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Jah resbe r i ch t  
des 

Rigaer Börsen-Comites über die von demselben im 

Interesse des Handels und der SchiffFalirt im Jahre 1902 

entwickelte Thätigkeit. 

I. Hafen- und Handelsabgaben. 

1. Hafenabgaben. 

a .  D i e  A n w e i s u n g  u n d  d i e  Y e r w e n d  u  1 1  g  d e r  I I  a  f  e  n -

a b g a b  e  n .  

Am 1. Januar 1902 sind die neuen Gesetze über die im Reiche 

zur Erhebung kommenden Hafenabgaben und über die Verwaltung der 

Handelshäfen in Kraft getreten und am 18. Januar 1902 ist sodann vom 

Herrn Finanzminister die Instruction zur Erhebung der Schiffs- und 

Pudabgabe durch die Zollämter bestätigt worden. 

Wie aus dem letzten Jahresberichte des Rigaer Börsen-Comites zu 

ersehen ist, hatten die Vertreter des letzteren in der Reichsraths-Sitzung 

vom 25. April 1901 die Befürchtung ausgesprochen, dass die Uebergabe 

der Hafenabgaben in die Verwaltung einer bureaukratisch organisirten 

Regierungs-Institution und die Verschmelzung der Hafenabgaben sämmtlicher 

Häfen in eine einzige allgemeine Summe zum Besten der Häfen im 

ganzen Reiche, den Interessen des Rigaschen Hafens wohl kaum ent

sprechen würde, da durch die neue Ordnung es in Frage gestellt sei, ob 

der Rigaer Hafen die erforderlichen Summen in Zukunft erhalten wird, 

indem die Anweisung derselben von den verschiedensten Umständen und 

Erwägungen, von den Ansprüchen anderer Häfen, vom zufälligen Bestände 

der Verwaltung und ihrer grösseren oder geringeren Sympathie für den 

Rigaschen, abhängig sein würde. Wie sehr berechtigt diese Befürchtungen 

1 
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waren, wird durch das weiter angeführte Acten-Material zur Genüge 

bestätigt. Hier mag nun ganz kurz das Folgende angeführt werden. 

Die Sitzungen des Comites für Hafen-Angelegenheiten in St. Peters

burg, welches über die Anweisung der erforderlichen Summen an den 

Rigaer Bürsen-Comite und die Rigaer Stadtverwaltung Beschluss fassen 

sollte, hatten am 1 , 3. und 5. December 1901 unter der vom Gesetze 

vorgeschriebenen TheiInahme der Vertreter von Kaufmannschaft und 

Stadtverwaltung stattgefunden. Die vom Finanzminister bestätigten Proto-

colle des Comites wurden von der Abtheilung für Handelsschilffahrt dem 

Rigaer Bürsen-Comite jedoch erst am 16. März 1902 zugeschickt. Der 

Bürsen-Comite, der durch die Verhältnisse gezwungen wurde, eine ganze 

Menge von Ausgaben auf Conto der Hafenabgaben zu machen, musste 

dieses thun, ohne zu wissen, ob diese Ausgaben die Billigung des Comites 

tinden würden. Alle Bemühungen, das Journal des Comites früher zu 

erhalten, waren vergeblich gewesen. 

Die Zollämter waren angewiesen, die neuen Pudabgaben von den 

ein- und ausgeführten Waaren vom 1. Januar 1902 zu erheben; die 

Instruction über die Art und Weise der Erhebung erhielt ihre 

Bestätigung aber erst am 18. Januar 1902. 

Der seit dem Jahre 1843 bestehenden Rigaer Navigationsschule 

wurden mit dem 1. Juli 1902 die bisher aus den Hafenabgaben 

angewiesenen Mittel (5000 Rbl. jährlich) plötzlich entzogen. 

Die Ausrüstung des Rigaer Hafens mit Krähnen, für welchen 

Zweck vom Finanzministerium bereits 1900 die erforderlichen Mittel 

(200,000 Rbl.) aus den Hafenabgaben bewilligt worden waren, erhielt 

eine völlig unerwartete Verzögerung dadurch, dass der Comite für 

Hafen-Angelegenheiten es für notliwendig erachtete, trotz der bereits 

seiner Zeit erfolgten Genehmigung die ganze Angelegenheit einer noch

maligen Beprüfung zu unterziehen und die Bestellung eines schwimmenden 
Krahnes auf sich zu nehmen. 

Das Reserve-Capital der 1j&°/0 Waaren-Abgabe, welches sich bisher 

in der Verwaltung des Börsen-Comites befunden hatte, wurde auf 

Anordnung des Comites für Hafen - Angelegenheiten im Juni den 

allgemeinen Specialmitteln desselben zugezählt und nach Petersburg 

übergeführt, trotzdem es wohl gerechtfertigter gewesen wäre, auch auf 

dieses Capital die Bestimmung des Art. V des Gesetzes vom 8. Juni 1901 

anzuwenden, wonach die, gemäss den städtischen Budgets, zum 1. Januar 1902 

vorhandenen Hafen - Abgabensummen, nach Abzug der bereits in 

festgesetzter Ordnung genehmigten Ausgaben aus denselben, den Depositen 

der betreffenden Städte zuzuzählen sind, damit sie seitens der Stadtver

waltungen mit Genehmigung des Comites für Hafen-Angelegenheiten zur 

Ausführung capitaler Hafenbauten und zur Befriedigung anderer örtlicher 

Bedürfnisse der Schiffl'ahrt und des Handels verwandt werden können. 
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Von der für die Baggerarbeiten und den Unterhalt der Hafen-

dämme für das Jahr 1902 bewilligten Summe (210,000 Rbl.) ist bisher 
nur die Halte ausgezahlt worden. 

Die neue Pudsteuer involvirte eine überaus erhebliche Mehrbelastung 

eines grossen Theiles der über Riga importirten Waaren. Die auf Grundlage 

des Art. II des Gesetzes vom 8. Juni 1901 eingereichten, sehr eingehenden 

Gesuche um Ermässigung der Abgaben blieben ohne Erfolg und nur 

für verschiedene Holzwaaren wurden die Sätze nachträglich von 1/i Kop. 

auf 1/i Kop. pro Pud herabgesetzt. 

Da alle Bemühungen des Börsen-Comites die Protocolle der Sitzungen 

des Comites für Hafen-Angelegenheiten vom 1., 3. und 5. December 1901 

zu erhalten, sich als erfolglos erwiesen und andererseits aus Petersburg 

die Nachricht eingetroffen war, dass in Folge des vom Vertreter der 

Reichscontrole abgegebenen Separat-Votums die Frage der Belassung 

der Baggerarbeiten dem Rigaer Bürsen-Comite, welche Frage in den 

obenerwähnten December-Sitzungen bereits im positiven Sinn entschieden 

worden war, einer neuen Beprüfung unterzogen werden sollte, sah sich 

der in Petersburg weilende Kanzellei-Director N. v. Gramer veranlasst, um 

eine Audienz beim Erlauchten Präsidenten des Comites für Hafen-Angelegen

h e i t e n ,  S r .  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t  d e m  G r o s s f ü r s t e n  A l e x a n d e r  

Michailowitsch nachzusuchen, welche Audienz auch gnädigst gewährt 

wurde. Die Folge war, dass der Börsen-Comitä ein vom 16. März 

datirtes Schreiben der Abtheilung für Handelsschifffahrt erhielt, in welchem 

dem Börsen-Comite mitgetheilt wurde, dass auf Befehl des Erlauchten 

Präsidenten des Comites für Hafen-Angelegenheiten, der Capitain II. Ranges 

zur See, Beklemischew, nach Riga abkommandirt sei, zur Klärung von 

Fragen, die im Zusammenhange mit der Ausführung der Baggerarbeiten 

und dem Unterhalt der Hafendämme durch den Börsen-Comite stehen. 

Gleichzeitig erhielt er auch die vom Finanzminister bestätigten Protocolle 

der obenerwähnten Sitzungen des Comites für Hafen-Angelegenheiten 

vom 1., 3. und 5. December 1901. Da die Beschlüsse des Comites vom 

December 1901 eine grundlegende Bedeutung haben, so werden dieselben, 

so weit sie den Rigaer Börsen-Comite betreffen, nachstehend vollständig 

wiedergegeben. Die betreffenden Protokolle lauten: 

Comit6 für Hafenangelegenheiten. 

VI., VII. und VIII. Sitzung vom 1., 3. und 5. December 1901. 

Vorsitzender: Gehilfe des Finanzministers Geheimrath W. J. 

K o w a l e w s k y .  
G l i e d e r :  

Vom Finanzministerium : Geheimrath W. D. D m i t r i j e w, Geheim

rath N. J. Beijustin, wirkl. Staatsrath S. Th. Weber, Staatsrath 

A .  E .  K o n k e w i t s c h .  
1* 
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Vom Ministerium der Wegecommunication: Staatsrath W. W. 

N a d p o r o s e h s k y .  

Vom Ministerium des Tunern : Staatsrath XV. J. Kataley. 

V o n  d e r  R e i c h s c o n t r o l e  :  S t a a t s r a t h  A .  A .  G o r e n  k o .  
V o m  M a r i n e m i n i s t e r i u m  :  V i c e - A d m i r a l  W .  . 1 .  W e r c h o w s k o i ,  

C o n t r e - A d m i r a l  N .  A .  R y m s k i - K o r s s a k o w .  
Geschäftsführendes Glied : Collegien-Assessor M. W. P o usne r. 

Zur Sitzung waren eingeladen : Wirkl. Staatsrath Ingenieur A. A. 

Konstantinow, Capitän II. Ranges N. N. Beklemischew, das 

R i g a s e h e  S t a d t h a u p t  A r m i t s t e a d ,  d e r  R i g a s  c h e  S t a d t s e e r e t ä r  C a r l 

berg, der Rigasche Stadtingenieur v. Rennenkam pff, der Kanzellei-

d i r e c t o r  d e s  R i g a s c h e n  B ö r s e n - C o m i t e s  N .  E .  v .  C r  a m  e r .  

Demnächst auf die Gesuche des Rigaer Börsen-Comites übergehend, 

dass ihm, an Stelle der aufgehobenen Hafenabgaben, die erforderlichen 

Summen zur Bestreitung der von ihm bis jetzt geleisteten Ausgaben zur 

Verfügung gestellt werden mögen, zog der Hafen-Comite in Erwägung, 

dass die bedeutenderen Leistungen des Börsen-Comites im Rigaschen 

Hafen in der Ausführung von Baggerarbeiten auf der ganzen Strecke 

des Diina-Slronies im Bereich des Hafens bestehen, mit Ausnahme jedoch 

des Ausganges zum Meere, wo diese Arbeiten vom Ressort des 

Ministeriums der Wegecommunication ausgeführt werden. Zur Aus

führung der Strom Vertiefungsarbeiten besitzt der Börsen-Comite eine 

Karawane, bestehend aus 6 Baggern, 57 Prähmen und 7 Bugsirdampfern ; 

von diesen Arbeitsmitteln ist ein grosser Tlieil aus den Erträgen der 

Hafenabgaben angeschafft worden; ein Tlieil derselben ist dagegen vom 

Börsen-Comite aus eigenen Mitteln erworben (die Bugsirdampfer 

und ein Tlieil der Prähme) und bildet sein Eigenthum; dabei hat der 

Börsen-Comite zur Vervollständigung der Bagger-Karawane zu ver

schiedenen Zeiten, in Ermangelung von Baarsummen der Hafenabgaben, 

Anleihen bei der Börsenbank aufgenommen, welche nachher aus den 

Abgabenerträgen der folgenden Jahre getilgt worden sind. Zur Zeit 

gehören, nach den vom Börsen-Comite vorgestellten Daten, zum Bestände 

der Karawane noch 10 Prähme, die in den Jahren 1893 und 1896 aus den 

Summen der hierfür bei der Börsenbank aufgenommenen Anleihe im 

Betrage von 181,241 Rbl. 6 Kop. angeschafft worden sind. 

Was die Ausgaben für die Baggerarbeiten anlangt, so haben die-

selben in den letzten 5 Jahren betragen: 
1896 . . . 148,093 Rbl. 31 Kop. 
1897 . . . 137,046 „ 56 „ 
1898 . . . 177,581 „ 29 „ 
1899 . . . 215,140 „ 92 „ 

1900 . . . 276,217 „ 45 „ 
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Im Durchschnitt stellen sich die Baggerbetriebskosten für das er
wähnte Quinquennium auf 190.415 Rbl. pro Jahr. Dementsprechend 

bittet der Börsen-Comite, ohne der Wirklichkeit hinsichtlich der im 

Jahre 1902 bevorstehenden Baggerbetriebskosten, die in Abhängigkeit 

von den Bedingungen des Eisganges und der Frühjahrsversandungen von 

Jahr zu Jahr schwanken, vorzugreifen, dass für das nächste Jahr die für 

das erwähnte Quinquennium berechnete Durchschnittssumme von 
190,000 Rbl. angewiesen werde. 

Unabhängig von den Baggerarbeiten war der Börsen-Comite ver

pflichtet, für die Remonte und Instandhaltung einiger Dämme und Ufer

befestigungen an der Mündung der Düna Sorge zu tragen. Hierfür 
wurden verausgabt: 

1896 . . . 10,201 Rbl. 30 Kop. 

1897 . . . 10,814 „ 11 „ 

1898 . . . 13,453 „ 19 „ 

1899 . . . 15,701 „ 9 „ 
1900 . . . 16,639 „ 53 ,, 

Für das Jahr 1902 werden hierfür 20,000 Rbl. erbeten, im Hin

blick darauf, dass die Ausführung einer grösseren Remonte der Ufer
befestigungen in Ober-Poderaa nöthig ist. 

In Anlass der angeführten Gesuche konnte der Comitö für Hafen

angelegenheiten nicht umhin, bei der allgemeinen Frage über die Be

dingungen der Unterhaltung der Hafenanhgen und der Ausführung von 

hydrotechnischen Bauten im Rigaschen Hafen, sowie der Frage über die 

wünschenswerte Erzielung einer Uebereinstimmung in der Tliätigkeit 

der verschiedenen örtlichen Institutionen, zum Zwecke der Erreichung 

der nöthigen Einheitlichkeit im Haushalte des Hafens, stehen zu bleiben. 

In dieser Beziehung befand der Comite, dass die oben angeführten Be

schlüsse hinsichtlich der Betheiligung der Rigaschen Stadtverwaltung an 

der Verwaltung der Hafenanlagen auch auf den örtlichen Börsen-Comite 

vollkommen passen, und demgemäss erachtete der Comite es für zweck

entsprechend, die Hafensession zu beauftragen, bei Formulirung ihrer 

Vorschläge über die wünschenswerten Veränderungen in der bestehenden 

Ordnung der Verwaltung der hydrotechnischen Bauten im Rigaschen 

Hafen auch die Thätigkeit des Börsen-Comites in Berücksichtigung zu 

ziehen. Was dagegen die im nächsten Jahre bevorstehenden Ausgaben 

anlangt, so findet der Comite, indem er sich den Pkt. a, Art. 2, 

Abth. IV des Allerhöchst am 8. Juni 1901 bestätigten Reichsraths

gutachtens zur Richtschnur dienen lässt, kein Hinderniss, dem Börsen-

Comite pro 1902 die oben erwähnten Summen — 190,000 Rbl. für 

Stromvertiefungsarbeiten und 20,000 Rbl. für Unterhaltung der Dämme 

und Uferbefestigungen — zur Verfügung zu stellen. 

Unabhängig von den erwähnten Bewilligungen erachtet der Comite 

in Übereinstimmung mit den vorgestellten Vorschlägen es für möglich, 
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dem Börsen-Comitä für das Jahr 1902 folgende Summen zur Verfügung 

zu stellen: 
1) Zur Herstellung der mittleren Pfahlreihe in der Düna behufs 

Verhinderung von Holzstauungen, im Betrage der effectiven Ausgabe 

pro 1900 — 1320 Rbl. 
Die erwähnten Rammarbeiten werden von der Stadtverwaltung 

ausgeführt und ein Theil der Kosten wurde vom Börsen-Comite aus den 

Summen der von ihm erhobenen Abgaben gedeckt. 

2) Als Subvention für die örtliche, in der Verwaltung des Börsen-

Comites stehende Navigationsschule 2500 Rbl. für das I. Halbjahr 1902, 

da nach Ablauf dieser Frist die Schule auf Grund des allgemeinen 

Reglements für Seemannsschulen, welches zur Bestätigung in legislativer 

Ordnung vorgestellt worden ist, reorganisirt sein muss und dement

sprechend bezüglich des Modus der Verwaltung der Schule, sowie des 

Betrages der Ausgaben Veränderungen eintreten können. 

3) Als Subvention für die örtlichen Rettungsstationen 2000 Rbl., 

welche Summe auch früher vom Börsen-Comite alljährlich aus den 

Abgabenerträgen gezahlt worden ist. 

4) Zur Anschaffung von Ladekrähnen bittet der Börsen-Comite um 

Bewilligung von 85,000 Rbl., wobei derselbe anführt, dass im Jahre 1900, 

nach Verständigung des Finanzministeriums mit dem Ministerium des 

Innern, ihm gestattet worden, zur Ausrüstung des Hafens mit Lade

krähnen bis zu 200,000 Rbl. aus den Abgabenerträgen zu verwenden, 

von welcher Summe im Jahre 1900 zur Anschaffung eines 10 Tons-

Krahns 19,611 Rbl. 4 Kop. verausgabt, pro 1901 aber in das Budget 

die Summe von 6000 Rbl. aufgenommen worden und im Jahre 1902 

die Anschaffung eines 50 Tons-Krahns für die erwähnte Summe von 

85,000 Rbl. in Aussicht genommen ist. 

In Erwägung dessen, dass es wünschenswert ist, die Bedingungen 

der Anschaffung dieses Krahns und die Ordnung der Verwaltung der 

Krähne im Hafen in der örtlichen Hafenbehörde einer Beprüfung zu 

unterziehen, beschloss der Comite die Hafenbehörde zu beauftragen, in 

dieser Angelegenheit ihr Gutachten vorzustellen, die erbetene Summe 

von 85,000 Rbl. aber bedingungsweise zur Auszahlung anzuweisen. 

5) Zur Verzinsung und Tilgung der Börsenbauanleihen 20,750 Rbl. 

In Erwägung dessen, dass zur Deckung der Ausgaben für die ge

nannten Anleihen laut Gesetz vom 1. Februar 1871 die Erträge der 

zum Besten des Börsen Comites verordneten ]/o °/o Steuer vom Werthe 

der Waaren verwandt werden sollen, hat der Comite für Hafen-

angelvgenheiten , nach Anleitung des Pkt. b. Art. 2 Abth. IV des 

Allerhöchst am 8. Juni 1901 bestätigten Reichsrathsgutachtens, es für 

gerecht anerkannt, die erwähnte Ausgabe auf die Specialmittel der 

Hafenabgaben zu übernehmen. Die genannten Anleihen müssen im 

Jahre 1904 endgiltig getilgt sein, wobei nach dem Tilgungsplane an 



Ausgaben noch bevorstehen im Jahre 1903 — 20,850 Rbl. und im 

Jahre 1904 — 18,900 Rbl. 

6) Zur Regulirung der Schlussabrechnung bezüglich des Baues des 
Schwimmdocks 67,000 Rbl. 

Aus den in Anlass dieser Bewilligung vom Börsen-Comite vorge

stellten Daten ist zu ersehen, dass im Jahre 1895 vom Finanzministerium 

im Einvernehmen mit den betreffenden Ressorts dem Börsen-Comite ge

stattet worden ist, für Rechnung der Erträge der 1je °/o Steuer vom 

Werthe der Waaren ein Schwimmdock im Werthe von 200,000 bis 

300,000 Rbl. unter der Bedingung anzuschaffen, dass zu diesem Zwecke 

aus dem Reservecapital der Steuer 50,000 Rbl. entnommen und dem

nächst die Anschaffungskosten des Docks durch alljährliche Verwendung 

von 50 °/o des Ueberschusses der Einnahmen der genannten Steuer über 

die obligatorischen Ausgaben aus derselben und des Ueberschusses der 

Betriebseinnahmen getilgt werden. Aus der Bilanz über die Anschaffung 

und den Betrieb des Schwimmdocks per 1. Januar 1901 ist zu ersehen, 

dass von den effectiven Anschaffungskosten des Docks, die sich auf 

222,904 Rbl. 25 Kop. stellen, zum genannten Termin getilgt sind 

155,904 Rbl. 25 Kop. (darunter 140,582 Rbl. 64 Kop. aus dem Ertrage 

der Y0 °/° Steuer und 15,321 Rbl. 61 Kop. aus den Betriebseinnahmen 

des Docks), es ist demnach noch zu tilgen die zur Regulirung der 

Schlussabrechnung erbetene Summe von 67,000 Rbl. 

Indem der Hafencomite nichts dagegen hat, dass die genannte 

Summe (67,000 Rbl.) im Jahre 1902 angewiesen werde, hält derselbe 

gleichzeitig es für notwendig, die örtliche Hafenbehörde zu beauftragen, 

in eine Beprtifung der Frage über den Modus der ferneren Exploitation 

des Schwimmdocks einzugehen, da das Dock, nach Bezahlung der er

wähnten Summe, in das Eigenthum der Krone übergeht und sich unter 

der Verwaltung des Comitäs für Hafenangelegenheiten befinden muss. 

7) Zur Beendigung des Baues der Uferbefestigung des ange

schütteten Territoriums, welches beim Schwimmdock zur Aufführung 

notwendiger Baulichkeiten gebildet worden — 18,000 Rbl. 

Laut Mitteilung des Chefs der Rigaschen Hafenbauten ist ein 

Theil des erwähnten Territoriums bereits befestigt und die Beendigung 

dieser Arbeit erscheint durchaus notwendig. Demgemäss findet der 

Comite jür Hafenangelegenheiten es für zweckmässig, die erbetene 

Summe im Jahre 1902 anzuweisen. Was dagegen die Ausgaben zur 

Aufführung von Gebäuden beim Dock anlangt, die auf 25,000 Rbl. ver

anschlagt sind, so hält der Comite es für zweckdienlicher, die Vorschläge 

in dieser Angelegenheit der örtlichen Hafenbehörde zur vorläufigen 

Beprüfung zu übergeben. 
Bezüglich der übrigen Ausgaben, die vom Börsen-Comite in das 

Budget pro 1902 aufgenommen sind, findet der Comite für Hafen

angelegenheiten es für möglich, die Ausgabe von 500 Rbl. zur Honorirung 



von Specialisten für Gutachten in verschiedenen Fragen, die im Börsen-
C o m i t ö  a u f t a u c h e n ,  g a n z  z u  s t r e i c h e n ;  w a s  d a g e g e n  d i e  A u s g a b e n  t ü r  

Sturm Warnungssignale (60 Rbl.) und für Pegelbeobachtungen aut der 

Düna (800 Rbl.) anlangt, so wären die hierzu erforderlichen Summen 

zur Verfügung der örtlichen Hafenverwaltung zu stellen. In gleicher 

Weise hält der Comite es für erspriesslicher, der Hafenverwaltung die 

Summe zu überweisen, welche aus den Hafenabgaben nach dem Beispiel 

früherer Jahre zum Unterhalt des Quarantänelazareths in Bolderaa zu 

assigniren ist und diese Summe pro 1902 auf 3000 Rbl. festzusetzen. 

In Anlass dieser Bewilligung hält der Comite für Hafenangelegenheiten 

es für nöthig, schon jetzt mit dem Ministerium des Innern sich in 

Relation zu setzen, wegen Klarstellung der Frage über die fernere 

Unterhaltung des Lazareths nach dem Jahre 1902, da, nach Ansicht des 

Comites, die Ausgaben für Quarantäneanstallen überhaupt nicht aus den 

Specialmitteln der Hafenabgaben zu decken sein dürften. 

Nach Beprüfung der oben angeführten Massnahmen beschäftigte 

sich der Comite für Hafenangelegenheiten mit der Frage über den im 

Besitz des Börsen-Comites befindlichen Baarbestand der Hafenabgaben. 

welcher nach den Rechenschaftsberichten des Comites zum 12. Dec. 1900 

243,973 Rbl. 24 Kop. betrug. Zu dieser Summe kommen noch 

die Zinsen per 1. Januar 1902, sowie der Ueberschuss der Einnahmen 

über die Ausgaben, welcher im Budget pro 1901 mit 19,000 Rbl. ver

anschlagt ist und der Einnahmeüberschuss des Schwimmdocks pro 1901. 

In Erwägung dessen, dass laut Abth. V des Allerhöchst am 8. Juni 

1901 bestätigten Reichsrathsgutachtens der Baarbestand der örtlichen 

Hafenabgaben nur in dem Falle den Ressourcen der betreffenden Städte 

zuzuführen ist, wenn diese Summen sich in städtischer Verwaltung 

befinden und in den städtischen Budgets figuriren, findet der Comite 

keinen Grund, die oben erwähnten Summen nach dem 1. Januar 1902 

in der Verwaltung des Rigaer Börsen-Comites zu belassen und beschloss 

daher dieselben zu den Special mittein des Comites für Hafenangelegen
heiten überzuführen. 

In Anlass dieser Verfügung wurde vom Vertreter des Rigaer 

Börsen-Comites die Bitte vorgebracht, dass von dem Baarbestande der 

Abgabenerträge die erforderliche Summe zur Tilgung der Schuld an 

die Börsenbank in Abzug gebracht werde, welche Schuld sich dadurch 

gebildet hat, dass, wie oben erwähnt, vom Börsen-Comite in den Jahren 

1893 und 1896 ä Conto der künftigen Abgabenerträge für den Bagger

betrieb 10 Prähme angeschafft worden sind, zu welchem Behüte bei 
der Bank eine Anleihe von 181,241 Rbl. 6 Kop. gemacht worden. 

Seinerseits fand der Comite für Hafenangelegenheiten es für 

richtiger, die Frage über die Abrechnung bezüglich der Anschaffung 

der erwähnten Prähme der örtlichen Hafenbehörde zur vorläufigen 

Beprüfung zu überweisen, um klarzustellen, in welchem Masse diese 
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Prähme gegenwärtig für die vom Börsen-Comite in der Düna auszu
führenden Baggerarbeiten nöthig sind, durch welche Umstände ihre 

Anschaffung veranlasst worden ist und in welchem Zustande sich die

selben gegenwärtig befinden. Nach Eingang der Aeusserung der 

örtlichen Hafenbehörde in dieser Angelegenheit könnte die erwähnte 

Regulirung aus den Specialmitteln des Comites für Hafenangelegenheiten 

effectuirt werden, unabhängig von der Ueberführung des oben erwähnten 

Barbestandes der Hafenabgaben des Börsen-Comites zu diesen Special

mitteln. 
In Anlass der Bewilligung von Summen aus den Specialmitteln 

an die Rigasche Stadtverwaltung und den örtlichen Börsen-Comite hält 

der Comitd für Hafenangelegenheiten, anlehnend an Art. 4 Abth. IV 

des Allerhöchst am 8. Juni 1901 bestätigten Reichsrathsgutachtens, es 

für notwendig, die genannten Institutionen zn verpflichten, die ihnen 

überwiesenen Summen ausschliesslich f.;r die Gegenstände ihrer 

Bestimmung zu verwenden und nach Ablauf des Jahres dem Comite 

Rechenschaftsberichte über die gemachten Ausgaben und die Ueber-

schüsse von den Bewilligungen vorzustellen. Hierbei nimmt der Comite 

in Aussicht, in allernächster Zeit die allgemeine Frage über den Modus 

der Aufsichtsführung über die bestimmungsgemässe Verwendung der 

vom Comite bewilligten Summen und über die Rechenschaftsablegung 

bezüglich dieser Summen einer besonderen Beratung zu unterziehen. 

Auf Grund alles oben Dargelegten hat der Comite für Hafen

angelegenheiten beschlossen: 

IX. Dem Rigaer Börsen-Comite pro 1902 zur Verfügung zn 

stellen : 
1) Zur Ausführung von Baggerarbeiten 190,000 Rbl. 

2) Zur Unterhaltung der Dämme und Uferbefestigungen 20,000 „ 

3) Zur Herstellung der Quer-Pfalilreihe im Holzhafen . 1,320 „ 

4) Zur Subventioniruug der örtlichen Navigationsschule 2,500 „ 

5) Zur Subventioniruug der örtlichen Rettungsstationen 2,000 „ 

6) Zur Verzinsung und Tilgung der Börsenbauanleihe 20,750 „ 

7) Zur Regulirung der Schlussabrechnung über den Bau 

des Schwimmdocks 67,000 „ 

8) Zur Beendigung des Baues der Uferbefestigung beim 

Schwimmdock 18,000 „ 

Zusammen 32.1,570 Rbl. 

X. Bedingungsweise pro 1902 zur Anschaffung von 

Ladekrähnen zu bewilligen 85,000 Rbl. 

XI. Dem Chef des Rigaschen Hafens pro 1902 zur Verfügung 

zu stellen : 
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1) Für die Unterhaltung der Sturmwarnungssignale . . 60 Rbl. 

2) Für Pegelbeobachtungen auf der Düna 800 „ 

3) Für denUnterhalt des Quarantänenelazareths in Bolderaa 3,000 „ 

XII. Mit dem Ministerium des Innern sich in Einvernehmen zu 

setzen bezüglich der Frage über die weitere Unterhaltung des genannten 

Lazareths über das Jahr 1902 hinaus (Punkt XI). 
XIII. Zu den Specialmitteln des Comites für Hafenangelegenheiten 

das per 1. December 1900 im Depositum des Rigaschen Börsen-Comites 

befindlich gewesene baare Reservekapital der Hafenabgaben im Betrage 

von 243,973 Rbl. 24 Kop. überzuführen und zu dieser Summe auch die 

Zinsen per 1. Januar 1902 von dem Ueberschusse der Einnahmen über 

die Ausgaben der Steuern bis zu dem genannten Termin, sowie auch 

den Einnahmenüberschuss aus dem Betriebe des Schwimmdocks pro 

1901 hinzuzuschlagen. 

XIV. Die Rigasehe 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 

tür den Baggerbetrieb gebildet hat und ihr Gutachten bezüglich der 

Regulirung dieser Schuld dem Comite für Hafenangelegenheiten vor

zustellen. 

XV. Die Rigasche Hafensession zu beauftragen, bei Beprüfung 

der im Punkt XII. angeführten Frage auch auf die Beprüfung der 

Thätigkeit des Börsen-Comites hinsichtlich der Verwaltung der hydro

technischen Bauten und Arbeiten im Hafen einzugehen. 

XVI. Die Rigasche Hafensession mit der Beprüfung folgender 

Fragen zu beauftragen: a. bezüglich der Anschaffung von Ladekrähnen 

seitens des Börsen-Comitäs und bezüglich des Modus der ferneren Ver

waltung derselben ; b. bezüglich der Bedingungen der Exploitation des 

Schwimmdocks; c. bezüglich der Aufführung der vom Börsen-Comite 

projectirten Bauten beim Schwimmdock, und ihr Gutachten bezüglich 

dieser Fragen dem Comite für Hafenangelegenheiten vorzustellen. 

XVII. Auf Grundlage des Art. 4 Abth. IV des Allerhöchst am 

8. Juni 1901 bestätigten Reichsrathsgutachtens die Rigasche Stadt

verwaltung und den Rigaschen Börsen-Comite zu verpflichten, die 

denselben zufolge der obenangeführten Beschlüsse anzuweisenden 

Summen ausschliesslich ihrer Bestimmung gemäss zu verwenden und 

nach Ablauf des Jahres, nicht später als nach 2 Monaten, dem Comite 

für Hafenangelegenheiten eine Abrechnung über die gemachten Ausgaben 

und über die sich ergebenden Ueberschüsse vorzustellen. 

XVIII. In dem Comite für Hafenangelegenheiten in allernächster 

Zeit die allgemeine Frage bezüglich der Controle über die bestimmungs-

mässige Verwendung der von diesem Comite angewiesenen Summen, 

sowie über die Rechenschaftsablegung bezüglich dieser Summen in 

Beratung zu nehmen. 
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S e p a r a t  v o t u m  d e s  G l i e d e s  v o n  S e i t e n  d e r  R e i c h s -

c o n t r o l e ,  S t a a t s r a t h  G o r e n k o .  

Bei Beprüfung der budgetmässigen Anschläge über die Ausgaben 

aus den Specialmifteln für die Bedürfnisse des Rigaschen Hafens pro 

1902 wurde, unter Anderem, meinerseits auf die Notwendigkeit hin

gewiesen, im Comite für Hafenangelegenheiten die Frage über den 

Modus der Verwendung der Summen für die Remonte der Dämme, der 

Correctionsbauten und Uferbefestigungen, sowie für die Strom Vertiefungs

arbeiten, im Interesse der Centralisirung im örtlichen Organ des 

Bautenministeriums (der Hafenbau Verwaltung) sowohl der Verwaltung 

der fertigen Bauten, wie auch der Ausführung von neuen Arbeiten jeder 

Art aus den Specialmitteln des Finanzministeriums, in Beratung zu 

ziehen. 

Auf die Notwendigkeit, die Verwaltung überhaupt aller Hafen

bauten im Rigaschen Hafen, sowie die Ausführung von neuen Arbeiten 

im Ministerium der Wegecommunication zu concentriren und von diesen 

Verpflichtungen die Rigasche Stadtverwaltung und den Rigaer Börsen-

Comite zu befreien, ist von den betreffenden Ressorts mehrfach hin

gewiesen worden. Diese Massnahme konnte aber bis jetzt vorzugsweise 

aus dem Grunde nicht verwirklicht werden, weil vor Emanirung des 

Gesetzes vom 8. Juni 1901 über die Reorganisation der Hafenabgaben 

und Hafenverwaltungen die zum Besten der Wohleinrichtung des Hafens 

ein fliessenden Abgabensummen direct zur Verfügung der genannten 

örtlichen Institutionen gelangten, während die Staatsregierung sich nur 

das Recht vorbehalten hatte, die allgemeine Aufsicht über die 

bestimmungsgemässe Verwendung derselben auszuüben. Jetzt, mit 

Emanirung des Gesetzes vom 8. Juni 1901, nachdem die Staats

regierung in ihre unmittelbare Verwaltung das Hafenwesen in seinem 

ganzen Umfange genommen hat und in den Häfen des Reichs auch 

ihre administrativ-wirtschaftlichen und technischen Organe haben wird, 

in denen die Vertreter der Stadtverwaltungen und der Börsen-Comites 

nur als ein Theil des Ganzen figuriren werden, — würde die Belassung 

gleichviel irgend eines Theil es des Hafenwesens in der unmittelbaren 

Verwaltung dieser letztgenannten Institutionen evident den Hauptgrund-

lagen der Reform nicht entsprechen. 

In Erwägung somit dessen, dass die Ausführung von Arbeiten in 

den Handelshäfen jetzt vom Ministerium der Wegecommunication, bei 

dem jetzigen System der vorherigen Revision sämintlicher Zahlungen 

für Arbeitsleistungen und der factischen Controle über Materiallieferungen 

und ausgeführte Arbeiten, vollkommen zufriedenstellend organ isirt ist, 

muss man anerkennen, dass die Centralisirung der ganzen Verwaltung 

der Hafenanlagen, sowie der Ausführung überhaupt aller Bauarbeilen in 

der unmittelbaren Machtsphäre der Regierungsorgane der Sache der 

Wohleinrichtung des Hafens wesentlich zum Nutzen gereichen würde. 
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Im Hinblick hierauf und indem ich gegen die Berechnung der 

Summen, welche für die Arbeiten im Rigaschen Hafen pro 1902 nöthig 

sind, nämlich : 100/m. Rbl. für die Remonte der Dämme und Corrections-

bauten (I. Pkt. 8) und 210/m. Rbl. für Stromvertiefungsarbeiten und 

für Unterhaltung der Dämme und Uferbefestigungen (IX. Punkt 1 u. 2), 
keinen Widerspruch erhebe, würde ich für notwendig erachten, dass, 

bevor diese Summen der Rigaschen Stadtverwaltung und dem Rigaschen 

Börsen-Comite überwiesen werden, im Comite für Hafenangelegenheiten 

die allgemeine Frage beraten werde, ob die Verwaltung der Hafen

anlagen und die Ausführung von Arbeiten im Rigaschen Hafen nicht in 

der Rigaschen Hafenbauverwaltung, als dem örtlichen Organ des 

Ministeriums der Wegecommunication, auf allgemeinen, für alle unsere 

Häfen geltenden Grundlagen zu concentriren wäre. 

Der Sache diese Richtung zu geben, dürfte, meiner Ansicht nach, 

dem allgemeinen Sinne des Gesetzes vom 8. Juni 1901 entsprechen und 

würde mit der speciellen Bestimmung hinsichtlich der dem Hafen-Comite 

durch dieses Gesetz auferlegten Verpflichtung, dass derselbe aus den 

Summen der Hafenabgaben die Mittel anzuweisen hat für Arbeiten, 

deren Kosten vor der Reform aus diesen Abgaben bestritten wurden, 

nicht in Widerspruch stehen, da die Bestimmung bezüglich der Anweisung 

von Summen für dieses Bedürlhiss nicht angefochten wird, sondern nur 

die Frage bezüglich des Modus der Verwendung dieser Summen im 

Interesse der Wohleinrichtung des Hafens aufgetaucht ist. 

Gegen alle übrigen Theile der Verfügungen dieses Journals habe 

ich nichts einzuwenden. 
A. G o r e n k o. 

Am 24. März traf sodann in Riga der Herr Kapitain II. Ranges 

zur See N. N Beklemischew ein. In seiner Begleitung befanden sich 

der Ingenieur des Marineministeriums J. W. Polisadow und der 

ehemalige Beamte des Odessaer Stadtamtes J. N. Denisewitsch. 

Am 25. März fand in dem Sitzungssaale der Livländischen 
Gouvernements - Regierung im Schloss eine besondere Confereuz statt, 

zu welcher Herr Beklemischew besondere Einladungen hatte ergehen 

lassen. An der Confereuz nahmen Theil: Der Port-Capitain Contre-

Admiral Gerardi, der Chef der Hafenarbeiten Wirkl. Staatsrat 

Konstantinow, der Dirigirende des Zollamts Wirkl. Staatsrat Teljakowski, 

der Dirigirende des Controlhofes Colleg.-Assessor Dragnewitsch, der 

Prokureur des Bezirksgerichtes Hofrath Hesse, das beständige Glied der 

Gouvernements-Behörde für städtische Angelegenheiten Colleg.-Secretair 

Tchulkow, der Gehilfe des Chefs der Riga-Oreler-Eisenbahn Wirkl. 

Staatsrat Afrosimow, das Stadthaupt von Riga. Armitstead, der Präses 

des Börsen-Comites Vice-Consul Fenger, die Glieder des Börsen-Comites 
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Aeltester Pannewitz und Aeltester Braun, der Canzellei - Director 

v. Gramer, die Ingenieure des Börsen-Comites Pal)st und Fleischer, der 
Stadtrath Lehmann und der Stadt-Ingenieur v. Rennenkampf. 

Als Experten waren anwesend für Ingenieurwesen J. W. Polisadow 
und für das städtische Oekonomiewesen J. N. Denisewitsch. 

D a s  P jl*  o  t  o  c  o  1 1  d e r  C o n f e r e u z  v o m  2 5 .  M ä r z  1 9 0 2  
lautet in deutscher Uebersetzung wie folgt: 

„Der Vorsitzende, Capitain II. Ranges N. N. Beklemischew, eröffnete 

die Sitzung mit der Mittheilung, dass der Rigasche Hafen der gnädigen 

Beachtung des Erlauchten Präsidenten des Conseils für Handelsschiff

f a h r t  S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t  d e s  G r o s s f ü r s t e n  A l e x a n d e r  

Michaile wi t s c h gewürdigt worden sei. In Anbetracht der bezüglich 

der Verwaltung der Hafenbauten und -Arbeiten im Rigaschen Hafen ent

s t a n d e n e n  M e i n u n g s v e r s c h i e d e n h e i t e n  h a b e  S e i n e  K a i s e r l i c h e  H o h e i t  

beliebt, diese Angelegenheit an Ort und Stelle unter Theil nähme von 

Vertretern der an der Sache betheiligten Ressorts beprüfen zu lassen. 

Eine richtige Entscheidung der Frage über die gegenseitigen Beziehungen 

der verschiedenen Ressorts sei um so mehr notwendig, als man noch 

weitere bedeutende Aufwendungen für die Verbesserung und Erweiterung 

des Rigaschen Hafens erwarten könne. Die Meinungsverschiedenheiten 

seien hauptsächlich durch eine ungenügende Auffassung des Sinnes des 

neuen Gesetzes entstanden. Aus diesem Grunde habe man nicht auf

gehört, die neuzucreirenden Hafenbehörden als Hafen-Polizei Verwaltungen 

zu betrachten, während sie doch Verwaltungsorgane sein sollen, in 

denen sich alle Hafenangelegenheiten zu conzentriren haben. Zum 

Bestände dieser Behörden gehören die Vertreter aller iuteressirten 

Ressorts, darunter auch die der Stadtverwaltungen und der Börsen-

Comites. Die Aufgabe der Behörden bestehe nach dem Sinne und 

Geiste des neuen Gesetzes hauptsächlich darin, dass die Thätigkeit der 

Vertreter der verschiedenen administrativen und kommunalen Institutionen 

einheitlich gestaltet und auf die allgemeine Sache der Erweiterung und 

Verbesserung des örtlichen Hafens gerichtet würde. 

Zu den Obliegenheiten der Behörden gehört die vorläufige 

Beprüfung aller projectirten Hafenarbeiten und Geldbewilligungen aus 

den Hafenabgaben für die Bedürfnisse des Hafens, wobei die nötigen 

Summen auch für Neubauten seitens der Behörden, nach ihrer Wahl, 

den örtlichen Regierungs- oder Kommunalverwaltungen zur Verfügung 

gestellt werden. Demnach kompetirt den Hafenbehörden, in allem, was 

sich im Hafen abspielt, Einheitlichkeit zu schaffen und die von den 

verschiedenen Ressorts auszuführenden Hafenarbeiten mit einander in 

Einklang zu bringen. Hierdurch sind jedoch weder die betreffenden 

Regierungs- noch auch die anderen Verwaltungen der Möglichkeit 

beraubt, die Initiative bezüglich alles dessen zu ergreifen, was zur Ver

besserung und Erweiterung des Hafens dient, sowie bezüglich der damit 
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zusammenhängenden Fragen, und können sie über die ihnen aus den 

Hafenabgaben eröffneten Credite für diejenigen Gegenstände disponiren, 

für welche die Bewilligungen vorher von der Hafenbehörde beprüft und 

vom Comite für Hafenangelegenheiten genehmigt worden sind. 

Die Kommunalinstitutionen sind bezüglich der von ihnen auszu

führenden Hafenarbeiten zur gesetzlich vorgeschriebenen Rechenschafts

ablegung verpflichtet, um aber den Beschlüssen über die Arbeiten die 

technische Kompetenz zu verleihen, muss zum Bestände der Behörden 

ein Vertreter des Wegebau-Ressorts gehören. 

Die örtlichen Kommunalinstitutionen sind in weitgehender Weise 

in der Hafenbehörde vertreten, und der von ihm, dem Vorsitzenden, 

angeführte Gesichtspunkt bezüglich der Rolle dieses Verwaltungsorgans 

müsste sie augenscheinlich vollkommen befriedigen. 

Demnächst forderte der Vorsitzende den Canzellei-Director des 

Börsen-Comites auf, sich zu äussern. 

Derselbe führte aus, dass nach Ansicht des Börsen-Comics zur richtigen 

Entscheidung der angeregten Frage allem zuvor die Gesetzlichkeit und 

Zweckmässigkeit der ferneren Belassung der Baggerarbeiten und Damm

bauten dem Börsen-Comite klarzustellen sei. Diese beiden Fragen können, 

nach Ansicht des Börsen-Comites, in positivem Sinne entschieden werden. 

Als gesetzliche Grundlage dient der Artikel IV Punkt 2 a des Gesetzes 

vom 8. Juni 1901, kraft dessen dem Börsen-Comite auch in Zukunft 

die erforderlichen Summen zur Unterhaltung und Remonte der Hafen

bauten und für Baggerarbeiten angewiesen werden können; was dagegen 

die Zweckmässigkeit anlangt, so machte N. E. v. Cramer die Confereuz 
auf folgende Umstände aufmerksam: 

Die Baggerarbeiten werden vom Börsen-Comite seit fast hundert 

Jahren ausgeführt, derselbe ist demnach gut mit den Bedingungen 

dieser Arbeit vertraut. Die ursprüngliche Tiefe des Fahrwassers an der 

Mündung der Düna ist von 7 Fuss bis auf 22—24 Fuss gebracht 

worden. Die erfolgreiche Thätigkeit des Börsen-Comites ist vom 

Finanzminister und von dem Minister des Innern beim Einbringen der 

Gesetzesvorlage über die Reorganisation der Hafenabgaben anerkannt 

worden. Die hauptsächlichste Garantie für die fernere erfolgreiche 

Thätigkeit desselben liegt jedoch darin, dass der Börsen-Comite unmittelbar 

an dem Resultate dieser Arbeiten interessirt ist, da die Börsenkaufmann

schaft aus Waaren Versendern, W aarenempfängern und Rhedern besteht, 

das heisst, aus Personen, die unmittelbar an der Wohleinrichtung des 
Hafens interessirt sind. 

Es könnte allerdings die Frage auftauchen, ob nicht im Falle der 

Uebergabe der Baggerarbeiten an die Organe des Ministeriums der 

Wegecommunikationen, wie es der Vertreter der Reicliscontrole Staats-

rath Gorenko beantragt, bessere Resultate zu erzielen wären. Diese 



Frage muss, nach Ansicht des Vertreters des Börsen-Comites, verneint 
werden. 

Der Erfolg der Arbeiten ist in bedeutendem Masse von der 

Selbstständigkeit der dieselben ausführenden Institutionen abhängig. In 

dieser Beziehung befindet sich der Börsen-Comite, als Kommunal

institution, in besseren Bedingungen, als irgend eine Regierungsinstitution, 

die an verschiedene Formalitäten gebunden ist. Charakter und Umfang 

der Baggerarbeiten können nicht vorher bestimmt werden, da dieselben 

vom Eisgang und von der Windrichtung abhängig sind. In ' gleicher 

Weise kann auch früher kein Anschlag für die Remonte der Bagger

karawane gemacht werden; nur eine Kommunalinstitution, die nicht den 

Formalitäten der Reichscontrole unterworfen ist, kann mit der nöthigen 
Schnelligkeit und Energie handeln. 

Was dagegen die Einheitlichkeit der technischen Aufsicht, sowie 

die Controle der neugebildeten Hafenbehörde anlangt, so bemerkte der 

Canzellei-Director des Börsen-Comites, dass die technische Aufsicht schon 

jetzt dem Chef der Hafenbauten zusteht; hinsichtlich der finanziellen 

Rechenschaftsablegung dagegen würde der Börsen-Comite sich selbst

verständlich gern allen Forderungen der Hafen Verwaltung unterwerfen ? 

vorausgesetzt, dass Ordnung und Form dieser Rechenschaftsablegung 
dem Charakter der Arbeiten angepasst werden. 

Demnächst auf die Frage der weiteren Unterhaltung der Dämme 

und Uferbefestigungen übergehend, führte N. v. Gramer für die 

fernere Belassung derselben in der Verwaltung des Börsen-Comites 

dieselben gesetzlichen und praktischen Erwägungen an. 

Hierauf richtete der Vorsitzende an das Stadthaupt die Bitte sich 

zu äussern, indem er zugleich darauf hinwies, dass aus den bereits 

früher stattgehabten Besprechungen sich die Möglichkeit ergeben habe, 

die in der Verwaltung der Stadt befindlichen Hafenbauten in drei 

Kategorieen zu theilen : 1) in Bauten, deren wirtschaftliche Exploitation 

die Stadt unbedingt sich vorzubehalten wünscht; 2) in Bauten, hinsicht

lich welcher es der Stadt ganz einerlei ist, in wessen Verwaltung sie 

sich befinden werden; 3) endlich in Bauten, deren Verwaltung die 

Stadt einem anderen Ressort zu übergeben wünschen würde. 

Das Stadthaupt, ohne den Erschliessungen des Stadtamts und der 

Stadtverordnetenversammlung vorgreifen zu wollen, erklärte, dass die 

Stadtverwaltung sich tatsächlich von einigen Bauten, die ihr von 

der Krone übergeben werden, lossagen möchte, andere Bauten dagegen 

in ihrer Verwaltung zu behalten wünscht, und zwar solche, welche auf 

städtischen Territorien aufgeführt sind. 
Der Chef der Rigaschen Hafenbauten erinnert an die im Journal 

des Comites für Hafenangelegenheiten vom 1. bis 5. December 1901 

dargelegten Momente, sowie an die im Separatvotum des Comite-

mitgliedes von Seiten der Reichscontrole Staatsrath Gorenko ausge
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sprochene Meinung, nämlich, dass die Remonte der Dämme und 

Korrektionsarbeiten, sowie die Ausführung der Stromvertiefungsarbeiten 

unmittelbar in der Hand des Ministeriums der Wegecommunicationen 

konzentrirt sein müssten, — und erklärte sodann im Hinblick auf den 

§12 Punkt 6 und § 33 der Verordnung über die örtliche Verwaltung 

der See-Handelshäfen, seinerseits Folgendes: 
I .  D a  d e r  R i g a s c h e  B ö r s e n  -  C o m i t e  ü b e r h a u p t  

n i c h t  d e n  g e w ö h n l i c h e n  U n t e r n e h m e r n  u n d  C o n t r a -

h e u t e n  g l e i c h g e s t e l l t  w e r d e n  k a n n ,  s o w i e  i n  E r w ä g u n g  

d e s s e n ,  d a s s  d e r  B ö r s e n - C o m i t e  i n  h e r v o r r a g e n d s t e r  

W e i s e  a n  d e n  a u s g e f ü h r t e n  A r b e i t e n ,  d i e  d e n  B e d ü r f 

n i s s e n  d e s  H a n d e l s  u n d  d e r  W o h l e i n r i c h t u n g  d e s  

H a f e n s  d i e n e n ,  k e i n e s  w e g e n  a b e r  a n  e i n e m  G e w i n n  

v o n  d i e s e n  A r b e i t e n ,  w i e  e i n  g e w ö h n l i c h e r  U n t e r 

n e h m e r ,  i n t e r e s s i r t  i s t ,  s o  h a t  e r ,  d e r  C h e f  d e r  

H a f e n a r b e i t e n ,  n i c h t s  d a g e g e n ,  d a s s  d e r  g e g e n w ä r 

t i g e  M o d u s  d e r  A r b e i t s a u s f ü h r u n g  c o n s e r v i r t  w e r d e ,  

das heisst, dass in der wirtschaftlichen Verwaltung des Rigaschen 

Börsen-Comites die Unterhaltung der aus den Hafenabgaben angeschafften 

Baggerkarawane, sowie auch die Ausführung — sowohl mit dieser 

Karawane, als auch mit den eigenen Baggern des Börsen-Comites — 

der zur Instandhaltung und Verbesserung des Fahrwassers im 

Rigaschen Hafen erforderlichen Stromvertiefungsarbeiten belassen werde, 

und zwar für Rechnung der vom Comite für Hafenangelegenheiten 

anzuweisenden Mittel, jedoch unter der unmittelbaren technischen Auf

sicht der Verwaltung der Rigaschen Hafenbauten. 

II. Hydrotechnische Bauten giebt es im Rigaschen Hafen in einer 

Anzahl von 66 Benennungen und einer Gesammtlänge von 25,283 lfd. 

Faden. Diese Bauten sind grösstenteils rein technische, die speciell 

zur Regulirung des allgemein benutzten Flusslaufes und zur Instand

haltung, sowie Bildung eines richtigen Fahrwassers dienen, während 

nur ein unbedeutender Theil dieser Wasserbauten im Hafen für den 

Handelsverkehr und zur Erzielung von Revenüen eingerichtet ist. Der 

grösste Theil dieser Bauten ist vom Ministerium der Wegecommuni-

kationen aus den Mitteln des Reichsschatzes mit einem Gesammtaufwand 

von mehr als 7,500,000 Rubel ausgeführt worden; es giebt auch 

Bauten, die aus vom Rigaschen Börsen-Comite für Rechnung der Hafen

abgaben aufgenommenen Anleihen mit einem Kostenaufwand von ca. 

2,500,000 Rubel aufgeführt worden sind; die dritte Kategorie von 

Bauten im verhältnissmässig unbedeutenden Kostenbetrage von ca. 

500,000 Rubel, bilden die von der Rigaschen Stadtverwaltung ausge

führten, welch letzterer auch Hafenabgaben zur Verfügung standen. 

Bis jetzt befanden sich die Verwaltung und Instandhaltung aller oben

erwähnten Bauten in den Händen von drei Institutionen, nämlich des 
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Ministeriums der Wegecommunikationen, der Rigaschen Stadtverwaltung 

und des Rigaschen Börsen-Comites. Im Hinblick auf das Dargelegte 

und auf Grundlage der in den Sitzungen des Comites für Hafen

angelegenheiten vom 1. bis 5. December 1901 geäusserten Anschauungen 

ist der Chef der Hafenbauten folgender Meinung : 

A. Die hydrotechnischen Bauten im Hafen, welche die speeielle 

und sehr wesentliche Bestimmung haben, den allgemeinen Strom zu 

reguliren und die ohne einen entsprechenden Kapitalaufwand nicht dem 

Handel nutzbar gemacht werden können, müssen unbedingt in der Ver

waltung derjenigen Institution verbleiben, die speciell zur Leitung der 

technischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten des Stromes 
bestimmt ist. 

B. Die hydrotechnischen Hafenbauten, die sich innerhalb der 

Grenzen des städtischen Gebiets befinden und die, wenngleich auch 

hauptsächlich zur Regulirung des allgemeinen Stromes bestimmt, doch 

für die Benutzung im Handelsverkehr hergerichtet werden können, — 

dürften auf allgemeiner Grundlage in der wirtschaftlichen Verwaltung 

der Stadtverwaltung belassen werden, jedoch unter der Bedingung, dass 

die Remonte derselben und jegliche technische Veränderungen in diesen 

Bauten mit Wissen und Zustimmung der Verwaltung der Hafenbauten 

ausgeführt werden. * 

C. Diejenigen hydrotechnischen Bauten, die sich gegenwärtig in 

der Verwaltung des Rigaschen Börsen-Comitds befinden und die aus den 

Mitteln der Hafenabgaben remontirt werden, dabei aber nur eine rein 

technische Bedeutung für die allgemeine Stromregulirung haben, zum 

Schutze des Stromes gegen Versandungen dienen und aus deren Nutz

barmachung für den Handel keine materiellen Vortheile erzielt werden 

können, — wäre kein Grund vorhanden auch fernerhin in der Ver

waltung des Rigaschen Börsen-Comites zu belassen. 

D. Demnach können folgende Bauten : die Uferbefestigung gegen

über der Insel Swirsdenholm (Nr. 5), der städtische Dünaquai am 

rechten Ufer (Nr. 6), die Muckenholmsche Uferbefestigung (Nr. Ha), 

der Dünaquai auf der Strecke von der Eisenbahnbrücke bis zum Zoll

amte (Nr. 19), der Andreashafen (Nr. 22), das alte Andreasbollwerk 

(Nr. 23), der Paralleldamm AB (Nr. 45) und der Mühlgrabenquai 

(Nr. 39), von welchen Bauten ein Theil vom Ressort des Ministeriums 

der Wegecommunicationen aus den Mitteln der Reichsrentei, ein Theil 

dagegen von der Stadtverwaltung, zu deren Verfügung Hafenabgaben 

standen, ausgeführt worden ist und in Anbetracht dessen, dass, diese 

Bauten gegenwärtig als städtische Obrokstücke dienen, — der Bigaschen 

Stadtverwaltung zur Ausführung von Remonten und Instandhaltung in 

wirtschaftlicher Beziehung überlassen werden, jedoch unter unmittel

barer technischer Aufsicht der Verwaltung der Rioaschen Hafeubauten. 
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E. Alle übrigen hydrotechnischen Bauten im Bereich des 

Rigaschen Hafens sind der Verwaltung der Rigaschen Hafenbauten, als 

dem örtlichen Organ des Ministeriums der Wegecommunicationen, zu 

unterstellen. 
Hierauf bemerkte der Vorsitzende, dass der § 12 der Verordnung 

über die örtliche Verwaltung der Häfen von den Obliegenheiten des 

Hafenchefs, nicht aber von denen des Chefs der Arbeiten im Hafen 

rede, während im § 33 die Arbeiten vorgesehen sind, welche von den 

örtlichen Organen des Ministeriums der Wegecommunicationen für 

Rechnung der Summen dieses Ministeriums auszuführen sind, wobei die 

geplanten Massnahmen sogar bezüglich dieser Arbeiten der örtlichen 

Hafenbehörde zur Beprüfung vorgestellt werden müssen. 

Auf diese Weise ist nach dem neuen Gesetze die einheitliche 

Entscheidung über alle Hafenarbeiten in der genannten Behörde 

concentrirt. 
In Anlass des Antrags des wirkl. Staatsraths Koustantinow, dass 

bei Entscheidung der Frage, ob die Dämme der Rigaschen Stadt

verwaltung oder der Hafenbauverwaltung zu belassen sind, die wirt

schaftliche Bedeutung derselben für die Stadt zum Ausgangspunkt 

genommen werde, sprach der Canzellei-Director des Börsen-Comites die 

Meinung aus, dass dieses Moment auch bei den Dämmen des Börsen-

Comitäs in Betracht gezogen werden müsse. Demzufolge müssen dem 

Börsen-Comite belassen werden der an den Winterhafen des Börsen-

Comics angrenzende Fortcomet-Damm, (welcher dem Börsen-Comite 

gerichtlich verschrieben ist), sowie die Westmole, die eine Verlängerung 

des Fortcomet-Dammes bildet. In gleicher Weise bittet der Börsen-

Comite, ihm auch den Magnusholmschen Seedamm zu belassen. 

Der Dirigirende des Livländischen Controlhofs äusserte sich 

fblgendermassen: 

Indem er dieser Confereuz als Vertreter der Reichscontrole bei

wohne, halte er es für notwendig, allem zuvor zu bemerken, dass vom 

Gesichtspunkte des von ihm vertretenen Ressorts nur eine solche 

Organisation der Verwaltung und Leitung der Angelegenheiten in Betreff 

der Wohleinrichtung der Häfen als eine mehr vollkommene und voll

ständige erscheinen müsse, bei welcher jedes Beginnen und alle Ver-

waltungsmassnahmen der allseitigen revisionsmässigen Beprüfung und 

Untersuchung seitens der Organe oder Vertreter des Controlressorts offen 

ständen. Demgemäss könne er nicht umhin, sein Bedauern auszu

sprechen, dass in den Bestand der laut Gesetz vom 8. Juni 1901 zu 

bildenden Hafenbehörden nicht auch Vertreter der Reichscontrole auf

genommen worden, deren Beteiligung unzweifelhaft der Sache zum 

Nutzen gereichen würde. 
Abgesehen von diesem Umstände könne er nicht umhin, anzu

erkennen, dass die neuen Hafenbehörden einen bedeutenden Schritt vor
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wärts auf dem Wege der Regelung der Verwaltung und Leitung der 

Hafenangelegenheiten, auch im Sinne der Vereinigung in einer Institution 

der mit den Häfen verknüpften verschiedenartigen Interessen bedeuten. 

Dank dem Umstände, dass in diesen Behörden alle an der Sache 

interessirten commuualen und Regierungs-Institutionen vertreten sind, 

könne man hoffen, dass alle Fragen in Betreff der Wohleinrichtung des 

Hafens eine allseitige Würdigung und Beleuchtung erfahren werden. 

Bezüglich der Frage über die Abgrenzung der Verwaltungssphären 

hinsichtlich verschiedener Seiten der Wohlorganisation des Rigaschen 

Hafens zwischen dem Börsen-Comite, der Stadtverwaltung und der Ver

waltung der Rigaschen Hafenbauten, könne man, wenn man nach den 

in dieser Conferenz von den Vertretern der genannten Institutionen ge

machten Aeusserungen urtlieile, erwarten, dass bezüglich der Reinoute 

und Unterhaltung der Hafenbauteu — Quais, Dämme, Bollwerke etc. — 

unter ihnen eine gütliche Verständigung in dem Sinne sich erzielen 

lassen wird, dass die Renionte und Unterhaltung einiger dieser Bauten 

der Stadt verbleiben, anderer dagegen an die Bauverwaltung übergehen. 

Anders verhalte es sich aber mit der Frage bezüglich der Leitung der 

Baggerarbeiten zur Vertiefung des Fahrwassers der Düna, welche bisher 

vom Börsen-Comite administrirt wurden. Nach Beprüfung der Rechen

schaftsberichte des Rigaschen Börsen-Comites über die Verwendung der 

Summen der Hafenabgaben in der letztverflossenen 33jährigen Zeit

periode könne er zwar nicht zu dem positiven Schluss gelangen, dass 

alle von ihm in dieser Zeitperiode eingenommenen Millionen in vollem 

Betrage für den Gegenstand ihrer directen Bestimmung Verwendung ge

funden haben, nichtsdestoweniger aber gäben solche Facta, wie die Ver

tiefung des Düna-Fahrwassers auf einer Strecke von 12 Werst von 7 

bis zu 22 Fuss, das Vorhandensein e^ner Baggerkarawane im Werthe 

von 11 2 Millionen Rubel im Besitze des Börsen-Comites und, was die 

Hauptsache ist, die billigen Kosten der Baggerarbeiten (die Bagger

arbeiten kamen dem Börsen-Comite bis jetzt nicht mehr wie 1 Rbl. 

70 Kop. pro Cubikfaden ausgehobeneu Bodens, der Bauverwaltung 

dagegen bis 4 Rbl. pro Cubikfaden zu stehen), — allen Grund anzu

nehmen, dass im Falle diese Arbeiten dem Börsen-Comite belassen 

werden, letzterer dieselben mit demselben Erfolge und ebenso vortheil-

haffc ausführen werde wie bisher. 
Nach Vernehmung der geäusserten Meinungen wies der Vor

sitzende, dieselben resumirend, darauf hin, dass die Differenzen zwischen 

den Vertretern des Ministeriums der Wegecommunicationen und der 

Communalinstitutionen bezüglich der Ausübung der technischen Aufsicht 

über die von letzteren auszuführenden Arbeiten, durch das Gesetz selbst 

entschieden werden. Zum Bestände der Hafenbehörde gehöre als Glied 

auch der Chef der Hafenbauten, welcher von der Behörde zur Aus

übung der technischen Aufsicht und Coutrole bevollmächtigt werden 

2* 
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könne. Auf die vom Vorsitzenden gestellte Frage antwortete der 

Procureur des Bezirksgerichts, dass vom juridischen Standpunkte er 

keinerlei Hindernisse gegen die Statuirung einer solchen Ordnung finde. 

Demnächst schritt die Conferenz zur Beprüfung der einzelnen Geld

bewilligungen und der pro 1902 in Aussicht genommenen Arbeiten. 

Zum Pkt. 8 bezüglich der Reducirung des Credits von 145,740 Rbl. 

auf 100,000 Rbl. äusserte sich der Stadt-Oberingenieur v. Reunenkampff 

folgendermassen: aus dem städtischen Budget pro 1902 sei gestrichen 

worden : 1) das Einrammen von 350 schlägliegenden Pfählen und das 

Versenken von Faschinen längs des Bollwerks, welche Arbeiten vor

gesehen waren, um die Spundwand des Zollquais vor Unlerspüluvg zu 

schützen ; 2) der Umbau von zwei Wensein der Ufermauer an der Neu

strasse, welcher deshalb nothwendig war, weil die jetzigen Holzwände 

der Wensein an der Neuslrasse verfault sind und einzustürzen drohen; 

diese Wensein sollten aus Stein ausgeführt werden nach dem Typus der 

Ufermauer; 3) die Remonte der Düna-Ufermauer, welche vorgesehen 

war, um die Fugen der Mauer zu reconstruiren und die unteren Theile 

der Anbindepfosten, soweit solche sich als verfault erweisen, zu erneuern ; 

4) die Anschaffung von 10 Anbinderingen, welche auf Verlangen des 

Hafencapitäns in das Budget aufgenommen war. 

Ausserdem sei ein Theil der Summe, die für die Kapitalremonte 

des Bollwerks zwischen dem Turgenewschen und Grebenschtschikowschen 

Wensel ausgeworfen war, gestrichen und der Umfang dieser Arbeiten 

werde entsprechend der verminderten Summe reducirt werden. 

Infolge der Relucirung des Credits um 45,740 Rbl. könne die 

Stadtverwaltung die oben erwähnten Arbeiten nicht ausführen und darum 

übernehme sie auch keine Verantwortung für die Folgen. 

Was die Frage bezüglich der technischen Aufsicht über"die Hafen

bauten anlange, so sei, nach den Uebergabeprotocollen, die Aufsicht über 

die vom Ministerium der Wegecommunicationen aus Kronsmitteln aus

geführten und der Rigaschen Stadtverwaltung übergebenen Bauten der 

örtlichen Ingenieur-Verwaltung des Wegebauressorts vorbehalten worden. 

Demgemäss habe die Stadtverwaltung dieser letzteren über die bevor

stehenden Remontearbeiten Mittheilung gemacht und die Stadtingenieure 

hätten gemeinschaftlich mit den Kronsingenieuren die Arbeiten besichtigt. 

Diese Ordnung erstrecke sich jedoch nicht auf Bauten, die aus Mitteln 

der Stadt ausgeführt sind. In dieser Beziehung bestanden die Vertreter 

der Stadt auf die Conservirung der bis jetzt eingehaltenen Ordnung. 

Was die bedingungsweisen Bewilligungen für Bauzwecke anlangt, 

so ist mit der Beprüfung derselben vom Comite für Hafenangelegen

heiten die örtliche Hafenbehörde beauftragt worden. Bezüglich dieser 
Arbeiten bemerkte das Stadthaupt, dass dieselben nicht ausgeführt werden 

können, wenn nicht in allerkürzester Zeit die Genehmigung zu ihrer 

Ausführung erlheilt wird. Demnach sprach der Vorsitzende der Conferenz, 



21 

indem er darauf hinwies, dass die Hafenbehörde, in deren Competenz-

kreis die Genehmigung dieser Arbeiten gehört, sich noch nicht con-

stituirt hat, sich dahin aus, dass er in dieser Angelegenheit seinerseits 

das Gesuch der Stadt unterstützen und über das Resultat eine tele

graphische Mittheilung machen werde. 

In Beziehung auf Pkt. 4 erklärte das Stadthaupt, dass er, ohne 

dem Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vorzugreifen, der 

Ansicht sei, dass die Interessen der Stadt nicht darunter leiden würden, 

wenn der Zollquai und die Erhebung der Lagergebühren an ein anderes 

Ressort übergehen würden, dass es aber nicht möglich sei, eine solche 

Uebergabe ohne einen besonderen Allerhöchsten Befehl zu vollziehen, da 

der Zollquai und die erwähnte Lagergebühr der Stadt auf Grund des 

Allerhöchsten Befehls vom 29. Juni 1878 überwiesen worden. 

Anlangend die zur Ausführung von Strom Vertiefungsarbeiten er

betenen 190,000 Rbl. erklärte der Canzellei-Director des Börsen-Comites, 

dass durch diese Summe der Betrag der im Jahre 1902 bevorstehenden 

effectiven Ausgaben für Strom Vertiefungsarbeiten nicht vorbestimmt wird, 

sondern, dass diese Summe den Durchschnitt für fünf Jahre bildet. Die 

erbetenen 20,000 Rbl. für den Unterhalt der Dämme überschreiten um 

Einiges die Durchschuittszififer der Ausgaben für die letzten fünf Jahre 

in Anbetracht dessen, dass eine Uferbefestigung in diesem Jahre eine 

Remonte erfordert, die in den letzten fünf Jahren nicht zur Ausführung 

gekommen ist. 

Was die Bildung der Schuld an die Börsenbank für die in den 

Jahren 1893 und 1896 vom Börsen-Comite angeschafften 10 Bagger

prähme anbetrifft, so wurden die detaillirten Rechnungen für die der 

Bolderaaschen Maschinenfabrik und der Fabrik Mantel geleisteten 

Zahlungen, sowie auch eine ähnliche Abrechnung vom Jahre 1891 auf 

die Summe von 600,369 Rbl. vorgestellt. 

In Betreff des Modus der ferneren Verwaltung der Ladekrähne, 

sowie der Exploitation des Schwimmdocks wurde vom Canzellei-Director 

des Börsen-Comites angeführt, dass der jetzige Kr ahn auf Grund einer 

Genehmigung des Finanzministers angeschafft worden, dass derselbe 

contractlich dem Zollartell verpachtet ist, und dass über die Einnahmen 

desselben eine besondere Rechnung geführt wird. Bei Erbauung des 

Krahnes hatte der Börsen-Comite nicht commerzielle Ziele, sondern nur die 

Bequemlichkeit für Schifffahrt und Handel im Auge, er ist bereit, diese 

Einnahme der Staatsregierung zur Verfügung zu stellen, ist aber der 

Ansicht, dass es besser wäre, aus den Einnahmen desselben ein be

sonderes Reservecapital der Ladekrähne zu bilden. 
Was das Schwimmdock anbelangt, so wird auch für diese Anlage 

vom ersten Anbeginn der Errichtung des Docks eine besondere Rechnung 

geführt, wobei die Reineinnahme, die sich jährlich auf 5000—6000 Rbl. 

beläuft, als Reservecapital des Docks zur Bestreitung der Kosten der 
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Remonte oder der Erweiterung desselben dienen könnte; in gleicher 

Weise findet der Börsen-Comite nichts gegen den Vorschlag des Herrn 

Vorsitzenden einzuwenden, dass ein Theil dieser Einnahme zur Tilgung 

der Schuld des Börsen-Comites für die Anschaffung der oben erwähnten 

10 Prähme verwandt werde. Aus denselben Einnahmen könnten auch 

allmählich die Kosten der Aufführung von Gebäuden am Dock bestritten 

werden, falls der Görnitz für Hafenangelegenheiten es nicht für möglich 

findet, die ganze Summe auf einmal anzuweisen. 

In Anbetracht dessen, dass das Hauptfahrwasser bald auf 24 bis 

26 Fuss vertieft werden kann, und dass im Vorhafen Mühlgraben mit 

verhältnismässig geringen Kosten dieselbe Tiefe zu erzielen ist, wurde 

in der Conferenz die Meinung ausgesprochen, dass diese Frage schon 

jetzt anzuregen zeitgemäss ist. 
Die Conferenz gelangte zu folgenden Schlüssen: 

1) Für das laufende Jahr 1902 die Verwaltung der Hafenanlagen 

und Hafenarbeiten auf der früheren Grundlage zu belassen. 

2) Was dagegen die Massnahmen anbelangt, die in dieser Be

ziehung für die Zukunft zu ergreifen wünschenswert!! wäre, so ist vom 

Jahre 1903 ab versuchsweise auf 3 — 5 Jahre folgende Ordnung festzu

setzen: Gemäss dem Gesetze vom 8. Juni 1901 haben die Stadt-

CommunalVerwaltung und der Rigaer Börsen-Comite ihre, den wirk

lichen Bedürfnissen entsprechenden Anträge bezüglich der in Aussicht 

genommenen Hafenbauten und der dazu zu assignirenden Geldmittel der 

Hafenbehörde vorzustellen, wobei diese Behörde, nach Genehmigung der 

Anträge, im Interesse der Sache die technische Aufsicht über die Aus

führung der Arbeiten ihrem Gliede, dem Vertreter des Ministeriums der 

Wegecommunicationen übertragen kann. Nach Massgabe des Fortganges 

der Arbeiten haben die Stadtverwaltung und der Börsen-Comite die 

Hafenbehörde über den Stand derselben zu benachrichtigen. 

3) Dem Rigaschen Börsen-Comite die Ausführung der von ihm bis 

jetzt geleisteten Stromvertiefungsarbeiten, sowie die Unterhaltung nach

stehend genannter Dämme zu belassen : Fortcomet-Damm, Westmole und 

Magnusholmscher Seedamm; alle übrigen hydrotechnischen Bauten da

gegen, die bis jetzt in der Verwaltung des Börsen-Comites standen, sind 
dem Chef der Rigaschen Hafen bauten zu übergeben. 

4) Die Exploitation der Ladekrähne und des Schwimmdocks dem 
Borsen-Comitö zu belassen. 

5*) Der Rigaschen Stadtverwaltung die wirthschaftliche Exploitation 

und Unterhaltung aller oberhalb und unterhalb der Eisenbahnbrücke am 

rechten Düna-Ufer belegenen Bauten: die Ufermauer (Nr. 19), den 

Andreashafen (Nr. 22), das Andreas-Bollwerk (Nr. 23) und am linken 

Düna-Ufer die Dämme AB (Nr 45) und CDE (Nr. 46), desgleichen die 

*) Siehe Nachtrag am Schluss. 
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Uferbefestigungen bis zur Gementfabrik und den Mühlgraben-Quai (Nr. 39) 

zu belassen, alle übrigen hydrotechnischen Bauten dagegen, die sich 

jetzt in der Verwaltung der Stadt befinden, dem Chef der Rigaschen 

Hafenbauten zu übergeben. Ebenso ist der Rigaschen Stadtverwaltung 

die Ausführung der von ihr bis jetzt in den Nebenarmen der Düna ge

leiteten Baggerarbeiten zu belassen. 

6) Für die Bewilligung von 85,000 Rbl. zur Anschaffung eines 

Ladekrahnes sich auszusprechen, jedoch mit der Bedingung, dass dieser 

Krahn auf einer russischen Fabrik gebaut werde. 

7) Sich dafür auszusprechen, dass aus dem Reingewinne der 

Krahne und des Docks dem Börsen-Comite die Summe von 181.241 Rbl. 

für die von ihm angeschafften 10 Baggerprähme, sowie für die Auf

führung der vom Börsen-Comite beim Schwimmdock projectirten Gebäude 

gezahlt werde, falls der Comite für Hafenangelegenheiten es nicht für 

möglich befinden sollte, zu diesem Zweck besondere Geldmittel an

zuweisen. 

8) Sich dafür auszusprechen, dass der Rigaschen Stadtverwaltung 

pro 1902 die vom Comite für Hafenangelegenheiten bedingungsweise 
bewilligten 53,400 Rbl. (Art. II, Pkt. 1, 2 und 3 der Journalverfügung 

des Comites) zur Auszahlung angewiesen werden, wobei im Hinblick auf 

die von der Stadt bereits geplanten Pflasterungsarbeiten die Verwendung 

von 32,400 Rbl. gestattet wird zur Umpflasterung der Elisabethstrasse 

vom Katharinen dämm bis zum I. Weidendamm und der Sünderstrasse 

von der Herrenstrasse bis zum Diina-Quai; der Rest dieser Bewilligung 

ist als Beihilfe zur Umpflasterung der Steinstrasse vom Damm AB in 

der Richtung zur Mitauer Chaussee zu verwenden. 

9) Im Hinblick auf die Reducirung des von der Stadtverwaltung 

erbetenen Credits um 45,740 Rbl. den Chef des Hafens, den Chef der 

Hafenbauten und den Stadtingenieur zu ersuche«, nach Abfluss des 

Hochwassers den Umfang der erforderlichen Remonte des städtischen 

Quais, sowie die Notwendigkeit einer Befestigung des Zollquais festzu

stellen und, falls nöthig, beim Comite für Hafenangelegenheiten um eine 

ergänzende Geldbewilligung einzukommen. Was dagegen den Umbau 

der Wensein und die Aufstellung von 10 Anbinderingen anbelangt, so 

ist dafür Sorge zu tragen, dass diese Arbeiten für Rechnung des be

willigten Credits von 100,000 Rbl. ausgeführt werden. 

N a c h t r a g :  H i n s i c h t l i c h  d e r  U e b e r g a b e  d e r  C o r r e c t i o n s b a u t e n  s e i t e n s  

der Stadt an das Ministerium der Wegecommunicationen er

klärte das Stadthaupt, dass er, nach Massgabe der Klarstellung 

der Umstände, hierüber der Stadtverordnetenversammlung Vor

lagen machen und sodann entsprechend dem Beschlüsse der 

letzteren sich an die Hafenbehörde wenden werde." 
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Wie aus Obigem zu ersehen ist, waren die Beschlüsse der 

Besondern Conferenz in einem für den Börsen-Comite durchaus günstigen 

Sinne ausgefallen. Ganz besonders muss hervorgehoben werden, dass 

der Dirigirende des örtlichen Controllhofes, also der berufenste Vertreter 

der Regierungs-Interessen, sich gegen eine Uebergabe der Baggerarbeiten 

an die Hafenbauverwaltung und für Belassung derselben in der 

Regie des Börsen-Comites, ausgesprochen hatte und dass ferner der 

Chef der Hafenbauten Wirkl. Staatsrath Konstantinow anerkannt, „dass 

der Rigaer Börsen-Comite überhaupt nicht den gewöhnlichen Unter

nehmern und Contrahenten gleichgestellt werden kann", „dass der 

Börsen-Comite in hervorragendster Weise an den ausgeführten Arbeiten, 

die den Bedürfnissen des Handels und der Wohleinrichtung des Hafens dienen, 

keineswegs aber an einem Gewinn von diesen Arbeiten, wie ein 

gewöhnlicher Unternehmer, interessirt ist" und „dass er nichts dagegen 

hat, dass der gegenwärtige Modus der Arbeitsausführung couservirt 
verbleibt." 

Am 5. April machte der Rigaer Hafen-Capitain dem Börsen-Comite 

die Mittheilung, dass der Erlauchte Präsident des Comites für Hafen-

Angelegenheiten geruht habe, den Beschluss die Baggerarbeiten dem 

Börsen-Comite weiter hin zu überlassen, für das laufende Jahr gut-

zuheissen, ebenso wie den Beschluss hinsichtlich der bedingten 
Assignation. 

Diese Mittheilung veranlasste den Rigaer Börsen-Comite, sich am 

20. April unter Nr. 438 an die Abtheilung für Handelsshifffahrt mit 
folgendem Schreiben zu wenden : 

„Durch Beschlüsse des Comitäs für Hafenangelegenheiten vom 1., 3. 

und 5. December 1901 war bestimmt worden, dem Rigaer Börsen-Comite 
pro 1902 zur Verfügung zu stellen: 

1) zur Ausführung von Baggerarbeiten 190,000 Rbl. 

2) zum Unterhalt der Dämme 20,000 „ 

3) zur Herstellung der Querpfahlreihe im Holzhafen . . 1,320 „ 

4) zur Subventionirung der örtlichen Navigationsschule . 2,500 „ 

5) zur Subventionirung der örtlichen Rettungsstationen . 2,000 „ 

6j zur Verzinsung und Tilgung der Börsenbau-Anleihen . 20,750 „ 
7) zur Regulirung der Schlussabrechnungen für den Bau 

des Schwimmdocks . 67,000 .. 

8) Zur Beendigung des Baues der Uferbefestigung beim 

Schwimmdock 18,000 „ 

Zusammen 321,570 Rbl. 
Ausserdem waren bedingungsweise zur Anschaffung 

von Krähnen bewilligt worden 85,000 Rbl. 

Gemäss den Art. Art. XV und XVI des oben erwähnten 

Journals des Comites für Hafenangelegenheiten war die Rigasehe 



Behörde für Hafenangelegenheiten beauftragt worden, die Frage der 
zukünftigen Ordnung der Verwaltung der hydrotechnischen Bauten und 

Arbeiten im Hafen, sowie die Frage bezüglich der Anschaffung von 

Ladekrähnen seitens des Börsen-Comites in Berathung zu ziehen. 

Am I 6. März d. J. sub JN2 1977 theilte die Abtheilung für 

Handelsschifffahrt dem Rigaer Börsen-Comite mit, dass der Herr Finanz-

minister die, in einer Copie, übersandten Beschlüsse des Comites für 

Hafenangelegenheiten vom 1., 3. und 5. December 1901 bestätigt habe. 

Gleichzeitig wurde dem Börsen-Comite von der Schifffahrtsabthei 1 ung 

mitgetheilt, dass auf Befehl des Hohen Präsidenten des Comites für 

S c h i f f f a h r t s a n g e l e g e n h e i t e n  S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t  d e s  

Gross für sten Alexander Michailowitsch der Kapitän 

II. Ranges zur See Beklemischew nach Riga abcommandirt sei, um Fragen 

zu klären, die mit den in den Pkt. 1 und 2 der Art. IX des obenerwähnten 

Journals aufgeführten Arbeiten im Zusammenhange stehen. 

Die demnach in Riga unter dem Vorsitze des Kapitäns II. Ranges 

Beklemischew gebildete und aus den Vertretern sämmtlicher interessirter 

Institutionen bestehende Besondere Conferenz, welche die noch nicht ins 

Leben getretene neue Behörde für Hafenangelegenheiten ersetzen sollte, 

kam zu dem Beschlüsse, dass dem Rigaer Börsen-Comite zu belassen 

sei die Ausführung der Baggerarbeiten, der Unterhalt von drei Dämmen, 

die wirtschaftliche Exploitirung der Krähne und des Schwimmdocks. 

Ferner sprach sich die Besondere Conferenz für die Anweisung von 

85,000 Rbl. zur Beschaffung eines Hebekrahnes aus mit der Bedingung, 

dass derselbe auf einer russischen Fabrik bestellt werde. 

Am 5. März d. J. unter Nr. 554 machte der Rigaer Hafencapitain 

dem Börsen-Comite die Mittheilung, dass in Folge des Berichtes über 

die Beschlüsse der Conferenz in Riga, welche die neue Behörde für 

Hafenangelegenheiten zu ersetzen habe, der Erlauchte Präsident des 

Comites für Hafenangelegenheiten geruht habe, den Beschluss, die Bagger

arbeiten dem Börsen-Comite weiterhin zu überlassen, für dieses Jahr 

zu bestätigen, ebenso wie den Beschluss hinsichtlich der bedingten 

Assignation. 

Im Hinblick darauf und in Anbetracht dessen, dass der Börsen-

Comite bereits die diesjährigen Baggerarbeiten begonnen hat, dass er 

an die Remonte der Dämme und an die Ausführung der Uferbefestigung 

am Schwimmdock geschritten ist (Pkt. Pkt. 1, 2 und 8 des Art. IX 

des Journals des Comites für Hafenangelegenheiten vom 1., 3. und 

5. December 1901), dass die Anweisung der Subvention an die Navigations

schule zu erfolgen hat und dass zur Zeit auf Conto der Hafenabgaben 

vom Rigaer Börsen-Comite bereits mehr als 39,000 Rbl. aus eigenen 

Mitteln verausgabt worden sind, hat der Rigaer Börsen-Comite die Ehre, 

ganz ergebenst um die Anweisung von 321,570 Rbl., auf Grundlage des 
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Pkt. 2 des Art. IV des Gesetzes vom 8. Juni 1901 und oben erwähnter 

Regierungsmassnahmen, zu bitten. 

Zugleich hält der Rigaer Börsen-Comite es für nöthig, der Abtheilung 

für Handelsschifffahrt zu unterlegen, dass, gemäss dem Art. XIII des 

Journals des Comites für Hafenangelegenheiten, das im Depositum des 

Rigaer Börsen-Comites befindliche Reservekapital der früheren Hafen

abgaben zu den Specialmitteln des Comites für Hafenangelegenheiten 

übergeführt worden ist und dasselbe daher durch eine zu erfolgende 

Verfügung des Comites vom Rigaer Börsen-Comite verausgabt werden 

kann auf Conto der Summe von 321,570 Rbl.. welche der Börsen-Comite 

sonst durch Vermittelung der Rigaer Gou verneinen ts-Rentei zu erhalten 

hätte. Das erwähnte Reservekapital der 1/c°/o Waarenabgabe betrug zum 

1. Januar 1902 259,342 Rbl. 03 Kop. Im Laufe des März dieses 

Jahres gingen an °/o Abgaben vom Wertlie der Waaren, von solchen 

Waaren, die bis zum 1. Januar d. J. importirt, aber erst nach dem 

1. Januar 1902 vom Zollamt herausgelassen waren, 1,642 Rbl. und 4 Kop. 

ein, so dass der Bestand der flüssigen Geldsumme — 260,984 Rbl. 7 Kop 

ausmacht. 

Da aber die Summe, die dem Rigaer Börsen-Comite zur Verfügung 

zu stellen ist — 321,570 Rbl. beträgt, so würde es sich als nöthig 

erweisen, nach Uebergabe oben erwähnter Geldmittel im Betrage von 

260,984 Rbl. und 7 Kop., dem Börsen-Comite nachträglich nur den 

Unterschied zwischen dieser Summe und der vollen Assignation, also 

60,585 Rbl und 93 Kop. (260,984 Rbl. 7 Kop. + 60,585 Rbl. 93 Kop. 

— 321,570 Rbl.) durch die Rentei aus den Specialmitteln des Comites 

zukommen zu lassen 

Was sodann die bewilligten 85,000 Rbl. für die Anschaffung eines 

Krahnes anbetrifft, so wird hinsichtlich ihrer Anweisung seiner Zeit 

eine besondere Überlegung erfolgen. Es herrscht die Absicht vor, einen 

schwimmenden Krahn von 50 Tons Tragfähigkeit zu erwerben. Die 

bezüglichen Anerbietungen und näheren Bedingungen des Baues sind 

4 russischen Fabriken mitgetheilt worden. Nach Einlaufen der Offerten 

und Antworten wird der Rigaer Börsen-Comite diese Angelegenheit 

wiederum einer eingehenden Berathung unterziehen und nach erfolgter 

Wahl der Fabrik und erfolgter Bestellung bei der Abtheilung für Handels

schifffahrt um die Anweisung der erforderlichen Geldsummen, im Rahmen 
der bereits erfolgten Normirung, vorstellig werden." 

In Beantwortung dieses Schreibens erhielt der Rigaer Börsen-Comite 

am 25. April folgendes vom 22. April M 2916 datirtes Schreiben der 

Abtheilung für Handelsschiffahrt: 

„In seiner Unterlegung vom 20. April d. J. M 438 wird vom 

Börsen-Comite unter anderem auf die vom Börsen-Comite beabsichtigte 
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Bestellung eines schwimmenden Krahnes für den Rigaer Hafen auf Kosten 

der Specialmittel des Hafen-Comites hingewiesen. 

In dieser Veranlassung hält die Abtheilung für Handelsschifffahrt 
es für ihre Pflicht, notwendige Erläuterungen zu geben. Wie es dem 

Börsen-Comite bekannt ist, hat der Comite für Hafenangelegenheiten in 

seinen Sitzungen vom 1., 3. und 5. December 1901 die Anweisung von 

85,000 Rbl. im Jahre 1902 zur Anschaffung eines Krahnes bedingungs

weise genehmigt, wobei er die Rigaer Behörde für Hafenangelegenheiten 

beauftragt hat, die Frage der Erwerbung von Kräh neu seitens des Börsen-

Comites in Erörterung zu ziehen, ebenso wie die Frage ihrer künftigen 

Verwaltung. Da in dieser Frage eine Beschlussfassung der Rigaer 

Behörde für Hafenangelegenheiten noch nicht stattgefunden hat und das 

Journal der Besonderen Conferenz unter dem Präsidium des Capitains 

II. Ranges Beklemischew vom Comite für Hafenangelegenheiten nicht beprüft 

ist, so hat die Abtheilung für Handelsschifffahrt die Ehre, den Rigaer 

B ö r s e n - C o m i t e  z u  b i t t e n ,  s i c h  d e r  M ü h e  e i n e r  B e s t e l l u n g  

d e s  s  c  h  w  i  m  m  e  n  d  e  n  K r a h n s  n i c h t  z u  u n t e r z i e h e n ,  w  o  z  u  

e r  v o m  C o m i t e  f ü r  H a f e n a n g e l e g e n h e i t e n  n i c h t  b e a u f 
tragt worden i s t." 

Am 7. Mai empfing der Börsen-Comite sodann ein von demselben 
Tage datirtes Schreiben des Port-Capitains Vice-Admiral Gerardi, durch 

welches dem Börsen-Comite mitgeteilt wurde, dass der Comite für 

Hafen-Angelegenheiten beschlossen habe, die Propositionen der Besonderen 

Conft renz vom 5. April hinsichtlich der Ausführung von Baggerarbeiten 

durch den Börsen-Comite und hinsichtlich des Unterhaltes der Seedämme 

zu bestätigen und demnach die nötigen Summen anzuweisen. Ferner 

habe der Comite beschlossen, einen Krahn unmittelbar durch den Comite 

für Hafen-Angelegenheiten zu bestellen und zu diesem Zwecke die 

erforderlichen technischen Daten vom Rigaer Börsen-Comite einzuverlangen. 

Was sodann die Entschädigungsfrage für die 10 eisernen Prähme anbetrifft, 

so habe der Comite es für geeigneter gehalten, sich an den ersten 

Beschluss zu halten und diese Frage durch die örtliche Behörde für 

Hafen-Angelegenheiten klarlegen zu lassen. Die Beschlüsse über die 

Exploitation des Schwimmdocks und der Krähne wurden weiter nicht 

berührt. 

Am 31. Mai erhielt der Börsen-Comite ein Schreiben der Abteilung 

für Handelsschifffahrt vom 27. Mai j\o 3594, mit welchem dem Börsen-

Comite 115,570 Rbl. znr Verfügung gestellt wurden, gleichzeitig aber 

die Ueberführung des Reserve-Capitals gefordert wurde. Das Schreiben 

hatte folgenden Wortlaut: 

„Die Abteilung für Handelsschiffahrt beehrt sich dem Rigaer 

Börsen-Comite mitzuteilen, dass gemäss dem vom Herrn Finanzminister 

bestätigten Journal der VI., VII. und VIII. Sitzung des Comites für 
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Hafenangelegenheiten vom 1., 3. und 5. December v. J., von dem 

genannten Comite unter Anderem beschlossen worden ist, dem Börsen-

Comite pro 1902 folgende Summen zur Verfügung zu stellen : 

1) zur Herstellung der mittleren Pfahlreihe in Holzhafen . 1,320 Rbl. 

2) zur Subventionirung der örtlichen Navigationsschule . 2,500 „ 

3) zur Subventionirung der örtlichen Rettungsstationen . 2,000 „ 

4) zur Verzinsung und Tilgung der Börsenbau-Anleihen . 20,750 „ 

5) zur Bewerkstelligung der Schlussabrechnung bezüglich 

des Baues des Schwimmdocks 67,000 „ 

6) zur Beendigung des Baues der Uferbefestigung beim 

Schwimmdock 18,000 „ 

Zusammen 111,570 Rbl. 

In Berücksichtigung dessen, dass laut Vorstellung des Börsen-

Comites vom 4. Mai c. sub K.-572 die oben im Pkt. 5 erwähnte Summe 

von 67,000 Rbl. sich auf 38,008 Rbl. 37 Kop. reducirt, da im Laufe 

des Jahres von der Schuld bereits 28,991 Rbl. 63 Kop. getilgt sind, würde 

die dem Börsen-Comite zur Verfügung zu stellende Summe 82,578 Rbl. 

37 Kop. (111,570 Rbl. — 28,991 Rbl. 63 Kop.) betragen. 

Ferner muss das laut Pkt. XIII der oben erwähnten Journal

verfügung des Comites für Hafenangelegenheiten zum 1. Januar 1902 

aus den Hafenabgaben sich gebildet habende Reservekapital, mit 

Zuschlag der Zinsen für den Ueberschuss der Einnahmen aus den 

genannten Abgaben über die Ausgaben bis zum genannten Termin, so 

wie mit Zuschlag des Ueberschusses der Reineinnahmen des Schwimm

docks, zu den Specialmitteln des Comites für Hafenangelegenheiten 
abgeführt werden. 

Nach der oben erwähnten Vorstellung des Börsen-Comites beträgt 
der Baarbestand dieser Summen zur Zeit 260,984 Rbl. 07 Kop. 

Auf eine desfallsige Unterlegung an den Gehilfen des Finanz

ministers hat Se. Excellenz dem Rigaer Börsen-Comite zu gestatten 

beliebt, aus dem in der Rigaer Börsenbank in Asservation befindlichen 

Baarbestande von 260,984 Rbl. 07 Kop. zur Befriedigung der oben 

erwähnten Bedürfnisse die Summe von 82,578 Rbl. 37 Kop. zu 

entnehmen, mit der Bedingung jedoch, dass der alsdann nachbleibende 

Restbestand im Betrage von 178,405 Rbl. 70 Kop. an die Hauptrentei 

abgeführt werde, behufs Zuzählung zum § 17 der Specialmittel der 

Institutionen des Finanzministeriums für Handel und Industrie pro 1902. 

Bei Mitteilung des Obigen beehrt sich die Abtheilung für Handels

schifffahrt den Rigaer Börsen-Comitä ergebenst zu ersuchen, die oben 

erwähnte Abführung des baaren Restbestandes in möglichst kurzer Zeit 

bewerkstelligen zu wollen. 
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In Erfüllung dieses Antrages zahlte der Börsen-Comite am 7. Juni 

178,345 Rbl. 95 Kop. bei dem Rigaer Reichsbank-Comptoir ein 

(178,405 Rbl. 70 Kop. — 59 Rbl. 75 Kop. für die Ueberführung). 

Gleichzeitig ersuchte er aber durch Schreiben vom 7. Juni «Ns 918 die 

Abtheilung für Haudelsschifffahrt, dem Börsen-Comite die bereits im 

December 1901 bewilligten 190,000 Rbl. für Baggerarbeiten und 

20,000 Rbl. für den Unterhalt der Leedämme anzuweisen, was trotz 

wiederholter Gesuche nicht geschehen war. Da auch auf dieses Schreiben 

eine Autwort seitens der Abtlieilung für Handelsschifffahrt nicht erfolgte, 

so sah sich der Börsen-Comite gezwungen, am 13. Juli wiederum die 

genannte Abtheilung zu bitten, ihm wenigstens 60,000 Rbl. ä conto der 

bereits bewilligten Summen anzuweisen, da er bereits mit mehr als 

70,000 Rbl. in Auslage sei. In Beantwortung dieses Gesuches erhielt 

der Börsen-Comite am 26. Juli folgendes vom 20. Juli M 5074 datirtes 
Schreiben der Abtheilung für Handelsschifffahrt: 

„Auf den Sitzungen am 1., 3. und 5. December v. J. hatte der 
Comite für Hafenangelegenheiten, bei Beprüfung der Gesuche der 

Rigaschen Stadtverwaltung und des Börsen-Comites um Anweisung von 

Summen aus den Specialmitteln der Hafensteuern, unter Anderem verfügt: 

I. Aus den Specialmitteln des Comites zur Disposition der Stadt
verwaltung im Jahre 1902 anzuweisen : 

8) zur Remonte der Dämme und Reguliruugsarbeiten 100,000 Rbl. 

II. zur bedingten zur Disposition der Stadtverwaltung im Jahre 1902 

zu genehmigen : 
1) zum Umpflastern des Dünaquais 15,000 Rbl. 

2) zum Unterhalte und zur Remonte der Zufuhrstrassen 

zum Hafen (9 Strassen) 32,400 „ 

3) zu Stromvertiefungsarbeiten in den Armen der 

Düna 6,000 „ 

Zusammen 53,400 Rbl. 

III. Zur Disposition der Stadtverwaltung für Ausgaben zum Unterhalte 

und zur Remonte des für die Arbeiten notwendigen Inventars 

eine Summe im Betrage von 4°/o der Anweisung für Ausführung 

der Arbeiten und von 6°/o für Anfertigung der Projekte, für die 

Bauaufsicht und Kanzelleiausgaben, im Ganzen nicht mehr als 

16,955 Rbl. 

VIII Der Rigaschen Hafensession aufzutragen, in kürzester Zeit die 

Vorschläge der Stadtverwaltung über die zur bedingten An
weisung (Pkt. II) bestimmten Summen zu beprüfen und ihr Gut

achten dem Hafeucomitd vorzustellen. 
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IX. Zur Disposition des Rigaer Börsen-Comites im Jahre 1902 anzu

weisen : 

1) zur Ausführung von Strom Vertiefungsarbeiten . . 190,000 Rbl. 

2) zum Unterhalte der Dämme und Uferbefestigungen 20,000 „ 

Der Vertreter der Reichskontrole im Hafeucomite Staatsrath Goreuko 

verblieb (im Pkt. 8 Art. 1 und in den Pkt. 1 und 2 des Art. IX obiger 

Journal Verfügung) bei seinem Separatvotum, womit sich auch der Erlauchte 

Präses des Comites einverstanden erklärte. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Hoheit des Gross-

fürsteu Alexander Mi chail o wi tsch wurde sodann unter dem 

Vorsitze des Capitains II. Ranges Beklemischew eine besondere Conferenz zur 

Frage der Leitung der Hafen anlagen und Arbeiten im Rigaschen Hafen, 

in Verbindung mit den Vorstellungen der Stadtverwaltung und des 

Börsen-Comites wegen der notwendigen Anweisungen für die Hafen

bedürfnisse, gebildet. 

Nach Beprüfung des Protokolls dieser Konferenz verfügte der 

Hafeucomite auf seiner Sitzung vom 27. April d. J., die in den Pkt. 1, 

6 und 8 dieses Protokolls angeführten Vorschläge zu bestätigen und, 

dementsprechend, die Summen zur Ausführung der Stromvertiefungsarbeiten 
und zum Unterhalte der Hafenbauten (Pkt, 8 Art. 1, Art. II und Pkt. 1 

und 2 Art. IX des Journals des Hafencomites) anzuweisen, jedoch mit 

der Bedingung, dass aus der Summe von 100,000 Rbl. (Pkt. 8 Art. I) 

sämmtliche Arbeiten zur Remonte der Dämme, der Regulirungsbauten 

und Bollwerke ausgeführt würden, welche in der ursprünglichen Vorstellung 

der Stadt bezeichnet worden waren, da, gemäss dem Protokolle der 6., 

7. und 8. Sitzung des Comites, diese Summe als ausreichend anerkannt 

worden war. Diese Verfügung des Comites war vom Finanzmiuister 
bestätigt worden. 

In Ausführung obiger Verfügungen des Hafencomites hat der 
Rigaer Börsen-Comite (nach Pkt. 8 Art. I., Art. IL, Art. III des Journals 

der 6., 7. und 8. Sitzung) aus den Special mitte In der Hafensteuern 
210,000 Rbl. zu erhalten. 

In Anbetracht dessen jedoch, dass zur Zeit die Baarmittel der 

Hafensteuern, in Folge der allmählichen Ueberfülirung derselben an die 

Hauptrentei, nicht gestatten, die gesammte obige Summe von 210,000 Rbl. 

dem Börsen-Comite zur Verfügung zu stellen, hat der Kollege des Finanz

ministers W. J. Kowalewski für möglich befunden, gegenwärtig die 

Hälfte dieser Summe und zwar 105,000 Rbl. dem Börsen-Comite zur 
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Verfügung zur stellen, die zweite Hälfte jedoch iu nächster Zeit, spätestens 

im November d. J., zu überweisen. 

Obigem fügt die Schifffahrtsabtheilnng ihrerseits hinzu, dass wegen 

lieber führ ung der 105,000 Rbl. gleichzeitig hiemit die erforderliche 

Anordnung getroffen worden ist." 

Am 19. Juli laugte sodann auch das Geld an und hatte somit der 

Börsen-Comite die Hälfte der ihm zustehenden Summe erhalten. 

Am 13. September JNs 6123 ersuchte die Abtheilung für Handels

schifffahrt den Rigaer Börsen-Comite, ihm seine Erwägungen hinsichtlich 

der Ausgaben für das Jahr 1903, die durch die Hafenabgabeu zu bestreiten 

sind, vorzustellen. 

Die am 7. October JN» 1300 vorgestellten Erwägungen und Daten 

enthielten folgende Aufstellung: 
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A u s f e  
über Ausgaben des Rigaer Börsen-Comites für den Unterhalt der Riesche Iafenaniagen und für die Bewerkstelligung der Bagger- und Stromvertiefungs 

arbeiten, welche aus den Erträgen der Hafe 

E s  s i n d  v e r a u s g a b t  w o r d e n  
Bs waren angewiesen seitens des 

Comites für ] Iafenangelegenheiten 
für das Jahr 1902. 

Es würden anzuweisen sein 

für das Jahr 1903. 
Anmerkungen. 

im Jahre 1897. im Jahre 1898. im Jahre 1899. im Jahre 1900. im Jahre 1901. 

Bs waren angewiesen seitens des 
Comites für ] Iafenangelegenheiten 

für das Jahr 1902. 

Es würden anzuweisen sein 

für das Jahr 1903. 
Anmerkungen. 

A. Ausgaben für den Unterhalt und die Remonte der Mafenbauten, für Bagger 

1 .  F ü r  d e n  U n t e r h a l t  u n d  d  i  

ind Flussvertiefimgsarheiten, sowie für anderweitige Hafenbedürfnisse. 

e  i n  o  n  t  e  d  e r  H a k e n d  ä  i n  m  e  ;  
Rbl. 10,814 11 | Rbl. 13,453 19 ! Rbl. 15,701 9 Rbl. IG,639 53 Rbl 15,481 6 

Die auf Befehl Seiner Kaiserlichen Hoheit des Grossfürsten Alexandei , 
25. März 1902 in Riga stattgehabte Besondere Conferenz befand es für möglich 
sehen See-Dammes fernerhin dem Börsen-Comite zu belassen, alle übrigen hydro ,c 

sind, dem Chef der Rigaschen Hafenbauten zu übergeben. Auf Grundlage diese 
von Ober-Poderaa und Rinusch in der Zukunft nicht mehr durch den Börsen 
Summe für das Jahr 1903 mit 5000 Rbl. zu reduciren. Demnach sind 15,000 Rbl  

Für das Jahr 1902 sind von der Abtheiluno- für Handelsschifffahr 

2 .  F ü r  B a g g e r -  u n d  F l u s  

Rbl. 137,046 56 | Rbl. 177,581 29 j Rbl. 215,140 92 i Rbl. 276,217 45 j Rbl. 205,061 56 J 

Eine endgiltige Berechnung der Arbeitskosten für das laufende Jahr kam 
wie bereits constatirt werden kann, als richtig erwiesen. Für Baggerarbeiter 
gehenden Jahre, d. h. mit 190,000 Rbl. veranschlagt worden. 

Für das Jahr 1902 sind von der Abtheilung für Handelsschifffahr 

3 .  F ü r  d i e  E r r i c h t u n g  d e r  m i t t l e r e n  P f a h l  r e i h t  

| — | — | Rbl. 2000 | Rbl. 1000 

Im Jahre 1902 sind 1215 Rbl. verausgabt und ist in Folge dessen füij 

4. L a d 

| — | — | Rbl. 19,611 4 | Rbl. 6007 11 

del-i Durch Verfügen des Comites für Hafenangelegenheiten (cf. Journal 
Anschaffung von Kräh neu im Jahre 1902 der Betrag von 85.000 Rbl. beding ung 
den Börsen-Comite und über die Ordnung der ferneren Verwaltung des Krahnes 
angelegenheiten beprüft werden sollte. Da die Organisation der Behörde i 
Angelegenheit der oberwähnten Besonderen Conferenz unter dem Präsidium de 
aussprach, dass die Krahne in der wirtschaftlichen Ausnutzung des Börsen 
der Bedingung anzuweisen seien, dass derselbe auf einem Russischen Werk 
Vertretern des Börsen-Comites, der Stadt und der Eisenbahn, der Chef der Hafei 
Staatsrath Teljakowski, der Dirigirende des Controlhofs Dragnewitsch und de 

f t e 

toben pro 1903 zu decken sein werden. 

Rbl. 20,000 Rbl. 15,000 

iehailowitsch unter dem Präsidium des Capitäns II. Rangs Beklemischew am 
en Unterhalt des Fort-Cometendammes. der Westmole, sowie des Magnusholm-
eclinischen Bauten jedoch, welche bisher vom Börsen-Comite verwaltet worden 
eschlusses wird die Remonte des Wetzake-Dammes, sowie der Uferbefestigungen 
omite zu bewerkstelligen sein und ist die pro 1902 mit 20,000 Rbl. assignirte 
»zuweisen. 
0,000 Rbl. noch nicht eingegangen. 

e r t i e f u n g s a r b e i t e n .  

Rbl. 190,000 Rbl. 190,000 

orläufig noch nicht stattfinden; die im Vorjahre gemachte Ausrechnung hat sich, 
ind die Ausgaben für das laufende Jahr in demselben Betrage, wie im vorher-

15,000 Rbl. noch nicht eingegangen. 

n  d e r  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. 1320 Rbl. 1215 

as Jahr 1903 eine gleiche Summe veranschlagt worden. 

< r ä h n e. 

Rbl. 85,000 (bedingungsweise) I Rbl. 85,000 

omites vom 1., 3. und 5. December 1901 Art. X und XVI) ist für die 
veise genehmigt worden, wobei die Frage der Anschaffung des Hebekrahnes durch 
for der Assignirung dieser Summe, durch die Rigasche Behörde für Hafen-

"Frühling dieses Jahres nicht zu Stande kam, wurde die Beprüfung dieser 
Kapitäns II. Ranges Beklemischew übertragen, welche sich einstimmig dafür 
3omit,es belassen und für die Anschaffung eines Hebekrahnes 85,000 Rbl. unter 
erbaut werde. An der erwähnten Confereuzsitzung nahmen Theil, ausser den 
puten wirkl. Staatsrath Konstantinow, der Dirigirende des Zollamts wirkl. 
gort-Capitän Contre-Admiral Gerardi. Am 5. April 1902 sub Nr. 554 theilte der 

3 

1 



34 35 

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

im Jahre 1897. im Jahre 1898. | im Jahre 1899. | im Jahre 1900. im Jahre 1901. 

Es waren angewiesen seitens des 
Comites für Hafenangelegenlieiten 

für das Jahr 1902. 

Es würden anzuweisen sein 

für das Jahr 1903. 
Anmerkungen. 

Port-Capi 
der Besonder« 
Handelsschifffahrt, dass er die Konditionen und Lieferungsbedingungen für einep . . , . , , , , TTT , n ^ i •. i • . 
sowie dass der Börsen-Comite nach Eingang der bezüglichen Offerten, diei Angelegenheit nochmals beprnlen und nach geschehener Wahl der 1 ahnk, gleich
zeitig mit der Bestellung, der Abtheilung über die Höhe des in den Grenzen d dem Comite für Hafenangelegenheiten bereits festgesetzten Norm anzuwehenden 
Betrages , berichten werde. In Beantwortung dieses Schreibens ersuchte d 
Nr. '2916 den Börsen-Comite, sich der Mühe einer Bestellung des schwimmend 
sei, nicht zu unterziehen. 

Hierauf theilte der Rigasche Port-Capitän am 7. Mai 1902 sub Nr. 7 
habe, die Bestellung des Hebekrahns direct von sich aus zu bewerkstellige 
Comitd offlciell nichts bekannt 

In Folge dieses letzteren Ilmstandes sieht sich der Börsen-Comite v 
Voranschlagssummen aufzunehmen. Hierbei muss bemerkt werden, dass in d 
Bedienungsmannschaft des schwimmenden Krahnes (für den Leiter 600 Rbl., f 
300 Rbl.) enthalten sind. 

Schliesslich muss noch bemerkt werden, dass die Ausrüstung des Rigasch 
bereits im Jahre 1900 der Herr Finanzminister dem Börsen-Comite gestattet hat 
Steuer zu verwenden (cf. Rescript des ehem. Departements für Handel ui 
der Börsen-Comite jedoch, durch die erfolgte Reorganisation der Erhebung u 

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

5 .  D i e  N a  

Rbl. 5000 

Abtheilung für Handelsschifffahrt durch Schreiben vom 22. April 1902 sub 
Krahnes, wozu er vom Comite für Hafenangelegenheiten nicht beauftragt worden 

dem Börsen-Comite mit, dass das Comite für Hafenangelegenheiten beschlossen 
lieber die gegenwärtige Lage der Dinge in dieser Angelegenheit ist dem Börsen-

anlasst, den erwähnten Ausgabeposten in die für das Jahr 1903 anzuweisenden 
mit 85,000 Rbl. angeführten Summe auch die Ausgaben für die Gagirung der 
(den Maschinisten 720 Rbl., für den Heizer 360 Rbl. und für einen Matrosen 

jHafens mit Hebekrähnen sich als dringendste Nothwendigkeit erweist und dass 
zur Anschaffung von Krähnen 200,000 Rbl. aus den Eingängen der YG °/O Waaren-
Manufacturen vom 5. April 1900 snb Nr. 1183), welche Bewilligung auszunutzen 
Verausgabung der Hafensteuern, der Möglichkeit beraubt wurde. 

f g a t i o n s s c h u l e .  

Rbl. 2500 Rbl. 5000 

Die seit dem Jahre 1843, also bereits 59 Jahre bestehende Navigatio 
nicht reorganisirt worden ist, am 1. Juli 1904 der Schliessung. Die erwähnte Seht 
des Allerhöchst bestätigten Beschlusses des Ministercomites vom 14. October 18 
schule Seiner Kaiserlichen Hoheit Nicolai Alexandrowitsch" 
rathsgutachtens wurde diese Schule hauptsächlich aus den Mitteln der 1/a °/o Steu 
der Finanzen wurde der Schule seit dem Jahre 1885 eine jährliche Subvention 
Senats dürfen einer der Reorganisation oder Schliessung unterliegenden Lehranst 
Schliessung der Lehranstalt, die Schüler resp. deren Eltern in eine missliche La 
Massnahmen vorauszugehen und kann somit die Schliessung nur stufenwei 

In Folge dessen, sowie in Anbetracht des Umstandes, dass dem Börse 
zugegangen sind, und da ferner auch im Gesetze vom 6. Mai c. über die Reib 
Folgezeit bis zum 1. Juli 1905 vorgesehen ist, so werden die bisher aus d 
assiffnirten 5000 Rbl. auch für die Jahre 1903 und 1904 anzuweisen sein. 

Rbl. 2000 Rbl. 2000 

6 .  B e i t r a g  z u m  U n t e r h a l t e  d  

Rbl. 2000 I Rbl. 2000 i Rbl. 2000 

Im Livländischen Gouvernement befinden sich 15 Rettungsstationen. J 
Comics vom 1., 3. und 5. December 1901 Art. X und XVI) wird den beregl 
von 2000 Rbl. zugewandt. 

schule unterliegt, da sie seitens der Regierung in eine Schule für weite Fahrten 
stand unter dem Protectorat des Grossfürsten Nicolai Alexandrowitsch. Gemäss 
wurde es der bezeichneten Schule gestattet, den Namen: „Rigaer Navigations-
jführen. In Gemässheit eines am 10. April 1867 Allerhöchst bestätigten Reichs-
unterhalten. Auf Grund des Einvernehmens der Herren Minister des Innern und 
Betrage von 5000 Rbl. gezahlt. Gemäss mehrfacher Interpretationen des Dirigirenden 
nicht plötzlich die Existenzmittel entzogen werden, da durch eine plötzliche 
gerathen würden. Der Schliessung einer Lehranstalt haben stets vorbereitende 
geschehen. 
Comite bis hiezu seitens der Abtheilung für Handelsschifflährt keinerlei Weisungen 
der Seemannsbildung eine stufenweise Schliessung der Seemannsschulen in der 
Mitteln der Hafenabgaben für den Unterhalt der Navigationsschule alljährlich 

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 

Grund einer Verfügung des Comites für Hafenangelegenheiten (cf. Journal des 
Stationen aus den Mitteln der Hafensteuern eine jährliche Subvention im Betrage 

3* 
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E s  s i n d  v e r a u s g a b t  w o r d  e n  

im Jahre 1891. im Jahre 1898. im Jahre 189$). im Jahre 1900. im Jahre 1901. 

Es waren angewiesen seitens des 
Comites für Hafenangelegenheiten 

" für das Jahr 1902. 

Es würden anzuweisen sein 

für das Jahr 1903. 
Anmerkungen. 

7 .  D a s  S  c h  w i m l o c k .  

Rbl. 18,000 Rbl. 150,000 

Das Dock bestellt aus zwei Theilen und hat zusammen eine Länge vc i|() Fuss und eine Hebekraft von '2350 Tons, welches Gewicht — also circa 
3000 Reg.-Tons — den grossen Frachtdampfern entspricht. Als im Jahre 18£ er Herr Finanzminister die Errichtung eines Schwimmdocks in Riga als eine 

Inisteriums der Wegecommunicationen die Errichtung eines längeren Docks 
iriihrten. Der Börsen-Comite liess es sich genügen, vor der Hand ein 260 Fuss 
Hfahrung vorlag und zudem das Dock zu jeder Zeit durch Hinzufügung eines 

dringende Notwendigkeit anerkannte, wies derselbe darauf hin, dass seitens d< 
befürwortet worden sei, da den Rigaschen Hafen auch Schiffe von 350 Fuss Läm 
langes Dock zu beschaffen, weil in Riga für die Arbeiten eines Dockes keii 
dritten Elements verlängert werden kann. 

Das im August 1898 eröffnete Schwimmdock erfreute sich einer dera| 
bejahendem Sinne entschieden werden muss. 

Das Dock wurc »nutzt: 

»haften Frequenz, dass die Frage in Bezug auf seine Verlängerung unbedingt in 

im Jahre 18S||n 27 Schiffen 
65 „ „ 189i 

„ „ 190I 
„ » 190 

Neben dem Uebelstande, dass das Dock nicht im Stande ist, Fahrzeu 
verflossenen Jahre noch ein zweiter übler Umstand darin, dass man gezwunge 
einerseits durch einen in Reparatur befindlichen Dampfer längere Zeit hindurc 
Anstrichs der unteren, unter Wasser befindlichen Theile. gehoben werden musstt , Laufe von 23/2 Monaten war das Dock, in Folge der langdauernden Reparatur 
des Libauer Eisbrechers und wegen des Auflegens des Dockes selbst, für grösser 
in Folge dessen in's Ausland gingen. Die Zurückweisung von Fahrzeugen, di 
Interesse der vaterländischen Schifffahrt. ; 

Tragfähigkel 

96 

über 300 Fuss Länge resp. 2350 Tons Gewicht zu heben, erwies sich im 
ar. eine bedeutende Anzahl von Fahrzeugen zurückzuweisen, weil das Dock 
etzt war und andererseits das Dock selbst nach 4jährigem Betriebe, behufs 

Sowohl der erste Missstand, d. h. die ungenügende Länge und 
communicationen hingewiesen hatten, als auch der oben bezeichnete zweite Mis 
dritten Elements von 160 Fuss Länge beseitigt werden. Die beiden grosse emente würden dadurch zusammen eine Länge von 320 Fuss, sowie eine Trag
fähigkeit von 2820 Tons erhalten und das Docken von 350 Fuss langen Fah 
kleiner Fahrzeuge, die das Dock in bedeutender Anzahl aufsuchen, benutzt werde ante. Während das grosse Element bisher eine vollkommen befriedigende 
Thätigkeit entwickelte, hat das kleinere Element in Folge seiner zeitraubende*'! 
weniger benutzt werden können und mussten während dieser Selbstdockung beid 

Um das Rigasehe Schwimmdock den zeitgemässen Anforderungen de 
nach der Dimension des vorhandenen grossen Elements erforderlich. Der Koste 

8 .  D i e  B  a  g  g  e  

Für den erfolgreichen Fortgang der Stromvertiefungsarbeiten ist es erforde 
Da die Versandung zum grössten Theil in unmittelbarer Nähe der Stadt, d. h 
ist das Vorhandensein einer genügenden Anzahl von Prähmen besonders wichtig . 

Ferner können die erforderlichen Remontearbeiten, wie z. B. der Anstricl 

äii'zeuge geschlossen. Es mussten mehrere derselben abgewiesen werden, die 
|ssere und längere Zeit währende Reparaturen beanspruchen, spricht gegen das 

Docks, auf den seiner Zeit die Ministerien der Finanzen und der Wege
in d, kann durch Hinzufügung zu den bereits vorhandenen zwei Elementen eines 

||gen ermöglichen, während das kleinere, das dritte Element, zum Docken 

nur mit Benutzung des grossen Elements zu bewerkstelligenden Selbstdockung 
mente ihre Thätigkeit unterbrechen. 
lifffahrt entsprechend auszurüsten, ist die Anschaffung eines dritten Elements 
is eines solchen Elements kann auf 150,000 Rbl. veranschlagt werden. 

ä h m e. 

Rbl. 80,000 

, dass der Baggerapparat mit einer genügenden Anzahl von Prähmen versehen ist. 
weiter Entfernung von der Auswerfungsstelle des Baggerbodens stattfindet, so 

schliesslich nur im Sommer bewerkstelligt werden, wodurch eine Verringerung 
der vorhandenen Anzahl von Prähmen während der stärksten Arbeitsperiode beigt wird. 

Nachdem die namhafteren Versandungen im Fahrwasser im Flusse selbs$eitigt worden sind, werden die disponibelen Prähme dem auf der Barre 
arbeitenden Seebagger „Düna" zur Verfügung gestellt, indem sie auch gleichzeitig' Förderung der Arbeiten des Kronsbaggers „Alexander Bötticher" verwandt 
werden. Durch die ungenügende Anzahl von Prähmen werden die Arbeiten veih'ert und gleichzeitig die Baggerungsunkosten erhöht. 
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E s  s i n d  v e r a u s g a b t  w o r d e n  

im Jahre 1897. im Jahre 1898. im Jahre 1899. im Jahre 1900. im Jahre 1901. 

Es waren angewiesen seitens des 
Comites für Hafenangelegenheiten 

für das Jahr 1902. 

Es würden anzuweisen sein 

für das Jahr 1908. 
Anmerkungen. 

In Folge dessen petitionirt der Börsen-Comite um die Anweisung di 
Faden. Der Preis kann auf circa 70,000 — 80,000 Rbl. veranschlagt werden. 

B. TiJgui 

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

Rbl. 20,700 | Rbl. 21,000 ! Rbl. 21,250 ! Rbl. 21,450 ! Rbl. 20,600 

Mittel zur Anschaffung von 4 Prähmen mit einem Fassungsraum von je 16 Cub. 

der Anleihen. 

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

Rbl. 20.750 Rbl. 20,850 

Für den Bau des Börsenhauses sind drei Anleihen gemacht worden, 
nächsten Jahre, die zweite und dritte im Jahre 1904. In's Budget pro 1903 sii 
aufzunehmen. Durch die Verfügungen des Comites für Hafenangelegenheiten vo 
aus den Mitteln der Hafenabgaben zu decken ist. 

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

aus den Eingängen der Hafenabgaben zu tilgen sind. Die erste erlischt im 
[zur Verzinsung und Tilgung, gemäss dem bestätigten Tilgungsplane, 20,850 Rbl. 
1.. 3. und 5. December 1901 ist es anerkannt worden, dass dieser Ausgabeposten 

A n s c h a f f u n g  v o n  1 0  P r ä h m e n .  

Rbl. 181,241 

In Fürsorge für den erfolgreichen Fortgang der Strom Vertiefungsarbeit  
in der Düna hat der Börsen-Comite im Hinblick auf die Unzulänglichkeit der in 

L*^andenen BBarmittel, im Jahre 1893 fünf eiserne Prähme für den Betrag von 
der S trom vertief ungscasse 10 Kop. Lasten Steuer und Vo /o Waarenabffabe) v * on 0~0 T)1 , , A ,, .., f.. , * q-i o/M dm 
, , ,  0 0„ Ti11 TZ J • T I 1 ofi/i 1 1-1 n -1 <••• ? Ii , [von 89,3o6 Rbl.. zusammen also 10 Prahme für den Betrag von 181.241 Rbl. 
91,88b Rbl. Ob Kop. und im Jahre 189b desgleichen funr Prahme für den Hetr i, ,. 1 ' , u n • TJ K <- ioni i DX,.oan ' 1 ®. -r, ..i , i oi itiefuns-scasse unentgeltlich übergeben. Bereits im Herbste 1901 hat der Börsen-

)iese Prahme wurden der fetromv I , s » no - A*]a h • fim. d Rh..Cpnhnnlr ^nnmrten Rfl  Ar

beiten aufgetragen, die Angelegenheit der seitens des Börsen-Comites zur Anschaffu 
klären (cf. Journal des Comites vom 1., 3. und 5. December 1901, Art. XI 
Sachen betreffend die Verwaltung der Hafenbauten und der Arbeiten im Riga sc h 
mit den Vorstellungen des Rigaer Börsen-Comites wegen Anweisung der für 
Hafenangelegenheiten hierfür keinen besonderen Credit anzuweisen für möglij 
verausgabten 181,241 Rbl. durch die Reineinnahme der Hebekrähne und 
25. März 1902, Pkt. 7). Der erwähnten Besonderen Conferenz wurden v 
Maschinenfabrik gemachten Zahlungen vorgestellt. 

Im Hinblick auf das 
dem Betriebe des Docks und 

06 Kop. aus eigenen Mitteln angeschafft. Diese 
Comite bei dem Comite für Hafenangelegenheiten um die Rückerstattung d 
summen der Abgaben petitionirt. Das Comite für Hafenangelegenheiten befand 
Prähme der localen Behörde für Hafenangelegenheiten zur Beprüfung zu üb 
Liquidation des erwähnten Betrages aus den Specialmitteln des Comites für Haf >,... TT .. 1 • , .. , , , , D • D , .. i ,... . . 1 

TT , 1 
0.0 nr70 D1 f P , ,. n . für Hafenangeleg-enheiten hatte daher der Rigaschen Behörde für Hafenangelegen-

der Hafenabgaben im Betrage von 243 973 Rbl. 24 Kop., erfolgen. Das Com!I , , T u iono , 1Cn/> „„ 

»erwähnten Summe aus den damals bei der Rigaer Börsenbank deponirten Baar-
nedoch für geboten, die Frage der Abrechnung über die Anschaffung der erwähnten 
[geben. Nach Eingang der Meinungsäusserung der Hafenbehörde könne die 
angelegenheiten, unabhängig von den in diese Mittel überzuführenden Eingängen 

Dargelegte bittet der Borsen-Comite die 181,241 R !l n ... ... . 
i i i o - • 1 dieser Anlagen dem Börsen Comite ubertragen bleibt, der Krahne successive zu tilgen, so lange der Betn ° ° 

Präses des Comites N. F enger. 

von zehn Baggerprähmen in den Jahren 1893 und 189b contraliirten Schuld zu 
Die hierauf auf Anordnung des Allerhöchsten Präsidenten des Comites in 
Hafen hierselbst organisirte Besondere Conferenz sprach sich, im Zusammenhange 
Bedürfnisse des Hafens notwendigen Mittel, dafür aus, dass, falls das Comite für 
erachten sollte, die seitens des Börsen-Comites zur Anschaffung von 10 Prähmen 
Schwimmdocks zu decken seien (cf. Journal der Besonderen Conferenz vom 

I Börsen-Comite detaillirte Abrechnungen über die der Bolderaaschen und Mantelschen 

Ientweder im Jahre 1903 anzuweisen oder diese Schuld durch die Einnahmen aus 

Kanzellei-Director N. v. Cr am er. 
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b .  V e r a  n  < 1  e  r  u  n  g e i l  i  n  ( 1  e  n  A  b  g a b e n s ä t z e  n .  
Durch den Pkt. 5 des Art. I des Gesetzes vom 8. Juni 1901, 

betreffend Reorganisation der im Reiche zur Erhebung kommenden Hafen-

abpaben, ist dem Finanzminister anheimgestellt, minder werthige Waaren 

niedrigem Steuerkategorien zuzuzählen, die Steuersätze fiir diese Waaren 

niedriger als */4 Kopeken pro Pud festzusetzen, wie auch diese Waaren 

völlig von der Steuer zu befreien. 
Im Hinblick auf dieses dem Finanzminister zustehende Recht und 

in Anbetracht der durch die neue Pudabgabe überaus grossen Erhöhung 

der Hafenabgabe fiir eine ganze Menge von Waaren hatte sich der 

Rigaer Börsen-Comite schon im Spätherbst 1901, also vor Inkrafttreten des 

neuen Gesetzes mit zwei sehr eingehenden Gesuchen an den Herrn 

Finanzminister gewandt (Siehe Rigaer Handels-Archiv 1902 Seite 31—41) 

und um Ermässigung der Abgaben für Ilolzwaaren, Kreide, Kohle, 

Farbeholz, Gerbeholz, Thonerde, Phosphate, Schwefel und Schwefelkies 

gebeten. 
Unabhängig davon hatten die Rigaer Holzhändler dem Börsen-

Comite ein an den Collegen des Finanzminister Geheimrath W. J. Kowa-

lewski gerichtetes Gesuch mit der Bitte überreicht, dasselbe dem Letzteren 

vorzustellen. Dieses Gesuch halte folgenden Wortlaut: 
Mit dem 1. Januar a. c. ist die durch das am 

8. Juni 1901 Allerhöchst bestätigte Reichsrathgutachten 

angeordnete Hafensteuer in Kraft getreten, und wäre 

diese Steuer laut Punkt I, Abschnitt II dieses Gesetzes 

von Holzmaterialien mit Ausnahme von Bauholz im 

Betrage von einem halben Kopeken pro Pud zu erheben, 

wenn nicht das Finanzministerium es für möglich 

erachtet, gemäss Punkt V Abschnitt II. eine Ermässigung 

dieses Steuersatzes eintreten zu lassen. 

Wie wir Ew. Excellenz weiter unten darzuthun 

uns bemühen werden, würde die Anwendung des 

Steuersatzes auf Holzmaterialien im Betrage eines halben 

Kopeken pro Pud für den Rigaschen Holzexport sich 

nicht nur als äusserst drückend erweisen, sondern zu 

einer ausserordentlichen Schädigung desselben, sowie 

der hiesigen Sägemühlenindusirie führen müssen. 

Wenn wir bisher unseren ernsten Sorgen über 

diese Fragen noch keinen Ausdruck gegeben, so erklärt 

sich das nur durch unsere Hoffnung auf eine eingehende, 

den thatsächlichcn Verhältnissen Rechnung tragende 

Würdigung unserer Nothlage, zu der wir uns um so 

eher berechtigt wähnten, als im August vorigen Jahres 

aus der Abllieilung für Handelsschifffahrt des Finanz

ministeriums (31. August 1901, Nr. 3805) eine Anfrage 
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au den Rigaschen Börsen-Comite erging unter Anderem 

auch bezüglich eventueller Schädigung, resp. über

mässiger Belastung unseres Holzexportes durch Erhebung 

der Halbkopeken-Pudsteuer, worauf der Börsen-Comite 

unterm 24. October 1901 sub Nr. 1114 unter ein

gehender Darlegung der örtlichen Verhältnisse, für 

eine bedeutende Ermässigung der Pudsteuer eintrat. 

Da nun bisher von einer Ermässigung der 

Steuer nichts bekannt geworden, im Gegentheil durch 

die Instruction für die Zollinstitutionen zur Erhebung 

der Steuer vom 18. Januar a. c. unsere Befürchtung 

bezüglich Erhebung der Pudsteuer gemäss den Sätzen 

des Punkt 1 Abschnitt II sich leider zu verwirklichen 

scheint, erlauben wir uns, Ew. Excellenz geneigter 

Erwägung folgende Thatsachen zu unterbreiten: 

In den letzten 4 Jahren (1897 bis 1900 ind. für 

1901 sind die statistischen Arbeiten des Rigaer Börsen-

Comite noch nicht zum Abschluss gelangt) betrug der 

Gesammtwerth des Rigaschen Exportes zur See durch

schnittlich ca. 7 2 Millionen Rubel jährlich, von welcher 

Summe ca. lß'/a Mille Rubel auf Holzmaterialien ent

fallen. Holzmaterialien repräsentirten also durchschnitt

lich 22,72°/O des Gesammtwerthes der exportirten 

Waaren. Nach einer auf Grund statistischer Daten 

über den Rigaschen Export zur See im letzten Berichts

jahre (1900) aufgestellten Berechnung würden die 

Hauptexportartikel Rigas inclusive Holzmaterialien bei 

Anwendung der Pudsteuersätze in genauer Grundlage 

des Punkt I Abschnitt II des Gesetzes vom 8. Juni 1900 

ca. 330,000 Rbl. zu tragen haben, wovon auf die 

Holzmaterialien allein bei durchschnittlich ca. 47 Mill. 

Cub.-Fuss, welches Quantum in den letzten Jahren 

ziemlich stabil geblieben ist, ä 1 Pud gerechnet — 

ca. 235,000 Rbl. oder 71 °/o des Gesammtsteuerbelrages 

für die Hauptexportartikel entfallen würden. 
Ho'zmaterialien wären somit comparativ zu ihrem Holzmaterialien sind 

Werthe 8'/2 mal höher besteuert als der Gesammt- im Verh?ltniss zu 

export der anderen Hauptartikel. Nach den bisher in and®ren HauP* 
r  1 exportartikeln uber-

Riga erhobenen Steuersätzen hatte der Holzmaterialien- massig belastet, 

export durchschnittlich ca. 50,000 Rbl. jährlich au'zu

bringen, während auf die andern Hauptexportartikel 

zusammen ca. 115,000 Rbl. jährlich entfielen, so dass 

Holzmaterialien nach der neuen Steuer mit ca. 370 °/o 

höher, die andern Hauptexporlartikel dagegen mit ca. 
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15 °/o niedriger als bisher belastet würden. Namentlich 

in die Augen fallend ist die geringere Belastung eines 

im Verhältnisse zu seinem Gewicht so theueren Artikels 

wie Flachs, Hanf und Heede: es wurden davon 1900 — 

3,450,000 Pud exportirt und zahlten nach der bisherigen 

Steuer 54.848 Rbl., während dasselbe Quantum nach 

der neuen Steuer nur mit 17,250 Rbl. belastet würde. 

Dabei ist die bisherige Besteuerung dieser letztgenannten 

Artikel von den betreffenden Exporteuren keineswegs 

als eine drückende empfunden worden, wie uns das 

von gewiegten Kennern dieser Branche rückhaltslos 

zugegeben wird. 

Wir glauben nicht fehl zu gehen, wenn wir 

annehmen, dass dieses auffallende Missverhältniss in 

der Besteuerung von Holz und den andern Haupt

exportartikeln sich als eine unbeabsichtigte Folge des 

eine möglichst einheitliche und wenig complicirte 

Besteuerung erslrebenden Gesetzes darstellt, erlauben 

uns aber doch Ew. Excel lenz geneigter Erwägung 

anheimzustellen, ob nicht die enormen Opfer, die 

speciell der Holzhandel bei dieser einheitlichen, den 

Werth der Waare resp. den Gewinn aus dem Export 

eigentlich garnicht berücksichtigenden Besteuerung — 

doch zu einer ganz empfindlichen Schädigung des 

Rigaschen Holzexportes, ja zu einer vollständigen Ver-

kümmeiung desselben in einzelnen Beziehungen führen 

könnte, namentlich in Berücksichtigung folgender 
Umstände: 

DieHalbkopekenpud- 1) Es ist eine genügend bekannti Thatsache, dass 
Steuer consumirt bei nnsev ganzer russischer Holzexport im Verhältnis zu 

.. ' e, den in den ausländischen Consumgebieten concurirenden 
Nettogewinnes, und ° 
kann auf den Aus- holzexportirenden Ländern (Schweden und Norwegen, 
länder garnicht, auf Finnland, auf das die neue Hafensteuer nicht ausgedehnt 
denWaldbesitzernur ist) im Laufe der letzten Jahrzehnte und in Folge 
zum Theil abgewälzt Erschliessung immer neuer gewaltiger Wald gebiete 

werden . , 
(namentlich Nord-Amerikas) fiir den westeuropäischen 

Markt ein so geringfügiger geworden ist, dass von 

einer führenden, Preise bestimmenden Stellung der 

russischen Exporteure gar keine Rede mehr sein kann. 

Wir müssen uns vielmehr bedingungslos den uns vom 

Auslande dictirten Preisen unterwerfen, ohne jegliche 

Rücksicht auf unsere etwaigen Mehrunkosten, z. B. in 

Folge sehr ungünstiger Flössungsverhältnisse etc., und 

die Höhe unserer Einkaufspreise. Letztere sind aber 
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durch das enorme Steigen der Grund- und Bodenpreise 

in den Riga mit Holzmaterialien versorgenden Gebieten 

während der letzten 2 Jahrzehnte in ihrer Minimai-

Grenze ziemlich fest limitirt, und die Folge davon ist, 

dass der Verdienst sowohl der Rigaschen Holzexporteure 

im Allgemeinen, als auch der Sägemühlenbesitzer ins

besondere im Laufe der Jahre auf ein Minimum reducirt 

worden ist, das in keinem Verhältnisse zudem Risico — 

Käufe meist mit bedeutenden Vorschüssen und Verkäufe fast 

nur auf 3 oder 4 monatlichen Credit — steht. Wir glauben 

eher zu viel als zu wenig aufzugeben, wenn wir den 

dem Rigascheu Holzhändler nach Verzinsung des 

Betriebscapitals mit 5°/o p. a. bleibenden Verdienst im 

Durchschnitt mit höchstens 2 °/o seines Umsatzes 

normiren; bei ca. 16 Mill. Rbl. Export wären das 

ca. 320,000 Rbl.; die Steuer im Betrage von 

ca. 235,000 Rbl. also — ca. 73 °o des Nettogewinnes, 

und können fast mit Sicherheit behaupten, dass sie 

namentlich für einzelne billige Artikel wie Pitprops, 

Poles etc. fast den ganzen Verdienst consumiren wird. 

Aus dem eben Ausgeführten erhellt aber auch, 

dass einerseits von einem Abwälzen der durch die 

neue Steuer bewirkten Mehrkosten des Holzes auf den 

ausländischen Käufer keine Rede sein kann, andererseits 

aber das Heranziehen der Waldbesitzer zum Tragen der 

Steuer in letzter Linie, jedenfalls sehr schwer und 
allmählich, aller Wahrscheinlichkeit nach aber auch nur 

zum Theil möglich sein dürfte, denn auch er würde im 

Hinblick, auf die äusserst geschraubten Preise, die er 

für seine Wälder hat anlegen müssen, in eine Nothlage 

gerathen, und sich bis zum Acussersten gegen eine 

weitere Verringerung der durch die schlechten 

Conjunkturcn der beiden letzten Jahre wirklich schon 

bis auf's niedrigste Niveau herabgedrückten Preise 

sträuben. 
2) Steht schon das Rigaer Holz im Allgemeinen Rigaer Holz steht 

den über St. Petersburg, resp. Archangel zur Ver- an Qualität  dem 
Petersburaer und 

schiffung gelangenden Holzmaterialien in seiner Qualität Archange|"r  Ho|ze 

und Werth in nicht zu unterschätzendem Masse nach, — nach) und exportirt 

wie dieses allen Fachmännern wohl bekannt sein als Specialität einige 

dürfte, — so kommen speciell über Riga unter Anderm ganz billige Waaren. 

auch gewisse ganz minderwerthige Artikel, wie namentlich 

Pitprops, Poles, Ricker, Sparren, Pfosten und Klötze 

zum Export, die im Verhältniss zu ihrem Volumen, 
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resp. Gewicht äusserst billig sind (ein Kub.-Fuss oder 

Pud Pitprops z. B. ca. 11 Kop.) und dem Händler, nur 

durch Massenexport und auch dann nur einen sehr 

geringen Verdienst abwerfen, namentlich auch in Folge 

der sehr scharfen Concurrenz Scandinaviens in diesen 

Artikeln. 

Auf den Export dieser Artikel nun würde die 

Erhebung der Steuer im Betrage von einem halben 

Kopeken einen durchaus lähmenden Einfluss haben. 
Die Pudsteuer von 3) Schon seit langer Zeit herrschte in gewissen 
V2 K°P- würde ein rpheilen der Stromgebiete der Beresina, Pripetz und 
Aluenken der Holz ßne.)v • SüWje ^es Niemen zwischen dem Danziger, 
Waaren aus dem J 

Gebiete des Dnepr Königsberger und Memeler Exporteure einerseils U J I Ü  

Beresina, Prioetz dem Rigaschen andererseits eine lebhafte Concurrenz, 
und Njemen vom bei der — begünstigt durch die bequemeren Flössungs-
Rigaschen nach den Verhältnisse auf dem Pripetz, resp. Oginski- und Bug-
Deutschen Häfen zur n i i i. . , ... xr . . Lanalsvstem, — die Auslander meist einen Vorsprung 

Folge haben. \ . , 
hatten. Dank den eifrigsten Bemühungen ist den-

Rigaschen Holzhändlern gelungen, allmählich immer mehr 

und mehr Waare aus den betreffenden Gebieten unserm 

Hafen zuzuführen, t Ii eil s auf dem Wasserwege über den 

Beresinacanal, in den letzten 2—3 Jahren aber, seit 

Einführung der günstigem Tarife für Holzmaterialien, 

namentlich auch per Eisenbahn. Im letzten Jahre 

z. B. kamen aus dieser Gegend nach Riga per Bahn 

schon ca. 1,200,000 Pud für den Export geeigneter 

Holzmaterialien, und per Beresinacanal ca. 800,000 Pud, 

in Summa also ca. 2 Millionen Pud, und es erscheint 

wohl im Hinblick auf die mit Erfolg angeknüpften 

Beziehungen zwischen den Rigaer Exporteuren und den 

örtlichen Lieferanten jener Gebiete, sowie deren 

Gewöhnung an den Rigaer Empfang etc., als durchaus 

wahrscheinlich, dass dieses Quantum sich noch erheblich 

steigern wird — vorausgesetzt, dass keine die Conkurrenz-

bedingungen verschiebenden Verhältnisse dazwischen 

treten. 

Wie umsichtig und aufmerksam aber das Geschäft 

mit jenen Gebieten seitens der Rigenser gepflegt werden 

musste, erhellt schon aus der Thatsache, dass der 

Transport der Waaren von dort, nach den deutschen 

Häfen sich sogar um eine Kleinigkeit billiger stellt als 

nach Riga; und es unterliegt keinem Zweifel, dass auch 

nur die geringste Verschiebung in den Concurrenz-

bedingungen die Holzmaterialien jener Gegend wieder 
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den ausländischen Häfen zu- vom Rigaschen Hafen aber 

ableiten würde. In dieser Beziehung würde die Pud
steuer im Betrage von einem halben Kopeken durchaus 

genügen, um unsere Befürchtungen zu verwirklichen, 

zumal in den deutschen Concurrenzhäfen eine derartige 

Belastung des Exports nicht besteht, vielmehr alle nur 

möglichen Massregeln zur Verbilligung und damit 

zugleich zur Vergrößerung desselben ergriffen werden. 

Um so empfindlicher aber wäre dieser Ausfall von 

ca. 2 Millionen Pud dem Rigaschen Hafen, als es sich 

hier gerade nur um recht werth volle Holz waaren 

(Brussen, Masten etc.) handelt, da gewöhnliche Durch-

schnittswaare den th euren Trausport nach Riga 

(ca. 55 Kop. für den laufenden Faden) garnicht ver

tragen kann. Abgesehen von dem daraus resultirenden 

directen Verluste der Holzhändler und ihrer Arbeiter, 

erlitte der Staat selbst eine Einbusse durch ausfallende 

Pud- und Lastensteuer, sowie indirect durch Schwächung 

der Steuerkraft des Rigaschen Handels. 

4) Gerade Holzmaterialien stellen an den Export

hafen die allerbescheideusten Ansprüche, da sie fast aus

schliesslich aus dem Wasser direct oder aber aus 

Plaschkotteu — also ohne Benutzung der Quais etc. — 

in die Seeschiffe verladen werden. Erscheint es hier

nach schon als das Natürliche, dass Holzmaterialien in 

einem entsprechend geringeren Masse zur Bestreitung 

der Hafenanlage- resp. Unterhaltungskosten herangezogen 

würden, so wird die Berechtigung dieses Wunsches 

noch unterstützt durch den Umstand, dass die Ein

richtung, resp. Benutzung desjenigen Theiles des 

Rigaer Hafens, der zur Aufnahme des angeflösst 

werdenden Holzes bestimmt ist, ausschliesslich vom Holz 

allein bestritten wird — was nach den officiellen Taxen 

durchschnittlich gegen 250,000 Rbl. jährlich beträgt. 
5) Wie bekannt, müssen sich die Rigaer Holz- Verluste des Rigaer 

Exporteure ihren ganzen Jahresbedarf an Waare schon Holzhandels während 
vir- i -l \ i_ . tt, ..i . i t_ • Ai cl der letzten Jahre und im Winter, spätestens aber im rruhiahr bei Ankunft .. .. 

1 r  J die Unbilligkeit der 
der Flösse eindecken; während der Hauptexport der Ausdehnung derPud-

Waare erst bei Eröffnung der Navigation des darauf Steuer auf die schon 

folgenden Jahres stattfindet, was theils auf den dann vor dem Erscheinen 

durch den Beginn der Hauptbauthätigkeit bedingten grössten ^es Gesetzes einge-

Bedarf des Auslandes, theils aber auf die Unmöglichkeit des kauften ' aber nocb 

1 ° nicht exportirten 
Exportes der im Herbst resp. Winter gesägten Waaren Läger 

vor Eröffnung der Schifffahrt zurückzuführen ist. 
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Aeussert diese Langsamkeit des Umsatzes ihre 

Wirkung schon in nicht zu unterschätzender Weise auf 

die Höhe des den Rigaschen Exporteuren verbleibenden 

Verdienstes, so wirkt sie geradezu verhängnissvoll bei, 

in der Zwischenzeit eventuell eintretenden geschäftlichen 

Krisen, wie dieses z. B. 1900/1901 der Fall war. Den 

enormen hohen Einkaufspreisen des Jahres 1900 folgte 

schon im Herbste desselben Jahres ein bedenkliches 

Weichen der ausländischen Preise, die während des 

nun folgenden Winters und Frühjahrs ein weiteres 

Stürzen um ca. 35 °/o erlebten. Die Rigaschen 

Exporteure reagirten darauf durch möglichstes Fern

bleiben vom Markte — soweit es ihre Mittel, resp. 

Credite erlaubten — in der Hoffnung zum Herbste des 

vorigen Jahres eine Aufbesserung der Preise zu erfahren. 

Wie bekannt, ist die allgemeine Krisis aber auch bis 

zur Zeit noch nicht überwunden, und das vergangene 

Jahr hat dem Rigaschen Holzhandel enorme Verluste 

gebracht; denen bei den z. Z. noch weiter sinkenden 

ausländischen Preisen und bei der Unmöglichkeit, das 

Realisiren der mit grossen Opfern bis jetzt gehaltenen 

bedeutenden Läger noch länger hinauszuschieben, auch 

in diesem Jahre weitere Verluste folgen müssen. Bei 

dieser denkbar ungünstigen und kritischen Lage unseres 

Holzgeschäftes, würde die Erhebung der Pudsteuer von 

den hier gegenwärtig vorhandenen Holzlagern eine 

äusserst drückende und auch als eine unbillige Belastung 

empfunden werden, da doch der Einkauf der Waare 

zum grossen Theil schon 1900, spätestens aber im 

Frühjahr vorigen Jahres, also schon vor dem Bekannt

werden des Gesetzes vom 8. Juni 1901 und zu einer 

Zeit, wo sich dasselbe noch nicht voraussehen Hess, 

stattgefunden hatte. Ein Bild davon, wie sehr der 

Einzelne unter Erhebung der neuen Steuer von den 

loco Waaren leiden würde, ergiebt die nicht zu hoch 

gegriffene Berechnung derselben auf ein nur mittelgrosses 

Lager mit ca. 7000 bis 10,000 Rbl., die nun noch zu 

all' dem schweren Verluste hinzukommen sollen. 

In Grundlage des oben Ausgeführten und in 

Berücksichtigung dessen : 

a. dass die Halbkopeken-Pudsteuer Holzmaterialien 

comparativ zu ihrem Werthe resp. des von ihnen zu 

erwartenden Gewinnes in einer diese Branche unseres 

Exporthandels geradezu gefährdenden Weise belastet; 
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b. dass das Rigaer Holz im Allgemeinen schon 

eine geringere Qualität hat, als die Waare der nördlichen 

russischen Häfen, Riga aber ausserdem ein bedeutendes 

Quantum ganz billiger Waare (Pitprops, Ricker etc.) 

exportirt, die z. B. über Petersburg und Archangel 

garnicht gehen ; 

c. dass der Rigaer Holzexport durch auch nur 

die geringste Mehrbelastung einen nicht unbedeutenden 

Tlieil, und gerade der besten Waaren, an die deutschen 

Ostseehäfen verlieren würde; 

d. sowie endlich, dass die z. Z. in Riga lagernden 

Holz waaren, die alle fast ausschliesslich schon vor 

Publication des neuen Hafensteuergesetzes, zu abnorm 

hohen Preisen eingekauft waren, dem Rigaschen Holz

handel ohnehin schon enorme Verluste gebracht haben, 

beehren wir uns im vollen Vertrauen auf die stete 

Bereitwilligkeit unseres Finanzministeriums, wo es 

wirklich ernstlich Noth thut, helfend und ausgleichend 

einzugreifen — Ew. Excellenz die ganz ergebene Bitte 

zu unterbreiten : 

1) Es möge dahin gehende Anordnung getroffen 

werden, dass über Riga zum Export kommende Holz-

waaren (mit Ausnahme der edlen Holzarten) der Steuer

kategorie a. Abschnitt I Punkt II des Allerhöchst am 

8. Juni 1901 bestätigten Reichsrathsgutachtens betreff. 

Reorganisation der Hafenabgaben — zuzuzählen, die Steuer 

also nur im Betrage eines viertel Kopekens pro Pud 

zu erheben sei — wofern nicht eine noch grössere 

Ermässigung für möglich erachtet wird. 
2) Es mögen die gegenwärtig in Riga lagernden 

Holzmaterialien — für jede einzelne Firma in dem von 

ihr buchmässig zu beweisenden Quantum — von der 

Erhebung der neuen Hafenabgabe gänzlich befreit, 

resp. höchstens in einem den bisherigen Steuersatz nicht 

übersteigenden Masse besteuert worden. 

3) Es möge zu den betreff. Berathungen ein Ver

treter der Rigaer Holzhändler hinzugezogen werden. 

Mit Rücksicht auf den durch eventuellen Nachlass 

für die hier z. Zeit lagernde Waare etwa eintretenden 

Ausfall an Hafensteuern, erlauben wir uns noch darauf 

hinzuweisen, dass ein beim Rigaer Börsen-Comite aus 

der bisherigen 1Je °/o Steuer allmählich gespartes Kapital 

in diesem Jahre zur Auszahlung an die Krone gelangt, 

wodurch der etwaige Ausfall voll gedeckt werden würde." 
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Dieses Gesuch wurde vom Börsen-Comite am 27. Marz «Ns 322 

dem Geheimrath W. J. Kowalewski vorgestellt, wobei der Börsen-Comite 

erklärte, dass er es für seine Pflicht halte, sich dem Gesuch der Rigaschen 

Holzhändler voll und ganz anzuschliessen. Er sieht in der Erhebung 

einer Abgabe von 1 /-2 Kop. pro Pud eine ernste Gefahr für den Holz

handel, der im Gesammtexport Riga's die erste resp. zweite Stelle ein

nimmt. Eine neue, hohe Belastung des ohnehin darnieder liegenden 

Holzhandels muss die Coucurrenzfähigkeit des Rigaer Hafens mit den 

Holz exportirenden Häfen fremder Staaten gefahrdrohend schwächen. 

Eine Folge der hohen Hafenabgaben wird ein vermehrter Export von 

Holz über die Trockengrenze sein, wo es keine Abgaben giebt zu 

Ungunsten der russischen Seegrenze. Den Vortheil davon werden die 

deutschen Häfen ziehen. Eine durchaus ungleichmässige Behandlung 

ein und derselben Waare in Abhängigkeit davon, ob sie die See- oder 

die Landgrenze passirt, muss den Holzhandel schädigen und kann die 

abnorm hohe Abgaben-Belastung eines wichtigen Export-Artikels für den 

Staat von keinem Vortheile sein. 

Auch hinsichtlich eines andern Export-Artikels, der Kleie, sah sich 

der Börsen-Comite veranlasst, sich an das Finanzministerium zu wenden. 

Gemäss Pkt. la des Abschnittes II des Gesetzes vom 8. Juni 1901, 

beträgt die Hafen abgab e von Mehl ]/2 Kop. pro Pud. Von Kleie, einem 

Nebenprodukte des Mehles, erhob das Rigaer Zollamt aber 1 Kop. und 

zwar mit der Begründung, dass Kleie nicht besonders angeführt ist und 

daher gemäss Pkt. 1c, Abschnitt II, des obenerwähnten Gesetzes die 

Kleie eine Abgabe von 1 Kop. pro Pud zu zahlen hat. 

Eine derartige Interpretation des Gesetzes durch das Rigaer Zoll

amt musste, nach Ansicht des Börsen-Comites auf einem Missverstäudniss 

beruhen, da nicht anzunehmen war, dass der Gesetzgeber, der das 

werthvollere Produkt, das Mehl, mit einer 3/2 Kop.-Abgabe pro Pud 

belegt hatte, das werthlosere Produkt, die Kleie, mit einer doppelten 

Abgabe belegen wollte. Der Börsen-Comite sah sich daher veranlasst, 

durch ein Gesuch vom 13. April JVs 423 die Abtheilung für Handels-

Schiffahrt zu bitten, dem Rigaer Zollamt die entsprechenden Weisungen 

ertheilen zu wollen, wobei es für nöthig hielt, darauf hinzuweisen, dass 

im Falle der Erhebung von der Kleie einer unverhältnissmässig hohen 

Hafenabgabe, die Kleie ihren Weg über die Trockengrenze nehmen 

wird, wo es keine Abgaben giebt, zu Gunsten der ausländischen Ostsee

häfen und zum Schaden der russischen Häfen. 

Wie weiter unten zu ersehen ist, sind die beiden letzten Eingaben 

des Börsen-Comitds nicht ohne th eil weisen Erfolg geblieben. Erwähnt 

kann werden, dass auch die Kaiserlich Livläudische gemeinnützige und 

ökonomische Sozietät sich an den Minister der Landwirthschaft und 

Reichsdomänen mit einem die Abgabe von Exporthölzern betreffenden 
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Gesuch gewandt hatte, dessen Abschrift sie dem Rigaer Börsen-Comite 
zur Kenntnissnahme zugehen Hess. 

Am 6. Juni erhielt der Börsen-Comite vom Chef der Sehifffahrfs-

Abtheilung die telegraphische Mittheilung, dass auf Anordnung des 

Geheimrath Kowalewski unter dem Vorsitze desselben eine besondere 

Commission gebildet wäre zur Beprüfung der eingelaufenen Gesuche um 

Herabsetzung der Pudabgabesätze und dass der Börsen-Comite Vertreter 

abdelegiren möge. Der Börsen Comite erwählte demnach zu seinen Ver

tretern in diese Commission die Herren W. Kerkovius und S. Rehsche. 

Die Sitzung fand am 11. Juni statt. Aus dem von genannten Herreu, 

nach ihrer Rückkehr aus Petersburg, abgestatteten Berichte ersah der 

Börsen-Comite, dass nur für einen sehr geringen Theil von Waaren die 

erbetenen Ermässigungen vielleicht eintreten würden und dass, was spe-

ciell das Holz anbetrifft, nur geringwerthige Holzwaaren eine Herab

setzung der Abgabe von ]/» Kop. auf */* Kop. pro Pud erfahren sollten. 

Die Börsen-Comics waren in obenerwähnter Commissions-Sitzung ersucht 

worden anzugeben, welche Holzwaaren minderwerthig seien. In Folge 

dessen richtete der Börsen-Comite am 12. Juni 1902 M 765 folgendes 

Schreiben au die Abtheilung für Handelsschifffahrt : 

,,In Folge einer Aufforderung Sr. Excellenz des Herrn Collegen 

des Finanzministers Geheimrath Kowalewski, welche an die Vertreter 

des Rigaer Börsen-Comites in der Sitzung vom 11. Juni, in Sachen der 

Herabsetzung der Hafenabgaben für Holzwaaren, ergangen ist, hat der 

Rigaer Börsen-Comite hiermit die Ehre, der Abtheilung die Bezeichnung 

derjenigen Holzwaaren anzugeben, die als geringwertig zu bezeichnen 

sind und daher mit einer Abgabe von */4 Kop. pro Pud zu belegen wären: 

Pitprops, Pols, Stenzel, Ricker, Spars, Espars, Pfosten, Klötze, 

Espenholz zum Fabriciren von Zündhölzern, Plankenenden und Bretter 

von 1—6 Fuss (firewood), sowie jede Art Brennholz. 

Das Resultat der verschiedenen Gesuche um Ermässigung der 

Sätze der Pudabgabe war eine vom Herrn Finanzminister getroffene Ent

scheidung auf den Bericht des Comites für Hafen-Angelegenheiten, wo

nach fortan mit ^ Kop. pro Pud statt 1f2 Kop. zu belegen sind 

f o l g e n d e  H o l z w a a r e n :  R i c k e r ,  P i t p r o p s ,  C e l l u l o s e h o l z ,  

K l ö t z e ,  S p l i t t  h o l z ,  B o o t s t a n g e n ,  P l a n k e n -  u n d  B  r e t t e  r  -

enden von V bis 6' Länge, sog. Firewood, Espen, ferner 

Kleie, Erbsen, Bohnen, Linsen, Wicken, Mais, Kartoffeln, Malz, Sand, 

Torf, Steinkohlenbriketts, Knochenmehl, Chilisalpeter und Pyrit

rückstände. Mit einem */2 Kop. pro Pud sollen in Zukunft belegt 

werden : Sesam- und Castormehl. Eis soll von der Abgabe ganz befreit 

werden. Abgelehnt wurden die Gesuche um Ermässigung der Pud

abgabe für Kreide, rohen Kalkstein, Steinkohlen, Ziegel, Gusseisen, 

Asphalt, Harz, Theer, Destillat, Bauxit, Naptha-Vaselinöl, Gasreiniguugs-

m asse, Papiermasse, G e r b e r r i n d e, Valonea, lebende Pflanzen und 

4 
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Pflanzentheile in natürlichem Zustande, Farbeholz, Thon erde 

und Coprah. 
Bekannt gemacht wurde diese Entscheidung durch ein Circulair 

des Zolldepartements vom 25. September 1902 As 26018 (Abgedruckt im 

Rigaer Börsenblatt vom 3. October 1902 .\ö 225). Dem Circulair war 

beigelegt eine Tabelle für die Umrechnung der im Handel üblichen 

Quantitätsbezeichnungen der Holzmaterialien in die Gewichtseinheiten, 

unter Angabe der Benennungen dieser Materialien in deutscher, fran

zösischer und englischer Sprache. 

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 .  

Eine Folge der Reorganisation und der Verstaatlichung der Hafen

abgaben war die am 1. April 1902 erfolgte Schliessung des Comptoirs, 

dessen Eröffnung in die erste Hälfte des vorigen Jahrhunderts fällt. Den 

ehemaligen Beamten sind die erbetenen einmaligen Unterstützungen an

gewiesen worden und hat die Vertheilung des Inventars zwischen 

Börsen-Comite und Stadtverwaltung nach gegenseitiger Uebereinkunft 

stattgefunden. Nur die Frage des Ankaufes des von der Stadtverwaltung 

und dem Börsen-Comite am Gebäude des Zollamtes aufgeführten Anbaues 

seitens des Zollressorts, ist noch offen geblieben. 

Bezugnehmend auf das Schreiben vom 30. November 1901 theilte 

der Börsen-Comitd am 4. März 1902 Nr. 214 der Verwaltung des 

Comptoirs mit, dass nach Beprüfung der Sachlage der Börsen-Comite es 

für möglich erachtet habe, seine Einwilligung zur Vertheilung des 

Capitals, welches sich im Laufe der Zeit aus den Ueberschüssen der 

von Börsen-Comite und Stadtverwaltung angewiesenen Etatsummen des 

Comptoirs gebildet hat, unter die Beamten desselben, zu ertheilen, 

jedocn unter der Voraussetzung, dass das Project der Vertheilung des 

erwähnten Capitals dem Börsen-Comite und dem Stadtamte zur Bestä

tigung vorgestellt werden wird und unter der Bedingung, dass die 

Beamten des Comptoirs ein Reversal ausstellen, durch welches sie sich 

für die eigene Person und ihre Angehörigen verpflichten, ferner kein 

Ansuchen um Ertheilung von Pensionen oder Unterstützungen an den 

Börsen-Comite zu stellen. 

In Beantwortung dieses Schreibens stellte das Comptoir zur Er

hebung der Handels- und Schiffsabgaben dem Börsen-Comitä am 28. März 

Nr. 580 den nachstehenden Plan hinsichtlich der Vertheilung des Capitals 

unter die Beamten vor. 
Nach Ansicht dieser Verwaltung wäre das Capital proportioneil, 

entsprechend der Summe, der von den einzelnen Beamten vom Tage 

ihrer Anstellung bis zum 1. April d. J., also bis zu ihrer Entlassung 

aus dem Dienste, bezogenen Gage, zu vertheilen. 
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Nach Abzug der Summen, die noch der Verausgabung unterliegen, 
und zwar: 

für Gagen 608 Rbl. 32 Kop. 

„ Zollaccidenzien 150 „ — „ 

„ den Anbau am Zollhause, Rest

zahlung 1,445 „ 42 „ 

„ die Telephonleitung .... 14 ^ 25 „ 

„ diverse kleine Ausgaben... 51 „ 53 „ 

zusammen 2,269 Rbl. 52 Kop. 

wären zur Vertheilung am 1. April d. J. noch übrig 14,600 Rbl. 

Die Vertheilung des Capitals hat unter die Angestellten des 

Comptoirs: C. L. Neumann, A. Busch, P. Busch und C. Aboling zu 

geschehen. 

Die Gesammtsumme der von den einzelnen Persouen im Laufe 

ihrer ganzen Dienstzeit bezogenen Gagen beträgt: 

C. L. Neumann . 47,625 Rbl. — Kop. 

A. Busch . . . 36,850 „ — „ 

P. Busch . . . 4,791 „ 66 „ 

C. Aboling . . 2,183 „ 33 „ 

zusammen 91,449 Rbl. 99 Kop. 

Von dieser Summe sind 14,600 Rbl. = 15,965 pCt., folglich hätten 

zu erhalten : 
C. L. Neu manu . . 15,965 °/o von 47,625 R. — K. = 7,603 R. 34 K. 

A. Busch .... 15,965 °/o „ 36,850 „ — „ 5,883 „ — „ 
P. Busch .... 15,965 o/o „ 4,791 „ 66 „ = 764 „ 99 „ 

C, Aboling . . . 15,965 °/o „ 2,183 » 33 t t  = 348 „ 57 „ 

zusammen 14,599 R. 90 K. 

Mit Bezugnahme auf das oben Dargelegte ersuchte demnach die 

Verwaltung des Comptoirs zur Erhebung der Handels- und Schilfs-

abgaben den Börsen-Comite, nach Verständigung mit dem Rigasclien 

Stadtamte dieser Verwaltung zu gestatten, das Capital von 14,600 Rbl. 

unter die Angestellten des Comptoirs nach der oben dargelegten Be

rechnung und nachdem jeder einzelne von ihnen einen Revers gegeben 

haben wird, dass sie nach Empfang der entsprechenden Quote aus diesem 

Capital für sich und ihre Familien keinerlei Pensions- oder Unter

stützungsansprüche an die Stadtverwaltung und den Börsen-Comite stellen 

werden, zu vertheilen. 

Für eine Vertheilung des aus den Etatssummen gebildeten Capitals, 

auf den vom Comptoir vorgeschlagenen Grundlagen, sprach sich auch 

das Rigaer Stadtamt in seinem Schreiben vom 4. April 1902, Nr. 1704 aus. 

Nachdem die Angelegenheit seitens des Börsen-Comites geprüft 

worden war, gab er durch das an das Stadtamt gerichtete Schreiben 

vom 9. April 1902 Nr. 402 seine Zustimmung zu der geplanten Vertheilung. 

4* 
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Am 28. September erhielt der Börsen-Görnitz sodann folgendes, 

vom 27. September datirtes Schreiben des Ober-Inspectors des Comptoirs 
Stadtrath Erhardt. 

„Im Namen der Verwaltung des aufgehobenen Comptoirs zur 
Erhebung der Handels- und Schilfsabgaben beehre ich mich, dem Börsen» 

Comitä folgende Abrechnung über die Verausgabung des Capitals vor

zustellen, das sich aus den Ueberschüssen der von der Kaufmannschaft 

und der Stadt Riga zum Unterhalt des Comptoirs angewiesenen Summen 

gebildet hat. 
Laut Rechnungsbüchern des Comptoirs betrug dieses Capital zum 

13. April 1902 — 15,904 Rbl. 52 Kop. und hat sich seitdem durch 

Zinsenzuwachs vergrössert bis auf 16,187 Rbl. 37 Kop. Hiervon sind 

vertheilt worden: 

1) auf Grund des Beschlusses der Stadtverordneten-

Versammlung vom 29. April 1902 an : 

C .  L .  N e u m a n n  . . . .  7 , 6 0 3  R .  3 4  K .  

A. Busch 5,883 „ — „ 

P. Busch 764 „ 99 ,, 

C ' Ab0ling 348 " 57 ' 14,599 R. 90 K. 

2) an den Bauunternehmer Ch. Kergalw die Rest

zahlung für den Anbau an's Zollgebäude .... 1,209 „ 42 „ 

3) an den Architekt R. Zirkwitz die Restzahlung des 

Honorars für den Entwurf und die Bauaufsicht bei 

jenem Anbau 100 „ — „ 
4) an den Töpfermeister J. Lantz für Arbeiten in 

jenem Anbau 18 „ 10 „ 

5) Honorar an den Schriftführer der Verwaltung E. 

Schilinzki 50 „ — „ 

6) Honorar an G. Fleischer für Reinschriften ... 10 „ — „ 

Summa 15,987 R. 42 K. 

Der darnach verbleibende Rest von 199 Rbl. 95 Kop. ist dem 

Rigaschen Stadtamte vorgestellt worden, wobei die Verwaltung vorge

schlagen hat, im Sinne des Beschlusses der Stadtverordneten-Versamm

lung vom 29. April d. J. und im Einvernehmen mit dem Börsen-Comite 

diesen Rest nach der in jenem Beschlüsse festgestellten procentualen 

Berechnung unter diejenigen früheren Beamten des Comptoirs zu ver

theilen, auf die sich jener Beschluss bezieht. 
Was den Anbau zum Zollamtsgebäude anbetrifft, dessen Uebergäbe 

der Dirigirende des Zollamts im Schreiben vom 21. Mai d. J. sub 

Nr. 7717 verlangt, so wäre es, nach Ansicht des Comptoirs nothwendig, 

unter Bezugnahme auf die am 12. Februar 1901 zwischen dem Diri-

girenden des Zollamts, dem Börsen-Comite und dem Stadtamte 

geschlossene Vereinbarung, dem Dirigirenden des Zollamts vorzuschlagen, 
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jenen Anbau zum Eigenthum der Krone für die zum Bau verausgabte 

Summe zu erwerben, die nach Aufhebung des Comptoirs dem Börsen-

Comite und dem Stadtamte zurückerstattet werden müsste. 

Zum Bau sind im Ganzen 6,059 Rbl. 42 Kop. verausgabt worden. 

Die Abrechnung hierüber ist dem Stadtamte mit der Bitte vorgestellt 

worden, die erforderlichen Massregeln zu ergreifen, um von der Krone 

das zum Umbau verausgabte Capital zurückzuerhalten. 

Die Quittungen von C. L. Neumann, A. Busch, P. Busch und C. 

Aboling über den Empfang des auf sie entfallenden Antheils am Capital 

des aufgehobenen Comptoirs sind hier beigelegt. 

Zum Schlüsse bittet die Verwaltung des Comptoirs, der Börsen-

Comite wolle auch seinerseits der Vertheilung des Restes von 199 Rbl. 

95 Kop. auf die oben genannten Personen zustimmen und von seiner 
desbezüglichen Anordnung das Stadtamt benachrichtigen." 

Die Zustimmung des Börsen-Comites erfolgte durch das Schreiben 
vom 7. Getober Nr. 1305. 

Am 15. Mai theilte der Ober-Inspector des ehemaligen Comptoirs 

Stadtrath Erhardt dem Börsen-Comite mit, dass der Dirigirende des 

Rigaschen Zollamts gebeten habe, die Möbel aus den zwei Zimmern im 

Anbau zum Zollhause, welche früher vom Comptoir zur Erhebung der 

Handels- und Schiffsabgaben benutzt worden, jetzt aber leer stehen, 

fortzuschaffen, da diese Zimmer, seit der Ausführung von Bau

arbeiten im Zollhause für die Beamten äusserst nöthig seien, um in den

selben die Postabtheilung unterzubringen. Unabhängig davon hatte der 

Dirigirende des Zollamtes bei seinem, in dieser Angelegenheit mit dem 

Stadtrath Erhardt geführten Gespräche sich bereit erklärt, beim Zolldeparte

ment sich dahin zu verwenden, dass die Baukosten des ausgeführten 

Anbaues wem gehörig zurückerstattet werden und ausserdem das 

Mobiliar des Comptoirs bis auf Weiteres unentgeltlich aufbewahrt werde. 

Bei Mittheilung des oben angeführten, sowie bei Uebersendung 

einer Abschätzungsliste des in den Räumen des Comptoirs befindlichen 

Inventars, ersuchte der Ober-Inspector den Börsen-Comite, mit dem 

Rigaschen Stadtamt bezüglich dessen, was mit dem aus den Mitteln des 

Comptoirs aufgeführten Anbau zum Zollhause und dem in diesem Anbau 

befindlichen Inventar geschehen soll, eine Vereinbarung zu treffen. DerOber 

Inspector Stadtrath Erhardt fügte dem hinzu, dass nach dem Dafürhalten 

der Verwaltung es wünschenswert!! wäre, der Bitte des Dirigirenden des 

Zollamtes einstweilen nachzugeben, unter Vorbehalt aller Eigenthumsrechte 

an dem Anbau und mit Verlautbarung der Bitte, dass das Zollamt den 

erwähnten Anbau übernehmen möge unter Rückerstattung der für diesen 

Bau verausgabten Summen. 

Am 17. Mai unter Nr. 618 theilte der Börsen-Comite dem Comptoir mit, 

dass er mit demVorschlage, dem Zollamt die Ausnutzung der Räumlichkeiten, 

die bisher vom Comptoir eingenommen waren, zu gestatten, einver
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standen sei, jedoch, wie es auch die Meinung des Comptoirs ist, unter 

Wahrung der Besitzrechte auf den Anbau und unter der Bedingung, dass 

das Inventar des Comptoirs vom Zollamt in Bewahrung genommen wird. 

Was die Frage der Entschädigung fiir den Bau anbetraf, so behielt sich 

der Börsen-Comite vor, seiner Zeit darauf zurückzukommen. Dieses 

geschah durch das am 7. October unter Nr. 1304 an das Bigasche 

Stadtamt gerichtete Schreiben, in welchem der Börsen-Comite dem 

Stadtamt mittheilte, dass er gegen den Vorschlag des Comptoirs, man 

möge dem Dirigirenden des Zollamts proponiren, den Anbau zum Zoll

hause für den Preis von 6,059 Rbl. 42 Kop., d. h. für die zum Bau 

verausgabte Summe, für die Krone zu erwerben, nichts einzuwenden habe. 

Am 28. October erhielt der Börsen-Comite vom Rigaschen Stadt

amte ein vom 26. October sub Nr. 5431 datirtes Schreiben mit der 

Bitte, ihm mitzatheilen, ob der Börsen-Comite damit einverstanden ist, 

dass die Kosten des vom Dirigirenden des Zollamts verlangten Umbaues 

des der Krone zu verkaufenden Locals des ehemaligen Comptoirs von 

der Stadt und Kaufmannschaft zu gleichen Theileu übernommen werden. 

Dem Schreiben des Stadtamts war das folgende Schreiben des 

Dirigirenden des Rigaschen Zollamts vom 16. October 3 902 Nr. 15935 

beigelegt. 

„Auf die in dem Schreiben vom 12. October c. sub Nr. 5187 

dargelegte Proposition des Rigaschen Stadtamts, betreffend den Ankauf 

des von der Stadtverwaltung und dem Börsen-Comite am Gebäude des 

Zollamtes aufgeführten Anbaues seitens der Krone, beehre ich mich mit-

zutheileu, dass, nachdem soeben der Anbau der Postabtheilung für 

Rechnung der Krone ausgeführt worden, das Zollamt kein dringendes 

Bedürfniss zur Erwerbung des für ihre Rechnung aufgeführten Anbaues 

hat, um aber Ihren Vorschlag nicht ohne Folge zu lassen und bevor 

meinerseits diese Frage dem Ermessen der höheren Obrigkeit unter
breitet wird, bedarf ich nachstehender Daten. 

Der für Rechnung des Börsen-Comites und der Stadt aufgeführte 
Anbau wurde für die Bedürfnisse der Stadt, entsprechend den Forderungen 

der Arbeit des in diesem Anbau untergebrachten Comptoirs, erbaut. Mit 

dem Uebergang dieses Gebäudes an die Krone werden aber an dasselbe 
andere Forderungen gestellt und es erweist sich als nothwendig, einige 
Umgestaltungen und Remonten auszuführen und zwar: 

1) in der unteren Etage muss eine Thür durchgebrochen werden, 
um eine Verbindung mit dem Hauptgebäude herzustellen; 

2) die beiden Oefen müssen vollständig umgesetzt werden, da die

selben schlecht gesetzt sind und jetzt auseinanderfallen und auch die 

Reinigungscanäle zur Entfernung von Russ nicht haben; 

3) die zu beiden Etagen führende Aussentreppe muss beseitigt und 

durch eine leichte Innentreppe ersetzt werden, wobei in beiden Zimmern 
auch die Thürumrahmungen vermacht werden müssen. 



Alle vorstehend angeführten und unvermeidlichen Vorkehrungen 
und Umbauten erfordern Kosten und da die Krone diese Ausgaben in 

keinem Falle auf sich nehmen kann, weil sie nach dem Local kein 

Bedürftiiss hat, so muss das Zollamt eine Auskunft darüber erhalten, ob 

die Stadtverwaltung diese Ausgaben auf sich nimmt, mit Kürzung des 

Werthes derselben von der angegebenen Summe von 6059 Rbl. 42 Kop , 

oder ob sie die erforderlichen Remonten und Einrichtungen aus eigenen 
Mitteln ausführen lassen will. 

Von dem weiter Geschehenden bitte ich die Stadtverwaltung er-

gebenst, mich mit einer Mittheilung beehren zu wollen, damit ich dieselbe 

in meinem Berichte an die höhere Obrigkeit mit berücksichtigen kann." 

Am 4. November unter Nr. 1415 antwortete der Börsen-Comite 

dem Stadtamte, dass es ihm am zweckmäßigsten und geeignetsten er

schiene, wenn man dem Herrn Dirigirenden des Zollamts selbst die 

Ausführung der von ihm für nothwendig befundenen Umbauten und 

Reparaturen im früheren Locale Übernesse. Sollte der Herr Dirigirende 

bereit sein, diese Arbeiten für einen Betrag von nicht mehr als 

1000 Rbl. zu übernehmen, so ist der Börsen-Comite damit einverstanden, 

um diesen Betrag den vom Dirigirenden angenommenen Kaufpreis von 

6059 Rbl. 42 Kop. zu kürzen und für diesen Preis den Anbau am Zoll

hause zu verkaufen. 

d .  H a f e n - V e r w a l t u n g .  

Kurz vor Jahresschluss und zwar am 7. November 1902 wurde 

ein Allerhöchster Namentlicher Erlass an den Dirigirenden Senat 

publicirt, dessen Tragweite sich zur Zeit noch gar nicht übersehen las st, 

dessen überaus grosse Bedeutung für die russische Handelsschifffahrt 

aber anerkannt werden muss. Durch obenerwähnten Erlass ist eine 

neue Reichs-Iustitution geschaffen worden, in die sämmtliche Handels-

schifffahrts- und Hafen-Angelegenheiten concentrirt werden sollen. Zu 

diesem Zwecke sind der Couseil für HandelsschitTfahrts-Angelegenheiten, 

der Comite für Hafen-Angelegenheiten und die Abtheilung für Handels-

schifffährt mit allen denselben unterstellten Institutionen, sowie die 

Verwaltung der Bau- und Reparatur-Anstalten für Handelsschiffe aus 

dem Bestände des Finanzministeriums ausgeschieden und der Leitung 

einer besonderen Verwaltung unterstellt worden. Dem Oberdirigireuden 

dieser Verwaltung sind die Rechte zugesprochen worden, welche hin

sichtlich der Handelsschifffahrt und der Häfen bisher der Finanzminister 

und hinsichtlich des technischen Theiles in den Häfen — bisher der 

Minister der Communieationen besass. Eine weitere Folge dieses 

Erlasses ist der Uebergang der Verwaltung für Wasserwege 

und Handelshäfen des Communications-Ministeriums in die neue 

gebildete Reichs-Institution und ist damit für den Rigaschen Hafen 
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eine ganz neue Sachlage geschaffen worden. Die Bedeutung des neuen 

Ressorts wird dadurch noch erhöht, dass zum Oberdirigirenden der 

H a u p t v e r w a l t u n g  d e r  H a n d e l s s c h i f f f a h r t  u n d  d e r  H ä f e n  S e i n e  

K a i s e r l i c h e  H o h e i t  d e r  G r o s s f ü r s t  A l e x a n d e r  M i c h a i l o -

witsch ernannt ist. 
Unter solchen Umständen ist es angebracht, einen Rückblick auf 

den Weg zu werfen, den die Regierung in Bezug auf die Administration 

der Handelsschiftfahrt und die Häfen im Laufe der letzten Jahre gegangen 

ist und darauf hinzuweisen, welche Umwälzung sich speciell im Rigaschen 

Hafen in Folge der Massnahmen der Regierung, vollzogen hat. 

Fünfundzwanzig Jahre zurück, also im Jahre 1877, competirte die 

Aufsicht über die Schifffahrt im Rigaschen Hafen noch dem Magistrate. 

Die rechtliche Grundlage bildete der Art. 458 Pkt. 33 des 1 Bandes 

des Provinzialrechtes, gemäss welchem der Rigasche Rath „mittelst 

der befugten Untergerichte die Schifffahrt auf dem Rigaschen Hafen und 

der Düna bis zu ihrer Mündung zu beaufsichtigen und mit Bestätigung 

des Generalgouverneurs in Handelssachen Instructionen zu ertheilen, 

Taxen zu geben und zum Besten des Handels allgemeine Anordnungen 

zu treffen hat." Diese Aufsicht war auf verschiedene einzelne Organe 

vertheilt. „Die Düna bis zur letzten Seetonne" so lautete der Art. 554 

des I. Tlieiles des Provinzialrechtes, unterlag der Gerichtsbarkeit des 

Landvogteigerichtes. Zur Competenz des Landvogteigerichts gehörte 

ferner die Aufsicht über das Lootsenamt, das Fischeramt und über die 

Fischerei in der Düna, von ihm wurden auch die Schiffstaxatoren ange

stellt. Die Aufsicht über die Aemter der Uebersetzer und Ankerneeken 

gehörte dem Amtsgerichte und demselben Gerichte, jedoch in seiner 

Eigenschaft als Kämmereigericht, die Aufsicht über das Bollwerk „vom 

Johannisthor bis zum Schlosse". Die Dämme in den Vorstädten und die 

Speicher waren der Aufsicht zweier Rathsherren anvertraut. Was speciell 

die Flusspolizei anbetrifft, so wurde dieselbe von einer besonderen Inspection 

der FJusspolizei ausgeübt, die unter dem Vorsitze eines Rathsherrn aus 

mehreren Unterbeamten, meistens ehemaligen Schiffscapitänen, bestand und 
der Stadt ca. 700 Rbl. kostete. Die Ueberwachung des Ufers competirte 

der städtischen Polizei; die Erhebung der Hafenabgaben zum Besten des 

Börsen-Comites, der Stadt und der Krone, dem unter der Aufsicht des 

Magistrates und des Börsen-Comites arbeitenden sogenannten Bewilligungs-

Comptoir. Die technische Revision der zur Rigaschen Rhederei gehörenden 

Dampfer wurde von einem Schiffsbaumeister und einem Techniker, die 

vom Kämmereigerichte designirt wurden, ausgeführt. Die Leitung der 

Hafenbauten lag in den Händen des im Ministerium der Communication 

stehenden Chefs der Hafenbauten. Die Ausführung der Bauten geschah theil-

weise durch den Börsen-Comite, dem auch die Unterhaltung des Fahr

wassers der Düna von der Stadt bis zur Rhede oblag, während die fertig 

gestellten Bauten von der Krone der Stadtverwaltung zum Unterhalt 
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übergeben wurden. Die Stadt unterhielt ausserdem sämmtliche Quais zu 

beiden Seiten des Flusses in den städtischen Grenzen. 

Wie aus dem oben dargelegten zu ersehen ist, waren es demnach 
communale und städtische Organe, denen vor fünfundzwanzig Jahren die 

ganze wirthschaftliche und administrative Verwaltung des Rigaschen 

Hafens anvertraut war. Diese Organe erhoben die Hafenabgaben und 

verwendeten dieselben, unter Beobachtung gewisser Bedingungen und 

Formalitäten, nach ihrem Ermessen. Sie erliessen die erforderlichen Hafen

verordnungen, in ihren Händen lag auch die Hafenpolizei, die, wie schon 

oben erwähnt, der Stadt jährlich ca. 700 Rbl. kostete. Sie führten die 

Stromvertiefungs- und Uferbefestigungs-Arbeiten aus. 

Durch Einführung der Städte-Ordnung im Jahre 1877 ging ein 

Theil der Functionen des Magistrats auf die neuen Organe der städtischen 

Selbstverwaltung über, so z. B. die Aufsicht über die Aemter oder Innungen 

der Ankerneeken und Uebersetzer, die Anstellung von Schiffstaxatoren 

u. s. w. Was sodann im Besonderen die Flusspolizei anbetraf, so wurde 

es dem Minister anheim gegeben, die Frage der Organisation der Fluss

polizei in vorgeschriebener Ordnung zur Entscheidung zu bringen. Durch 

das am 26. März 1877 Allerhöchst bestätigte Reichsraths-Gutachten 

bezüglich Einführung der Städteordnung in Riga, wurde unter anderem, 

der Minister des Innern beauftragt, die Organisation der Flusspolizei in 

Riga anzubahnen. Der Livländische Gouverneur sah sich, in Folge eines 

an ihn ergangenen Schreibens des Ministers des Innern, daher veranlasst, 

eine besondere Commission zu bilden, die ein Organisations-Project aus

arbeiten sollte. Diese Commission sollte auch das von Delegirten des 

Börsen-Comites und des Ratlies entworfene Reglement für die Beauf
sichtigung der Navigation im Rigaschen Hafen und den Entwurf zu einer 

zeitgemässen Abänderung der Schifferregeln vom Jahre 1862 prüfen. 

Das obenerwähnte Reglement war im Sinne der Aufrechterhaltung der 

bisherigen Ordnung abgefasst. Grosses Interesse verdienen die Erwä

gungen, von denen sich die unter dem Präsidium des damaligen Vice-

Gouverneurs, zur Zeit Senateurs, Tobiesen stehende Commission zur Reorga

nisation der Flusspolizei bei der Ausarbeitung des Projectes hatte leiten lassen. 

-Auf dem Standpunkte stehend, dass die Autgabe der Flusspolizei in der Auf

sicht über den commerziellen Verkehr d. h. die Schifffahrt und die Flössung 

besteht und ihre Thätigkeit sich daher ausschliesslich auf die Sicher

stellung und Förderung des commerziellen Verkehrs auf dem Strom 

gerichtet sein muss, sprach sich die Commission entschieden dagegen 

aus, dieser Flusspolizei den Charakter einer gerichtspolizeilichen Autorität 

zu gewähren. Der Flusspolizei sollte der Charakter eines Organes der 

cominunalen Organisation gegeben werden und daher alles dasjenige, 

was sich auf den Schutz der persönlichen Sicherheit und Ordnung auf 

dem Stromgebiet bezieht, aus dem Wirkungskreise der Flusspolizei aus

zuscheiden und den allgemeinen Polizeibehörden zu überweisen sein. 
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Das neu zu schaffende Institut sollte, um Missverständniss zu vermeiden,  

zudem nicht Flusspolizei, sondern Navigatiohsinspection heissen. Die 

Festsetzung des Etats dieser Inspection, sollte der Stadtverordneten-

Versammlung zustehn. 

Sehr beachtungswerth und von Interesse für die jetztige Sachlage 

war der Hinweis der Commission, dass die Concentration alles dessen, 

was sich auf den Verkehr auf dem Stromgebiete bezieht, in einer 

Institution, welche mit den örtlichen Handelsinteressen am meisten 

vertraut ist, zur Förderung des Handels Rigas unbedingt erforderlich 

ist und dass die Navigations-Inspection, welche über die Ankerneeken, 

die Lootsen u. s. w. verfügen soll, zur Erfüllung der ihr auferlegten 

Verpflichtungen keinerlei Ausgaben zu machen hat, welche der Krone 

zur Last lallen würden, wenn eine, dem Marine-Ressort oder 

dem Ministerium der Communicationen oder dem Finanzministerium unter

geordnete Flusspolizei organisirt werden sollte. 

Das von obenerwähnter Commission ausgearbeitete Project zur 

Reorganisation der Flusspolizei, sowie der schon im Jahre 1875 redigirte 

Entwurf zu einer neuen Fassung der Schifferregeln, waren am 10. August 

1881 vom Livländischen Gouverneur der Rigaer Stadtverwaltung zur 

Begutachtung vorgestellt worden. Erst im Jahre 1885, also vier Jahre 

nachdem die beiden Entwürfe der Stadtverwaltung zugegangen waren, 

hatte die Stadtverordneten -Versammlung ihr beistimmendes Gutachten 

hinsichtlich des Projectes der Reorganisation der Flusspolizei abgegeben, 

zugleich aber beantragt, dass der Rigascheu Stadtverwaltung höheren 

Ortes dass Recht zuerkannt werde, an Stelle der veralteten Schiffer

regeln Ortsstatute für den Verkehr auf dem Wasser zu erlassen. Im 

April 1885 wurde vom Livländischen Gouverneur der „Entwurf zur 

Beaufsichtigung der Navigation im Rigaschen Hafen", sowie der Antrag 

der Stadtverwaltung dem Minister des Innern befürwortend vorgestellt. 

Im Juni des Jahres 1887, also zwei Jahre später, erhielt die Stadtver

waltung vom Gouverneur die Mittheilung, dass der Entwurf seitens des 

Ministeriums des Innern bis zur Reorganisation der Polizei Verfassung in 

den baltischen Gouvernements zurückgestellt sei. 

Am 17. September 1888 wurde vom Gouverneur verfügt, die 

Obliegenheiten der Flusspolizei, die bis dahin Organen des Stadt-Magistrats 

gehört hatten, vorläufig der Stadtpolizei zu übertragen. Diese Verfügung 

veranlasste die Rigasche Stadtverwaltung, Klage zu führen und darum 

nachzusuchen, dass die Aufsicht über die Schiffahrt im Rigaschen Hafen 

der Stadt Communal-Verwaltung übertragen werde. 

In ein neues Stadium tritt die Frage der Verwaltung des Rigaschen 

Hafens mit dem Jahre 1889. Da es nämlich zur Keuntniss des Börsen-

Comites gelangt war, dass in den Reichsrath ein Entwurf zur Organisation 

der Verwaltung der russischen Handelshäfen eingebracht worden sei 

und gleichzeitig in den Ministerien der Communicationen und der Finanzen 
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die Frage einer Revision der Handels- und Schiffsabgaben einer Berathuug 

u n t e r z o g e n  w e r d e ,  w o b e i  d i e  V e r w e n d u n g  d i e s e r  A b g a b e n  

s  o  w  o  1  z  u  m  U n  t e r l i a l t e  d e r  g e p l a n t e n H a f e n v e r w a l t  u n  g e  n ,  

s o w i e  z u m  E r s ä t z e  d  e  r  k  ü  n  f  t  i  g  e  n  A  u  s  g ä b e  n  d  e r  K r  o  n  e  ,  

für die Ausgestaltung der Häfen inAussicht genommen war, so sali sich 

der Börsen-Comite veranlasst, ein Memorial zu verfassen und dasselbe 

dem Livländischen Gouverneur, dem Minister der Communicationen und 

der Finanzen, dem Reichscontrolleur und dem Präsidenten der Codi-

ficationsabtheilung des Reich rathes zuzustellen. In diesem Memorial 

suchte der Börsen-Comite den Beweis zu führen, dass ein Bedürft, iss für 

eine besondere Hafen Verwaltung, was den Rigaschen Hafen anbetrifft, 

nicht vorhanden ist, da die Wahrnehmung der Interessen dieses Hafens 

bereits vollständig organisirt, zumal die projectirte neue Institution 

bedeutende Ausgaben erfordern würde, ohne in der Lage zu sein, dafür 

auch mehr leisten zu können, als in dieser Beziehung -gegenwärtig 

geleistet wird und diese Ausgaben mithin in Riga gespart und prodnctiver 

angewandt werden könnten, und dass die Heranziehung der bereits 

bestehenden, der Stadtverwaltung und dem Börsen-Comite zur Verfügung 

gestellten Handels- und Schiffsabgaben, die für ganz bestimmte Zwecke 

verwandt werden, zum Ersätze der künftigen Ausgaben der Krone für 

die Häfen leicht zur Folge haben könnte, dass das im Laufe vieler 

Jahre mit grossen Kosten Geschaffene wieder zu Grunde gehen würde. 

Am 7. Mai 1891 erschien das Gesetz über die administrative 

Leitung der Handelsschifffahrt und über die Ilafeupolizei in den Seehäfen. 

Gemäss diesem Gesetze wurde eine unter dem Vorsitze des Gouverneurs 

stehende „Besondere Session für Hafen-Angelegenheiten" und eine 

„Hafenverwaltung", an deren Spitze der „Hafencapitain" stand, ge

schaffen. Die Hauptaufgabe der Session bestand in dem Erlass von 

obligatorischen Bestimmungen, sie hatte ferner bei den betreffenden 

Ministerien für die örtlichen Bedürfnisse und die Interessen des Hafens 

einzutreten und Klagen über den Hafencapitaiu zu beprüfen. Dem 

Hafencapitaiu waren hauptsächlich polizeiliche Functionen und Rechte 

übertragen worden, ferner das Recht auf administrativem Wege Strafen 

aufzuerlegen, die Aufsicht über die Lootsen, die Untersuchung und Be

sichtigung der Fahrzeuge und Kessel durch die ihm unterstellten Tech

niker. „Die Session für Hafen-Angelegenheiten" und der Hafencapitaiu 

ressortirten zum Ministerium des Innern. Auf Riga war die neue Hafen-

Ordnung anfangs nicht angewandt worden, doch schon am 18. November 

war der Livländische Gouverneur mittelst Schreiben des Polizei-Depar

tements aufgefordert worden, sich über die Anwendung der neuen Hafen-

Ordnung auf den Rigaschen Hafen, zu äussern. Als Vorbild für den 

Etat der Rigaschen Hafenverwaltung war der auf 49,520 Rbl. normirte 

Etat der Odessaer Hafenverwaltung beigefügt. (Die frühere Flusspolizei 

hatte, wie schon erwähnt, der Stadt 700 Rbl. gekostet.) 
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Der Gouverneur forderte nun Stadtverwaltung und Börsen-Comite 

auf, ihre Meinung abzugeben. In Folge dessen constituirte sich eine aus 

Gliedern der Stadtverwaltung und des Börsen-Comites bestehende Com

mission zur Ausarbeitung eines Entwurfes für eine in Riga auf Grund

lage des Gesetzes vom 7. Mai 1891 zu errichtende Hafenverwaltung. 

Das Ergebniss der Arbeiten der Commission war eine vom Stadthaupt 

und dem Präses des Börsen-Comites im März 1892 dem Gouverneur 

vorgestelltes Gesuch. In demselben wurde betont, dass, so selbstverständlich 

die polizeiliche Executive auf dem Wassergebiet des Rigaschen Hafens 

den Regierungsorganen zustehe, ebenso dringend nöthig sei, es ander

seits, dass die Regeln für den Verkehr im Hafen und für die Aufrecht

erhaltung der Ordnung von der Stadtverordneten-Versammlung erlassen 

werden, d. h. dass die Stadtverwaltung, als das administrative Aufsichts

organ für die Navigation im Hafen anerkannt wird, weil sie mit allen 

Bedürfnissen, Usancen, Eigenthümlichkeiten des örtlichen Handels und 

Verkehrs, wie es der Natur der Sache nach auch nicht anders sein 

kann, vertrauter ist, als es aller Wahrscheinlichkeit nach ein staatliches 

Polizeiorgan sein dürfte. 

Ferner war in dem Gesuche darauf hingewiesen worden, dass im 

Interesse von Schifffährt und Handel es durchaus wünschenswerth sei, 

dass die Aufsicht über die' See-Lootsen und über die Holzflössung der 

Stadtverwaltung belassen resp. neu übertragen werde. (Der Entwurf 

eines Reglements für das Amt der Flössungslootsen war, wie schon oben 

gesagt, dem Livländischen Gouverneur behufs Erwirkung der Bestätigung 

durch den Minister des Innern am 14. Januar 1886 vorgestellt worden; 

der sich an das Gesetz für die See-Lootsen vom 1. Mai 1890 an

lehnende Entwurf eines Statuts für das Rigasche Lootsenamt wurde 

damals noch von Stadt und Börsen-Comite bearbeitet.) Bei ihrem Gesuch 

um Uebertragung der Aufsicht über die Holzflössung liess sich die 

Stadtverwaltung von den Erwägungen leiten, dass die Ueberwachung 
der Holzflössung ein Aufsichtsorgan verlangt, welches eingehendste Sach

kunde mit genauester Kenntniss der localen Verhältnisse verbindet und 

dass ein solches Organ nur durch die Stadtverwaltung geschaffen 

werden kann. 

Dementsprechend ersuchten das Rigaer Stadthaupt und der Präses 

des Rigaer Börsen-Comites beim Minister des Innern zu befürworten, 

dass die Aufsicht über die Navigation im Rigaschen Stromgebiet auf die 

Stadtverwaltung in der Weise übertragen werde, wie dieses durch den 

der Staatsregierung bereits unterbreiteten „Entwurf für die Beauf
sichtigung der Navigation im Rigaschen Stromgebiet" angestrebt worden 

sei und dass ferner der Stadtverwaltung das Recht ertheilt werde, Orts

statute zu erlassen über Massnahmen für die Sicherheit und Ordnung 

des Verkehrs auf dem Strome. Für den Fall, dass aber der Gouverneur 

es nicht für möglich halten sollte, das Gesuch der Stadtverwaltung und 
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des Börsen-Comites zu befürworten, wurde der Herr Gouverneur ersucht, 

den dem Gesuche beigelegten „Entwurf einer Verordnung für die Ver
waltung des Rigaschen Hafens und die Rigasche Hafenpolizei" dem 

Minister zur Bestätigung vorzustellen. Dieser Entwurf war den 

Principien des Gesetzes vom 7. Mai 1891 angepasst, berücksichtigte aber 
gleichzeitig locale Interessen. 

Am 27. April 1892 ersuchte der Minister des Innern den Minister 

der Commuuication um sein Gutachten in dieser Sache. Letzterer 

wandte sich wiederum an die Rigasche Hafenbauverwaltung, die ihrer

seits sich dahin äusserte, dass der Rigasche Hafen, durch Zuziehung der 

„trockenen Düna" sowie eines Theiles der kurischen Aa (von Düna-

münde bis Dubbeln) zu erweitern und der Etat der Hafen Verwaltung 

auf 32,700 Rbl. zu normiren sei. (Der Gouverneur hatte 20,500 Rbl. 
vorgeschlagen.) 

Was speciell die in Aussicht genommene Reorganisation des 
Lootsenwesens anbetrifft, so war der von Gliedern des Handelsamtes und 

des Börsen-Comites ausgearbeitete „Entwurf zu einem neuen Lootsen-

Reglement" am 4. Februar 1902 vom Stadtamte dem Director der 

Baltischen Leuchttürme vorgestellt worden. Dieser Entwurf wurde am 

24. Februar desselben Jahres vom Director der Leuchttürme dem 

damaligen Lootsen-Commaudeur Schiemann zugesandt zur Unterschrift 

und Durchsicht seitens des Lootsen-Commandeurs und sämmtlicher 

Glieder des Lootsen-Amtes. In dem Schreiben des Directors der Leucht

türme im Baltischen Meere war ferner darauf hingewiesen worden, 

dass, falls das Lootsen-Amt mit dem Entwurf nicht einverstanden sein 

sollte, so hätten sie ein neues Statut anzufertigen, dass jedoch in keiner 

Weise der am 1. Mai 1896 erlassenen allgemeinen Verordnung über die 

Seelootsen widersprechen dürfe. Feruer war in obenerwähntem Schreiben 

seitens des Directors der Leuchttürme betont worden, dass bis zur Ein

führung einer Hafenverwaltung in Riga weder Börsen-Comite noch 

Stadtverwaltung die örtliche Aufsichtsbehörde des Lootsen - Amtes 

sein könnten. 
In Veranlassung dieses Schreibens des Directors der "Leuchttürme 

war vom Lootsen-Commandeur an Ersteren die Bitte gerichtet worden, 

die Lootsen dem Chef der Hafenbauverwaltung zu unterstellen. Im 

Marineministerium war dagegen etwas früher wie mau annehmen muss, 

in Folge eines Missverständnisses oder völliger Unkenntniss der örtlichen 

Verhältnisse) der Gedanke aufgetaucht, die Lootsen dem Chef der 

Rigaschen Flusspolizei, demnach dem Rigaschen Polizeimeister, zu 

unterstellen. Auf die Anfrage des Departements des Handels und Manu-

factur, ob nach Meinung des Rigascheu Börsen-Comites eine derartige 

Massnahme den Interessen des Rigaschen Hafens und den localen Ver

hältnissen entspräche, antwortete der Rigaer Börsen-Comite am 28. Januar 

1897 dem Departement, dass zur Zeit die Flusspolizei nur provisorisch 
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der Stadtpolizei unterstellt sei, die einer solchen Ausdehnung ihrer Wirk
samkeit in keiner Weise gewachsen sei, dass der Stadtpolizei die tech

nische Seite des Lootsenwesens vollständig fremd ist und dass den 

Wünschen der Stadtverwaltung und Kaufmannschaft entsprechen würde 
die Aufrechthaltung der Competenz des Rigaschen Handelsamtes, als 

nächste Aufsichtsbehörde des Rigaschen Lootsenamtes, und die Zuziehung 
der Flusspolizei zum Competenzgebiete der Stadtverwaltung. Durch 

Anordnung des Marineministers war sodann im März 1893 dem Chef 

der Rigaschen Hafenbauten zeitweilig, d. h. bis zur Einführung der 

Hafenverwaltung in Riga, die Aufsicht über die Lootsen übertragen worden. 

Was das vom Lootsen-Commandeur und den Lootsen ausgearbeitete 

Project eines neuen Lootsen-Statutes anbetrifft, so war dasselbe am 

30. September 1892 vom Director der Baltischen Leuchttürme der 

Hydrographischen Oberverwaltung des Marineministeriums mit dem 

Hinweise vorgestellt worden, dass das Project in formeller und mate

rieller Hinsicht den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht. 
In Folge dessen ging die hydrographische Abtheilung an die Aus

arbeitung eines neuen Lootsen-Statuts für den Rigaschen Hafen, das 

jedoch bis zur Zeit noch nicht erschienen ist. Der Entwurf soll den 

bereits bestätigten neuen Lootsenreglements von St. Petersburg und 

Kronstadt, entsprechen. Die Rigaschen Lootsen würden damit vollständig 

jeder Competenz von Seiten der Stadtverwaltung und des Börsen-Comites 

entzogen werden und in administrativer, wirtschaftlicher und discipli-
narer Hinsicht dem Chef des Hafens in erster Instanz und dem Chef 

des Lootsenbezirkes in zweiter Instanz unterstellt sein. Der Hafen-Clief 

wird alle die Functionen auszuüben haben, die nach dem Projecte der 

Stadtverordneten-Versammlung und des Börsen-Comites dem Stadtamt, 

Handelsamte und Börsen-Comite vorbehalten waren. Die Lootsengebühr 

wird eine bedeutende Erhöhung erfahren und nicht mehr wie bisher 

nach dem Tiefgang des Schiffes, sondern nach der Lastenzahl desselben 

berechnet werden. Der Lootsencommandeur wird vom Chef des Hafens 

aus dem Bestände der Flott- oder Steuermanns-Offiziere der Kriegs
flotte ernannt. 

Ein bedeutsames Jahr in der Geschichte der Verwaltung des Riga
schen Hafens ist das Jahr 1893 gewesen. Durch das Allerhöchst am 

8. Juni 1893 bestätigte Reichsraths-Gutachten wurden die Verordnungen 
über die administrative Leitung der Handelsschifffährt und die Hafen-

polizei in den See-Hafenstädten, auf den Rigaer Hafen ausgedehnt. 

Damit hatte die Regierung einen grossen Theil der bisherigen commu-
nalen Selbstverwaltungs-Pflichten und Rechte an sich genommen. 

Gemäss dem obenerwähnten Gesetze vom 8. Juni 1893 wurde der 
Posten eines Hafen-Capitains creirt, dem ausser den sonstigen, durch 

die allgemeine Verordnung über die administrative Leitung der Handels-
schiftfahrt und über die Hafenpolizei bestimmten Amtsobliegenheiten 



(siehe Seite dieses Jahresberichtes) noch die Aufsicht über die Holzflössung 

übertragen wurde. Die bedeutsamste Obliegenheit der „Rigaschen 

Besonderu Hafensession", deren Präses der Gouverneur war, bestand 

im Erlass von obligatorischen Verordnungen. Der Etat der Hafen-
Verwaltung war mit '25,000 Rbl. normirt worden. Die einmaligen 

Ausgaben für Anschaffung von 2 Dampf- und 4 Ruderböten mit 20,500 Rbl. 

Die jährlichen, wie auch die einmaligen Ausgaben sollten aus den 

Beträgen der zum Besten des Rigaer Börsen-Comites, gemäss den Aller

höchst am 10. April 1867 und 1. Februar 1871 bestätigten Reichsraths

gutachten (Sammlung der Gesetze NNr. 44,452 und 49,204) erhobenen 

Abgabe vom Import und Export, bestritten werden. 

Es muss hier constatirt werden, dass durch die Verordnung über 

die administrative Leitung der Haudels-Schifffahrt und Hafenpolizei vom 

7. Mai, die in Handelshäfen den Institutionen des Communications-, 

Finanz- und Marine-Ressorts zustehenden Obliegenheiten zum grossen 

Theil denselben verbleiben, dass die neue Hafenverwaltung ein Organ 

des Ministeriums des Innern bildete und der Hafen-Capitain dem ört

lichen Gouverneur unterstellt war und dass im Wesentlichen es poli

zeiliche Functionen waren, die der Hafen-Capitain auszuüben hatte. 
In Folge Creirung der Hafenverwaltung musste im Jahre 1893 

auch die zeitweilig dem Chef der Rigaschen Hafenbauten übertragene 

Aufsicht über das Lootsenamt, auf den Hafen-Capitain übergehen. Riga 

erhielt seinen Hafen-Capitain aber erst am 7. März 1894, da die ersten 

beiden dazu ernannten Personen, der Generalmajor Tschalejew und der 

Astrachansclie Hafen-Capitain Odinzow dieses Amt niemals angetreten 

haben. 
Am 13. März und 14. April 1896 wurden von der Rigaschen Be

sonderen Session für Hafenangelegenheiten die ersten Ortsstatute erlassen. 
Das am 13. März erlassene enthielt Regeln für die Besichtigung und den 

Unterhalt von Dampffahrzeugen und Uebersetzböten, sowie Bestimmungen 

für die Einrichtung und den Unterhalt von Anlegeplätzen im Rayon der 

Rigaschen Hafen-Verwaltung. Das Ortsstatut vom 14. April — Regeln 

über die Aufrechterhaltung der Ordnung, Wohleinrichtung und Sicherheit 

im Hafen. 
Am 1. Januar 1898 wurde beim Finanzministerium eine besondere 

Verwaltung für Handelsschifffahrt gebildet, zu deren Chef der Marine-

Schriftsteller, ehemaliger Marineoffizier und späterer Polizeimeister von 

Libau, Herr Konkewitsch ernannt wurde und am 19. Januar desselben 

Jahres trat der Conseil für Angelegenheiten der Schifffahrt in's Leben, 

d e s s e n  P r ä s i d e n t  z u e r s t  d e r  H e r r  F i n a n z m i n i s t e r  u n d  s p ä t e r  S e i n e  
K a i s e r l i c h e  H o h e i t d e r G r o s s f ü r s t A l e x a n d e r  M i c h a i l o -

witsch wurde. Die Aufgaben dieses Conseils sollten bestehen in der 

Ausarbeitung von Gesetzentwürfen zur Förderung der russischen Handels-

schifffahrt und in der Beprüfung von die Schifffährt betreffenden Fragen 
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und Maassregeln, die sich in der Behandlung des Finanzministeriums be

fanden. Zu den Gliedern dieses Comit.es gehörten, ausser den Vertretern 

der verschiedenen Ministerien auch Vertreter der Kaufmannschaften von 

St. Petersburg, Odessa, Riga, Reval, Libau, Nikolajew, Rostow a. D., 

Archangel und Astrachan. Auf der ersten Sitzung dieses Comites, die am 

5. Februar 1899 stattfand, wurde bereits die Frage einer Reorganisation 

der im Ministerium des Innern stehenden Verwaltung von See-Handels

häfen erörtert, wobei als wünschenswert!! anerkannt wurde, diese Ver

waltung dem Finanzministerium einzuverleiben. Hand in Hand mit 

diesen Massnahmen einer Reorganisation der bisherigen administrativen 

Verwaltung der Häfen gingen die Bestrebungen der Regierung auf eine 

Verstaatlichung der Hafenabgaben. Am 22. März 1899 wurde auf 

Anordnung des Finanzministers eine besondere Commission gebildet aus 

Vertretern des Finanzministeriums, der Ministerien der Commuuicatiou 

und des Innern, der Reicliscontrolle, der Stadtverwaltungen und Börsen-

Comites, um ein Project zur Reorganisation der in den Häfen des 

Baltischen Meeres bestehenden Schiffs- und Hafen ab gaben auszuarbeiten. 

Aus dem Verhandlungs-Material dieser Sitzungen kann ersehen werden, 

dass mehr oder minder alle Glieder darüber einig waren, dass die 

damals bestehende Hafen Verwaltung sich nicht bewährt habe. Im 

Uebrigen gingen die Ansichten oft häufig auseinander. Die Vertreter 

des Communications-M inisteriums und der Reichscontrolle waren für 

Concentrirung aller Hafenarbeiten in den Händen des ersteren und für 

Stärkung der Staatsgewalt, die besonders in den Grenzgebieten stark 
und einheitlich sein müsse, weil gerade hier die Ansprüche auf Selbst

ständigkeit und Unabhängigkeit hervortreten. Die Vertreter des Finanz

ministeriums wollten einerseits die Interessen der Krone wahren, die 

Abgaben erhöhen, die Controlle über die Verausgabung verschärfen, 

andererseits aber auch den communalen örtlichen Organen die wirt

schaftliche Theilnahme belassen. Die Vertreter der Städte und Börsen-

Comites waren selbstverständlich für Weiterbelassung der wirtschaft
lichen Selbstverwaltung. 

Das Jahr 1901 war von einschneidender Bedeutung für den Rigaer 

Hafen. Vollzog sich doch im Laufe desselben die Verstaatlichung der 

Hafenabgaben, deren Verwaltung seit mehr als einem halben Jahrhundert 

der Commune und dem Börsen-Comite anvertraut gewesen waren. 

Die näheren Ausführungen über die erfolgte Reorganisation, die An

weisung bestimmter Summen an den Rigaer Börsen-Comite für bestimmte 

Zwecke, den Modus der Verausgabung u. s. w. befinden sich im Ri^aer 
Handelsarchiv Jahrgang 1902, Seite 1—45. In demselben Jahre wurden 

die neuen Organe der Hafenverwaltung geschaffen und vollzog sich der 

Uebergang dieser Verwaltung aus dem Ministerium des Innern in das 

der Finanzen. Dieses Ministerium wurde nun zeitweilig der eigentliche 
Wirt im Hafen. Dadurch wurde aber die Stellung des Communi-
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catious - Ministeriums und dessen Organe, der Chefs der Hafen

beamten, eine überaus schwierige. Die naturgemässe Lösung 
fand diese Frage durch die bereits zu Beginn dieses Abschnittes im 
November erfolgte Schaffung einer neuen Reichs - Institution 

der Haupt-Verwaltung für Handelsschiffahrt und Handelshäfen und den 

damit hervorgerufenen Uebergang der Verwaltung von Handelshäfen des 

Bautenministeriums in die neue Institution. Die natürliche Folge wird 

wohl in nicht allzu weiter Zukunft auch der Uebergang der Verwaltung-

aller Wasserwege in Russland aus dem Ministerium der Communication 

in das neue Ministerium sein. Im Interesse des Handels und der Schiff

fahrt bleibt es nur zu wünschen übrig, dass die bisher vom Rigaer 

Börsen-Comite im Rigaer Hafen ausgeführten Arbeiten ihm auch weiter 

überlassen werden. Der Beweis, dass kein Grund vorliegt, die bisherige 

Ordnung zu ändern, dürfte dadurch erbracht sein, dass der Finanz

minister beim Einbringen des Gesetz-Entwurfes über die Verstaatlichung 

der Hafen abgaben erklärt hat, dass der Rigaer Börsen-Comite die ihm 

hinsichtlich der Wohlfahrt des Hafens übertragenen Aufgaben stets er

folgreich ausgeführt, dass der Minister des Innern in seinem Gutachten 

vom 21. April 1901 in derselben Frage auf die „hervorragenden" 

Erfolge hingewiesen, die auf dem Gebiete der Hafen-Wohleinrichtung 

in Riga seitens der communaleu Institutionen erzielt worden sind, und 

dass am 24. März 1902 sämmtliclie Vertreter der am guten Zustande 

des Rigaschen Hafens interessirten Regierungs-Organe und zwar der Chef 

des Rigaschen Hafens, der Chef der Hafen bauten, der Dirigirende des 

Zollamtes, der Chef der Eisenbahn, der Dirigirende des Controlhofes und 

der Vertreter des Ministeriums des Innern einstimmig sich dahin aus

gesprochen haben, die Verwaltung der bisher dem Börsen-Comite unter

stellten Hafenanlagen, mit Ausnahme einiger Hafen dämme, und die Aus

führung der Baggerarbeiten dem Börsen-Comite auch in Zukunft zu 

überlassen. 

Folgender chronologischer Ueberblick zeigt besonders deutlich, mit 

welcher immer steigender Schnelligkeit sich der Uebergang der Admini

stration der Häfen und die Concentrirung sämmtlicher sich auf die 

Handelschifffahrt beziehender Fragen in staatliche Institutionen voll

zogen hat. 

1876 competirt die Aufsicht über die Schifffahrt dem Rigaer 

Magistrate. Derselbe erlässt die die Schifffahrt betreffenden Verordnungen, 

achtet auf ihre Erfüllung, zieht die Schuldigen zur Verantwortung und 

fällt die Urtheile. In den Händen desselben befinden sich demnach 

die gesetzgeberische, administrative, polizeiliche und richterliche 

Competenz. Die Hafen ab gaben zum Besten der Krone, der Stadt

verwaltung und des Börsen-Comites werden von einem den beiden 

letzteren unterstellten Organe erhoben. Die Verausgabung unterliegt 

keinerlei Controle seitens der Reichscontrole. Die Baggerarbeiten und 

5 
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ein Theil der Hafenbauten werden vom tiörsen-Comite selbständig aus

geführt. Die von der Krone ausgeführten Arbeiten der Stadtverwaltung 

zum weiteren Unterhalt übergeben. Die Hafenpolizei ist ein städtisches-

communales Organ, dessen Unterhalt 700 Rbl. der Stadt kostet. Die 

Lootsen stehen unter der Aufsicht des Magistrats. 

1877. Die Aufsicht über die Aemter und Innungen der Anker

neeken und Uebersetzer, die Anstellung von Schiffstaxatoren geht auf 

das Stadtamt über, ebenso das Recht des Erlasses von Ortsstatuten im 

städtischen Hafen-Rayon. 

1888. Die Obliegenheiten des mit dem Magistrate gleichzeitig 

aufgehobenen Flusspolizei-Organs desselben werden zeitweilig der Stadt

polizei übertragen. 

1892. Die Aufsicht über die Lootsen wird zeitweilig dem Chef 

der Arbeiten im Rigaschen Hafen übertragen. 

1893. Das Gesetz über die administrative Leitung der Handels

schifffährt und die Handelspolizei in den Seehäfen, wird auf den Rigaer 

Hafen ausgedehnt. Es wird eine neue staatliche Hafenverwaltung ge

bildet. Das Recht des Erlasses von Ortsstatuten geht der Stadt ver

loren, die Lootsen werden dem Port-Capitän unterstellt. Die Be

sichtigung der Schiffe wird staatlichen Technikern übertragen. Der 

Unterhalt der neuen Verwaltung kostet 25,000 Rbl. jährlich und wird 

aus den dem Börsen-Comite zur Verfügung stehenden Summen bestritten. 

Die Hafenverwaltungen sind Organe des Ministeriums des Innern. 

1898 wird beim Finanzministerium eine besondere Abtheilung für 

Handelsschifffahrt und ein Conseil für Angelegenheiten der Schifffährt 

und der Häfen gebildet. 

1901 erfolgt die Verstaatlichung der Hafenabgaben und die Reor

ganisation der Hafenverwaltungen, die in das Ministerium der Finanzen 

übergeführt werden. Es wird das Amt eines Hafen-Chefs mit 

weitgehenden Rechten und Obliegenheiten creirt. 

1902 wird eine neue Reichs-Institution für Handelsschifffahrt und 

Handelshäfen creirt, deren Ober-Dirigirender die Rechte des Finanz

ministers und Communicationsministers in allen die Schifffahrt und die 

Häfen betreffenden Fragen erhält. 

2. Handels- und Gewerbesteuer. 

Die Sitzung der Besonderen Behörde für die Gewerbesteuer in St. 

Petersburg fand am 4. April 1902 statt. Der Vertreter des Rigaer 

Börsen-Comites in dieser Behörde, Herr M. v. Heimann, hat leider an 
dieser Sitzung-  nicht teilnehmen können, da die Einladung ihm erst am 
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3. April zugegangen war. Dieser Umstand veranlasste den Börsen-

Comite an die Kanzellei des die Angelegenheiten des Handels und der 

Industrie verwaltenden Collegen des Finanzministers die Bitte zu richten, 

wo gehörig veranlassen zu wollen, dass die Einladungen zur Theil nähme 

an den Sitzungen womöglich 8 Tage vor dem Sitzungstage dem Börsen-

Comite zugeschickt werden oder, wo dieses sich nicht ermöglichen las st, 

ihm telegraphirt werde. Ferner bat der Börsen-Comite, ihm, im Inter

esse der Sache, gleichzeitig mit den Einladungen auch die betreffenden 
Druckvorlagen zugehen zu lassen. 

Am 15. Mai erhielt der Börsen-Comite mit einem Schreiben der 

Handels-Abtheilung vom 4. Mai 1902 und unter Hinweisung auf die 

Bitte des Börsen-Comites das Memorial über die Vertheilung der Repar-

titionssteuer unter den einzelnen Gouvernements und Gebieten des Reichs 

für das Jahr 1902. 

Aus diesem Memorial war zu ersehen, dass der Livländische 

Cameralhof darum nachgesucht hatte, die Gesammt,summe des einer 

Besteuerung unterliegenden Gewinnes der verschiedenen Unternehmungen 

mit 12,900,000 Rbl. gegen 13.600,000 Rbl. im Vorjahre anzunehmen 

und demnach die Repartitionssteuer von 255,000 Rbl. im Jahre 1901 

auf 242,0()0 Rbl. herabzusetzen. Als Motive für diesen Antrag des 

Livländischen Cameralholes waren folgende Umstände angeführt: Geld

mangel und die dadurch hervorgerufenen Schwierigkeiten für den kauf

männischen Credit hätten eine allgemeine Depression in allen handel-

und gewerbetreibenden Kreisen des Gouvernements hervorgerufen. Ein 
Stillstand sei besonders auf dem Gebiete des Grosshandels und der 

Grossindustrie bemerkbar, eine schwere Krisis macht der Holzhandel 

durch in Folge schwacher Kauffähigkeit im Auslande und des 

geschwundenen Baufiebers in Riga; in nicht weniger gedrückter Lage 

befindet sich der Flachshandel in Folge der niedrigen Preise und der 
Missernte im Jahre 1901 

Die Besondere Behörde für die Gewerbesteuer fand ihrerseits, dass 

die Repartitionssteuer zum grossten Theil auf verhältnismässig grössere 

Unternehmungen fällt, dass unter der Ungunst der Verhältnisse Handel 

und Industrie in fast allen Theilen des Reiches zu leiden haben und 

dass bereits im vorigen Jahre von der Besonderen Behörde für die 

Gewerbesteuer eine Verminderung des Gewinnes um 800,000 Rbl. an

genommen worden war, während tatsächlich sich die Gewinnsumme 

um 600,000 Rbl. erhöht hat. In Anbetracht jedoch des verhältnissmässig 

hohen Steuersatzes (6,29 pCt. in Livland, gegen 5,71 pCt. durchschnittlich für 

das Reich) fand es die obenerwähnte Behörde für möglich, die für 
Livland zur Reparation kommende Steuersumme um 5000 Rbl. herab

zusetzen und sie demnach mit 250,000 Rbl. zu normiren. 

5* 
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II. Hafen- und Schifffahrts-Angelegenheiten. 

3. Hafenbauten. 

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

Da keine starken Stürme im Winter 1901/2 geweht hatten, so 

waren auch die Zerstörungen an den Seedämmen nicht so gross, wie 

in den letzten Jahren. 
Die Reparatur des Pflasters auf dem Magnusholmschen Damm 

wurde an vielen kleinen Stellen ausgeführt. Die Risse im Mauerwerk 

wurden ausgebessert und 6 Mauerblöcke beim kleinen Leuchtthurm ange

fertigt, welche von der Eisdecke aus verlegt werden sollen. Sobald die 

Strommündung zugefroren sein wird, ist die Möglichkeit vorhanden, 

das Ende des Dammes bis an den Kopf durch an der Seeseite vorge

lagerte Blöcke zu decken. 
Auf dem ersten Theil der West-Mole wurde die Steinschüttung 

auf der Flussseite ergänzt. Die Fugen in der Dammkrone wurden mit 

Cementmörtel vergossen und 100 • Faden Pflaster durch Mauerwerk 

ersetzt. Auf dem 2. Theil der Mole, d. h. auf dem Pfahldamm, wurden 

die Risse reparirt. Die aufgewehten Sandmassen wurden von der 

Dammkrone entfernt und an der Seeseite des ersten Theiles abgelagert, 

um auch hier mit der Zeit (inen Schutz gegen die Angriffe der Wellen 

zu erhalten. 

Der Wetzake-Damm erforderte in diesem Jahre keine Remonte. 

Die beschädigte Quader-Verblendung des Fort-Comelen-Dammes wurde 

auf einer 35 Faden langen Strecke losgenommen, worauf die Steine in 

Cement-Mörtel wieder versetzt wurden. 

Die neben dem grossen Leuchtthurm stehende Scheune für Mate

rialien und Arbeiter wurde reparirt. 

Die Kosten der Remonte und der Unterhaltung der Seedämme 
betrugen 9775 Rbl. 92 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 Wegebau-Ministerium gehörige Bagger Pernau arbei

tete im Bolderaa-Hafen, in der Aa, in der Aamündung und in der 

Rothen Düna. 

2) Der demselben Ministerium gehörige Bagger A. v. Boetticher 

unterstützte die Vertiefungsarbeiten des Börsen-Comites im Seegatt und 

auf der Westbank beim Magnusholm. 
3) Der am Südende des Bolderaa-Hafens angelegte Bauplatz der 

Hafenbau-Verwaltung wurde weiter ausgebaut. Die Erdanschüttungen 
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und ebenso Planirungsarbeiten wurden ebenso wie die Hochbauten fortgesetzt 
und der Platz an der Landseite wurde umzäunt. 

4) Die zwischen der 1. und 2., sowie der 7. und 8. Wohlershol-

schcn Buhne vom Besitzer des anstossenden Ufers ausgeführten Sand

anschüttungen wurden ergänzt und durch Abpflasterungen gegen die 

Angriffe der Wellen gedeckt. Ein Theil des zu den Anschüttungen er

forderlichen Bodens wurde von den Baggern des Börsen-Comites geliefert. 

5) Am 4. April wandte sich die Firma Meitzer & Co. mit folgendem 

Schreiben an den Börsen-Comite: 

„Auf dem Kiepenholm, zwischen der Zelmschen Mühle und dem 

Loderschen Platze, haben wir einige Grundstücke, die bis zum Ufer 

reichen und von welchen wir unsere Gypssleine im Laufe der Saison 

in Schiffe verladen. Die Wasserliefe an diesem Ufer nimmt nach jedem 

Eisgange ab, in diesem Jahre aber ist das Fahrwasser dort besonders 

s t a r k  v e r s a n d e t ,  s o  d a s s  u n s  d i e  M ö g l i c h k e i t  f e h l t ,  S c h i f f e  v o n  n u r  

einigem Tiefgange anzulegen. Bei unserem ausgebreiteten Gypsstein-

versand und der damit verbundenen Pflege der Cabotage-Schifffahrt — 

befrachten wir doch 50—70 Schiffe jährlich — sind diese Versandungen 

um so empfindlicher und beeinträchtigen dieselben nicht allein unsere 

Interessen. 

Deshalb bitten wir den Rigaer Börsen-Comite gütigst zu veran

lassen, dass die Düna am Ufer bei unserem Platze nach Möglichkeit 

ausgebaggert wird". 

Da der Erfolg der Baggerarbeiten durch die Strömung unsicher 

gemacht wurde, welche durch die am oberen Ende des Dammes F-G 

befindliche Oeffnung hindurchgeht, so wurde der Hafenbau-Ingenieur 

aufgefordert, sich wegen einer Schliessung der Oeffnung mit dem Herrn 

C. Meitzer in Relation zu setzen. Am 23. April berichtete Herr Ingenieur 

Pabst, dass von den Bootsleuten, welche die Steine zum Meltzerschen Platze 

führen, dringend darum gebeten wird, die Oeffnung nicht ganz zu 

schliessen, weil in solchem Falle der Boot-Verkehr seinen Weg um den 

langen Damm F-G herum nehmen müsste und das Wenden der Böte 

am unteren Ende des Dammes bei unruhigem Welter mit grossen Ge

fahren verbunden sein würde. Gegen eine teilweise Schliessung, bei 

welcher eine Wassertiefe von mindestens 4 Fuss in der Oeffnung nach

bleibt, wurde nichts eingewandt. Gegen diese haben sich aber die 

Herren Zelm <fc Böhm ausgesprochen, da jährlich mehrere tiefgehende 

Schiffe durch die Oeffnung zu ihrer Gypsmühle gehen. Wenn der 

ganze Hafen hinter dem Damm F-G bis zur Fabrik von Zelm <fc Böhm 

aber auf eine grössere Tiefe gebracht sein wird, so dass kleine See

schiffe hinter dem Damm F-G bis zum oberen Ende desselben gehen 

können, dann wird auch das Interesse der Fabrikbesitzer durch eine 

teilweise Schliessung kaum geschädigt werden. 
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Am 30. .Juli sub jNs 948 wandte sich darauf der Börsen-Comite mit 

folgendem Schreiben an den Chef der Hafenbauten : 

„Bei der Erbauung des Dammes F-G wurde am oberen Ende des

selben im Interesse des Hafenverkehrs eine tiefe Oeffnung gelassen, 

durch welche Flösse, Böte und kleine Fluss- und Seeschiffe hindurch

gehen können. Es hat sich seitdem aber erwiesen, dass die durch diese 

Oeffnung hindurchgehende Strömung beim Abfliessen des Hochwassers 
eine sehr starke ist, welche den Boden ausspült, so dass die gegenüber

liegende Uferbefestigung vom Kiepenholm wiederholt beschädigt und 

zum Einsturz gebracht worden ist, während weiter unterhalb die aus-

gespüllen Bodenmassen das Wasser vor dem Kiepenholm verflachen und 

grössere Baggerarbeiten nöthig machen. 

Da durch eine Fortsetzung der Baggerarbeiten auf einer ca. 70 Faden 

langen Strecke den tiefer gehenden Schiffen der Zugang zum Ufer des 

Kiepenholmes bis an das obere Ende des Dames F-G möglich gemacht 

werden kann und eine etwa 6 Fuss tiefe Oeffnung für den Verkehr der 

anderen Fahrzeuge vollständig genügt,, so beehrt sich der Börsen-Comite 

Ew. Excellenz ganz ergeben st zu ersuchen, veranlassen zu wollen, dass 

die Oeffnung bis auf diese Tiefe geschlossen werde, da dann die Ufer 

des Kiepenholms beim Abströmen des Hochwassers weniger gefährdet 

sein werden, und die Baggerarbeiten mit nachhaltigerem Erfolg bis zu 

der am oberen Ende des Dammes F-G auf dem Kiepenholm belegenen 

Fabrik von Zelm ck Böhm ausgeführt werden können." 

In Folge dessen wurde im Herbst die Oeffnung im Damm vom 

Chef der Hafen bauten durch Senkstücke so weit verbaut, dass nur noch 

ein Verkehr von flachgehenden Fahrzeugen durch dieselbe stattfinden kann. 

bb. Remonte-Arbeiten. 

1) Die Uferbefestigung bei Rinuseh. 

Für diese Uferbefestigung war eine grössere Reparatur nöthig 

geworden, da der untere, niedrige Theil einer vollständigen Umpflasterung 

bedurfte und auch die unter Wasser liegenden Theile an einigen Stellen 

beschädigt waren. Durch den anhaltend hohen Wasserstand wurde die Aus

führung der Arbeiten sehr erschwert, doch gelang es, dieselben 

noch bis zum October zu beendigen. 

Für die Remonte wurden vom Börsen-Comite aus den ihm dazu 
bewilligten Mitteln 4385 Rbl. 35 Kop. verausgabt. 

2) Ein Theil der Dünaregulirungswerke wurde von der Hafenbau-

Verwaltung reparirt. Der hohe Wasserstand in diesem Sommer er

schwerte die Ausführung der Arbeiten auf den niedrigen Faschinendämmen. 

3) Von den von der Stadt-Verwaltung übernommenen Regulirungs-

werken erforderte der Damm CDE auch in diesem Jahre nicht unbe

deutende Remontearbeiten. 
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er. Uder gäbe der Bauten. 

Gemäss dem Beschlüsse der besonderen Conferenz vom 

25. März 1902 sollten am Ende dieses Jahres die bisher 

vom Börsen-Comite unterhaltenen Uferbefestigungen von Ober-

Boderaa und Rinusch, sowie die Coupirung bei Wetzake dem 

Wegebau-Ministerium übergeben werden. Ebenso sollte eine Anzahl 

von Uferbauten und Regulirungswerken, welche die Stadt-Verwaltung 

zur Unterhaltung empfangen hatte, dem Wegebau-Ministerium zurück

gegeben werden. Irgend welche Anordnungen waren bis zum Schluss des 

Jahres aber nicht erfolgt. 

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

Auch in diesem Jahre wurden die Wassertiefen auf den Sand

bänken vor und neben der Dünamündung von der Hafenbau-Verwaltung 

vermessen. In Bezug auf die Frage, ob eine Verlängerung der See

molen jetzt schon erforderlich sei, gab der Hafenbau-Ingenieur am 

16. September Nr. 79 folgendes Gutachten ab: 

„Als ich im Jahre 1880 vor der Aufgabe stand, ein Project für 
die West-Mole zu entwerfen, musste ich mit der Thatsache rechnen, dass 

die Sandablagerungen vor der Dünamündung beständig vorrücken, und 

daran denken, wie in Zukunft eine Verlängerung der Seedämme möglich 

zu machen ist. Der West-Mole wurde daher eine solche Richtung ge

geben, dass eine Verlängerung ohne Schwierigkeiten ausführbar ist. 

Beim Bau des Magnusliolmscben Seedamms hatte man aber auf eine 

zukünftige Verlängerung nicht Bücksicht genommen, man hatte ihm in 

der Nähe seines Kopfes eine starke Krümmung gegeben, welche nicht 

fortgesetzt werden kann, wenn man nicht auch die Richtung des See

gatts in ungünstiger Weise abändern will. Dieser Uebelstand, der sich 

nicht mehr beseitigen liess, veranlasste mich im Jahre 1882 den Ge

heimrath G. Hagen — zu jener Zeit die erste Autorität auf dem Ge

biete des Seedammbaues — um ein Gutachten, betr. die spätere Ver

längerung der Seedämme, zu ersuchen. In demselben sprach sich Hagen 

dahin aus, dass die Verlängerung der West-Mole allein nicht den 

Nutzen verspreche, welchen 2 gleich lange Dämme bieten, die die 

Strömung zusammenhalten. Den Magnusholmschen Damm könne man 

aber nicht in der jetzigen Krümmung weiterführen und den Vorschlag, 

ihn in eine entgegengesetzte Krümmung übergehen zu lassen — welcher 

Vorschlag für die Swinemünder Mole gemacht worden sei — halte er für 

schwierig und sehr gefährlich. Er empfehle daher nicht nur die West-

Mole zu erbauen, sondern auch den tiefen Fahrweg oberhalb der 

Mündung von der linken auf die rechte Stromseite mit Hülfe von 

Regulirungsbauten zu verlegen, damit die Strömung ihren Lauf längs 
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dem Magnusholm nehme, sowie die Wirkung der Ufcrcorrection durch 

einen kräftigen Seebagger zu unterstützen. 

Mit Rücksicht auf dieses Gutachten ist auch das lange Parallel

werk am Magnusholm gebaut worden, bisher ist es aber noch nicht 

gelungen die grossen Sandbänke aus der rechten Seite des Strom

bettes zu entfernen und es sind noch einige Hunderttausend Cub.-Fad. 

Boden fortzuschaffen, ehe die Strömung auf der Magnusholmschen Seite 

sich wird concentriren können. Der vom Börsen-Comite angeschaffte 

Seebagger „Düna" hat aber wesentlich dazu beigetragen, dass die an 

den Bau der Seemole geknüpften Hoffnungen in Erfüllung gegangen sind. 

Die gewünschte Tiefe von 20 Fuss im Seegatt war schon im Jahre 

1884 erreicht. 

Etwa 10 Jahre nach der Beendigung der West-Mole lenkte das 

beständige Längerwerden des Seegatts die Aufmerksamkeit des Ingenieurs 

Naghel auf den Zustand des Fahrwassers vor der Dünamündung. 

Naghel stellte dem Ministerium ein Wellenbrecher-Project vor, 

nach welchem zwischen 2 in der See zu beiden Seiten des Seegatts 

liegenden Dämmen, die mit nicht weniger als 7,6 Millionen Rbl. ver

anschlagt waren, eine Wasser tiefe von 24 Fuss ausgebaggert werden 

sollte. Dieses Project wurde im November 1895 vom Ingenieur-Conseil 

in Petersburg verworfen. Derselbe beschloss, die West-Mole in einer 

sanften Krümmung um 800 Faden zu verlängern und für die Vertiefung 

des Seegatts einen zweiten Hopperbagger anzuschaffen. Das Project 

für die Verlängerung der West-Mole wurde im nächsten Jahre ausge

arbeitet und mit circa 2^2 Millionen Rbl. veranschlagt. Diese be
deutende Summe veranlasste das Ministerium zu beschliessen. zunächst 

nur den zweiten Seebagger anzuschaffen und abzuwarten, welchen Erfolg 
die gemeinsame Arbeit dieses Baggers mit dem Bagger des Börsen-
Comites auf die Tiefe des Seegatts haben werde. 

Der Bagger „Alexander von Boetticlier1 ' traf im Herbste 1898 in 
Riga ein. Die Resultate der Vertiefungsarbeiten im Seegatt waren seit

dem recht befriedigend. Im Jahre 1899 war die eine Seite desselben 

bis auf circa 24 Fuss, im nächsten Jahre beide Seiten auf diese Tiefe 

gebracht, worauf in diesem Jahre die Vertiefung bis auf 26 Fuss be

gonnen wurde. Diese Leistungen und die inzwischen erfolgte Ai.-

schaffung eines dritten Seebaggers haben, wie mir der Chef der Hafen

bauten mittheilte, dass Ministerium bewogen, zunächst von einer Verlän
gerung der West-Mole wieder abzusehen. 

Da nach den bösen Versandungen des Seegatts im Frühling 1900 

nach Möglichkeit dafür gesorgt wird, dass die grossen neben dem 

Magnusholm liegenden Bänke durch Bagger entfernt werden, wovon 

Hagen sich so viel versprach, so liegt zunächst wohl kein dringendes 

Bedürfniss vor, die projectirte Verlängerung der West-Mole jetzt schon 

anzustreben. Während der letzten 20 Jahre ist das Seegatt zwar um 
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300 Faden länger geworden, dafür stehen aber auch jetzt 3 grosse 
Bagger für die Erhaltung der Tiefe zur Verfügung." 

(1. Der Ausbau des Andreasholmes. 

Am 9. October ersuchte der Stadtrath Herr 0. Jaksch den ßörsen-

Comite an der Arbeit einer Kommission der Rigaschcn Stadt-Verwaltung 

Theil zu nehmen, welche sich mit der Frage einer Ausnutzung des 

Andreasholms beschäftigt. In der Sitzung vom 14. October, an welcher 

sich die Herren Consul N. Fenger, Ch. Drishaus, Consul C. Lange, 

Canzelleidirector N. v. Gramer und Hafenbau-Ingenieur A. Pabst betei
ligten, wurde ein Project des Stadt-Ober-Ingenieiiren I). v. Rennen

kampf eingehend erörtert. Um die nöthigen Fragen, welche bei der 
Rebauung des Andreasholms in Betracht zu ziehen sind, möglichst ein

gehend und von den verschiedensten Seiten aus prüfen zu können, er

baten sich die Vertreter des Rörsen-Comites eine Copie des Planes 

und prüfte der Rörsen-Comit6 denselben in einer besonderen Sitzung, 

zu welcher Vertreter verschiedener Handelszweige hinzugezogen waren. 

Den Verhandlungen wurde der folgende Bericht des Hafenbau - Inge

nieuren zu Grunde gelegt: 

Der Stadt-Oberingenieur hat in seinem Entwurf für einen Be

bauungsplan des Andreasholmes den Raum für einige Geleise ange

nommen ; er hat aber kein Project für eine Geleis-Anlage machen 

können, weil ihm der Anschluss der Geleise an die längs dem 

Katharinen dämm projectirten Schienenwege und der Zweck der einzelnen 

Rauplätze unbekannt war. Sobald die Grösse und Bestimmung der 

Plätze festgestellt sein wird, hat ihm die Eiseubahn-Rauverwaltung in 

Aussicht gestellt, einen Geleisplan zu entwerfen, bei dem einige, aber 

wohl nicht wesentliche Abänderungen des Bebauungsplanes nothwendig 

werden können. 
Unter der Voraussetzung, dass die Steinkohlenlager, die Eisenbahn-

Waage und der hölzerne Heringsschuppen nach dem Entwurf des Stadt-

Ober-Ingenieuren verlegt und die Schienengeleise auf dem oberen Ende 

des Andreasholmes dem Ufer möglichst genähert werden, lassen sich 

auf den Bauplätzen an der Düna errichten : 
a. oberhalb des jetzigen Elevators noch ein Elevator von circa 

750,000 Pud Fassungsraum. Es muss aber bemerkt werden, dass in 

der Curve der Bau eines langen Elevators, ebenso wie die Bedienung 

desselben auf den Geleisen mit Schwierigkeiten verbunden ist; 

b. unterhalb des jetzigen Elevators noch ein Elevator von circa 

750,000 Pud Fassungsraum, welcher über dem Collector zu stehen 

kommt. Zwischen den 3 Elevatoren bleiben 2 verhältnismässig lange 

Plätze, mit Rücksicht auf die nothwendige Länge der Geleise, frei, von 

welchen 4 auf jeder Seite angenommen sind. 
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V o r  d e n  d r e i  G e b ä u d e n  k ö n n e n  a u f  d e r  c a .  2 2 0  F a d .  

l a n g e n  S t r e c k e  z u  g l e i c h e r  Z e i t  5  D a m p f e r  v o n  j e  

4 0  F a d .  L ä n g e  l i e g e n .  A u f  j e d e r  S e i t e  e i n e s  j e d e n  

E l e v a t o r s  h a b e n  1 2  W a g g o n s  P l a t z ,  d i e  s i c h  i n  

3  S t u n d e n  e n t l e e r e n  l a s s e n .  

Der jetzige Elevator fasst 500,000 Pud Getreide und kann in 

10 Stunden 60,000 Pud aufnehmen. Alle 3 Elevatore fassen 2 Mill. 

Pud und können bei gleicher Leistungsfähigkeit in derselben Zeit 

180,000 Pud oder 240 Waggons aufnehmen. 

In den letzten 5 Jahren wurden aus Riga ca. 10 Millionen Pud 

Getreide jährlich exportirt; das Maximum betrug 1897 ca. 13 Millionen. 

Bei dem Fassungsraum der 3 Elevatore von 2 Millionen Pud miisste, 

wenn alles exportirte Getreide durch die Elevatore gehen soll, ein 5 bis 

61/: maliger Umsatz stattfinden ; 

c .  u n t e r h a l b  v o m  K ü h l h a u s  a u  f e i n e m  d u r c h s c h n i t t 

l i c h  4 0  F a d e n  l a n g e n  u n d  1 6  F a d e n  b r e i t e n  B a u p l a t z  

n o c h  e i n  g r o s s e r  S p e i c h e r  f ü r  K ü h l h a u s  w a a r e n  o d e r  

Eier. Das jetzige Kühlhaus hat mit dem Maschinenraum eine Länge 

von 38 Faden bei einer Breite von 14 Faden. Am oberen Ende wird 

noch ein Sortir-Speicher angebaut, mit welchem im Ganzen circa 

1300 Quadr.-Faden Lagerfläche vorhanden sein werden. Das neue 

Gebäude unterhalb vom Kühlhause wird mindestens dieselbe Lagerfläche 

bieten können. 

V o r  d e n  b e i d e n  G e b ä u d e n  k ö n n e n  a u f  d e r  c i r c a  

1 2 0  F a d .  l a n g e n  U f e r s t r e c k e  z u  g l e i c h e r  Z e i t  3  D a m p f e r  

von 40 Faden Länge liegen. An der Fluss- und an der Land

seite sind je 2 Geleise angenommen. Da der Transport der Butter aus 

dem Kühlhause in's Schiff' über die Schienen ohne Krahn erfolgt, so 

w e r d e n  d i e  G e l e i s e  a n  d e r  F l u s s s e i t e  s t ö r e n d  s e i n .  V o r  d e m  K ü h l 

h a u s e  k ö n n e n  a u f  d e r  5 5  F a d .  l a n g e n  L a n d s e i t e  1 4  W a g e n  

stehen. Nach dem Ausbau des Ufers wird dort für ebenfalls 14 Wagen 

P l a t z  g e w o n n e n  w e r d e n .  D a s  n e u e  S p e i c h e r g e b ä u d e  b i e t e t  

n u r  f ü r  e t w a  1 4  W a g e n  a n  b e i d e n  S e i t e n  P l a t z .  

Im Jahre 1901 w vir den 760,779 Pud Butter und in den Jahren 

1897—1901 durchschnittlich pro Jahr 2,008,292 Pud Eier exportirt. 

Der Export beider Ausfuhr-Artikel ist im Zunehmen begriffen und es 

sollen in der Zeit vom 1. Januar bis 1. September d. J. die beiden 

oben angeführten Zahlen schon überschritten sein. Nimmt man an, dass 
1/a des Butterquantums und 7/8 des Eierquantums Speditionswaare ist, 

so bleiben 190,194 Pud Butter und 251,037 Pud Eier zu lagern. 

Rechnet man 270 Pud Butter (3 Fass über einander) und 270 Pud Eier 

(10 Kisten über einander) pro Quadratfaden Lagerfläche, so lassen sich 

in beiden Gebäuden bis 800,000 Pud lagern ; 



75 

d .  a m  u n t e r e n  E n d e  d e s  A n d r e a s h o l m e s  e i n  h o h e r  

S p e i c h e r  f ü r  O e l k u c h e n ,  S a a t e n  e t c .  B e i  e i n e r  G r u n d 

fläche von 400 Quadr. - Faden, einem Souterrain, Parterre und 

3 Böden erhält man eine Lagerfläche von ca. 2000 Quadr.-Faden. 

A n  b e i d e n  S e i t e n  d e s  S p e i c h e r s  i s t  P l a t z  f ü r  

1 Schiff. 2 Geleise liegen auf den 2 Seiten, die für etwa 16 Waggons 

zu gleicher Zeit Platz bieten. Für den Rangirdienst wird es sich aber 

empfehlen, den schmalen Damm am N.-Ende des Andreasholmes nach 

dem Exporthafen hin zu verbreitern und auf demselben die Geleise 

fortzusetzen. 
In den Jahren 1897 —1901 wurden 

durchschnittlich pro Jahr 2,900,151 Pud Oelkuchen 

und 2,574,306 „ Leinsaat 
5,474,457 Pud 

exportirt. Das Maximum betrug 1897 6,927,578 Pud. Rechnet man 

die Hälfte zu den Speditionswaaren, so bleiben 2,7 bis 3,4 Millionen 

Pud zu lagern. Pro Quadrat-Faden Grundfläche lassen sich 700 Pud 

Oelkuchen und Leinsaat lagern. 

A u f  d e n  i n  d e r  2 .  R e i h e  a n  d e r  D ü n a  p r o j e c t i r t e n  

B a u p l ä t z e n  l a s s e n  s i c h  6  S p e i c h e r  v o n  3 0  F a d e n  L ä n g e  

und 11 Faden Breite errichten. Dieselben haben eine Grund

fläche von 1980 Quadr.-Faden. Nimmt man 1 Parterre und 2 Boden

räume an, so hat man ca. 6000 Quadr.-Faden Lagerfläche. Bei 10 Fuss 

Lagerhöhe hat man einen Fassungsraum von ca. 3 Millionen Cub.-Fuss. 

3 Geleise liegen an der einen Seite, während eine Fahrstrasse an der 

anderen Seite projectirt ist. Vor jedem Speicher haben ca. 7 Waggons 

P l a t z .  W e n n  d i e  v o r  d e n  S p e i c h e r n  d e r  I .  R e i h e  b e l e g e n e  

U f e r  s t  r e c k e  v o n  S c h i f f e n  b e s e t z t  i s t ,  s o  b l e i b t  f ü r  d a s  

L a d e n  d e r  W a a r e n  a u s  d e n  S p e i c h e r n  d e r  2 .  R e i h e  n u r  

d a s  o b e r e  E n d e  d e s  A n d r e a s h o l m e s  a n  d e r  D ü n a  n a c h ,  

w o  a u f  e i n e r  1 2 0  F a d .  l a n g e n  S t r e c k e  3  S c h i f f e  l i e g e n  

können. Zu Zeiten kann auch das Ufer vor der Heringskaje benutzt 
werden. Erscheint dieses zu wenig, so dürfte es sich empfehlen, auch 

aus diesem Grunde den 80 Fad. langen Damm am unteren Ende 

d e s  A n d r e a s h o l m e s  a u s z u b a u e n ,  w o  f ü r  2  S c h i f f e  a n  j e d e r  

S e i t e  P l a t z  g e w o n n e n  w e r d e n  k a n n .  

Es wurden exportirt im Durchschnitt während der 5 Jahre 1897 

bis 1901 5.10:^,074 Pud Flachs und Hanf pro Jahr, im Maximum 

7,392,739 Pud im Jahre 1898. x/4 dieses Quantums soll nicht Speditions-

waare sein, d. h. es sind 1,3 bis 1,8 Millionen Pud zu lagern. Bechnet 

man 90 Pud pro Quadratfaden Fläche, so können die 6 Speicher 

540,000 Pud fassen. 

A m  E x p o r t h a f e n  l a s s e n  s i c h  z w e i  7 5  F a d e n  l a n g e ,  

12 Faden breite Schuppen errichten. Dieselben haben eine 
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Lagerfläche von 2700 Quadr.-Faden. Vor denselben haben 
4 Dampfei- von 40 Fad. L ä n g e PI a t z. An beiden Seiten der 

Schuppen liegen 2 Geleise, diese sind an der Wasserseite in's Pflaster 

versenkt. Elektrische Krähne sollen über die Waggons hinweg die 

Waaren ans den Schuppen in's Schiff heben können. Es wird sich 

v i e l l e i c h t  e i n  3 .  G e l e i t e  a n  d e r  L a n d s e i t e  a l s  n ö t h i g  e r w e i s e n .  V o r  

j e d e m  S c h u p p e n  k ö n n e n  c a .  4 0  W a g g o n s  z u  g l e i c h e r  

Z e i t  e n t l a d e n  w e r d e n .  

Als Speditionswaaren wurden oben angenommen : 
Eier 1,757,255 Pud 

Butter 570.585 „ 

Oelkuchen, Leinsaat etc. . 2,737,228 „ 
Flachs und Hanf .... 3,826,555 „ 

8,891,623 Pud 

Sieht man von 300,000 bis 350.000 Pud Lein-, Hanf- und 

Mineralöl ab. so wurden in den .Jahren 1897 -1901 noch andere Waaren 

wie Felle, Häute, Garne etc. durchschnittlich pro Jahr 744,518 Pud 

exportirt, wovon ein Theil auch zu den Speditionswaaren zu zählen ist. 

Pro Quadratfaden Lagerfläche im Schuppen wird man im Durch
schnitt ca. 115 Pud rechnen können. 

Masse: 1 Fad. = 7 Fuss, 1 Qu ad r.-Fad. — 49 Quadr.-Fuss. 

1 Cub. Fad. = 343 Cub.-Fuss. 

Länge von 1 Waggon = 28 Fuss. 

Nach längeren Verhandlungen einigte sich die Versammlung zu 

folgendem Beschluss: „Die Kaufmannschaft ist im Princip für die Aus

nutzung des Andreasholms auf den, durch das Project des Stadt-Ober-

Ingenieuren v. Rennenkampf in Aussicht genommenen Grundlagen, ohne 

jedoch schon jetzt nähere Stellung zu dem Typus der zu erbauenden 

Speicher-Anlagen zu nehmen, wobei jedoch schon zur Zeit darauf hin

zuweisen ist, dass die Geleiseanlagen zwischen Schuppen und Ufer 

gänzlich wegfallen und zwischen Speicher und Ufer möglichst reducirt 

werden müssen. Ernste Bedenken erweckt jedoch die Frage, ob die 

Eisenbahn im Stande sein wird, die in Aussicht genommenen Anlagen 

zu bedienen. Indem demnach die Kaufmannschaft die Rigaer Stadt-

Verwaltung ersucht, an die nothwendige Einrichtung des Terrains zu 

gehen, hält sie es für nothwendig darauf hinzuweisen, dass, ihrer 

Meinung nach, die Zuschüttung des Andreas-Hafens eine unumgängliche 

Vorbedingung ist, um eine rationelle Bedienung der Anlagen seitens der 

Eisenbahn und damit eine intensive Ausnutzung des Andreasholmes zu 

ermöglichen und um die nothwendige Strassen Verbindung herzustellen/ 

Während der Börsen-Comite mit der Stadt-Verwaltung zusammen 

den Bebauungsplan des Andreasholms berieth, wandte er sich am 

4. November sub Nr. 1443 an den Chef der Hafenbauten mit folgendem 

Schreiben: 



Kühlhaus Elevator 

Plitz* fir WtarenniecterUgei 

Schienen weg* (MMtUlnit der 01^) 



77 

„Im Laufe der letzten Zeit haben zwischen dem Börsen-Comite 

und der Rigaschen Stadtverwaltung Verhandlungen stattgefunden, die 

den Bau von Speichern und Lagerhäusern auf dem Andreasholm betrafen 

und ist Aussicht vorhanden, dass hinsichtlich des Bebauungsplans eine 

Einigung erzielt werden wird. Eine Vorbedingung für die geplante 
Bebauung des Andreasholms ist jedoch die Befestigung des Nordendes 

desselben, sowohl am Exporthafen, als an der Düna. Die Besitzerin 

des in Frage kommenden Terrains, die Stadt, will jedoch, so weit es 

dem Bürsen-Comite bekannt ist, an die Ausführung nicht schreiten, da 
ihr die zu diesem Zwecke in Aussicht genommenen Mittel, d. h. die 

Hafenabgaben, entzogen worden sind. Unter solchen Umständen erlaubt 

sich der Börsen-Comite Ew. Excellenz ergeben st zu bitten, sich dahin 

verwenden zu wollen, dass der nothwendige Bau der Quaimauern am 

Nordende des Andreasholms seitens des Wegebau-Ministeriums unver

züglich in Angriff genommen werde." 

(Siehe nebenstehenden Plan.) 

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

Am 13. September sub 77 machte der Hafenbau-Ingenieur beim 

Börsen-Comite folgende Eingabe: 

„Wie auch die Eisgänge und das Hochwasser in dem letzten Jahr

zehnt ihren Verlauf nahmen, immer traten vor dem Ufer bei der Stadt 

im Fahrwasser Versandungen ein, die sich bis zum Andreasholm hin

zogen. Auf dieser etwa 2 Werst langen Strecke, welche von der 

grössten Bedeutung für den Schiffsverkehr im Rigaschen Hafen ist, 

mussten in den letzten 5 Jahren im Durchschnitt jährlich ca. 

22,000 Cb.-Fad. Boden, d. h. mehr als der 75 Theil des ganzen in 

einem Jahr gebaggerten Quantums entfernt werden, wobei erst gegen 

Ende des Juni die nöthige Tiefe wieder hergestellt werden konnte. 

Obgleich in den letzten Jahren der grosste Theil des Fahrwassers vor 

dem Stadtquai bis auf ca. 24 Fuss vertieft wurde, so nahmen die 

Sandablagerungen doch nicht an Höhq ab, und es waren in diesem 

Jahre unterhalb der Pontonbrücke Tiefen von nicht mehr als 14^/s Fuss 

vorhanden, die sich bis zur englischen Kirche bis auf 16 Fuss ver

grösser teu. Solche Fahrwasser-Verhältnisse vor dem wichtigsten Theile 

der Rigaschen Hafenquais während der Monate April, Mai und Juni, 

wo die Schifffährt gewöhnlich sehr lebhaft zu sein pflegt, kann man 

nur als eine grosse Calamität bezeichnen, die einer Abhilfe bedarf. 

Obgleich der Uferrand von der Eisenbahnbrücke bis zum Andreas

holm zur Düna hin eine grosse convexe Linie bildet, d. h. eine für 

die vertiefende Wirkung der Strömung ungünstige Gestalt hat, so zieht 

sich doch weder in der Mitte des Strombettes noch vor dem gegen

überliegenden Ufer ein tiefer Stromschlauch hin, was darauf hindeutet, 
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dass der ungünstigen, nicht abzuändernden Lage des rechten Dünaufers 

allein nicht die starken Sandablagerungen zuzuschreiben sind. Die 

Ursachen für die Bildung derselben sind vielmehr auch in anderen Ver

hältnissen zu suchen, die eine Abänderung zum Zwecke einer Ver

besserung des Hafens erleiden können. 
Oberhalb der Eisenbahnbrücke hat die Düna neben der Moskauer 

Vorstadt bis zum Swirsdenholm eine Tiefe von ca. 20 Fuss, die sich 

aber nur auf der rechten Seite des Stromes befindet, während neben dem 

Hasenholm Sandbänke liegen. Vom Swirsdenholm stromauf ist aber das 

Flussbett des Hauptarmes in seiner ganzen Breite mit flachen Sandbänken 

ausgefüllt, die sich bis Kengeragge erstrecken, von wo bis zur Insel Dahlen 

der Strom wieder ein tiefes Bett hat. Nimmt die Geschwindigkeit der 

Strömung im Frühjahr in dem Masse zu, dass der Sand auf den Bänken 

in Bewegung kommt, so treibt derselbe stromab und lagert sich bei der 

Stadt vor dem Ufer ab, wo weniger Strom vorhanden ist. Die 

Ablagerungen beginnen oben und gehen, je nachdem die stärkere 

Strömung längere oder kürzere Zeit dauert, mehr oder weniger weit 

stromab. Um dem Abtreiben der Sandmassen in die unterhalb belegenen 

Hafentheile vorzubeugen, müssen dieselben soviel wie möglich aus dem 

Hauptarm fortgeschafft werden. Die hier auszuführende Baggerarbeit ist 

nicht klein, da die flache Strecke gegen 3 Werst lang ist und in 

manchen Jahren das Fahrwasser über den Bänken so flach wird, dass 

selbst kleine Bugsirdampfer auf den Grund stossen. Sind aber auf dieser 

Strecke stabilere Verhältnisse im Flussbett geschaffen, so ist zu erwarten, 

dass die Versandungen bei der Stadt abnehmen werden, da das Düna

bett oberhalb Kengeragge wenig Sand enthält und einen felsigen 
Charakter anzunehmen beginnt. 

Durch eine Vertiefung des Strombettes oberhalb der Stadt kann 

ferner günstig auf den Eisgang eingewirkt werden. Treten die Eis

massen jetzt bei steigendem Wasser in das Dünagebiet unterhalb Dahlen 

ein, so schieben sie sich auf die flachen Bänke auf und verstopfen den 

Hauptarm. Hinter der Eisstauung nimmt dann das Wasser seinen Lauf 

durch die Nebenarme und wir haben es öfters gesehen, dass mehrere 

Tage hindurch der schmale Arm zwischen dem Hasenholm und der 

Mitauer Vorstadt das Wasser mit grosser Geschwindigkeit abführte, 

während der Hauptarm gesperrt blieb. Oeffnete sich dieser dann bei 

steigendem Wasser, so blieben die Eismassen oft noch tagelang neben 

dem Hasenholm auf den flachen Bänken stehen. Diese Eisstauungen 

geben erfahrungsgemäß zu ernsten Unregelmässigkeiten der Strömung 

Anlass, wodurch an einer Stelle tiefe Rinnen ausgespült, an der anderen 

Stelle weite Sandablagerungen gebildet werden. Ist das Strombett im 

Hauptarm der Düna oberhalb der Stadt aber durch Baggerarbeiten tief 

und regelmässig ausgestaltet, so wird das Eis weniger Stellen finden, 

um sich festzusetzen, und werden weniger Eisstauungen entstehen können. 
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Zu gleicher Zeit wird dann aber auch die Möglichkeit geboten sein, 

die Eisdecke des Stromes noch vor dem Eisgange durch tiefgehende 

Eisbrecherschiffe auflösen zu lassen, durch welche Arbeit die Gefahren 

der Eisgänge unterhalb der Stadt bekanntlich wesentlich vermindert 
worden sind. 

Am unteren Ende einer Insel lagern sich in einem sandführenden 

Flusse leicht Anschwemmungen ab, die bald nach der einen, bald nach 

der anderen Seite abgetrieben werden, wenn die Strömung nicht durch 

Bauwerke geregelt wird. Solche Verhältnisse bestehen am unteren 

Ende des Hasenholmes, wo man fast jeden Sommer ein anderes Bild 

von der Lage der Sandbänke erhalten kann. Vor einigen Jahren zogen 

sich die Bänke bis zur Pontonbrücke hinab, so dass die Pontons sich 

bei niedrigen Wasserständen festsetzten, dann dehnten sie sich in gefähr

lichem Masse im unteren Theil des Nebenarmes aus und gaben im 

Jahre 1898 Anlass zu einer Eisstauung, welche durch Ablenkung der 

Strömung den Einsturz eines Theiles vom Damm AB herbeiführte. 

Später wurden die Bänke von der starken, aus dem Nebenarm 

kommenden Strömung in den Hauptarm abgetrieben, so dass die Ver

bindung des unteren Endes vom Hasenholm mit der Eisenbahnbrücke 
aufhörte. 

Durch einen regelmässigen Ausbau des unteren Endes vom Hasen

holm können nicht nur die Stromverhältnisse geregelt, sondern es kann 

auch das Strombett noch mehr eingeengt werden, wie solches mit 

grossem Nutzen für die Erhaltung der Fahrwassertiefe beim Andreas

holm ausgeführt worden ist. Das durch den Ausbau gewonnene Terrain 

wird sich als Lagerplatz mit Vortheil verwenden lassen. Bei demselben 

können Liegestellen für Steinböte und Küstenfahrzeuge gewonnen werden, 

welche jetzt oberhalb der Karlsschleuse oft in höchst gefährlicher 

Menge sich ansammeln. Bei der Ausarbeitung des Projektes wird sich 

ergeben, ob der Ausbau noch etwas unterhalb der Pontonbrücke als 

Damm fortzusetzen ist, der mit Vorth eil zum Löschen und Laden von 

Seeschiffen, z. B. von Kohlendampfern, benutzt werden könnte. 

Wenn die Frage aufgeworfen wird: was kann zur Verbesserung 

des Fahrwassers bei der Stadt geschehen, dann wird auch die regel

mässige Ausbildung des Strombettes oberhalb der Stadt durch Bagger

arbeiten und der Ausbau des unteren Endes vom Hasenholm mit in 

Betracht zu ziehen sein." 

In Folge dessen sah sich der Börsen-Comite veranlasst, im 

Schreiben vom 24. September Nr. 1253 den Chef der Hafenbauten zu 

ersuchen, diese Eingabe zu prüfen und zu erwägen, in wie weit der 

Ausbau des unteren Theiles vom Hasenholm und die Einengung des 

Flussbettes das Fahrwasser der Düna verbessern können. Zu gleicher 

Zeit sprach der Börsen-Comite die Hoffnung aus, dass die Notwendig

keit der Vornahme von Baggerarbeiten oberhalb der Stadt gleich an
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erkannt werde, damit im Laufe des nächsten Jahres mit den Bagger
arbeiten begonnen werden kann. 

Das Stadthaupt von Riga wurde ebenfalls vom Börsen-Comite er

sucht, die Eingabe des Hafenbau-Ingenieuren prüfen zu lassen und, falls 

die Zweckmässigkeit des Ausbaues des Hasenholms anerkannt werde, 

das Vorgehen des Börsen-Comites in dieser Angelegenheit beim Chef der 

Hafenarbeiten zu unterstützen. Dabei wies der Börsen-Comite noch 

besonders darauf hin, dass durch die vorgeschlagenen Baggerarbeiten 

es möglich gemacht werden kann, durch tiefgehende Eisbrecherschiffe 

auch oberhalb der Stadt Eisungsarbeiten auszuführen, welche unterhalb 

der Stadt sich von grossem Nutzen gezeigt haben. 

Der Chef der Hafenbauten liess eine genaue Vermessung der 

Wassertiefe im Hauptarm der Düna oberhalb der Pontonbrücke und im 

Nebenarm zwischen dem Hasenholm und Lutzausholm vornehmen, welche 

einem Regulirungs-Projecte mit zu Grunde gelegt werden kann und er

kannte die Notwendigkeit von Baggerarbeiten oberhalb der Eisenbahn-

brücke in einer Unterredung mit dem Hafenbau-Ingenieuren an. Von 

der Stadtverwaltung ging dem Börsen-Comite unterm 9. December 

Nr. 6403 folgendes Schreiben zu: 

„Nach Beprüfung der dem Schreiben des Rigaschen Börsen-Comites 
vom 24. September 1902 sub Nr. 1254 beigefügten Vorschläge des 

Herrn Ingenieurs Pabst, betreffend die Verbesserung des Fahrwassers 

der Düna, beehrt sich das Rigasche Stadtamt dem Börsen-Comite 
Folgendes mitzuteilen : 

In der Vorlage des Herrn Ingenieurs Pabst ist unter Anderem 

gesagt: „Durch einen regelmässigen Ausbau des unteren Endes von 

Hasenholm können nicht nur die Stromverhältnisse geregelt, sondern es 

kann auch das Strombett noch mehr eingeengt werden, wie solches mit 

grossem Nutzen für die Erhaltung der Fahrwassertiefe beim Andreas

holm ausgeführt worden ist." 

Das Rigasche Stadtamt erkennt seinerseits die Richtigkeit dieses 

Vorschlages an, jedoch unter der Bedingung, dass 1) das Flussbett, wie 

geplant, durch Baggerungen soweit vertieft werde, dass die Fläche der 

lebhaften Strömung beim Hasenholm in beiden Armen der Düna der 

Fläche der lebhaften Strömung des Flusses unterhalb der Eisenbahn
brücke entspreche; 

2) die Vertiefung des Flussbettes oberhalb der Eisenbahnbrücke 

längs der bestehenden Dämme und Bollwerke den Grundlagen dieser 

Bauten entspreche, im anderen Falle müssten diese umgebaut werden ; 

3) an der Stelle, wo die Düna am oberen Ende von Muischenholm 

sich in zwei Arme teilt, und. falls nötig, auch den Ufern entlang 

besondere Bauten ausgeführt werden zur Regulirung der Verteilung der 

Wassermassen auf beide Flussarme entsprechend dem Querprofile dieser 

Arme, — sonst könnten, falls in den linken Arm grössere, mit dem 
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unteren regulirten Flussbette nicht im Einklänge stehende Wassermassen 
gelangen, nicht nur die am unteren Ende von Hasenholm projectirten 

Bauten, sondern auch die bestehenden Bauten der Muckenholmstrasse 

und des Dammes AB zerstört werden. 

Die in der Vorlage des Herrn Ingenieurs A. Pabst angeführten 

Erscheinungen in der Düna dienen als Beweis dafür, dass die Düna-

Regulirungsarbeiten im Bereiche des Rigaschen Stadtgebietes noch nicht 

als abgeschlossen gelten können, so dass die projectirten Bauten in 

beiden Armen der Düna oberhalb der Eisenbahnbrücke nur als eine 

Fortsetzung der angefangenen Düna-Regulirungsarbeiten erscheinen. Es 
muss auch noch darauf hingewiesen werden, dass durch das Aufbrechen 

des Eises oberhalb der Eisenbalmbriicke vor dem Eisgange die mit dem 

Eisgange und Hochwasser verbundene Gefahr im Bereiche der Stadt 
bedeutend vermindert wird." 

f .  D e r  A u s b a u  d e s  D u r c h b r u c h e s .  

Am 26. September sub Nr. 87 reichte der Hafenbau-Ingenieur 

folgendes Schreiben ein : 

„Wenn man die beiden Ufer der Düna bei der Stadt betrachtet, 

so fällt einem sofort ein wesentlicher Unterschied derselben auf. 

Während das rechte Ufer in einer Länge von ca. 1700 Faden von den 

Ambaren in der Moskauer Vorstadt bis zum unteren Ende des Andreas

holmes dem Verkehr zwischen Schiff und Land dient, ist das linke Ufer 

für diesen Umschlag sehr wenig eingerichtet. Zwischen den Brücken 

kann das Bollwerk wegen der Pontonbrücke nicht benutzt werden. 

Unterhalb derselben ist ein kurzes Stück der äusseren Seite des 

Dammes AB für die Tourendampfer der Rigaer Dampfschifffahrts-

gesellschaft bestimmt und nur an der inneren Seite des Dammes und 

am Ufer des Gross-Klüversholmes sind zum Anlegen von Seeschiffen 

geeignete Bollwerke vorhanden. Diese haben am Klüversholm eine 

Länge von ca. 100 Faden und am Damm AB von ca. 200 Faden, doch 

sind von jeder Strecke noch etwa 15 Faden dem allgemeinen Verkehr 

entzogen, so dass für denselben gegen 270 Faden im Ganzen nach

bleiben. Am Ufer des Klüversholms können 2 mittelgrosse Schiffe gleich

zeitig löschen und dieser Platz wird hauptsächlich für den Kohlenimport 

benutzt, während das längere Ufer am Damm AB meist kleineren 

Schiffen als Anlegeplatz zugewiesen wird. 
Als vor einigen Jahren das Anwachsen der Industrie eine stark 

steigende Einfuhr von Steinkohlen veranlasste, wurde der bereits früher 

empfundene Mangel an Löschplätzen auf dem linken Dünaufer so ge

steigert, dass die Importeure heftige Klagen über die ihnen entstehenden 

Schwierigkeiten und Unkosten beim Löschen der Steinkohlen führten. 

Sie wiesen darauf hin, dass durch das Tage lange Warten der Schiffe 

G 
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auf eine Anlegestelle und das langsame Löschen auf den ungeeigneten 

Uferplätzen der Rigasche Hafen sein gutes Renomme verliere. Während 

in Nachbarhäfen ein Dampfer von ca. 2000 Tons in etwa 3 Tagen ge

löscht werde, dauere in Riga der Zeitverlust von der Ankunft im Hafen 

bis zur Entlöschung 7 bis 8 Tage. Da jeder Tag den Dampfern Geld 

koste, so wirke dieser lange Aufenthalt nicht nur auf die Frachten resp. 

die Preise der Kohlen, sondern übe in indirecter Weise auch einen 

ungünstigen Einflnss auf den Export aus. 
Die Notwendigkeit, einem der wichtigsten Handelszweige des 

Rigaschen Hafens durch Vermehrung der Löschplätze am Ufer der 

Mitauer Vorstadt Hülfe zu schaffen, wurde vom Börsen-Comite an

erkannt, die von einer Commission aus Vertretern des Börsen-Comites, 

des Handelsamtes und der Kohlenimporteure gemachten Vorschläge haben 

aber bisher zu keiner Vergrösserung der Uferanlagen geführt, so dass 

auch heute noch die Uferquais am linken Dünaufer von den Importeuren 

als ganz unzureichend bezeichnet werden. 

Der Hafen hinter dem Damm AB, an dem sich diese Quais be-

befinden, leidet aber noch an einem anderen Uebel, da der Eingang und 

ein Theil des Bassins fast jährlich im Frühjahr beim Abströmen des 

Hochwassers versandet. Am unteren Ende des Dammes AB erweitert 

sich nicht nur das Hochwasserbett der Düna, sobald der Damm CDE 

überschwemmt wird, sondern es strömt auch eine grosse Wassermasse 

in den Durchbruch resp. in die Kleine Düna ab. Die Folge dieser 

plötzlichen Profil-Erweiterung und der seitlichen Abströmung sind die 

grossen Sandablagerungen, welche sich in der Ecke zwischen dem 

Badeliolm und dem zur Düna quer gerichteten Theile des Dammes CDE 

schon bis über den gewöhnlichen Wasserspiegel erheben und den Ein

gang des Hafens selbst verflachen. (Im Jahre 1900 von 20 bis auf 

122/2 Fuss). Das Abströmen des Hochwassers in die Kleine Düna, 

welches seit der Entfernung der Coupirung bei Scliwartzenhof zuge

nommen hat, und das Strömen über den ersten Theil vom Damm CDE 

— worin die Hauptursachen der Versandung zu sehen sind — können 

verhindert werden durch eine hochwasserfreie Verbindung zwischen dem 

hohen Hagensberger Damm und dem oberen Ende des Ballastdammes, 

sowie durch eine Fortsetzung dieses Dammes bis zur Düna. Ein solcher 

Bau kann zwar nicht die ungünstige Richtung der Einfahrt in den Hafen 

verbessern und auch keine vollständige Sicherheit gegen die Versandung 

im Eingange gewähren, er wird aber wesentlich dazu beitragen, dass 

die Versandung geringer wird und sich nicht tief in den Hafen hinein

zieht, so dass sie durch Bagger in kürzerer Zeit als bisher wird entfernt 

werden können. Soll die Kleine Düna durch diesen Damm am oberen 

Ende für den Boots- und Schiffsverkehr nicht ganz abgesperrt werden, 

so kann eine Durchfahrt in demselben gemacht werden, welche zur Zeit 

des Hochwassers zu schliessen ist. 
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Vor diesem Hochwasserdamm ist Raum vorhanden zur Anlage 

neuer Lösch- und Ladeplätze auf einer 200 bis 250 Faden langen 

Strecke. Der Durchbruch selbst ist in diesem Falle durch Entfernung 

eines Theiles vom Badeholm zu verbreitern und für den Verkehr von 

Seeschiffen geeignet zu machen. Die neuen Uferplätze werden den 

Hafen hinter dem Damm AB nicht nur entlasten, sondern sie können 

auch, wenn sie besonders für den Steinkohlenimport eingerichtet werden, 

beim Löschen wesentliche Vortheile bieten, durch welche der Nothlage 

dieses wichtigen Handelszweiges Abhilfe zu schaffen ist. 

Auf den Nutzen, den ein hoher Damm den Grundstücken bringen 

wird, welche an den beiden Seiten der Kleinen Düna im Ueber-

schwemmuugsgebiet liegen, braucht wohl nur hingewiesen zu werden, 

da sich ähnliche Anlagen — der Hochwasserdamm zwischen Thorensberg 

mit dem Damm AB, der Krüdnersdamm und der Katharinendamm — 

schon lange als Schutz gegen die Gefahren bei hohem Wasser und Eis

gang bewährt haben." 
Die in obiger Eingabe erwähnten Umstände und Erwägungen 

haben den Rigaer Börsen-Comite veranlasst, der Frage einer Verbesserung 

und Erweiterung der Hafen anlagen am linken Ufer näher zu treten. 

Da eine entscheidende Bedeutung für den Verlauf der ganzen Angelegen

heit jedoch die Stellungnahme der Stadtverwaltung zu derselben hat, so 

wandte sich der Rigaer Börsen-Comite mittels Schreibens vom 
26. October 1902 sub Nr. 1393 an das Rigaer Stadtamt mit dem 

Ersuchen, ihm mittheilen zu wollen, ob die Rigaer Stadtverwaltung 

geneigt wäre, in dieser Angelegenheit gemeinsame Schritte beim Wegebau-

Ministerium und beim Couseil für Handelsschifffahrt zu thun. 

Im Schreiben vom 29. November sub Nr. 6184 theilte das Stadt

amt dem Börsen-Comite mit, dass es bereit sei, die Schritte des Börsen-

Comites zur Verbesserung- der Hafen anlagen am Durchbruch zu unter

stützen. Dieses Schreiben wurde am 4. December sub Nr. 6322 durch 

die Mittheilung ergänzt, dass das Stadtamt es für wünschenswert 

erachtet habe eine besondere Conferenz aus Vertretern des Börsen-

Comics und der Stadt-Verwaltung, etwa Mitte des Januar 1903, einzu

berufen. Zu Vertretern der Stadt in dieser Conferenz seien ernannt der 

Stadtrath J. Erhardt, der Vice-Präses des Bauamtes G. Kerkovius, der 

Beisitzer des Handelsamtes H. Laerum, der Stadt-Oberingenieur und der 

Stadt-Revisor. Der Börsen-Comite erwählte seinerseits die Herren 

R. Braun, W. Jeftanowitsch, A. Augsburg und den Hafenbau-Ingenieuren 

A. Pabst. 

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

Die Trockene Düna gab im Jahre 1902 zu keinen Verhandlungen 

Anlass. 5 

6* 
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; 4. Baggerbetrieb. • 
I ; ! 

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 2 .  

Der Eisgang der Düna begann bei Riga am 13. März. Das 

folgende Hochwasser war ungewöhnlich niedrig, dauerte aber bis gegen 

Ende Mai. Nach dem Abströmen desselben ergab sich bei den 

Peilungen, dass von den Ambaren bis zur Eisenbahnbrücke sich die 

Tiefe von 21 Fuss erhalten hatte, die aber nur für 15 Fuss tiefgehende 

Schiffe benutzbar war, da im Durchlass der Eisenbahnbrücke sich keine 

grössere Tiefe vorfand. Zwischen der Eisenbahn- und der Pontonbrücke 

hatte sich die Tiefe von 20 Fuss erhalten, unterhalb der letzteren 

waren aber die jährlich wiederkehrenden Versandungen entstanden, 

welche sich bis zum Andreasdamm hinab erstreckten und auf welchen 

am oberen Ende beim Stranddampfer-Stege nur 14^/z Fuss Wasser

tiefe war. 
Das Fahrwasser längs dem Damm AB wies Tiefen von 19 l/z Fuss 

auf, welche vor dem Damm CDE um einen Fuss zunahmen. Die 

Einfahrt zum Hafen hinter dem Damm AB war 19 Fuss, die zum 

Hafen hinter dem Damm CDE nur 18 Fuss tief. Der lange Fahrweg 

von der Stadt bis zum Seegatt hatte sich gut erhalten, da nur bei der 

Generalsinsel auf der linken Seite und unterhalb der Mündung des 

Happaxgrabens Versandungen eingetreten waren. 

Im Seegatt zeigten sich Ende März an den Kanten in einer Breite 

von etwa 3 Faden Verflachungen, welche durch die Küstenströmung 

herbeigeführt waren. In Folge der geringen Stärke, mit welcher das 

Frühjahrs-Hochwasser abfloss, blieb das Seegatt von Sandablagerungen 

verschont. Dieser günstige Umstand wurde benutzt, um die Tiefe 

desselben in diesem Jahre zu vergrössern. Der Bagger „Düna" stellte 

bis zum 11. Juli auf der Ostseite die Tiefe von 25 Fuss her, welche 

auf der Westseite, wo der Bagger „Düna" mit dem Kronsbagger 

„A. v. Boetticher" zusammen arbeitete, nicht auf der ganzen Länge 

des Seegatts erreicht werden konnte. Vom Kronsbagger wurden ca. 

10,500 Cub.-Fad. gehoben. 

Oberhalb der Dünamündung wurden die im Jahre vorher in 

grösserem Masse begonnenen Baggerarbeiten zur Entfernung der auf 

der rechten Seite des Strombettes liegenden .'Sandbank fortgesetzt und 

durch die Bagger „Düna", „Riga" und „Bolderaa" 17,348 Cub.-Fad. 

Boden entfernt. Der Kronsbagger „A. v. Boetticher" unterstützte diese 

Arbeit und hob ca. 12,000 Cub.-Fad. Um diesen Bagger möglichst 

günstig ausnutzen zu können, waren ihm ebenso wie im Jahre vorher 

4 grosse Baggerprähme vom Börsen-Comite zur Verfügung gestellt 

worden. 
Die Arbeiten für die Wiederherstellung der früheren Fahrwasser

tiefen dauerten bis zum Ende der Arbeitsperiode. Als der Bagger 
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„Mühlgraben" aber seinen Betrieb im Exporthafen eingestellt hatte, 

konnte die Vertiefung des Alt-Mühlgraben bis auf 24 Fuss fast bis an's 

obere Ende hinauf fortgesetzt werden. Mit Hilfe des Baggers „Riga" 
gelang es, das alte Mauerwerk aus dem Fahrwasser des Alt-Mühlgraben 

zu entfernen und das oberhalb der Vogelsinsel auf der rechten Seite 

des Fahrweges liegende Wrack zu zerkleinern und zu beseitigen. 

Die Baggerarbeiten begannen am 4. April und endigten am 1. No

vember. Die Arbeiten der einzelnen Bagger vertheilen sich nach Zeit 

und Ort folgendermaßen: 
Der Bagger „Gustav" arbeitete vom 4.—21. April am unteren 

Ende des Kiepenholmes und vom 22. April bis zum 1. Juni hinter dem 

Damm FG. Darauf wurde er in den Strom versetzt und erweiterte bis 

zum 26. Juni das Fahrwasser vor dem Kühlhause. Vom 26. Juni bis 

zum 28. August vertiefte er den Hafen hinter dem Damm CDE und 

vom 28. August bis zum 25. September das Fahrwasser vor dem 

unteren Theile des Dammes AB. Nachdem er bis zum 25. October im 

Hafen hinter dem Damm AB gearbeitet hatte, wurde er zur Herings-

kaje gebracht, wo eine kleine Versandung bis zum 2. November zu 

entfernen war. 

Der Bagger „Düna" begann am 20. April die Vertiefung des 

Seegatts auf der Ostseite, wo er bis zum 11. Juli eine Tiefe von 

25 Fuss herstellte. Auf dem äusseren Theil der Westseite arbeitete er 

bis zum 4. October und vertiefte eine Strecke von 159 Faden. Vom 

5. bis zum 19. October lag er einer Reparatur wegen still. An den 

Tagen, wo die unruhige See das Arbeiten vor der Strom-Mündung nicht 

zuliess, und in der Zeit vom 14.—24. October wurde der Bagger benutzt, 

um die Sandbank, welche die rechte Seite des Flussbettes neben dem 

Magnusholm einnimmt, beim Kronstelegraphen-Kabel kleiner zu machen. 

Der Bagger „Cyclop1, hob in der Zeit vom 17. April bis zum 
16. Mai 5213 Cub.-Fad. Boden in der Poderaa-Bucht und arbeitete 

dann bis zum 15. Juni vor dem Zollplatze und bis zum 28. Juli vor 

dem Stadtquai. Vom 29. Juli bis zum 26. August vertiefte er das 

Fahrwasser vor dem unteren Ende des Andreasholmes. Darauf arbeitete 

er bis zum 25. September im Eingange zum Hafen hinter dem Damm 

AB und bis zum 26. October im Fahrwasser vor diesem Damm. 

Der Bagger „Bolderaa" vertiefte Vom 5.—29. April den Liegeplatz 

der grossen Dampfer in Alt-Mühlgraben und darauf die linke Seite des 

Fahrwassers unterhalb der Mündung des Happaxgrabens. Am 22. Mai 

ging er zur Stadt, wo er bis zum 14. Juni im Fahrwasser vor dem 

Quai arbeitete. Vom 15.—30. Juni entfernte er die Versandungen vor 

dem Andreasdamm und bis zum 12. Juli die vor dem Zollquai. Nachdem 

er vom 13. Juli bis zum 1. August unterhalb der Pontonbrücke gear

beitet hatte, ward er zum Andreasdamm versetzt, wo er bis zum 

3. August blieb, um die Vertiefungsarbeit dann vor dem Zollplatz bis 
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zum 12. August fortzusetzen. Auf der linken Seite der unteren Drogde 

musste er vom 12. August bis zum 9. September eine Versandung ent

fernen. Bis zum 29. October ward der Baggei dann benutzt, um das 

obere Ende der grossen Sandbank bei Magnusholm abzugraben. 
Der Bagger „Mühlgraben" arbeitete einen Tag in der Boderaa-

Bucht und einen Tag vor dem Exporthafen. Vom 30. September bis 

zum 1. November ward er benutzt zur Vertiefung des Alt-Mühlgraben 

bis auf 24 Fuss. 
Der Bagger „Riga" war vom 26. August bis zum 2. September 

im Strom vor dem Exporthafen im Betriebe und ward am 13. September 

nach Alt-Mühlgraben versetzt, wo er bis zum Ende des Monats die 

Reste eines alten Mauerwerks aus dem Fahrwasser entfernte. Vom 

1. bis zum 26. October betheiligte er sich an der Abgrabung der 

Sandbank bei Magnusholm in der Nähe des Telegraphenkabels, worauf 

er vom 28. October bis zum 1. November das neben dem Fahrwasser 

oberhalb der Vogelsinsel liegende Wrack beseitigte. 
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. . . 211 
170 Tage oder 
1912 Stunden 12,020 70 ,7 130 

an 1 Tage 

Düna. . . . 208 135 Tage oder 
1107 Stunden 
Davon in der 

See 
70 Tage oder 
660 Siunden 

16,587 

10,868 

137 ,6 

155 ,2 

304 
an 1 Tage 

Cyclop. . . 193 159 Tage oder 
1695 Stunden 

35,774 224 ,9 366 
an 1 Tage 

Bolderaa. . 207 
163 Tage oder 
1515 Stunden 34,596 212 ,2 409 

an 1 Tage 

Mühlgraben 35 
30 Tage oder 
232 Stunden 3,429 114,o 167 

an 1 Tage 

R i g a  . . . .  57 47 Tage oder 
305 Stunden 

4,078 71 ,5 
'  

176 
an 2 Tagen 

Alle 6 Bagger 894 704 Tage 108,484 
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Es wurden gebaggert mit den 6 Baggern : 

Im Seegatt vom Bagger Düna in 70 Tagen 10,870 Cb.-Fd. 

Auf der Ostbank: 

a) neben dem unteren 

Ende vom Bolderaa-

Pfahldamm .... 15 5) 11 i, 65 ii 7,717 ii 
do. 11 >1 Riga ii 21 i' 1,949 ii 

b) unterhalb der Mün

dung des Happax-

grabens >? 1? Bolderaa i> 41 ii 7,682 51 
Im Fahrwasser unter

halb der Mündung 

des Happaxgrabens 11 II n ii 12 15 2,763 11 
In Alt-Mühlgraben. . )1 51 ,, 18 11 3,136 11 

do. 11 11 Riga ii 14 11 1,141 11 
do. 11 Mühlgraben ii 28 11 3,137 11 

Bei Unter-Poderaa. . 1) 1, Bolderaa 15 24 11 5,721 51 
Oberhalb der Vogels

insel 11 11 Riga ii 5 15 366 11 
Vordem Eingang zum 

Exporthafen .... 11 11 ii i5 7 11 622 11 
do. 11 11 Mühlgraben ii 1 11 16 11 

Vor dem Kühlhause . 11 11 Gustav „19 11 1,460 11 
do. 1) 11 Cyclop ii 25 11 6,356 11 

Vor dem oberen Ende 

des Andreasholmes 11 51 Gustav ii 6 11 312 11 
Vor d. Andreasdamm 11 11 Bolderaa ii 14 11 3,131 11 
Vor dem Zollquai . . 11 11 n „18 51 3,050 11 

do. 11 11 Cyclop „ 23 11 5,666 11 
Vor dem Stadtquai . 11 11 ii 1, 35 11 8,993 11 

do. 11 11 Bolderaa ii 36 11 9,113 11 
In der Poderaa-Bucht 11 11 Cyclop ii 25 11 5,207 51 

do. 11 11 Mühlgraben ii 1 11 176 11 
do. 11 11 Gustav ii 13 11 919 11 

Hinter dem Damm FG 1} 11 ii ii 33 51 2,577 11 
Einfahrt zum Hafen 

hinter d.Damrn CDE 11 11 ii ii 53 11 4,158 11 
Eingang zum Hafen 

hinter d. Damm AB 11 11 Cyclop „ 23 11 5,022 11 
Hinter dem Damm AB 11 11 Gustav ii 24 11 1,200 11 
Längs dem Damm AB 11 11 ii ii 22 11 1,394 11 

do. 11 11 Cyclop ii 28 51 4,530 11 

704 Tag. 108,484 Cb.-Fd. 
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Von diesem Quantum wurden 1110 Cub.-Fad. Boden zum Bau der 

Uferbefestigung beim Schwimmdock ausgekarrt für 1444 Rbl. 50 Kop. 

3568 Cub.-Fad. wurden zum Bau des Exporthafens und 4123 Cub.-Fad. 

für die Güterstation geliefert. 3777 Cub.-Fad. waren erforderlich für 

die Erhöhung des Kiepenholmes und 1768 Cub.-Fad. für die Schliessung 

der Oeffnung im Damm FG. Der Fabrik Prowodnik wurden 11,438 

Cub.-Faden und der Brauerei Waldschlösschen 2555 Cub.-Fad. Boden 

abgegeben. 564 Cub.-Fad. fanden Verwendung zu Anschüttungen bei 

den Buhnen an der Spilwe und 48 Cub.-Faden beim Bolderaa-Hafen. 

1979 Cub.-Fad. wurden als Mauergrand gegen eine Entschädigung von 

1040 Rbl. 25 Kop. und 23 Cub-Fad. als Ballast für Schiffe unent

geltlich abgegeben. Der Rest des gebaggerten Bodens — 77,531 Cub.-

Fad. — wurde in die See hinausgeschleppt, wo er rechts von der 

Dünamündung ausgeklappt wurde. 

Die Baggerarbeiten des Börsen-Comites haben im Jahre 1902 — 

175.829 Rbl. 28 Kop. gekostet, welche Summe sich aus folgenden 

Posten zusammensetzt: 

I. Gagen und Löhne . 

II. Steinkohlen .... 

III. Betriebkosten „ 7.344 43 

IV. Inventar und Unterhaltungskosten . . „ 34,491 74 

V. Unkosten „ 3,499 69 
VI. Bugsirlöhne : 

Dampfer „Zander" 

„ „Hercules" . 

„ „Hernmarck" . 

„ „R. Kerkovius" 

„ „Planet" . . 

„ „Comet". . . 
für gemietete Dampfer. 

R. 56,761 68 

„ 14,494 94 

R. 12,195 50 

10,899 — 

13,924 — 

11,421 50 

5,926 — 

2,763 — 

4,979 75 

abzüglich: 

für Lieferung von Grand. . . R. 1,040 25 

von der Hafenbauverw altung an 

Miethe für Prähme .... „ 1,466 50 

für verkaufte alte Ketten . . „ 224 40 

für Miethe für den Kohlenplatz „ 100 80 
für Entschädigung für 1 Prahm ,, 40 — 

62,108 75 
R. 178,701 23 

2,871 95 

R. 175,829 28 

b .  D e r  B a g g e r a p p a r a t .  

1) Zum Baggerapparat gehören die für Rechnung der Stromver-

tiefungscasse angeschafften Dampfbagger „Gustav", „Düna", „Cyclop"' 
und „Bolderaa" ; 



89 

18 eiserne Prähme m. einem Laderaum f. 6 C.-Fad. J^JNs 1—18; 

5 „ „ „ „10 „ «NoJMo 19,20,21, 35 u. 36; 

8 „ » „ „ „ „13 „ WM 29-34 u. 37-38; 

1 „ Kohlenprahm M 24; 
1 „ Prahm mit einer Schmiede. 

2) In der Sitzung vom 15. November beschloss der Börsen-

Comite die Bagger „Bolderaa" und „Cyclop" so abändern zu lassen, 

dass man im Stande sein wird, Tiefen bis zu 30 Fuss herzustellen. Um 

aber auch für flache Baggerungen einen geeigneten Apparat zu haben, 

hielt der Comite es für nöthig, einen der Bagger mit einer kurzen, aus

wechselbaren Eimerkette bis zum nächsten Frühjahr versehen zu 

lassen. 
3) Zur Bedienung der Bagger wurden die Bugsirdampfer „Her

cules", „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 .  

Da die Festungs - Ingenieur-Verwaltung von Ust-Dwinsk den 

Börsen-Comite im Jahre 1901 ersucht hatte, falls Baggerarbeiten in der 

Nähe des durch die Düna bei der Insel Magnusholm gelegten 

Telephonkabels nöthig sein sollten, ihr rechtzeitig davon Nachricht zu 

geben und nicht eher an die Arbeit zu gehen, als bis ein Offizier 

auf der Arbeitsstelle erschienen sei, so wandte sich der Börsen-Comite 

am 20. September an die Verwaltung mit der Bitte, den Telegraphen

kabel für die nöthig werdende Baggerarbeit für einige Zeit heben zu 

lassen. 

Nachdem bereits einige Zeit in der Nähe des Kabels gearbeitet 

worden war, ging dem Börsen-Comite am 16. October sub J\° 2150 

folgendes Schreiben der Ingenieur-Verwaltung zu: 

„Ich habe dem Baggermeister, Herrn Harmsen, persönlich ge
stattet Vertiefungsarbeiten im Fahrwasser der Düna an der Stelle aus

zuführen, wo das Festungskabel liegt, jedoch unter der Bedingung, dass 

die Aufnahme und nachher wieder die Versenkung des Kabels auf An

ordnung des Baggermeisters für Rechnung und unter voller Ver

antwortung des Börsen-Comites, hinsichtlich der Intaktheit des Kabels 

bewerkstelligt werde, da mir zu diesem Zwecke keinerlei Geldmittel 
zur Verfügfing stehen. 

Bei Mittheilung dessen, beehre ich mich, den Börsen-Comite er-

gebenst zu ersuchen, dahin Anordnung treffen zu wollen, dass alle 

Massnahmen ergriffen werden, um das Kabel vor Beschädigung zu 

schützen, indem ich zugleich hinzufüge, dass der Festungscommandant 
hierbei sehr interessirt ist." 
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Die Baggerarbeit wurde darauf ohne weiteren Unfall beim Kabel 

fortgesetzt. 

d .  A n t r ä g e ,  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 .  

Am 10. Mai baten die Gebrüder Seeberg den Börsen-Comite, bei 

ihrem unterhalb der Cementfabrik belegenen Grundstücke die Tiefe von 

20 Fuss in einem Abstände von 8 bis 10 Faden vom Ufer durch 

Bagger herstellen zu lassen, um dort Steinkohlen direct aus den See

dampfern aufs Land löschen zu können. 
Mit Rücksicht darauf, dass eine solche Baggerung nicht im 

Interesse der allgemeinen Schiffahrt liegt und dass die Bagger im 

Fahrwasser vollauf beschäftigt sind, lehnte der Börsen-Comite die Aus

führung dieser Arbeit zunächst ab. 

Am 4. April wandte sich die Firma Meitzer & Co. an den 

Börsen-Comite mit der Bitte, vor ihren Gypsplätzen auf dem Kiepenholm 

eine grössere Tiefe herzustellen. Dieses Schreiben gab Anlass zu Ver

handlungen in Bezug auf die Schliessung der Oeffnung im Damm 

FG. Siehe Dünaregulirungsbauten. 

e .  M a s s r e g e l n  z u r V  e r h i i t u u 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  i m  H a f e n r e v i e r .  

Am 30. April des verflossenen Jahres unter Nr. 495 sah sich der 

Börsen-Comite veranlasst, um die Frage der Signale auf Baggern, die 

in der Arbeit sind, zu klären, folgendes Schreiben an den Portcapitän 
zu richten : 

„Durch die Verordnung zur Verhütung des Zusammenstosses der 

Schiffe auf See vom Jahre 1897 (Sammlung der Gesetze und An

ordnungen der Regierung Nr. 30 vom 25. März 1897 Art. 409) ist 

unter Anderem festgesetzt, dass ein vor Anker liegendes Fahrzeug bei 

Nebel mindestens jede Minute, ungefähr 5 Secunden lang, die Glocke 

rasch läuten muss. Diese Regel kann jedoch, wie angenommen werden 

muss, nur für Dampfer und Seefahrzeuge gelten, die vor Anker liegen, 

nicht aber für den arbeitenden Bagger, da ein solcher nicht ruhig im 

Nebel liegt und durch Anwendung obenerwähnter Schallsignale sich ihm 

nähernde Schiffe irreleiten könnte. In Folge dessen und in Anbetracht 

des Umstandes, dass in oben erwähnter Verordnung von Baggern über

haupt nicht die Rede ist, beehrt sich der Rigaer Börsen-Comite Ew. 

Excellenz ganz ergeben st zu bitten, ihm mittheilen zu wollen, welche 

Signale ein arbeitender Bagger bei Nebel, dickem Wetter oder Schneefall 
z u  g e b e n  h a t "  

Darauf erhielt der Börsen-Comite folgendes Schreiben des Hafen-

capitäns vom 10. Mai Nr. 812 : 
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„Auf das Schreiben vom 30. April c. sub Nr. 495 beehre ich mich 

mitzuteilen, dass die Allerhöchst am 19. Juni 1897 bestätigte Ver

ordnung zur Verhütung von Schiffscollisionen auf dem Meere im § 15 

die allgemeinen Regeln für Nebelsignale statuirt: bei Nebel, dickem 

Wetter, Schneefall oder Sturm mit starkem Regen sollen sowohl am 

Tage wie zur Nachtzeit die Signale in folgender Weise ausgeführt 
werden — es folgt dann die Angabe, durch welche Fahrzeuge und 

unter welchen Umständen: Punkt a. Dampffahrzeuge während der 

Fahrt, b. Dampffahrzeuge während der Fahrt, die aber zeitweilig 

gestoppt haben, c. Segelschiffe vor Anker und endlich d. Fahrzeuge, die 

bugsirt werden, desgleichen ein Fahrzeug, welches ein Telegraphenkabel 

legt oder aufnimmt, sowie ein Fahrzeug, welches einem sich nähernden 

Fahrzeuge nicht aus dem Wege gehen kann, weil es nicht frei zu 

mauövriren im Stande ist und daher nicht ausweichen kann : haben in 

Zwischenräumen von nicht mehr als 2 Minuten 3 Pfiffe hintereinander 

und zwar einen langen und zwei kurze abzugeben. 

Demnach müssen diesen Punkt alle in demselben angeführten 

Fahrzeuge, zu denen auch die an einem Orte arbeitenden Bagger ge

rechnet werden müssen, sich zur Richtschnur dienen lassen, da weiter 

in diesem Punkte die Rede ist, dass auf die aufgezählten Fahrzeuge die 

Punkte a und c nicht Anwendung finden." 

Da das betreffende Schreiben des Hafencapitäns, betreffend An

wendung der vorgeschriebenen Nebelsignale auf den Baggern, dem 

Börsen-Comite nicht ganz verständlich war, so sah sich der Hafen-

capitän veranlasst, dem Kanzelleidirector, in Ergänzung des obenerwähnten 

Schreibens, folgende mündliche Erklärung zu demselben zu geben. 

Da für Bagger besondere Signale in den am 25. März 1867 (Art. 

409 der Sammlung der Gesetze) erlassenen Regeln zur Verhütung des 

Zusammenstossens von Schiffen auf See nicht existiren, so findet der 

Hafencapitän es für zweckmässig, für im Strom vor Anker liegende, 

arbeitende Bagger den Art. 15 Pkt. e der Verordnung in Anwendung 

zu bringen, welcher besagt, dass ein Fahrzeug, welches einem sich 

nähernden Fahrzeuge nicht aus dem Wege gehen kann, weil es über

haupt nicht oder doch nicht so mauövriren kann, wie diese Vorschriften 

es verlangen, bei Nebel, trübem Wetter, Schneefall oder heftigem Regen 

mindestens 2 Minuten aufeinander folgende Töne, zuerst einen lang

gezogenen Ton und dann zwei kurze Töne zu geben hat. Ein lang

gezogener Ton, im Sinne der erwähnten Verordnung, ist ein Ton von 

4 bis 6 Secunden Dauer. 
Der Börsen-Comite beschloss erwähnte Verfügung des Hafencapitäns 

den Baggercapitänen durch Herrn Ingenieur Fleischer zur Kenntniss zu 

bringen und zur Richtschnur zu geben. 
Eine Antwort auf das Gesuch des Börsen-Comites vom 14. Juli 1901 

Nr. 783 betreffend einiger Abänderungen der vom Hafencapitän, auf Bitte des 
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Börsen-Comites, im Juli 1901 erlassenen Regeln für die im Fahrwasser des 

Rigaschen Hafens arbeitenden Dampfbagger, ist im Laufe des Jahres 

1902 noch immer nicht erfolgt. 

5. l)er Bau des Rigaer Eisenbahnhafens. 

In dem Bestreben den Gang der Rigaer Hafenbauten in jeder 

Beziehung zu fördern und namentlich etwaige Hindernisse in Bezug auf 

die Ausführung der Bauten rechtzeitig zu beseitigen fand der Rigaer 

Börsen-Comite es für nothwendig im Januar bereits seinen Vicepräses 

Herrn M. v. Heimann, in Begleitung von Ing. Fleischer nach Petersburg 

zu delegiren, um den Minister der Wegecommunicationen für die 

rechtzeitigeVornahme der erforderlichen Expropriation im Gebiet des Export

hafens, namentlich am Möllershofschen Graben, sowie für die endgiltige 

Uebergabe der Bauausführung des Hafens an den Börsen-Comite ohne 

Heranziehung von Conkurrenzofferten zu interessiren. Nachdem trotz 

der im Allgemeinen sympathischen Stellungnahme des Ministers im 

Laufe von 6 Wochen keinerlei Schritte des letzteren in dieser Beziehung 

geschehen waren, wurde durch dieselben Vertreter dem Minister das 

nachstehende Gesuch des Börsen-Comites überreicht (11. März sub «Ns 255). 

„Im Januar d. J. hatte der Vice-Präses des Rigaer Börsen-Comites 

die Ehre Ew. Erlaucht ein Gesuch um möglichste Beschleunigung der 

Expropriation von für den Bau des neuen Eisenbahnhafens nöthigen Grund

stücken zu überreichen, und erhielt von Ew. Erlaucht die gütige Zusage 

der baldigen Bewerkstelligung derselben. Da eine bezügliche Anordnung 

bisher an die Eisenbahnverwaltung noch nicht ergangen ist, bei der 

unterdessen aber vorgerückten Jahreszeit der Anfang der diesjährigen 

Arbeiten im Eisenbahnhafen bald bevorsteht, so wagt es der Börsen-Comite 

nochmals darauf hinzuweisen, dass ein Aufschub der früher oder später 

nothwendigen Expropriation nicht nur fühlbare Verzögerungen der Arbeiten 

im Exporthafen zur Folge haben wird, sondern auch der Krone wesent

liche Kosten verursachen muss. Die Richtigkeit dieser Behauptung kann 

durch folgende Hinweise unterstützt werden: 

1) die Disposition der Arbeiten ist in Folge Mangels an Raum für 

Aufschüttungen eine derartige geworden, dass solche Stellen, welche in 

diesem Jahre offen bleiben sollten, um die Zufuhr von Boden zu ermöglichen, 

jetzt gleich zugeschüttet werden müssen. Diese Stellen müssen sodann 

auf einer Strecke von über 200 Faden durch Abpflasterung der Böschung 

gegen das Abspülen durch das Hochwasser geschützt werden und ist die 

Abpflasterung nachher wieder abzutragen, was für die Krone einen 

nutzlosen Aufwand von ca. 20,000 Rbl. beanspruchen wird; 

2) die Aufschüttung des todten Armes von Vegesacksholm würde in 

diesem Jahre im Anschlüsse an die übrigen Arbeiten zu den gewöhnlichen 
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Preisen ausgeführt werden können, während sie im nächsten Jahre, 

wegen grösserer Transportweite, unter bedeutend schwierigeren Umständen 

der Krone erheblich theurer zu stehen kommen wird; 

3) während der diesjährigen Arbeitsperiode wird ein Refouleur 

unbeschäftigt sein. Falls das zu expropriirende Terrain schon vorhanden 
wäre, könnte dieser Refouleur dazu benutzt werden, um mit ausserhalb 

des Eisenbahnhafeus gehobenem Boden, Aufschüttungen auf diesem Terrain 

zu machen, wodurch die Arbeiten um ca 20,000 Cubikfaden Aufschüttung 

gefördert würden. 
Im Hinblick auf alle diese Umstände und unter Hinweis auf seine 

Eingabe vom Januar wagt es der Rigaer Börsen-Comite nochmals Ew. 

Erlaucht um geneigte Anordnung der notwendigen Expropriation zu 

bitten, wobei er es für zweckmässig hält, darauf hinzuweisen, dass es 

zur Zeit genügen dürfte, nur so viel Terrain zu expropriiren, um die 

Zuschüttung des oberen Endes des todten Dünaarmes zu ermöglichen, 

wie es auf der beiliegenden Zeichnung bezeichnet ist." 

Der Minister versprach, die Wünsche des Börsen-Comites in ernst

liche Erwägung zu ziehen, jedoch hat sich in der Folge ergeben, dass 

gewisse Misshelligkeiten, welche sich in Bezug auf die früheren Expro

priationen wegen der hohen, für dieselben gezahlten Preise ergeben 

hatten, die Initiative des Eisenbahndepartements in dieser Hinsicht völlig 

lahmgelegt hatten. So erfolgte denn auch auf dieses Gesuch des 

Börsen-Comites am 24. Mai ein abschlägiger Bescheid. 

Der Abschluss der Contracte auf neue Arbeiten zog sich gleich

falls in die Länge. Um den ungestörten Fortgang derselben nicht 

zu beeinträchtigen, wurde der Chef der Hafenbauten vom Ministerium 

ermächtigt, die demnächst erforderlichen Arbeiten dem Börsen-Comite 

auf Grund des § 12 des Contracts vom 20. Januar 1901 innerhalb des 

dort vorgesehenen Betrages von nicht mehr als 20'/0 der gesammten 

Contractsumme zu übertragen, und zwar an Baggerarbeiten ca. 10,000 

Cubikfaden für einen Betrag von 42,000 Rbl. und an Bauarbeiten die 

Herstellung von 3 Anlegestegen an dem Ostbassinufers für einen Betrag 

von ca. 28,000 Rbl. excl. Material. An Baggerarbeiten waren somit 

für das laufende Jahr dem Börsen-Comite effectiv nur 16,000 Cubikfaden 

als Rest der vorigjährigen Arbeiten und obige 10,000 Cubikfaden, also 

im Ganzen etwa 26,000 Cubikfaden in Auftrag gegeben. 

Am 9. Juni besichtigte der Minister der Wegecommunicationen 

Fürst Chilkoff zuerst die neuen Anlagen des Centraigüterbahnhofs, alsdann 

die Arbeiten im Exporthafen. Bei dieser Gelegenheit kam die Frage 

der vom Börsen-Comite angeregten Expropriation zur Sprache. Fürst 

Chilkoff sprach sich dahin aus, dass die Fortführung der Bauprojecte in 

ihrer bisherigen Gestalt wegen der grossen Summen, welche für Ent

eignungen zu zahlen seien, sich als zu theuer herausstellten und daher 

ein Ausweg gefunden werden müsse; als solchen empfahl er die Fort-
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fülirung der geraden Uferlinie unterhalb des I. Bassins unter gleich

zeitigem Verzicht auf den Bau von weiteren Bassins, so dass in diesem 

Falle, die Erhaltung des Möllershofschen Grabens ermöglicht werde, und 

beauftragte den Chef der Rigaer Hafenbauten mit der Ausarbeitung 

eines vorläufigen Projectes nebst Kostenanschlag. An die Besichtigung 

der Arbeiten schloss sich ein Besuch des neuen Kühlhauses und sodann 

eine Fahrt mit dem Dampfer „Hercules" nach Mühlgraben und an die 

Flussmündung, bei welcher Gelegenheit dem Fürsten die Bedürfnisse 

des Rigaer Hafens in Bezug auf seine weitere Ausgestaltung erklärt und 

nahe gelegt wurde. Zu Anfang Juli wurde an den Börsen-Comite die 

Anfrage gestellt, ob er bereit sei, die weiteren Arbeiten im Export-

Hafen mit einem Rabatt von 5% auf die für die Bauten festgesetzten 

Preise zu übernehmen. In einer Sitzung der Verwaltung der Handels

häfen in Petersburg unter Vorsitz des Geheimraths B. E. Iwanitzki Hess 

der Börsen-Comite durch seine Vertreter erklären, dass er bereit sei, 

den für Baggerarbeiten ausserhalb der Hafenbassins festgesetzten Preis 

von Rbl. 4.75 pro Cubikfaden, auf Rbl. 4.25 herabzusetzen. Nachdem 

der Börsen-Comite diese Erklärung schriftlich bestätigt hatte, wurde 

ihm am 25. Juli durch den Chef der Hafenbauten mitgetheilt, dass der 

Minister der Wegecommunicationen das Journal betreffs Uebergabe der 

Arbeiten an den Börsen-Comite bestätigt habe. Am 24. August erfolgte 
die Unterschrift des neuen Contracts durch den Präses des Börsen-

Comites Consul N. Fenger. Laut diesem Contract wurden dem Börsen-

Comite Baggerarbeiten in einem Umfange von ca. 28,000 Cubikfaden 

und ferner der Bau von ca. 160 Faden Ufermauern nebst zugehöriger 

Ausrüstung, sowie des erforderlichen provisorischen Abschlussflügels 

übertragen. Die Contractsumme beträgt 332,554 Rbl. 99 Kop. 

a .  B a g g e r u n g e n  u n d  S c h w e m m a r b e i t e n .  

Die diesjährigen Arbeiten unterscheiden sich in ihrem Character 

wesentlich von den vorigjährigen. Während im vorigen Baujahr die 

mehr an der Oberfläche liegenden Sandschichten und ein Theil des 

unter demselben befindlichen Schlicks zu entfernen waren, hatten es 

die Bagger jetzt, namentlich im Bassin, ausschliesslich mit Schlick zu 

thun, der zum Theil eine sehr zähe Beschaffenheit hatte und zugleich 

eine grosse Menge von grösseren und kleineren Steinen führte. Namentlich 

die Steine haben die Arbeiten der Refouleure sehr beeinträchtigt und 

mehrfach zu Beschädigungen der Pumpen geführt, so dass man darauf 

bedacht sein musste, den Boden schon in den Schüttrinnen der Bagger vor 

dem Eintritt in die Prähme zu reinigen. Verschiedene mechanische 

Vorkehrungen und die Einstellung einer besonderen Mannschaft zum 

Bedienen derselben haben es ermöglicht, wenigstens den Bagger 

„Mühlgraben", welcher in Prähme arbeitete, auf eine einigermaassen 
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befriedigende Leistung zu bringen. Dagegen hat es der Bagger „Riga" 

trotz aller aufgewandten Mittel nur zu einer verhältnissmässig geringen 

Leistung gebracht, da die zähen Schlickmassen bei grösserer Leistung 
des Baggerapparates die Rostwerke vor dem Pumpenschacht verstopften, 

so dass nur mit grosster Vorsicht gearbeitet werden konnte. Hierzu 

kommt noch, dass dieser Bagger namentlich dazu verwendet werden 

musste, die zur Herstellung der definitiven Tiefe erforderlichen Nach

arbeiten auszuführen, wobei es sich meist um Entfernung einer sehr 

dünnen Bodenschicht handelte, so dass der Nutzeffect der Arbeit nur ein 

sehr geringfügiger sein konnte. Immerhin war seine Leistung, nach dem 

Umbau und der gründlichen Remonte des letzten Winters eine bedeutend 

verbesserte und war, wie sich später zeigte, in geeignetem Boden und bei 

günstigen Arbeitsverhältnissen zufriedenstellend. 

Der Bagger „Mühlgraben" wurde am 22. März zur Vertiefung des 

II Bezirks längs dem Nord-Ost-Ufer des Bassins in Betrieb gesetzt, 

jedoch war die Arbeit wenig erfolgreich, da bei den meisten Prähmen 

die Klappen noch eingefroren waren, so dass der Boden nicht refoulirt 

werden konnte; die Prähme mussten durch Auskarren hinter der Spundwand 

am Ost-Ufer des Bassins entleert werden. Eine regelrechte Arbeit 

begann erst vom 1. April, nachdem die Prähme allmählich aufgethaut 

waren. Vom 1. April ab wurde Tags und Nachts in 2 Schichten 
gearbeitet. 

Der Bagger ,.Riga" war vom 10. April ab am Südende des Hafens 

auf Bezirk I in Betrieb und arbeitete gleichfalls Tag und Nacht. Der 

geförderte Boden wurde zunächst am Südende des Hafens bis zu einer 

Höhe von ca. 16—17z aufgeschüttet und dann mit der Feldbahn bis zum 

Kaiserlichen Garten transportirt. Nachdem diese Arbeit vollendet, 

gelangte der Boden in dem Raum zwischen der Elevatorbahn und dem 

Ostufer des Bassins zur Aufschüttung. Auf diesem Terrain musste mit 

grosser Vorsicht gearbeitet werden, da der Eisenbahndamm, meist aus 

leichtem gelbem Sande bestehend, in Gefahr stand ausgespült zu werden. 

In Folge des lang anhaltenden Frühjahrshochwassers mussten bis 

zum 13. Mai beide Bagger an der Vertiefung des Bassins arbeiten, als

dann wurde der Bagger „Mühlgraben" zur Vertiefung der Einfahrt in den 

Möllerhofschen Graben und Herstellung einer Saugegrube verwendet, um 

einen Refouleur zur Aufschüttung der Halbinsel Möllershof dorthin auf

stellen zu können; diese Arbeit war bis zum 28. d. M. beendet und da die 

Abströmung inzwischen bedeutend nachgelassen hatte, konnte der Bagger 
endlich die Vertiefung der vor dem Hafen im Flussbett der Düna belegenen 

Baggerbezirke vornehmen. Bis zum Anfang Juni waren die Aufschüttungs

flächen längs dem Bassin bereits soweit hergestellt, dass die inzwischen 

vorbereiteten Staufelder auf Möllershof in Benutzung genommen werden 

mussten. Zu diesem Zeitpunkt konnten die Erdarbeiten des Contracts 

vom 20. Januar 1901 als beendet angesehen werden. Das contractliche 
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Quantum von 73,000 Cubikfaden war gebaggert, die im Project zur 

Aufschüttung bestimmten Flächen waren bis auf einige Planirungsarbeiten 

fertig, ausserdem war eine ausserhalb der Projecte des ersten Jahres 

liegende grosse Fläche zum grössten Theil bereits beschüttet. 
Zum Schluss der diesjährigen Baggerarbeiten im Exporthafen und 

zwar vom 26. August bis 9. Sept. war der Bagger „Mühlgraben" be

schäftigt, den alten Pfahldamm, die Fortsetzung des Bollwerks vom 

Andreasholm, soweit es in den neuen Hafen hineinreicht, zu entfernen, 

nachdem zuvor die Eisen Verbindungen des Dammes gelöst und die den 

Längenverband bildenden Zangen in Abständen von circa 1 Faden 

durchgesägt worden waren. Sodann wurden die Pfähle untergraben und 

theils mit Hülfe von Flaschenzügen, theils unter Assistenz des Dampfers 

„Comet" gezogen. 
Gegen Ende August war die ganze Halbinsel Möllershof (Schwemm

felder VI und VII) aufgefüllt, das Schwemmfeld VIII zwischen 

Möllershof und dem alten Regulirungsdamm in der Fortsetzung des 

Andreasholmbollwerks wurde in Angriff genommen und bis zum Schluss 

der Arbeitssaison zum grössten Theil gefüllt, so dass eine Fortsetzung 

der Arbeiten auf demselben nur noch für kurze Zeit möglich war, da 

eine Erweiterung desselben nordwärts nach den bisherigen Projecten 

nicht gestattet ist. Die Anschüttungsarbeiten des nächsten Jahres 

müssen auf einem im jetzigen Flussbett der Düna belegenen und durch 

Spundwände oder dem ähnliche Abgrenzungsvorrichtungen zu schützenden 
Terrain vorgenommen werden. 

Da die erwähnteBegrenzung erst einer besonderen Bewilligung höheren 

Ortes bedarf und erst im nächsten Frühjahr ausgeführt werden konnte, 

so hielt es die Delegation für den Hafenbau für angemessen, die 

Baggerarbeiten im Exporthafen für dieses Jahr zu scliliessen, und 

die beiden Bagger für den Rest der Saison dem Baggerbetrieb zur 

Stromvertiefung zur Verfügung zu stellen. Hiermit war der Börsen-

Comite in der angenehmen Lage, für die im vorigen Jahre durch die 

Bagger der Stromvertiefung geleistete Hilfe sich erkenntlich zn zeigen. 

Der Bagger „Riga" wurde zunächst in Mühlgraben aufgestellt, um 
das im Fahrwasser daselbst befindliche alte Mauerwerk, zu dessen Be

seitigung bereits in früheren Jahren Versuche gemacht worden waren, 

endgiltig aus dem Wege zu räumen. Vermittelst der Eimer wurde der 

Boden ringsum bis auf circa 30 Fuss und dann durch Sauger stellenweise 

bis zu 40 Fuss vertieft. Während der Arbeit versank die Mauer, von 

welcher nur wenige Stücke zu Tage gefördert wurden, so dass 

schliesslich bei einer Wassertiefe von circa 28 Fuss keine Spur der
selben zu finden war. 

Gegen Ende des Betriebes, im October, liess die Delega

tion einen Versuch machen, auch das südlich von der Vogelinsel, dicht 

neben dem Fahrwasser befindliche und den hiesigen Lootsen und 
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Schiffern seit Menschengedenken bekannte Wrack zu entfernen. Die 

mit grosser Vorsicht begonnene Arbeit gelang, ohne dass der Bagger 
Schaden nahm. Stück für Stück kamen die schweren Schiffstheile des 

ganz aus Eichenholz erbauten Fahrzeuges von mehr als 100 Fuss 

Länge herauf. Der Umstand, dass vom Deck sich keine Spur zeigte, 

sowie einige verkohlte Schiffstheile Hessen darauf schliessen, dass das 

Fahrzeug durch Feuer zum Sinken gebracht sein mochte. Heber das 

Alter desselben waren keine sicheren Merkmale zu finden, jedoch muss 

nach der Bauart angenommen werden, dass es holländischen Ursprungs 

war. Diese Annahme wird durch die gehobenen Inventartheile, Reste 

der Cambüsen-Einrichtung, bestehend in eigenartig geformten, massiven 

Kochgeschirren aus Bronze und Kupfer, welche nach Urtheil von Sach

verständigen holländischen Ursprungs sind, wohl bestätigt. 

Was speciell die Arbeit der Refouleure betrifft, so vollzog die

selbe sich ähnlich wie im vorigen Jahre, jedoch war während des 

ganzen Sommers meist einer derselben genügend, um den Bagger „Mühl

graben"* zu bedienen. Der Refouleur III. war als solcher nur wenige 

Tage, während einer Umstellung der anderen Refouleure, thätig und 
wurde fast ausschliesslich als Werkstatt benutzt. 

Unter solchen Umständen kam ein Gesuch der Firma Prowodnik, 

betreffend die Ausführung einer Erdaufschüttung auf dem an der rothen 

Düna belegenen kürzlich erworbenen Grundstück derselben, gerade ge

legen, um den Refouleur I. und dessen Mannschaft beschäftigen 

zu können. Nachdem die nöthigen Vereinbarungen getroffen 

waren, begann der Refouleur I. am 4. Juni seine Thätigkeit zunächst 

mit der Vertiefung eines Theiles der Einfahrt zur rothen Düna, um 

dieselbe für Baggerprähme passirbar zu machen. In der Zeit vom 
11. Juli bis zum 27. August wurde die Aufschüttung des Terrains beim 

Prowodnik ausgeführt. Es wurden in 40 Arbeitstagen rund 8900 Cubik-

faden, somit täglich durchschnittlich 222 Cubikfaden und zwar auf eine 

Höhe von 7 Fuss über normal gefördert. Der zum Aufschütten erforderliche 

Boden wurde dem Baggerbetrieb entnommen, welcher in Folge der 

wesentlich verkürzten Transport weite eine namhafte Ersparniss ;in 

Schleppkosten zu verzeichnen hatte. 

Eine weitere Arbeit für die Refouleure bot sich bei der Auf

schüttung des Südendes vom Kiepenholm, wo vom 23. September bis 

10. October in 19 Arbeitstagen 2690 Cubikfaden, täglich im Durch

schnitt 161 Cubikfaden, auf eine Höhe von 5—6 Fuss über normal 

deponirt worden sind. 

Gegen Ende August wurde der Börsen-Comite seitens der Ver

waltung der Riga-Oreler Eisenbahn um die Lieferung von circa 3000 

Cubikfaden groben Grand auf dem soeben aufgeschütteten Hafenterrain auf 

Möllershof angegangen. Nach erfolgter Einwilligung der Hafendelegation 

7 
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wurde die Lieferung von 2978 Cubikfaden während der Zeit vom 

22. August bis 9. September und vom 17. bis 30. October effectuirt. 

Unmittelbar vor Schluss der Arbeiten wurde zufolge eines Ge

suches der Brauerei Waldschlösschen, die dem Besitzer derselben ge

hörige Insel Kronsal, welche zum Theil aus einer sumpfigen Niede

rung bestand, durch Refouleur I soweit gehoben, dass sie nunmehr in 

ihrer ganzen Ausdehnung als Heuschlag benutzt werden kann. Für 

diese Arbeit wurde ein feiner mit Schlick und Thon gemischter Sand 

verwendet. Die Aufschüttung betrug 2090 Cubikfaden und wurde in der 

Zeit vom 15. bis 30. October in 13 Arbeitstagen vollendet. Hiernach 

stellt sich die tägliche Leistung auf 161 Cubikfaden. 

Eine Zusammenstellung der Leistungen der Bagger und Refouleure 

beim Bau des Eisenbahnhafens ergiebt, nach Prähmen gemessen, nach

stehendes Bild: 
„Mühlgraben" : „Riga": In Summa: 

36,874 Cub.-Fad. 16,868 Cub.-Fad. 53,742 Cub.-Fad. 

Hieraus ergiebt sich als effective Leistung, den Boden in festem 

Zustande gemessen, ein 

Quantum von nur 43,000 Cub.-Faden 

das vorigjährige Quantum betrug 56,940 „ 

Somit sind bisher im Ganzen . . 99,940 Cub.-Faden 

beim Bau des Eisenbahnhafens gebaggert worden. 

Die Gesammtleistung der Bagger während des ganzen Jahres 

betrug nach Prähmen gemessen : 
Exporthafen Kiepen hol m Baggerbetrieb in Summa 

bei Bagger „Mühlgraben" . 36,874 176 3,259 40,309 

„ Bagger ,,Rigau . . . 16,868 — 4,078 20,946 

53,742 176 7,337 61,255 

Nimmt man hierzu die Leistung des Baggerbetriebes an mit . 100,977, 

ferner diejenige der Bagger der Hafenbauverwaltung mit 22,500 

so ergiebt sich eine Erdbewegung von insgesammt . Cub.-Fd. 

welche im Gebiete des Rigaschen Hafens vollzogen wurde. 

Die Arbeit der Refouleure vertheilt sich wie folgt: 
-c, ,, , tj , Wald- Grand Kiepen-
Esporthafen Prowodmk schlösschen f.d.BaU„ Jlm 

184,732, 

Refouleur I. 

Refouleur II. 

Refouleur III. 

9,619 

23,771 

815 

10,437 2,513 318 
— 3,805 3,777 

In Summa 

22,887 

31,353 

815 

34,205 10,437 2,513 4,123 3,777 55,055 

(Siehe Plan des Rigaer Eisenbahnhafens für die II. Bauperiode, 
Beilage VI zu diesem Jahresbericht.) 

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

Die Erdarbeiten begannen in diesem Jahre bereits am 15. März 

mit der Beseitigung der grossen Vertiefung beim Kaiserlichen Garten, 
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welche im vorigen Jahre, wegen der zu grossen Entfernung, durch die 

Refouleure nicht ausgefüllt werden konnte. Der hierzu erforderliche 

Boden wurde südlich von der Werkstatt etwa auf Profil 30 bis zu einer 

Höhe von 15—16 Fuss über Normal aufrefoulirt und alsdann durch den 

Unternehmer für die Karrarbeiten vermittelst Feldbahn abgeführt. Der 

Betrieb wurde nach Eintritt der wärmeren Jahreszeit auch auf die 

Nacht ausgedehnt. Es wurden täglich mit 7 Pferden 600 bis 700 

Waggonets, gleich 55 bis 65 Cubikfaden gefördert. Zu Anfang Juni 

war diese Arbeit beendet. 

Inzwischen war gleichzeitig mit dem Baggerbetrieb am 22. März 

das Auskarren von Prähmen zum Hinterfüllen der Spundwand längs 

dem Ostufer des Bassins begonnen worden. In Folge eines Strikes 

unter den Arbeitern des Unternehmers wurden, wie bereits im vorigen 

Jahre, theilweise Arrestanten zum Auskarren der Prähme verwendet. 

Behufs schnellerer Förderung der Aufschüttung einer Böschung längs 

dem Ostufer des Bassins wurde auf der Krone desselben ein Geleis 

verlegt und von den benachbarten Feldern Sand angeführt. In Folge 

dessen konnte die Böschung bereits zu Anfang Mai zur Abpflasterung 

übergeben werden. 
Vom 27. April bis gegen Ende Mai wurde zunächst ein Stauwall 

über den noch nicht beschütteten Theil von Möllershof vom Eisenbahn

damm aus gezogen und alsdann ein zweiter Stauwall längs 

dem Möllershofschen Graben aufgeschüttet. Letztere Arbeit wurde theils 

mit Waggonets aus vorhandenem Boden, theils vom Möllershofschen 

Graben von Prähmen ausgeführt, und bis zum 24. Juni beendet. 

Für die Bildung des Schwemmfeldes JNs VIII längs der Fort

setzung des Bollwerks vom Andreasholm, unterhalb der Oeffnung wurde 

nun noch ein Stauwall in der Richtung des Profils 80 und ein 

solcher längs der Nord-Ost-Bassinkante aufgeschüttet ; und zwar nach

dem die hinter demselben, im sogenannten Schmidt'schen Graben 

liegenden tiefen Stellen durch Ausklappen von Prähmen soweit als 

möglich gefüllt waren. — Diese Arbeit dauerte bis gegen Ende August, 

und bildete den Abschluss der Erdbewegungen zur Begrenzung der 

Schwemmfelder. 
Während der ganzen Saison waren Planirungsarbeiten im Gange 

und wurden zu Anfang September beendet. 

c .  B a u t e n .  

Während der Monate Februar und März wurden 2 hölzerne Ab

flussrohre zur Ableitung der Abwässer von der Peterholm- und Masten-

strasse verlegt. Diese Arbeit konnte nur im Winter ausgeführt werden, 

weil sie sonst den Schwemmbetrieb unterbrochen hätte und hat daher 

in Folge der Unbilden der Witterung viel Schwierigkeiten verursacht. 

Namentlich war das Ausheben der Baugrube in schwimmendem Sande 

nur mit grosser Mühe zu bewerkstelligen. 

7* 
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Im Anfang März schon vor dem Eintritt des Eisganges wurde die 

Ausführung des Trockenmauerwerks der Hafenmole, des Pfahldammes 

von 80 Fad. Länge, in Angriff genommen und im Laufe des Monats Mai 

vollendet. Hieran echloss sich die Abpflasterung der Böschung längs 

der Spundwand am Ostufer des Hafens. 
Gegen Ende Mai war die im Herbst 1901 geschlagene Spund

wand am Südende des Hafens soweit vollendet, dass mit der Be

schüttung derselben begonnen werden konnte. 

Inzwischen hatte der Unternehmer für die Bauarbeiten, Herr 

Ruetz, angefangen, die Pfähle für die 3 Anlegestege am Ostbassinufer 

zu schlagen. Die Arbeit, welche anfangs flott von Statten ging, wurde 

bald durch den anhaltend hohen Wasserstand behindert und konnte erst 

am 10. Juli fertiggestellt werden. 

In Folge des verspäteten Abschlusses des neuen Contracts musste 

nunmehr in der Bauthätigkeit eine empfindliche Pause eintreten. Erst 

am 2. August war es gestattet, mit dem Schlagen der Pfähle für die 

neue Quaimauer längs dem Nord-Ostufer des Hafens zu beginnen. Da 

ein Theil der Mauer, etwa 10 Faden, sieh über die Ecke zwischen den 

östlichen Begrenzungen des Hafens hinaus erstreckt, so gab es hier eine 

Complication in den Arbeiten, welche einige Verzögerung verursachte. 
Als die Arbeiten beim Eintritt des Frostwetters eingestellt werden 

mussten, waren auf einer Strecke von ca. 55 laufenden Faden, im Ganzen 

1634 Pfähle geschlagen worden, wobei die zur Aufstellung der Dampf

rammen erforderlichen temporären Gerüstpfähle nicht in Rechnung 

gezogen sind. 

Die durch Contract vom 29. December 1901 abgeschlossene 

Lieferung von Holzmaterialien zum Bau der Quaimauern wurde im 

Laufe des Sommers allmählich ausgeführt und zum 1. August v. J. be

endet ; der grösste Theil des Holzes ist auf der Aufschüttung längs dem 

Nord-Ostufer gelagert worden. 

Mit Rücksicht auf den verspäteten Beginn des Baues der Ufer

mauern wdrde der Termin zur Ablieferung der, Massive auf den 

15. September verschoben. Zu diesem Termin ist die Abnahme der

selben seitens der Krone erfolgt. 

Da man annehmen durfte, dass ein Theil der Massive, wenn auch 

spät im Herbst, zur Verlegung kommen könnte und der vom Comite für 

Schifffahrtsangelegenheiten für den Rigaer Hafen zu beschaffende 

Schwimmkrahn noch nicht einmal in Bestellung gegeben war, so be-

schloss der Börsen-Comite, den als Werkstatt benutzten Refouleur III 
zu einem Schwimmkrahn auszubauen, damit der Fortgang der Hafen

bauten auch in dieser Beziehung, wenigstens soweit er vom Börsen-

Comite abhängig ist, als gesichert gelten durfte. 

Leider zeigte sich bald ein neues Hinderniss. 
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Am 25. August war der Termin zur Ablieferung der zur Aus
führung der Zimmerarbeiten auf dem Rostwerk unter den Ufermauern 

bestimmten Taucherglocke herangekommen. — Die letztere war durch 

das Wegebauministeriuni bei der Petersburger Firma Putilow in Be

stellung vergeben und besteht aus der eigentlichen Glocke und einem 

zur Bedienung derselben erforderlichen Fahrzeug, welches dis nüthigen 

Luft- und Wasserpumpen, sowie die Beleuchtungsanlage trägt. Während 

das genannte Fahrzeug in Petersburg hergestellt wurde, fand die 

Montage der Taucherglocke in Riga auf einem dicht am Eisenbahnhafen 

belegenen Platze statt. Durch Ungeschicklichkeit des mit der Montage 

betrauten Werkführers misslang der Stapellauf des Apparates, so dass 

derselbe zwischen Helling und Wasser stecken blieb. Mit Hilfe des 

Refouleurs I wurde der unter der Glocke befindliche Boden fortgesaugt 

und damit dieselbe flott gemacht. Die Abnahme der Taucherglocke 

zog sich bedeutend in die Länge und fand erst Mitte October statt. 

Eine vom Ministerium hierzu designirte Commission fand nach ein

gehender Beprüfung, dass an dem Apparate noch einige Verbesserungen 

zu empfehlen seien, deren Ausführung jedoch die Uebernahme desselben 

durch die Krone nicht hindern sollte. 

Die vom Ministerium genehmigten Abänderungsvorschläge sollen 

bis zum 1. März 1903 zur Ausführung gebracht sein. 

d .  W i n t e r a r b e i t e n  u n d  W e r k s t a t t .  

Die im Winter 1901 am Südende des Hafens eingerichtete Werkstatt 

hatte einen grossen Theil der erforderlichen Reparaturarbeiten geleistet 

und fand auch im darauf folgenden Sommer reichliche Thätigkeit, indem 

sie ausser den laufenden Reparaturarbeiten auch die theil weise Bearbeitung 

der im gegenwärtigen Winter einzubauenden Reservestücke ausführte. Als 

wichtige Arbeiten sind zu nennen: die Einrichtung der elektrischen 

Beleuchtung auf Mühlgraben, die Bearbeitung der Pumpengehäuse für 

Riga und Refouleur I und der Umbau des Refouleurs III zu einem 

Schwimmkrahn. In der Werkstatt findet auch die Reservemannschaft 

von Maschinisten und Heizern Beschäftigung, sobald sie im Betriebe frei 

wird, was in diesem Sommer ja leider häufig genug der Fall war. Im 

Weiteren ist die Werkstatt zum Theil mit der Reparatur der Dampfer 

beschäftigt gewesen, und ist namentlich in Fällen plötzlicher Betriebs

störungen bei den letzteren durch die unmittelbar zu gewährende Hilfe 
von Nutzen gewesen. 

Werfen wir zum Schluss einen Rückblick auf den gegen

w ä r t i g e n  S t a n d  d e r  B a u t e n  i m  E i s e n b a h n h a f e n ,  s o  

e r g i e b t  s i c h  d a s  n a c h s t e h e n d e  B i l d :  

Das Hafenbassin in seiner ganzen Ausdehnung, sowie der Eingang 

zu demselben im weiteren Sinne, d. h. bis zum Anschluss an das Fahr-
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was&er des Flusses sind bis auf 24 Fuss vertieft worden, jedoch kann 

in Folge der beim letzten Eisgange erfolgten Versandungen bei der 
Einfahrt nur eine nutzbare Tiefe von 22' gemeldet werden. Der Bau 

der Ufermauern, wenn auch erst im Beginn begriffen, wird im Lauf der 

nächsten Bauperiode auf einer Strecke von ca. 100 Faden vollendet sein. 

Dagegen sind auf besonderen Wunsch des Herrn Ministers der Wege» 

communicationen am Ostufer 3 Ladestege erbaut, welche eine Benutzung 

dieses Ufers zur Aushilfe gestatten. Zu diesem Behüte sind längs dem

selben 2 Geleise verlegt und ein leider etwas mangelhaftes Pflaster her

gestellt worden, welches durch einen aus alten Schwellen gebildeten 

Fahrweg mit der 2. Ueberfahrt der Elevatorbahn Verbindung er

halten hat. 

Für das Baujahr 1903 sind vorläufig nur die Arbeiten gemäss dem 

Contract vom 24. August 1902 bekannt und zwar ausser dem bereits 

erwähnten und begonnenen Bau der Ufermauern, die Ausführung von 

Baggerarbeiten im Fluss unterhalb von der Einfahrt in den Eisenbahn

hafen, jedoch ist der vorhandene Platz zur Aufschüttung des gehobenen 

Bodens nicht zureichend und muss erst durch den Bau einer provisorischen 

Spundwand oder einer ähnlichen Einfassung längs der Fortsetzung des 

Nordost-Bassinufers in den Fluss hinein und dann weiter flussabwärts 

geschaffen werden. Ueber die Ausführung dieser Arbeiten ist bisher 

noch nichts Definitives festgelegt worden Im Hinblick auf die ver

änderte Sachlage in Folge der soeben geschaffenen Neuordnung in der 

Verwaltung der Handelshäfen wird der Börsen-Comite Veranlassung 
haben, energische Schritte zu thun, um eine schwerwiegende Stockung 

in der Weiterführung des Hafenbaues zu verhüten. Obwol der Hafen 

zum Theil bereits fertig ist und ein stattliches Hafenterritorium von 

rund 75,000 Quadrat-Faden zur Verfügung steht, sind die Arbeiten zur 

Bebauung desselben und zur Verlegung von Geleisanlagen noch weit 
im Felde. 

6. Die Baggerapparate und Dampfer des Rigaer Börsen-Comitös. 

a .  D i e  B a g g e r ,  R e f o u l e u r e  u n d  P r ä h m e .  

Der Bestand der Apparate hat sich seit dem vorigen Jahre nicht 

geändert, zu demselben gehören: 

1) der Eimerbagger „Mühlgraben", 

2) der Hopperbagger „Riga", 
3) der Refouleur I, 

4) der Refouleur IT, 

5) der Refouleur II f, 
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6) die eisernen Baggerprähme NNr. 39, 40, 41, 42, 43 mit einem 

Fassungsvaum von je 13 Cub.-Fad., NNr. 44, 45, 46. 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 mit je 16 Cub.-Faden, 

7) der Kohlenprahm Nr. 23. 

Der Bagger „Mühlgraben" wurde mit electrischer Beleuchtung 
ausgerüstet, welche bei den Nachtarbeiten sehr gute Dienste geleistet 

hat. Die im vorigen Winter eingebauten Flammrohre aus Wellblech 

haben sich gut bewährt. Im Uebrigen ist der Bagger gut im Stande 

und bedarf nur einiger Reparatur am Holzwerk. 

Der Bagger „Rig a" hat im vorigen Winter eine ganze Reihe von 
Reparaturen und Umbauten erhalten, von welchen als die wesentlichsten 

zu nennen waren : a) der Umbau der Schüttrinne, durch welchen erreicht 

worden ist, dass der Bagger fast gar keinen Boden mehr verliert und 

in Prähme baggern kann, ohne dass der Sand in den Laderaum fällt; 

b) Erneuerung sämmtlicher Bolzen und Buchsen, die letzteren sind 

nach dem Muster unserer übrigen Bagger konisch geformt worden und haben 

seitdem nicht zu der geringsten Klage Anlass gegeben; c) Erneuerung 

der Lagerpfannen bei den wichtigsten Maschinenlagern, aus gutem Roth-

guss, dieselben haben zufriedenstellend gearbeitet; d) Erneuerung der 

Speisepumpe an der Hauptmaschine, dieselbe hat gut functionirt; 

e) Aufstellung einer besonderen Spülpumpe für den Hauptschaft der 

Sandpumpe, welcher seitdem sich fast während der ganzen Arbeitszeit 
gut erhalten hat. 

Während der Arbeit in der verflossenen Saison haben sich neue 
Defecte gezeigt, welche bei Ablauf des Garantiejahres im Juni, durch 

die bereits im December 1901 thätig gewesen Experten Gr. Thomson 

und M. Utzonn besichtigt und bestätigt wurden. Es kamen 

hier namentlich die folgenden in Betracht: a) Die Risse in den 

Eimerböden hatten sich zum Theil erweitert, zum Theil waren neue 

entstanden; b) die Vibrationen, welche die Hauptmaschine im Schiff 

verursacht, hatten eine Zunahme erfahren, welche die Ergreifung von 

Gegenmassregeln dringend erscheinen Hessen. Als solche empfahl sich 

der Einbau eines starken Trägers aus Fachwerk quer durch den 

Maschinenraum, welcher zweien neuen Seiten-Kielschweinen aus I-Eisen 
als Stütze dient. 

Der Bericht über diese und die übrigen durch die Expertise fest

gestellten Mängel wurde zusammen mit einer Aufstellung der gesammten, 

für die bereits ausgeführten und noch auszuführenden Meliorations

arbeiten im Gesammtbetrage von 35976 Rbl. 64 Kop. zu rechnenden 

Kosten der Firma Simons zugestellt und dieselbe aufgefordert, nach 

Abzug ihres Guthabens von 17818 Rbl. 11 Kop. dem Börsen-Comite 

das Saldo von 18158 Rbl. 53 Kop auszukehren. 

Im December des Jahres erfolgte seitens der Firma Simons & Co. 

eine Antwort, in welcher dieselbe gleich wie früher einige Concessionen 
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macht, dann aber die Verantwortung für alle wesentlichen Mängel von 
sich abzuwälzen sucht und nunmehr sogar eine ganze Reihe von 

Prätensionen ihrerseits erhebt, welche sie zum Anlass von Gegen
forderungen an denBörsen-Comitebenutzt. Dieses nicht leicht qualificirbare 

Benehmen der Firma wird wohl energische Massregeln zur Folge 

haben. 

Der Refouleur I ist auch in diesem Jahre in seinen Leistungen 

hinter dem Refouleur II zurückgeblieben, und zeigte sich 

bei längerer Druckleitung und grösserer Druckhöhe wenig leistungsfähig, 

namentlich wird dieser Umstand fühlbar, sobald die Flügel der Sand

pumpe verbogen sind. Die Ursache für diese Schwäche ist in den 

vielen Krümmungen zu suchen, welche die Saugeleitung, in Folge der 

Anbringung des beweglichen Theiles derselben inSchiffsmitte,notwendiger 

Weise haben muss und andererseits in dem Umstände, dass der 

metallene Krümmer im Schlitz sehr schwer dicht zu erhalten ist. 

Um die Leistungsfähigkeit des Apparates zu erhöhen, ist in Aussicht 

genommen, das Saugerohr an die Aussenseite des Fahrzeugs zu ver

legen, wie es auch in den meisten Fällen bei anderen Saugeapparaten 

zu sein pflegt, und den Gelenkkrümmer durch einen Spiralschlauch zu 

ersetzen. 

Die Sandpumpe ist durch Ausnutzung defect geworden und wird 

durch eine neue ersetzt, während die alte nach tüchtiger Remonte in 

Reserve verbleibt. 

Refouleur II hat im Laufe des vorigen Winters nur unwesentliche 

Reparaturen gehabt, Kessel und Maschinen sind in Ordnung, und nur 

die stark beschädigten Sandpumpenflügel bedürfen der Erneuerung. 

Refouleur III diente bis auf eine Zeit von circa einer Woche als 

W e r k s t ä t t e  u n d  w u r d e  i m  H e r b s t  z u  e i n e m  S e h  w  i  m  m  - K r  a h n  

ausgebaut. Am vorderen Ende fand eine Deckwinde von Refouleur 

I Aufstellung. Die Ausleger aus starken 50 füssigen Masten ange

fertigt, haben eine Ausladung von ca. 21 Fuss. Am Achterende der 
beiden Prähme, bei welchen die bis dahin offenen Laderäume in den 

Klappen gedichtet und dadurch tragfähig gemacht wurden, sind Wasser

tanks mit den erforderlichen Bodenkrähnen eingebaut worden. Der 

Schwimmkrahn trägt eine Last von 20 Tons und fand bereits in diesem 

Herbst bei der Demontage der Bagger ausgiebige Verwendung, er 

hat sich als ein sehr nützliches Werkzeug bewährt. 

Die Prähme, welche in diesem Sommer im Exporthafen Verwen

dung fanden, werden dortselbst einer Reparatur unterzogen, die sich im 

Allgemeinen nur auf das Holzwerk zu beschränken hat, 



105 

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

Die fünf Eisbrecher sind im Frühjahr gedockt worden, wobei sich 
namhafte Schäden an denselben nicht gezeigt haben, ausgenommen 
kleine Leckstellen, deren Dichtung vorzunehmen war. 

Im Herbst konnte ein Theil der Dampfer bereits vor Eintritt 

des Winters die Kessel reinigen und die Maschinen wurden der gewöhn
lichen Durchsicht unterzogen. 

Beim „Herkules" musste die Bergungspumpe aus dem Schiff 

genommen werden und wird jetzt mit neuen Ventilen versehen. 

B e i  „ R u d o l f  K e r k o v i u s "  w i r d  d i e  n e u e  P u m p e  e i n g e b a u t ,  

dieselbe wird zum Frühjahr 1903 actionsfähig sein. 

„ P l a n e t "  u n d  „ K o m e t "  w u r d e n  f ü r  d e n  W i n t e r  a u f  L a n d  
gezogen und werden repariit. Bei Planet sind einige Reparaturen am 

Holzwerk erforderlich. Im Kessel wird ein grosser Theil der Siederohre 

entfernt, um den Kessel einer gründlichen inneren Reinigung zu unter

ziehen. 

7. Dampfer-Assistenz seitens der Eisbrecher „Jermak" und 
„Herkules". 

Am 24. Januar wandte sich der Börsen-Comite an die Abtheilung 

für Handels-Schifffahrt mit folgendem Telegramm: 4 beladene Schiffe 

im Rigaer Vorhafen Bolderaa können nicht hinaus. 1 Schiff sitzt im 

Eise 10 Seemeilen von Bolderaa fest. Rigaer Börsen-Comite bittet um 

Absendung des „Jermak". 

Am 26. Januar machte der Börsen-Comit6 der Schifffahrts-Abtheilung 

des Finanz-Ministeriums die Mittheilung, dass die 4 Dampfer glücklich 

den Hafen verlassen haben, dass der im Eise wahrscheinlich zwischen 

Runö und der livländischen Küste sitzende Dampfer „Skobelew" aber 

auf Hilfe warte. 

Als das Schiff Ende Januar nicht mehr gesehen wurde, telegraphirte 

der Börsen-Comite dem Capitain des „Jermak" nach Reval, dass man 

für das Schicksal des Schiffes fürchte. 

Der am 29. Januar Reval verlassende „Jermak" kehrte wieder 

dahin zurück und theilte dem Börsen-Comite am 7. Februar mit, dass 

die Absicht, dem „Skobelew" Hilfe zu leisten, nicht zur Ausführung 

gekommen sei, weil eine Anzahl von Dampfern im Eise des finnischen 

Meerbusens stecken geblieben sei. Er nehme jetzt Kohlen und werde dann 

wieder auslaufen. 

Als der „Jermak" endlich am 14. Februar südlich von Salis 

anlangte, war der Dampfer „Skobelew" am Tage vorher vom Eise zer

drückt worden und gesunken. 
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Am 1. April 1902 bat der Börsen-Comite die Schifffahrts-Abtheilung 

des Finanzministeriums um die Absendung des „Jermak" nach Domesnäs, 

da nach Biga bestimmte Dampfer seit 10 Tagen im Eise liegen und 

nicht in den Bigaschen Meerbusen hinein können. Zu gleicher Zeit 
sandte er seinen Eisbrecher „Herkules" hinaus, dem es gelang 3 Schiffe 

aus dem Eise zu befreien und in den Hafen zu bringen. Da diese aber 

die Hilfe erst angenommen hatten, als sie erfuhren, dass dieselbe kosten

frei sei, so beschloss der Börsen-Comite im Interesse des Handels von 

der Erhebung einer Zahlung für durch den „Herkules" den Schiffen 

geleistete Hilfe in diesem Frühjahre Abstand zu nehmen und sandte den 

Eisbrecher nochmals hinaus. Auf dieser Fahrt wurde den Dampfern 

„Ostsee" und „Livland" unter sehr schweren Verhältnissen Hilfe geleistet. 

Da der „Hercules" kein Seefahrzeug ist, so hatte er bei hohem Seegang 

Wasser geschöpft, war stark übereist worden und hatte in gefahrdrohender 

Weise gerollt. In der Sitzung vom 11. April berichtete der Herr 

Präses dem Börsen-Comite über diese gefahrvolle Fahrt und sprach die 

Ansicht aus, dass das Schiff und vor Allem das Leben der Mannschaft 

nicht auf's Spiel gesetzt weiden dürfe, und dass in Zukunft der 

„Hercules" nicht mehr in die See zu schicken sei, um fremden Schiffen 
während schwerer Eisverhältnisse Assistenz zu leisten. 

Am 21. November 1902 sub Nr. 1489 wandte sich der Börsen-

Comite an die Haupt-Verwaltung für Handelsschifffahrt mit folgendem 
Schreiben: 

„Die Kälte hat augenscheinlich stark eingesetzt. Montag, den 
18. November zeigte der Thermometer 10° R., Dienstag 15° R. und 

heute den 20. November bereits 19° R. Da der Barometerstand ein 

hoher und die Kälte bei Neumond eingetreten ist, zudem noch Ost-

Nord-Ostwind weht, so muss, was seitens vieler mit den örtlichen Witterungs

bedingungen wohl vertrauten Personen bestätigt wird, ein andauernder 

Zustand des eingetretenen Wetters erwartet werden. 

Da nun der Rigasche Hafen gewöhnlich bis Ende December offen 

ist und der ganze Handel mit diesem Termin rechnet, würde eine 

frühere Sperrung desselben durch Eis allseitige Kalamitäten hervorrufen. 

Der Rigaer Börsen-Comite hält es daher für seine Pflicht, sich an die 

Hauptverwaltung für Handelsschifffahrt mit der ganz ehrerbietigen Bitte 

zu wenden, den Eisbrecher „Jermak" nach Riga zu senden, um den 

nach diesem Hafen bestimmten Schiffen in den erforderlichen Fällen 

Assistenz zu leisten. Falls sich die Witterungsverhältnisse ändern 

sollten, wird der Börsen-Comite nicht ermangeln, der Hauptverwaltung 
davon sofort zu berichten." 

Als die Kälte am 22. November nachliess und das Meer eisfrei 

blieb, machte der Börsen-Comite hiervon der Haupt-Verwaltung tele

graphisch Mittheilung und erneuerte sein Gesuch erst am 8. December 

durch ein Telegramm, nachdem mehrere Tage wieder strenger Frost 
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geherrscht hatte. Am 9. December war bereits der englische Dampfer 

„Forbay" 7 Seemeilen vom Hafen auf einen Eisstreifen gestossen, den 

er nur mit Hilfe der Bugsirer „Solid" und „Düna" hatte forciren können. 

Am 10. December erhielt der Börsen-Comite sodann die tele

graphische Mittheilung, dass der „Jermak" am 12. December Kronstadt 

verlassen werde. Gleichzeitig fragte der Commandeur des „Jermak" 

beim Börsen-Comite an, wo Hilfe nöthig ist. Die telegraphische Antwort 

des Börsen-Comites lautete, dass der Zugang zum Rigaschen Hafen noch 

frei sei: falls die Kälte anhalten sollte, so würde Hilfe bei Domesnäs 

erforderlich sein. Am folgenden Tage, den 11. December, trat bei 

Westwind Thauwetter ein. Der Börsen-Comite sah sich daher ver

anlasst dem Commandeur sofort telegraphisch mitzutheilen, dass die 

Passage eisfrei sei. Am 11. December telegraphirte der Kapitain 

Kolomeizew, Commandeur des „Jermak", dass er sich mit dem Hinaus

gehen nicht beeilen würde. Sollte Hilfe nöthig sein, so möge man nach 

Kronstadt depeschiren. Am 15. December theilte Kapitain Kolomeizew 

dem Börsen-Comite mit, dass er nach Reval gehe, wohin, im Falle es 

nöthig sein sollte, man depeschiren möge. Da unterdessen anhaltendes 

Thauwetter eingetreten war, sah sich der Börsen-Comite bis zum Schlüsse 

des Jahres nicht weiter veranlasst, um Eintreffen des „Jermak" zur 

Assistenz von nach Riga bestimmten Schiffen zu bitten. 

8. Anschaffung eines See-Eisbrechers. 

Der Umstand, dass die im April des Jahres zur Assistenzleistung 

von Schiffen unternommene Fahrt des „Herkules" wiederum den Beweis 

erbracht, dass derselbe kein Seeschiff sei, veranlasste den Börsen-Comitd 

der Frage der Anschaffung eines auf See gehenden Eisbrechers näher 

zu treten. Um Stellung zu derselben nehmen zu können, hielt er es 

vor Allem für wünschenswerth, einen Eisbrecher von der Stärke des 

Revaler bei der Arbeit in See zu sehen und wandte sich daher an den 

Reval er Börsen-Comite mit der Anfrage, ob der Letztere gewillt sei, 

seinen Eisbrecher „Stadt Reval" dem Rigaer Börsen-Comite zu einer 

Probefahrt miethweise zur Verfügung zu stellen, und zu diesem Zwecke 

nach Riga zu senden. Leider konnte dieser Wunsch vom Revaler 

Börsen-Comite nicht erfüllt werden, da zu jener Zeit noch viel Eis im 

finnischen Meerbusen vorhanden war, welches, nach Mittheilung des 

Börsen-Comites, beim Eintreten ungünstiger Winde die Thätigkeit des 

Eisbrechers zur Aufrechthaltung der Revaler Navigation hätte erforder

lich machen können. Ebenso wenig Erfolg hatte der Versuch, den in 

Riga auf der Werft von Lange & Sohn erbauten Eisbrecher „Wladimir", 

behufs Feststellung seiner Leistungsfähigkeit im stärkeren Seeeise, nach 

Riga kommen zu lassen. 
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Die Frage der Anschaffung eines See-Eisbrechers wurde sodann 

seitens des Verwaltungs-Ausschusses, unter Hinzuziehung von Schiffs-

capitänen, in einer besonderen Sitzung eingehend erörtert und am 

18. April vom Börsen-Comite in Erwägung gezogen. 

Um die finanzielle Seite beurtheilen zu können, wurde der 

Ingenieur Herr Fleischer beauftragt, einen Kostenanschlag für den 

Erwerb von zwei Eisbrechern, von ca. 1200—1800 Pferdekraft jeder, 

auszuarbeiten. Gleichzeitig wurde die statistische Abtheilung ersucht, 

Daten über den Export und Import während der Monate December — 

März in den letzten fünf Jahren zu sammeln. Die letzteren Daten sind 

dem Börsen-Comite am 20. Juni zugegangen; der Kostenanschlag steht 

noch aus. 

Die stets neue Formen gewinnende Verwaltung der Häfen und die 

Ungewissheit, ob der Börsen-Comite auch in Zukunft die bisherige 

wirtschaftliche Thätigkeit im Bigaschen Hafen wird ausüben können, 

veranlassten den Börsen-Comite, von weiteren Schritten in dieser 

Angelegenheit zur Zeit abzusehen. 

9. Revision der Ortsstatuten für den Rigaschen Hafen. 

Mittels Schreibens dd. 13. November 1902 sub .Na 2252 theilte der 

Chef des Rigaschen Hafens dem Börsen-Comite mit, dass seit der Erna-

nirung der von der Rigaschen besonderen Session für Hafenangelegeu-

heiten ausgearbeiteten Ortsstatuten vom 13. März und 11. April 1896 

die örtlichen Verhältnisse sich verändert hätten und die Sicherstellung 

der Wohleinrichtung des Hafens, entsprechend der gegenwärtig in Kraft 

bestehenden Verordnung über die örtliche Verwaltung der See-Handels

häfen es erforderlich mache, dass einige Bestimmungen der in 

den Ortsstatuten enthaltenen Regeln einer Revision unterzogen und 
ergänzt werden. 

In der Voraussetzung, dass an dieser allgemeinen Fürsorge um die 

Feststellung einer bestimmten Ordnung im Hafen Regierungs- und Com-

munalinstitutionen, sowie auch an der Schifffahrt interessirte Personen 

teilzunehmen wünschen, bat der Hafenchef den Börsen-Comite, seine 

Meinung darüber abzugeben, welche Paragraphen der Ortsstatuten der 

Veränderung zu unterliegen hätten und wie dieselben zu redigiren wären, 

sowie auf Grund welcher Erwägungen eine solche Ergänzung wünschens

wert erscheine. 

In seinem Schreiben dd. 20. December 1902 sub M 1610 stellte 

der Börsen-Comite dem Chef des Hafens hinsichtlich der sich als not

wendig erweisenden Abänderungen der am 13. März und 11. April 1896 

erlassenen obligatorischen Bestimmungen folgende Erwägungen vor: 
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a .  O r t s s t a t u t  f ü r  d i e  B e s i c h t i g u n g  u n d  d e n  U n t e r h a l t  

v o n  D  a  m  p  f f  a h  r  z e u g e n  u n d  U e b e r  s e t z b ö t e n  u n d  f ü r  d i e  
E i n r i c h t u n g  u n d  d e n  U n t e r h a l t  v o n  A n l e g e p l ä t z e n .  

§ 2. Statt der bisherigen Redactiou „Sämmtliche Passagier- und 

Bugsir-, wie auch Privatdampfer, die zum Rigaschen Hafeu verzeichnet 

sind u. s. w." müsste es einfach heissen : „Sämmtliche Dampfer, die zum 

Rigaschen Hafen verzeichnet sind u. s. w.", denn die meisten Passagier-

und Bugsirdampfer sind ja Privatdampfer. Im Pkt. a ist in der letzten 

Zeile das Wort „Fahrt" durch das Wort „Besichtigung", zu ersetzen, da 

vor der Prüfung des unter Dampf befindlichen Dampfers ja zuerst eine 

Besichtigung des Dampfers durch die Techniker der Hafen Verwaltung 

stattfinden soll und der Dampfer wohl zur „Besichtigung" aber nicht 

zur „Fahrt" bereit sein wird. Ferner würde es sich empfehlen, statt 

alle die Plätze einzeln aufzuführen, wo das Schiff möglicherweise liegen 

kann, also die Fabrik, die Werft, die Anlegestelle u. s. w. einfach zu 

sagen: „Die Hafenverwaltung beordert sodann ihre Techniker ohne 
Aufenthalt an die Stelle, wo das Schiff liegt" und wäre demnach der 

ganze Satz „Letztere beordert .... das Schiff steht" zu streichen. 

Der nächstfolgende Satz müsste dann heissen, statt : ^Erst darnach kann 

die Prüfung . . . . u. s. w." „Darnach muss die Prüfung' . . . . u. s. w." 
,  >  •  v .  

Ferner bestimmt Pkt. c dieses Paragraphen, dass die Ruderböte 

handlich angehängt sein müssen, fordert aber gar nicht das Vorhandensein 

von Ruderböten, trotzdem es durch diesen Paragraphen den Hafen
techniker verpflichtet, sich zu überzeugen, dass ein richtiger Compass, 

ein zuverlässiger Anker mit Tau, ein Lot, eine Peilstange, Rettungs

ringe u. s. w. vorhanden sein müssen. In die namentliche Aufführung 

der auf einem Dampfer erforderlichen Gegenstände müssten daher Böte 

aufgenommen werden. Ferner müsste es statt „farbige Nachtlaternen" 

„gesetzlich vorgeschriebene Laternen" heissen. 

§ 7 verbietet auf den Dampf- und Segelschiffen den Gebrauch von 

Petroleum. Da durch die jetzt stattfindende bessere Reinigung von 

Petroleum die Entflammungstemperatur eine höhere geworden ist, die 

Beobachtung dieser Forderung vom Schiffer stets umgangen werden 

kann, indem er gewöhnliches Petroleum als Naphthaöl oder 

Pyronaphtha bezeichnen kann und zudem, wie die Erfahrung lehrt, 

die oben erwähnte Bestimmung in der Praxis nicht eingehalten wird — 

dürfte es sich empfehlen, den Gebrauch von Petroleum zu gestatten. 

§ 11 müsste es heissen: „Auf Passagierdampfern dürfen Hunde 

nur an der Leine mitgenommen werden" statt: „Auf Passagier

dampfern dürfen Hunde ohne Leine nicht mitgenommen werden." 
§ 12 fordert die Vorstellung sämmtlicher vom Gesetze vorge

schriebener Schiffs-Documente jedesmal vor Eröffnung der Navigation. 

Eine einmalige Vorstellung dürfte wohl genügen und sollte nur jede 
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Veränderung in den Documenten betreffend den Uebergang des Schiffes 
auf einen anderen Besitzer, Umbau des Schiffes u. s. w. angezeigt werden. 

§ 13 fordert, dass ein Auszug aus der in's Klagebuch nieder

geschriebenen Beschwerde spätestens am folgenden Tage vom Schiffer 

der Hafen Verwaltung vorgestellt wird. Das ist nicht immer ausführbar 

und sollte daher durch den Zusatz ergänzt werden „oder gleich nach 

der Rückkehr des Dampfers nach Riga". 
§ 22 bestimmt, dass während starken Wellenganges das Ueber-

setzen „auf Anordnung des Hafencapitäns" eingestellt wird. Diese An

ordnung würde wohl in den meisten Fällen etwas verspätet erfolgen 

und zudem kaum richtig sein, weil der Wellengang auf den verschiedenen 

Theilen des Stromes ein ganz verschiedener sein kann. Es dürfte sich 

daher empfehlen, einfach das Uebersetzen bei starkem Wellengang ein 

für alle Mal zu untersagen. 

§ 23. Erscheint das angeführte Beispiel unnöthig. 

§ 26. Da es Stege giebt, die im Winter gar nicht auseinander 

genommen werden und es andererseits überhaupt wünschenswerte er

scheint, diesem Paragraphen eine präcisere Fassung zu geben, so sollte 

nach Meinung des Börsen-Comics dieser Paragraph so lauten: „Den Bau 

neuer Anlegestege haben die Eigenthümer oder deren Bevollmächtigte 

der Hafenverwaltung anzumelden." 

b .  O r t s s t a t u t  ü b e r  d i e  A u f r e c h t h a l t u n g  d e r  O r d n u n g ,  
W  o h l e i n r i c h t u n g  u n d  S i c h e r h e i t  i m  R a y o n  d e r  R i g a 

s c h e n  H a f e n v e r w a l t u n g .  

§ 1 ist ganz aufzuheben, da er keine bestimmte, concrete Forderung 

enthält und in seiner unbestimmten Fassung nur zu Missverständnissen 
und Missbräuchen Veranlassung geben kann. 

§ 4 ist unklar gehalten und kann nur zu Missverständnissen Ver
anlassung geben. Was heisst: bei stromabwärts gehenden Fahrzeugen 

— von der Seite der Strömung? Ferner kann man nicht von 

quer über den Fluss gehenden Fahrzeugen sprechen, da alle Fahrzeuge 

eben stromauf- oder stromabwärts gehen. Zudem wird durch den 

folgenden Paragraphen des Ortsstatutes die erforderliche Weisung gegeben. 

§ 5 Da bei der ungeheuren Wichtigkeit, die alle Bestimmungen 
über das Steuern der Schiffe, das Ausweichen, Ueberholen u. s. w. haben, 

möglichst Klarheit und Einfachheit der bezüglichen Bestimmung als 

wünschenswerth erscheint, so empfiehlt der Börsen-Comite den ganzen, 

langen Inhalt des § 5 zu streichen und durch folgenden zu ersetzen: 

Ein Fahrzeug, welches ein anderes Fahrzeug überholt, darf dem Letz

teren den Fahrweg nicht versperren. In der Nacht muss ein jedes 

Fahrzeug vom Heck weisses Feuer zeigen können." 
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§ 6 führt alle die Fälle an, wo die Dampfer ihren Gang ver

langsamen müssen. Diese Forderung müsste auch für das Passiren von 

Baustellen gelten, die mit rothen Fahnen zu bezeichnen wären. Die 

Bestimmung, dass zur Stadt kommende Seedampfer vom Beginn des 

Andreashafen bis zu ihrer Anlegestelle langsam zu gehen hätten, sollte 

hinsichtlich der Grenzen dieses Gebietes geändert werden, indem es jetzt 

heissen müsste, „vom Beginn des Eisenbahnhafens u. s. w." 

§ 8 fordert, dass der Dullbord, oberster Rand des Bords bei 

Strusen und anderen ähnlichen mit Steinen, Sand u. s. w. beladenen 

Fahrzeugen, vom Wasser mindestens ^ Fuss absteht. Nach Ansicht 

des Börsen-Comites sollte 1 Fuss verlangt werden. 

§ 12 bestimmt, dass, wenn ein Fahrzeug, das aufgelaufen ist, nicht 

mit eigener Kraft abkommen kann, der Eigenthümer, unter Mitwirkung 

von Beamten der Hafenverwaltung, unverzüglich Massregeln ergreifen 

muss, um das Fahrzeug mit Menschen oder Dampfkraft abzubringen. 

Es fragt sich nun, weshalb die Mitwirkung von Beamten der Hafen

polizeiverwaltung zum Abbringen des aufgelaufenen Schiffes nöthig ist. 

§ 13 setzt fest, dass Fahrzeuge, abgesehen von besonders dringenden 
Fällen, mitten im Fahrwasser nicht ankern dürfen; sind die dringenden 

Umstände geschwunden, so muss das Fahrzeug sofort an's Ufer gehen. 

Warum an's Ufer und nicht einfach aus dem Fahrwasser ? 

§ 14 bestimmt, dass Bugsirdampfer auf der Düna nicht mehr als 

4 Fahrzeuge jeglicher Grösse am Schlepptau führen dürfen und giebt ge

nauere Regeln für das Schleppen. Nach Meinung der Delegation sollte 

der § 14 mit seinen verschiedenen Bestimmungen nur auf das Schleppen 

von Flössen und Flossparthien angewandt werden, ferner sollte hinzu

gefügt werden, dass die für den Thorensberger Kanal geltende Bestim

mung der Verkleinerung der Flossparthien (Gonki) auch auf den Durch

bruch Anwendung findet. 
Im § 15 wird von der Breite der Hebetaue und Ketten ge

sprochen, soll heissen Stärke. 
§ 16. In diesem Paragraph muss zum Schluss das Wort „Wasser

strecken" durch das Wort „Uferstrecken" ersetzt werden, da das Löschen 

von Waaren auf dem Ufer stattfindet. 

§ 19 muss heissen „entlang dem Johannis-Damm" und nicht „bis 

zum Johannis-Damm". 
§ 21 handelt von der Benutzung der Kohlenkasten und der Abfuhr 

des Unrathes von den Schiffen. Es wäre angezeigt, den Unterhalt der 

Kohlenkasten und deren Abfuhr der Hafenverwaltung zu überlassen. 

Ebenso sollte die Frage der Entfernung des Unrathes von Schiffen, 

welche an anderen Plätzen im Hafen stehen, z. B. Mühlgraben (Jasper) 

durch ein Ortsstatut geregelt werden. 
§ 23 handelt von der Bestimmung der Grenzen durch den Hafen-

capitain und den Chef der Rigaschen Hafenbauten. In Folge der Reor
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ganisation der Hafen Verwaltungen dürfte eine neue Redaction dieses 

Paragraphen erforderlich sein. 

§ 24 bestimmt, dass bei Schiffscollisionen und anderen Schiffsunfällen 

„die Schiffsführer der beiden Schiffe auf dem weniger beschädigten 

Schiffe zusammenzukommen haben, um über das Geschehene ein Pro

tokoll aufzunehmen^ und dass, falls sie sich nicht einigen können, jeder 

von ihnen ein eigenes Protokoll anzufertigen hat. Nach Ansicht des 

Börsen-Comites sollte der Passus über das Zusammenkommen auf dem 

weniger beschädigten Schiffe gestrichen werden als in der Praxis kaum 

durchführbar. 

§ 25 handelt von untergegangenen Fahrzeugen und bestimmt aus

führlich, was der Eigenthümer eines solchen Alles zu thun hat. Es fehlt jedoch 

die Bestimmung, dass sofort ein Zeichen hinzustellen ist, wo das Fahr

zeug untergegangen und dass Nachts die Stelle durch Laternen markirt 

werden muss. 

§ 29. Dieser § bestimmt, dass wenn das Wasser in der Düna 

auf 5 Fuss über den normalen Wasserstand steigt, sämmtliche Trans
portfährzeuge dem Hafencapitän zur Verfügung gestellt werden. Eine 

derartige Forderung ist wohl kaum begründet, da 5 Fuss über Normal 
bei der Stadt noch keine Ueberschwemmung bedeutet und zudem durch 

die Anmerkung zu diesem § die Hilfeleistung bei Ueberschwemmung 

bereits vorgesehen ist. Der § wäre daher zu streichen und an dessen 

Stelle die Anmerkung zu setzen. 

§ 30 setzt fest, dass Dampffahrzeuge, deren Dampfpfeife unterwegs 
verdirbt, bei Nebel ihre Fahrt nicht fortsetzen dürfen, sondern an's nächste 

Ufer oder vor Anker gehen. Nach Meinung des Börsen-Comites dürfte den

selben die Fahrt bis an's nächste Ufer nicht gestattet werden, sondern 

müssten sie auf der Stelle liegen bleiben. 

§ 31. Der Pkt. a dieses § ist in seiner gegenwärtigen Fassung 

unverständlich und müsste eine andere Redaction erhalten. Der Pkt. c, 

der vom Rauchen auf dem oberen Verdeck und vom Kochen in den 

Uferküchen spricht, müsste ganz gestrichen werden, weil 1) im Andreas
hafen gar keine Schiffe mehr stehen, 2) das Rauchverbot an und für 

sich nicht durchführbar ist, 3) Uferküchen überhaupt, mit Ausnahme einer 

einzigen, nicht mehr existiren und 4) die Hafenpolizei in jedem einzelnen 

Falle die Möglichkeit hat, das Kochen auf eng zusammenstehenden 
Cabotagesphiffen auch aus anderen Gründen zu verbieten. 

§ 34 muss abgeändert werden, da 1) Fahrzeuge im neuen Hafen 

in Bolderaa und im Andreashafen überhaupt nicht mehr überwintern 

und 2) der Winterhafen den Schiffen zum Ueberwintern überhaupt nicht 

von der Hafenverwaltung angewiesen werden kann, weil derselbe keine 

öffentliche Anlage, sondern Privatbesitz des Börsen-Comites ist. Die 

Anmerkung zu diesem § ist ganz zu streichen. 
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§ 53 bestimmt, dass beim Fischfang in den zum Rigaschen Hafen 
gehörenden Gewässern die Netze so ausgeworfen werden müssen, dass 
sie dem Verkehr von Schiffen nicht hinderlich sind. Da diese Be

stimmung zu allgemein gehalten ist und nicht beobachtet wird, so 
würde es sich vielleicht empfehlen zu sagen, „dass die Netze höchstens 

die Hälfte des Fahrwassers einnehmen dürfen." 

§ 55 giebt den Fischfang mit Netzen und Wehren überall ausser
halb des Fahrwassers frei. Hier müsste ein Hinweis auf den Winter

hafen kommen und gesagt werden, dass im Winterhafen der Fischfang 

mit Netzen und Wehren von der Genehmigung des Börsen-Comics 

abhängt. 

Wie anzunehmen ist, wird das Gutachten des Börsen-Comites vom 

Hafenchef der örtlichen Behörde für Hafenangelegenheiten derselben zur 
Beprüfung übergeben werden. 

10. Massregeln gegen die Verunreinigung des Fahrwassers in 
Mühlgraben. 

Auf Grund der mit dem Börsen-Comite geschlossenen Vereinbarung 

hatte der Matrose Jasper für die Abfuhr von Kohlenasche, Schlacken 

und sonstigem Unrath von den in Mühlgraben löschenden und ladenden 

Schiffen im Ganzen 120 Rbl. vereinnahmt, so dass der Börsen-Comite 

der übernommenen Garantie gemäss den Zukurzschuss von 80 Rbl. zu 
bezahlen hatte. 

11. Hebung gesunkener Böte. 

Am 22. Juni 1902, sub Nr. 770 theilte der Börsen-Comite dem 

Chef des Rigaschen Hafens mit, dass neben dem Fort-Cometendamme, 

oberhalb der Drehbrücke, ein altes, einem gewissen Nitzmann gehöriges 

Küstenfahrzeug bis auf den Boden abgesägt und entfernt worden sei 

und dass der schwere Boden des Fahrzeuges, welcher nicht schwimme, 

auf der Böschung des Dammes liegen geblieben und dort versinken oder 

bei einem Sturm den Schwimmdock gefährden könne, wobei er, der 

Coniite, den Chef des Hafens ersuchte, die Flusspolizei zu' veranlassen, 

dass das liegengebliebene Fahrzeug möglichst bald fortgeschafft werde. 

In Folge dieses Schreibens wurden die liegen gebliebenen Ueber-

reste des Wracks entfernt. 

Am 4. December brachte der Börsen-Comite dem Chef des Rigaer 

Hafens zur Anzeige, dass in der Kleinen Düna gegenüber dem Anlege

platz der nach Ilgezeem fahrenden Dampfer ein Schiffswrack liege, das 

beim Eisgang seine Lage verändern und in's Fahrwasser gerathen kann. 

8 
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und ersuchte denselben die Entfernung des Wracks in diesem Winter 

veranlassen zu wollen. 

Am 30. Juli wandte sich der Börsen-Comite an den Chef der 

Rigaer Hafenbauten mit der Bitte, dem Techniker der Hafen-Verwaltung, 

Herrn Kreisler, der Erfahrungen in Dynamit-Sprengarbeiten besitzt und 

die Entfernung eines oberhalb der Vogelsinsel unter Wasser liegenden 

Wracks, sowie die Beseitigung von im Fahrwasser Alt-Mühlgrabens 

liegenden Mauerresten für mit wenig Schwierigkeiten ausführbar hält, 

zu erlauben, die zu diesen Arbeiten nöthigen Sprengungen zu machen. 

Die erbetene Erlaubniss wurde auch in entgegenkommendster Weise 

ertheilt, zu den Sprengungen kam es aber nicht, da es mit Hülfe des 

Baggers „Riga" gelang, die beiden Hindernisse aus dem Fahrwasser 

zu entfernen. 

12. Winterhafen an der Dünamündung. 

a .  F r e q u e n z .  

Im Laufe des Jahres 1902 haben, ausser dem Baggerapparat des 

Börsen-Comites, welcher aus mehr als 40 Fahrzeugen besteht, 27 Dampfer, 

102 Segler und 44 Prähme und Böte den Winterhafen benutzt. Zur 

Zeit liegen in demselben 8 Dampfer, 94 Segler und 23 Prähme und Böte. 

Hölzer haben im Jahre 1902 im Winterhafen gelagert: 244,677 

Sleeper, 8625 Brussen und Mauerlatten und 2239 Balken. 

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

Im Februar wurde für den Winterhafen eine neue Feuerspritze 

von Langensiepen & Co. gekauft und für dieselbe mit allem Zubehör 

533 Rbl. 60 Kop. gezahlt. Die Spritze liefert ca. 14 Wedro pro Minute, 

hat eine Wurfweite von ca. 14 Fad. und ist in einer Scheune beim 
Oeconomie-Gebäude aufgestellt. 

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

Im Schreiben vom 24. August zeigte die Bolderaa Maschinen-

Fabrik dem Börsen-Comite an, dass die Reparatur des Krahnes im 

Winterhafen beendet sei und 1848 Rbl. 11 Kop. gekostet habe. Die 

Hälfte dieser Summe nahm der Börsen-Comite auf sich, nachdem die 

Bolderaa Maschinen-Fabrik sich verpflichtet hatte, sämmtliche 

Reparaturen, mit Ausnahme der Instandhaltung des Krahn-BollWerkes 

und Fundamentes, in Zukunft auf eigene Kosten auszuführen. 
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d .  F i s c h e r e i .  

Da die Klagen gegen die Fischer, welche im Jahre 1901 in den 

Winterhafen eingedrungen waren, vom Friedensrichter nicht erledigt 

werden konnten, weil die Personen, welche die Klagen erhoben hatten, 

zur Vertretung des Börsen-Comites formell nicht legitimirt gewesen 

waren, so ertheilte derselbe dem Rechtsanwalts-Gehilfen, Herrn v. Rüdiger, 

die nöthige Vollmacht. Als der Friedensrichter und dann auch das 

Plenum die Klage des Börsen-Comites abwiesen, weil in der Donations-

Urkunde nicht ausdrücklich gesagt sei, dass dem Comite das Fischerei

recht im Winterhafen verliehen worden, wurde eine Cassationsklage 

beim Senat eingereicht, weil nach Ansicht des Rechtsanwalts das 

Fischereirecht mit dem Eigenthumsrecht des Börsen-Comites verbunden 

ist. Nach der Resolution des Dirigirenden Senats vom 16. November 

wurde das Urtheil des Riga-Wolmarschen Friedensrichter-Plenums auf

gehoben und die Angelegenheit zu neuer Prüfung dem Mitau-Bauskesclien 

Friedensrichter-Plenum übergeben, welches im December die Fischer 

verurth eilte. 

e .  G r e n z e  d e r  F e s t u n g  U s t j - D w i n s k .  

Am 11. Juli sub Nr. 6054 machte der Herr Livländische 

Gouverneur dem Börsen-Comite folgende Mittheilung: 

„Laut Schreiben des Kommandanten der Festung Ustj-Dwinsk vom 

22. Mai d. J. Nr. 1057 beehre ich mich dem Börsen-Comite zur 

Kenntnissnahme mitzutheilen, dass der siebenwerstige Rayon der Festung 

Ustj-Dwinsk folgendermassen festgestellt worden ist: vom Fort Komet 

nach Westen längs dem Meeresufer bis zum Aadurchbruche ; von hier 

längs dem rechten Ufer des Durchbruchs quer über den Fluss Bolderaa 

bis zum Warnakruge; diesen von der Südseite umgehend läuft die 

Grenze weiter der Strasse zum Gute Wieken entlang, umgeht dieses 

Gut, sowie das Gut Neuhof von der Südseite und biegt dann zur 

Mündung des Nebenflusses Happax-Graben ; dann geht die Grenze 

diesem Nebenflusse entlang bis zur Mündung seiner rechten südlichsten 

Abzweigung in die Düna; von diesem Punkte läuft die Grenze quer über 

die Düna zum Nordufer des den Stintsee mit der Düna vereinigenden 

Nebenflusses, läuft dann dessen Ufer entlang bis zum Stintsee und geht 

hierauf quer durch den letzteren bis zum Gute Belte, umbiegt letzteres 

von der Nord-Ostseite und geht in gerader Linie auf der Ostgrenze 

von Langezeem bis zum Meere; von hier zieht sich die Grenze dem 

Meeresufer entlang bis zum Ausgangspunkte. Auf Grund des Art. 72 

des Reglements über die Verwaltung von Festungen, das dem Tages

befehl im Militärressort vom Jahre 1901 sub Nr. 358 angeschlossen ist, 

dürfen jegliche Akte, welche Eigenthums-, Besitz- oder Nutzungsrechte 

8* 
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auf die innerhalb dieses Rayons belegenen Immobilien begründen, nicht 

ohne eine Bescheinigung darüber abgeschlossen werden, dass seitens 

des Festimgskommandanten dem keine Hindernisse entgegenstehen." 
Unter Hinweis darauf, dass einige der angegebenen Grenzen nicht 

ganz klar sind und hierdurch leicht Missverständnisse entstehen können, 

bat der Börsen-Comite den Herrn Livl. Gouverneur ihm eine Karte 

mit den eingezeichneten Grenzen zukommen lassen zu wollen, 

welche er auch am 7. August erhielt. 
Da die in St. Petersburg eingezogenen Informationen aber ergaben, 

dass die in der Festungsfrage eingesetzte Commission ihre Arbeit noch 

garnicht beendet hat, so hielt der Börsen-Comite es für seine Pflicht, im 

Schreiben vom 11. Juli sub Nr. 6054 den Herrn Livl. Gouverneur hiervon 

zu benachrichtigen, bei der Mittheilung, dass die Grenzen des 7 Werst-

Rayons der Festung Ustj-Dwinsk zur Zeit noch ein Project bilden. 

f .  F o r t - K o m e t e n - D a m m - G e l e i s e .  

In Folge der im Jahre 1887 Allerhöchst bestätigten Regeln für 

die Zufuhrbahnen werde der Börsen-Comite veranlasst, mit der ehemaligen 

Riga-Dünaburger Eisenbahn-Gesellschaft einen Vertrag, betreffend die 

Exploitation und Unterhaltung eines Schienengeleises auf dem Fort-

Kömeten-Damm, abzuschließen, der am 10. Januar 1892 vom Ministerium 

der Wege-Communicationen bestätigt wurde. Weil der Vertrag am 

10. Januar 1902 ablief, ersuchte der Börsen-Comite im Schreiben vom 

16. November sub Nr. 1210 die Verwaltung der Riga-Oreler Bahn um 

Erneuerung des Vertrages auf der alten Grundlage. 

Da keine Antwort auf dieses Schreiben erfolgte und da die 

Commerz-Abtheilung der Riga-Oreler Bahn vom Börsen-Comite eine 

Zahlung auf Grundlage des oben erwähnten Contractes verlangte, so 

ersuchte der Börsen-Comite die Commerzabtheilung im Schreiben vom 

7. September Nr. 1207, auch ihrerseits bei der Bahn-Verwaltung um 

baldmöglichste Mittheilung einer Aeusserung über die Zustimmung zur 
Erneuerung des Vertrags zu wirken. 

Beim Schreiben vom 23. December Nr. 27439 ward dem Börsen-

Comite von der Commerz-Abtheilung der Riga-Oreler Eisenbahn der 
Entwurf zu einem neuen Vertrage übersandt. 

g .  I n s t r u c t i o n  f ü r  d e n  B a s s i n m e i s t e r .  

Da der Capitain C. Gerlach seine Functionen als Baggermeister 

krankheitshalber niederlegen musste, so wurde demselben für seine 

Stellung als Bassinmeister des Winterhafens, welche er beibehielt, eine, 

neue Instruction gegeben, welche als Beilage IV diesem Jahresberichte 
beigefügt ist. 
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13. Der neue Winterhafen. 

a .  A n k a u f  d e r  G r u n d s t ü c k e .  

Nach der am 3. December 1901 getroffenen Vereinbarung trat 

der Kaufmann Leibe Salmanowitsch Hurwitz dem Rigaer Börsen-

Comite ein 22,380 •-Faden grosses Grundstück auf dem Kiepenholm 
für 169,040 Rbl. ab. Davon waren 

bei Unterzeichnung des Contractes 100,000 Rbl. 

am 1. December 1902 .... 34,520 „ 

am 1. December 1903 . . , . 34,520 „ 

zu zahlen und die beiden letzten Zahlungen mit 5 °/o jährlich zu ver

zinsen. An die Stadt ist für dieses Grundstück ein jährlicher Zins von 

5 Kop. pro •-Faden zu entrichten. 

Da das auf dem Nord-Ende des Kiepenholms belegene, der Stadt 

gehörige Grundstück dem Börsen-Comite nur zu bestimmten Zwecken 

abgetreten werden sollte, so gab die Frage, unter welchen Bedingungen 

die nicht vorgesehene Verpachtung einzelner Theile dieses Grundstückes 

zu Holzstapel-Plätzen erfolgen kann, zu einem längeren Schriftwechsel 

zwischen der Stadt-Verwaltung und dem Börsen-Comite Anlass. Der

selbe führte dazu, dass der Börsen-Comite sich im Schreiben vom 

22. Juni JN«? 771 dazu verpflichtete, der Stadt die Summe von 1088 Rbl. 

93 Kop. so lange jährlich zu zahlen, als er die bis zum 1. April d. J. 

geltenden Pachtverträge bezüglich der Holzstapelplätze erneuert. Falls neue 

Pachtverträge geschlossen werden sollen, so ist eine besondere Verein

barung mit dem Stadtamte in jedem einzelnen Falle erforderlich. 

Beim Schreiben vom 13. Juli sub !Ns 826 übersandte der Börsen-

Comite dem Stadt-Amte die als Kaufpreis vereinbarte Summe von 

54,873 Rbl. 40 Kop., sowie 363 Rbl. 40 Kop. Grundzins, und bat die 

Corroboration des Contractes und die Uebertragung der Eigenthums

rechte auf den Börsen-Comite veranlassen zu wollen. 

Die Corroboration ist am Ende des Jahres erfolgt. 

b .  A u s b a u  d e s  H a f e n s .  

Am 4. September wies der Hafenbau - Ingenieur darauf hin, 

dass es noth wendig sei, die für die Anlage eines Winterhafens auf 

dem Kiepenholm gekauften Grundstücke am oberen Ende und an der 

Kleinen Düna soweit zu erhöhen, dass das Hochwasser nicht hinüber gehen 

kann. Der untere Theil des Hurwitzschen Grundstückes sei wegen 

seiner niedrigen Lage jetzt als Holzplatz nicht zu verwerthen. Werde 

derselbe in diesem Jahre mit Baggerboden erhöht, so werde der Schutz 

gegen Hochwasser auf diesem Theile erreicht und das Grundstück könne 

nutzbar gemacht werden. 
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Da durch die Erhöhung das untere Ende des Kiepenholms seinem 

Zwecke, für die Anlage eines Winterhafens zu dienen, näher geführt werden 

würde, so beschloss der Börsen-Comite, die Auffüllung durch einen Re

fouleur ausführen zu lassen und erbat sich zu diesem Zwecke die er

forderlichen Mittel von der General-Versammlung der Kaufmannschaft, 

welche 5000 Rbl. bewilligte. 
Die in diesem Jahre ausgeführten Arbeiten kosteten 3353 Rbl. 

64 Kop. 
Am 9. April theilte der Herr Präses des Börsen-Comites mit, dass 

in Folge der streng zu scheidenden Ausgaben für den Baggerbetrieb 

und für die Arbeiten im Exporthafen, es erforderlich sei, einen Kohlen

platz auf dem Kiepenholm anzulegen. Derselbe würde etwa 30 Fad. lang 

und 472 Fad. breit sein. Die Kosten würden nach der Angabe des 

Ingenieurs Fleischer etwa 1500 Rbl. betragen. Der Börsen-Comite ge

nehmigte die Einrichtung dieses Kohlenplatzes, für dessen Ausführung 

mit 3 Ladestegen die General-Versammlung der Kaufmannschaft eine 

Summe bis 3000 Rbl. bewilligte. 

14. Der Mülilgrabener 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 2 .  

In Neu-Mühlgral)en haben gelöscht: 
T o t a l :  

Dumpfer Segler 

Dampfer 

Segler 

Kohlen 

106 
15 

Schie
nen 

Guss-
eisen Salz Farbe

holz 

23 

M-i-
schinen-

theile 

Diverse 
Waaren 

43 

31 

Ballast 

In Neu-Mühlgraben haben geladen: 

Dampfer . 

Segler 

Getreide Maschinen
teile Holz 

90 

16 

Gyps 

28 

Diverse 
Waaren 

33 

3 

149 

74 

124 

47 

273 121 

(gegen 252 und 122 im Vorjahre). 

Es überwinterten in Neu-Mühlgraben 6 und in Alt-Mühlgraben 

10 Segler. 

In Alt-Mühlgraben haben 326 Schiffe (270 Dampfer und 56 Segler) 

Holz geladen (gegen 242 und 62 im Vorjahre). 
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15. Der Bolderaa-Hafen. 

Die diesbezüglichen Daten über die Schiffsbewegung im Bolderaa-
Hafen pro 1902 waren weder von der hiesigen Hafenbau-Verwaltung, 

noch von dem Rigaschen Hafencapitän, an den der betreffende Beamte 

des Börsen-Comites von der Hafenbau-Verwaltung verwiesen worden war, 

zu beschaffen. 

16. Die Navigationsschule. 

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

Die Navigationsschule des Börsen-Comites ist im Schuljahr 1901/1902 

in der Schiffer- und Steuermannsciasse von 23 (gegen 38 im Vorjahre), 

die Vorbereitungs-Classe von 23 (gegen 26 im Vorjahre), im Ganzen 

also von 46 Schülern besucht worden. Die Prüfung am Schlüsse des 

Lehrcursus, im März 1902, bestanden 21 Schüler (gegen 30 im Vorjahre), 

und zwar auf den Grad eines Schiffers 12 (gegen 18 im Vorjahre), auf 

den Grad eines Steuermanns 9 Schüler (gegen 12 im Vorjahre). Die 

Prüfungscommission stand unter dem Vorsitze des Herrn Rigaschen 

Hafencapitains, Contre-Admiral Gerardi. Der Herr Livländische Gou

verneur hatte zu uliedern der Commission ernannt: den Leiter der 

Navigationsschule des Börsen-Comites, Collegen-Assessor Capitain Bruhns 

und die Schiffer Bernhard Mora und 0. Zwilling, seitens der Stadt

verwaltung waren dazu delegirt worden : die Herren G. Schröder und 

Aeltester M. Pannewitz, als deren Suppleanten die Herren: 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 mussten 3 Personen 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. 
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c .  D i e  M a s c h i n i s t e n -  u n d  H e i z e r -  A b t h e i l u n g .  

Die unter Leitung des Ingenieurs 0. Kohlhase stehende Maschinisten-

und Heizer-Abtheilung wurde im Schuljahr 1901/1902 von 132 Schülern 

(gegen 153 im Vorjahre) besucht. 

Der Nationalität nach vertheilen sich die Schüler folgendermassen: 

75 Letten, 54 Deutsche, 4 Russen, 3 Polen, 2 Esten und 1 Engländer. 

Die Maschinisten-Prüfung bestanden 55 (gegen 61 im Vorjahre), die 

Heizerprüfung 74 Schüler (gegen 77 im Vorjahre). 

Die Zahl der Schüler zum 1. Januar 1903 betrug 147. 

d .  R e o r g a n i s a t i o n  r e s p .  S c h l i e s s u n g  d e r  R i g a e r  

N a v i g a t i o n s s c h u l e .  

Am 6. Mai 1902 hat das neue Gesetz über die im Ressort 

des Finanzministeriums stehenden Navigationsschulen die Allerhöchste 

Sanction erhalten. Gleichzeitig ist auch ein neues Reglement über 

Schiffsführer auf Schiffen der Handelsflotte erlassen worden. Durch 

diese beiden Gesetze wird der in Zukunft erforderliche Bildungscensus 

für Schiffer und Steuerleute bedeutend erhöht und das Recht zum 

Führen von Schiffen verschiedener Kategorie und Fahrt streng normirt. 

(Siehe Beilage II zu diesem Jahresbericht.) Die Organisation der 

Navigationsschulen ist eine ganz neue. Gemäss dem Gesetze vom 

6. Mai 1902 können Navigationsschulen nur auf gesetzgeberischem 

Wege gegründet werden und müssen die auf Grundlage des 

Gesetzes vom 27. Juni 1867 eröffneten Seemannsschulen zum 

1. Juli 1905 geschlossen sein. In Zukunft wird es folgende 4 Kategorien 

geben : Navigationsschulen weiter Fahrt und kleiner Fahrt, zweiklassige 

und dreiklassige Seemannsschulen, Vorbereitungsschulen und Kurse für 

Schiffahrts-Kenntnisse. In den Navigationsschulen für weite und kleine 

Fahrt werden die Schüler zum Examen auf den Grad eines Steuer

manns I. und II. Classe vorbereitet, in den zwei- und dreiklassigen 

Seemannsschulen auf den Grad eines Steuermanns III. und IV. Classe. 

Ausser der Erhöhung des Bildungsgrades der aufzunehmenden Schüler 

und der Erweiterung des Programmes bestimmt das neue Gesetz auch, 

dass das Recht zum Führen von Schiffen weiter und kleiner Fahrt, 

d. h. das Capitainsdiplom nicht durch Beendigung des Cursus der Schule, 

sondern erst nach Absolvirung einer bestimmten Fahrzeit erlangt 
werden kann. 

Aus dem Texte des neuen Gesetzes war zu ersehen, dass mit dem 

1. Juli 1902 Navigationsschulen weiter Fahrt eröffnet werden sollen in 

Petersburg, Wladiwostok, Rostow a. Don, Baku und Magnushof und am 

1. Juli 1903 Navigationsschulen kleiner Fahrt in Cherson und Kertsch 

und dass demnach der Börsen-Comite, wenn er den Schülern seiner 
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Navigationsschule in der Zukunft irgend welche Schiffsführer-Rechte 

sichern wollte, unverzüglich die geeigneten Schritte thun müsse. Der 

Börsen-Comite wandte sich daher mit einem Schreiben vom 26. Juni 

d. J. sub Nr. 781 an den Inspector der Navigationsschulen, 0brist 

Asbelew, in welchem der Comite denselben bat, dem die Angelegenheiten 

des Handels und der Industrie verwaltenden Collegen des Finanz

ministers, Geheimrath Kowalewski zu unterlegen, dass der Rigaer 

Börsen-Comite, in Unkenntniss über die Ursachen, welche die Regierung 

veranlasst haben, die Stadt Riga einer Schule weiter Fahrt verlustig 

gehen zu lassen, nicht umhin könne, sein tiefes Bedauern auszusprechen 

und dass diese Massnahme umso befremdender erscheinen müsse, wenn 

man im Auge behalte, dass in Riga seit dem Jahre 1843 eine Navi

gationsschule für Schiffer weiter Fahrt bestehe, dass die in der Nähe 

Rigas lebenden Küstenbewohner von jeher der Handelsschifffahrt ein 

zahlreiches Contingent von Schiffern weiter Fahrt geliefert hätten und 

dass die Rigaer Navigationsschule, nach Aussage der Regierungs-In-

spection, hinsichtlich der Fahrzeit ihrer Schüler, des Schullocals, des 

Inventars und der ganzen wirtschaftlichen Ordnung zu den besten des 

Reiches gehöre. Im Laufe vieler Jahrzehnte habe die Rigaer Börsenkauf

mannschaft, unabhängig von den aus den Hafen abgaben gezahlten 5000 Rbl., 

jährlich 3000 bis 4000 Rbl. aus ihren eigenen Mitteln für die Miethe des 

Locals,Beheizung,Beleuchtung und andere Bedürfnisseder Schule hergegeben 

und habe dieser Umstand dem Börsen-Comite die Berechtigung gegeben, zu 

erwarten, dass die Regierung, falls sie es nicht für möglich erachten 

würde, den Unterhalt der Rigaer Navigationsschule weiter Fahrt in 

Riga und Magnushof aus den Einnahmen des Fiskus zu bestreiten, 

sich an die Rigaer Börsenkaufmannschaft mit dem Antrage wenden 

würde, einen Theil der Kosten auf sich zu nehmen und hätte es wohl 

keinem Zweifel unterlegen, dass die Rigaer Börsenkaufmannschaft einem 

solchen Anfrage entgegengekommen wäre. Ein solcher Antrag sei 

jedoch nicht gestellt worden und komme die Nachricht, dass nur die 

Magnushofsche Schule reorganisirt, in Riga aber keine Schule weiter 

Fahrt eröffnet werden solle, der Börsenkaufmannschaft ganz unerwartet. 

Da nun die Schliessung der bestehenden Navigationsschule den 

Interessen der Schifffahrt widerspräche und da andererseits im Hin

blick auf die neuen Regeln für Schiffsführer eine Reorganisation der 

Rigaschen Navigationsschule sich als erforderlich erweist, bittet der 

Börsen-Comite, dem Geheimrath Kowalewski zu unterlegen, dass vom 

Börsen-Comite beabsichtigt werde, bei der Börsenkaufmannschaft zu 

beantragen, um eine Reorganisation der bestehenden Navigationsschule in 

eine Navigationsschule weiter Fahrt auf Grundlage des Gesetzes vom 

6. Mai 1902 zu bitten, wobei von der Börsenkaufmannschaft auch 

fernerhin ihren Kräften angemessene Mittel angewiesen werden sollen. 
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Die Schule weiter Fahrt ausschliesslich auf eigene Kosten zu unter

halten, übersteige jedoch die Kräfte der Kaufmannschaft. 
Demnach wurde Geheimrath Kowalewski, durch Vermittelung des 

Inspectors der Navigationsschulen Obrist Asbelew, der seinerseits die 

Gründung einer Navigationsschule in Riga warm befürwortet hatte, er

sucht, dem Börsen-Comite mitzutheilen, ob die Börsenkaufmannschaft, 

im Falle der Vorstellung eines Gesuches um Eröffnung einer Navigations

schule für weite Fahrten in Riga, gemäss den neuen Gesetz

bestimmungen, auf die Erfüllung dieses Gesuches hoffen dürfe und in 

welchem Masse dabei auf eine materielle Hilfe seitens der Regierung 

durch Anweisung der erforderlichen Summen aus den Eingängen der 

Hafenabgaben oder den allgemeinen Staatsmitteln gerechnet werden 

könne, da erst nach Empfang dieser Hinweise der Börsen-Comite in der 

Lage sein würde, einen bezüglichen Antrag bei der General-Versammlung 

der Börsenkaufmannschaft einzubringen. 

Fast gleichzeitig, und zwar am 2. Juli 1902 sub Nr. 803, richtete 

der Börsen-Comite ein zweites Schreiben direct an Herrn Geheimrath 

Kowalewski, in welchem er Sr. Excellenz unterlegte, dass eine weitere 

Existenz der Rigaer Navigationsschule auf der bisherigen Grundlage im 

Hinblick auf die neuen Bestimmungen für Schiffsführer sich als zwecklos 

erweisen dürfte und dass der Börsen-Comite, in Abhängigkeit von den 

erbetenen und noch zu erwartenden Hinweisen Sr. Excellenz, bei der 

Rigaer Börsenkaufmannschaft den Antrag zu stellen beabsichtige, um 

Reorganisation der Schule nachzusuchen oder sie zu schliessen. Gleich

zeitig bat der Börsen-Comite um Anweisung der für den Unterhalt der 

Navigationsschule erforderlichen Summen bis zu ihrer Reorganisation 

oder ihrer am 1. Juli 1904 zu erfolgenden Schliessung, im letzteren 

Falle unter der dadurch bedingten Reducirung der auszuzahlenden 

Summen. 

Eine Antwort auf dieses Gesuch erfolgte erst am 4. Getober 1902. 

In derselben theilte die Abtheilung für Handelsschiffahrt dem Börsen-

Comitd mit, dass seine Eingabe vom Comite für Hafen-Angelegen

heiten einer Beprüfung unterzogen worden sei, derselbe es aber nicht 

für möglich erachtet habe, dem Gesuche des Börsen-Comite um Anweisung 

der Subvention für die Navigationsschule Folge zu geben. Bei diesem 

Beschlüsse hatte sich der Comite von folgenden Erwägungen leiten lassen. 

Seitens des Reichsrathes ist die vom Finanzminister beabsichtigte 

Eröffnung von Schulen weiter Fahrt in Riga und Magnushof als eine 

verfrühte Massregel bezeichnet worden. Der Reichsrath habe darauf 

hingewiesen, dass bevor man an die Umgestaltung der Schule in Riga gehe, 

unter Uebertragung der Kosten für den Unterhalt derselben in dieser 

oder jener Form auf den Fiskus, man dafür zu sorgen habe, dass seitens 

der Regierung den Bildungsbedürfnissen im Seefahrer-Gewerbe der 

verhältnismässig weniger bemittelten Landbevölkerung der Baltischen 
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Küste Unterstützung gewährt werde. Der Reichsrath habe es daher 

vorgezogen, zur Zeit nur eine Schule weiter Fahrt in Magnushof zu 

gründen und die daselbst bestehenden Seefahrer-Classen dem entsprechend 

zu reorganisiren. Was die weitere Existenz der Navigationsschule in 

Riga anbetrifft, so habe der Reichsrath gefunden, dass ihr Weiterbestehen 

von der Uebertragung sämmtlicher Unterhaltungskosten auf die örtlichen 

Mittel abhängig zu machen sei, wobei, falls in der Organisation genannter 

Anstalt irgend welche Aenderungen nöthig sein sollten, es dem Finanz-

minister überlassen bliebe, in dieser Sache mit einem besondern Antrage, 

in festgesetzter Ordnung, einzukommen. 

Das Comite für Hafen-Angelegenheiten habe daher befunden, dass 

zur Zeit dem Gesuch des Börsen-Comitäs um Anweisung einer Subvention*) 

aus den Specialmitteln desselben nicht gewillfahrt werden könne, da die 

Anweisung einer solchen Subvention im Widerspruche mit obenerwähntem 

Gutachten des Reichsrathes**) stehen würde. Was jedoch die Frage des 

Weiterbestehens der Rigaer Navigationsschule anbetrifft, so soll diese 

Frage in der Folge, nach Empfang der bezüglichen Propositionen der 

örtlichen Kaufmannschaft, entschieden werden. 

Bei der Bedeutung, die diese Angelegenheit beanspruchte, 

sah sich der Börsen-Comite veranlasst, der Rigaer Börsenkaufmannschaft 

folgende Erwägungen vorzustellen. 

Der Unterhalt der Navigationsschule kostete bisher ca. 9.000 bis 

10,000 Rbl. jährlich, eingerechnet den Unterhalt der Heizer- und 

Maschinistenklassen, wobei bemerkt werden muss, dass diese Classen, 

wenn man von einer Localmiethe absieht, sich selbst unterhielten. Zur 

Deckung der Unterhaltskosten der Navigationsschule diente vor Allem 

der von der Regierung normirte Betrag von 5000 Rbl. aus den Er

trägen der Vß °/o Abgabe und sodann ca. 3200 Rbl. aus der Börsen

vereinskasse. Den Restbetrag bildeten die Schulgelder in der Höhe 

von ca. 1500 Rbl., von denen etwa 1/s auf die Navigationsschule und 

etwa 2/a auf die Heizer- und Maschinistenklassen kommen. Da der 

neue Etat der Navigationsschule von der Delegation auf mindestens 

14,000 Rbl. angegeben ist, so würde in Zukunft die Börsenkaufmannschaft 

für dieselbe nicht 3,200 Rbl., sondern, selbst wenn man den Betrag 

der zu erwartenden Schulgelder verdoppelt, mindestens 10,000 Rbl. 

mehr als früher zu zahlen haben, ganz abgesehen davon, dass die 

Gagirung der Lehrer in der Heizer- und Maschinisten-Schule noch nicht in 

Anrechnung gebracht ist. 
Wenn man nun im Auge behält, dass der Unterhalt der Rigaer 

Commerzschule den Aufwand sehr bedeutender Summen erfordern 

wird, dass ferner die Disposition über die grossen Mittel der Hafenabgaben, 

*) Nämlich der bisherigen Subvention im Betrage von 5000 Rbl. bis zur 

Schliessung der Schule. 
**) Sitzung des Reichsrathes vom 4. Januar 1902. 
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die im Laufe vieler Jahrzehnte dem Börsen-Comite zur Verfügung 

standen, demselben nicht mehr gehört, — dass es durchaus nicht 

wünschenswerth erscheint, durch Beanspruchung immer grösserer 

Summen aus dem Reingewinn der Börsenbank grössere Baarmittel der

selben zu entziehen und dass die Ausgaben des Börsen-Comites auf den 

verschiedensten Gebieten seiner Thätigkeit stets wachsen, — muss eine 

jährliche Ausgabe von 14,000 Rbl. für die reorganisirte Navigations

schule ernste Bedenken erregen. Diese grosse Ausgabe würde zu recht

fertigen sein, wenn der zu erwartende Nutzen von der reorganisieren 

Schule für Handel und Schifffahrt zweifellos sein würde. Dieses kann 

aber nicht unbedingt bestätigt werden, da so manche Umstände dagegen 

sprechen. 

Während die bisherige Navigationsschule voll und ganz dem 

Börsen-Comite resp. seiner Delegation unterstellt war, wird die 

reorganisirte Schule eine Lehranstalt des Finanzministeriums sein, die 

auf gesetzgeberischem Wege an ein vom Finanzminister bestätigtes 

Statut gebunden ist und auf allgemeiner Grundlage geleitet und beauf

sichtigt wird. Da die frühere Selbstverwaltung der Commune, der 

Stände und Corporationen seit den letzten Jahren immer grösseren 

Beschränkungen unterworfen worden ist, würde sich, wie wohl mit 

Recht befürchtet, werden kann, die Thätigkeit des Börsen-Comites bei 

der Verwaltung der von ihm gegründeten Schule darauf beschränken, 

die nöthigen Geldmittel zu bewilligen und die wohl von Jahr zu Jahr 

steigenden ökonomischen Forderungen der Schule zu befriedigen. 

Sodann muss bemerkt werden, dass bei dem heutigen Stande der 

Rigaschen Rhederei die zu gründende neue Navigationsschule nicht 

mehr die Bedeutung der bestehenden haben wird. Wenn man das 

Verzeichniss der Rigaschen Rhederei in die Haud nimmt, so kann im 

ersten Augenblick der Glaube erweckt werden, dass die Rigasche 

Rhederei ungeheuer gewachsen sei, denn während das Jahr 1880 — 

35 Rheder mit 45 Seglern und 11 Dampfern anführt, zeigt das 

Jahr 1900 ca. 138 Rheder mit 205 Seglern und 13 Dampfern und das 

Jahr 1902 sogar ca. 151 Rheder mit 214 Seglern und 21 Dampfern. 

In Wirklichkeit ist dieses rapide Emporwachsen der Rigaer Rhederei 

eine Täuschung, die dadurch hervorgerufen wird, dass vom Jahre 1898 in 

das Verzeichniss der Rigaer Rhederei auch alle auswärtigen Segelschiffe aus 

Kurland und Livland, die in Riga vermessen sind und daher in den Listen des 

Rigaschen Zollamts geführt werden, aufgenommen worden sind. Dadurch 

erklärt es sich, dass während im Jahre 1897 — 31 Rheder mit 

45 Segelschiffen angeführt sind, das folgende Jahr bereits die Zahl der 

Rheder mit 110 und die Zahl der Segelschiffe mit 170 angiebt, in 

einem Jahre also 80 Rheder und 125 Segelschiffe zugekommen sind. 

Das Bedürfniss dieser kurländischen und livländischen Rheder nach 

Capitainen und Steuerleuten wird, wie wohl angenommen werden kann, 
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die in eine Navigationsschule für weite Fahrten reorganisirte Magnus-

hofsche Schule voll und ganz befriedigen können. Was aber speciell 

die Rigas che Rhederei im engeren Sinne anbetrifft, so hat sie sich nicht 

vergrössert, sondern im Gegentlieil verkleinert, da eine ganze Anzahl 

früherer Rigascher Rheder nicht mehr existirt. Gewachsen ist die 

Anzahl der grossen Dampfer, die Rigaschen Rhedern gehören, aber 

hinsichtlich derselben muss bemerkt werden, dass es wohl kaum 

erwartet werden darf, dass die Börsenkaufmannschaft dieser paar 

Schiffer wegen eine ganze Schule unterhalte, von der nicht die Rigasche 

Rhederei, sondern, wie angenommen werden muss, nur die anderen 

Häfen des Russischen Reiches den Vorth eil ziehen würden. Der 

Börsen-Comite ist der Meinung, dass bei einer solchen Sachlage, wo 

die Regierung es nicht für nöthig findet, eine Schule zu unterhalten, 

die den allgemeinen Interessen der russischen Handelsschifffahrt dienen 

wird, ja selbst jede Theilnahme an den Ausgaben ablehnt, die Rigasche 

Kaufmannschaft keine Veranlassung finden dürfte, ganz allein und ohne 

Mithilfe der Regierung eine Lehranstalt zu unterhalten, an deren 

Existenz in erster Reihe nicht die Schifffahrt des Rigaschen Hafens, 

sondern die russische Handelsschifffahrt im Allgemeinen interessirt ist. 

Andererseits muss den zur Zeit in der Navigationsschule befindlichen 

Schülern die Möglichkeit gegeben werden, dieselbe mit den Rechten 

eines Capitains resp. Steuermanns zu beenden und müssen daher von 

der Kaufmannschaft die erforderlichen Mittel zum Unterhalt der Schule 

bis zum 1. Juli 1904 selbst in dem Falle zu bewilligen sein, dass das 

Comite für Hafenangelegenheiten sich auch ferner weigern sollte, die 

bisher aus den Hafenabgaben gezahlten Summen weiterhin, d. h. bis 

zur Schliessung der Schule am 1. Juli 1904, anzuweisen. 

Was den oben angeführten Beschluss des Comites für Hafen-

Angelegenheiten anbetraf, durch welchen dem Börsen-Comite die bisher 

aus den Hafenabgaben angewiesenen Mittel zum Unterhalt der Navi

gationsschule schon jetzt, das ist also noch vor Schliessung der Schule 

entzogen worden waren, so involvirte dieser Beschluss eine doppelte 

Gesetzverletzung. 
Formell war der Beschluss des Comics für Hafenangelegenheiten 

ein ungesetzlicher, weil der Art. 9, Abth. I. des Gesetzes vom 8. Juni 1901, 

gemäss welchem ein Vertreter der Rigaschen Kaufmannschaft an der 

betreffenden Berathung des Comitds hätte theilnehmen müssen, nicht 

beobachtet worden war. Materiell war der Beschluss anfechtbar, weil er 

gegen die Bestimmung des Art. VI des Gesetzes vom 6. Mai 1902, 

wonach die Entziehung der Mittel zum Unterhalte der Schule erst am 

1. Juli 1904 erfolgen konnte, verstiess und weil er durch die durchaus 

unrichtige Auffassung begründet wurde, als habe der Reichsrath, der nur die 

allgemeine Frage der Reorganisation der Rigaer Navigationsschule in 

eine Schule weiter Fahrt behandelt und diese Frage im negativen 
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Sinne entschieden hatte, damit gleichzeitig ausgesprochen, dass die bis zur 

Schliessung der Schale im Jahr 1904 erforderlichen Summen aus den 

Hafenmitteln nicht mehr anzuweisen sind. 

Sollten daher die noch zu machenden Versuche, eine Modification 

des Beschlusses des Comites für Hafenangelegenheiten herbeizuführen, 

ohne Erfolg bleiben, so wird der Börsen-Comite gezwungen sein, zur 

Wahrung seiner Rechte, auf Grundlage der ihm durch die neue Hafen

ordnung (Art. 14 des Gesetzes vom 8. Juni 1901) zugestandenen 

Berechtigung, beim Dirigirenden Senat Klage zu führen. Diesen 

Weg zu beschreiten würde schon aus dem Grunde nothwendig sein, 

weil die Klarlegung der Frage über die Grenzen der Theilnahme 

der Vertreter der Kaufmannschaft bei der Entscheidung von Fragen, die 

den örtlichen Hafen betreffen, eine grosse principielle Bedeutung hat. 

Bei Mittheilung des oben Dargelegten sah sich der Börsen-Comite 

daher veranlasst, der Generalversammlung der Rigaer Börsenkaufmann

schaft vom 18. Getober 1902 folgende Anträge zu stellen: 

1) die Rigaer Börsenkaufmannschaft wolle zur Deckung des durch 

Nichtzahlung der Kronssubvention für das II. Halbjahr 1902 ent

standenen Ausfalles von 2,500 Rbl. der Delegation einen Er-

gänzungscredit in demselben Betrage bewilligen; 

2) dem Börsen-Comite möge von der Kaufmannschaft der Auftrag 

ertheilt werden, die erforderlichen Schritte zu thun, eine weitere 

Zahlung der Unterhaltungskosten der Schule im bisherigen 

Betrage bis zum 1. Juli 1904 zu erwirken, im Falle aber die 

Vorstellungen desselben erfolglos bleiben sollten, den Börsen-

Comite zu bevollmächtigen, über den Beschluss des Comites 

für Hafenangelegenheiten beim Dirigirenden Senat Klage zu 

führen; 

3) die Rigaer Navigationsschule am 1. Juli 1904 zu schliessen. 

Während die Anträge des Börsen-ComitS sub 1 und 2 einstimmig 

angenommen wurden, hatte die Generalversammlung in Bezug auf 

den letzten Antrag wegen Schliessung der Navigationsschule für 

wünschenswerth erachtet, diese Frage bis zum Eingange einer bezüg

lichen Meinungsäusserung der Rigaschen Rheder zu vertagen. 

In Erfüllung dieses Beschlusses unterzog demnach der Riu-aer 

Börsen-Comite am 28. Getober 1902 unter Theilnahme verschiedener 

Rheder die ganze Angelegenheit einer nochmaligen Prüfung und 

beschloss, nach eingehender Erwägung aller in Betracht kommenden 

Umstände, einen neuen Antrag bei der Börsenkaufmannschaft zu stellen: 

es möge dem Börsen-Comite, da die Schule mit dem gegenwärtigen 
Statute zum 1. Juli 1905 geschlossen werden muss, aufgetragen werden, 

ein neues Statut auszuarbeiten, welches unter Wahrung der von der 
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Kaufmannschaft für nöthig befundenen Kautelen, die Sicherheit bietet, 

dass die Schule in einem den Intentionen der Kaufmannschaft ent

sprechenden Sinne weiter geführt werden kann. 

Unabhängig von der Frage der Reorganisation oder Schliessung 

der Navigationschule sah sich der Rigaer Börsen - Comite in 

Folge des Beschlusses des Comites für Hafen-Angelegenheiten, 

die weitere Zahlung der Unterhaltungskosten der Schule im 

bisherigen Betrage bis zum 1. Juli 1904 einzustellen, vor 

Allem aber im Interesse der Wahrung der ihm durch das Gesetz zu

stellenden Rechte veranlasst, sich direct an den Erlauchten Präses des 

C o m i t e s  f ü r  H a f e n - A n g e l e g e n h e i t e n  S e i n e  K a i s e r l i c h e  H o h e i t  

den Grossfürsten Alexander Michailowitsch mit einem Gesuch 
zu wenden. 

Das Gesuch d. d. 3. October 1902 hatte folgenden Wortlaut : 

,.Die gnädige Aufmerksamkeit, die Ew. Kaiserliche Hoheit 

dem Rigaer Hafen bereits geschenkt haben, giebt dem Rigaer Börsen-

Comite den Muth, sich an Ew. Kaiserliche Hoheit, als den 

durchlauchten Präses des Comites für Hafen-Angelegenheiten mit dieser 

E i n g a b e  z u  w e n d e n .  I n d e m  d e r  B ö r s e n - C o m i t e  E w .  K a i s e r l i c h e  

Hoheit ehrfurchtsvoll ersucht, diese Eingabe einer allergnädigsten 

Beprüfung zu unterziehen, sieht er sich gleichzeitig gezwungen, E w. 

Kaiserliche Hoheit mit einer längeren Darlegung zu be
lästigen. 

Am 6. Mai d. J. ist das neue Gesetz über die Reform der See

fahrer-Schulen der Allerhöchsten Bestätigung gewürdigt worden. 

Durch dieses Gesetz ist die von der Rigaer Kaufmannschaft im Jahre 

1 8 4 4  g e g r ü n d e t e ,  v o m  J a h r e  1 8 5 2  d e n  N a m e n  S r .  K a i s e r l i c h e n  

H o h e i t  d e s  G r o s s f ü r s t e n  N i k o l a i  A l e x a n d r o  w i t s c h  

tragende Rigasche Navigationsschule in eine Schule für Schiffer weiter 

Fahrt nicht umgestaltet worden. Dieser Umstand konnte nicht umhin, 

das Befremden der Rigaer Kaufmannschaft zu erwecken, da diese zur 

Z e i t  i h r e r  G r ü n d u n g  s i c h  d e r  h o h e n  P r o t e c t i o n  S r .  K a i s e r l i c h e n  

H o h e i t  d e s  i n  G o t t  r u h e n d e n  C ä s a  r e w i t s c l i  N i k o l a i  

Alexandro witsch sich erfreuende Schule bereits seit 59 Jahren 

besteht und, wie aus der Vorlage des Finanzministers beim Einbringen 

des Gesetz-Entwurfes der Reform der Seemannschulen in den Reichsrath 

(Seite 103 —105) zu ersehen ist, die Rigasche Navigationsschule hin

sichtlich der Seetüchtigkeit ihrer Schüler, des Schullocals, des Inventars 

und der ganzen wirthschaftlichen Ordnung zu den besten des Reiches 

gehört. 
Da der Rigaer Börsen-Comite die Schliessung der Schule als den 

Interessen der Schifffahrt widersprechend und ihre Reorganisation im 

Hinblick auf die neuen Regeln für Schiffsführer als nothwendig er
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achtete, sah er sich veranlasst, zur Kenntniss des Herrn Collegen des 

Finanzministers zu bringen, dass er die Absicht hege, bei der 

Rigaschen Kaufmannschaft den Antrag zu stellen, beim Herrn Finanz-

minister um Umwandlung der Navigationsschule in eine Schule für 

Schiffer weiter Fahrt nachzusuchen, wobei er seinerseits erklärte, dass, 

falls ein Theil der Unterhaltungskosten vom Fiskus übernommen 

werden sollte, die Rigasche Kaufmannschaft bereit sei, ihren Kräften 

angemessene Mittel auch ihrerseits anzuweisen, dass jedoch den Unter

halt der Schule ganz allein zu bestreiten, ihre Kräfte übersteige. 

Unabhängig davon wandte sich der Börsen-Comitd am 2. Juli 

dieses Jahres an den die Angelegenheiten des Handels und der Industrie 

verwaltenden Herrn Minister-Collegen mit einem besonderen Gesuch, in 

welchem er darauf hinwies, dass durch Beschlüsse des Comites für 

Hafen-Angelegenheiten vom 1., 3 und 5. December 1901 dem Börsen-

Comite für den Unterhalt der Navigationsschule im Jahre 1902 nicht 

5000 Rbl., sondern nur 2500 Rbl. angewiesen worden seien und zwar 

mit der Begründung, dass die Reorganisation der Rigaer Navigations

schule bevorstehe. Da diese Reorganisation jedoch nicht stattge

funden hat, so unterliegt die Navigationsschule, gemäss dem Art, VI. 

des Reichsraths-Gutachtens vom 6. Mai d. J., zum 1. Juni 1904 der 

Schliessung. Bis zu diesem Zeitraum müssten demnach die erforder

lichen Mittel nach wie vor aus den Hafenabgaben angewiesen werden 

und ersuche daher den Börsen-Comite um nachträgliche Assignation 
derselben. 

Auf diese Unterlegung vom 2. Juni d. J. hat der Börsen-Comite 

bis zu diesem Augenblick, also den 2. October, eine Antwort seitens 

der Abtheilung für Handels-Schifffahrt, der die Geschäftsführung im 

Comite für Hafen-Angelegenheiten obliegt, nicht erhalten, obgleich es 

privatim zur Kenntniss des Börsen-Comite gelangt ist, dass das Gesuch 

des Börsen-Comite bereits vor längerer Zeit vom Comite für Hafen-

Angelegenheiten geprüft, die Bitte um Anweisung von 2,500 Rbl. 

für dieses Jahr abschlägig beschieden und der Beschluss des 

Comites seitens Ew. Kaiserlichen Hoheit der Sanction gewürdigt 
worden sei. 

Da bei dem Einbringen des Gesuches des Rigaer Börsen-Comites 
in den Comite für Hafen - Angelegenheiten seitens der Ab

theilung für Handelsschifffahrt die formellen Forderungen des Ge

setzes nicht beobachtet worden sind und da nach Ansicht des Börsen-

Comites, der Beschluss des Comites für Hafen-Angelegenheiten auch 

substantiell ein unrichtiger ist, so sieht sich der Börsen-Comite ge-

nöthigt, um seine ihm zustehenden Rechte zu wahren, diese Eingabe 

d e m  g e n e i g t e n  E r a c h t e n  E w .  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t  z u  
unterbreiten. 
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Auf Grundlage des Art. 9 des Reichsraths-Gutachtens vom 8. Juni 
1901, betreffend die Verordnung über die örtliche Verwaltung von 

See-Handelshäfen, werden bei Verhandlung im Comite für Hafen-

Angelegenheiten gewisser Angelegenheiten, zu denen auch die Ent

scheidung der von örtlichen Institutionen vorgestellten Gesuche 

um Anweisung der ihnen zukommenden Mittel gehört, die 

Vortreter der örtlichen Stadtverwaltung und Kaufmannschaft mit 

Stimmrecht eingeladen. Diese Forderung des Gesetzes ist bei der Be-

prüfung des Gesuches des Börsen-Comites um Anweisung der erforder

lichen Summen für den Unterhalt der Navigationsschule nicht beob

achtet worden, da der Vertreter der Rigaschen Kaufmannschaft zu dieser 

Sitzung eine Einladung nicht erhalten hat. Diese im gegebenen Falle 
vorliegende Gesetz-Verletzung hat eine überaus wichtige principielle Be

deutung. Durch Anerkennung eines dem Chef der Abtheilung für 

Handelsschifffahrt zustehenden Rechts, die Vertreter der Commune und 
Kaufmannschaft nach seinem persönlichen Gutdünken einzuladen oder 

nicht einzuladen, würden die Stadtverwaltungen und die Kaufmann

schaften sich eines ihnen vom Gesetzgeber verliehenen überaus erheb

lichen Rechtes, nämlich des Rechtes der unmittelbaren Antheilnahme 

bei der Entscheidung gewisser Angelegenheiten, begeben. Gemäss dem 
obenerwähnten Art. 9 des Gesetzes vom 8. Juni 1901 werden die Ver

treter der Stadtverwaltungen und Kaufmannschaft nicht als Personen 

eingeladen, von denen sich für die Sache nützliche Auskunft und Er
klärungen erwarten lassen und denen das Recht einer berathenden 

Stimme ertheilt ist (von diesen Personen spricht der Art. 10 des 

Gesetzes und hängt deren Einladung in der That vom Ermessen des 
Präsidenten ab), sondern als stimmberechtigte obligatorische Glieder des 

Comites für Hafen-Angelegenheiten bei Verhandlung gewisser vom 
Gesetz vorhergesehener Angelegenheiten des gegebenen Hafens. 

Bei einer Zersplitterung der Stimmen können die Stimmen der 
Vertreter der Stadtverwaltung und Kaufmannschaft eine für die betreffende 

Angelegenheit entscheidende Wirkung haben. Aus all diesem geht 
hervor, wie wichtig es für die Stadtverwaltungen und Kaufmannschaften 

ist, sich das ihnen vom Gesetzgeber verliehene Recht der unmittelbaren 

Theilnahme an der Entscheidung von die Heimathstadt und den Heimath-

Hafen betreffenden Angelegenheiten zu wahren und wie es ihre Pflicht 

ist, dieses Recht vor Verletzungen seitens des Comites für Hafen-

Angelegenheiten zu schützen. 
Wenn demnach der Beschluss des Comites für Hafen-Angelegenheiten 

als ein in formeller Hinsicht ungesetzlicher anerkannt werden muss, 

so erweist er sich, nach Ansicht des Börsen-Comites, als ein unrichtiger 
auch materiell. Die Rigaer Navigationsschule ist zum grossten Theil 

aus den Hafenabgaben unterhalten worden. Die Höhe der Anweisung 

war auf Grundlage des Allerhöchst bestätigten Reichsraths-Gutachtens 

9 
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vom 10. April 1867 und 1. Februar 1871 nach gegenseitiger Ueber-

einkunffc der Herren Minister der Finanzen und des Innern auf 5000 Rbl. 
normirt worden. Nach Uebergang der Hafenabgaben aus der Verwal

tung des Börsen-Comites in die Verwaltung des Comites für Hafen-
Angelegenheiten, ist auf genanntes Comite auch die Verpflichtung der 

Anweisung obengenannter Summe übergegangen. Der Umstand, dass 

gemäss dem neuen Gesetze die Navigationsschule nicht in eine Schule 

für Schiffer weiter Fahrt umgewandelt ist, muss zwar ihre Schliessung 

zur Folge haben, jedoch giebt dieses keine Veranlassung und Berech

tigung, dieser Lehranstalt die ihr zukommenden Mittel bis zu ihrer 

Schliessung zu entziehen, welche Schliessung gemäss dem Art. VI des 

Gesetzes über die Reform der Seefahrer-Bildung erst am 1. Juli 1904 

erfolgen kann. Selbst wenn man die Möglichkeit einräumen wollte, 

dass der Art. VI des Gesetzes vom 6. Mai 1902 keinen Bezug auf die 

Rigasche Navigationsschule hat, da in diesem Art. von Seefahrer-Klassen 

die Rede ist, die auf Grundlage des Statutes vom 27. Juni 1867 ge

gründet sind, während die Rigaer Navigationsschule ihr besonderes 

Statut hat, so muss selbst in diesem Falle der Beschluss des Comites 

für Hafen-Angelegenheiten als ein unrichtiger gelten, da gemäss mehr

fachen Entscheidungen des Dirigirenden Senats keiner Lehranstalt will

kürlich die ihr zustehenden Mittel entzogen werden dürfen, bis zu ihrer 

Schliessung in festgesetzter Ordnung. Die Schliessung selbst muss aber 

stufenweise erfolgen. Wenn man nun im Auge hat, dass die Haupt

quelle des Unterhaltes der Navigationsschule die Hafenabgaben bildeten, 

dieselben aber zur Zeit Specialmittel des Comites für Hafen-Angelegen

heiten sind, so dürfte wohl anerkannt werden, dass der Comite nicht 

das Recht besass, die Anweisung von 2500 Rbl. für den Unterhalt der Navi
gationsschule im Jahre 1902 zu verweigern. 

Der Art. 14 Abth. I. des Gesetzes vom 8. Juni 1901 bezeichnet 

die Schritte, die der Börsen-Comite unter diesen Umständen zu thun 

hätte. Bevor jedoch der Börsen-Comite diesem Hinweise des Gesetzes 

folgt, wagt er es, vor Ew. Kaiserlichen Hoheit die ehr

erbietigste Bitte auszusprechen, das Gesuch des Börsen-Comites um 

Anweisung der erforderlichen Mittel zum Unterhalt der Navigations-

Schule möge im Comite für Hafenangelegenheiten in Gegenwart eines 

Vertreters der Kaufmannschaft, entsprechend dem Art. 9 des Gesetzes 

vom 8. Juni 1901, einer nochmaligen Beprüf'ung unterzogen werden. 

Der Börsen-Comite hat sich erlaubt, zur Wahrung seiner Rechte, diesen 

Weg einzuschlagen, weil ihm die lebenschaffende Stellungnahme Ew. 

Kaiserlichen Hoheit zu allen Fragen, die unsere Häfen und 

die Schifffährt betreffen, bekannt ist und weil es ihm ferner nicht fremd 

ist, dass Ew. Kaiserliche Hoheit mehrfach geruht haben, da

rauf hinzuweisen, dass alle Functionen der neuen Hafenadministration 

frei von allem Formalismus sein müssen und dass dieselbe sich den 
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Anforderungen des practischen Lebens anzupassen und den örtlichen 

Bedürfnissen und Verhältnissen Rechnung zu tragen habe. 

Im vollsten Vertrauen zu den wohlgeneigten Absichten E w. 

Kaiserlichen Hoheit, hat sich der Rigaer Börsen-Comite ent

schlossen, sich unmittelbar an Ew. Kaiserliche Hoheit, als den 

Erlauchten Präsidenten des Comites für Hafen-Angelegenheiten, zu 

wenden und ehrerbietigst zu bitten, sein Gesuch nicht abschlägig be

scheiden zu wollen." 

Das am 3. October JNo 1294 nach Ai-Todor in der Krim abge

sandte Gesuch, fand bereits durch ein vom 10. October datirtes Schreiben 

eine gnädige Beantwortung. Durch dasselbe wurde, auf Befehl Sr. Kai

serlichen Hoheit, dem Börsen-Comite mitgetlieilt, dass bezüglich der in 

der Eingabe vom 3. October 1902 dargelegten Angelegenheiten von 

Sr. Kaiserlichen Hoheit beabsichtigt wird, nach seiner Rückkehr nach 

St. Petersburg diese Fragen im Comite unter seinem persönlichen Vor

sitze einer Beprüfung zu unterziehen und wird der Börsen-Comite selbst

verständlich davon rechtzeitig in Kenntniss gesetzt werden. 

Da die Rückkehr des Erlauchten Dirigirenden der Handels

schifffahrt nach St. Petersburg erst Ende December erfolgte, so hat be

sagte Angelegenheit im Jahre 1902 ihren Abscliluss noch nicht gefunden. 

17. Die Schiffercasse. 
Die Schiffercasse unterstützte im abgelaufenen Jahre 10 Wittwen 

mit zusammen 996 Rbl. 
Der Capitalbestand belief sich ult. December 1902 auf 24,478 Rbl. 

52 Kop. 
18. Die Seemannscasse. 

Die Seemannscasse hat im verflossenen Jahre 77 Personen unter

stützt und zu dem Behuf 3040 Rbl. verausgabt. Der Capitalbestand 

belief sich ult. December 1902 auf 47,312 Rbl. 81 Kop. 

19. Seeiiiannsliaus. 
a .  F r e q u e n z .  

Vom Januar bis ult. December 1902 waren im zeitweiligen Logis 

im Seemannshause und zwar der Nationalität nach : 

I n l ä n d e r  . . . .  755 Mann 

Engländer . 7 « 
Deutsche . 13 n 

Nord-Amerikaner. 4 V 

Schweden . . . . 18 n 

Norweger . . 10 n 

D ä n e n  . . . .  7 V 

Holländer 2 M 
816 Mann(gegen 759 im Vorj.) 

9* 
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Im Logis waren : 

im Januar . . 43 Mann 758 Logistage 

n Februar . . 61 )? . . 1075 V 

7) März . 59 
n • 

. . 917 55 
ff April . 115 •n . . 844 

?? 

V Mai . . 91 . . 717 V 

V Juni . . 76 . . 701 V 

n Juli . . . 122 n . . 690 17 

n August . . 141 . . 915 
?? 

7) September . 109 •n . . 828 V 

1) October . . 92 » . . 964 7) 

» November . 91 V . . 918 77 
1) December . 55 r> . . 804 77 

1055 Mann 10,131 Logistage 

(gegen 1036 resp. 10,234 im Vorjahre). 

Invalide Seeleute wurden für Rechnung des Hauses verpflegt: 

Capitaine 3 Mann 

Steuerleute 1 „ 

Lootsen 1 „ 

Matrosen 9 „ 

14 Mann (gegen 15 im Vorj.). 

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 6 Schifter fortlaufend unterstützt worden. Verausgabt wurden 

in Summa 400 Rbl. Das Capital betrug ultimo December 1902 
11,923 Rbl. 37 Kop. 

20. Verpflegung kranker Seeleute. 
Im Laufe des Jahres 1902 sind für Rechnung der Seehospital-

Casse 171 Seeleute mit 3271 Krankentagen (gegen 118 resp. 2537 im 

Vorjahre) im Stadt-Krankenhause und in der Reimerssclien Augenheil
anstalt verpflegt worden, und zwar : 

Inländer . . . 

Engländer . 

Dänen 

Deutsche . 
Skandinavier 
Franzosen . 

Belgier . . 

150 Mann 

13 „ 

» 

3 „ 
3 „ 
1 „ 
1 „ 

Zusammen 171 Mann 

Gezahlt wurde für dieselben 3299 Rbl. 1 Kop., wovon die Schitfs-

Correspondenten, Rheder und die gegens. Unfallversicherungs-Gesellschaft 
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einen Theil vergüteten, so dass der Seehospital-Kasse nur 1604 Rbl. 

98 Kop. zur Last fielen. 

21. Das Bolderaasche Quarantäne-Lazareth. 

Wie schon im Kapitel I dieses Jahresberichtes mitgetheilt worden 

ist, hatte der Comite für Hafen-Angelegenheiten in St. Petersburg be

schlossen, die für den Unterhalt des Bolderaaschen Quarantäne-Lazareths 

erforderliche Summe nicht dem Börsen-Comite, sondern der örtlichen 

Hafen Verwaltung anzuweisen, welcher Beschluss auch durchaus den 

Wünschen des Börsen-Comites entsprach. Hatte derselbe doch nur auf 

dringenden Wunsch der früheren Gouvernements-Obrigkeit die Ver

waltung des Quarantäne-Lazareths übernommen und bereits mehrfach um 

Befreiung von dieser Obliegenheit nachgesucht. Er hat sich daher ver

anlasst gesehen, am 29. Juni 1902 sub Nr. 795 folgendes Schreiben an den 

Rigaschen Hafencapitän zu richten : 

„Durch Beschluss des Comites für Hafenangelegenheiten vom 1., 

3. und 5. December vorigen Jahres war verfügt worden, den Rigaer 

Börsen-Comite von der Verwaltung des Quarantäne-Lazareths zu befreien 

und dem Chef des Hafens 3,000 Rbl. für den Unterhalt des Lazareths 

im Jahre 1902 zur Verfügung zu stellen. 

Diesen Beschluss des Comites für Hafenangelegenheiten zur Richt

schnur nehmend und im Hinblick darauf, dass vom 1. Juli d. J. Ew. 

Excellenz Ihr Amt als Chef des Hafens antreten, hat der Börsen-Comite 

die Ehre, Sie ganz ergebenst um die Anordnung wegen Uebernahme 

des Lazareths zu ersuchen. 

Gleichzeitig beehrt sich der Börsen-Comite Ihnen hierdurch mit-

zutheilen, dass in Folge des Umstandes, dass ein Hafen-Chef bisher 

nicht ernannt war, der Börsen-Comite keine Möglichkeit hatte, das 

Quarantäne-Lazareth früher zu übergeben und sich daher gezwungen 

sah. alle unaufschiebbaren Ausgaben für den Unterhalt des Lazareths 

und die Localmiethe aus eigenen Mitteln zu bestreiten. Die verausgabte 

Summe beträgt 257 Rbl. und setzt sich aus folgenden Posten zusammen: 

1) Rechnung für die Localmiethe im Hause Kleinberg in 

Ustj-Dwinsk pro I. Hälfte 1902 225 Rbl. 

2) Rechnung der Sägemühle Schapiro für geliefertes Brennholz 20 „ 

3) Rechnung des Bersin für das Füllen des Eiskellers des 

Lazareths • • • 12 „ 

Zusammen 257 Rbl. 

Der Börsen-Comite beehrt sich demnach, Ew. Excellenz um die 

Rückerstattung dieser ä conto der Ihnen angewiesenen 3,000 Rbl. ver

ausgabten Summe hierdurch zu ersuchen." 
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Hierauf kündigte der Börsen-Comite am 1. Juli sub Nr. 801 den 

zwischen ihm und Herrn Rechtsanwalt S. Rehsche vereinbarten Miet

vertrag zum 15. December 1902 und beschloss auf seiner Sitzung vom 

1. August, Herrn Ingenieur Fleisch er zu beauftragen, den Herrn Hafen

chef zur Uebernahme des Inventars aufzufordern und denselben zu 

ersuchen, dem Börsen-Comite die Uebernahme des Quarantäne-Lazareths 

schriftlich anzuzeigen. 

Die Rückerstattung des oben erwähnten, ä conto der für den 

Unterhalt des Quarantäne-Lazareths angewiesenen 3,000 Rbl. vom 

Börsen-Comite verausgabten Betrages von 257 Rbl., erfolgte beim 

Schreiben des Hafenchefs vom 19. September 1902 sub Nr. 1862. 

In Erfüllung des ihm ertheilten Auftrages berichtete Herr 

Ingenieur Fleischer am 3. October sub Nr. 90, bei Vorstellung des 

Inventarverzeichnisses und Uebergabeacts, dass die Hafen Verwaltung am 

17. September, sowohl das Lazarethinventar, als auch das Gebäude 

derselben unter den bisherigen Bedingungen übernommen habe. 

Das Uebergabeprotokoll hat folgenden Wortlaut: 

„Am 17. September 1902 habe ich, Aelterer Gehilfe des Chefs 

des Rigaschen Hafens, Kammer-Junker des Allerhöchsten Hofes Iw. Iw. 

Nasimow, im Beisein des Schiffbauingenieurs S. G. Woronin und des 

Arztes der Hafen Verwaltung Doctor W. Wilenkin, vom hierzu bevoll

mächtigten Ingenieur des Rigaer Börsen-Comites Ose. Gust. Fleischer 

das in Ustj-Dwinsk im Hause Kleinberg untergebrachte Quarantäne-

Lazareth auf der in der Beilage zum Schreiben des Rigaer Börsen-

Comites an den Hafenchef vom 11. September 1902 sub Nr. 1216 

dargelegten Grundlage empfangen. Die in dem beigefügten Verzeichnisse 

aufgezählten Inventarstücke und Geräthe haben sich als vollzählig und 

in vollkommen gutem Zustande erwiesen." 

22. Schwimmdock. 

1) Für die Fortsetzung und Beendigung der Uferbefestigung 

beim Schwimmdock hatte der Börsen-Comite die Summe von 

18,000 Rbl. aus den Hafenabgaben erbeten, welche ihm nach den 

Beschlüssen des Comites für Hafenangelegenheiten vom 1., 3. und 

5. December 1901 bewilligt worden war. Zur Ausführung der vom 

Hafenbau-Ingenieur Pabst projectirten Arbeiten hatten die Herren 

F. W. Hopfe und A. Ruetz Angebote gemacht. Da die Offerte des 

Letzteren um ca. 1000 Rbl. niedriger war, so wurde dieselbe vom 

Börsen-Comite angenommen. Nachdem das Project vom Chef der 

Rigaer Hafenbauten der Verwaltung der Handelshäfen vorgestellt und 

von derselben am 13. Juni bestätigt worden war, konnte an die Aus
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führung gegangen werden, welche bei dem anhaltend hohen Wasser
stande auf nicht geringe Schwierigkeiten stiess, so dass die Beendigung 

erst im October erfolgen konnte. Die Kosten des 73 Faden langen mit einer 
Auffahrt versehenen Bollwerks, das aus einer verankerten Spundwand 

und über Wasser aus einer gepflasterten Böschung besteht, betrugen 
17808 Rbl. 

2) Im Schreiben vom 28. Juni bat die Rigaer Dampfschifffahrts-

Gesellschaft um eine Ermässigung der Taxe für das Docken ihrer 

Schiffe, welche jährlich das Dock benutzen. 

Die Delegation für das Schwimmdock fand die Taxe aber nicht 

für hoch und berichtete dem Börsen-Comite im Schreiben vom 31. Juli 

wie folgt: 

„In Erfüllung des Protokoll-Extracts vom 12 Juni c. sub M 727 
beehrt sich die unterzeichnete Delegation für das Schwimmdock ganz 

ergebenst zu berichten, dass die Dockkosten für die Dampfer der Rigaer 

Dampfschifftährts-Gesellschaft und zwar: 

Dampfer Constantin 661 reg. Tons für 650 Tons 

„ Imperator Nicolai II „ 900 „ 

nach der bestehenden Taxe berechnet worden sind und die Taxe selbst 

durchaus nicht hoch zu nennen ist. 

Aus beiliegender von dem Herrn Hafenbau-Ingenieur A. Pabst 
vergleichsweise zusammengestellten Tabelle ist zu ersehen, dass die 

Taxen ähnlicher Schwimmdocks, wie jener der Sventiner Dock-Gesellschaft 

in Kiel und der Stettin er Maschinenbau-Gesellschaft in Stettin, sich mit 

der unserigen ziemlich decken und unsere Taxe bei Schiffen von mehr 

als 500 reg. Tons sogar noch niedriger ist. Beim Helsingörer Trocken

dock, welches im Uebrigen mit unserem Schwimmdock nicht recht zu 

vergleichen ist, stellen sich die Dockkosten höher, die Standgelder 

dagegen etwas niedriger. 

Es ist somit kein Grund vorhanden, die Taxe zu ermässigen. 

Um jedoch den unter russischer Flagge fahrenden Seeschiffen 

Rigascher Rhedereien einen Vorzug und eine Erleichterung zu gewähren, 

wird in Vorschlag gebracht, solchen Rigaschen Schiffen ausnahmsweise 

(10%) zehn Procent von den Gesammtkosten (Dock- und Standgeldern) 

in Abzug zu bringen, ganz abgesehen von der Länge der Zeit der 
Dockung nach Punkt 3 der Taxe. — Demnach ist diese Ermässi gung 

nur für Seefahrzeuge Rigascher Rhedereien bestimmt. 

Bei dieser Gelegenheit hält es die unterzeichnete Delegation 

für angebracht darauf hinzuweisen, dass Punkt 1 der Taxe nur für 

leichtere Flussfahrzeuge in Anwendung zu kommen hat und daher der 

Zusatz „Für Flussfahrzeuge" am Platze wäre, um für die Folge Missver

ständnissen vorzubeugen," 
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Die dem obigen Schreiben der Delegation beigefügte Tabelle 
enthält folgende vergleichende Daten: 

Rigaer Schwimmdock 
Kieler „ 
Stettiner „ 
Helsingör Trockendock 

Rigaer Schwimmdock 
Kieler „ 
Stettin er „ 
Helsingör Trockendock 

Rigaer Schwimmdock 
Kieler „ 
Stettiner „ 
Helsingör Trockendock 

Rigaer Schwimmdock 
Kieler „ 
Stettiner „ 
Heisinger Trockendock 

Rigaer Schwimmdock 
Kieler „ 
Stettin er „ 
Helsingör Trockendock 

ßr. 
reg. t, 

200 

200 
200 
200 

500 
500 
500 
500 

1000 
1000 
1000 
1000 

1500 
1500 
1500 
1500 

2H00 
2000 

2000 

Ein- u. Ausdocken. 

85 
92 
82,8 
67,6 

Rbl. 
(200 M.) 
(180 M.) 
(130 Kr.) 

112 Rbl. 
126,5 „ (275 M.) 
131.1 „ (285 M.) 
109.2 „ (210 Kr.) 

157 Rbl. 
172,5 „ (375 M.) 
194 „ (422 M.) 
174,2 „ (335 Kr.) 

202 Rbl. 
218,5 „ (475 M.) 
248.4 „ (540 M.) 
239,2 * (460 Kr.) 

247 Rbl. 
264.5 „ (575 M.) 

304,2 „ (585 Kr.) 

Standgeld pro Tag. 

23 
23 
20,7 
10,4 

Rbl. 
(50 M.) 
(45 M.) 
(20 Kr.) 

41 Rbl. 
40,5 „ (90 M.) 
46 „ (100 M.) 
26 „ (50 Kr.) 

86 Rbl. 
87,4 „ (190 M.) 
92 „ (200 M.) 
52 „ (100 Kr.) 

131 Rbl. 
133,4 „ (290 M.) 
138 „ (300 M.) 

78 „ (150 Kr.) 

176 Rbl. 
179,4 „ (390 M ) 

104 (200 Kr.) 

Extrakosten. 

bis 5 Oer pr. ton. 

bis 5 Oer pr. ton. 

bis 5 Oer pr. ton. 

bis 5 Oer pr. ton. 

bis 5 Oer pr. ton. 

Der Börsen-Comite beschloss hierauf, von einer allgemeinen Er

mässigung der Taxe für Dampfer Rigaer Rhedereien einstweilen noch 

abzusehen, für den Dampfer „Constantin" der Rigaer Dampfschifffahrts-

Gesellschaft aber, dessen Dockung längere Zeit in Anspruch genommen 

hatte, im Hinblick auf den § 10, Punkt c., des Reglements für das 

Schwimmdock eine Ermässigung von 10°/o von den Gesammtkosten der 
Dockung zu gewähren. 

3) Am 17. September sub «Na 81 machte der Hafenbau-Ingenieur 
folgende Eingabe: 

Das Rigaer Schwimmdock besteht aus 2 Theilen von zusammen 

260 Fuss Länge, mit einer Tragkraft von 2350 tons, welches Gewicht 

etwa 3000 reg. tons br. grosse Frachtdampfer haben. Als der 

Herr Finanzminister im Jahre 1894 die Nothwendigkeit des Baues eines 

den Ansprüchen der jetzigen Schifffahrt entsprechenden Schwimmdocks 

für Riga anerkannte, Hess er darauf hinweisen, dass das Ministerium 

der Wege-Communicationen ein längeres Dock für nöthig hält, da bereits 

350 Fuss lange Schiffe nach Riga kommen. Bei der Anschaffung des 
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Docks beschränkte der Börsen-Comite sich aber zunächst auf eine Länge 
von 260 Fuss, da in Riga jegliche Erfahrung über den Betrieb eines 
Schwimmdocks fehlte und da eine Verlängerung des Docks durch 

Hinzufügen eines dritten Theiles sich jederzeit ausführen liess. 

Das im August 1898 in Betrieb gesetzte Dock hat mit seiner Aus

rüstung 198.635 Rbl. gekostet und ist recht gut besetzt gewesen, so dass 

sein Nutzen für die Schifffahrt ausser Frage steht. 

Es wurden gedockt: 

im Jahre 1898 

» 1899 

„ „ 1900 
„ 1901 

Ausser dem Uebelstande, dass das Dock nicht im Stande ist Schiffe, 

die länger als 300 Fuss sind oder ein Gewicht von mehr als 2350 tons 

haben, zu heben, machte sich in diesem Sommer ein zweiter Mangel 

sehr fühlbar. Es musste eine Anzahl von Schiffen abgewiesen werden, 

als das Dock längere Zeit hindurch von einem sich in Reparatur befindenden 

Dampfer besetzt war und als das Dock nach 4 Betriebsjahren selbst 

gedockt werden musste, um einen neuen Bodenanstrich zu erhalten. 

Während etwa 21/2 Monate war durch die langdauernde Reparatur des 

Libauer Eisbrechers und durch die Selbstdockung das Dock für grössere 

Schiffe nicht benutzbar und es mussten mehrere Schiffe abgewiesen 

werden, worauf sie in's Ausland gingen. Schiffe aber, die eine grosse 

und längere Zeit dauernde Reparatur erfordern, vom Dock auszuschließen, 

liegt nicht im Interesse des einheimischen Schiffsbaues, dem in jeder 

Weise nachgeholfen werden muss durch Zuweisung von Arbeit. 

Dem ersten Uebelstande, der ungenügenden Länge und Trag

fähigkeit des Rigaer Schimmdocks, auf welchen das Ministerium der 

Finanzen und das der Wege-Communicationen schon selbst aufmerksam 

gemacht hatten, ebenso wie dem zweiten, der sich dann zeigt, wenn das 

Dock längere Zeit von einem Schiff in Anspruch genommen wird oder 

für eine eigene Reparatur ausser Betrieb gesetzt werden muss, kann 

dadurch abgeholfen werden, dass zu den 2 jetzt vorhandenen Theilen 

noch ein dritter von 160 Fuss Länge hinzugefügt wird. Die beiden 

grossen Theile werden dann zusammen eine Länge von 320 Fuss und 

eine Tragkraft von 2820 tons haben, mit welchen Schiffe von 350 Fuss 

Länge bequem gehoben werden können, uud der dritte kleinere Theil 

wird als Reserve dienen für kleine Schiffe, welche in grosser Anzahl in's 

Dock gehen. Der grössere Docktheil hat sich bisher gut bewährt, 

während der kleinere eine schwierige und zeitraubende Selbstdockung 

erfordert, bei welcher er die Hälfte des grossen Theiles nöthig hat, so 

dass beide ausser Betrieb gesetzt werden müssen. 

27 Fahrzeuge 

65 „ 
96 
88 
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Um das Rigaer Schwimmdock den jetzigen Ansprüchen der Schiff
fahrt entsprechend leistungsfähig zu machen, muss die Anschaffung eines 

dritten Theiles mit denselben Dimensionen, welche der jetzt vorhandene 

grössere Theil hat, empfohlen werden. Die Kosten können mit 

ca. 150,000 Rbl. angenommen werden. 

Der Börsen-Comite erkannte die Notwendigkeit einer Vergrösse-

rung der Rigaer Dock-Anlage an und beschloss die dazu notwendige 

Summe aus den Hafenabgaben des nächsten Jahres zu erbitten. 

4) Das Rigaer Schwimmdock wurde benutzt im Jahre 1902 von 
72 Fahrzeugen. 

Von den 72 Fahrzeugen des Jahres 1902 waren 66 inländische und 
6 ausländische. 

Das grosste Schiff, der ausländische Dampfer „Secunda", hatte 
einen Inhalt von 2026 reg. Tons brutto. 

Es wurden gedockt 13 Seedampfer mit 8650 reg. Tons br. 

1 Seebagger „ 800 „ „ 

24 Segler „ 7985 „ „ „ 
7 Eisbrecher, 

7 kl. Dampfer, 

5 Flussbagger, 
10 Prähme, 

5 Dockpontons. 

Wegen erlittener Havarie wurden gehoben 14 Fahrzeuge, 

„ Reparaturen „ „32 „ 
„ Besichtigung u. zum Anstrich „ „ 26 „ 

Der grössere Docktheil war an 167 Tagen besetzt, 

an 198 „ frei, 
Der kleinere Docktheil war an 152 „ besetzt, 

an 213 „ frei. 

Bei der in diesem Sommer vorgenommenen Selbstdockung musste 

der Betrieb an 44 Tagen unterbrochen werden. 

Die Einnahmen des Schwimmdocks im Jahre 1902 betrugen: 

An Dockungen 11,047 R. 71 K. 

„ Arbeiter 7 „ — „ 
„ Vergütung für electrische Be

l e u c h t u n g  1 4  „ 8 0  „  

„ Miethen 572 „ — „ 
„ verkauftes altes Material . 46 „30 „ 

„ Beiträgen für Benutzung der 
Telephon-Leitung . . - 188 „ 36 „ 11876R 17K 
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Die Ausgaben betrugen : 

Per Gagen und Löhne 

„ Betriebsmaterial 
„ Unterhaltungskosten und In

ventar 

„ diverse Unkosten 

„  G e b ä u d e - R e p a r a t u r e n  . . . .  

Hiernach beträgt der Ueberschuss der Einnahmen über 
die Ausgaben 2494 R. 28 K. 

23. Rigaer Patent-Slip-Dock. 

Das Patent-Slip-Dock wurde im Jahre 1902 von 32 Schiffen mit 

290672 Lasten, darunter 4 Dampfer mit 260 Pferdestärken (gegen 

10 Schiffe mit 1122 Lasten im Vorjahre) benutzt. 

4,475 R. 52 K. 

292 „ 55 „ 

3,860 

471 

281 

61 
82 

39 
9.381 R. 89 K. 

24. Bolderaa-Mascliinenfabrik. 

Die Bolderaa-Maschinenfabrik ist im Jahre 1902 durch diverse 

Reparaturen an den Dampfern und Baggern des Börsen-Comites und 

den Dampfern der Rigaer Dampfschifffahrts-Gesellschaft, sowie mit anderen 

Arbeiten recht gut beschäftigt gewesen. 

25. Compass-Regulirungs-Statioii. 

Im Jahre 1902 sind auf 15 Schiffen die Compasse regulirt 

worden, und zwar: 

bei 8 Schiffen im Winterhafen, 

„ 4 „ vor dem Seemannshaus, 

„3 „ hinter dem CDE Damm. 

26. Meteorologische nnd 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 .  

Der Rigaer Naturforscher-Verein wandte sich am 25. October 1902 

sub Nr. 19 an den Börsen-Comite mit folgendem Schreiben: 

„Der Rigaer Börsen-Comite hat dem Naturforscher-Verein am 

16. März d. J. unter Nr. 288 mitgeteilt, dass er die im Betrage von 

600 Rbl. bisher gezahlte Subvention für Pegelbeobachtungen und Sturm

warnungen fortan zu zahlen nicht mehr in der Lage sei, weil die dafür 



140 

aus den Hafenabgaben gezahlten Summen in Zukunft dem Chef des 
Rigaschen Hafens zur Verfügung stehen werden. 

Die meteorologische Station des Naturforscher-Vereins hat die von 

ihr übernommenen Beobachtungen und Mittheilungen wie früher, so auch 

gegenwärtig gemacht; dagegen ist dem Naturforscher-Verein nicht be

kannt. auf welcher Grundlage er den Chef des Rigaer Hafens um 

Zahlung der bisher genossenen Subvention, deren er bei der Beschränkt

heit der ihm zu Gebote stehenden Mittel unumgänglich bedarf, seiner

seits angehen könnte. In diesem Anlass und im Hinblick darauf, dass 

die Pegelbeobachtungen und Sturmwarnungen, abgesehen von ihrer wissen

schaftlichen Bedeutung, doch zweifellos auch der Schifffahrt nützen und 

deshalb unmittelbar auch dem Handelsverkehr des Rigaer Hafens zu Gute 

kommen, beehrt sich der Naturforscher-Verein, den Börsen-Comite hiemit 

ganz ergebenst zu bitten, von sich aus den Chef des Rigaer Hafens um 

Auszahlung der bisher vom Börsen-Comite gewährten Subvention an den 

Naturforscher-Verein ersuchen und von den seinerseits gethanen Schritten 

dem Naturforscher-Verein gefälligst Kenntniss geben zu wollen." 

Der Börsen-Comite kam dieser Bitte nach und hob im Schreiben 

vom 5. November Nr. 1431 an den Chef des Rigaschen Hafens hervor, 

dass er seit einer langen Reihe von Jahren die Subvention dem Natur

forscher-Verein mit Genehmigung der Minister der Finanzen und des 

Innern aus der 1/e °/° Steuer vom Werthe des Exports und Imports ge

zahlt habe und dass er die Fortsetzung der Wetter-Beobachtungen, die 

in geeigneter Weise zur Kenntniss der Kaufmannschaft und der See

fahrer gebracht werden, für sehr wichtig für den örtlichen Handel und 
die Schifffahrt halte. 

Am Ende des Jahres hat der Naturforscher-Verein die erbetene 
Subvention erhalten. 

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

Im Juli 1902 erhielt der Börsen-Comite folgendes Schreiben vom 

Chef des Rigaschen Hafens : 

„Die Schifffahrts-Abtheilung hat, gemäss Pkt. XI. des vom Finanz

minister bestätigten Journals des Hafencomites vom 1., 3. und 5. Dec. 

1901 zu meiner Verfügung 60 Rbl. zum Unterhalte der Sturmwarnungs-

zeichen angewiesen. 

Da ich gleichzeitig diese Sturm Warnungszeichen, wie bei Bolderaa, 
so auch bei der Rigaschen Navigationsschule aufstellen will, beehre 

ich mich, den Börsen-Comite zu bitten, ob derselbe nicht für möglich 

befindet, unentgeltlich das in seiner Leitung befindliche Zubehör der 

Sturmwarnungsstation, als: Takelage, Konus, eisernes Dreieck und 

farbige Laternen mir zur Verfügung zu stellen." 
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Da der Börsen-Comite voraussetzte, dass die Signalstation auf dem 
Lootsenthurm in Bolderaa bestehen bleiben soll, so erwiderte er im 

Schreiben vom 10. August M 1091, dass nur ein Satz Warnungs

signale vorhanden sei, welche in Aufbewahrung des Lootsen - Comman-

deuren und des Bassinmeisters sich befinden. 

Der Chef des Rigaschen Hafens ersuchte darauf den Börsen-Comite, 

ihm sämmtliche in Bolderaa befindliche Warnungs-Signale unentgeltlich 

zur Verfügung stellen zu lassen, welchem Ersuchen der Börsen-Comite 

nachkam. 
Im November 1902 wurde bekannt gemacht, dass bei dem See

mannshause in Riga und an der Aamündung beim Hause der Fluss-

Polizei Signalmasten aufgestellt sind, an welchen Sturm-Warnungs

zeichen aufgezogen werden sollen. 

Die Aufstellung und Ausstattung des Signalmastes am Seemanns
hause hatte der Börsen-Comite, auf Bitte des Hafenchefs, auf seine 

Mittel übernommen. 

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

Die Limnigraphen (selbstregistrirende Pegel) in Riga bei der 

Eisenbahnbrücke und in Ustj-Dwinsk bei der Station Hafendamm standen 

unter der Obhut des Hafenbau-Ingenieurs. Der um 1 Uhr Mittags ver
zeichnete, der höchste und der niedrigste Wasserstand eines jeden Tages 

wird in der „Rigaschen Industrie-Zeitung" veröffentlicht. Für die ein

zelnen Monate ergaben 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 . . 8 ,2 8 ,2 4 ,7 3 ,9 5 ,7 0,6 

Februar . 5 ,5 5 ,6 4,o 3 ,4 4,4 4 ,2 

März . . . 7,6 5 ,3 4 ,3 3 ,3 5 ,8 4 ,3 

April . . . 5 ,9 4 ,9 4 ,9 2 ,9 5 ,4 3 ,8 

M a i  . . . .  7 ,0 5 ,2 4 ,5 3 ,5 5 ,7 4 ,4 

Juni . . . 5 ,9 6,0 4 ,3 3 ,9 5 ,0 4 ,8 

Juli . . . . 6 ,4 6,o 5 ,3 4 ,3 5 ,8 5 ,2 

August . . 7 ,0 6 ,2 5 ,6 4 ,4 6 ,3 5 ,3 

September 6 ,7 6 ,6 4 ,2 3 ,6 5 ,4 4 ,9 

October. . 7 ,9 7,8 4 ,6 3 ,7 5 ,4 5,1 

November 5 ,3 5 ,3 3 ,5 3 ,0 4 ,3 4,1 

December 9 ,0 9 ,2 3 ,6 3 ,2 5,1» 5,o 
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Da die für den Unterhalt der Linanigraphen des Börsen-Comites 

bestimmte Summe von 200 Rbl. jährlich nach der Reorganisation der 

Hafensteuern dem Chef des Rigaschen Hafens zur Verfügung gestellt 

worden war, so wandte sich der Börsen-Comite im Schreiben vom 

26. November sub Nr. 1521 an denselben mit dem Ersuchen, dem 

Hafenbau-Ingenieur auch ferner diese Summe für die Wasserstands

beobachtungen zukommen zu lassen. 

Nachdem mehrere Anfragen in Bezug auf die Limnigraphen erfolgt 

und dieselben vom Chef des Hafens besichtigt worden waren, erfolgte 

am Ende des Jahres die Anweisung der oben erwähnten Summe. 

27. Eisgangsbeobachtungeii. 

Am 11. November 1901 bildete sich oberhalb der Stadt eine feste 

Eisdecke auf der Düna. Einige Tage darauf entstand auch im Hafen

gebiet so viel Eis, dass die Eisbrecherschiffe ihre Arbeit anfangen 

mussten; oberhalb der Stadt ward die Eisdecke so stark, dass der 

Verkehr über dieselbe gestattet wurde. Ende December brachte das 
warme Wetter das Eis in den Stromschnellen der Düna zum Gehen, 

wobei sich Eisstopfungen und hinter denselben locale hohe Wasser

stände bildeten. Am 29. December waren diese so drohend geworden, 

dass Anstalten getroffen werden mussten, die Pontonbrücke fortzu

führen, was aber nicht nöthig wurde, da im Januar 1902 Frost eintrat. 

Das sich im Hafen bildende Eis trieb in der Zeit von Mitte November 
1901 bis Mitte Januar 1902 vier Mal aus dem Strom hinaus, sodass 
derselbe ganz eisfrei wurde. 

Am 19. Januar wurde von Domesnäs gemeldet, das Eis drohe 

dort den Weg für die Seeschiffahrt zu sperren. Der Dampfer 

„Skobelew", der aus dem Hafen lief, blieb in den Eismassen des 

Rigaschen Meerbusens stecken und ward mit denselben hin und her 

getrieben, bis er am 13. Februar vom Eise erdrückt wurde. Mehr 

Glück hatten 4 Dampfer, welche am 25. Januar den Hafen verliessen, 
als sich das Eis theilte und sich der Weg bei Domesnäs für kurze 

Zeit öffnete, welcher dann bis zum 10. April gesperrt blieb. Am 3. April 

passirten die ersten Dampfer mit Hilfe des Eisbrechers „Herkules" die 

Nordspitze von Kurland, wo das hin- und hertreibende Eis noch längere 
Zeit hindurch der Schifffahrt Hindernisse bereitete. 

Als sich am 8. März offenes Wasser vor der Dünamündung 

und längs der Küste bildete, erhielten die Eisbrecher den Auftrag, das 

Eis in der Dünamündung und im Seegatt aufzubrechen, welche Arbeit 
sie am nächsten Tage beendeten. Das anhaltend warme Wetter und 

der Sonnenschein wirkten ungewöhnlich rasch zerstörend auf die Eis

decke des Stromes ein. Am Nachmittag des 12. März wurden die 
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ersten Theile der Pontonbrücke entfernt, so dass dieselbe am folgenden 
Tage hinter dem Damm AB in Sicherheit war. Die am 13. März um 

11 Uhr Vormittags von der Bolderaa stromauf gegangenen Eisbrecher 
erreichten um 12x/2 Uhr die Stadt und gleich darauf setzte sich das 

Eis der Düna in Bewegung. Oberhalb der Stadt waren schon am 

Morgen Eis Verschiebungen bei Klein-Jungfernhof eingetreten, die sich 

darauf am Vormittag bis zur Moskauer Vorstadt ausgedehnt hatten. 

Als das Eis bei der Stadt zu gehen anfing, hob sich der Wasser

stand nur um einige Fuss, so dass die Eismassen in den Nebenarmen 

und auf den flachen Bänken oberhalb der Eisenbahnbrücke mehrere 

Tage stehen blieben. Zwischen der Cementfabrik und dem Elevator 

bildete sich beim Anfang des Eisganges eine Stauung aus zusammen

geschobenen Schollen, die von den Eisbrechern aber in wenigen Stunden 

gelöst wurde. In kleinerem Umfange trat eine solche auch neben dem 
Bolderaaschen Pfahldamm ein, die ebenfalls rasch wieder abtrieb. 

Fast 3 Wochen hindurch dauerte der Eisgang im Rigaschen Hafen 

bei verhältnismässig sehr niedrigem Wasserstande. Eine kleine Hebung 
des Wassers erfolgte, als das am 12. März in der Trockenen Düna zu

sammengeschobene Eis sich am 25. März löste und forttrieb. Das 

Abströmen des Frühlingswassers dauerte bis gegen Ende Mai und war 

ungewöhnlich niedrig und lange anhaltend, wozu die kalten Nächte 

beitrugen. 

28. Vertheilung der Ladeplätze am Stadtquai. 

Um eine bessere Ausnutzung des neuen, im Zollrayon aufgestellten 

Hebekrahns und dadurch eine schnellere Entlöschung der einkommenden 

Schiffe zu erreichen, richtete der Rigaer Börsen-Comite, auf Grund eines 

desbezüglichen Antrages seiner Krahndelegation, an den Herrn Dirigirenden 

des Rigaschen Zollamts mittels Schreibens d. d. 25. Juli 1902, sub 

Nr. 931 die Bitte, dahin Anordnung zu treffen, dass die zum Eutloschen 

mit Krahngütern einkommenden englischen Dampfer aus der ersten 

Abtheilung in die dritte übergeführt werden. 

29. Die Herstellung von Schiffsstegen. 

Der Chef des Rigaschen Hafens wandte sich am 19. October 1902 

sub JNs 2060 an den Börsen-Comite mit nachfolgendem Schreiben : 

,.Im Hinblick auf die im Comite für Hafenangelegenheiten angeregte 

Frage bezüglich der Befreiung^der Rigaer Stadtverwaltung von der Ver

pflichtung der unentgeltlichenjVerabfolgung von Holzmaterial zurHerstellung 

von Schiffsstegen, ist die örtliche Behörde für Hafenangelegenheiten beauf

tragt worden, Regeln über die Versorgung der Schiffer mit obenerwähnten 
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Stegen auszuarbeiten, worauf diese in ihrer Sitzung vom 11. October 

beschlossen hat, die Frage über die Art und Weise der Ver

abfolgung des erforderlichen Materials der vorherigen Beprüfung der 

örtlichen Kaufmannschaft durch Vermittelung des Börsen-Comites zu 

unterbreiten, und wird demnach das von mir zusammengestellte Projekt 

der Bedingungen für den öffentlichen Ausbot der Lieferung hiermit dem 

Rigaer Börsen-Comite übersandt. 

In Anbetracht dessen, dass der Termin für die obligatorische 

Leistung seitens der Stadt mit dem 1. Januar 1903 abläuft und es sich 

daher als nothwendig erweist, in kürzester Zeit die obenerwähnten 

Regeln auszuarbeiten, beehre ich mich den Börsen-Comite zu ersuchen, 

die Frage, welcher Modus der Verabfolgung des erforderlichen Materials 

zur Herstellung von Schiffsstegen als bester anzuerkennen sei, 

der örtlichen Kaufmannschaft, die am Seehandel interessirt ist, zur 

Beprüfung zu unterbreiten und über das Resultat mir in kürzester 
Zeit Mittheilung zu machen." 

Der Börsen-Comite erwiderte hierauf dem Chef des Rigaschen 

Hafens am 1. November 1902 sub M 1407 wie folgt: 

„Auf das Schreiben vom 19. October d. J. sub JN2 2060 beehrt sich 

der Rigaer Börsen-Comite Ew. Excellenz mitzutheilen, dass er die 

Frage der Versorgung der im Rigaschen Hafen löschenden und ladenden 

Schiffe mit Schiffsstegen in einer besonderen Sitzung, unter Betheiligung 

hiesiger Schiffsrheder, eingehendst erörtert hat. Die Versammlung hat 

sich hiebei einstimmig und aufs entschiedenste gegen die Vergebung der 

Steglieferung durch Ausbot an einen Unternehmer ausgesprochen, 

indem sie in einer derartigen Massregel die Monopolisirung einer für 

den Handel und die Schiffahrt wichtigen Angelegenheit sieht. Die 
schnelle und zuverlässige Herstellung von Stegen ist eine der wichtigsten 

Bedingungen für ein schnelles Löschen und Laden und damit für eine 

schnelle Expedition der Schiffe ; diese würde aber entschieden gefährdet 

werden, wenn die Schiffer hinsichtlich der Beschaffung von Stegen von 

einem einzigen Unternehmer abhingen und sich der Gefahr ausgesetzt 

sähen, alle Unpünktlichkeiten, Unordnungen u. s. w. erst auf dem 

langwierigen Klagewege zu beseitigen. Nach Ansicht des Börsen-

Comites und der an der Sitzung desselben Theil nehmenden Rheder 

dürfte eine so wichtige Angelegenheit nur der freien Konkurrenz und 

zwar der Wahl des Schiffers überlassen werden, zumal dieser für das 

pünktliche Löschen und Laden und für alle, dabei etwa vorkommenden 

Unfälle haftet. Nach Ansicht des Börsen-Comites werden die Schiffer 

sich wegen Beschaffung der Stege in erster Reihe an die Stauer wenden 

und es wird sich dann allmählich der Usus herausbilden, dass die 

Stauer, wie es wohl am geeignetsten erscheinen dürfte, die Stege her
stellen. Auch dürfte es wohl keinem Zweifel unterliegen, dass, damit 

auch kleinere Stauer, welche nicht die Mittel haben, sich eigenes 
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Material zum Herstellen der Stege anzuschaffen, sich an der freien 

Konkurrenz betheiligen können, sich bald Unternehmer finden werden, 

welche gewerbsmässig Materialien zum Errichten von Stegen vermiethen. 

Der Börsen-Comite bittet daher dringendste, von der Vergebung 

der Lieferung von Schiffsstegen an einen Unternehmer Abstand nehmen 

und diese Angelegenheit der freien Konkurrenz überlassen zu wollen." 

Im November-Monat fand sodann eine Sitzung der örtlichen Behörde 

für Hafen-Angelegenheiten statt, in welcher das erste Project des Orts

statuts fallen gelassen und ein anderes ausgearbeitet wurde, 

welches keinen weiteren Widerspruch der Vertreter der Kaufmann
schaft hervorrief. 

Dieses am 7. November von der Hafenbehörde bestätigte und am 

5. December 1902 vom Livländischen Gouverneur publicirte Ortsstatut, 

betreffend die Zustellung von Material zur Errichtung von Schiffsstegen 

(„Livl. Gouvernements-Zeitung14 vom 13. December 1902 Nr. 135) tritt 

am 1. Januar 1903 in Kraft und hat folgenden Wortlaut: 

§ 1. Jeder, der sich im Bereich des Rigaschen Hafens mit dem 

Vermiethen von Materialien zur Errichtung von Schiffsstegen zu befassen 

wünscht, ist verpflichtet, darüber der Hafenverwaltung Anzeige zu 

machen und den Ort anzugeben, wo das angeschaffte Material liegen wird. 

8 2. Nach Einreichung der oben erwähnten Anzeige wird das zur 

Errichtung von Schiffsstegen angeschaffte Material von den Beamten der 

Hafenverwaltung besichtigt und darf früher nicht in Verwendung kommen ; 

hierbei ist untaugliches Material unverzüglich durch brauchbares zu 
ersetzen. 

§ 3. Unabhängig von der im § 2 angegebenen Besichtigung, 

können solcher Besichtigung zu jeder Zeit, nach dem Ermessen des 

Chefs des Hafens, alle Materialien unterworfen werden, die sich auf den 

Stapelplätzen befinden und die zu bereits erbauten Stegen in Ver

wendung genommen sind. 

§ 4. Im Falle der Nothwendigkeit sind die Personen, die sich 

mit dem Vermiethen von Materialien befassen, mit Ausnahme von 

Stauern, sowie von Schiffseigenthümern, die ihre eigenen Materialien zur 

Errichtung von Stegen besitzen, verpflichtet, dieselben auf die erste Auf

forderung des Hafenchefs vom nächsten Depot zu den ihneo näher zu 

bezeichnenden Schiffen anzuführen und zwar zu einem Preise, der die 

festgesetzte Norm nicht übersteigt. 
§ 5. Zur Errichtung eines Steges sind folgende Materialien er

forderlich: eines kleinen (Brettersteges) bis 12 Stück Planken oder 

bis 20 Bretter; eines mittleren (Bootsmastensteges) 2 Bootsmasten, 

12 Planken oder 20 Bretter, eines grossen (Spierensteges) 2 Spieren, 

bis 18 Planken oder bis 30 Bretter, wofür zu zahlen ist: für einen 

grossen 4 Rbl., für einen mittleren 3 Rbl. und für einen kleinen 1 Rbl. 

50 Kop. — Falls ausser den obigen noch mehr Materialien erforderlich 

10 
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sein sollten, so wird für jede Fuhre mehr 50 Kop. für jede Fahrt 

(Tour) gezahlt, wobei auf eine Fuhre zu rechnen sind: eine Spiere 

(ßpuraJiKa) von 55—58 Fuss Länge und 8 Zoll Stärke am Toppende, 

oder 2 Bootsmasten, von je 45—48 Fuss Länge und 4—6 Zoll Stärke 

am Toppende, oder 12 Planken von 3 Zoll Stärke, 8—9 Zoll Breite und 

24—28 Fuss Länge, oder aber 20 Bretter von 2 Zoll Stärke, 8 Zoll 

Breite und je 24—26 Fuss Länge. 
§ 6. Für die Uebertretung dieser obligatorischen Verordnung 

werden die Schuldigen einer Strafe auf Grund des Art. 18 des Gesetzes 

über die örtliche Verwaltung der Seehandelshäfen unterzogen. 

§ 7. Dieses Ortsstatut tritt mit dem 1. Januar 1903 in Kraft. 

R i g a ,  d e n  5 .  D e c e m b e r  1 9 0 2 .  

Nr. 791. Gouverneur Generalmajor Paschkow. 

30. Das Lootsen-Amt. 

Die seit Jahren bereits ihrer Lösung harrende Frage der 

Reorganisation des Lootsenwesens resp. des Erlasses eines 

neuen Lootsenreglements für Riga, ist, soweit bekannt, auch im 

verflossenen Jahre um keinen Schritt vorwärts gekommen und haben 

auch im Uebrigen in Bezug auf das Lootsenwesen im Jahre 1902 

keinerlei Verhandlungen stattgefunden. 

31. Leuchttliürme und Seezeichen. 

Nicht ohne Interesse für die Schifffahrt dürfte folgende Correspondenz 

zwischen dem Börsen-Comite einerseits und der Hydrographischen 

Haupt-Verwaltung und dem Director der Lootsen und Leuchttliürme im 

Baltischen Meere andererseits, sein. 

Wie bereits im Geschäftsberichte für das Jahr 1901 dargelegt 

(Seite 140), hatte der Börsen-Comite bei der Hydrographischen Haupt-

Verwaltung angefragt, ob, wie es beabsichtigt war, eine Läutboje 

am Nordende des Lyserort-Riffs aufgestellt worden, ob die Ver

stärkung des Feuers auf dem Lyserort-Leuchtthurm stattgefunden 

und ob die im Winkel des sichtbaren Horizontes des Michael-

Leuchtturmes liegenden Bänke gesprengt worden sind. 

Eine Antwort war bis zum Schluss des Jahres 1901 nicht ein

gelaufen. Erst am 19. März 1902 theilte die Hydrographische Haupt-

Verwaltung dem Börsen-Comite mit, dass im Jahre 1901 im Rigaschen 

Meerbusen Arbeiten zur Sprengung der im Lichtwinkel des festen 

Feuers des Michael-Thurmes liegenden Ignatjew-Bank ausgeführt worden 

sind, so dass die Tiefe auf dieser Bank gegenwärtig 27 Fuss beträgt. 

Die Arbeiten zum Schutze des Lyserorter Riffs und zwar die Auf-
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Stellung einer Läutboje am Nordende des Riffs und die Ueberfübrung 

eines optischen Apparates I. Kategorie vom Dagerortschen zum Lyser-

ortschen Leuchtthurm sollen im Jahre 1902 ausgeführt werden. 

Ausserdem sollten, nach Mittheilung der Hydrographischen 
Haupt-Verwaltung, im Jahre 1902 ausgeführt werden : 

1) der Bau eines neuen Leuchtturmes auf der Insel Sorkholm; 

2) die Aufstellung einer pneumatischen Sirene, an Stelle der 

gegenwärtigen Dampfsirene, auf dem Leuchtturme von Domesnäs und 

3) die Fortsetzung der Vertiefungsarbeiten auf den Bänken 

Ignatjew und Tschainikow. 

In einigem Widerspruche zu diesen Mittheilungen der Hydro

graphischen Haupt-Verwaltung standen nun die Antworten des Directors 

der Lootsen und Leuchttürme im Baltischen Meere. Wie bereits im 

vorigen Jahresberichte bemerkt, hatte derselbe am 31. December 1901 

dem Börsen-Comite mitgeteilt, „dass im Jahre 1901 irgend welche 

Arbeiten zur Verbesserung der Küstenbeleuchtung im Rigaschen Meer

busen nicht ausgeführt und auch im kommenden Jahr 1902 keinerlei 

Arbeiten in Aussicht genommen sind." 

Auf die am 26. October 1902 an die Hydrographische Haupt-

Verwaltung und den Director der Lootsen und Leuchttürme gerichtete 

Anfrage, ob und welche Massnahmen auf die Küstenbeleuchtung im 

Rigaschen Meerbusen im Jahre 1902 getroffen worden sind und welche 

pro 1903 zu treffen beabsichtigt werden, antwortete der Director der 

Lootsen und Leuchttürme am 5. November unter Nr. 7142, „dass im 

Jahre 1902 keinerlei Arbeiten zur Verbesserung der Küstenbeleuchtung 

im Rigaschen Meerbusen zur Ausführung gekommen sind, im Jahre 1903 

dagegen geplant wird: 1) die Ramassarschen Baaken in Arensburg zu 

erhöben ; 2) die Beleuchtung auf Lyserort zu verstärken und 3) auf 

der Insel Sorkholm einen neuen Leuchtthurm zu bauen. 

Eine Antwort der Hydrographischen Haupt-Verwaltung war bis 

zum Schlüsse des Jahres nicht eingelaufen. 

32. Signalflaggen. 

Nachdem der Director der Baltischen Leuchttürme dem Börsen-

Comite die Ausrüstung der Domesnässchen Signalstation mit Signalflaggen 

gestattet hat (vergl. Handelsarchiv v. J. 1902 Heft I. pag. 142), Hess 

der Comite solche für eigene Rechnung anfertigen und zwar: 

2 Sätze ä 10 Flaggen — 20 Flaggen 7'X9' 

1 Satz zu 10 „ — 10 „ 42/bzX7' 
4 Antwortwimpel 4 „ 5'X16' 

zusammen 34 Flaggen, 

welche dem Chef der Domesnässchen Telegraphenstation Herrn J. Grün

wald beim Schreiben vom 30. Januar 1902 sub M 120 zur Benutzung 

übersandt wurden. 

10* 
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33. Die Pontonbrücke und die Errichtung einer festen Dünabrücke. 

Die Frage der Errichtung einer festen Dünabrücke bei der Stadt 

hat im verflossenen Jahre dem Börsen-Comite keine Veranlassung zu 

Verhandlungen gegeben. Dagegen haben bezüglich der Pontonbrücke 

folgende Verhandlungen stattgefunden : 

Am 29. December 1901 ersuchte das Stadtamt den Börsen-Comite, 

nach dem Beispiele früherer Jahre dem Bauamte einen der 

Dampfer des Börsen-Comites bei der Ausfuhr der Brücke zur Ver

fügung zu stellen. Der Börsen-Comite entsprach diesem Wunsche noch 

an demselben Tage. Gleichzeitig nahm der Börsen-Comite aber 

Veranlassung, am 8. Januar 1902 unter Nr. 28, folgendes Schreiben 

an das Stadtamt zu richten : 

„In Folge des Schreibens vom 29. December 1901 Nr. 5612 und 

des Schreibens vom 4. Januar d. J. Nr. 47 will der Börsen-Comite nicht 

ermangeln zu bemerken, dass es ihm sehr angenehm gewesen ist, dem 

Wunsche des Stadtamtes entgegenkommen zu können. Der Hinweis auf 

das Beispiel früherer Jahre muss jedoch auf einem Missverständnisse 

beruhen, da die Ausfuhr der Brücke bisher vom Stadtamte stets einer 

Privatperson übertragen worden ist, trotzdem das Freimachen des 

Stromes vom Eise von den Dampfern des Börsen-Comites ausgeführt 

wird, und der die Brücke ausführende Unternehmer den Vortheil aus 
Arbeiten zieht, die er selbst nicht geleistet. 

Bei dieser Gelegenheit erlaubt sich der Börsen-Comite auf eine 

andere, damit im Zusammenhange stehende Angelegenheit zurück
zukommen. 

Am 18. November 1900 Nr. 1167 hatte sich nämlich der Börsen-

Comite an das Stadtamt mit der Bitte gewandt, anordnen zu wollen, 

dass von den Capitänen der Schiffe, welche die Pontonbrücke zu einem 

Zeitpunkte passiren, wo sich Schlammeis auf der Düna zeigt, keine 

Reversale abverlangt werden, durch welche die Schiffer auf jeden 

Schadenersatz für nicht rechtzeitiges Hinauslassen durch die Ponton
brücke Verzicht leisten. 

Da es dem Börsen-Comite nicht bekannt ist. ob das Rigasche 

Stadtamt irgend welche Anordnungen in dieser Angelegenheit getroffen 

hat, so beehrt sich der Börsen-Comite das Stadtamt hierdurch ganz 

ergebenst zu bitten, ihm gefälligst eine Mittheilung zukommen zu lassen. 

Der Börsen-Comite kann nicht umhin, die Befürchtung auszusprechen, dass 

ein eventuelles Fortbestehen derartiger Forderungen zu Complicationen 

und Weiterungen Veranlassung geben dürfte." 

Am 17. Januar langte folgendes vom 15. Januar Nr. 199 datirtes 

Antwortschreiben an: 
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„In Folge des Schreibens vom 7. Januar d. J. Nr. 19 beehrt sich 
das Rigaer Stadtamt dem Rigaer Börsen-Comite Nachstehendes mit
zuteilen : 

Im Jahre 1900 hatte das Rigaer Stadtamt es nicht für möglich 
erachtet, eutsprechend dem Ansuchen des Börsen-Comites vom 18. No

vember 1900 Nr. 1169 die Anordnung zu treffen, dass von den, die 

Pontonbrücke zu einer Zeit, wo sich Eisschollen zeigen, passirenden 

Schiffen das Reversal nicht weiter gefordert werde, da im Hinblick auf 

die zur Winterzeit in der Düna bestehenden Verhältnisse, die Stadt

verwaltung keine Garantie übernehmen konnte, dass die oberhalb der 

Brücke liegenden Schiffe rechtzeitig die Brücke passiren würden — mit 

welchem Umstände die Schiffer, welche zu genannter Zeit die Brücke 

passiren, zu rechnen haben — und dass daher die Stadtverwaltung sich vor 

Schadenersatzansprüchen seitens der Schiffer, für durch den Aufenthalt 

erlittene Verluste, schützen inusste. 

Im Hinblick darauf, dass die Verhältnisse, unter denen im Winter 

das Oeffnen und Schliessen der Brückenklappen unternommen wird, 

auch zur Zeit den rechtzeitigen Durchlass der Schiffe nicht sichern, 

wäre das Stadtamt gegenwärtig nur dann in der Lage, auf die Forderung 

der Ausstellung eines Reversais zu verzichten, falls der Börsen-Comite 

zum Zwecke der ungehinderten Fortbewegung der Brückenklappen sich 

verpflichten würde, das Fahrwasser vor den Brückenklappen so weit 

offen zu halten, dass sich in der Umgebung dieser Brückentheile keine 

Eisstauung bilden können." 

Dieses Schreiben bewog den Börsen-Comite den Hafenbau-Ingenieur 

Pabst zu beauftragen, nähere Informationen einzuholen. Am 21. Januar 

stellte Herr Ingenieur Pabst folgenden Bericht vor: 

„Der Aufforderung nachkommend, mich in Bezug auf das Schreiben 

des Stadtamtes vom 15. Januar Nr. 199 mit dem Stadt-Oberingenieur 

in Relation zu setzen, habe ich von demselben erfahren, dass das 

Oeffnen und Schliessen der Pontonbrücke, sobald sich bei derselben Eis 

befindet, Schwierigkeiten verursacht, die namentlich dann sehr erheblich 

werden, wenn das Eis treibt und sich an den Brückenpontons festsetzt. 

Um dasselbe schnell und sicher zu entfernen, wäre ein Dampfer nöthig, 

der niedrig genug ist, um unter den Brückentheilen hindurch zu können 

und um das dort sich festsetzende Eis zum Abtreiben zu bringen, und 

Kraft genug besitzt, um als Eisbrecher oberhalb der Brücke so arbeiten 

zu können, dass der Theil des Stromes, auf welchem die Brückenklappe 

beim Oeffnen und Schliessen sich bewegt, eisfrei bleibt. 

Da die Stadtverwaltung keinen hierzu geeigneten Dampfer zur 

Verfügung hat, so gab sie dem Börsen-Comite, auf sein Schreiben vom 

7. Januar d. J. die Antwort, sie könne nur dann das von den Schiffern 
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verlangte Reversal nicht fordern, wenn der Börsen-Comite sich ver

pflichtet, bei der Brückenklappe den Fluss stets eisfrei zu erhalten. 

Der Börsen-Comite würde demnach, wenn er einen geeigneten 

Dampfer hinstellen und ihm die Aufgabe geben wollte, so zu arbeiten, 

dass die Brückenklappe beständig in freiem Wasser bewegt werden 

kann, alle Verantwortung für den Fall übernehmen, wenn doch in Folge 

von Eis die Klappe sich einmal nicht schliessen oder öffnen Hesse." 

Am 28. Januar 1902 theilte der Börsen-Comite dem Stadtamt mit, 

dass er gern bereit ist, sobald sich Schlammeis zeigt, einen Dampfer 

oberhalb der Brücke zu Stationiren und nach Möglichkeit für das Offen

halten des Fahrwassers in der Umgebung der Brückenklappen zu sorgen, 

dass der Börsen-Comite aber nicht für das Resultat dieser Massnahmen 

einstehen kann und es unbillig wäre, ihn für die Mängel in der Brücken

anlage verantwortlich zu machen. Gleichzeitig bemerkte der Börsen-

Comite nochmals, dass bei dem grossen Mangel an Ladeplätzen der 

Verlust, zu gewissen Zeiten, des ganzen oberhalb der Brücke 

liegenden Quais, ein fühlbarer Missstand ist und dass, falls 

oberhalb der Brücke Eisstauungen sich bilden sollten, welche 

zu bewältigen die Dampfer des Börsen - Comites nicht im 

Stande wären, doch noch immer die Möglichkeit vorliegen 

würde, durch Ausführen eines Brückenelements die Schwierig

keiten zu beseitigen. 

Ende November gelangte es zur Kenntniss des Börsen-Comites, 

dass seitens des Stadtamtes die Anordnung getroffen worden sei, die 

Brückenklappen nicht mehr zu öffnen. Da nun nach Ansicht des 

Börsen - Comitds die Eisverhältnisse das Oeffnen der Brücke ge

statteten, so bat er das Stadtamt, die erwähnte Anordnung rückgängig 

zu machen, welchem Ansuchen auch entsprochen wurde, jedoch unter 

der Bedingung der Stationirung eines Dampfers des Börsen-Comites 

oberhalb der Brücke. Der Wunsch des Stadtamtes wurde erfüllt und 

ein Dampfer des Börsen-Comites oberhalb der Pontonbrücke bis zum 

16. December stationirt. Gleichzeitig hielt die Stadtverwaltung jedoch 

die Forderung aufrecht, dass seitens der Schiffer von Fahrzeugen, die 

durch die Pontonbrücke stromaufwärts durchgelassen werden, Reversale 

darüber gegeben weiden, dass sie keinerlei Ansprüche für nicht recht

zeitigen Durchlass ihrer Schiffe durch die Pontonbrücke stromabwärts 

erheben weiden. Alle Bemühungen des Börsen-Comites das Stadtamt 

zu bewegen, diese Forderungen fallen zu lassen, blieben erfolglos. 

Am 12. December erstattete der dritte Ingenieur des Börsen-

Comites W. Ziegler einen schriftlichen Bericht über die Einzelheiten, 

weiche sich beim Oeffnen der Brückenklappe der Pontonbrücke im 

Allgemeinen und besonders zur Zeit der Wintersaison unangenehm 

fühlbar machen. Der Bericht lautet wie folgt: 
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,,Das leichte Hantieren beim Ein- und Ausfahren der Klappe hängt 
zunächst vom jeweiligen Wasserstand der Düna ab. Bei niedrigem 

Wasserstande, 1—11/2 Fuss unter Normal, senken sich die Landpontons 

wasserwärts und verlängern somit die Brücke, was durch die bewegliche 

Rollenauflagerung auf der Landseite ermöglicht ist. Hierdurch wird der 

erforderliche lichte Raum für die Klappe ungünstig um ein Bedeutendes 
vermindert. 

Dieser Umstand wäre vielleicht noch nicht von besonders grosser 

Bedeutung, wenn man im Stande wäre, die einzelnen Brückenelemente 

auf genügende Länge in sich zusammenschieben zu können, was die 

Fugen zwischen dem Brückenbelag je zweier Brückenkörper leicht 

gestatten würden, wenn nicht der Uebelstand hinzukäme, dass die 

Pontons 18 bis 28 bei diesem Wasserstand auf den Ausläufern der 

Hasenholmschen Sandbank auf Grund gerathen, wodurch der Brücke 

auf diese Länge ihre Bewegungsfähigkeit vollständig genommen wird. 

Jedoch auch ein zweiter Uebelstand macht sich seit Installirung 

der elektrischen Bahn auf der Pontonbrücke unangenehm geltend. Das 

sind die zu lang, nur mit geringem Spielraum, bemessenen Verbindungs

stücke der Schienen zwischen den einzelnen Brückengliedern. Die Schienen 

je zweier Elemente haben dadurch zu innigen Stoss und verhindern so 

die absolute Näherung der Brückenklappen unter sich, sind daher dem 

leichten Ausfahren der Klappe bei niedrigem Wasserstande hinderlich 

Auch das durch den konischen Zuschnitt der Brückenklappe eventuell 

gebotene Hilfsmittel, dieselbe weniger tief einzufahren, geht verloren 

durch die absolut genau festgelegte Stellung der Klappe mittelst der 

Schienen in der Brückenbreite. 

In der Wintersaison gestalten sich die Verhältnisse insofern ungün

stiger, als auch nur bei einem um ein Geringes weniger als normalen 

Wasserstande Uebelstände, hervorgerufen durch Eis- und Schneemassen, 

eintreten können, welche dem oben Angeführten, ohne Rücksicht auf 

das Aufsitzen der Pontons und die Schienengeleise der elektrischen 

Bahn, gleichen. 

Nicht die Eisdecke des Flusses allein fixirt die Stellung der einzelnen 

Elemente und behindert dieselben in ihrer freien Bewegung, wenn nicht 

auch zwischen den Pontons geeist wird, sondern auch die sich zwischen 

den einzelnen Fugen des Brückenbelages je zweier Elemente ansammelnden 

Schnee-, Schmutz- und Eismassen, die bei Frost nur schwer entfernt 

werden können, sind dem Ausfahren der Klappe von grossem Nachtheil. 

Um Platz und lichten Raum für die Brückenklappe zu gewinnen, 

musste in der vorigen Woche der Brückenbelag der Klappe als auch der 

angrenzenden Elemente bis zu den Eisenträgern gekürzt werden. 

Es erwies sich ausserdem als notwendig und praktisch, die Klappe in 

dieser Jahreszeit stets auf Keilen gespannt zu erhalten. 
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Aus dem oben Gesagten geht hervor, dass die Brücke bei niedrigem 

Wasserstande zu laug ist, während wiederum sich dieselbe, wie man 

mir erzählt, bei Hochwasser als zu kurz erweisen soll, so dass man 

genöthigt ist, die Klappe mit Beilagen zu versehen. 
Letzteres zu beobachten fand ich leider keine Gelegenheit.1' 

Dieser Bericht veranlasste den Börsen-Comite wiederum am 24. 

December an das Stadtamt die Bitte zu richten, in Erwägung ziehen zu 

wollen, ob sich nicht Mittel finden Hessen, die ein leichteres Hantiren 

mit den Brückenklappen ermöglichten, da es sich gezeigt hätte, dass 

selbst die starken Dampfer des Börsen-Comites unter den obwaltenden 

Umständen nur mit grosser Mühe das Oeffnen der B rücken klappen 

bewerkstelligen können. 

34. Hebung der Handelsschiftfahrt in Kussland. 

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 .  

Das an verschiedenen Massregeln zur Hebung der russischen 

Handelsschifffahrt so reiche verflossene Jahr hat denn auch die im 

vorigen Jahrgange des Handelsarchives besprochenen Projecte betreffend 

die Reorganisation der Navigationsschulen und das neue Reglement für 

Schiffsführer zu Gesetzen werden lassen. Beide Gesetze sind am 6. Mai 1902 

Allerhöchst bestätigt worden. Beide sind in wörtlicher Ueber-

setzung im Anhange zu diesem Baude des Handelsarchives enthalten. 

Was das Gesetz über die Navigationsschulen betrifft, so genügt es an 

dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass über dieses neue Gesetz und seine 

Bedeutung für die Navigationsschule des Rigaer Börsen-Comites im 

Abschnitt II Kapitel ,,Die Navigationsschule11, schon eingehend referiit 

ist. Wenn man davon absieht, dass durch die Reorganisation der 

bestehenden Navigationsschulen das Weiterbestehen der Rigaschen in 

Frage gestellt ist, so wird man anerkennen müssen, dass die vollzogene 

Reform eine durchaus zeitgemässe ist, die neuen Bestimmungen durchaus 

zweckentsprechend sind und die Erhöhung des Bildungsgrades der 

Schiffer sowie die neue Bestimmung, dass das Capitänsdiplom nicht 

nach Beendigung der Schule, sondern erst nach Absolvirung einer 

längeren Fahrzeit ausgereicht wird — nur zum Nutzen der Schifffahrt 
dienen können. 

Was das Gesetz über die Schiffsführer anbelangt, so muss bemerkt 
werden, dass die Schaffung von 8 Schiffsführergraden (4 Klassen Capi-

täne und 4 Klassen Steuerleute) etwas complicirt und auch kaum begründet 



153 

erscheint. Gemäss dem neuen Gesetze können Capitäne I. Klasse alle 
Schiffe führen, Capitäne Ii. Klasse nur Frachtschiffe kleiner Fahrt, 

Capitäne III. Klasse alle Segelschiffe und Capitäne IV. Klasse nur 
Fracht-Segelschiffe kleiner Fahrt. Steuerleute I. Klasse haben das Recht 

Frachtschiffe für kleine Fahrt zu führen und Capitänsgehilfen auf allen 
Schiffen zu sein. Steuerleute II. Kategorie können Capitänsgehilfen auf 

Schiffen für kleine Fahrt sein und jüngere Capitänsgehilfen auf Schiffen 

weiter Fahrt. Den Steuerleuten III. Kategorie ist gestattet, Fracht-

Segelschiffe für kleine Fahrt zu führen und Capitänsgehilfen auf allen 

Frachtsegelschiffen zu sein, sowie auch jüngere Capitänsgehilfen auf 

Frachtdampfschiffen für kleine Fahrt. Den Steuerleuten IV. Klasse ist 

schliesslich gestattet, Capitänsgehilfe auf Fracht-Segelschiffen für kleine 

Fahrt und jüngerer Capitänsgehilfe auf Fracht-Segelschiffen für weite 

Fahrt zu sein. 

Zur Führung von Passagierdampfern, welche Fahrten in den localen 

Verkehren unterhalten, werden Steuerleute I. und II. Kategorie zuge

lassen. Personen, die kein Schiffsführerdiplom besitzen, können, wenn 

sie zum russischen Unterthanenverbande gehören, zur Führung von 
Frachtschiffen für kleine Fahrt von nicht mehr als 100 Reg.-Tons, 

zugelassen werden. Als kleine Fahrt gilt unter Anderem: die Fahrt 

im Baltischen Meere mit seinen Meerbusen, in den Belten und im Sund 

bis zur Stadt Helsingör. Zur Erlangung eines Schiffsführerdiplums ist das 

Bestehen einer Prüfung vor einer Regierungscommission und Absolvirung 

einer Fahrzeit erforderlich und zwar eine recht bedeutende (siehe Art. 11 

des Reglements). Grosse Schwierigkeiten wird unzweifelhaft die Auf

sicht über die Beobachtung der den einzelnen Kategorien zustehenden 

Rechte für Führung von Schiffen machen. Die Praxis wird lehren, ob 

die verschiedenen Abstufungen sich werden einhalten lassen und ob es 

sich nicht als zweckmässiger erweisen sollte, sämmtliche Schiffsführer 

in drei oder vier Kategorien zu theilen, nämlich: 1) in Steuerleute für 

kleine Fahrt, 2) Capitäne für kleine Fahrt und Steuerleute für weite 

Fahrt und 3) Capitäne für weite Fahrt. 

c .  V e r s c h i e d e n e  M a s s  r e g e l n  z u r  H e b u n g  d e r  v a t e r 
l ä n d i s c h e n  S c h i f f f a h r t .  

Im Februar des Jahres 1902 fanden wiederum die mehrere 

Wochen dauernden Sitzungen des Conseils für Handelsschifffahrt 

u n t e r  d e m  p e r s ö n l i c h e n  V o r s i t z e  S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  

H o h e i t  d e s  G r o s s f ü r s t e n  A l e x a n d e r  M i c h a i -
lowitsch statt. Aus dem Berichte seines Vertreters, des Herrn 

Ingenieur Pabst, ersah der Börsen-Comite, dass dem Conseil die ver

schiedenartigsten Fragen zur Begutachtung vorgelegen hatten, unter 

Anderem: Regeln betreffend Führung der Schiffsjournale, Statut einer 
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Pensionskasse für die auf der Handelsflotte Dienenden, technische 

Anforderungen, die in Zukunft an die Mechaniker der Handelsflotte zu 

stellen wären; Ergänzung der Bestimmungen für die Zurückzahlung der 

von russischen Schiffen gezahlten Suez-Canal-Abgaben; Statut einer 

Gesellschaft der Schiffer zur gegenseitigen Hilfeleistung; Gesuch der 

vom Grafen Keyserling gegründeten Gesellschaft für Walltischfang um 

eine Subvention zum Bau von Schiffen mit Kühlvorrichtungen für 

Fahrten zwischen dem Schwarzen Meere und der Amur-Mündung; 

Hebung des Schiffsbaues durch Erlheilung von Darlehen an die Rheder, durch 

Vergütung eines Theiles der Kosten für die Versicherung und durch 

Zurückzahlung der Hälfte der Kosten für die Feuerung mit russischer 

Steinkohle; die Beprüfung der auf die Handelsschifffahrt Bezug 

habenden Bestimmungen der Criminal-Strafgesetze u. s. w. 

Wie aus dem oben Angeführten zu ersehen ist, waren es sehr 

verschiedenartige Fragen und Angelegenheiten, die den Conseil beschäf

tigten. Ein Theil derselben hat jedoch, wie durch das Folgende con-

statirt wird, bereits eine greifbare Gestalt erhalten und ist aus dem 

Rahmen akademischer Discussion herausgetreten. 

Am 15. Mai erhielt der Präses des Rigaer Börsen-Comites folgendes 
persönliche Schreiben des Erlauchten Präses des Conseils für 

H a n d e l s s c h i f f f a h r t  G r o s s f ü r s t e n  A l e x a n d e r  M i c h a i l e  w i t s c h :  

„Bei Uebersendung eines gedruckten Exemplars der in Aussicht 

genommenen Massregeln zur Förderung der Handelsschifffährt, bitte ich 

Sie, Mir nicht später als zum 1. September d. J., die Bemerkungen des 

Rigaer Börsen-Comites zugehen zu lassen. 

Vielleicht hält es der Rigaer Börsen-Comite für nöthig, Prämien 

nicht nur Schiffen, die in Russlaud gebaut sind, sondern auch Schiffen, 

die im Auslande gebaut werden, auszureichen. 

Im letzteren Falle bitte ich Mir mitzuteilen, in welcher Höhe 

nach Ansicht des Börsen-Comites diese Prämien den Schiffen erster und 

denen der zweiten Kategorie auszureichen wären.1' 

„ A  1  e x a n d e  r . "  

Das dem Schreiben Seiner Kaiserlichen Hoheit bei

liegende gedruckte Exemplar enthielt folgende Hinweise, Erwägungen 
und Propositionen : 

1) Um den Bau von Seeschiffen innerhalb der Grenzen des Reiches 

zu veranlassen, werden Vergünstigungen zum Besten der Schiffsgewerbe

treibenden projectirt und sollen dieselben in der Gewährung vorteil

hafterer Bedingungen bei Bestellung von Schiffen in Russland als bei 

solcher im Auslande bestehen, um Erwerben von Fahrzeugen vater

ländischer Herkunft anzuregen. 

2) Hinsichtlich der Bestimmung des Masses der zu gewährenden 

Vergünstigungen ist Allem zuvor der Gedanke einer genauen Berechnung 
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der Differenz zwischen den hiesigen und den ausländischen Erbauungs

kosten, um die entsprechenden Prämien zu berechnen, verworfen worden. 
Die in dieser Richtung gemachten Versuche haben zu keinerlei 
unbestrittenen Resultaten geführt und die Versuche einiger auswärtiger 

Regierungen, in Sonderheit Frankreichs, haben ergeben, dass die Auf

wendungen für Prämien den von dem Schiffsbauwesen erzielten 

Resultaten nicht entsprechen. Daher ist es für zweckentsprechender 

erachtet worden, an Stelle von Prämien — Darlehen zu gewähren, wenn 

auch nur in einem die Differenz zwischen den hiesigen und den aus-

ländischeu Schiffspreisen übersteigenden Betrage. Diese Darlehen, wenn 
man dieselben mit 50°/o vom Preise eines in Russland erbauten Schiffes 

annimmt, würden reichlich diejenige Differenz decken, die der Schiffs-

gewerbtreibende für den Bau des Schiffes in Russland mehr als bei der 

Erwerbung desselben im Auslände bezahlen würde. 

3) Es wird projectirt, die Darlehen unter Verpfändung eines jeden 
einzelnen in Russland erbauten Schiffes zu erlheilen, falls dasselbe, nach 

erfolgter Fertigstellung, den bestimmten Anforderungen entspricht 

(Art. 2 des Reglements). Demgemäss wird die mit der Bestellung eines 

Schiffes verbundene Vergünstigung sowohl den bereits bestehenden, als 

den neu entstehenden, Einzel-Unternehmern oder Gesellschaften 

zuerkannt. 

4) Um die Rückzahlung des vom Schiffseigenthümer empfangenen 

Darlehus zn ermöglichen, werden zwei verschiedene Massregeln 

projectirt: erstens soll das Darlehen auf eine längere Frist (bis zu 

20 Jahren) und ohne Berechnung von Zinsen verabfolgt werden und 

zweitens wird beabsichtigt, den Besitzern von in Russland erbauten 

Schiffen eine Erleichterung in der Zahlung der Versicherungsprämien 
für dieselben, durch Uebernahme eines Theiles des Risikos (2/3 des 

Buchwerthes des Fahrzeuges) seitens der Regierung, zu schaffen, wofür 

die Eigentümer 2 pCt. vom Buchwerte des Schiffes zu zahlen haben. 

Ungefähre Berechnungen haben ergeben, dass die durch die 

zugestandenen Vergünstigungen entstehenden Ersparnisse eine Tilgung 

des Darlehns ohne Verlust ermöglichen. 

5) Unabhängig von den oben angeführten Massregeln, wird, zur 

Förderung der Ausfuhr unserer Waareu auf Schiffen heimischer Herkunft, 

seitens der Krone die Rückzahlung der Hälfte des Kostenpreises der 

für den Betrieb der Dampfmaschinen verbrauchten Heizmaterialien 

russischer Herkunft projectirt. Diese Prämie kann einer ihrem Betrage 

nach nicht erheblichen Navigationsprämie gleichgestellt werden, sie wird 

jedoch die Verwendung von Heizmaterial russischer Herkunft, sowie die 

nutzbringende Thätigkeit der Schiffe im Im- und Export erhöhen. 
Um die Zufuhr von Heizmaterial russischer Herkunft, von Gusseisen, 
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Eisen und Salz in unsere nördlichen Häfen auf dem Seewege zu 

erleichtern, wird projectirt, beim Transport der genannten Waaren in 

vollen Schiffsladungen, dieselbe Vergünstigung auch auf die Cabotage-

Schiffalirt im Verkehr zwischen den Schwarzmeerhäfen und den Häfen 

des Baltischen Meeres auszudehnen. 
6) Die Ausgaben, welche der Reichsrentei durch die Verwirklichung 

der erwähnten Massregeln, die für die Förderung des Schiffsbaues 

unerlässlich erscheinen, erwachsen, werden weniger bedeutend sein, 

als die bei Festsetzung einer directen Schiffsbau- resp. Navigations

prämie. Diese Ausgaben werden sich aus folgenden drei Kategorien 

zusammensetzen: 
a. Darlehen, die gegen Verpfändung von Fahrzeugen zu ertheilen 

sind, doch dürfen diese Darlehen nicht als eine directe Ausgabe 

betrachtet werden, da dieselben durch jährliche Tilgung allmählich 

gedeckt werden sollen; als der Wiedererstattung nicht unterliegende 

Ausgaben sind nur die Zinsen des verauslagten Capitals anzusehen, die 

sich aus kleineren, in einer ganzen Reihe von Jahren sich ansammelnden 

Summen zusammensetzen und im Laufe von 20 Jahren ungefähr die 

Höhe des Darlehens erreichen werden; 

b Ausgaben, welche mit der Versicherung unter besonderen 

Vergünstigungen verbunden sind, dürften in der ersten Zeit zwar von 

grösserer Bedeutung sein, jedoch werden dieselben mit dem Anwachsen 

der Anzahl der in Russland gebauten Schiffe sich vermindern und mit 

der Zeit durch die von den Schiffseigenthümern zu entrichtenden 2°/o 

des Buchwerthes der Schiffe gedeckt werden und 

c. Ausgaben, die durch die Zurückzahlung der Hälfte des Kosten

preises für Heizmaterialien russischer Herkunft bedingt werden; doch 

dürften diese Ausgaben nach ungefährer Schätzung 4—5 "/o des 

ursprünglichen Werthes der Schiffe nicht übersteigen, wobei der Auf

wand dieser Ausgaben, in Berücksichtigung der hiervon zu erwartenden 

fruchtbringenden Consequenzen für die Kohlenindustrie und die Förderung 

des Absatzes von Gusseisen und Eisen, nur als zweckmässig und 

fördernd angesehen werden muss und das um so mehr, wenn man dabei 

noch berücksichtigt, dass bei einer eventuellen Erhöhung des Preises 

für Heizmaterial über die angenommene Norm hinaus, auch für aus

ländische Kohle die Hälfte des Kostenpreises zurückvergütet werden soll. 

Die projectirten Massregeln zur Förderung der heimatlichen Schiff

fahrt und Entwicklung des Schiffsbauwesens sind in folgenden zehn 

Punkten zusammengefasst: 

1) Denjenigen Schiffsbesitzern, deren Fahrzeuge in Russland und 

aus russischem Material gebaut worden sind, werden bei der Ablieferung 

derselben seitens der Schiffserbauer, gegen Verpfändung der den Ersteren 

gehörigen Fahrzeuge, von der Krone zinsenfreie Darlehen im Betrage 

von 50 °/o des factischen Werthes des Fahrzeuges auf die Dauer bis zu 
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20 Jahren, welche in jährlichen gleichmässigen Raten zu tilgen sind, 

er th ei lt. Hierbei wird das Fahrzeug in Bezug auf den Capitalwerth 
desselben einer Besichtigung unterzogen, gemäss den für den Schiffsbau 
in Russland geltenden und von dem Ministerium der Finanzen im Ein
vernehmen mit dem Verweser des Marineministeriums und dem Reichs-

controleur herausgegebenen Regeln. Die für die erwähnte Besichtigung 
geltenden Bestimmungen werden zu Beginn eines jeden Jahres für ein 
Jahr voraus zur allgemeinen Kenntniss gebracht. 

Anmerkung. Die Ueberweisung der Krons-Darlehen an private 
Bank-Institutionen ist nicht gestattet. 

2) t'ie erwähnten Darlehen (Pkt. 1) werden nur gegen Verpfändung 
von See-Dampfschiffen und unter Beobachtung folgender Bedingungen 
ertheilt: 

a. Die Schiffs-Zeichnungen und Specificationen sind, nach erfolgtem 

Abschluss des Baueontracts, dem Finanzministerium vorzustellen; 

b. Die Fahrzeuge müssen den Forderungen der für höchstklassige 

Fahrzeuge geltenden Regeln des englischen Lloyd entsprechen; 

c. Hie mittlere Geschwindigkeit der Fahrzeuge mit über 1000 tons 

Fassungsraum darf bei einer tistündigen Probefahrt nicht weniger als 

10 Knoten betragen, bei Fahrzeugen mit kleinerem Fassungsraum — 

nicht weniger als 8 Knoten — und zwar mit einer Ladung entsprechend 

der niedrigsten Märke des Lloyd. 

3) Die Versicherungskosten der in den Punkten 1 und 2 erwähnten 

Fahrzeuge werden im Betrage von 2/3 des Buch werthes derselben seitens 

der Regierung übernommen, welche auch in den erwähnten Grenzen für 

diese Versicherung den Schiffseigenthümern haftet, wofür dagegen diese 

Letzteren ihrerseits jährlich 2 °/o vom Buchwerte der Fahrzeuge zu 

entrichten haben; es bleibt dabei den Schiffseigenthümern überlassen, 

Ya bei privaten Gesellschaften zu versichern. 
Anmerkung. Unter Buchwerth des Fahrzeuges ist der derzeitige 

Werth mit einer Abschreibung von 5 °/o jährlich vom ursprünglichen 

Werthe zu verstehen, während jedoch bei der Versicherung auf Grund 

des vorliegenden Punktes der Werth des Fahrzeuges nicht weniger als 

auf die Hälfte des ursprünglichen Werthes desselben veranschlagt wird. 

4) Denjenigen Schiffseigenthümern, denen die in den Punkten 

1 und 2 genannten Fahrzeuge gehören, wird aus der Reichsrentei die 

Hälfte der verausgabten Summen für Heizmaterial russischer Herkunft, 

das für den Betrieb der Maschinen auf Touren aus russischen Häfen 

in's Ausland oder in umgekehrter Richtung verbraucht worden ist, 

ausgezahlt, wobei der Kohlenverbrauch entsprechend der Grösse des 

betr. Fahrzeuges (Pkt. 2, Lit. c.) — 10 oder 8 Knoten Fahrgeschwindig

keit — berechnet wird. Diese Vergünstigung erstreckt sich nur auf 

diejenigen Fahrten, bei denen das Fahrzeug in russischen Häfen für 

das Ausland in einem Quantum von nicht weniger als 3A seines Frachten-
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Netto-Fassungsrauines oder in ausländischen Häfen für nach Russland 

bestimmte Frachten in einem Quantum von mindestens 1j2 seines Netto-

Fassungsraumes aufnimmt. 

5) Die im Pkt. 4 erwähnte Vergünstigung wird auch in Anwendung 

gebracht bei Fahrten zwischen an verschiedenen Meeren belegenen 

russischen Häfen, jedoch nur in dem Falle, wenn die Fahrzeuge nicht 

weniger als die Hälfte ihrer Ladung aus einem russischen Hafen in 

nicht ausländischen oder aus einem ausländischen in einen russischen 

Hafen befördern, desgleichen bei Fahrzeugen, die eine volle Ladung von 

Heizmaterial, Gusseisen, Eisen oder Salz russischer Herkunft aus den 

Häfen des Schwarzen Meeres, sowie des Asowschen Meeres nach den 

Baltischen Häfen transportiren. 

6) Die den Schiffseigenthümern auf Grundlage des Pkt. 4 zu 

zahlenden Summen werden denselben, nach erfolgter Vorstellung der 

Documente über die Herkunft, den Preis und das Quantum des auf den 

betreffenden Touren für den Betrieb der Maschinen verbrauchten Heiz

materials ausgekehrt. 

Die Bestimmungen über die für die Auszahlungen erforderlichen 

Documente und über die bei der Auszahlung einzuhaltende Ordnung, 

werden vom Finanzminister im Einvernehmen mit dem Reichscontroleur 

festgesetzt. 

7) Die in den Pktn. 1, 3, 4 und 5 erwähnten Vergünstigungen 

werden ausschliesslich Schiffseigenthümern zuerkannt, die zum russischen 

Unterthanverbande gehören, Genossenschaften, deren Mitglieder zum 

russischen Unterthanverbande gehören, und Actien-Gesellschaften, deren 

Actien auf den Namen lauten und nach dem Statute nur russischen 

Unterthannen gehören dürfen. 

8) Diese Regeln (Pkt. 1 — 7) werden für die Dauer von 8 Jahren, 

gerechnet vom 1. Januar 1903 ab, festgesetzt, wobei jedoch denjenigen 

Fahrzeugen, denen während dieser Frist die angeführten Vergünstigungen 

zuerkannt worden waren, dieselben im Laufe von 20 Jahren, gerechnet 

vom Tage des Aufziehens der russischen Handeissflagge auf diesen 

Schiffen ab, rechtlich erhalten bleiben. 

9) Dem Finanzminister bleibt es überlassen, nach Ablauf der im 

vorhergehenden Punkt bezeichneten achtjährigen Frist, die Frage einer 

eventuellen Anerkennung der den unter russischer Flagge fahrenden 

Schiffen zugestandenen Vergünstigungen ausschliesslich für Fahrzeuge, 

welche in Russland erbaut worden sind, zu beprüfen. 

10) Dem Finanzminister bleibt es überlassen, im Einvernehmen 

mit dem Verweser des Marineministeriums und dem Reichscontroleur, 

ausführliche Regeln für die Bestimmung der Schnelligkeit der in 

Russland erbauten Fahrzeuge (Pkt. 2, Lit. c.), für die Prüfung des zum 

Zwecke der Rückerstattung der Heizmaterialunkosten nachzuweisenden 



159 

Waarenquantums (Pkt. 4 uud 5), sowie für andere bei Anwendung der 
gegenwärtigen Verordnung etwa entstehenden Fragen festzusetzen. 

Anlässlich der Anmerkung zum Punkt 1 ist zu erwähnen, dass 
das Verbot der Ueberweisung der Kronsdarlehen an private Bank-

Institutionen dem speculativen Bau von Schiffen mit Beihilfe zweiter 
Pfandbriefe steuern soll. 

Ungeachtet dessen, dass die oben angeführten Regeln mit grosser 

Sorgfalt beprüft worden sind, hat der Erlauchte Vorsitzende des Conseils 

für Handelsschifffahrt es für nöthig erachtet, dieses Project, bevor es 

durch den Finanzminister an den Reichsrath zur Bestätigung eingebracht 

wird, in den periodischen Blättern zu publiciren, bei der Aufforderung, 

über die etwaige Unvollständigkeit dieser Regeln sowohl, als auch über 

etwaige Missbräuche oder unliebsame Consequenzen, die durch das 

Inkrafttreten derselben etwa entstehen könnten, sich zu äussern. 

Diese Massregel ist angesichts der Mannigfaltigkeit der von dem 

vorliegenden Project berührten Interessen und, in Anbetracht der 

herrschenden Neigung zur Ausbeutung derselben zum Besten privater 

Interessen, — während das Project doch die Erlangung bedeutender 

volkswirtschaftlicher Vortheile und nicht die Vortheile einzelner, aus

schliesslich auf die Beleuchtung ihrer eigenen Interessen bedachter 

Unternehmungen und Industrieller, anstrebt — als besonders beachtens

wert anerkannt worden. 

Behufs Ergänzung der bisher gesammelten Daten wird demnächst 

unter der unmittelbaren Leitung des Erlauchten Vorsitzenden des Conseils 

die Bewerkstelligung einer Registratur der heimatlichen Handelsschiffe 

und ein vergleichendes Studium unseres Schifffahrtsgewerbes mit dem

jenigen des Auslandes projectirt. 

Diejenigen, die ihre etwaigen Remarquen direct an den Erlauchten 

Vorsitzenden des Conseils zu richten wünschen, haben zu adressiren: 

St. Petersburg, Sr. Kaiserlichen Hoheit dem Grossfürsten Alexander 

Michailowitsch. 

Um bei der Bedeutung der angeregten Fragen die eingeforderte 

Meinungsäusserung genügend begründet abgeben zu können, sah sich 

der Börsen-Comite veranlasst, die Herren A. Augsburg, Ingenieur 

J. Lange, Consul R. H. Mantel und Director Mc. Intosh um ihr fach

männisches Gutachten zu ersuchen. Bis zum Schluss des Jahres hatte 

jedoch noch keiner von den obengenannten Herren die Bitte des 

Börsen-Comites erfüllt. 

Am 22. Juni erhielt der Börsen-Comite das vom 15. Juni datirte 

Schreiben des Präsidenten der Allerhöchst creirten Redactions-Commission 

zur Ausarbeitung des Entwurfes zu einem Gesetze über Handels

schifffahrt J. Karnitzki. Dem Schreiben war das Project eines Gesetzes 

betreffend die Verpfändung von Seeschiffen beigelegt. Nachdem der 
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Börsen-Comite in dieser Frage die competente Meinungsäusserung des 

Herrn V. von Zwingmann eingeholt, sah er sich veranlasst, am 

19. September Nr. 1238, sein, sich dem Urtheil des Herrn v. Zwing

mann in allen Theilen anschliessendes Gutachten obenerwähnter 
Redactions-Commission vorzustellen. 

Das Gutachten hatte folgenden Wortlaut: 

„Der vorliegende Entwurf kommt zweifellos einem fühlbaren 

Bedürfniss entgegen. Er vermag dasselbe aber nur zum Theil zu be

friedigen, weil er seine Bestimmungen grundsätzlich auf die Ver

pfändung von Seeschiffen beschränkt, während doch den Rhedern von 

Flussfahrzeugen, insbesondere von Dampfern, der Credit, wie er eben 

durch die Verpfändung des Fahrzeuges erlangt und besichert wird, nicht 

minder erwünscht ist, wie den Rhedern von Seeschiffen. 

Die Nichtberücksichtigung einer Verpfändung von Flussschiffen ist 

dadurch veranlasst worden, dass die Commission, welche den Entwurf 

ausgearbeitet hat, sich eben ausschliesslich mit der Seeschifffahrt befasst, 

während der Art. 401 des Entwurfs des bürgerlichen Gesetzbuches im 

„Sachenrecht''6 die gegenwärtig für die Pfandbestellung von Seeschiffen 

projectirten Bestimmungen auch auf die Verpfändung von Flussfahrzeugen 

auszudehnen beabsichtigt. Wenn jedoch die Verpfändung von See

schiffen einmal besonders herausgegriffen und unabhängig von dem 

künftigen bürgerlichen Gesetzbuch durch ein Specialgesetz geregelt 

werden soll, dann ist füglich nicht abzusehen, warum dieses Special

gesetz nicht auch die Verpfändung von Flussfahrzeugen zu seinem 

Gegenstande macht. Man kann daher nur dem Bedauern darüber 

Ausdruck geben, dass in dem Entwurf eine Verpfändung von Fluss-

fahrzeugen nicht vorgesehen ist, obwohl bereits der allgemeine russische 

Handelstag zu Nishni-Nowgorod vom Jahre 1896 auf die Notwendigkeit 

hingewiesen hat, die Möglichkeit einer solchen Verpfändung zu eröffnen, 

— eine Notwendigkeit, die für Riga umsomehr betont werden muss, 

als bis zum Jahre 1889 eine derartige Verpfändung bei uns möglich 

gewesen und wiederholt vorgekommen ist. 

Ferner lässt sich bezweifeln, ob die Verpfändung von Schiffen 

überhaupt zweckmässig geregelt werden kann, wenn die Gesetzgebung 

nicht gleichzeitig auch die Führung eines „Schiffsregisters" behufs 

amtlicher Feststellung der Rechtsverhältnisse an Schiffen in 

Aussicht nimmt, wie sie in den Seestaaten des Auslandes bereits ein

geführt ist. Der Entwurf geht einfach von dem geltenden Rechts

zustande aus, demzufolge 1) eine Registrirung der Seeschiffe von den 

Zollämtern bewerkstelligt wird, wogegen für Flussfahrzeuge über

haupt keine geordnete Registrirung besteht, und 2) ein besonderes 

Document als Nachweis für das Eigentumsrecht am Schiffe (der Beil

brief) gleichfalls nur hinsichtlich der Seeschiffe gesetzliche Anerkennung 
gefunden hat (vgl. Art. 140 und 119 des Handelsustaws). Von diesem 
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Ausgangspunkte erscheinen die Bestimmungen des Entwurfs aller

dings gerechtfertigt. Soll dem Pfandgläubiger eine Sicherheit für die 

B e l e i h u n g  d e s  S c h i f f e s  g e b o t e n  w e r d e n ,  s o  k a n n  d i e s  b e i  d e r  g e g e n 

wärtigen Sachlage allerdings kaum anders geschehen, als dadurch, 

dass die Verpfändung obligatorisch auf dem Beilbrief als Eigenthums-

document vermerkt wird, wie Art 2 und 4 es vorschreiben. Der vor

sichtige Gläubiger wird selbstverständlich vor Auszahlung des Geldes 

sich den Beilbrief vorweisen lassen, um sich davon zu überzeugen, dass 

der Verpfänder Eigentümer ist und was für Pfandrechte an dem Schiffe 

etwa bereits bestellt sind. Ebenso wird eine gewisse Garantie dafür, 

dass alle bestellten Pfandrechte aus dem Beilbriefe auch ersichtlich sind, 

in der Vorschrift des Art. 392 geboten, wonach der Notar die Pfand

verschreibung dem Gläubiger erst ausreichen soll, nachdem der Vermerk 

der Verpfändung auf dem Beilbriefe vollzogen ist. Allein der Beilbrief 

kann verloren gehen, oder durch Feuer etc. vernichtet werden. Des

gleichen kann die rechtzeitige Vermerkung der Pfandbestellung auf dem 

Beilbriefe unterlassen werden und dann das früher bestellte Pfandrecht 

vor dem jüngeren nach Art. 8 ein Vorzugsrecht erlangen, ohne dass der 

zweite Pfandgläubiger von dem älteren Pfandrechte etwas gewusst hat. 

Eine vollständige und ausreichende Sicherheit des Pfand

gläubigers liegt folglich in dem erwähnten Verfahren doch nicht, sondern 

sie kann einzig durch Einführung einer besonderen Registratur ge

s c h a f f e n  w e r d e n ,  w e l c h e  a u s s c h l i e s s l i c h  d e r  F e s t s t e l l u n g  d e r  E i g e n 

thums- und Pfandrechte nicht nur an See-, sondern auch an 

Flussfahrzeugen dient und nach dem Vorbilde der Grund- und Hypo

thekenbücher von einem besonders dazu bestellten Organ geführt wird. 

Auf diese Notwendigkeit weisen nicht nur die in den see

fahrenden Staaten Westeuropas und in Finnland bereits gemachten 

Erfahrungen hin, sondern schon die rechtliche Natur des Pfandrechts an 

Schiffen. Letztere sind ja freilich „bewegliche" Sachen und insofern hat 

der Entwurf Recht, wenn er das Schiffspfandrecht als eine besondere 

Form des Pfandrechts an beweglichen Sachen behandelt. Gerade 

die Besonderheit, die darin liegt, dass für die Pfandbestellung eine 

Uebergäbe des Schiffes in den Besitz des Pfandgläubigers nicht 

verlangt wird und der Natur der Sache nach nicht verlangt werden 

kann, weil damit der Zweck der Verpfändung vereitelt werden 

würde, enthält aber zugleich auch den Hinweis auf die Analogie der 

Verpfändung von Immobilien. Für dritte Personen wird das 

Bestehen eines Pfandrechts an beweglichen Sachen äusserlich erkennbar 

erst dadurch, dass sie aus dem Gewahrsam des verpfändenden Eigen

tümers in dasjenige des Pfandgläubigers übergehen. Bezüglich der 

Immobilien wird der gleiche Zweck, nämlich die Erkennbarkeit des 

Bestehens von Hypotheken, erreicht durch die. öffentlichen Hypo

thekenbücher, die jedem Interessenten den nötigen Aufschluss geben 

11 
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und gleichzeitig die Sicherheit bieten, dass der Verpfander zur Pfand

bestellung befugt war und dass, ausser den aus dem Buche ersichtlichen, 

andere Pfandrechte nicht vorhanden sind. Dieselbe amtliche Feststellung 

lässt sich in Bezug auf das Schiffspfandrecht herbeiführen durch Ein

richtung eines Schiffsregisters, welches die Eigenthums- und Pfandrechte 

an Schiffen in gleicher Weise zur Anschauung bringt, wie das Grund-

und Hypothekenbuch für Immobilien. Die Aehnlichkeit zwischen 

beiden springt von selbst in die Augen und hat den Anlass dazu 

gegeben, dass die Schiffe als „die Immobilien des Handelsrechts" be

zeichnet werden. So lange es an einer amtlichen Registratur mit 

öffentlichem Glauben fehlt, wird eine Benachtheiligung des Schiffs

pfandgläubigers, zumal, wenn das Schiff in einem Hafen des Auslandes 

zum Verkauf gelangt, immer möglich und damit die Sicherheit des 

Pfandcredits stets eine mehr oder weniger illusorische bleiben. 

Das Ergebniss ist also Folgendes. Als ein Provisorium oder 

m. a. W. als ein Notbehelf bis zu einer durchgreifenden gesetzlichen 

Regelung der Rechtsverhältnisse an Schiffen, erscheint der Entwurf im 

Grossen und Ganzen gewiss annehmbar, weil er gegenüber dem gegen

wärtigen Rechtszustande, welcher eine Verpfändung sogar von See

schiffen — abgesehen von dem Falle der Bodmerei — einfach unmöglich 

macht, fraglos einen Fortschritt bedeutet. Als wünschenswert wäre 

aber hinzustellen, dass statt der jetzt in Aussicht genommenen halben 

Massregel eine endgiltige und allseitig befriedigende Lösung der ganzen 

Frage erfolge und zwar durch Einführung eines Schiffsregisters, in 

welches das Eigenthum, wie etwaige Pfandrechte an Schiffen wie an 

Flussfahrzeugen obligatorisch einzutragen und den Interessenten die 

jederzeitige Einsicht offen zu halten wäre. Damit würde von selbst die 

Möglichkeit geboten werden, Pfandrechte auch an Flussfahrzeugen zu 

begründen und auf diese Weise den Rhedern solcher einen Hypotheken-

credit zu verschaffen. Im Resultate würde damit für Riga eigentlich 

erst derjenige Zustand wieder hergestellt werden, welcher vor Ein

führung der Justizreform im Jahre 1889 faktisch hierselbst bereits 

bestanden hat und hinter welchem die Bestimmungen des Entwurfes noch 
zurückbleiben. 

Zu den einzelnen Artikeln des Entwurfs wäre sodann Nachstehendes 
zu bemerken. 

Der Artikel 8 gewährt gleiche Alterspriorität, wie dem Capital, 

nur den Zinsrückständen für „die letzten zwei Jahre", ohne anzugeben, 

von welchem Zeitpunkt die 2 Jahre zu berechnen seien. Versteht man 

unter diesem Zeitpunkt den Tag der öffentlichen Versteigerung des 

Schiffes, so kann der Pfandgläubiger leicht benachteiligt werden, weil 

die Versteigerung sich ohne seine Schuld verzögern kann. Es dürfte 

also zweckmässiger sein, das gleiche Vorzugsrecht, wie dem Capital, 
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einmal den Zinsen für das laufende Jahr und ausserdem noch den rück

ständigen Zinsen für die beiden vorhergehenden Jahre zu gewähren. 
Im Artikel 10 wird die Blancocession von Pfandverschreibungen 

verboten. Hierzu liegt schwerlich ein stichhaltiger Grund vor und ein 

solcher ist auch in den Motiven nicht angegeben. Ob es begründet ist, 

die Blancocession im gewöhnlichen bürgerlichen Recht, also bei Pfand

verschreibungen über Immobilien, zu untersagen, kann hier dahin gestellt 

bleiben. Im Handelsverkehr ist die Blancocession durchaus 

zweckmässig, weil sie den Umlauf der Pfandverschreibung erleichtert, 

namentlich den Banken, welche doch vorzugsweise Pfandverschreibungen 

über Schiffe beleihen werden. Hier stets eine Cession auf den Namen 

zu fordern, würde eine lästige Erschwerung des geschäftlichen Verkehrs 

bedeuten und deshalb wäre die Streichung des 2. Absatzes des Artikels 

zu befürworten, oder noch besser seine Ersetzung durch die Be

stimmung : 

Die Cession kann sowohl auf den Namen als auch auf den 

Inhaber lauten. Blancocessionen sind als Cession an den 

Inhaber zu behandeln. 

Artikel 11 schreibt vor, dass die erfolgte Bezahlung der Pfand

verschreibung auf dem Beilbrief vermerkt werden soll. Pfandver

schreibungen, die Immobilien betreffen, werden nach erfolgter Tilgung 

aus dem Verkehr gezogen und zu den Akten der Grundbuchbehörde 

genommen. Da dies bei Pfandverschreibungen in Bezug auf Schiffe 

nicht möglich ist, weil es an einer betreffenden Behörde, so lange die 

obenerwähnten Schiffsregister nicht eingeführt sind, mangelt, so wäre 

wenigstens dahin Bestimmung zu treffen, dass über die erfolgte Bezahlung 

n i c h t  a l l e i n  a u f  d e m  B e i l b r i e f ,  s o n d e r n  a u c h  a u f  d e r  P f a n d v e r -

verSchreibung selbst vom Notar ein Vermerk zu machen ist." 

Auch eine andere Frage ist seitens der Redactions-Commission 

zur Ausarbeitung eines Gesetzes für die Handelsschifffahrt angeregt 

worden. 

Am 18. Juli erhielt nämlich der Börsen-Comite folgendes vom 

15. Juli Nr. 4903 datirtes Schreiben: 

„Mit Bezugnahme auf das Circulär vom 15. Juni sub Nr. 4099/1965 

beehre ich mich hierbei ein Exemplar des Entwurfes der Bestimmungen 

über die Berechtigung zur Ausübung der Schifffahrt unter russischer 

Nationalflagge nebst Erläuterungen zu übersenden. 

Im Hinblick auf die Notwendigkeit, diesen Entwurf, bevor er 

zur Bestätigung in vorschriftsmässiger Ordnung gebracht wird, auf einer 

besonderen Conferenz im Herbste d. J. zu beprüfen, beehre ich mich 

Sie zu bitten, spätestens bis zum 15. September ein Gutachten zum 

Entwürfe an die Schifffahrtsabtlieilung, an die Adresse des geschäfts

führenden Gliedes der Redactionscommission S. P. Wesselago, gelangen 

lassen zu wollen." . j 

11* 
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E n t w u r f  
z u  d e n  B e s t i m m u n g e n  ü b e r  d i e  B e r e c h t i g u n g  

S c h i f f f a h r t  u n t e r  R u s s i s c h e r  N a t i o n a l f l a g g e .  

d e r  

G egenwärtige 
Rodaction des Art. 
138. 

Das, ausschliess
lich Russischen Un
terthanen zustehen
de Recht, die Russi
sche Handelsflagge 
zuführen, wird aus
gedehnt: 1) auf Rus
sische Actien gesell-
schatten, deren Di-
rectionen u. Haupt-
comptoirs sich in
nerhalb der Grenzen 
des Reiches be
finden; 2) auf gesetz
lich begründete 

Handelshäuser, 
wenn einer der Pro
cura besitzenden 
Hauptdisponenten 
Russischer Unter-
than ist und 3) auf 
Personen, welche 
auf gemeinschaft-
licheMittel einSchiff 
gebaut odergekauft 
haben, wenn der 
erste Genossen
schafter Russischer 
Unterthan ist (Art. 
171 und 176). 

Handels - Ustaws nach der pro-Art. 138 des 

jectirten Redaction. 
Nur solche Handelsschiffe gelten als Russische 

und gemessen das Recht, die Russische Nationalflagge 

zu führen, welche gehören: 
1) Einzelbesitzern oder Mitbesitzern (Art. 171), 

wenn alle diese Personen Russische Unterthanen 

sind; 
2) vollen Genossenschaften oder Kommandit

gesellschaften, wenn sämmtliche Genossenschafter Rus

sische Unterthanen sind; 

und 3) Russischen Aktiengesellschaften, deren 

Directionen und Hauptcomptoire sich innerhalb des 

Reichs befinden, wenn mindestens die Mehrzahl der 

Directionsglieder, wie auch die disponirenden Directoren 

(oder die diesen entsprechenden Amtspersonen), wo 

solche vorhanden sind — zum Russischen Unterthan en-

verbande gehören. 

A n m e r k u n g .  N u r  d u r c h  E r b s c h a f t  d a r f  e i n  

ausländischer Unterthan einen Antheil am Eigenthums

rechte auf ein Schiff als Mitbesitzer erwerben, 

wenn das Schiff das im Art. 138 bestimmte 

Recht nicht verlieren soll; damit aber das Schiff dieses 

Recht behalten kann, muss der ausländische Unterthan 

den ihm zufallenden Antheil vor Ablauf von 2 Jahren 

nach dem Tode des Erblassers abtreten, unter Beob

achtung der in den Art. 178—180 dieses Ustaws dar

gelegten Regeln. Falls diese Bedingung innerhalb der 
erwähnten zweijährigen Frist nicht erfüllt wird, muss der Antheil des 

ausländischen Unterthans, um dem Schiffe das Recht, die Russische 

Flagge zu führen, zu erhalten, auf Requisition der übrigen Mitbesitzer 

für dessen Rechnung durch öffentlichen Ausbot verkauft werden; aus

ländischen Unterthanen ist die Theilnahme an einem derartigen Ausbote 
nicht gestattet. 

Der Eintritt eines ausländischen Unterthans in eine volle 

Genossenschaft oder eine Kommanditgesellschaft mit den Rechten eines 

Genossenschafters, ohne dass die Schiffe der Genossenschaft das Recht, 

die Russische Flagge zu führen, verlieren, ist nur gestattet: 

1) nach dem Tode eines Genossenschafters, wenn der ausländische 

Unterthan in der in den Art. 73 — 75 und 82 des Handels-Ustaws an

gegebenen Ordnung zu dessen Nachfolger designirt worden ist und 
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2) nach dem Tode eines Genossenschafters, wenn der ausländische 
Unterthan als Erbe dieses Genossenschafters in die Genossenschaft auf

genommen wurde ; aber auch in diesen Fällen verlieren die Schiffe der 

Genossenschaft die Rechte Russischer Schiffe, wenn der ausländische 

Unterthan mit den Rechten eines Genossenschafters über die oben ge

nannte Frist hinaus verbleibt. Diese Regeln finden entsprechende An

wendung auch auf die Fälle, wenn die gemeinsamen Besitzer und 

Genossenschafter in ausländische Unterthanenschaft übertreten. 

Unabhängig hiervon ist für zweckmässig erachtet worden, dass bei 

Erlass einer neuen Redaction des Artikels 138 im Reichsrathsgutachten 

folgende Bestimmung zum Ausdruck komme: 

Schiffe derjenigen gegenwärtiger Besitzer, welche den im Art. 138 

bestimmten Bedingungen nicht entsprechen, behalten ihr Recht zur Fahrt 

unter Russischer Flagge auf früherer Grundlage unter der Bedingung: 

1) dass, wenn in Zukunft ausländische Unterthanen in die Zahl der ge

meinsamen Besitzer und Genossenschafter eintreten oder die gemein

samen Besitzer oder Genossenschafter in ausländische Unterthanenschaft 

übertreten, auf diesen Fall die Anmerkung zum Art. 138 zur Anwendung 

kommt; hiebei fahren jedoch die gegenwärtigen gemeinsamen Schiffs

besitzer — die ausländische Unterthanen sind — fort, die Berechtigung 

zu gemessen, ebenso wie Russische Unterthanen Antheile von anderen 

gemeinsamen Wirthen zu erwerben; 2) dass Aktiengesellschaften den 

im Art. 138 des Handels-Ustaws bestimmten Bedingungen genügen 

müssen, entsprechend dem Ablaufe der Fristen, für welche die, zum 

ausländischen Unterthanenverbande gehörigen Glieder der Direction, 

Kandidaten von Gliedern und disponirende Directoren (oder die diesen 

entsprechende Amtspersonen) gewählt worden waren ; jedenfalls müssen 

die Forderungen dieses Artikels spätestens in 5 Jahren vom Tage des 

Erlasses dieser Gesetzbestimmung erfüllt sein. 

A r t i k e l  1 8 4  d e s  H a n d e l s - U s t a w s  i n  d e r  p r o j e c t i r t e n  
R e d a c t i o n .  

Kabotage - Schifffahrt d. h. Transport von 

Waaren und Passagieren zwischen Russischen Häfen, 

die an ein und demselben Meere, wie auch an ver

schiedenen Meeren liegen, wird ausschliesslich nur 

Russischen Schiffen gestattet (Artikel 138 und 
Anmerkung). 

\ 

Der Börsen-Comite hielt es für zweckentsprechend, sich, vor 

Beantwortung der an ihn seitens der Redactions-Commission gerichteten 

Frage, mit dem Rigaschen Verein der Schiffer weiter Fahrt in Relation 

zu setzen. Nachdem dieses geschehen, richtete er am 16. October 1902 

Redaction vom 29. Mai 
1897. Kabotage-Schifffahrt 
d. h.Transport vonWaaren 
oderPassagieren zwischen 
Russischen Häfen, die an 
ein und demselben Meere, 
wie auch an verschiedenen 
Meeren liegen, wird aus
schliesslich nur zu Gun
sten Russischer Unter
thanen und von Schiffen 
gestattet, die unter Rus
sischer Hairee fahren. 
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Nr. 1357 folgendes Schreiben an das geschäftsführende Glied der 

Redactions-Commission J. P. Wesselago: 

„In Folge des Rescripts vom 15. Juli c. Nr. 4903 beehrt sich der 

Rigaer Börsen-Comitä mitzuteilen, dass, seiner Ansicht nach, die neuen 

in Aussicht genommenen Bestimmungen über die Berechtigung zur Ausübung 

der Schifffahrt unter russischer Nationalflagge wohl kaum günstig auf die 

Entwickelung der russischen Handelsschifffahrt einwirken dürften, 

während doch eine Vermehrung derselben nach äusserster Möglichkeit 

begünstigt werden sollte. Bei uns sind die freien Gapitalien noch zu 

gering, der Unternehmungsgeist und die Beweglichkeit des Capitals zu 

wenig entwickelt, als dass sich aus russischem Capitale und örtlichem 

Unternehmungsgeiste allein eine Entwickelung der Handelsflotte 

erwarten liesse. Ausländisches Capital aber wird sich natürlicherweise 

an russischen Schifffahrtsunternehmungen nur dann betheiligen, wenn 

auch den Besitzern des Capitals ein gewisser Antheil an der Leitung 

des Unternehmens zugestanden wird. Der Börsen-Comite glaubt daher, 

dass eine weitere Beibehaltung des bisherigen Wortlauts des Art. 138 

Bd. XI Th. 2 des Handelsustaws den Interessen der vaterländischen Schiff-

fahrt mehr entsprechen dürfte. 

Ferner erscheint die in der Anmerkung zum Art. 138 festgesetzte 

zweijährige Frist zum Abtreten eines Schiffsantheils, der durch Erb

schaft auf einen ausländischen Unterthan übergegangen ist, als zu kurz 

bemessen und wäre auf 5 Jahre auszudehnen, da innerhalb zweier 

Jahre eine Erbschaftssache kaum geordnet werden kann. 

Zur neuprojectirten Fassung des Art. 184 hat der Börsen-Comite 

keine Bemerkung zu machen." 

Schliesslich hatte der Börsen-Comite Veranlassung, sich im Laufe 

des verflossenen Jahres auch über die an ihn seitens des Ministeriums 

der Wegecommunication (Schreiben vom 22. Januar 1902 Nr. 1024) 

gestellte Frage zu äussern, in wieweit die vom Klassificationsbureau 

„Germanischer Lloyd" ausgearbeiteten „Regeln für den Bau von Fluss-

und Binnenfahrzeugen" auf den Bau von russischen Flussfahrzeugen aus 

Eisen und Stahl Anwendung finden können. Diese Anfrage wurde am 

27. Februar Nr. 208 in dem Sinne beantwortet, dass die Anwendung 

der obenerwähnten Regeln durchaus dem Handel und dem Assecuranz-

wesen zum Vortheil gereichen würde, dass diese Anwendung sich aber 

wohl kaum als durchführbar erweisen dürfte, so lange eine Regulirung 

der russischen Flüsse nicht stattgefunden hat. Jedenfalls würde es 

erforderlich sein, die Schiffskörper der die Wolga, die Düna, den 

Dnjepr und den Don befahrenden Fahrzeuge, um den geringen Tiefgang 

garantiren zu können, leichter zu bauen, als die Vorschriften des 

„Germanischen Lloyd" es verlangen. 

<• ! )  
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Im Februar des verflossenen Jahres ersuchte der Hafenbau-

Ingenieur A. Pabst den Börsen-Comite, ihn, wegen nicht genügender 

Kenntniss der russischen Sprache, von den Obliegenheiten eines Vertreters 

der Rigaer Kaufmannschaft im Conseil für Schifflalirts-Angelegenheiten 

zu entbinden. Au Stelle des Herrn A. Pabst wurde zum Gliede des 

Conseils der Kanzelleidirector Staatsrath Nikolai v. Gramer gewählt, der 

den Börsen-Comite bereits seit dem Jahre 1901 im Comite für Hafen-

Angelegenheiten vertritt. 

35. Das Kühlhaus zur Aufbewahrung leicht verderbender Waare. 

Auf eine Anfrage des Börsen-Comites bei der Firma „Vestey 

Bros.", den Besitzern des Kühlhauses, bezüglich der Exploitations

bedingungen für das Kühlhaus, ist dem Börsen-Comite am 27. Juni 1902 

folgende Gebührentaxe von der Firma „Vestey Bros." zugegangen, 

welche er mittels Abdrucks derselben in der Nr. 145 des „Rigaer 

Börsenblatt" vom 30. Juni 1902 zur allgemeinen Kenntniss gebracht hat: 

G e b ü h r e n t a x e  f ü r  d i e  L a g e r u n g  v o n  W a a r e n  i m  

R i g a s c h e n  K ü h l  h a u s e .  

B u t t e r  u n d  K ä s e .  F ü r  d i e  e r s t e n  7  T a g e  o d e r  e i n e n  T h e i l  

dieser Zeit 6^/2 Kop. per Pud Brutto. 

Für die zweimaligen 7 Tage oder einen Theil dieser Zeit 

23/4 Kop. per Pud Brutto. 

Für die drittmaligen 7 Tage oder einen Theil dieser Zeit 

272 Kop. per Pud Brutto. 
E i e r .  F ü r  j e d e  2 8  T a g e  o d e r  e i n e n  T h e i l  d i e s e r  Z e i t  1  R b l .  p e r  

Kiste. Für die Saison vom 1. April bis zum 1. December 6 Rbl. 

per Kiste. 
G e f l ü g e l  u n d  W i l d  i n  K i s t e n  ( g e f r o r e n ) .  F ü r  j e d e  2 8  T a g e  

oder einen Theil dieser Zeit 20 Kop. per Pud Brutto. 

F r ü c h t e .  F ü r  j e d e  2 8  T a g e  o d e r  e i n e n  T h e i l  d i e s e r  Z e i t  

16 Kop. per Pud. 
F i s c h e ,  g e f r o r e n e .  I n  M e n g e n  v o n  2 5  P u d  o d e r  m e h r :  F ü r  

jede 28 Tage oder einen Theil dieser Zeit 16 Kop. per Pud. 

F i s c h e ,  f r i s c h e .  V e r l a n g t  w i r d  e i n e  A n f e u c h t u n g  m i t  W a s s e r .  

Für jede 28 Tage oder einen Theil dieser Zeit 1 Rbl. 60 Kop. per Pud. 

F i s c h e ,  f r i s c h e .  ( N i c h t  a n g e f e u c h t e t ,  a b e r  a u s e i n a n d e r g e b r e i t e t ,  

damit sie schneller gefrieren): Für jede 28 Tage oder einen Theil dieser 

Zeit 80 Kop. per Pud. Nach dieser Zeit 16 Kop. per Pud für 28 Tage 

oder einen Theil dieser Zeit. 
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F i s c h e, fr i s c h e. In Kisten, aber nicht auseinandergebreitet: Für 

die ersten 28 Tage oder einen Theil dieser Zeit 30 Kop. per Pud. Für 

jede weiteren 28 Tage oder einen Theil dieser Zeit 16 Kop. per Pud. 

F i s c h e  i n  k l e i n e r e n  M e n g e n .  F ü r  d i e  e r s t e n  7  T a g e  o d e r  e i n e n  

Theil dieser Zeit 25 Kop. per Pud. Für jede weitere 7 Tage oder 

einen Theil dieser Zeit 5 Kop. per Pud. 

Im Minimum aber 25 Kop. für jede Einlagerung. 

C  a  v  i  a  r ,  f r i s c h e r  ( k ö r n i g e r ) .  F ü r  j e d e  7  T a g e  o d e r  e i n e n  T h e i l  

dieser Zeit 5 Kop. per Pud. 
Caviar (gepress ter). In Mengen von 25 Pud oder mehr: Für jede 

28 Tage oder einen Theil dieser Zeit 30 Kop. per Pud. 

Caviar (gepresster). Weniger als 25 Pud: Für jede 28 Tage oder 

einen Theil dieser Zeit 40 Kop. per Pud. 
G e f r o r e n e s  F l e i s c h  u n d  S c h w e i n e b r u s t .  I n  M e n g e n  

von 50 Pud und mehr: Für 28 Tage oder einen Theil dieser Zeit 

16 Kop. per Pud. 
In Mengen von weniger als 50 Pud: Für die ersten 7 Tage 

oder einen Theil dieser Zeit 25 Kop. per Pud. Für jede weitere 

7 Tage oder einen Theil dieser Zeit 5 Kop. per Pud. 

Im Minimum 25 Kop. für jede Einlagerung. 

F l e i s c h ,  f r i s c h e s .  H ä n g e n d  ( n i c h t  g e f r o r e n ) :  F ü r  d i e  e r s t e n  

7 Tage oder einen Theil dieser Zeit 25 Kop. per Pud. Für jede 

weitere 7 Tage oder einen Theil dieser Zeit 15 Kop. per Pud. 

Mittels Vorlage vom 25. Juni 1902 sub Nr. 4383 hat die 

Abtheilung für Handels-Schifffahrt den Rigaer Börsen-Comite um eine 

Meinungsäusserung in der Frage über die Exploitationsbedingungen des 

Rigaschen Kühlhauses aufgefordert. 

Nachdem mittlerweile das Rigaer Kühlhaus am 1. Juli 1902 

teierlich eröffnet worden war, ersuchte der Rigaer Börsen-Comite, auf 

Antrag seiner Delegation für Eisenbahnangelegenheiten, mittels Schreibens 

vom 19. Juli 1902 sub Nr. 910 die Firma „Vestey Bros.", ihm, dem 

Börsen-Comite, in Ergänzung der demselben am 26. Juni 1902 über

sandten Gebührentaxe für die Benutzung des Kühlhauses nachfolgende 

ergänzende Auskünfte mitzutheilen, und zwar: 

1) darüber, ob vom Kühlhause für die angegebenen Gebühren 

auch ausgeführt wird: 

a. das Ausladen der Waaren aus dem Waggon und Unterbringen 

derselben im Kühlhause und 

b. das Verladen der im Kühlhause eingelagerten Waaren aus 

solchen auf die Dampfer; 

2) darüber, ob, wie anzunehmen ist, die Verladung von im Kühl

hause gelagerten Waaren nach allen ausländischen Häfen geschehen 

kann und zu solchem Zwecke an dem Stege vor dem Kühlhause alle 

Dampfer werden anlegen können. 
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3) darüber, ob die in der Gebührentaxe angegebene Zahlung für 

das Lagern von Eiern dahin richtig verstanden wird, dass bei all

gemeiner Zahlung von 1 Rbl. pro Kiste für 28 Tage oder einen Theil 

dieser Zeit bei Lagerung einer Kiste Eier resp. bei Bezahlung des 

Raumes, den solche einnimmt, für die ganze Zeit vom 1. April bis 

1. December die Zahlung sich auf 6 Rbl. pro Kiste und 8 Monate 
ermässigt. 

Hierauf hat nun die Firma „Vestey Bros." dem Börsen-Comite 
mitgeteilt: 

ad 1) dass in die, am 30. Juni im „Börsenblatte" veröffentlichte 

Gebührentaxe auch die Zahlung sowohl für das Ausladen von Waaren 

aus den Waggons und Unterbringen in den Kühlräumen, als auch für 

das Verladen aus letzteren in die Schiffe mit eingeschlossen ist; 

ad 2) dass der Ladesteg für alle Schiffe, welche Waaren aus dem 

Kühlhause nach irgend einem ausländischen Hafen verladen, zur 

Disposition steht. 

Auch Pkt. 3 wäre durchaus bejahend zu beantworten, nur ein 

Theil desselben insofern zurechtzustellen, als nur für die im Kühlhause 

lagernden Waaren eine Gebühr erhoben wird. Räume oder Theile der

selben aber nicht vermietet werden. 

In Folge dessen hat der Rigaer Börsen-Comite am 25. August 1902 

sub Nr. 974 der Abtheilung für Handelsschifffahrt auf das Schreiben 

derselben vom 25. Juni 1902 sub Nr. 4383 mitgeteilt, dass die von 

den Eigentümern des Kühlhauses in Riga, der Firma „Vestey Bros.", 

festgesetzte Taxe der Gebühren für die Benutzung des Kühlhauses der 

Börsen-Comite zur Kenntniss der Rigaschen Kaufmannschaft gebracht 

und von dieser keinerlei Einwände oder Bemerkungen zu dieser Taxe 

erhalten hat. 

36. Das Beresina-System und die obere Düna. 

In Anbetracht der für den Handel Rigas hervorragenden Bedeutung 

des oberen Dünastromes und des Beresina-Systems, ersuchte der Börsen-

Comite mittels Schreibens vom 18. Getober 1902 die Wilnasche Bezirks

verwaltung der Wegecommunicationen, ihm mitzuteilen, ob und nament

lich welche Massnahmen zur Verbesserung des oberen Dünastromes und 

des Beresina-Systems im Jahre 1902 getroffen worden sind resp. für das 

Jahr 1903 zu treffen beabsichtigt werden. 

Der Börsen-Comite hat auf das erwähnte Schreiben bis zum Schlüsse 

dieses Jahresberichtes eine Antwort nicht erhalten. 
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37. Verbindung der Livländischen Aa mit der Düna. 

Am 16. Januar machte die Direction der Livländischen Gesellschaft 

zur Verbesserung der Flussverbindungen dem Börsen - Co mite nach

stehende Mittheilung : 

„Nachdem die im Sommer 1901 begonnenen Kanalbauten erfreu

lichen Fortgang genommen, haben sich die recht verwickelten Ver

hältnisse wesentlich geklärt und konnte einer am 10. December p. 

tagenden Directionssitzung ein von der am 25. Januar c. stattfindenden 

Generalversammlung zu bestätigendes Schlussbudget vorgelegt werden, 

welchem nach die zur allendlichen Fertigstellung des ganzen Kanal

baues inclusive Landerwerbes pro 1902 erforderlichen Mittel sich auf 

rund 254,000 Rbl. belaufen werden. 

Zur Deckung dieses Betrages stehen der Gesellschaft anuoch 

148,500 Rbl. zur Verfügung, während der Rest von 105,500 Rbl. durch 

Obligationen aufgebracht werden soll. 

Die ordentliche Generalversammlung vom 25. Januar 1901 be

stimmte bereits in einstimmigem Beschluss, dass das für den Kanal bau 

fehlende Capital von ca. 100,000 Rbl. durch Obligationen beschafft 

werden solle, welche auf die von der Gesellschaft erworbenen Ländereien 

zu ingrossiren und mit einer Jahresrente bis zu sechs von hundert zu 

verzinsen wären und bevollmächtigte dieselbe gleichzeitig das Directorium 

mit der Finanzirung dieser Anleihe. 

Diesem Directorium ist es nun gelungen, den Betrag von 

70,500 Rbln. derart aufzubringen, dass 

1) der Gesellschaft seitens der Landverkäufer unkündbar auf 

6 Jahre vom Kaufpreise 35,500 Rbl. zu einem Zinsfuss von 5 °/o 

obligationsweise gestundet werden ; 

2) die Herren Graf Berg-Sagnitz, Baron Rosen Gross-Roop und 

Fürst Lieven-Cremon ihrerseits den Betrag von 35,000 Rbl. an fünf-

procentigen Obligationen gezeichnet haben; — demnach würde es sich 

um Aufbringung von ferneren 35,000 Rbl. handeln. 

Das Directorium, mit der Finanzirung dieser Obligationsanleihe 

betraut — glaubt nun in Vorschlag bringen zu müssen, den sub 1) oben 

aufgeführten 35,000 Rbln. auf dem der Gesellschaft gehörigen Immobil 

grundbuchmässig den ersten Ingrossationslocus einzuräumen, während 

die sub 2) genannten Creditoren für gezeichnete 35,000 Rbl. und die 

noch zu zeichnenden 35,000 Rbl., also in Summa 70,000 Rbl. Obligationen 

unter Wahrung der Parität einzutragen wären. 

Nach Relation obiger Sachlage beehrt sich diese Direction Namens 

der Livländischen Gesellschaft für Verbesserung der Flussverbindungen 
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unter namentlicher Berücksichtigung des Interesses, welches dieselbe bei 

den Holzkaufleuten Rigas in erster Reihe an dem Zustandekommen 

dieses Unternehmens voraussetzen darf — dem Rigaer Börsen-Comite 

die Zeichnung eines Restbetrages von 35,000 Rbln. Obligationen anzu

tragen, wobei derselbe seinerseits höflichst ersucht wird, Propositionen 

hinsichtlich der Verzinsung resp. der Tilgung solchen Darlehns machen 

zu wollen und hofft diese Direction am 25. Januar c. in der Lage zu 

sein, einer in Jurjew tagenden ordentlichen Generalversammlung der 

Gesellschaft bezügliche Vorlage machen zu können." 

Gemäss einem seitens des Börsen-Comites verlautbarten Wunsche 

hatte der geschäftsführende Director der Livländischen Gesellschaft zur 

Verbesserung der Flussverbindungen dem Börsen-Comite ferner nachstehende 

Zusammenstellung der gesammten Kosten des Aa-Diina-Kanals, eine 

Aufstellung der jährlich approximativ zu erwartenden Einnahmen und 

Ausgaben des Kanalbetriebes und anknüpfend an letztere eine Auf

stellung über die Verteilung der zu erwartenden Revenüen des Be

triebes bei Zugrundelegung der in dem Statut der Gesellschaft vorge

sehenen obligatorischen Amortisationen vorgestellt. 

I .  G e s a m m t k o s t e n  d e s  A a - D ü n a - K a n a l s .  

Rubel. 
I. Vorarbeiten bei Projectirung einer Schiffbarmachung der 

Livl. Aa und des Aa-Düna-Kanals rund 22,000 

Rubel. 

II. A. Erd- und Böschungsarbeiten am Kanal . . 128,372 

B. 1) Schutzschleuse 41,850 

2) Flossschleuse 13,200 

3) Flossrinne 16,230 

4) Ueberfallwehr 34,000 

rund 234,000 

III. Vier Wegeüberführungen 12,000 

IV. Die Schleusenverschlüsse 24,000 

V. Uferbefestigungen an der Aa und die Gebäude.... 20,000 

VI. Ankauf der Ländereien 55,000 
Contractabschlüsse 5.000 

60,000 
VII. Verwaltung: Gagen, Löhne, Inventare etc. . . 11,400 

Drucklage der Actien 3,000 ^ 
14,400 

VIII. Zinsen für angekaufte Ländereien und Pachten .... 3,300 

IX. Unvorhergesehene Ausgaben 15,300 

Summa . 405,000 
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II. Zu erwartende Einnahmen. 

Gebühren pro Pud. 
I. II. III. 

1 Kop. 174 Kop. 172 Kop. 

Die Erhebung einer Maximai-Gewichts-

Gebühr von lx/2 Kop. pro Pud aller den 

Kanal passirenden Hölzer und anderer Güter 

ist der Gesellschaft staatlich bestätigt worden. 

Ein Pud entspricht einem Kubik-Fuss 

lufttrockener Holzmasse, somit würde ein 

Sleeper von 10X10 Zoll bei 8' 11" Länge 

(gleich 6,19 Kub. Fuss) ein Gewicht von 

6,19 Pud repräsentiren und für denselben 

eine Maximalgebühr von 9,28 Kop. zu erheben 

sein, während ein Balken (rund) mittlerer 

Stärke und 24z Länge ca. 13 Pud Gewicht 

hat, somit an Maximalgebühr 2 9 ̂ 2 Kop. zu 

tragen hätte. 

Statistischen Erhebungen nach haben in 

den Jahren 1898, 1899 und 1900 die Livländ-

Aa in Flössen passirt und würden pro anno 

an Gebühren ergeben : 

150,000 Rundbalken : pro Stück : 

I. 13 Kop., II. l'ey* Kop., III. 19 > Kop. 19,500 24,375 29,250 

200,000 Sleeperlängen : pro Stück: 
I. 6,19 Kop., II. 7,75 Kop., III. 9,28 Kop. 12,380 15,500 19,500 

Summa pro anno 31,880 39,875 48,750 

III. Ausgaben. 

I. II. III. 
Rubel. Rubel. Rubel. 

Betriebskosten am Kanal: 

an jährlichen Abgaben 500 500 500 

„ Gagen und Arbeitslöhnen 4,000 4,000 4,000 

„ Remonten 4,000 4,000 4,000 

Verwaltungskosten : 

an jährlichen Gagen 2,000 2,000 2,000 

„ „ Bureaukosten 500 500 500 

Zinsen : 

5 °/o Zinsen jährl. für 105,000 Rbl. Obligationen 5,250 5,250 5,250 
15,630 23,625 32,500 

Summa pro anno 31,880 39,875 48,750 
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IV. Vertheilung der Reineinnahmen. 

Rbl. Kop 
I. Bei Erhebung einer Gebühr von 1 Kop. pro Pud . . 15,630 — 

Amortisation : 
Rbl. Kop. 

1 /2 /o des 160,000 Rbl. grossen Capitals für 
die Kunstbauten 2,400 — 

1 °/o Tilgung der 105,000 Rubel grossen 
Obligationsschuld 1,050 — 

5°/o der Reineinnahme zum Reservecapital . 781 50 

1 °/° do. zu einem Unterstützungsfond 156 30 

Als Dividende des 300,000 Rbl. Actiencapitals 

ä 3V/o 11,242 20 
lö.bdO — 

II. Bei Erhebung einer Gebühr von l1/* Kop. pro Pud . . 23,625 — 
Amortisation : 

172 °/o des 160,000 Rbl. grossen Capitals für 

die Kunstbauten 2,400 — 

1 °/o Tilgung der 105,000 Rbl. grossen 

Obligationsschuld 1,050 — 

5 °/o der Reineinnahme zum Reservecapital. 1,181 25 

1 °/'o do. zu einem Unterstützungsfond 236 25 

Als Dividende des 300,000 Rbl. Actiencapitals 

ä6,/'°/o. : 18'757 50 23,625 -

III. Bei Erhebung einer Gebühr von l1/^ Kop. pro Pud . . 32,500 — 

Amortisation: 

IY2 °/° des 160,000 Rbl. grossen Capitals für 

die Kunstbauten 2,400 — 

1 °/o Tilgung der 105,000 Rbl. grossen 

Obligationsschuld 1.050 — 
5 °/o der Reineinnahme zum Reservecapital . 1,625 — 

1 °/o do. zu einem Unterstützungsfond 325 — 

Als Dividende des 300,000 Rbl. Actiencapitals 

ä 9 >  •  •  2 7 ' 1 0 °  -  3 2 , 5 0 0  -

Die Delegation für das Holzgeschäft und mehrere hiesige Holz

händler prüften die Frage, ob der Bau des Düna-Aa-Kanals durch 

Zeichnung von Obligationen für den Betrag von 35,000 Rbl. zu unter

stützen sei, und sprachen sich dahin aus, das Gesuch abzulehnen. Der 

Börsen-Comite theilte zwar nicht die im Gutachten der Delegation ent

haltenen Anschauungen, zog aber die jetzigen Geld-Verhältnisse in 

Betracht und beschloss der Direction zu antworten, dass die bestehende 

schwierige Geldlage und bevorstehende grosse Ausgaben es dem Börsen-
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Comite unmöglich machen, langfristige Kapitalanlagen bei der Börsen-

Kaufmannschaft zu befürworten. 
Bereits früher, im April, Hess der Börsen-Comite 4000 Rbl. oder 20°/o 

des von ihm gezeichneten Actiencapitals von 20,000 Rbl. in Folge einer Auf

forderung der Direction auf das Conto obenerwähnter Gesellschaft bei 

der II. Rig. Gesellschaft gegenseitigen Credits einzahlen. 

III. Assecuranzwesen. 

38. Waarenversichernng mit Selbstrisico. 

Es war am Anfang des Jahres zur Kenntniss des Börsen-Comites 

gelangt, dass die Russischen Assecuranzgesellschaften den Beschluss 

gefasst haben, bei Versicherung von Waaren bis zu 100,000 Rbl. 25% 

des Risicos auf den Assecuraten abzuwälzen. Durch die Ausführung 

eines derartigen Beschlusses würden ganz unhaltbare Zustände geschaffen 

werden, indem vor allem die Besitzer von Waarenhandlungen und die 

kleineren Geschäfte unter dieser Bestimmung zu leiden hätten, da bei 

einer Uebernahme von 25% Selbstrisico durch die Besitzer der Waare 

der Credit der Banken ihnen entzogen oder jedenfalls bedeutend einge

schränkt werden würde. 

Ferner verlautete, dass in Folge einer für alle Versicherungs

gesellschaften verbindlichen Vereinbarung den Assecuraten die Möglich

keit genommen worden, die Assecuranzgesellschaften zu wechseln und 

damit den Assecuraten das Recht entzogen sei, aus einer notorisch nicht 

mehr sicheren Assecuranzgesellschaft auszutreten. 

Auf eine diesbezügliche Anfrage des Börsen-Comites antwortete 

die Generalagentur einer der in Riga vertretenen Assecuranz-Gesell-

schaften, dass die Russischen Versicherungsgesellschaften allerdings das 

Selbstrisico, das bereits für geschnittene Holzwaaren bestand, auch in 

gewissen Fällen auf andere Waaren angeordnet haben und dass die 

bezüglichen Bestimmungen mit dem 5. Januar 1902 in Kraft getreten 

seien, doch hätten die Rigaer Vertreter der Russischen Assecuranz

gesellschaften bei ihren resp. Verwaltungen darum nachgesucht, dass 

Riga und Livland hiervon ausgenommen werden. 

Nach den dem Börsen-Comite vorliegenden Daten haben die Asse
curanzgesellschaften im Hinblick auf die ungeheueren Verluste, die die

selben im Laufe der letzten Jahre, namentlich in der Fabrik- und 

Waarenversicherung erlitten, sich veranlasst gesehen, den Versicherungs

nehmern hinfort bei Versicherung von Waaren eine Selbstversicherung 

in folgendem procentualen Verhältnis aufzuerlegen und zwar beim 
Versicherungswerth: 
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bis zum Betvage von Rbl. '24,999 ein Selbstrisico von 25% 

von Rbl. 25,000 bis „ 49,999 „ „ „ 20% 

" » 50,000 „ „ 74,999 „ „ „ 15% 
» 75,000 „ „ 100,000 „ „ „ 10% 

Versicherungen von Waaren im Versicherungswerthe von über 
Rbl. 100,000 sind vom Selbstrisico befreit. 

Ferner sollten vom Selbstrisico des Versicherungsnehmers be
freit sein: 

1) Waaren, Material'enund Brennmaterial, lagernd in und bei Fabriken, 

sofern es sich nicht um Sägemühlen und dergleichen Holzbearbeitungs

fabriken handelt, deren bisheriges Selbstrisico unverändert fortbesteht; 

2) Waaren, die unter den Tarif für Landungsplätze fallen; 

3) Waaren, die dem Eisenbahntarif unterliegen, auch in denjenigen 

Fällen, wo dieselben Eigenthum von Privatpersonen sind. 

Gegen die vorerwähnte Massnahme der Assecuranzgesellschaften 

wandte sich der Börsen-Comite am 23. Januar 1902 telegraphisch und 

darauf unterm 31. Januar sub M 121 mit folgender Vorstellung an den 
Herrn Finanzminister: 

„Vor mehreren Tagen erlaubte sich der Rigaer Börsen-Comite Ew. 

Hohen Excellenz telegraphisch zu berichten, dass die Kaufmannschaft 

durch die von den Russischen Assecuranz-Gesellschaften beschlossenen 

Massnahmen, wie Uebertragung von 25% des Risico bei Versicherungen 

unter 100,000 Rbl. auf den Assecuraten selbst, Zwang des Verbleibens 

in der einmal gewählten Assecuranz-Gesellschaft u. s. w. ernstlich be

unruhigt worden sei. In Ergänzung dieses Telegrammes sieht sich der 

Börsen-Comite veranlasst Folgendes Ew. Hohen Excel lenz vorzustellen. 

Von der Voraussetzung ausgehend, dass es unbillig wäre die Asse

cu raten für die Kapitalunfähigkeit, schlechte Verwaltung, Missbräuche 

seitens der Agenten und andere Missstände im Assecuranzwesen ver

antwortlich zu machen, glaubt der Börsen-Comite der Meinung Ausdruck 

geben zu müssen, dass Massregeln zur Festigung der Assecuranz-

Gesellschaften nicht ausschliesslich auf Kosten der Versicherten unter

nommen werden dürfen. Ferner glaubt der Börsen-Comite, dass es nicht 

nur gerecht, sondern auch zweckentsprechend sein würde, bei Beprüfung 

der von den Versicherungsgesellschaften erbeteneu Massnahmen, die 

dabei direkt betheiligten Interessenten, d. h. die Vertreter des Handels 

zu hören. Dass ganz besonders der Kaufmann durch das Inkrafttreten 

der in Aussicht genommenen Bestimmungen geschädigt werden wird, 

bedarf wohl keiner besondern Begründung. Es genügt wohl darauf hinzu

weisen, dass die erste Folge das Entziehen oder das Einschränken des 

Credits der Waarenbesitzer durch die Banken sein würde. Dabei muss 

bemerkt werden, dass die Situation des Kaufmanns eine viel ungünsti

gere als die des Fabrikbesitzers ist, denn während letzterer die Möglich

keit hat, Schutzmassregeln gegen den Brand der Fabrik durch Errich
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tung einer eigenen Feuerwehr, Anschaffung von Löschapparaten, Anlage 

von Wasserleitungen u. s. w. zu ergreifen, ist der Kaufmann, dessen 

Waaren in Speichern und anderen Lagerräumen in kleineren Partien in 

den verschiedensten Stadttheilen sich befinden, dieser Möglichkeit beraubt. 

Der Börsen-Comite erlaubt sich daher an Ew. Hohe Excellenz, als 

den obersten Vertreter der Interessen des russischen Handels, mit der 

ganz ergebensten Bitte zu wenden, Ew. Hohe Excellenz wollen geruhen 

Anordnung zu treffen, dass sämmtliche Forderungen der Assekuranz-

Gesellschaften in Anbetracht ihrer grossen Bedeutung einer eingehenden 

und allseitigen Beprüfung durch Organe des Finanzministeriums, unter 

Hinzuziehung von Vertretern der Börsen-Comites, unterzogen werden." 

Welche Massnahmen das Finanzministerium auf diese Vorstellung 

ergriffen hat, darüber ist dem Börsen-Comite eine Mittheilung bis zum 

.Tahresschluss nicht zugegangen, dagegen theilte aber die Rigaer General

agentur der I. Russischen Assecuranz-Compagnie gegr. im J. 1827 

mittels Schreibens vom 13. December 190*2 sub As 1615 dem Comite 

mit, dass die Russischen Feuer-Assecuranz-Compagnien, auf Antrag der 

Rigaer Agenten-Commission, das zu Anfang dieses Jahres eingeführte 

Selbstrisico auf in Speichern und im Freien gelagerte Export- und 

Importwaaren (mit Ausnahme von Holzwaaren) für Riga und Mühlgraben 

wieder abgeschafft haben und dass daher diese Waaren hinkünftig wieder 

in vollem Werthe versichert werden können. 

Auf eine Anfrage des Börsen-Comites, ob thatsächlich die Russischen 

Feuerversicherungsgesellschaften beschlossen haben, den Versicherten das 

Recht des freien Ueberganges von einer Gesellschaft zur andern zu 

nehmen, antwortete die obengenannte Generalagentur, dass irgend ein 

Verbot, Versicherungen aus einer Gesellschaft in eine andere überzu
führen, nicht existirt. 

39. Versicherung des Arbeiter-Personals des Rigaer Börsen-Comites 
gegen Unfälle. 

Im Berichtsjahre sind 6 Unfälle der Gegenseitigen Unfall-

Versicherungs-Gesellschaft zur Anzeige gebracht worden. Von diesen 

Unfällen hatte die Gesellschaft einen Arbeiter mit 150 Rbl. zu ent

schädigen, während die übrigen 5 Arbeiter, als vollständig geheilt, ohne 
jede Entschädigung entlassen wurden. 

Gezahlt wurde der Gesellschaft für die Versicherung des Arbeiter
personals : 

beim Dampferbetriebe 215 Rbl. 48 Kop. 

„ Baggerbetriebe 400 „ 53 „ 

„ Schwimmdockbetriebe ... 49 „ 73 „ 

„ der Remonte der Seedämme . 50 „ 89 „ 

Zusammen 716 Rbl. 63 Kop. 
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Ausserdem wurden auf Antrag der Delegation für die Hafenbauten 

und den Baggerbetrieb sämmtliclie beim Bau des Eisenbahnhafens 
beschäftigten Arbeiter des Börsen-Comites auf der für die Versicherung 

der übrigen Arbeiter desselben geltenden Basis zum Satze von 11 Rbl. 
pro Mille und die dortselbst beschäftigten Arrestanten, welche im Falle 

einer Verletzung freie Verpflegung im Gefängniss gemessen, zum Satze 

von 9 Rbl. 50 Kop. pro Mille in die Unfall-Versicherung aufgenommen. 

Für diese Versicherung wurde der Gesellschaft pro 1902 gezahlt: 

an Eintrittsgeld ... .... 36 Rbl. 

„ Prämien zum Satze von 11 °/oo . . . 396 „ 

» „ » „ » 9V*°/oo . . 133 „ 

565 Rbl. 

Unter den beim Exporthafen beschäftigten Arbeitern sind pro 

1902 vier Unfälle zu verzeichnen, von denen zwei Arbeiter als geheilt ohne 

jede Entschädigung entlassen worden sind, während ein dritter Arbeiter 

sich noch in Behandlung befindet und ein Fall bis zum Schlüsse dieses 

Jahresberichts unentschieden geblieben ist. 

40. Versicherung der Dampfer und Bagger des Börsen-Comites 
gegen Feuersgefahr und Explosion. 

Auf der Sitzung des Rigaer Börsen-Comites vom 15. Februar d. J. 

wurde beschlossen, die Frage einer Selbstversicherung der dem Börsen-

Comite gehörigen Dampfer und Bagger der Entscheidung der Börsen-
Kaufmannschaft vorzulegen. Die Veranlassung zu diesem Beschluss haben 

folgende Erwägungen ergeben: 

Seit dem Jahre 1883 sind sämmtliclie Dampfer und Bagger des 

Börsen-Comites, mit Ausnahme des noch nicht versicherten Baggers 

„Riga", gegen Feuersgefahr und Explosion versichert. In den letzten 

Jahren hat nun eine bedeutende Erhöhung der Prämiensätze stattgefunden, 

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 von 

30°/o erfolgt ist. 
Es werden jetzt berechnet bei eisernen Dampfern und Baggern: 

für Versicherung gegen Feuer l°/o, gegen Explosion 3 Rbl. von 1000 

für Dampfer und 1 Rbl. von 1000 für Bagger. Dazu kommen noch die 

Kronsabgaben im Betrage von 50 Kop. pro 1000 Rbl., Stempelmarke, 

Porto u. s. w. 
Diese Erhöhung der Versicherungsprämie bei dem geringen Risiko, 

das die Versicherungsgesellschaften tragen, veranlasste den Rigaer 

Börsen-Comitd, bei der PlenarVersammlung der Gesellschaften den An

trag zu stellen, die Versicherungsprämie von l°/o auf 1/2°/o herabzusetzen, 

12 
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widrigenfalls der Börsen-Comite sich genöthigt sehen würde, bei der 

Kaufmannschaft die Selbstversicherung zu beantragen. 

Am 11. Februar d. J. theilte die Generalagentur der I. Russischen 

Assecuranz-Compagnie mit, dass von der Plenarversammlung der Re

präsentanten der Russischen Assecuranz-Compagnien beschlossen worden, 

die bisherigen Feuer- und Explosions-Assecuranzprämien von Rbl. 
12—{—3=15 von 1000 Rbl. auf 7 Rbl von 1000 Rbl. netto inclusive 

Abzug des bisherigen Rabattes herabzusetzen. 

Der Börsen-Comite war nun der Meinung, dass auch dieser 

ermässigte Satz, bei dem geringen Risiko der Versicherung ein sehr 

hoher ist und glaubte sich daher für berechtigt zu halten, einen bereits 

im Jahre 1883 gestellten, damals aber von der Majorität abgelehnten 

Antrag auf Selbstversicherung, wiederholen zu müssen. 

Ein näheres Bild über die Versicherungsprämien, die bisher gezahlt 

wurden und nach dem neuen Satze zu zahlen wären, geben folgende 

Ziffern : 

Versicherter Augenblicklicher 
Werth Werth 

Dampfer des Börsen-Comites: 

Simson 40,000 Rbl. 35,000 Rbl. 

Herkules 50,000 „ 60,000 „ 

Zander 30,000 „ 37,000 „ 

R. Kerkovius 30,000 „ 37,000 „ 

Hernmark 30,000 „ 35,000 „ 

Planet 10,000 „ 10,000 „ 

Comet 4,000 „ 3,000 „ 

194,000 Rbl. 217,000 Rbl. 

Bagger und Refouleure, die aus den 

eigenen Mitteln des Börsen-

Comites erworben sind: 

Bagger Mühlgraben .... 70,000 Rbl. 78,000 Rbl. 

» Riga — „ 318,000 „ 
Refouleur I und II nebst Rohr

leitung 100,000 „ 133,000 „ 

Refouleur III nebst Kohlenprahm . 30,000 „ 21,000 „ 

200,000 Rbl. 550,000 Rbl. 

Bagger, die aus den Mitteln derStrom-

vertiefungskasse erbaut sind: 

Düna 70,000 Rbl. 70,000 Rbl. 
Gustav 20,000 » 20,000 

Cyclop 60,000 15 60,000 r 
Bolderaa 60,000 r> 60,000 

210,000 Rbl. 210,000 Rbl. 
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Wenn demnach bisher die Höhe der Versicherungssumme 
604,000 Rbl. betragen hat (194,000+200,000+210,000 Rbl.), so wird 

sie in der Zukunft 977,000 Rbl. betragen, da gemäss dem zu Recht 

bestehenden Beschlüsse der Börsenkaufmannschaft vom 14. October 1883 

der Börsen-Comite beauftragt worden war, den vollen Werth der Fahr

zeuge zu versichern. Die Differenz zwischen der bisherigen Versicherungs

summe im Betrage von 604,000 Rbl. und der zukünftigen erklärt sich 

dadurch, dass die Bagger und Dampfer thatsächlich um 31,000 Rbl. 

weniger als ihr Buchwerth betrug, versichert worden sind und anderer

seits der Bagger „Riga", dessen Werth mit 317,000 Rbl. veranschlagt 

worden, noch nicht versichert ist. 

Nach dem bisherigen Versicherungssatze ist im vorigen Jahre für 

die Versicherungssumme von 604,000 Rbl. eine Prämie von 7462 Rbl. 

gezahlt worden und würde der Börsen-Comite nach dem neuen Satze 

für 977,000 Rbl. Versicherung 6,839 Rbl. (excl. 50 Kop. pro 1000 Rbl. 

Kronsabgabe) zu zahlen haben. 

Obgleich nun dieser neue Prämiensatz eine bedeutende Ermässigung 

gegen früher bedeutet, so glaubt der Börsen-Comite dennoch die Selbst

versicherung befürworten zu müssen, da die Brandgefahr für die Bagger 

und Dampfer, die fast ganz aus Eisen gebaut sind und während der 

Arbeitszeit an verschiedenen Stellen arbeiten, eine sehr geringe ist und 

der Börsen-Comite durch Selbstversicherung in der Lage wäre, durch 

Einbehalten der jetzt zur Verausgabung kommenden Prämien einen 

eigenen Versicherungsfond zu bilden. 

Bei Mittheilung der oben ausgeführten Erwägungen stellte der 

Börsen-Comite der auf den 1. März 1902 anberaumten I. ordentlichen 

General-Versammlung der Rigaer Börsenkaufmannschaft den Antrag, die 

Dampfer und Bagger der Börsenkaufmannschaft, gemäss den Vorschlägen 

des Börsen-Comites, in Selbstversicherung zu nehmen, worauf dieselbe 

mit überwiegender Majorität beschlossen hat, den Antrag des Börsen-

Comites zu genehmigen und denselben zu bevollmächtigen, die der Börsen

kaufmannschaft gehörigen Dampfer und Bagger zu dem von den Ver

sicherungs-Gesellschaften offerirten Satze von 7 Rbl. pro Mille in 

Selbstversicherung zu nehmen und zu diesem Satze noch, entsprechend 

der zur Erhebung gelangenden Kronssteuer, 50 Kop. hinzuzuschlagen 

und schliesslich aus den in solcher Weise jährlich abzuführenden Prämien 

einen besonderen Versicherungsfond zu bilden. 

Von dem vorstehenden Beschlüsse abweichend wurde, entsprechend 

einem diesbezüglichen Antrag der Delegation für den Baggerbetrieb, der 

Refouleur III, welcher als Werkstube dient, der grösseren Feuersgefahr 

wegen, bei der Russischen Versicherungsgesellschaft in Moskau für den 

12* 



180 

Betrag von 24,000 Rbl. versichert, für welche Versicherung die Prämie 

mit 183 Rbl. bezahlt worden ist. 

41. Versicherung des Dampfers „Herkules" gegen Seegefahr. 

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

Assecuradeuren in Kopenhagen gegen Unglücksfälle auf der See ver

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

Versicherung kostete im Jahre 1902 — 396 Rbl. 48 Kop. 

43. Versicherung der aus den Mitteln der früheren Hafenabgaben 
angeschafften Bagger. 

Die aus den Mitteln der mit dem 1. Januar 1902 aufgehobenen 

Hafenabgaben angeschafften 4 Bagger „Gustav", „Düna", „Cyclop" und 

„Bolderaa" wurden bisher in verschiedenen Russischen Versicherungs

gesellschaften gegen Feuer und Explosion mit 210,000 Rbl. (20,000-f-

70,000 und 2X60,000) durch den Börsen-Comite versichert. 

Am 20. April 1902 sub Nr. 437, also vor Ablauf des Versicherungs

termins, hielt es der Börsen-Comite für seine Pflicht, sich an die Ab

theilung für Handelsschifffahrt mit der Anfrage zu wenden, ob die 

Versicherung der oben erwähnten Bagger in Zukunft zu erneuern oder 

einzustellen sei, welche Anfrage er am 22. Mai sub Nr. 669, da er bis 

dahin keine Antwort erhalten hatte, erneuern musste. Da der Börsen-

Comite auch auf dieses Schreiben keine Antwort erhielt, wandte er sich 

am 10. Juni 1902 sub Nr. 721 an die Abtheilung für Handelsschifffahrt, 

unter Hinweis auf seine obigen Unterlegungen, mit der Anzeige, dass er, 

der Börsen-Comite, da ihm in dieser Angelegenheit keinerlei Weisungen 

zugegangen sind, sich nicht für berechtigt hält, die Versicherung der 

aus den Mitteln der früheren Hafenabgaben erbauten Bagger zu 

erneuern. 

Auf seine erwähnten 3 Unterlegungen erhielt der Börsen-Comite 

schliesslich am 11. Juni eine vom 6. Juni 1902 sub Nr. 3899 datirte 

Antwort der Schifffahrtsabtheilung, in der sie dem Börsen-Comite mit

theilte, dass, nach Beprüfung der Frage der Versicherungs-Erneuerung in 

der Sitzung des Comites für Hafenangelegenheiten vom 28. Mai 1902, 

beschlossen worden sei, die Versicherung der Bagger bis zur Regelung 

der allgemeinen Frage der Versicherung des in der Verwaltung des 

Comites befindlichen Eigenthums zu sistiren. 
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IV. Telegraphen-Wesen. 

43. Der Riga-Bolderaa-Telegraph. 

Es wurden telegraphirt,: 

I. Unbezahlte Depeschen: 

1) Einkommende Schiffe 1,783 

2) Ausgehende Schiffe 1,783 

3) Diverse Depeschen für Rechnung des Börsen-

Comites 1,995 

5,561 

II. Bezahlte Depeschen 8,816 

Total 14,377 

Vergleicht man die Thätigkeit des Telegraphen pro 1901 und 1902, 

so ergiebt sich: 
Unbezahlte Depeschen: Bezahlte Depeschen: 

pro 1901 5,764 8,885 14,649 

„ 1902 5,561 8,816 14,377 

pro 1902 — 203 - 69 — 272 

Am 1. November 1902 haben sich 50 Jahre vollendet seit der 

Eröffnung des auf Initiative des Rigaer Börsen-Comites in's Leben 

gerufenen und Allerhöchst bestätigten Riga-Bolderaaer Telegraphen, des 

ersten electro-magnetischen Telegraphen im Russischen Reiche. 

Es braucht wohl kaum darauf hingewiesen zu werden, dass dieses 

Organ des Börsen-Comites nicht von unwesentlichem Nutzen für den 

Handel und die Schifffahrt Rigas während des letzten halben Säculums 

gewesen ist. 

44. Telegraphen-Yerbindung mit Doinesnäs. 

Das für Domesnäs bestimmte Telegraphen-Kabel war, wie bereits 

im Jahresberichte für 1901 mitgetheilt worden, im Spätherbst 1901 

in Riga eingetroffen und für die Winterzeit beim Winterhafen vergraben 

worden, da die Telegraphen-Verwaltung die Legung des Kabels im 

Spätherbste nicht riskiren wollte. Erst im Juni 1902 wandte sich die 

Telegraphen-Verwaltung an einen der Ingenieure des Börsen-Comites 

mit der Anfrage, ob die Verwaltung im passenden Augenblicke einen 

Dampfer des Börsen-Comites zum Transporte würde erhalten können. 

Die Genehmigung, der Verwaltung einen Dampfer zur Verfügung zu 

stellen, wurde ertheilt, jedoch machte die Telegraphen-Verwaltung von 

dem Anerbieten keinen Gebrauch. 
So weit dem Börsen-Comite bekannt, ist das Kabel vermittelst 

eines Seglers nach Domesnäs gebracht und dort verlegt worden. 



182 

45. Telegraphenstation in der Börse. 

Seit dem Tage der Ueberführung der Haupttelegraphenstation aus 

der Stadt in die Petersburger Vorstadt, musste sich die Inanspruch

nahme der Telegraphenstation im Börsenhause, wie es sich von selbst 

versteht, abnorm vergrössern. Wenn bereits schon früher in Folge des 

Fehlens eines zeitgemässen Juse-Apparates, die Uebergabe der Depeschen 

an die Centraistation durch den Morse-Apparat Aufenthalt erlitt, so ist 

der Zustand jetzt, nachdem die Centraistation aus dem Centrum der 

Stadt entfernt ist, ein ganz unhaltbarer geworden. Die Depeschen, die 

jetzt, d. h. nach dem 1. November, im Vergleich zu früher beinahe in 

doppelt grosser Anzahl aufgegeben werden (früher 200, jetzt, 350 — 400) 

werden zu einem grossen Theil nicht mehr per Apparat, sondern durch 

einen Boten der Centraistation zur Weiterbeförderung übergeben Da 

der Bote die aufgegebenen Depeschen nur in gewissen Zeiträumen, d. h. 

sobald sich eine gewisse Anzahl angesammelt hat, die nicht durch einen 

Apparat befördert werden kann, erhält und wenn man berücksichtigt, 

dass die Station auf der Börse bis zur Centraistation in der Petersburger 

Vorstadt 20—25 Minuten entfernt ist, so wird es klar, in wie weit der 

auf oben erwähnte Art vermittelte Nachrichtendienst der Vorstellung von 

einem telegraphischen Verkehr entspricht, 

Im Hinblick darauf, dass im Handel der Telegraph eine überaus 

wichtige Rolle spielt, dass in der Uebermittelung von Nachrichten oder 

Aufträgen häufig selbst Minuten eine entscheidende Bedeutung haben, 

dass während in der Atlantischen Telegraphie eine Depesche von New-

York nach Berlin in 101/2 Minuten gelangt, eine auf der Station im 

Börsenhause aufgegebene Depesche im günstigen Falle 20—25 Minuten, 

im ungünstigen Falle aber vielleicht Stunden gebraucht, um bis zur 

Central-Telegraphenstation in der Petersburger Vorstadt zu gelangen, hatte 

der Rigaer Börsen-Comite den Chef des Rigaer Post- und Telegraphen» 

bezirks im Schreiben vom 18. November 1902 sub Nr. 1473 bei Mit

theilung des oben dargelegten Thatbestandes ersucht, anzuordnen, dass, 

um einen einigermassen normalen Zustand herzustellen, die Telegraphen

station im Börsenhause einen zweiten Morseapparat erhalte und dem

entsprechend auch der Beamtenetat vergrössert werde. 

Auf das erwähnte Schreiben theilte der Herr Chef des Rigaschen 

Post- und Telegraphenbezirks dem Börsen-Comite am 10. December 1902 

sub M 28064 mit, dass das Installiren eines zweiten Apparats in der 

Börse sich zur Zeit als unmöglich erweise, dass jedoch seinerseits wegen 

Verbesserung des Beförderungsmodus der telegraphischen Correspondenz 

eine bezügliche Anordnung an den Chef des Rigaschen Central» 

Telegraphencomptoirs erlassen worden sei, welcher sich dieserhalb mit 

dem Börsen-Comite in Relation setzen werde. 
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Aus einem an den Rigaer Börsen - Comite gerichteten Schreiben 
des Chefs des Central-Telegraphen-Comptoirs vom 12. December 1902 
JVe 2741 ersah der Börsen-Comite, dass die von demselben in 

A u s s i c h t  g e n o m m e n e n  M a s s n a h m e n  w o h l  k a u m  d e n  B e f ö r d e r u n g s 

modus der Telegramme verbessern dürften, denn in demselben er

suchte der genannte Herr den Börsen-Comite noch einen Schalter einzu

richten und einen eisernen Ofen im Local hinzustellen. In Folge dessen 
sah sich der Börsen-Comite veranlasst, eine bezügliche Anfrage an den 

Chef der Central-Telegraphen-Station zu richten, darauf hinweisend, 

dass, wie der Chef des Bezirkes dem Börsen-Comite mitgetheilt, der 

Chef des Telegraphen-Comptoirs angewiesen worden sei, wegen Ver

besserung des Beförderungsmodus der Telegramme mit dem Börsen-

Comite in Relation zu treten, Schalter und Ofen aber die Abfertigung 

der Telegramme von der Station im Börsenhause zur Centrai-Station 

nicht beschleunigen würden. 

V. Postwesen. 

46. Vergünstigte Beförderung von Postpacketen (Collis postaux). 

Von der Hauptverwaltung der Posten und Telegraphen wurde 

Anfang März Folgendes zur allgemeinen Kenntniss gebracht: 

„Zur Zeit werden die nach Deutschland und Oesterreich-Ungarn 

adressirten Packetsendungen und Beutel, die das Gewicht von 5 Kilo

gramm (12 Pfund und nicht volle 7 Loth), oder in ihren Dimensionen 

den durch das bestehende internationale Post-Reglement festgesetzten 

Umfang für die sogenannten geringgewichtigen Packetsendungen (collis 

postaux) übersteigen, entweder ganz unfrankirt versandt, mit Erhebung 

sämmtlicher Postgebühren von den Adressaten in den erwähnten Ländern, 

oder nur bis zur russischen Grenze frankirt, mit Erhebung der zu

ständigen Versandgebühren vom Adressaten zum Besten der Post

verwaltungen Deutschlands und Oesterreich-Ungarns von der Grenze. 

Zur grösseren Bequemlichkeit des Publikums im internationalen 

Postverkehr wird nun vom 19. März (1. April) dieses Jahres auf Wunsch 

des Absenders der frankirte Versand der obenerwähnten Packet

sendungen und Beutel nach Deutschland und Oesterreich-Ungarn einge-

geführt, d. h. für diese können bei der Abgabe sämmtliche Post

gebühren, sowohl für den Versand innerhalb Russlands als auch in den 

Grenzen der beiden genannten Staaten entrichtet werden. Der Versand 

der erwähnten Packetsendungen wird für die erste Zeit nur für einige 

in besonderen Listen namhaft gemachte Ortschaften Deutschlands (über 

200) und Oesterreich-Ungarns (über 40) eingeführt. 
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Sodann sind alle innerhalb des Europäischen Russland mit Ein-

schluss des Kaukasus und Transkaukasus nach Deutschland und 

Oesterreich-Ungarn adressirten sogenannten Collis postaux, die das 

Gewicht von 5 Kilogramm und den gesetzlichen Umfang nicht über

steigen, wie bisher nicht anders als vollständig frankirt zu versenden." 

Einem diesbezüglichen Antrage mehrerer hiesiger Handelshäuser 

entsprechend, wandte sich der Rigaer Börsen-Comite am 15. März 1902 

sub Nr. 274 an die Handels-Abtheilung des Finanzministeriums mit 

nachstehender Vorstellung: 
„In Folge einer Eingabe hiesiger Industrieller und örtlicher 

Handelshäuser hatte sich der Börsen-Comite am 10. August 1900 sub 

Nr. 835 an die Handels-Abtheilung mit der ergebensten Bitte gewandt, 

im Interesse des inländischen Handels dahin wirken zu wollen, dass der 

gegenwärtig in Russland geltende Tarif für Packete im Gewichte von 

7 Pfund auch auf solche im Gewichte bis zu 12 Pfund 20 Solotnik aus

gedehnt werde. Da eine Entscheidung hinsichtlich dieser Angelegenheit 

bisher noch nicht erfolgt ist, dem Börsen-Comite andererseits aber 

wiederum ein bezügliches Gesuch der Detailhändler zugegangen ist, so 

hält derselbe es für seine Pflicht, diese Angelegenheit nochmals der 

geneigten Erwägung der Handels-Abtheilung vorzustellen. 

Wie sehr der ausländische Absender dem inländischen gegenüber 

im Vortheile ist, zeigen folgende Beispiele: 

R i g a - E r i w a n :  
1 Packet von 5 Kilo = 12 Pfd. 20 Sol. 

(12 Pfd. 20 Sol. zahlen für 13 Pfd.) 

7 Pfund — Rbl. 40 Kop. 

6 1 „ 80 „ 
Quittung — „ 5 „ 
Assecuranzf.lOR. (20M.) — „ 5 „ 

2 Rbl. 30 Kop. 

R i g a - M o s k a u :  
1 Packet von 5 Kilo = 12 Pfd. 20 Sol. 

(zahlen für 13 Pfd.) 

7 Pfund — Rbl. 40 Kop. 
6 — „ 60 » 
Quittung — „ 5 „ 
Assecuranzf.lOR. (20M.) — „ 5 „ 

1 Rbl. 10 Kop. 

Der ausländischen Concurrenz gegenüber bleibt der inländische 

Absender überdies im Nachtheil noch dadurch, dass die strengen Vor

schriften des russischen Postressorts in Bezug auf die Verpackung erheb

liche Mehrkosten beanspruchen und der Verpackungsmodus auch das 

Gewicht der betreffenden Sendung beeinträchtigt. 

B e r l i n - E r i w a n :  

1 Packet von 5 Kilo incl. 

Assecuranz f. 20 M. (10 R.) 

= 1 Mark 40 Pf. = 64 Kop. 

B e r l i n - M o s k a u :  

1 Packet von 5 Kilo incl. 

Assecuranz f. 20 M. (10 R.) 

= 1 Mark 40 Pf. = 64 Kop. 
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Bei Einführung des ermässigten Packet-Tarifs für Russland sind 

seiner Zeit 3 Rayons vorgesehen worden, jedoch ist nur für 2 Rayons 

der ermässigte Tarif in Kraft getreten, während es von dem dritten in 
Aussicht genommenen Rayon heisst, dass derselbe bis auf besondere 

Anordnung nur bei Uebersendung von Geldpacketen Anwendung findet. 

Der Rigaer Börsen - Comite erlaubt sich daher die Handels-

Abtheilung ergebenst zu ersuchen, geneigtest dahin wirken zu wollen, 

dass der ermässigte Packet-Tarif, nachdem nunmehr die Sibirische Bahn 

vollendet ist, auch auf den Rayon 3 für allgemeine Sendungen Aus

dehnung finde." 

Auf diese Vorstellung antwortete die Handels - Abtheilung des 

Finanzministeriums dem Rigaer Börsen-Comite am 8. October 1902 sub 

Nr. 6050, dass nach einer Aeusserung der Hauptverwaltung der Posten 

und Telegraphen die Erhöhung des Maximalgewichts für Postpackete 

innerhalb des Reichs zur Zeit nicht möglich erscheine, da die geplante 

Herabsetzung der Gebührentaxe für die erwähnten Packete eine über

mässige Zunahme der Postsendungen und eine unerwünschte Belastung 

der Postwaggons zur Folge hätte. 

Was dagegen die zweite Frage in Betreff der Ausdehnung der 

Gebührentaxe für minder schwere Postsendungen auf Ostsibirien anlange, 

so habe die Hauptverwaltung der Posten und Telegraphen, um die 

Möglichkeit der Realisirung dieser Massnahme in Abhängigkeit von den 

örtlichen Transportmitteln klarzustellen, sich gegenwärtig mit den Chefs 

der betreffenden Post- und Telegraphenbezirke in Sibirien in Relation 

gesetzt. 

Da die von der Hauptverwaltung der Posten und Telegraphen 

angeführten Gründe für die Ablehnung des Gesuches, das heisst die 

Befürchtung einer Zunahme der Postsendungen und einer dadurch hervor

gerufenen unerwünschten Belastung der Postwaggons dem Börsen-Comite 

nicht überzeugungsvoll genug erschienen, so beschloss er, beim Finanz

minister darum nachzusuchen, dass das Gesuch des Börsen-Comites einer 

nochmaligen Beprüfung unterzogen werde. 

47. Allgemeine, die Beförderung der Correspondenz betreffende 
Angelegenheiten. 

In Folge der in letzter Zeit allgemein und zu Beginn dieses 

Jahres besonders wahrgenommenen verspäteten Zustellung der fälligen 

Correspondenz, sah sich der Börsen-Comite veranlasst, an den Chef des 

Rigaer Central-Postcomptoirs am 8. Januar sub M 27 folgendes Schreiben 

zu richten : 

„Im Laufe der letzten Tage wurden auf der Börse von allen 

Seiten Klagen über eine überaus ungeregelte und verspätete 
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Zustellung sowohl der inländischen als auch der ausländischen Corre

spondenz verlautbart. Derartige Anzeigen sind auch dem Börsen-Comite ge

macht worden. In Folge dessen hat der Rigaer Börsen-Comite, in 

seiner Eigenschaft als Vertreter der örtlichen Kaufmannschaft, die 

Ehre Ew. Hochwohlgeboren ganz ergebenst zu bitten, diesen Uebel-

stand durch geeignete Massnahmen beseitigen zu wollen. Der Comite 

ist sich durchaus bewusst, dass die verflossenen Feiertage mit ihren 

grösseren Anforderungen an die Post auf die Thätigkeit derselben ein

wirken mussten, aber der Umfang der in diesem Jahre bemerkten 

Störungen und Verspätungen beweist jedoch unzweifelhaft, dass der be

stehende Etat den zeitgemässen und sich immer steigernden Anforde

rungen einer so grossen Stadt wie Riga, nicht genügt." 

Hierauf erhielt der Börsen - Comite vom Chef des Rigaschen 

Central - Postcomptoirs unter dem 13. Januar sub 650 nachstehende 

Antwort: 

„In Folge des Schreibens vom 8. Januar d. J. M 27 habe ich 

die Ehre mitzutheilen, dass in der zweiten Hälfte des vergangenen 

December-Monats und zu Anfang des Januar - Monats d. J., also zur 

Zeit der Weihnachtsfeiertage und des Jahreswechsels, das Quantum 

jeder Art Correspondenz, die durchgehende nicht gerechnet, sich ganz 

erheblich vergrössert hatte. Es langten täglich an über 700 Post

sendungen, 500 Geldbriefe, 900 Geldanweisungen, 1500 versicherte 

Briefe, 7800 Zeitungen ; was nun die gewöhnliche Correspondenz anbe

trifft, so kam dieselbe in der zwischen dem 30. December des vorigen 

Jahres und dem 6. Januar d. J. liegenden Zeit in einer bisher in Riga 

ganz ungewöhnlichen Menge an, d. h. in einer durchschnittlichen Zahl 

von 150,000 Absendungen, wobei der grösste Theil dieser Correspondenz 

ins Haus durch die Briefträger zu liefern war, weshalb ungeachtet dessen, dass 

die Postbeamten sowie die Postboten täglich von 3 und 4 Uhr Morgens bis 

spät in die Nacht hinein unter meiner persönlichen Aufsicht und Leitung 

arbeiteten, man dennoch nicht im Stande war, die Arbeit zu be

wältigen, und die ganze Masse der täglich anlangenden Correspondenz 

zu sortiren. In Folge dessen musste nicht nur die Zustellung der 

Correspondenz ins Haus, sondern auch die Ausgabe derselben aus dem 

Comptoir sich verzögern, um so mehr, als beinahe auch sämmtliche 

Eisenbahnzüge mit bedeutenden Verspätungen anlangten. Zur Zeit ist 

meinerseits die frühere Ordnung wieder hergestellt, und erfolgt die Zu

stellung der Correspondenz, sowie ihre Ausgabe aus dem Comptoir 
rechtzeitig." 

In dazu gewordener Veranlassung richtete der Börsen-Comite am 

10. September sub Nr. 1215 an die Hauptverwaltung der Posten und 

Telegraphen folgende Eingabe: 
„Dem Rigaer Börsen-Comite sind von Seiten örtlicher Kaufleute 

bereits mehrfach Klagen über das nicht rechtzeitige Eintreffen der aus
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ländischen Post und namentlich der Post aus Dänemark verlautbart. So 

seien z. B. Dänische Zeitungen, die bereits Freitag in Riga hätten ein

treffen sollen, erst Sonntag resp. Montag in die Hände der Adressaten 

gelangt. Die Erklärung dieses letzteren Ilmstandes soll darin zu suchen 
sein, dass die Post anstatt über Dwinsk oder Murawjewo nach Riga zu 
gehen, den Weg über St. Petersburg nehme. 

Da der Börsen-Comitä über die Thatumstände in vorliegender 

Sache keine Kenntniss besitzt, hält er es für seine Pflicht, im Interesse 

der örtlichen Kaufmannschaft die Hauptverwaltung der Posten und 

Telegraphen von den oben erwähnten Verzögerungen im Eintreffen der 

Post in Kenntniss zu setzen. Das entgegenkommende Verhalten der 

Hauptverwaltung allen Bedürfnissen und Wünschen der Kaufmannschaft 

gegenüber lassen den Comite hoffen, dass die Hauptverwaltung durch 

entsprechende Anordnung auch den dargelegten Missstand beseitigen wird." 

Eine Antwort auf dieses Schreiben ist nicht erfolgt. 

VI. Eisenbahnwesen. 

48. Die Abtheilung für Eisenbahnangelegenheiten beim Rigaer 
Börsen-Comite. 

Die Delegation für Eisenbahnangelegenheiten des Rigaer Börsen-

Comites hat im Jahre 1902 fünf Sitzungen abgehalten. 

Die Abtheilung hat im Berichtsjahre an Arbeiten geleistet: 

1902 1901 

1) Frachtsätze aufgegeben 8937 14696 
2) Mittheilungen gemacht über den Stationen Rigas 

angewiesene Rückzahlungen von Frachtüber-

hebungen, sowie über zum Verkauf gelangende 

Warensendungen 247 172 
3) Frachtbriefe geprüft 16977 10819 
4) Reclamationen angefertigt für Stück Frachtbriefe 1753 1341 
5) Reclamationen mit Ineasso übernommen für 

Stück Frachtbriefe 133 187 
6) Auskünfte ertheilt über Bestimmungen des 

allgemeinen Eisenbahnstatuts etc 67 65 

7) Gesuche angefertigt 11 6 

Ausser vorstehenden für 50 Jahresabonnenten und für Nichtabon-

nenten geleisteten Arbeiten hat die Abtheilung im Jahre 1902 ein 

besonders grosses Material an vergleichenden Tarif- und statistischen 

Arbeiten fertigzustellen gehabt, als Vorbereitung für den Vertreter des 
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Börsen-Comites in den Conferenzen im Departement für Eisenbahn
angelegenheiten und in anderen Tarifconferenzen. 

Den Abonnenten der Abtheilung sind durch 82 Circulaire 197 Mit
theilungen über Eisenbahnangelegenheiten, sowie die auf den Tarif
conferenzen zu verhandelnden Fragen gemacht worden. 

Für die der Abtheilung zur Reclamation mit Incasso übergebenen 
133 Frachtbriefe sind von den Eisenbahnen 2688 Rbl. 32 Kop, meist 
als Entschädigungen für beschädigte oder verlorene Waaren, gefordert 
worden. 

Die Abtheilung übernimmt zur Vorstellung an die Eisenbahnen 
Reclamationen nicht nur von Rigaer Firmen und für Sendungen im 
Verkehr mit Riga, sondern auch von auswärtigen Firmen für Sendungen 
zwischen beliebigen Stationen, und gab letzterer Umstand der Direction 
der Rjäsan-Uralsker Eisenbahn Veranlassung, eine an diese Bahn 
gerichtete Reclamation, betreffend Sendungen des Localverkehrs der 
Rjäsan-Uralsker Eisenbahn, mit Schreiben sub M 1926/902 vom 
30. Mai 1902 dem Börsen-Comite zurückzusenden, mit dem Hinweis 
darauf, dass es nicht Sache des Rigaer Börsen-Comites sein dürfte, 
die Vertretung von Reclamationen aus Sendungen, die nicht den Ver
kehr Rigas betreffen, zu übernehmen. Mit solcher Ansicht der Direction 
der Rjäsan-Uralsker Eisenbahn konnte sich der Börsen-Comite nicht 
einverstanden erklären und richtete unter ü\o 773 am 25. Juni 1902 
folgende Eingabe an den Chef der Reichs-Eisenbahnverwaltung: 

„Indem der Rigaer Börsen-Comite sich erlaubt, Ew. Excellenz die 
Copie eines Schreibens der Direction der Rjäsan-Uralsker Eisenbahn 
zu überreichen, durch welches letztere dem Comite darüber Ausstel
lungen macht, dass derselbe Reclamationen bei der Rjäsan-Uralsker 
Eisenbahn vorgestellt hat, die Sendungen betreffen, welche nicht im 
Verkehr mit den Stationen Rigas befördert sind, beehrt sich der Rigaer 
Börsen-Comite Ew. Excellenz Folgendes zu unterbreiten. 

Als der Comite im Jahre 1897 nach dem Muster der Börsen-
Comites in Moskau und Libau eine besondere Abtheilung für Eisen
bahnangelegenheiten einrichtete, hatte er im Auge, durch solche Ein
richtung allgemein dem handeltreibenden Publicum und den Fabrikanten 
die Möglichkeit zu bieten, sich bei der, unter der Leitung eines in 
Eisenbahnangelegenheiten erfahrenen Geschäftsführers stehenden Ab
theilung in allen Fragen, welche Frachtkosten, stattgehabte Fracht
berechnung und das Allgemeine Eisenbahnstatut der russischen Eisen
bahnen betreffen, Rath zu holen, wobei der Comite seiner Eisenbahn-
abtheilung auch übertrug, sich solche Frachtbriefe, für welche sie für 
die Eigenthümer berechtigte Forderungen an die Eisenbahnen festge
stellt hat, cediren zu lassen und gegen Erhebung bestimmter Gebühren 
bezügliche Reclamationen bei denEisenbahnen einzureichen. Der Comite 
hat sich bei der Einrichtung einer besonderen Eisenbahnabtheilung nicht 
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veranlasst gesehen, deren Thätigkeit nur auf den Rigaer Rayon zu 
erstrecken, da zu einer solchen Begrenzung der Thätigkeit einer allge
mein-nützlichen Einrichtung, durch deren Unterhalt dem Rigaer Börsen-
Comite jährlich nicht unbedeutende Ausgaben erwachsen, kein Grund vorlag. 
Dass der Rigaer Börsen-Comite weder selbst, noch durch seine Eisen
bahnabtheilung Frachtbriefe aufkauft, noch sonst erwirbt, braucht wohl, 
da die Thätigkeit des Comites genügend bekannt ist, nicht erwähnt zu 
werden, wohl aber kann der Comite nicht unterlassen, auf den Nutzen 
hinzuweisen, welcher den Eisenbahnen durch die Thätigkeit der Eisen
bahnabtheilung dadurch erwächst, dass letztere eine grosse Anzahl von 
Frachtbriefen auf richtige Frachtberechnung, resp. Lieferfrist prüft (im 
Jahre 1901 10819 Stück) und davon nur für einen kleinen Theil (1901 
für 1528 Stück) Reclamationen angefertigt hat, von denen die Abtheilung 
selbst nur für 187 ihr cedirte Frachtbriefe Reclamationen bei den Eisen
bahnen einreichte. Es sind also nach vorstehenden Daten durch das 
Bestehen der Eisenbahnabtheilung des Rigaer Börsen-Comites die Eisen
bahnen im Jahre 1901 von der Prüfung von 9291 Stück Frachtbriefen, 
welche die genannte Abtheilung den Interessenten als richtig zurückgab, 
die aber sonst wohl direct den Bahnen eingereicht worden wären, befreit 
worden. Wenn der Rigaer Börsen-Comite seiner Eisenbalm-Abtheilung 
die Einreichung von Reclamationen auf Grund von ihr geprüfter und 
ihr cedirter Frachtbriefe übertrug, so hat er auch hierbei zunächst für 
die Interessenten eine bequeme Geschäftserledigung geschaffen, sodann 
aber die Eisenbahnen von einer grossen und unproductiven Arbeitslast 
befreit. 

Durch seine Einrichtung hat der Börsen-Comite ferner auch dem 
Aufkauf von Frachtbriefen entgegentreten wollen, indem er eine Stelle 
schaffte, bei welcher Jedermann sich für eine feste, geringe Zahlung 
Gewissheit schaffen kann darüber, dass für seine Sendungen sowohl 
die Fracht richtig berechnet ist, und dass keine Lieferfristüberschreitung 
vorliegt, andererseits im Falle einer vorliegenden Forderung aber, gegen 
eine bestimmte Gebühr, solche durch die Abtheilung bei den Eisen
bahnen anbringen kann, ohne dass der Frachtbriefinhaber, selbst meist 
mit Reclamationsanträgen wenig bekannt, in die Hände von ihn aus
beutenden Aufkäufern von Frachtbriefen fällt. Processe auf Grund 
von abgewiesenen Reclamationen werden von der Eisenbahnabtheilung 
des Rigaer Börsen-Comites nicht anhängig gemacht. Die Erklärung 
der Direction der Rjäsan-Uralsker Eisenbahn, aus den ihr vorgestellten 
Frachtbriefen, die der Eisenbahnabtheilung des Rigaer Börsen-Comites 
in gebräuchlicher Weise von dem Inhaber cedirt wurden, nämlich durch 
den Vermerk: „Bct npaua no ceft HaMa^noS yciynaio m> nojmyio 
GOÖCTBeHHOCTB JEejifcsHOAopoatHOMy Oi;vk.iy PnatcKaro Enpateßaro Komh-
Teia," Frachtüberhebungen nicht zurückzahlen zu wollen deshalb, weil 
die Frachtbriefe nicht Sendungen des Rigaschen Handels- und Industrie
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rayons betreffen, kann der Rigaer Börsen-Comite weder als durch eine 
allgemeine Gesetzbestimmung, noch auch durch das Statut der Eisen
bahnen begründet anerkennen. Der Börsen-Comite bittet Ew. Excellenz 
daher ganz ergebenst, der Direction der Rjäsan-Uralsker Eisenbahn 
ihre vollständig unberechtigte Rückweisung ordnungsgemäss cedirter 
Frachtbriefe vorhalten zu wollen. 

Der Comite erlaubt sich noch darauf hinzuweisen, dass einmal 
die bei dem Schreiben der Direction der Rjäsan-Uralsker Eisenbahn 
sub M 1926/902 vom 30. Mai c. zurückgewiesenen 6 Frachtbriefe 
durchaus nicht die ersten sind, die mit dem Rigaschen Handel nichts 
gemein haben, und die an die genannte Eisenbahn von der Eisenbahn
abtheilung des Rigaer Börsen-Comites eingereicht waren, sondern dass 
schon früher derartige Reclamationen bei dieser Bahn eingereicht und 
von letzterer anstandslos erledigt worden sind, und dann auch zu 
bemerken, dass von den anderen Eisenbahnen, wie namentlich auch 
den Kronseisenbahnen, derartige Bedenken, wie das der Rjäsan-Uralsker 
Eisenbahn (dahin, dass die Berücksichtigung der Reclamationen die 
Folge haben kann, dass einer Institution, die dazu kein gesetzliches 
Recht hat, Summen gezahlt werden, welche nach Ablauf einer Jahres
frist Eigenthum der Krone werden) nicht verlautbart worden sind. 
Der Börsen-Comite glaubt auch nicht annehmen zu können, dass es 
der Wunsch der Regierung sein dürfte, dass die Eisenbahnen, um die 
im Laufe eines Jahres nicht reclamirten Frachtüberhebungen den 
Staatseinnahmen zu gewinnen, den Interessenten bei Reclamationen 
von Mehrerhebung möglichste Schwierigkeiten bereiten. 

Der Börsen-Comite erlaubt sich Ew. Excellenz ganz ergebenst zu 
bitten, ihn über das in dieser Sache Verfügte geneigtest in Kenntniss 
setzen zu wollen." 

Diese Eingabe des Börsen-Comites fand durch nachstehendes, der 
Rigaer Polizeiverwaltung zur Mittheilung an den Börsen-Comite zuge
gangenes Schreiben der Juridischen Abtheilung der Reichs-Eisenbahn-
verwaltung vom 26. August 1902 sub JVe 14936 die vom Comite gewünschte 
Erledigung: 

„Die Juridische Section bittet, dem Rigaer Börsen-Comite auf sein 
an den Communicationsminister gerichtetes Gesuch vom 25. Juni M 773 
zu eröffnen, dass, wie aus der Vorstellung der Direction der Rjäsan-
Uralsker Eisenbahn - Gesellschaft vom 26. Juli sub JNS 10/22324 zu 
ersehen ist, diese letztere sich bereit erklärt hat, die dem Comite beim 
Schreiben vom 30. Mai d. J. sub M 1926/902 zurückgesandten Fracht
briefe zur Beprüfung anzunehmen." 

In der Folge sind dann auch die von der Abtheilung der Rjäsan-
Uralsker Eisenbahn vorgestellten Reclamationen von derselben anstands
los erledigt worden. 
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Als Vertreter des Börsen-Comites hat der Geschäftsführer der 
Abtheilung, Herr J. Friesendorff, an folgenden Conferenzen in Eisen
bahnangelegenheiten teilgenommen: 

1) Im Departement für Eisenbahnangelegenheiten : 
a. au der Conferenz zur Durchsicht der Tarife für Bau- und 

Brennholz, die am 21., 22. und 23. Januar unter dem Präsidium des 
Departements-Directors E. K. Ziegler von Schaffhausen stattfand; 

b. an den Sitzungen der unter dem Vorsitze des Vice-Directors 
N. E. Hiazyntow tagenden Commission zur Durchsicht eines Theiles 
der allgemeinen Tarifsätze des Tarifes der Bahnen I und II Gruppe, 
welche Commission ihre am 3. November 1901 begonnene Arbeit am 
30. April 1902 beendete; 

c. an einer Conferenz am 22. April, betreffend den Export von 
sibirischem Fleisch über die baltischen Häfen, unter dem Präsidium des 
Vice-Directors N. E. Hiazyntow; 

d. am 2. und 15. October an einer Conferenz unter dem Präsidium 
des Vice-Directors K. A. Tyschinsky über die Tarife für Baumwolle. 

2) An den Allgemeinen Tarifconferenzen der Vertreter der russischen 
Eisenbahnen in St. Petersburg (75. bis 83. incl.). 

3) An einzelnen Sitzungen der Allgemeinen LXXXV—LXXXVII 
(Conventions-) Conferenzen der Vertreter der russischen Eisenbahnen 
in St. Petersburg. 

4) An der XIII. Conferenz des Nordisch-Ueberseeischen inter
nationalen Verkehrs am 3.-6. September in Berlin. 

5) An der XVI. Conferenz des Kaukasisch-Transkaspischen Ver
kehrs in St. Petersburg. 

6) An den Berathungen zur Etablirung eines „directeu Russisch-
Chinesischen" Güterverkehrs im Bureau der Internationalen Eisenbahn
verkehre in St. Petersburg in der Zeit vom 14.—19. December. 

Heber die Resultate der verschiedenen Conferenzen ist, soweit 
die Beschlüsse derselben von den Ministerien bereits im Berichtsjahre 
bestätigt wurden und deren Einführung publicirt ist, in den folgenden 
Kapiteln, betreffend die einzelnen Eisenbahnverkehre und ihre Tarife, 
sowie „Verschiedene betriebsseitige Verordnungen über die Beförderung 
von Waaren auf den Eisenbahnen" berichtet. 

49. Der Tarif für die Beförderung von Getreidewaaren. 

Der Tarif für die Beförderung von Getreidewaaren hat im 
Berichtsjahre nur unwesentliche Veränderungen erfahren. Als erwäh-
nenswerth wären hier nur die folgenden zu verzeichnen: 

Am 15. März traten Veränderungen in der Gebühr für die Heber-
fuhr von Getreide über die Wolga bei Saratow in Kraft. 
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Vom 12. Juni muss bei der Ausfuhr von Müllereiproducten ins 
Ausland, nach den Häfen des fernen Ostens und nach Finland, falls 
die Waare direct aus dem Waggon in die Dampfschiffe geladen werden 
soll, vom Exporteur vor Auskauf der Waare im Frachtbriefduplicat 
angegeben werden, nach welchem Hafen und auf welchem Dampfer 
die Sendung exportirt wird. 

Am 26. Juni tritt die Bestimmung in Kraft, nach welcher die 
Wagenladungstarife für die Beförderung von Getreide nur dann an
gewandt werden dürfen, falls das Getreide in Säcken, Kullen oder 
geschüttet befördert wird. Die Fracht für Getreide in jeder anderen 
Verpackung, ausgenommen in Säcken und Kullen, wird nach den 
Tarifsätzen für die pudweise Beförderung dieser Waare berechnet. 

50. Verkehr und Tarif der Eisenbahnen der I. und II. Gruppe. 

Auf den für diesen Verkehr im Jahre 1902 stattgehabten 
9 (75 bis 83) Tarifconferenzen ist über 239 Fragen, betreffend Er
mässigung von Tarifsätzen, Erstellung von Specialtarifen, Erläuterung 
der Waarennomenclatur etc., berathen worden und sind, bis auf wenige 
Ausnahmen, alle von den Conferenzen gefassten Beschlüsse vom Finanz-
Ministerium bestätigt worden. 

Von Rigaer Firmen wurden folgende Anträge gestellt: 
Mit vollem Erfolg: 1) von der Sprit- und Weinessig-Fabrik 

„A. Kohl" um Ermässigung des Tarifs für Sprit- und Wein-Essig und 
2) von der Aktiengesellschaft „Sirius" um Ermässigung des Tarifs für 
gusseiserne Walzen zur Fabrication von Eisenblech. 

Ohne Erfolg: von der Rigaer Metallwaaren-Fabrik „Diana" um 
Ermässigung des Tarifs für Blei-Schrot, -Kugeln, -Kartätschen und 
-Plomben. 

Mit theilweisem Erfolg: von der Aktiengesellschaft „Prowodnik" 
um Tarifirung des Artikels Benzol wie Benzin, indem der Antrag von 
der Conferenz wohl genehmigt wurde, das Tarif-Comitd diesen Beschluss 
aber nicht bestätigte, sondern für die Beförderung von Benzol einen 
wenn auch ermässigten, so doch höheren Tarifsatz, als er für Benzin 
besteht, bestimmte. 

Auf den Verkehr der Bahnen der I. und II. Gruppe beziehen sich 
auch die Berathungen über die Tarife für Holz, für Baumwolle, 
für Schweine und für verschiedene Artikel des Tarifs dieser Eisen
bahnen, welche Berathungen, wie im vorgehenden Capitel angeführt, 
im Laufe des Jahres 1902 im Departement für Eisenbahnangelegenheiten 
stattfanden. 

Wenn auch das Tarif-Comite die Protocolle der Conferenzen zur 
Berathung der Tarife für Bau- und Brennholz und für Baumwolle 
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bereits durchgesehen haben soll, so sind dem Börsen-Comite die 
Beschlüsse des Tarif-Comites bis zum Ende des Berichtsjahres nicht 
bekannt gemacht worden, bezüglich der Tarife für die Beförderung von 
Schweinen und einer Reihe von Waaren, über welche in der Commission 
unter dem Präsidium des Staatsraths N. E. Hiazyntow berathen wurde, 
ist die Entscheidung des Tarif-Comites bereits durch abgeänderte 
Tarife, die nachstehend angeführt sind, erfolgt. 

Als Resultat der Arbeiten der vorbezeichneten Commission sind 
Veränderungen in den Tarifen bereits in den am 15. Mai in neuer 
Auflage erschienenen Tarif der Eisenbahnen der I und II Gruppe, dann 
aber namentlich in die 2 Nachträge zu diesem Tarif aufgenommen. 
Die Abänderungen bestehen darin, dass das Schema einiger Differenzial-
Tarife geändert, neue Differenzial-Tarife eingeführt und bestehende 
Differenzial-Tarife aufgehoben wurden, sodann aber darin, dass einige 
Waaren in andere Tarif-Classen versetzt worden sind. 

Abgeändert wurde das Schema der Differenzial-Tarife JV? 2, 4, 10, 
12, 13, 16 und 21. Hierdurch wurde die Fracht für folgende wichtigere 
Artikel verändert, und zwar für Asphalt und Asphaltwaaren, getrocknete 
Früchte, Beeren und Gemüse, Maccaroni, amerikanische Hafergrütze, 
auseinandergenommene Böttcherarbeiten, diverse Holzwaaren, diverse 
Eisen waaren, darunter Schlösser, Messer, Feilen, Sägen, Beschläge, 
Instrumente, gereinigtes Erdwachs, Olein, Talg, Knochen- und Wollfett, 
diverse unbearbeitete Steine und Mineralien, Schmirgel-Schleifsteine, 
Schiefertafeln, Bücher und Lehrmittel, Näh- und Strickmaschinen, 
Babitmetall, diverse in Oel verriebene und metallisirte Farben, 
Schwefel, Magnesit, Schwerspath, Glaspulver, diverse frische Früchte 
und Nüsse. 

Durch die Neueinführung der Differenzial-Tarife M 5-bis, 9-bis 
und 11 -bis. die Aufhebung der Differenzial - Tarife JN» 7, 11, 17 und 
der Ausnahme-Litera-Tarife W, D, E, Sh und S, sowie durch die 
Ueberführung verschiedener Waaren in andere Tarif-Classen veränderte 
sich die Fracht für folgende wichtigere Artikel, und zwar für Schlempe 
und Treber, Bruch von Thon-, Glas-, Porcellan- und Fayencewaaren, 
Reis und Reisbruch, diverse Eisenwaaren, darunter Bolzen, Schrauben, 
Nägel, Draht, Federn etc., Ziegel, Dachpfannen, Thon, Sand und Erde, 
Flachs, Hanf und Heede, diverse Molkereiproducte, Glycose, unge
reinigten Schwefel, flüssige Kohlensäure, Arbusen und Melonen, todtes 
Wild und Geflügel, Fleisch und Fleischwaaren, Fische, Pech, Holz-
und Steinkohlentheer, Terpentin, Spiritus, Glaswaaren, als Flaschen, 
Lampengläser etc., Stroh, Heu und Dachpappe. 

Aus der Zahl der auf den allgemeinen Tarif-Conferenzen 
beschlossenen Veränderungen, die der Tarif im Jahre 1902 erfahren 
hat, sind als wichtigere die folgenden zu verzeichnen. 

Es wurden in den Tarif neu aufgenommen die Artikel: 
13 
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Trockene Holzmasse in gemahlenem Zustande, Cognac-Spiritus, 
auf chemischem Wege mit Farbe getränktes Holz, gusseiserne, emaillirte 
Wannen, doppelschwefligsaurer Kalk, Lanolin, Eisenoxyd, Marseiller 
Seife, Jute - Sackleinen, gusseiserne Walzen im Gewicht von nicht 
weniger als 50 Pud, Milchgefässe aus verzinktem Eisen, Lapidit, 
Benzol und Baumwollen-Abfall. 

Ermässigt wurde die Fracht für folgende Artikel, und zwar für 
Feuerlösch-Apparate, Asbest in Wagenladungen von der Station Miass 
der Samara-Slatouster Eisenbahn, Zinkvitriol in Wagenladungen, 
Schweinfurter-Grün und Chlorbarium zu landwirtschaftlichen Zwecken, 
Raceschafe und Essigsäure in Cisternen. 

Ferner ist zu erwähnen, dass in der Frachtberechnung für 
Gegenstände in einer Länge von 21 bis 30 Fuss Veränderungen 
eintraten. 

Für die Beförderung von lebenden Schweinen bei Verladung in 
2 Reihen über einander von sämmtlichen Stationen des russischen Eisen
bahnnetzes nach Riga, Libau, Windau, Reval und St. Petersburg wurde 
ein Ausnahme-Tarif erstellt, welcher, je nach dem Typus des benutzten 
Waggons, mit 14 resp. 10 Kop. pro Waggon und Werst bei kürzeren 
Entfernungen beginnt und mit 10 resp. 7 Kop. pro Waggon und Werst 
bei Entfernungen über 714 Werst endet. In der Folge wurde der 
Tarif für die Beförderung von lebenden Schweinen nach Riga nochmals 
ermässigt, jedoch nur bei Verladung von nicht mehr als 40 Stück in 
einen Waggon und beim Transport auf Entfernungen über 509 Werst. 

Ausserdem wurden noch Ausnahme-Tarife erstellt für die Be
förderung von Flachs, Hanf und Heede (sämmtliclie Artikel der 
Nomenclatur-Gruppen 54 und 82) in vollen Wagenladungen von den 
Stationen Riga I und III nach Windau. 

Endlich ist anzuführen, dass den untenbezeichneten Eisenbahnen 
gestattet wurde, auf den Stationen der von ihnen neueröffneten Linien 
die Gebühr von V5 Kop. pro Pud von denjenigen zum Versand ge
langenden Waaren zu erheben, die der Zahlung dieser Gebühr lt. § 39 
dieses Tarifs unterliegen, und zwar: 

1) der Samara-Slatouster Eisenbahn auf den Stationen der Theil-
strecke Berdausch-Bakal, 

2) den Süd-West-Bahnen auf den Stationen der Theil-Strecken 
Oserjany-Misotsch und Signajewka-Slatopol, sowie auf den Stationen der 
Kiew-Koweler Linie, 

3) der Charkow-Nicolajewer Eisenbahn auf den Stationen der Theil« 
strecken Koristowka-Pjatichatka und Konstantinograd-Losowaja und 

4) der Transbaikal-Bahn auf sämmtlichen Stationen ihrer Linie. 
Von der Zahlung dieser Gebühr wurde befreit Holzkohle bei 

Beförderung in Kullen oder Säcken, falls deren Stückzahl im Fracht
brief nicht angegeben ist. 
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51. Directer Nordisch-überseeischer internationaler Verkehr. 

Die ordentliche XIII. Conferenz dieses Verkehrs fand in Berlin 
am 3.—9. September statt. Auf dieser Conferenz wurde über 30 Con
ventions- und 24 Tarif-Fragen verhandelt. Die Entscheidungen der 
Ministerien zu den Beschlüssen der Conferenzen dieses Verkehrs im 
Jahre 1901 (XII. Conferenz, Lübeck, den 12.-15. Juni, und die Con
ferenz in St. Petersburg, den 27. October, vide Handelsarchiv 1902, 
pag. 172—174) sind in den nachstehend mitgetheilten Ergänzungen 
und Abänderungen des Tarifs zum Ausdruck gelangt. Die Beschlüsse 
der XIII. Conferenz sind, wenn über solche auch schon vom Tarif-
Comite beschlossen worden ist, doch im Berichtsjahre nicht zur Ein
führung gelangt, weshalb über solche Beschlüsse erst im Handelsarchiv 
pro 1903 berichtet werden wird. 

Von den obenerwähnten Ergänzungen und Abänderungen des 
Tarifs, die einmal durch den am 23. Februar in Kraft getretenen 
VIII. Nachtrag zum Tarif, dann aber auch durch im Sbornik der 
Tarife publicirte Bekanntmachungen erfolgt sind, betrifft sowohl den 
Import-, als auch Export - Verkehr die am 1. Januar eingeführte 
Pudsteuer, wodurch die Platzkosten in den russischen Ilmladehäfen 
abgeändert wurden. 

Von weiteren Veränderungen sind als wichtigere die folgenden 
zu verzeichnen: 

a .  I m  I m p o r t - V e r k e h r :  

Vom 23. Februar wurde für directe überseeische Sendungen über 
Riga nach Moskau die Route via Kreutzburg eingeführt, wobei die 
directen überseeischen Frachtsätze Riga-Moskau der Art berechnet 
werden, dass allgemein der Tarif der Bahnen der I. und II. Gruppe 
für die Entfernung Riga-Moskau via Kreutzburg (865 Werst) ange
wandt wird, sofern nicht die directen überseeischen Frachtsätze Reval-
Moskau (899 Werst) billiger sind, in welchem Falle letztere zur 
Erhebung gelangen. Gleichzeitig wurde die Station Windau der 
Moskau-Windau-Rybinsker Eisenbahn in den directen Nordischüber
seeischen Import-Verkehr nach Moskau aufgenommen, und zwar über 
die Route Riga-Kreutzburg, wobei für Windau die für Libau geltenden 
überseeischen Frachtsätze zu erheben sind, falls solche nach dem Tarif 
der Eisenbahnen der I. und II. Gruppe für die Strecke Windau-Moskau 
via Kreutzburg nicht billiger sind. 

Vom 15. Mai ab müssen Anträge auf Verzollung von nach 
Moskau und Charkow bestimmten Waaren im russischen Ilmladehafen 
bei der Eisenbahn-Zollagentur nicht später als 3 Tage nach Ankunft 
des Dampfers im Hafen eingereicht werden. 

13* 
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Vom gleichen Tage traten Bestimmungen in Kraft, nach denen 
a. der Dispositionsberechtigte über eine im Nordisch-überseeischen 
Import-Verkehr beförderte Waare das Recht hat, bei der Umladung, 
wie auch bei der Erledigung der Zollformalitäten anwesend zu sein, 
b. bei Gross-Havarie die Eisenbahn-Zollagentur berechtigt ist, die 
Frachtbriefduplicate zurückzuhalten und dem Agenten der Dampf
schifffahrtsgesellschaft zu übergeben und c. die Gebühr für Nachnahmen 
abgeändert wird. 

b .  I m  E x p o r t - V e r k e h r .  

Durch Publication im Sbornik der Tarife sub A; 1334 vom 
26. Januar wurde bestimmt, dass Waaren, die im directen Export
verkehr aus Russland vor Schluss der Navigation via Riga nach einem 
ausländischen Hafen adressirt worden sind, und, wegen Schlusses der 
Navigation in Riga, auf der Eisenbahn nach Windau transportirt 
werden, um nach dem ausländischen Bestimmungshafen durch einen am 
Nordisch-überseeischen Ausfuhr verkehr via Riga betheiligten Dampfer 
weiter befördert zu werden, folgender Frachtberechnung unterliegen: 

1) von der Versandstation nach Riga — nach den Sätzen des 
Tarifes für den Nordisch-überseeischen Verkehr und 

2) von Riga nach Windau — nach dem Tarif der Bahnen der 
I. und II. Gruppe, wobei jedoch die Nebengebühren nur einmal zur 
Erhebung gelangen. 

Vom 1. Mai wurde für die Beförderung von Butter und Käse 
via Riga von den Stationen der Sibirischen Eisenbahn ausschliesslich 
die Route über Batriki-Moskau-Kreutzburg vorgeschrieben. Dieselbe 
Route wurde am 13. Juli für Butter- und Käse-Sendungen von den 
Stationen Samara, Buguruslan, Abdulino, Ufa, Urakowo, Miass, 
Tscheljabinsk und Orenburg der Samara-Slatouster Eisenbahn nach 
Riga eingeführt. 

Am 8. Juni traten Bestimmungen in Kraft, nach denen Butter 
bei Beförderung von den Stationen der Sibirischen Eisenbahn nach den 
baltischen Häfen auf den Stationen Kurgan, Petropawlowsk, Kainsk, 
Omsk und Ob angehalten und eingelagert werden kann. 

Am 1. October trat ein neuer Tarif für den Export-Verkehr in 
Kraft, der, für dieselben Waaren wie der frühere Tarif erstellt, nicht 
unwesentliche Veränderungen gegen solchen aufweist. Als die 
wichtigsten seien hier nur verzeichnet, dass Windau als Exporthafen 
und diverse Stationen als Versandstationen in den neuen Tarif auf
genommen sind, doch sind für die Mehrzahl dieser Stationen die 
Frachtsätze ohne Ermässigung nach dem internen Tarif berechnet. 
Auch wird durch den Tarif bestimmt, dass Wild und geschlachtetes 
Geflügel im directen nordisch-überseeischen Verkehr ebenfalls von 
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Stationen, die nicht in den Tarif aufgenommen sind, versandt werden 
kann, wobei die Fracht zu berechnen ist von der Versandstation bis 
zur nächsten im Tarif enthaltenen Station nach den Tarifen für den 
internen Verkehr und von letzterer Station bis zum russischen Umlade-
hafen nach dem Tarif für den Export-Verkehr. 

Endlich ist zu erwähnen, dass laut Mittheilung des Geschäfts
führers der Internationalen-Verkehre vom 8. Juli sub Nr. 7402 es 
gestattet wurde, im russischen Ilmladehafen den ursprünglichen aus
ländischen Bestimmungshafen für Buttersendungen abzuändern. Zu 
dem ad Frage 5 des Protocolls der XIII. Conferenz des Nordisch-
überseeischen Verkehrs — Berlin, den 3.—9. September — gefassten 
Beschluss, die Aenderung des ausländischen Hafens und Adressaten 
für alle Exportwaaren zu bewilligen, ist bis zum Schluss des Berichts
jahres eine Bestätigung der Ministerien nicht publicirt worden. Der 
Börsen-Comite hatte sich bezüglich der schleunigen Gewährung solcher 
Aenderung des Hafens und Adressaten für Wild und Geflügel am 
19. November mit folgendem Telegramm an den Geschäftsführer der 
Internationalen-Verkehre gewandt: 

„Der Rigaer Börsen-Comite bittet um Mittheilung, ob die 
Abänderung des ausländischen Hafens und Adressaten für Wild- und 
Geflügel-Sendungen im Ilmladehafen zulässig ist, und fügt hinzu, dass 
an der sofortigen Zulassung solcher Aenderung der Rigasche Handel 
äusserst interessirt ist." 

Zu dem gegen den internen Tarif ermässigten Tarif für den 
Transport von Butter im Export-Verkehr hatte der Börsen-Comite in 
Anlass der Anfrage der Handelsabtheilung des Finanzministeriums 
vom 19. August sub Nr. 5107 Stellung zu nehmen. Die genannte 
Anfrage lautete: 

„Der Petersburger Börsen-Comite hat in einer seiner Vorstellungen 
zur Frage des Exports von Butter aus Petersburg in's Ausland, unter 
anderem, darauf hingewiesen, dass unter den Massregeln, welche die 
Entwicklung des Butterhandels und dessen Regelung fördern könnten, 
die Aufhebung des Abschlags von 10 °/o in den Frachtsätzen des 
Tarifs für den Nordisch-überseeischen Verkehr nothwendig erscheint. 
Zur Unterstützung dieser Ansicht führt der Börsen-Comitä folgende 
Erwägungen an: 

Zur Vermeidung von Missbräuchen wird gegenwärtig die 
Anwendung dieses Abschlags dadurch bedingt, dass die Waaren von 
der Versandstation nach einem ausländischen Hafen adressirt werden. 
Hierdurch aber wird die Sortirung und die Zusammenstellung von 
Partien in den russischen Häfen erschwert: der Ersatz einiger Fässer 
mit verdorbener oder für nicht genügend gut befundener Butter, die 
im directen Verkehr versandt worden, durch locale oder zugeführte 
Butter wird sehr verlustbringend. Möglich sind auch solche Fälle, 
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dass ganz unerwartet es sich als vorteilhaft erweist, Butter, die zum 
örtlichen Consum angeführt worden, ins Ausland zu exporti ren; das 
ist aber unausführbar, da natürlich der Abschlag von 10 °/° nicht 
gemacht wird und somit von den Exporteuren selbst getragen werden 
muss. Eine grosse Unbequemlichkeit bildet ferner die Abänderung 
des Bestimmungshafens, da dieses durch die ursprüngliche Versand
station geschehen muss. Hierzu ist aber allzu viel Zeit erforderlich. 
Falls obige Beschränkungen fortfallen sollten, würde es möglich 
werden, private Kühlhäuser zu errichten, welche gegenwärtig, in Folge 
der Tarifverhältnisse, d en Exporthandel nicht bedienen können. 

Die Aufhebung des Abschlags von 10 °/° entspricht einer 
Erhöhnung des Tarifs für sibirische Butter um ca. 10 Kop. pro Pud, 
was gegenwärtig, nachdem Eiswaggons hergestellt worden sind, nicht 
möglich erscheint. Bei einem Export aber von 2^/s Millionen Pud 
würde diese Massregel den Eisenbahnen, als Ersatz ihrer Ausgaben 
für die Organisation des Transports, eine Mehreinnahme von 
250,000 Rbl. jährlich geben. Als Schutzmassregel für die russische 
Handelsschifffahrt hat der Abschlag von 10 °/o keine Bedeutung, da 
denselben sämmtliche, am Nordisch-überseeischen Verkehr betheiligten 
ausländischen Dampfschifffahrtsverbände ausnutzen, so dass tatsächlich 
die russischen Dampfschifffahrtsunternehmungen diesen besonderen 
Vorzug garnicht haben. Für Gelegenheitsdampfer aber ist das Erlangen 
dieser Differenz mit völlig ungewohnten Formalitäten für sie ver
bunden und verlangt viel Zeit und Mühe. 

Die Handelsabtheilung bittet den Börsen-Comite ihr sein Gut
achten zu dieser Angelegenheit mitzutheilen." 

Der Börsen-Comitä richtete darauf, nachdem obiges Schreiben 
von seiner Delegation für Eisenbahnangelegenheiten berathen war, am 
24. September sub Nr. 1255 folgende Erklärung an die Handels-
abtheilung des Finanzministeriums. 

„In Beantwortung der Zuschrift vom 19. August sub Nr. 5107 
beehrt sich der Rigaer Börsen-Comite zu erwidern, dass, wenn er auch 
principiell, wie bereits mehrfach verlautbart, im Interesse des Rigaer 
localen Handels gegen jede Ermässigung der Eisenbahn- und Seefrachten 
für Transitsendungen des Nordisch-überseeischen internationalen Ver
kehrs sich aussprechen muss, in der Frage, betreffend die Aufhebung 
der gegen die internen ermässigten Frachtsätze für exportirte Butter
sendungen, sich doch nicht dem Antrage des St. Petersburger Börsen-
Comites anschliessen zu können glaubt, weil die sibirische Butter, um 
deren Export es sich ja hier hauptsächlich handelt, auf den englischen 
Märkten zur Zeit noch nicht so weit von der Concurrenz der skandi
navischen Butter unabhängig ist, dass die beantragte Tariferhöhung 
von ca. 10 Kop. pro Pud dem Verkaufspreis der sibirischen Butter 
zugeschlagen werden könnte, so dass solche Erhöhung nur eine nicht 
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erwünschte Verteuerung der Frachtkosten für die russische Butter 
sein würde. 

Die im Antrage des Petersburger Börsen-Comitäs betonte Möglich
keit, dass es bei Aufhebung der billigeren Exporttarife für Butter 
möglich sein würde, im russischen Verschiffungshafen zum directen 
Export eingetroffene Butter durch solche localer Production zu ver
tauschen, scheint dem Rigaer Börsen-Comitä durchaus nicht erwünscht 
und im Interesse des Exportes russischer Butter überhaupt nicht 
zulässig. Die ferner vom Petersburger Comit6 betonte Schwierigkeit, 
Buttersendungen vom Verschiffungshafen nach einem anderen, als im 
Frachtbrief des directen Verkehrs benannten ausländischen Hafen zu 
dirigiren, ist durch bezügliche Massregeln des Ministeriums der Wege-
communicationen bereits beseitigt worden. 

Wenn schliesslich der St. Petersburger Börsen-Comitä darauf hin
weist, dass die zur Zeit geltende tarifarische Vergünstigung der im 
directen Verkehr zum Export gelangenden Buttersendungen die Anlage 
von privaten Kühlhäusern hindert, so muss der Rigaer Börsen-Comit6 
darauf hinweisen, dass seit dem Mai in Riga ein von privater Seite 
errichtetes Kühlhaus, das zur allseitigen Verfügung steht, eröffnet ist 
und von solchem Klagen über die billigeren Tarife für direct zum 
Export bestimmte Sendungen nicht verlautbart worden sind. 

Der Rigaer Börsen-Comitä glaubt auf Grund des Vorgesagten 
sich dahin aussprechen zu müssen, dass er eine Verteuerung der 
Transportkosten für russische exportirte Butter mindestens als verfrüht 
betrachten muss." 

52. Anderweitige Verkehre. 

a .  D i r e k t e r  K a u k a s i s c h - T r a n s k a s p i s c h e r  V e r k e h r .  

Die Angelegenheiten dieses Verkehrs wurden in zwei Conferenzen, 
der XVI. und der XVII., beraten. Fragen von besonderem Inter
esse, namentlich für den Rigaer Handel, sind auf diesen Conferenzen 
nicht beraten worden. 

Zu dem Tarif für die Beförderung von Waaren in diesem Ver
kehr sind im Berichtsjahr 3 (der III., IV. und V.) Nachträge er
schienen. Durch dieselben wurde die Nomenclatur und die Classifi
cation des Tarifs mit denjenigen des Tarifs der Eisenbahnen der I. 
und II. Gruppe in Uebereinstimmung gebracht. 

b .  D i r e c t e r  R u s s i s c h - C h i n e s i s c h e r  V e r k e h r .  

Um den Warenaustausch zwischen Russland und China, der zur 
Zeit ein sehr geringer ist, zu heben, wollen die russischen Eisenbahnen 
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mit der Chinesischen Ostbahn directe Verkehre einrichten der Art, 

dass die Waaren mit directen Frachtbriefen zwischen sämmtlichen 

russischen Stationen und allen Stationen der Chinesischen Ostbahn 

befördert werden sollen. Bezüglich der Tarife sollen von russischer 

Seite und von der Chinesischen Ostbahn für den directen Eisenbahn

verkehr via Mandschurija, Station der Transbaikalbahn, Ermässigungen 

gewährt werden, dann aber auch von letzterer für einen Verkehr via 

Odessa-Port Dalny und für einen weiteren Verkehr von den baltischen 

Häfen loco via Port Dalny nach den Stationen der Chinesischen 

Ostbahn. 

Riga dürfte nur an den Verkehren via Mandschurija und ab 

Rigaschen Hafen via Port Dalny interessirt sein. Für ersteren Ver

kehr ist beabsichtigt, für alle Waaren, die Aussicht haben nach China 

ausgeführt zu werden, den Tarif der Art zu erstellen, dass von den 

russischen Stationen bis zur Station Tscheljabinsk und von letzterer 

bis zu den chinesischen Stationen feste Pudwerstsätze erstellt werden, 

wobei für den Verkehr von Moskau und Warschau noch besondere 

Frachttabellen mit festen Durchfrachten bis zu den chinesischen Sta

tionen aufgestellt werden sollen. 

Für den Verkehr von den baltischen Häfen, darunter Riga, 

werden ermässigte Frachtsätze von Port Dalny auf der Chinesischen 

Ostbahn nur für Waaren localer Production gewährt, und zwar für 

Riga für Cement, Conserven, Papier, Stricke und Taue, Schnäpse, 

Parfümeriewaaren, Eisen waaren, Spielsachen, Wagenschmiere, Seife, 

Tapeten, Leinengarn, Gummi waaren (Galoschen), Glaswaaren, Flaschen, 

Tabaksfabrikate, Porcellan- und Fayence-Waaren, Bier und Porter. 

Für chinesische, nach Russland zu importirende Waaren wird 

ebenfalls ein Tarif mit auf der Chinesischen Ostbahn teilweise er-

mässigten Frachtsätzen erstellt werden für Thee, Colonialwaaren, 

Wachs, lackirte Waaren und Bronce-Erzeugnisse des Kunsthandwerks, 

Seehundstran, Bohnenöl, Felle und Häute, Korbmacher waaren aus 

Schilf und Bambus, Heringe, Seide und Porcellan waaren. 

Diese Verkehre und Tarife, deren Grundlagen von den Ministe

rien noch nicht bestätigt sind, sollen womöglich vom 1. März 1903 
zur Einführung gelangen. 

53. Der Tarif für die Beförderung von Personen und von Gütern 
in Personen- und gemischten Zügen. 

Durch Publication im Sbornik der Tarife wurde unter «Ns 6911, 

mit Giltigkeit vom 18. April, ein neuer Tarif für die Beförderung von 

Passagieren publicirt, in den die zahlreichen Ergänzungen und Ver

änderungen des alten Tarifs aufgenommen sind. Von den Veränderungen, 
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die der neue Tarif gegen den früheren erfahren hat, ist als wichtigste 
die Erhöhung des Fahrpreises für Entfernungen über 3010 Werst zu 

erwähnen. Die Berechnung des Fahrpreises für solche Entfernungen 

erfolgt für die Personenbeförderung in allen Passagierzügen, ausge

nommen in Schnell- und Courier-Zügen, für welche besondere Zuschläge 

erhoben werden, durch Zuschlag zu den bestehenden Preisen für 

3010 Werst, und zwar werden zu 42 Rbl. für die Fahrt in der 

I. Classe je 1 Rbl., zu 25 Rbl. 20 Kop. für die Fahrt in der II. Classe 

je 60 Kop. und zu 16 Rbl. 80 Kop. für die Fahrt in der III. Klasse 

je 40 Kop., für die weitere Entfernung von je 70 Werst zugeschlagen. 

Die Fracht für die Beförderung von Bagage wird berechnet durch 

Zuschlag von V/s Kop. für jede 10 Pfund und 70 Werst zur Zahlung 

von 1 Rbl. 143/* Kop. für 3010 Werst. 

Zu erwähnen ist ferner, dass das Gesuch des Börsen-Comites um 

Herstellung directer gewöhnlicher Billets und ermässigter Retourbillets 

von Riga nach London (vergl. Handelsarchiv 1900, pag. 107) dadurch 

Erfüllung gefunden hat, dass vom 18. September solche Billets von 

Riga I und II nach London via Hook van Holland - Harwich einge

führt wurden. 

Der Tarif für die Beförderung von Waaren in Passagier- und 

gemischten Zügen wurde, mit einer Giltigkeit vom 17. Juli, in neuer 

Auflage publicirt und enthält, analog der obenangeführten Erhöhung 

der Fracht für die Beförderung von Bagage auf Entfernungen über 

3010 Werst, für eine Reihe von Waaren auch Frachterhöhungen auf 

Entfernungen von über 3010 Werst. 

54. Verschiedene betriebsseitige Verordnungen über die Beförderung 
von Waaren auf den Eisenbahnen. 

a .  T r a n s p o r t  v o n  u n b e a r b e i t e t e n  F e l l e n  u n d  

H ä u t e n  a u f  d e n  E i s e n b a h n e n .  

Bis zum 1. September 1902 konnten unbearbeitete Häute und 

Felle auf den Eisenbahnen in beliebiger Verpackung befördert werden, 

vom 1. September wurden aber folgende „Regeln für die Beförderung 

von unbearbeiteten Häuten und Fellen auf den Eisenbahnen" ein

geführt : 
1) Rohe Häute und Felle jeder Art werden zur Beförderung auf 

den Eisenbahnen nur verpackt in Kisten, Fässern, Fässchen, Ballen, 

Packen etc. angenommen. 
2) Die einfachste Verpackungsart kann bestehen: a. für trockene 

und gefrorene Häute und Felle darin, dass solche in Ballen verpackt 

sind, welche kreuzweise mit starken und heilen Stricken umbunden 
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sind, mit Plomben an den Knoten, — b. für nasse und trocken- und 

nassgesalzene Häute und Felle darin, dass solche in Ballen verpackt 

sind, um welche Häute oder Felle mit den Haaren nach aussen und 

darüber feste und dauerhafte Matten gewickelt sind, umschnürrt von 

Stricken mit Plomben an den Knoten. 

A n m e r k u n g :  G e f r o r e n e  H ä u t e  u n d  F e l l e  i n  e i n e r  V e r p a c k u n g ,  

wie unter a. angegeben, werden nur im November, December, Januar 

und Februar zur Beförderung angenommen. 

3) In den Frachtbriefen und ihren Duplicaten für die Beförderung 

von rohen Häuten und Fellen ist nur die auf jedem Frachtbrief zum 

Versand aufgegebene Anzahl der Colli anzugeben und nicht die Anzahl 

der Häute, welche sich in der zur Beförderung gelangenden Partie 

befinden. 

4) Häute und Felle, welche in einer Verpackung vorgewiesen 

werden, die der unter Pct. 2 angegebenen nicht entspricht, werden 

zur Beförderung nicht angenommen. Bei Constatirung irgend einer 

Beschädigung der Verpackung ist die Station verpflichtet, von den 

Versendern einen entsprechenden Vermerk im Frachtbrief zu verlangen. 

Weigert sich der Versender einen solchen Vermerk im Frachtbrief 

nachträglich zu machen, oder können die Häute oder Felle in Folge 

ihrer ungenügenden Verpackung zur Beförderung nicht angenommen 

werden, so sind Protocolle in der durch Art. 64 des Allgemeinen Statuts 

vorgesehenen Ordnung aufzustellen. 

5) Die gegenwärtigen Regeln beziehen sich auf die Beförderung 

von Häuten und Fellen sowohl im internen, als auch in den inter

nationalen überseeischen Verkehren und denVerkehren über die Trocken

grenzen. — (Verfügung des Ministers der Wegecommunicationen vom 

18./20. April 1902). 

Die Erfüllung dieser Regeln wurde den Eisenbahnen noch durch 

ein Circulair der Verwaltung der Eisenbahnen vom 11./13. Mai 1902 

sub M 22484/102 eingeschärft. 

Noch vor Eintritt der neuen Vorschrift, und zwar Anfang August, 

übergaben die Rigaschen Kaufleute, die mit unbearbeiteten Häuten und 

Fellen handeln, dem Börsen-Comite die Copie eines von ihnen an den 

Minister der Wegecommunicationen gerichteten Gesuches um Aufhebung 

der publicirten Regeln und baten den Comite, ihr Gesuch auch seiner

seits zu unterstützen. Gleichzeitig fast war beim Börsen-Comite vom 

Moskauer Börsen-Comite (Eisenbahnabtheilung der Moskauer Börse) 

sub As 781 vom 7. August die Copie eines Protocolls der Sitzung des 

Comites für Eisenbahnangelegenheiten der Moskauer Börse zugegangen, 

laut welchem beschlossen war, beim Minister der Wegecommunicationen 

und dem Finanzministerium um Aufhebung der eingeführten Regeln 

vorstellig zu werden, und richtete der Rigaer Börsen-Comite nach 

Beprüfung dieser Frage in seiner Delegation für Eisenbahnangelegen
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heiten am 2. September folgende Eingabe sub M 1160 an den Minister 
der Wegecommunicationen und sub M 1159 an den Dirigirenden der 

Abtheilung des Finanzministeriums für Handel und Industrie: 

„Die Rigaer Fell- und Häute-Händler haben sich an den Börsen-
Comite mit der Bitte gewandt, sich dahin zu verwenden, dass ihre 

Bitte um Abänderung der Regeln für die Beförderung von unbearbei

teten Fellen und Häuten auf den Eisenbahnen (Verfügung des Mini

sters der Wegecommunicationen vom 18./20. April 1902 sub JY? 19025) 

genehmigt werde, und dass für die Beförderung unbearbeiteter nasser 

und nassgesalzener Felle und Häute auch fernerhin eine Verpackung 

zu Collis in Matten nicht gefordert, sondern die Beförderung unver
packt und stückweise gestattet werde. 

Zur Begründung solcher Bitte, welche der Rigaer Börsen-Comite 

durchaus unterstützen muss, erlaubt sich derselbe zu unterbreiten, dass 

durch die in den neuen Bestimmungen für die Beförderung von unbe

arbeiteten Fellen und Häuten auf den Eisenbahnen vorgesehene Ver

packung nasser und nassgesalzener Felle und Häute mindestens in 

festen Matten den Waareneigenthiimern eine bedeutende Ausgabe 

verursacht werden würde, nicht nur durch die Beschaffung der Matten, 

sondern auch durch das Verderben, dem nasse und nassgesalzene Felle 

und Häute beim Zusammenpacken mehrerer Stücke ausgesetzt werden. 

Sodann darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass die neuen 

Regeln auch auf den Import und Export von Fellen und Häuten einen 

denselben beschränkenden Einfluss ausüben würden, weil Felle und 

Häute im Verkehr mit fremden Ländern unverpackt sowohl importirt, 

als auch exportirt werden, beim Bestehenbleiben der Regeln daher 

alle importirten nassen und nassgesalzenen Felle und Häute auf den 

Hafenstationen zu verpacken wären, was in den Zollrayons wohl nicht 

gestattet werden würde, und daher ausser den Kosten für die Ver

packung noch Kosten für das Anmiethen von Speichern und den Hin-

und Hertransport der Felle verursachen würde. 

Alles das Vorgesagte veranlasst den Rigaer Börsen-Comite ganz 

ergebenst zu bitten, veranlassen zu wollen, dass nasse und nassgesalzene 

Felle und Häute, wie bisher, so auch fernerhin zur Beförderung von 

den Eisenbahnen unverpackt und stückweise angenommen werden 

dürfen." 
Auf solche Eingaben gingen dem Börsen-Comite folgende 

Antworten zu: 1) am 16. September von der Abtheilung des Finanz

ministeriums für Handel und Industrie sub Ai 5550 vom 11. September 

ein Schreiben folgenden Inhalts: > 
„In Folge der Vorstellung des Comites vom 2. September X; 1159, 

betreffend die durch Verfügung des Communications - Ministeriums 

erlassenen neuen Regeln für den Transport unbearbeiteter Häute und 

Felle, hat die Handels-Abtheilung gemäss dem Schreiben der Eisenbahn-
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Abtheilimg die Ehre dem Rigaer Börsen-Comite mitzutheilen, dass 

Se. Hohe Excellenz der Herr Finanzminister schon am 17. August 

sub A? 8747 sich an den Minister der Wegecommunicationen mit dem 

Antrage gewandt hat, die Anwendung dieser Regeln zu vertagen, 

damit dieselben einer neuen Beprüfung in festgesetzter Ordnung 

unterzogen werden können". 

2) am 17. September von der Reichs-Eisenbahn-Verwaltung 

folgende Zuschrift: 

„In Folge der Vorstellung des Börsen-Comites vom 2. September 

sub JV; 1160 auf den Namen Sr. Erlaucht des Herrn Ministers der 

Wegecommunicationen, betreffend die im Sbornik der Tarife JNt 1363 

abgedruckten Regeln über den Transport von unbearbeiteten Fellen 

und Häuten, hat die Verwaltung der Eisenbahnen, auf Befehl des 

Verwaltenden des Ministeriums, die Ehre mitzutheilen, dass der 

Conseil für Eisenbahnangelegenheiten es für nöthig befunden hatte, 

obenerwähnte Regeln festzusetzen in Anbetracht der ungünstigen 

Thatsachen, die sich bei dem Transport dieser Waaren auf den 

Eisenbahnen sowohl in commerzieller, als auch in sanitairer Hinsicht 

in der Praxis bemerkbar gemacht haben, weshalb diese Regeln aufzu

heben oder abzuändern sich nicht als möglich erweist. Um jedoch 

festzustellen, ob es nicht möglich sein sollte, in diesen Regeln irgend 

welche Veränderungen vorzunehmen, wird im Laufe dieses Jahres 

beim Ministerium der Wegecommunicationen eine besondere Conferenz 

unter Hinzuziehung der dabei interessirten Institutionen und Personen 

zusammengerufen werden und daher auch unter Theilnahme von Ver

tretern der Börsen-Comites". 

Sodann wurde von der Reichs-Eisenbahnver waltung durch Schreiben 

vom 23. December sub j\j 58510 dem Börsen-Comite mitgeteilt, dass die 

Durchsicht der Regeln für die Beförderung von unbearbeiteten Häuten 

und Fellen in einer Conferenz am 11. Januar 1903 stattfinden wird, 

und wurde der Börsen-Comite aufgefordert, zu dieser Conferenz einen 

Vertreter abzudelegiren. Zum Delegirten wurde Herr Friesendorff 

bestimmt. Ueber die definitive Entscheidung dieser Frage wird erst 

im Berichte pro 1903 Mittheilung gemacht werden können. 

In der Frage der Beförderung von unbearbeiteten Häuten und 

Fellen wurde von den betreffenden Kaufleuten nochmals die Ver

mittlung des Börsen-Comites in Anspruch genommen, und zwar weil 

die Verwaltung der Riga-Oreler Eisenbahn den Pkt. 2a der neuen 

Regeln anders auffasste, als ihn der .Börsen-Comite und die Kaufleute 

verstehen, und auch für trockene und gefrorene Häute und Felle die 

Verpackung in Matten verlangte. 

Der Börsen-Comite richtete in dieser Sache am 21. September 1902 

folgendes Telegramm an den Minister der Wegecommunicationen: 
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»Die Riga-Oreler Eisenbahn weigert sich, trockene, unbearbeitete 
Häute und Felle in Ballen, welche mit starken Stricken kreuzweise 

umschnürt und mit Plomben versehen sind, anzunehmen und fordert 
eine Verpackung der Ballen. Diese Forderung widerspricht dem seit 

dem 1. September geltenden Pkt. 2a der Regeln über die Beförderung 

von unbearbeiteten Häuten und Fellen auf den Eisenbahnen. Der 

Comitä bittet Ew. Erlaucht ganz ergebenst, der Riga-Oreler Eisenbahn, 

wenn möglich telegraphisch, vorzuschreiben, Häute und Felle gemäss 

dem Pkt. 2 a, d. h. ohne jegliche Umhüllung anzunehmen. 

Diese Bitte hatte den Erfolg, dass die Riga-Oreler Eisenbahn 

trockene Häute und Felle zur Beförderung annimmt, ohne die Ver

packung in Matten etc. zu fordern, sofern die Häute und Felle nur 

in Ballen verschnürt und mit Plomben versehen sind. 

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 2  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) durch Verfügung des Ministers der Wegecommunicationen vom 

20. März/29. Mai sub Nr. 24880 wurden neue Regeln über die Be

förderung von lebendem Hausgeflügel und kleineren Thieren in Kisten, 

Käfigen und Körben eingeführt, welche Bestimmungen über die zu

lässige Grösse der Kisten etc. bei Beförderung der Thiere in Passa

gierzügen, die Anzahl der Begleiter und deren Pflichten, die fracht

freie Beförderung des nöthigen Futters für die Thiere, den Versand 

und Empfang der Thiere etc. enthalten. 

2) durch Circulair der Reichs-Eisenbahnverwaltung vom 9./12. 
August sub Nr. 37377/193 ist vorgeschrieben worden, dass die 

Stationen gestatten sollen, die Waggons mit dem äussersten zulässigen 

Mehrgewicht, d. h. Waggons von einer Tragkraft von 610, 660 und 

710 Pud mit einem Mehrgewicht von je 10 Pud und Waggons von 

einer Tragkraft von 750 und 800 Pud und mehr mit einem Mehr

gewicht von je 15 Pud nur mit solchen Waaren zu beladen, welche 

sonst überhaupt nicht befördert werden könnten, wie z. B. mit ver

schiedenen schwerwiegenden und unteilbaren Gegenständen oder 

solchen Gegenständen, die zur Vermeidung einer Ueberladung nicht 

ohne augenscheinlichen Nachtheil getrennt werden können, oder endlich 

solchen Waaren, bei Verladung welcher die Abtrennung eines Collos 

ein erhebliches Mindergewicht gegen das der Tragfähigkeit des 

Waggons ergeben würde. 
3) Durch Verfügung des Ministers der Wegecommunicationen 

vom 23./2S. August sub iNa 39,777 wurden in die Zahl derjenigen 

Artikel, die auf der Eisenbahn ohne Angabe der Stückzahl und ohne 

Verpackung befördert werden können, Platten (Bretter) und Stufen 

aus Cement, Cement-Beton, Alabaster, Gyps und Lithoid aufgenommen. 
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55. Eilt Wickelung des Eisenbahnnetzes durch Eröffnung des Ver
kehrs auf neuen Bahnen und Theilstrecken, sowie durch im Bau 

befindliche und concessionirte Bahnen. 

Im Jahre 1902 wurden folgende Eisenbahnstrecken dem Verkehr 

übergeben, wobei teilweise ein temporärer Verkehr auf denselben 

eröffnet wurde. 

a. Von der Krone wurden erbaut und in deren Besitz verblieben 

die Strecken: 

1) Von der Station Zagweri bis zur Station Bakurjany der 

Transkaukasischen Eisenbahnen — 19 Werst mit einem regelrechten 

Verkehr vom 2. Januar. 

2) Von der Station Alexandropol bis zur Station Eriwan derselben 

Bahnen — 145 Werst mit einem temporären Verkehr vom 15. Januar. 

Der regelrechte Verkehr auf dieser Linie wurde am 6. Deeember eröffnet. 

3) Von der Station Malin bis zur Station Olewsk und von der 

Station Ssarny bis zur Station Manewitschi der Kiew-Koweler Linie 

der Süd-West-Bahnen — 197 Werst mit einem temporären Verkehr 

vom 20. Februar. Der regelrechte Verkehr auf der Kiew-Koweler 

Linie wurde am 6. October eröffnet. 

4) Von der Station Krestnaja bis zur Ladestelle Chrustalny der 

Jekaterinen-Bahn — 18 Werst mit einem regelrechten Verkehr vom 

1. März. 

5) Von der Station Moskau-Butyrskaja bis zur Station Beskudnikowo 

der Moskau-Jaroslaw-Archangeler Eisenbahn — 10 Werst mit einem 

regelrechten Verkehr vom 10. März. 

6) Von der Station Schtschetowo bis zur Station Sheleso der 

Jekaterinen-Bahn — 10 Werst mit einem regelrechten Verkehr vom 
1. April. 

7) Von der Station Pytalowo bis zur Station Kuprowo der 

St. Petersburg-Warschauer Eisenbahn — 38 Werst mit einem tempo

rären Verkehr vom 15. Mai. 

8) Von der Station Otscheretino bis zur Station Nikitowka der 

Jekaterinen-Bahn — 45 Werst mit einem temporären Verkehr vom 
1. October. 

9) Von der Station Kuprowo bis zur Station Bolowsk der 

St. Petersburg-Warschauer Eisenbahn — 20 Werst mit einem tempo

rären Verkehr vom 8. November. 

10) Von der Station Witebsk bis zur Station Shlobin der Riga-

Oreler Eisenbahn — 265 Werst mit einem temporären Verkehr vom 

24. Deeember. 

Von den von der Krone erbauten Eisenbahnen wurden demnach 

625 Werst dem regelrechten und 368 Werst dem temporären Verkehr 

übergeben. 
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b. Von den privaten Eisenbahngesellschaften wurden die folgenden 
Linien erbaut und eröffnet: 

1) Von der Gesellschaft der Moskau-Windau-Rybinsker Eisenbahn 
die Verbindungslinien in Moskau mit der Nicolai-Bahn und der Moskau-
Kasan er und Moskau-Jaroslaw-Archangeler Eisenbahn — 22 Werst 
mit einem regelrechten Verkehr vom 29. October. 

2) Von der Gesellschaft der Warschau-Wiener Bahn die Linie 
von Warschau bis Kaiisch — 232 Werst mit einem temporären Ver
kehr vom 2. November. 

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 Ssemionowka bis zur Station 
Gorbowo der Nowosybkower Zufuhrbahn — 65 Werst mit einem regel
rechten Verkehr vom 1. Januar. 

2) Die Melekesser Zufuhrbahn — 86 Werst mit einem regel
rechten Verkehr vom 12. Juni. 

3) Die Strecken von der Station Tschenstochow bis zur Station 
Gerby, von der Station Rasdelny bis zur Station Hantke und von der 
Station Ostrowy bis zur Station Bljachownja der Gerby-Tschensto-
chower Eisenbahn — 27 Werst mit einem temporären Verkehr vom 
8. September. 

4) Die Strecke von Marienburg nach Neu-Schwanenburg der 
Livländischen Zufuhrbahnen — 46 Werst mit einem temporären Ver
kehr vom 12. October. 

5) Die Strecke von der Station Gnaschin nach der Station Loiki 
der Gerby-Tschenstochower Eisenbahn — 3 Werst mit einem tempo
rären Verkehr vom 27. October. 

6) Die Petrokow-SsulejewTer Zufuhrbahn — 14 Werst mit einem 
temporären Verkehr vom 16. Dezember. 

Von den Zufuhrbahn-Gesellschaften wurden demnach 151 Werst 
dem regelrechten und 90 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 55,700 Werst. 

Concessionirt wurde von der Regierung privaten Eisenbahn
gesellschaften der Erbau folgender Linien: 

1) Der Gesellschaft der Markower Zufuhrbahn die Verlängerung 
dieser Bahn bis zur Stadt Radimin. 

2) Der Gesellschaft der Rudnitschnaja — Losowaja Eisenbahn 
der Erbau dieser Bahn von der Station Rudnitschnaja der Jekaterinen-
Bahn in der Richtung zur Station Griscliino bis zur Ausweichestelle 

14 der Kursk-Charkow-Sewastopoler Eisenbahn. 
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3) Der Gesellschaft der Tokmacker Eisenbau der Erbau einer 
Bahn von einem bei der Ausweichestelle Reichenfeld der Kursk-
Charkow-Sewastopoler Eisenbahn belegenen Punkte bis zu einer Ein
mündungssteile in die Jekaterinen-Bahn bei der Station Zarekonstan-
tinowka. 

Die Krone beabsichtigt, folgende Linien auf ihre Kosten zu 
erbauen: 

1) Die Moskauer Ringbahn. 
2) Die Verlängerung der östlichen Theilstrecke der Baikal-

Rundbahn von der Station Perejemnaja bis zum Orte Kultuka und 
die Linie von der Station Baikal am Ufer des Sees bis zum ge
nannten Orte. 

3) Eine Linie von der Station Staryja Dorogi der Libau-Romnyer 
Eisenbahn bis zum Flecken Uretschje im Gouvernement Minsk. 

4) Eine Linie von der Stadt Hapsal bis zur Station Kegel der 
Baltischen und Pskow-Rigaer Eisenbahn. 

56. Eröffnung, Unibenennung und Schliessung von Stationen und 
öffentlichen Lagerhäusern. 

a .  E r ö f f n u n g  v o n  S t a t i o n e n .  

1) Obgleich vom 1. Januar 1902 die Ausweichestelle Jägel 
temporär für den Waaren- und Passagier-Verkehr eröffnet wurde, 
müssen die am Stintsee, Jägelfluss und Jägelsee belegenen Fabriken 
doch für den Transport ihrer Rohproducte und Waaren im Verkehr 
mit Riga die Fracht nicht für die factische Entfernung Riga-Jägel, 
sondern für die bedeutend längere Strecke Riga-Rodenpois zahlen. 

Um solche hohe Zahlungen zu beseitigen, richtete der Börsen-
Comitä am 6. Juli sub Nr. 868 folgendes Gesuch an die Reichs-
Eisenbahnverwaltung: 

»Für eine Fahrt zwischen Riga und der seit dem 1. Januar 
eröffneten Ausweichestelle Jägel der Pleskau-Rigaer Eisenbahn, welche 
sich auf der zehnten Werst, gerechnet von der Station Riga I, befindet, 
zahlt man den Preis für ein Billet bis zur nächstfolgenden Station 
Rodenpois, welcher für die dritte Klasse 32 Kop., für die zweite 
48 Kop. und für die erste 80 Kop. beträgt. Dieser Preis ist der-
Massen hoch, dass eine Fahrt in der zweiten Klasse theurer zu stehen 
kommt, als eine Fahrt für dieselbe Strecke mit dem Fuhrmann, ja 
sogar der Fahrpreis in der dritten Klasse übersteigt denjenigen für 
eine Fahrt mit dem Omnibus, welcher den Verkehr zwischen Riga und 
dem Vorort Jägel unterhält, so dass die Möglichkeit, im Verkehr mit 
der Ausweichestelle Jägel sich der Eisenbahn zu bedienen, dem im 
Vorort Jägel wohnenden Publikum, welches hauptsächlich aus Beamten 
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und Arbeitern der in beträchtlicher Anzahl an den Ufern des Stint- und 

Jägelsees unweit der Ausweicliestelle Jägel belegenen Fabriken besteht, 
nur einen sehr unbedeutenden Vortheil bietet. 

Desgleichen wird auch die Fracht für den-Waaren-Transport von 
Riga nach der Ausweicliestelle Jägel nicht nach der wirklichen Ent

fernung, sondern bis zur nächstfolgenden Station Rodenpois berechnet. 

In Anbetracht dessen, dass die Umgegend der Ausweicliestelle 

Jägel für die Riga sehe Industrie ebendieselbe Bede utung hat, wie 

der elf Werst von Riga entfernte Vormt Mühlgraben, und deshalb die 

Möglichkeit einer billigen Eisenbahnverbindung zwischen Riga und der 

Ausweicliestelle Jägel im Interesse der bei genannter Ausweichestelle 

belegenen Fabriken höchst wüns-henswerth ers -heint, erlaubt sich der 

Rigaer Börsen-Comite, die Reichs-Eisenbahn Verwaltung ergebenst zu 

ersuchen, die Bitte des Comites um Einschluss der Haltestelle Jägel 

in die Zahl der Passagier- und Güter-Stationen dem Conseil für Eisen

bahnangelegenheiten zur Durchsicht vorzustellen und den Preis für 

Passagierbillets im Verkehr zwischen Riga und der Ausweichestelle 

Jägel auf Grund des Vorort-Passagiertarifs zu berechnen." 

Auf dieses Gesuch erfolgte folgende Ablehnung der Reichs-

Eisenbahn Verwaltung vom 29. November sub Nr. 54095: 

,.Die Reichs-Eisenbahn V e r w a l t u n g  hat die Ehre dem Rigaer 

Börsen-Comite mitzutheilen, dass sein Gesuch vom 6. Juli sub Nr. 868, 

hinsichtlich der Umwandlung der Ausweicliestelle Jägel in eine selbst

ständige Tarifstation mit Passagier- und Güterverkehr und der Ver

abfolgung von Passagierbillets auf Grundlage des Vorort-Passagiertarifs 

bis zur genannten Ausweichestelle nicht befriedigt werden kann". 

2) Im Jahre 1902 wurden für die Annahme und Ausgabe von 

Waaren im directen Güterverkehr eröffnet: 

1) von der Baltischen und P^kow-Rigaer Eisenbahn die Aus

weichestellen Waikull, Niggen, Lode, Jägel und Asik; 

2) von der Belgorod-Ssumer Eisenbahn die Ausweichestellen 

Solotnizky und Krasnaja Jaruga; 

3) von der Charkow-Nikolaje wer Eisenbahn die Station Ssacharnaja; 

4) von der Jekaterinen-Bahn die Ladestelle Schtschetowo ; 

5) von der Kursk-Charkow-Sewastopoler Eisenbahn die Aus

weichestellen Gussinki und Schipowatoje, sowie die Halbstation 

Dschimbuluk für die Annahme und Ausgabe von Gütern in vollen 

Wagenladungen; 

6) von der Libau-Romnyer Bahn die Halbstation Wereizy; 

7 )  von der Orechower Zufuhrbahn eine Haltestelle zwischen den 

Stationen Dulewo und Dawydowo; > 

8) von der Pernau-Revaler Zufuhrbahn die Station Walk IT; t 

14 
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9) von der Riga-Oreler Eisenbahn die Haltestellen Georgijewsk, 

Svvolna, Snamenskaja, Lei ek winskaja, Peresna, Lipowskaja und 

Rshaniza; 
10) von der Rjasan-Uraler Eisenbahn die Haltestelle Nesselrode; 

11) von der St. Petersburg-Warschauer Eisenbahn die zu einer 

Station erweiterte Halbstation Pytalowo; 
12) von den Süd-Ost-Bahnen die Stationen Tschugun und die zu 

einer Station erweiterte Ausweicliestelle Cliolki; 

13) von den Süd-West-Bahnen die Ausweichestelle Mytki; 

14) von der Swenzjaner Zufuhrbahn die Plattformen Raslogi und 

Kukuzischki. 
Ferner ist zu erwähnen, dass von der Belgorod-Ssumer Eisenbahn 

in Ssumy eine Stadtstation eröffnet wurde. 

b .  S c h l i e s s u n g  v o n  S t a t i o n e n .  

Im Jahre 1902 sind folgende Stationen für den Güterverkehr 

geschlossen worden : 

1) von der Mittel-Asiatischen Eisenbahn die Stationen Semenik, 

Kasykly-Bent, Sandyk-Ixatschi, Urus-Duschen, Aksa-Kala und 

Tschemen-i-Bid; 

2) von der Moskau-Kiew-AVoronesher Eisenbahn die Halbstation 

Kobyshtschi; 

3) von den Süd-West Bahnen die Station Bjalystok II; 

4) von den Weichsel-Bahnen die Station Iwangorod II. 

Feiner wurden folgende Stadtstationen und Transport-Comptoire 

geschlossen und zwar: 

1) von der Charkow-Nikolajewer Eisenbahn die Stadtstation in 
Poltawa; 

2) von der Moskau-Jaroslaw-Arch an geler Eisenbahn die 

Abtheilungen der Archangeler Stadtstation in Tscheljabinsk und 

Tschistopol und die Transportcomptoire in Wologda und Mytischtsche; 

3) von der Ussuri-Eisenbahn das Transportcomptoir in Wladi
wostok. 

c .  I l m b e n e n n u n g  v o n  S t a t i o n e n .  

Im Jahre 1902 sind folgende Stationen umbenannt worden: 

1) von der Jekaterinen-Eisenbahn die Station Ljubimowka in 

Perejesdnaja; 

2) von der Kursk-Charkow-Sewastopoler Eisenbahn die Station 

Krasnokutowka in Kankrinowka; 

3) von der Libau-Romnyer Eisenbahn die Stationen Slobodka in 

Gudogai, Marjina Gorka in Puchowitschi. Dmitrowka in Rubanka und 

Semenowka in ITsa; 
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4) von der Mittel-Asiatischen Eisenbahn die Stationen Novvaja 
Buchara in Kagan und Buchara Gorod in Buchara; 

5) von der Moskau-Brester Eisenbahn die Stationen Bojary in 

Prijamino und Gorodnja in Samirje; 
6) von der Moskau-Kasaner Eisenbahn die Stationen Temrjasan 

in Naleika, Iljinskaja in Ushowka und Gorodischtsche in Djagilewo; 

7) von der Moskau-Kiew-Woronesher Eisenbahn die Station 

Sorotschinzy in Gogolewo ; 
8) von der Moskau-Windau-Rybinsker Eisenbahn die Stationen 

Mose au II. in Podmoskowskaja, Konstantinowo in Schischkowo und 

Sawelino in Sonkowo; 

9) von der Nikolai-Bahn die Stationen Nowotorshkaja in Licho-

slawl und Dugino in Nowoduginskaja; 

10) von der Permer Eisenbahn die Station Alexandrowskaja 

in Kopi; 
11) von der Pernau-Revaler Zufuhrbahn die Station Loal in 

Kappakoil; 
12) von der Bjasan-Wladimirer Eisenbahn die Station Iwanosch-

tschenskaja in Kommissarowka; 
13) von der Ssysran-Wjasmaer Eisenbahn die Stationen Kaschino 

in Millionnaja und Wesselaja in Skworzowo; 
14) von den Süd-Ost-Bahnen die Stationen Maximowka in Kameno-

lomny und Olginskaja in Mitrofanowka; 
15) von den Süd-West-Bahnen die Stationen Kolontajewka in 

Jeremejewka und Alexandrija in Sakrutin ; 

16) von den Transkaukasischen Eisenbahnen die Station Dshandar 

in Sandar; 
17) von den Weichsel-Bahnen die Stationen Warschau-Priwisliu-

skaja in Warschau-Kowelskaja, Praga-Terespolskaja in Warschau-

Brestskaja und Ljublin II. in Bystrshyza; 
18) von der Wladikawkaser Eisenbahn die Station Rosowaja in 

Gretschischkino. 

Ferner wurde die Commerz - Agentur der Moskau - Jaroslaw-

Archangeler Eisenbahn in Nishny-Nowgorod in eine Stadtstation umbe

nannt, wobei jedoch der Umfang der Thätigkeit derselben unver

ändert blieb. 

d .  E r ö f f n u n g  u n d  S c h l i e s s u n g  v o n  ö f f e n t l i c h e n  
L a g e r h ä u s e r n .  

Im Jahre 1902 wurden folgende Getreidespeicher zu öffentlichen 

Lagerhäusern für Getreidewaaren erklärt: 
1) von der Moskau-Kursker Eisenbahn die bei den Stationen 

Mzensk, Smijewka und Solotuchino belegenen Elevatore dieser Bahn ; 

14* 
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2) von der Rjasan-Uraler Eisenbahn dtr bei der Station Moskau-

Uralskaja belegene Elevator dieser Bahn; 

3) von der Ssysran-Wjasmaer Eisenbahn der bei der Station 

Millionnaja belegene Getreidespeicher dieser Bahn. 
Geschlossen wurde im Berichtsjahr das der Rjasan-Uraler Eisen

bahn gehörige und bei der Station Ranenburg belegene öffentliche 

Lagerhaus. 

57. Riga-Oreler Eisenbahn. 

1) Um eine Anhäufung von Waaren auf der Station Riga I zu 

verhüten, wurden vom Mai Monat an bis zum 18. November Eiersen-

d im gen zur neuen Güterstation auf der Weide dirigirt und dort den 

Empfängern ausgeliefert. 

2) Um ihre Waartn schneller von der Station Riga I abführen 

zu können, hatten einzelne Kaufleute Anfang October den Börsen-

Comite ersucht, sich bei dem Chef der Riga-Oreler Eisenbahn dahin zu 

verwenden, dass die Stationskasse und die Schuppen auf benannter 

Station, anstatt bis 4, bis 6 Uhr offen blieben. Solchem Ansuchen 

Folge gebend, richtete der Börsen-Comite sub A° 1284 am 3. October 

an den Chef der Riga-Oreler Eisenbahn folgendes Schreiben: 

„Von Seiten der Kaufmannschaft ist der dringende Wunsch aus

gesprochen worden, dass die Güterempfangskasse der Station Riga I 

nicht, wie es jetzt geschieht, um 4 Uhr geschlossen, sondern, wie im 

Sommer, bis 6 Uhr offen gehalten werde, damit die betreffenden Waaren 

empfänger die Möglichkeit haben, die Frachtdocumente für die mit 

dem Nachmittagszuge angekommenen Güter noch an demselben Tage 

umzutauschen, und dass, solange es noch bei Tageslicht zu arbeiten 

möglich ist, auch die Güterschuppen nicht vor 6 Uhr Abends ge

schlossen werden mögen. 

Indem der Rigaer Börsen-Comite dieses Gesuch im Interesse einer 

schleunigen Abwickelung des Güterempfangs- und Versandgeschäfts 

dringend befürwortet, beehrt sich derselbe, Ew. Excellenz hierdurch 

ganz ergebenst zu ersuchen, dahin geneigtest Anordnung treffen zu 

wollen, dass die Güterempfangskasse auf der Station Riga I bis 

6 Uhr offen gehalten werde, und dass ebenfalls die Güterschuppen auf 

der Station Riga I und dem Weidendamm, bis auf Weiteres, nicht 

vor 6 Uhr geschlossen werden. Durch Erfüllung dieser Bitte würde 

die Riga-Oreler Eisenbahn-Verwaltung die Kaufmannschaft zu grossem 

Dank verpflichten." 

Die Bitte des Börsen-Comites wurde jedoch vom Chef der Riga-

Oreler Eisenbahn abgelehnt, durch folgende Zuschrift sub A? 17366 vom 

15. October: 



213 

„Die Balm Verwaltung findet beim besten Willen es nicht für 
möglich, das in dem Schreiben vom 3. October c. sub JN? 1284 zum 

Ausdruck gebrachte Gesuch des Börsen-Comites im Hinblick auf die 

beschränkte Zahl des Personals der Waarenstation zu erfüllen. 
In Wirklichkeit liegt dazu auch kein besonderes Bedürfniss vor, 

da 1) vom Morgen bis 4 Uhr Nachmittags Zeit genug ist zur Ab

wickelung der commerziellen Operationen ; 2) dem Waaren-Empfänger 

oder -Versender, welcher nicht später als um 4 Uhr Nachmittags 

im Comptoir erscheint, in jedem Falle die Annahme von Declarationen 

oder Ausreichung von Documenten nicht verweigert wird, auch wenn 

dabei einige Zeit nach 4 Uhr verstreicht, und 3) die Arbeiten in den 

Packhäusern und auf den Plätzen tatsächlich bis 6 Uhr Abends aus

geführt werden." 

3) Vom 22. November verkürzte die Riga-Oreler Eisenbahn mit 

Genehmigung des Ministers der Wegecommunicationen die zahlungs

freie Lagerfrist solcher Waaren, die durch die Empfänger zu entladen 

sind, von 12 auf 6 Stunden. 

4) Seitens der Inhaber der Rothen Speicher wurde dem Börsen-

Comite mitgeteilt, dass die Waggons nicht mehr früh Morgens, son

dern erst sehr spät zu den Speichern gestellt würden, und baten die

selben um Vermittelung bei der Bahnverwaltung. Der Börsen-Comite 

richtete unter dem 28. November sub JN? 1526 folgendes Schreiben an 

den Chef der Riga-Oreler Eisenbahn: 

„Von den Inhabern der Rothen Speicher ist dem Börsen-Comite 

mitgeteilt worden, dass die zu diesen Speichern geforderten Waggons 

in letzterer Zeit fast nie früher als um 3 Uhr Nachmittags dorthin 

gestellt, am anderen Morgen dagegen ebenso zeitig wie früher abge

holt werden, als die Waggons noch um 10 Uhr Morgens zu diesen 
Speichern gestellt wurden. 

Auf solche Weise ist es den Empfängern vollständig unmöglich 

gemacht, die Ladeoperationen bei Tageslicht auszuführen, und sind sie 

gezwungen, ihre Waaren im Dunkeln auszuladen. 

Auf Grund des § 7 der Regeln über das Auf- und Abladen von 

Waaren hat das Entladen von Waaren durch den Empfänger zu den 

Tageszeiten zu geschehen, welche hierzu für jede Station bestimmt 

sind, d. h. auf den Stationen der Riga-Oreler Eisenbahn während der 

Tageszeit vom Aufgang bis zum Untergang der Sonne. 

Zieht man jedoch in Betracht, dass die Sonne zur Zeit bereits 

um ca. 4 Uhr unter geht, so ist es erforderlich, den Empfängern von 

Waaren bei den Rothen Speichern die Möglichkeit zu gewähren, die 

vorgesehene Frist für das Ausladen — die seit dem 22. d. M. bereits 

um die Hälfte, d. h. auf 6 Stunden, verkürzt ist — während der 

Tageszeit ausnutzen zu können, weshalb der Börsen-Comite sich beehrt, 

Ew. Excellenz ergebenst zu ersuchen, veranlassen zu wollen, dass die 
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beladenen Waggons entweder wie früher bis 10 Uhr Morgens zu den 

Kothen Speichein gestellt werden, oder, falls dieses nicht möglich sein 

sollte, dass die entladenen Waggons nicht vor 11 Uhr am anderen 

Morgen von den Rothen Speichern abgeholt werden." 

Vorstehendes Gesuch wurde vom Chef der Bahn abgelehnt durch 

Schreiben vom 10. Deeember sub JV? 2088*2 des Inhaltes: 

„In Beantwortung des Schreibens vom 28. November sub A» 1526 

beehre ich mich mitzutheilen, dass die Bahnverwaltung alles Mögliche 

thut, um die normale Ordnung wieder herzustellen, dass aber dieses 

Ziel bei dem enormen Zufluss von Gütern und bei dem Wetter, wie 

es bis jetzt gewesen, nicht zu erreichen möglich war. 

Ich nehme jedoch an. dass die späte Anlieferung der Waggons 

zu den Rothen Speichern das Geschäft nicht schädigen kann, da am 

anderen Tage Zeit genug übrig bleibt die Waggons zu entladen." 

Der in vorstehendem Schreiben erwähnte enorme Zufluss von 

Waaren, von denen ein Theil für die Station Riga I selbst bestimmt 

ist, ein anderer Theil sie transitirend berührt, veranlasste den Chef 

der Riga-Oreler Eisenbahn, wo gehörig, zu beantragen, ihm zu ge

statten, die in der Zeit bis zum 1. März 1903, wegen Raummangels 

auf der Station Riga I, nach der neuen, noch nicht eröffneten Weiden

station dirigirten Waaren kostenfrei zu befördern, welches Ansuchen 

vom Departement für Eisenbahnangelegenheiten auch durch Publication 

JN« 7775 im Sbornik der Taiife J\e 1429 vom 25. Deeember geneh
migt wurde. 

Aussei dem wurde, um eine schleunige Abnahme der Waaren von 

der Station Riga 1 seiters der Empfänger zu veranlassen, in der 

Börse folgender Anschlag gemacht: 

„Die Verwaltung der Riga-Oreler Eisenbahn hat sich an den 

Börsen-Comite mit der Bitte gewandt, die Waarenempfänger aufzu

fordern, die für sie auf der Güterstation Riga I anlangenden Waaren 

nicht lagern zu lassen, sondern schleunigst abzuführen, da andernfalls 

die Bahnverwaltung sich genöthigt sehen wird, einen Theil der für 

Riga bestimmten Waaren, ohne Rücksicht auf die Waarengattung, 

auf der neuen Weidenstation auszuladen und auszuliefern." 
5) Umbau der Station Riga. 

a. Die Central-Güterstation auf der Weide. 

Ueber die in diesem Jahre ausgeführten und über die noch 
projectirten Bauten wurden dem Börsen-Comite in entgegenkommender 

Weise folgende Mittheilungen gemacht: 

„Der Erbau der Güterstation auf der Stadt weide geht seiner 

Vollendung entgegen und ist bereits soweit fertiggestellt, dass der 

Empfang, sowie die Abfertigung von Gütern unbehindert von Statten 

gehen kann, wenngleich sich solches nur auf einen Theil aller in Riga 

ankommenden und abgehenden Waaren bezieht. Im Berichtsjahre sind 
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die hauptsächlichsten Erdarbeiten beendet worden, sodass zum nächsten 

Jahre nur einige ergänzende Erdarbeiten unbedeutenden Characters 
verblieben sind. Vollständig fertiggestellt ist auch das Comptoir für 

die Annahme und den Versand von Gütern; ferner sind im Rohbau 

vollendet 4 Reihen Packhäuser, welche längs den Schienengeleisen 
belegen sind und parallel dem Weidendamm laufen. 

Von genannter Strasse gerechnet, sind folgende Baulichkeiten 
ausgeführt: 

1) Im Jahre 1902. Offene Plattformen mit einem 

Flächenraum von .... 1160 [j-Faden; 

Ein steinernes Packhaus mit 

einem besonderen Kel

ler für leichtverderbliche 

Waaren mit einem Flä

chenraum des ersteren von 266 •-Faden ; 

2) Im Jahre 1901. Zwei hölzerne mit Uralit be

kleidete Schuppen in einer 

Gesammtlänge von 248 

Faden und mit einem 

Flächenraum von .... 1743 •-Faden ; 

3) Im Jahre 1902. Zwei gedeckte Plattformen; 

Ein Packhaus für werth

vollere Güter mit einem 

Flächenraum von .... 507 •-Faden; 

Ein Packhaus für nicht abge

nommene Güter nebst 

Auctionsraum mit einem 

Gesammtflächenraum von 200 •-Faden ; 

4) Im Jahre 1902. 4 Packhäuser mit einem 

Gesammtflächenraum von 1680 •-Faden. 

Ausser den erwähnten Packhäusern ist ein besonderer Strang für 

Güter, welche unverpackt befördert werden, nebst Lade-Krahn angelegt, 

und ein Packhaus für Getreide errichtet. 

Im Berichtsjahre wurden im Rohbau vollendet: das Empfangs-

Gebäude für Erkrankte, acht Wohnhäuser, das Maschinendepöt, sowie 

kleinere Werkstätten und das technische Betriebsbureau. 

Sämmtliche genannte Gebäude, deren Nichtvollendung die Eröff

nung der Güter-Station nicht verzögern kann, werden im Jahre 1903 

vollständig fertiggestellt sein. In der Arbeitsperiode genannten Jahres 

soll die Wasserleitung, die Kanalisation und die electrische Beleuchtung 

der Station eingerichtet werden, wobei die Maschinen und Krahne 

ebenfalls durch Electricität betrieben werden sollen. 



Die endgiltige Fertigstellung der Güterstation, zu welchem Zweck 

für das Jahr 1903 600,000 Rbl. angewiesen worden sind, wird im 

Jahre 1904 erfolgen. 

Die Verzögerungen werden dadurch, dass die erforderlichen 

Credite nicht rechtzeitig angewiesen weiden und dass nicht genügend 

Erde zur Herstellung des Fahrdammes vorhanden ist, hervorgerufen 

und waren durchaus nicht zu vermeiden. 

Im Berichtsjahre konnte die Bahnverwaltung, infolge der feuchten 

Witterung einerseits, hauptsächlich aber wegen Erdmangels in den den 

Arbeitsplätzen nächstgelegenen Carrieren, die Erdarbeiten für den 

neuen Platz der Trabrennbahn nicht ausführen und beliess der Gesell

schaft solcher Bahn ihren bisherigen Platz bis zur Herbstsaison 1903. 

Erst nach Schluss dieser Saison wird die Trabrennbahn auf den neuen 

Platz übergeführt und ihr bisheriges Terrain der Güterstation behufs 

Bebauung überlassen werden. 

Am 24. April wandte sich der Börsen-Comite sub 471 an den 

Chef der Riga-Oreler Eisenbahn mit folgenden Bitten: 

1) die Schienen Verbindung von der Sortirstation zu den Rothen 

Speichern bis zur vollständigen Herstellung der erforderlichen Räum

lichkeiten zur langbefristeten Lagerung von Ausfuhrwaren auf der 

Exportstation bestehen zu lassen und 

2) in Anbetracht der grossen Entfernung der neuen Güterstation 

von der Stadt den Empfängern von Getreide und anderen für die 

Rothen Speicher bestimmten Sendungen zu gestatten, ihre Eingaben 

um Zustellung der Sendungen zu den Rothen Speichern bis zur 

Schliessung dieser Speicher auf der Passagierstation Riga I dem 

Stationsvorsteher oder einem anderen von der Verwaltung der Bahn zu 

bestimmenden Beamten vorstellen zu dürfen. 

Hierauf erwiderte der Chef der Riga-Oreler Eisenbahn am 5. Juli 
sub 4148: 

„Auf das Schreiben vom 24. April sub iNa 471, beehre ich mich 

dem Börsen-Comite mitzutheilen, dass nach Einstellung der Waaren-

Operationen sowohl auf der Station Riga I, wie auch auf der Station Riga II, 

infolge der Verlegung dieser Operationen zur Waarenstation am 

Weidendamm, die Balmverwaltung noch für einige Zeit die Zustellung 

von Exportgütern zu den Rothen Speichern zur langbefristeten Lagerung 

aufrecht erhalten wild, jedoch unter der Bedingung, dass sowohl die 

betreffenden Anzeigen wegen solcher Zustellung, wie auch der Umtausch 

der Ladedocumente und die Auslösung der Waare auf der neuen Station 

bewerkstelligt weiden, und zwar im Hinblick darauf, dass die Zer

stückelung dieser Operationen und die Schaffung einer Vermittelungs-

instanz zwischen der Waarenstation und den Warenempfängern (nämlich 

der Passagierstation Riga) äusserst unbequem wäre. 
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Die neue Waarenstation wird an das städtische Telephonnetz 
angeschlossen werden und darum können im Verkehr mit derselben 

keinerlei Schwierigkeiten erwartet werden." 
Am 8. Juli fand auf der Central-Giiterstation eine feierliche 

Grundsteinlegung statt, zu welcher seitens der Verwaltung der Riga-

Oreler Eisenbahn zahlreiche Einladungen ergangen waren. 

b. Die Central-Passagierstation. 

Am 27./28. Januar sub JVs 4643 wurde dem Rigaer Börsen-Comite 

von der Verwaltung der Eisenbahnen mitgetheilt, dass auf Befehl des 

Herrn Ministers der Wegecommunicationen unter dem Vorsitz des 

Dirigirenden der Technischen Abtheilung der Verwaltung der Eisen

bahnen, des Ingenieuren A. P. Dombrowsky, eine Commission nieder

gesetzt worden sei, um die Frage über den Bau einer Passagier- und 

Rangirstation in Riga mit den an der Sache interessirten Theilen zu 

berathen. Der Börsen-Comite wurde ersucht, zu einer Sitzung dieser 

Commission Vertreter zu ernennen. 

Die Sitzung fand am 8. Februar statt, und es nahmen an derselben 

der Präses der Delegation, Herr C. Lange, und der Geschäftsführer 

der Abtheilung für Eisenbahnangelegenheiten, Herr J. Friesendorff, 

Theil, welche dem Börsen-Comite folgenden Bericht erstatteten: 

„Bei Leberreichung der Pläne und der Erläuterung der Frage 

des Umbaues der Personenstation in Eiga beehren sich die Unter

zeichneten dem Börsen-Comite über die am gestrigen Tage stattgehabten 

Verhandlungen zu berichten, dass der Versammlung ausser den dem 

Börsen-Comite zugegangenen 3 Varianten noch weitere zwei Varianten, 

im Ganzen also 5 Varianten, vorgelegt wurden. 

Die 1. Variante sieht die Anlage des ganzen Personenbahnhofs in 

der 2. Etage auf dem Terrain der jetzigen Stationen Riga I und 

Riga II vor. 

Die 2. Variante verlegt den Central-Personenbahnhof zur 
Alexanderpforte und belässt die Station Riga II als Haltepunkt für 

die Züge nach Bolderaa, Tuckurn, Mit au und Windau. 
Die 3., 4., und 5. Variante projectiren die Anlage von 2 dispo-

nirenden (Kopf-) Stationen, eine in Sassenhof für Züge in der 

Richtung nach Petersburg und Orel, die zweite bei der Alexander-

Pforte für Züge nach Mitau, Libau, Tuckum und Bolderaa, wobei 

eine Stadtstation in der zweiten Etage in der Nähe der jetzigen 
Stationen Riga I, resp. Riga II angelegt werden soll, auf welcher alle 

Züge zur Aufnahme von Passagieren und Gepäck halten sollen. 
Die Varianten 3, 4 und 5 unterscheiden sich von einander darin, 

dass Variante 3 die Stadtstation auf das Terrain dicht zu den Rothen 

Speichern legt, eine zweite Brücke oberhalb der jetzigen über die 
Düna führt und die Station Thorensberg verlegt, während die Vari

anten 4 und 5 die Stadtstation auf dem Terrain in der Nähe der 
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jetzigen Station Riga I projectiren und bei Erbau einer neuen Düna

brücke eine gerade Verbindung mit der jetzigen Station Thorensberg 

vorsehen. 

Die Vertreter der Stadt sprachen sich zunächst für die Variante 

1 aus. nahmen jedoch, in Berücksichtigung der grossen Kosten, welche 

die Ausführung derselben veranlassen würde, auch die Variante 3, 

selbst in der abgeänderten Form als Variante 5, an, wünschen dabei 

aber durchaus die Anlage einer Güterstation bei dem in Aussicht 

genommenen Rangirbahnhof, das ist bei der Abzweigung der Riga-

Oreler Eisenbahn nach Mühlgraben. Der Vorsitzende, Staatsrath 

A. P. Dombrowsky, betonte, dass es beim Umbau der Anlagen des 

Personenbahnhofs sehr störend wäre, wenn das Fortbestehen einer 

Verbindung für den Waaren verkehr zu den Rothen Speichern verlangt 

würde, da solche Geleisverbindung auf ebener Erde zu belassen wäre. 

Namens des Börsen-Comites erklärte H. Friesendorff, dass, wenn auch 
das Belassen solcher Verbindung der Rangirstation mit den Rothen 

Speichern gewiss sehr wünschenswerth erscheine, der Börsen-Comite 

jedoch schon in früheren Verhandlungen sich dahin ausgesprochen 

habe, dass er, nach Fertigstellung der Anlagen auf dem neuen Güter

bahnhof und der Uferstation, auf eine Schienenverbindung zu den Rothen 

Speichern verzichten wolle. 

Weiter beantragte H. Friesendorff, dass bei der Anlage der 

Personenstation mit einer Stadtstation letztere durchaus auch wie 

bisher Güter zur Beförderung in Personenzügen sowohl, als auch als 

Eilgut anzunehmen hätte. Der Vorsitzende, sowie auch der Chef der 

Riga-Oreler Eisenbahn glaubten die Erfüllung dieses Wunsches zusagen 

zu können. 

Der Antrag der Stadt auf Anlage einer Güterstation bei dem 

Rangirbahnhof wurde von den Vertretern des Börsen-Comites unterstützt. 

Es ist nach dem Gange der Verhandlungen wohl vorauszusehen, 

dass die Anlage des Personenbahnhofs der Art erfolgen wird, dass in 

Sassenhof und bei der Alexanderpforte (vielleicht auch beim neuen 

Rangirbahnhof) für den Verkehr der Personenzüge Kopfstationen mit 

Maschinendepots etc. errichtet werden und in nächster Nähe der 

jetzigen Station Riga I eine in die 2. Etage gelegte Stadtstation 

errichtet wird, auf welcher sämmtliche Personenzüge halten werden 

und bei der sich Expeditionen für den Transport von Waaren mit 

Personenzügen sowohl, als auch als Eilgut befinden werden. 

Die Frage der Anlage einer neuen oder der Vergrößerung der 

jetzigen Eisenbahnbrücke kann aber noch nicht als entschieden 
betrachtet werden, jedenfalls jedoch eine Verbindung der Stadtstation 

in gerader Linie mit der jetzigen Station Thorensberg. Ueberbrückt 

sollen bei der Anlage werden die Strassen: Mühlenstrasse, Romanowka 
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und Gertrudstrasse, von wo die Bahn allmählich auf das ebene Niveau 
verlaufen soll." 

Das Stadthaupt von Riga hatte sich zu der Frage der Central-
Passagierstation in seiner Vorlage an den Vorsitzenden A. P. Dom-

browsky, deren Translat untenstehend hier mitgetheilt wird, wie 
folgt geäussert: 

„Nachdem ich die vom Ingenieuren Werchowsky, welcher die 
Arbeiten beim Umbau des Rigaschen Knotenpunktes leitet, aufgestellten 

drei Varianten für den Umbau dieses Knotenpunktes, sowie den 

Erläuterungsbericht zu diesen Varianten durchgesehen habe, erlaube 

ich mir, Ew. Excellenz meine Erwägungen zu diesen Vorschlägen 
vorzustellen. 

Wenn man genannte 3 Varianten vom Gesichtspunkt der Stadt

bewohner betrachtet und die Interessen des Handels und der Industrie 

Rigas im Auge hat, so ergiebt sich Folgendes: 

Variante I. 

Die Stadt Riga, eine der wenigen Städte des Reichs, deren 

Passagier- und Güter-Stationen sich im Centrum der Stadt selbst 

befinden, ist im höchsten Grade daran interessirt, beim Umbau des 

Rigaschen Knotenpunktes diese für ihr öconomisches Leben günstige 

Lage nicht einzulassen. Im ältesten Theil der Stadt — die Innere 

Stadt genannt — d. h. in dem Theil, der früher von Festungswällen 

umgeben war und zwischen dem Stadtkanal und der Düna gelegen 

ist, concentrirt sich fast das ganze öconomische Leben Rigas. In 
diesem Theil der Stadt, welcher an das Dünaufer grenzt, befinden sich 

mit wenigen Ausnahmen die Comptoire der Rigaschen Kaufleute, 
Rheder, Gesellschaften und industriellen Unternehmungen ; hier befinden 

sich auch die Credit-Institutionen, die Börse, fast alle Gerichtsbehörden 
und grösseren Magazine, so dass man diesen Theil der Stadt, der 

durch die Rolle, die er spielt, an die Londoner „City" erinnert, das 
Herz des öconomischen Organismus Rigas nennen kann. Der Charakter 

des genannten Theils der Stadt hat sich auch dann nicht verändert, 
als man vor einigen Jahren in den St. Petersburger und Moskauer 

Stadttheilen an Stelle der hölzernen Wohnhäuser steinerne Häuser 

zu bauen begann. Obgleich die Zahl der Einwohner in allen übrigen, 

das Centrum umgebenden Theilen der Stadt sich thatsächlich bedeutend 

vergrössert hat und sich gewiss noch mehr vergrössern wird, ist jedoch 

durchaus nicht darauf zu rechnen, dass jemals das Centrum des 

öconomischen Lebens Rigas sich aus dem genannten älteren Theil an 

das Ende der jetzigen Stadtgrenzen hinziehen wird. 
Nach der Variante I ist die Station bei der Station Riga I 

selbst projectirt 
In Folge des Dargelegten kann die Rigaer Stadtverwaltung ihre 

Einwilligung zum Erbau einer Central - Passagierstation nach der 
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Variante I nur unter der Voraussetzung geben, das? dadurch nicht 

die Möglichkeit beseitigt wird, von dieser Station Eilgüter empfangen 

und von derselben solche absenden zu können, und dass für Fracht

güter eine, wenn auch kleine Station zwischen der Central-Passagier-

station und der Abzweigung beider Bahnen möglichst nahe dem 

Gentrum erbaut wird. 

Falls auf die zur Verwirklichung dieses Projects (Variante I) 

nöthigen Credite nicht zu rechnen ist, oder falls die Variante I über

haupt nicht ihrer hohen Kosten wegen für realisirbar angesehen werden 

wird, halte ich es für meine Pflicht, indem ich mich zur 

Variante II 
wende, zu erklären, dass vom Gesichtspunkte des wirtschaftlichen 

Interesses der Stadt Riga dieses Project kaum als den Interessen der 
Rigenser entsprechend angesehen werden kann. 

Die Ueberführung des Passagier-Verkehrs auf der Baltischen und 

Riga-Oreler Eisenbahn zur Station Alexander-Pforte wird nicht durch 

die Umstände gerechtfertigt, welche bei der Variante I angeführt sind, 

und obgleich die Zahl der Häuser und Einwohner in der Nähe dieser 

Station mit der Zeit zunehmen wird, so wird sich doch niemals an 

diesem Orte ein neues Centrum des örtlichen öconomischen Lebens 

bilden. Für die Bevölkerung würde die Verwirklichung dieses Projectes 

geradezu ungeeignet sein. Dagegen kann, meiner Meinung nach, die 

Rigaer Stadtgemeinde mit voller Sympathie auf die 

Variante III 
blicken, und zwar um so mehr, als dieselbe nicht die Unzulänglich

keiten und Fehler der zweiten Variante besitzt, unzweifelhaft billiger 

zu realisiren sein wird, als die Variante I, und sowohl für die Bahn

verwaltung, als auch für die Einwohner Rigas vollständig geeignet zu 
werden verspricht. 

Ich wiederhole nicht die Vorzüge dieser Variante und beschränke 
mich darauf hinzuweisen, dass, wie vorauszusetzen ist, mit der Zeit 

auf Riga noch mehr Eisenbahnen, besonders aus dem Süd-Osten, auf 

der linken Seite der Düna führen werden, weshalb mit Sicherheit anzu

nehmen ist, dass die vorhandene Eisenbahnbrücke sich als ungenügend 

erweisen wird und dass zum Erbau einer zweiten Brücke neben der 

jetzigen wird geschritten weiden müssen. Deshalb halte ich es für 

meine Pflicht, die Aufmerksamkeit der Commission darauf zu lenken, 

dass, falls die Krone eine neue Eisenbahnbrücke neben der bestehenden 

(stromaufwärts) erbauen sollte, meiner Meinung nach, die Frage über 

die Uebergabe der bestehenden Eisenbahnbrücke (welche dann für die 

Eisenbahn überflüssig werden würde) in das Eigenthum der Stadt zu 

erwägen wäre, welche Brücke die Stadt, wie ich annehme, erwerben 

würde, falls die Regierung einwilligt, dieselbe der Stadt zu einem 

mässigen Preise und zu günstigen Zahlungs-Bedingungen abzutreten. 
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Zum Schluss beehre ich mich darauf hinzuweisen, woran die 
Stadt Riga beim Umbau des Rigaschen Knotenpunktes interessirt ist. 
Die Rigaer Stadt-Verwaltung bittet: 

1) eine Durchgangs-Station für alle Passagierzüge in der Nähe 
der Station Riga I oder Riga II zu erbauen bei Erhöhung der Geleise 
von der neuen Station bis zur Abzweigung auf die zweite Etage, 

2) beim Erbau der neuen Station die Möglichkeit zu gewähren, 

Eilgüter im Centrum der Stadt selbst zu versenden und zu empfangen, 

und, falls der Empfang und Versand von Frachtgütern beim neuen 

Bahnhof unmöglich sein sollte, eine wenn auch kleine Güterstation bei 

der Abzweigung der Riga-Oreler und Mühlgrabener Eisenbahn so nahe 
wie möglich dem Centrum der Stadt zu erbauen; 

3) Viaducte über die Strassen, welche die Eisenbahnlinien kreuzen, 

zu erbauen; in erster Linie Viaducte über die St. Petersburger 

Chaussee, über die Löwen-, Matthäi-, Bären- und Rumpenhöfsche 

Strasse zu führen, und bei einem eventuellen Umbau der Station 

Thorensberg, die Weiterführung der Marien-Mühlenstrasse über dem 

Eisenbahngeleise und der Mitauer Chaussee unter dem Geleise im Auge 

zu haben; 

4) die Station Sassenhof nicht nur zu einer Passagier- und 

Güterstation zu erweitern und umzugestalten, sondern dieselbe auch, 

in Anbetracht der entwickelten Gross-Industrie der jenseits der Düna 

liegenden Theile der Stadt, geeignet zu machen, grosse Quantitäten 

Waaren zn empfangen und zu versenden; 
5) den Erbau einer neuen Brücke bei Abtretung der bestehenden 

unter günstigen Bedingungen an die Stadt in Erwägung zu ziehen." 

Wie verlautet, soll vom Ingenieur Werchowsky ein Project aus

gearbeitet und nach Petersburg vorgestellt worden sein, in welchem 

er die auf einer ausländischen Reise mit dem Rigaschen Stadt-Ober-

Ingenieur v. Rennenkampf gesammelten Erfahrungen mit verwerthet hat. 
c. Die Errichtung der Haupt-Rangirstation in der Nähe der 

Kusnezowschen Fabrik, sowie einer disponirenden (Kopf-) Station bei 

Sassenhof dürfte bald verwirklicht werden, da für diese Arbeiten für 

das Jahr 1903 bereits 100,000 Rbl. assignirt sind. 
d. Der Viaduct über die Eisenbahn bei der Alexander-Pforte 

soll im nächsten Jahre begonnen werden, wozu 100,000 Rbl. ange

wiesen sind. 
e. Der Bau einer Verbindungsbahn zwischen der Mühlgrabener 

Zweiglinie und der Rangirstation der Baltischen Bahn ist durch die 

Entscheidung des allgemeinen Projectes aufgehalten worden und wird 

deshalb wohl in der Arbeitsperiode des Jahres 1903 beendet werden. 
f. Die Frage über den Bau einer neuen Brücke über die Düna 

ist für den Ausbau der Eisenbahnen bei Riga und für die Stadt von 

der grössten Bedeutung. Beide Theile sind interessirt an der 
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Erhaltung der alten Brücke und die Eisenbahn dürfte wohl, um eine 

durch die notlnvendige Verstärkung der Eisenconstructionen der jetzigen 
Brücke hervorgerufene grosse Ausgabe zu vermeiden, der Stadt in 

Bezug auf den Verkauf der Brücke entgegenkommen und selbst eine 

allen Anforderungen entsprechende neue Brücke eriichten. Die Frage 

wird, wie verlautet, berathen werden, und von der Lösung derselben 

wird das weitere Schicksal des ganzen Rigaschen Eisenbahn-Knoten

punktes abhängen. 

58. Die Eisenbahn Itiga-Bauske-Kowno resp. Wileika. 

Wie der Börsen-Comite erfahren hat, sind die Verhandlungen 

zwischen dem Konsortium zum Bau der vorbezeichneten Bahnlinien mit 

der Capitalistengruppe zur Gründung des Actienunternehmens auch 

bis zur Zeit noch nicht beendet. 

VII. Zollwesen. 

59. Neuer Zollnstaw. 

Am 27. März erhielt der Rigaer Börsen-Comite ein vom 19. März 

1902 Nr. 7393 datirtes Schreiben des Zolldepartements mit der Mit-

tlieilung, dass beim Reichsrathe mit Allerhöchster Genehmigung eine 

Vorberathungscommission niedergesetzt worden sei zur vorläufigen 

Beprüfung und Umarbeitung des Entwurfes zu den „Regeln fin

den Import von Waare nu, welcher Entwurf beim Schreiben des 

Zolldepartements vom 13. August 1898 sub Nr. 16,892 dem Börsen-

Comite zur Begutachtung übersandt wurde. 

Der Vorsitzende der genannten Commission finde es nun, so schrieb 

das Zoll-Departement, als äusserst wünschenswerth, die Aeusserungen 

der Vertreter der Börsen-Comites zu den Bestimmungen des Gesetz

entwurfes über die Waareneinfuhr über die Trockengrenze und zur See 

zu hören, und habe sich daher an das Finanzministerium mit der Bitte 

gewandt, die Vertreter der Börsen-Comites von St. Petersburg, Warschau 

und Riga zu dem genannten Zwecke zu den Sitzungen einzuladen. 

Der Börsen-Comite machte in Folge dessen dem Zolldepartement 

die Mittheilung, dass er zu seinen Vertretern in die beim Reichsrathe 

eingesetzte Commission das Glied des Comites Herrn M. Pannewitz und 

den Kanzellei-Director des Comites Herrn N. v. Cramer gewählt habe. 

Am 11. Mai, Abends, fand sodann unter dem Vorsitze des Reichs

rathsmitgliedes und ehemaligen Collegen des Ministers der Wege-

Communication Ingenieur-General Petrow im Marienpalais die erste 
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Sitzung statt. Geschäftsführer der Commission war der Gehilfe des 
Staatssecretairs N. F. Raselli. An derselben nahmen ausser den 

Vertretern des Reichsraths, der Director des Zolldepartements N. J. 

Beijustin, der Abtheilungschef K. N. Lodischinski, Vertreter des 

Finanzministeriums, der Reichscontrolle, des Communicationsministeriums, 

der Marine und endlich die Vertreter des Börsen-Comites von Peters
burg, Warschau und Riga Antheil. 

Das vorliegende Material war ein überaus reichhaltiges ; es bestand 

aus dem 170 grosse Druckseiten enthaltenden Project der 287 neuen 

Regeln über die Waareneinfuhr. Jeder Artikel gab die nöthige Aus

kunft über die früheren Grundlagen und die erforderlichen Erklärungen : 

dem Project war eine 75 grosse Druckseiten enthaltende historische 

Vorlage beigelegt, ferner die Protokolle einer Besonderen Conferenz des 

Zoll-Departements, die Gutachten der Minister der Justiz, Communication, 

Marine, der Reichscontrolle und der Börsen-Comites. 

Die Sitzungen begannen mit dem Theile des neuen Gesetzprojects, 

welches die Waareneinfuhr über die Trockengrenze betraf. Da Riga 

nun ein directes Interesse für die Einzelbestimmungen dieser Frage 

nicht hat und nach dem Laufe der Verhandlungen angenommen werden 

musste, dass die Bestimmungen über die Einfuhr der Waaren über die 

See erst im Juni oder im Herbste zur Erörterung kommen würden, so 

baten die Vertreter des Rigaer Börsen-Comites, von der Theilnahme an 

den Verhandlungen, betreffend die Waareneinfuhr über die trockene 

Grenze, beurlaubt zu werden, welchem Ansuchen auch entsprochen wurde. 

Am 25. October wurde der Rigaer Börsen-Comite vom Zoll-

Departement telegraphisch benachrichtigt, dass die erste Sitzung der 

Vorberathungscommission am Reichsrathe, betreffend die Waareneinfuhr 

über See, auf den 30. October angesetzt sei. In Folge dessen reisten 

die Vertreter des Rigaer Börsen-Comites Herr Aeltester M. Pannewitz 

und Kanzellei-Director N. v. Cramer am 28. October nach Petersburg 

ab. In einer privaten Abendsitzung mit den Vertretern des Peters

burger und Revaler Börsen-Comites wurden die verschiedenen An

schauungen ausgetauscht. Diese Zusammenkunft ergab eine durchaus 

gleichartige Stellungnahme zu den einzelnen Bestimmungen des Projects 

und ermöglichte ein geschlossenes Zusammengehen der Vertreter der 

Börsen-Comites von Petersburg, Riga und Reval in den Sitzungen der 

Commission des Reichsrathes, was natürlich von grossem Werth für die 

Behandlung der Sache sein musste. 
Es kann an dieser Stelle, des beschränkten Raumes wegen, als 

auch aus anderen Gründen, weder eine genaue Darlegung der einzelnen 

Bestimmungen des 287 Artikel enthaltenden Gesetzprojectes erfolgen, 

noch ein ausführlicher Bericht über die von den Vertretern des Rigaer 

Börsen-Comites in der Sitzung der Reichsrathscommission verlautbarten 

Bedenken, Erwägungen und Einsprachen gegeben werden. Es sei daher 
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liier nur ganz kurz auf die wichtigste neue Bestimmung des Gesetzent

wurfes hingewiesen, die gewissem,assen die Grundlage des Projectes, 

soweit dieselbe die Waareneinfuhr über See anbetrifft, bildete und 

gegen welche anzukämpfen die Vertreter der Börsen-Comites als ihre 

Hauptaufgabe ansahen. Es darf ferner constatirt werden, dass den 

vereinten Anstrengungen der Vertreter der Börsen-Comites von Peters

burg, Riga und Reval es gelungen ist (wenngleich auch die betreffenden 

Bestimmungen nicht ganz aus dem Project gestrichen sind) dem Mani

feste die anfänglich in Aussicht genommene Bedeutung, als einziges 

Ladedocument zu dienen, zu nehmen und damit Kaufmann und Schiffer 

von der ihm drohenden Gefahr neuer Unbequemlichkeiten, Verzögerungen, 

Weitläufigkeiten und Strafen befreit zu haben. Schliesslich muss noch 

hervorgehoben werden, dass die Verhandlungen vom Präses der Com

mission General Petrow in objectivster Weise geleitet wurden, dass den 

Vertretern der Börsen-Comites volle Gelegenheit gegeben wurde sich 

vollkommen offen und ohne Vorbehalt auszusprechen und dass man den 

Eindruck gewann, dass den Vertretern des Reichsrathes es wirklich 

darum zu thun war, dem Handel und der Schiffahrt Erleichterungen zu 

verschaffen und sie von drückenden und dabei oft zwecklosen Formalitäten 

zu befreien. 

Wie bekannt, war in den 80er Jahren das bis dahin bestandene, 

vom Schiffer auszufertigende „Manifest" abgeschafft und die obligatorische 

Vorstellung von Connoissementen wieder eingeführt worden. Gleichzeitig 

war aber der Schiffer von der Verpflichtung der Vorstellung einer 

Ladeliste, d. h. eines genauen Verzeichnisses der auf dem Schiffe 

befindlichen Ladung befreit und an Stelle dessen verordnet worden, dass 

der Schiffer nur die Gesammtzahl der auf dem Schiffe befindlichen 

Waarenstücke aufzugeben habe und dass die Zollämter selbst verpflichtet 

seien, die vollständige Ladeliste (rpysoBan pocnnch) nach den einzelnen 

Connoissementen fertigzustellen und dass die Ausladung des Schiffes 

sodann auf Grundlage dieser Ladeliste zu erfolgen habe. 

Durch das neue Project sollte nun die Ausladung der Schiffe nicht 

auf Grundlage der vom Zollamte (in Riga vom Declarationsbureau) 

zusammengestellten Ladeliste, sondern auf Grundlage von sogenannten 

kaufmännischen Manifesten erfolgen. Diese Manifeste sollten im Abgangs

hafen zusammengestellt vom Schiffer resp. Schiffsagenten im Abgangshafen 

unterschrieben und vom Schiffer dem russischen Zollamte, beim 

Einlaufen des Schiffes übergeben werden. Die Uebergabe des Manifestes 

dem Zollamte durch den örtlichen Agenten im russischen Hafen war nicht 

gestattet, die Zusendung durch die Post aber erlaubt, jedoch musste das 

Zollamt das Manifest vor Einlaufen des Schiffes erhalten haben. Bedingung 

war, wie schon gesagt, die Anfertigung des Manifestes am Orte, wo das Schiff 

die Ladung einnimmt, da das Manifest in erster Reihe dem Zollamte als 
Controlledocument für die in den Connoissementen gemachten Angaben 
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dienen sollte. Das Manifest sollte nach dem ersten Projecte enthalten : 1) den 
Typus, den Namen und die Nationalität des Schiffs; 2) die Anzahl der 
Registertonns und den Tiefgang des Schiffes; 3) Vor-und Familienname 

des Schiffers ; 4) den Abgangshafen : 5) den oder die Bestimmungshäfen ; 
6) den Adressaten, falls ein solcher vorhanden ; 7) die Gesammtzahl der 

Connoissemente ; 8) ein Verzeichnis sämmtlicher Waaren, die, gemäss 

den Connoissementen, das Schiff mitgebracht, mit Angabe, gemäss jedem 

einzelnen Connoissemente, der Anzahl der Collis, der Verpackungsart, 

der Zeichen und NNr. und für Waaren ohne Verpackung — die Anzahl 

der Partien; 9) die kaufmännische Bezeichnung der Waaren 

10} ein Verzeichnis sämmtlicher Waaren, die ohne Connoissement mit

gebracht waren, unter Beobachtung der übrigen obenerwähnten For

derungen und Bezeichnung des Adressaten ; 11) ein Verzeichnis der dem 

Schiffspersonal gehörenden Sachen ; 12) ein Verzeichnis sämmtlicher 

Documente und 13) die Unterschrift des Schiffers. 

Schon in den Vorverhandlungen war es jedoch dem Petersburger 

Börsen-Comite gelungen, das Zoll-Departement zu bewegen, sich mit einem 

Manifest zu begnügen, das folgende Angaben enthalten sollte: Ver

zeichnis der gemäss den Connoissementen mitgebrachten Waaren mit 

Angabe der NNr. der Connoissemente, der Stückzahl der Collis, gemäss 

jedem einzelnen Connoissemente, ohne Gewichtsangabe und der Gesammt

zahl der Collis. 

Andererseits sollte aber die Angabe des Schiffers (inKHnepHoe 

noKasame) wiederum eingeführt werden und die in den Pkt. 1, 3, 4, 5, 

6, 10, 11, 12 und 13 des ursprünglichen Manifestes aufgezählten Daten 

und die Angabe der Gesammtanzahl der Connoissemente enthalten. 

Das Manifest durfte in jeder allgemein gebräuchlichen fremden 

Sprache geschrieben sein. Falls der Schiffer dies Manifest dem Zollamt 

nicht vorgestellt haben oder das Manifest im Zollamt nicht bereits, 

vor Ankunft des Schiffes, per Post angekommen sein 

sollte, sollte dem Schiffer gestattet werden, nachdem auf seine 

Kosten auf das Schiff eine entsprechende Anzahl von Wächtern gestellt, 

nachträglich an die Anfertigung des Manifestes zu gehen. Falls nach 

Verlauf von 48 Stunden das Manifest dem Zollamte vom Schiffer nicht 

übergeben sein sollte, oder es die erforderlichen Daten nicht enthalten 

würde, hätte das Zollamt, auf Grundlage der ihm zur Verfügung 

stehenden Documente und entsprechend den mündlichen Aussagen des 

Schiffers, die Ladeliste (rpysoBaa B^OMOCTL) anzufertigen. 

Der projectirten Einführung von Manifesten (an Stelle der Lade

listen) lagen folgende Erwägungen zu Grunde : 
Der bisherige Modus, nach welchem die Ausladung des Schiffes 

auf Grundlage der seitens des Zollamtes, gemäss den Connoissementen 

zusammengestellten Ladelisten erfolgt, ist ein überaus zeitraubender. 

Das vom Schiffer oder dem Absender des Schiffes vor Abgang des 

15 
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Schiffes oder auf der Reise zusammengestellte Manifest, das zudem in 

jeder gebräuchlichen fremden Sprache verfasst werden kann, würde die 

Möglichkeit geben, nach Ankunft des Schiffes sofort an die Ausladung 

zu gehen, was selbstverständlich von grossem Werthe für den Handel 

und die Schifffahrt ist und den vielen Klagen über säumige Anfertigung 

der Ladelisten ein Ende machen würde. 

Ein zweiter Beweggrund für die Wiedereinführung der Manifeste 

sind die Missbräuche, welche bei der Anfertigung von Ladelisten durch 

die Translateure des Zollamtes häufig vorkommen, indem dieselben, auf 

Bitten der Interessenten, bei der Uebersetzung der vorgestellten 

Documente nicht die Reihenfolge beobachten, was zur Folge hat, dass 

Schiffe, die im Hafen später angelangt sind, früher zur Ausladung 

kommen. Nur die Einführung von Manifesten und die auf Grund der

selben vollzogene Ausladung könnte obenerwähnten Missbräuchen steuern. 

Schliesslich wird vom Zoll-Departement constatirt, dass die Manifeste in 

Deutschland, Frankreich und England existiren und zu keinen Klagen 

Veranlassung geben. 

Seitens der Vertreter des Rigaer Börsen-Comites wurde dagegen 

Folgendes angeführt: In Riga sind Klagen über Versäumnisse im 

Zusammenstellen der Ladelisten nicht verlautbart. Das unter Aufsicht 

der Zollbeamten arbeitende Declarationsbüreau erledigt seine Aufgaben 

zur vollen Zufriedenheit der Interessenten. Missbräuche hinsichtlich der 

Bevorzugung von Schiffen bei der Ausarbeitung der Ladelisten sind 

bisher nicht bemerkt worden. Wenn solche in anderen Häfen vor

kommen, so beweist das nur, dass es dort an der genügenden Aufsicht 

fehlt. An und für sich können etwaige Missbräuche bei der Reihenfolge 

der Ausfertigung von Documenten oder der Ausladung von Schiffen 

dadurch nicht beseitigt werden, dass man an Stelle der Ladeliste das 

Manifest als Controldocument für die Ausladung benutzt, da es eine 

Menge verschiedener Formalitäten auch weiterhin zu beobachten geben 

wird, die den Beamten die Möglichkeit zu Missbräuchen bei der Reihen

folge der zu expedirenden Interessenten geben können. Der Hinweis 

auf Deutschland, Frankreich und England sei nicht stichhaltig, weil dort 

die Stellungnahme der Oberbehörde des Zoll-Ressorts zum Kaufmann 

und seinen Interessen, sowie auch zu seinen eigenen Agenten, den Zoll

beamten, eine ganz andere als bei uns ist. 

Eine Beschleunigung in der Ausladung wird durch die Einführung 

des Manifestes nicht erzielt werden, denn in der Praxis wird es sich 

sofort herausstellen, dass es als Ersatz der bisherigen Ladeliste nicht 

dienen kann, weil Zollbeamte und Besucher mit dem in fremden Sprachen 

angefertigten Manifeste nichts werden anfangen können. Die Folge 

wird sein, dass das Zollamt um die Ausladung bewerkstelligen zu 

können, schliesslich dennoch an die Zusammenstellung der Ladeliste wird 

gehen müssen. Dass das Zolldepartement mit diesem Umstände schon 
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jetzt, beim Einbringen der Gesetz-Vorlage rechnet, ist aus dem Project 

zu ersehen. Heisst es doch auf der Seite 35 wörtlich: „Die Einzel

heiten über die Ordnung und den Zeitpunkt der Controlle des Mani
f e s t e s  m i t  d e n  C o n n o i s s e m e n t e n ,  d i e  U e b e r s e t z u n g  d e r  M a n i 

feste in den Zollämtern, wo es sich als nötliig erweisen sollte, in's 
Russische u. s. w. soll der administrativen Anordnung des Finanz-

Ministers überlassen bleiben". Unter solchen Verhältnissen darf von 

einer durch die Wiedereinführung des Manifestes geschaffenen 

Erleichterung für Handel und Schifffahrt wohl kaum die Rede sein, 

sondern muss festgestellt werden, dass es sich nur um ein neues 

Controlldocument für das Zollressort handelt. 

In demselben Sinne sprachen sich die Vertreter des Petersburger 

und Revaler Börsen-Comite aus und muss hier noch speciell der grossen 

Verdienste des Petersburger Spediteurs, Herrn Forostowski, gedacht 

werden, der es sich nicht hatte nehmen lassen, dieses Frühjahr Deutsch

land, Frankreich und England zu bereisen, um an Ort und Stelle die 

dortigen Zollverhältnisse kennen zu lernen, um damit in den Stand 

gesetzt zu sein, bei den Verhandlungen in der Commission des Reichs

raths, in jeder Beziehung persönlich informirt, die Interessen des Handels 
energisch verfechten zu können. 

Das in der Commission des Reichsrathes erzielte Resultat ist, 

soweit es die Grundlage des Projectes anbetrifft, nämlich die 

beabsichtigte Einführung des Manifestes als Document für die Aus

ladung und die in Aussicht genommene Abschaffung der Ladeliste 

(rpysoBafl pocnnci»), vorausgesetzt, dass die Anträge der Commission 

die Billigung der Plenar-Versammlung des Reichsrathes erfahren, 
folgendes: 

1) Die vom Zollamte auszufertigende Ladeliste (rpy30Baa B^OMOCTB) 

bleibt bestehen und erfolgt die Ausladung nach derselben. Das Mani

fest wird eingeführt, jedoch nur als Controlldocument für das Zollamt. 

Die Zusammenstellung dieses Manifestes wird für den das Schiff 

abfertigenden Agenten im Auslande keine zeitraubende und 

schwierige sein. 
2 )  Die Connoissemente können dem Zollamt per Post eingesandt 

werden, damit das Zollamt sofort noch vor Eintreffen des Schiffes an 

die Anfertigung der Ladeliste gehen kann. 

3) In den Fällen, wo das Schiff ankommt, ohne vorher die 

Connoissemente dem Zollamt per Post eingesandt zu haben, kann eine 

Ladeliste (rpy30BaJi B^OMOCTB) vom örtlichen Agenten im Eingangs
hafen zusammengestellt und dem Zollamte zur Zeit der Entlöschung 

vorgestellt werden. 

Am 26. Juli erhielt der Rigaer Börsen-Comite zur Begutachtung 

das vom 10. Juli Nr. 17924 datirte Schreiben des Zoll-Departements 

15* 
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mit dem „Entwürfe von Regeln über den Versand von 

Waaren". Dieser Entwurf wurde zur Meinungs-Aeusserung Herrn 

Aeltesten Pannewitz übergeben. Dem am 9. September vorgestellten 

Gutachten der Delegation für Zoll-Angelegenheiten beistimmend, nahm 

der Börsen-Comite Veranlassung, am 16. September 1902 folgendes 

Schreiben an das Zoll-Departement zu richten: 

„In Folge des Antrages vom 10. Juli d. J. sub Nr. 17924 beehrt 

sich der Riga er Börsen-Comite dem Departement mitzutheilen, dass das 

Project der Regeln für den Versand von Waaren dem Börsen-Comite 

keine Veranlassung zu irgend welchen Remarquen oder Wünschen 

gegeben hat. Eine einzige Ausnahme bildet der Art. 7 der 

Regeln, dessen Ergänzung durch Erweiterung der Forderungen, 

nach Ansicht des Börsen-Comites, im Interesse der Kaufmannschaft, 

sowie auch im Interesse des Fiskus liegt. 

Auf Grundlage der Anmerkung 1 zum Art. 7, ist es gestattet, 

auf den Ausfuhrlisten (Art. 7) das Quantum der ausgeführten Waaren, 

falls diese im Rayon des Zollamts auf Schiffe verladen werden, die in's 

Ausland gehen, nicht anzugeben, doch muss in diesem Falle die, die 

Ausfuhrliste einreichende Person, sich verpflichten, nicht später als in 

fünf Tagen, nach Abgange des Schiffes, Duplikate der Connoissemente 

oder der Schiffsmanifeste über die ausgeführten Waaren vorzustellen. 

Nach Meinung des Rigaer Börsen-Comite müssten von den oben

erwähnten Personen die Duplikate der Connoissemente und der Schiffs

manifeste eingereicht werden. 

Diese Ansicht wird durch folgende Erwägungen begründet: 

Bei Einreichung der Duplikate von Connoissementen an das Zoll

amt, ohne gleichzeitige Vorstellung der Duplikate von den Manifesten, 

wird das Zollamt der Möglichkeit beraubt sein, das wirkliche Quantum 

der ausgeführten, der Verzollung nicht unterliegenden Waaren, festzu

stellen, da der Warenabsender stets dieses Quantum verheimlichen 

kann, indem er dem Zollamte nicht alle, sondern nur einen Theil der 

Connoissemente vorstellt. Es unterliegt keinem Zweifel, dass es Per

sonen geben wird, die sich die Möglichkeit, die Pudabgabe nicht zu zahlen 

zu Nutze machen werden, wodurch einerseits der Fiskus geschädigt und 

andererseits die Interessen der Kaufleute verletzt werden, die ihre Ge

schäfte rechtschaffen führen und im Concurrenzkampfe sich nur legaler 
Mittel bedienen. 

Diesem fügt der Rigaer Börsen-Comite noch die Bitte hinzu, dass 

durch eine besondere Anmerkung zum Art 7 festgesetzt werden möchte, 

dass in den Hafenstädten, wo seitens der Börsen-Comites bezügliche 

Gesuche an das Zollamt eingereicht würden, die Correspondent-Rheder, 

Dampfer-Agenten oder die Ablader verpflichtet werden möchten, die 

Duplikate der Connoissemente, sowie die Duplikate der Manifeste über 

die ganze Schiffsladung in zwei Exemplaren vorzustellen. 
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Dieses Gesuch ist durch folgende Umstände hervorgerufen: 

Vom Rigaer Börsen-Comite werden bereits seit vielen Jahren 
Handelsstatistische Jahrbücher herausgegeben, die bereits mehrfach lo

bende Anerkennung seitens der Institutionen des Finanzministeriums 
gefunden haben. Bis zum 1. Januar d. J., d. h. bis zur erfolgten 

Reform der Hafenabgaben und der dadurch hervorgerufenen Aenderung 

der Erhebung der Abgaben, erhielt der Börsen-Comite die erforderlichen 

Daten unmittelbar von dem, von ihm unterhaltenen Comptoir zur Erhe

bung der Handels- und SchifFsabgaben. Zur Zeit erhält der Börsen-

Comite die nötliigen Auskünfte, Dank der Vorschrift des Departements 

vom 11. März d. J. sub JNe 6183, durch Vermittelung des Rigaer Zoll

amtes. Um jedoch seiner Statistik über den Export den früheren Werth 

zu erhalten, bedarf der Börsen-Comite unbedingt der Duplikate der 

Connoissemente und Manifeste, da dieselben einzig und allein ein 

wirklich zuverlässiges Material bilden. Im Falle, dass dem Zollamte 

die Duplikate der Connoissemente und der Manifeste in zwei Exem

plaren eingereicht werden sollten, würde das Zollamt von der zeitrau

benden wöchentlichen Zusammenstellung der erforderlichen Daten be

freit sein, und hätte die statistische Abtheilung des Börsen-Comites die 

Möglichkeit die für ihre statistischen Editionen nöthigen Daten in erfor

derlicher Vollständigkeit und Schnelligkeit zusammenzustellen. 

Schliesslich hält der Börsen-Comite es für nöthig hinzuzufügen, 

dass die obligatorische Vorstellung der Manifeste für die Rigasche Kauf

mannschaft keine neue Forderung sein würde, da sie durch ein vom 

Finanzminister bestätigtes Regulativ (Siehe Schreiben des Finanzministers 

an den Livländ. Gouverneur vom 24. Juni 1882 ÜNs 11186) früher be

reits bestanden hat, und dass in diesem Regulativ ebenfalls Geldstrafen 

für nicht rechtzeitige Vorstellungen der erforderlichen Dokumente vor

gesehen waren." 

60. Abänderung des Modus der zollamtlichen Plombirung von 
Flaschen mit ausländischem Champagner. 

Durch eine im Herbste vorigen Jahres an die Zollämter erlassene 

Regierungsvorschrift wurde der bis dahin geübte Modus der Bande-

rolirung von Flaschen mit ausländischem Champagner durch einfaches 

Anlegen einer Plombe abgeändert. 
In Anbetracht dessen, dass die am Halse der Flaschen befestigten 

Plomben beim OefFnen der betreffenden Flasche unbeschädigt hängen 

bleiben, es daher nicht ausgeschlossen ist, dass diese, mit zollamtlichen 

Plomben versehenen Flaschen, auch zum Füllen mit Champagner inlän

discher Herkunft verwandt werden können, wandten sich im Februar 1902 

mehrere örtliche Importeure — Vertreter französischer Champagnerfabriken 

— an den Rigaer Börsen-Comite mit der Bitte, sich bei dem Zoll-
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Departement für die Beibehaltung des bisherigen Modus der Ban

der olirung importirter ausländischer Champagnerflaschen zu verwenden. 

Diesem Gesuche willfahrend, richtete der Börsen-Comite am 

15. März 1902 sub Nr. 275 an das Zoll-Departement eine diesbezügliche 

Vorstellung, auf welche der Comite folgende, den Wünschen der 

Champagner-Importeure entsprechende Antwort des Zoll-Departements 

vom 23. März 1902 sub Nr. 7914 erhielt: 

„Auf das Schreiben vom 15. März c. sub Nr. 275 beehrt sich das 

Zoll-Departement mitzutheilen, dass die Frage einer Abänderung des 

gegenwärtigen Modus der Stempelung von Flaschen mit Schaumwein in 

dem Sinne entschieden worden ist, dass die Stempelung in früherer 

Weise durch Banderolirung zu erfolgen hat. Wenn jedoch die aus dem 

Auslande an das Zollamt gelangenden Flaschen mit Schaumwein mit 

Kappen aus dünnem gedrehtem Drahte versehen, welche über die 

Korken gezogen und den Flaschenhals fest umschliessen, und 

wenn an den Enden des Drahtes der Kappen fertige Zinn

kugeln angebracht sind, müssen diese Flaschen, anstatt mit 

Banderolen, in üblicher Weise mit Plomben mit dem Stempel ,.in. B." 

versehen werden. Diese Anordnung tritt in nächster Zeit, nach der 

Publication durch den Dirigirenden Senat, in Kraft/' 

Gl. Zollfreie Rückeinfuhr von Jutesäcken. 

Die Industrie - Abtheilung des Finanzministeriums theilte dem 

Rigaer Börsen-Comite in ihrem Schreiben vom 13. Februar 1902 sub 

Nr. 2561 mit, dass an die beregte Abtheilung ein Memorial von Jute

fabrikanten in Russland gelangt sei, in welchem auf die schwierige Lage 

unserer Juteindustrie hingewiesen worden, die durch die zollfreie Rück

einfuhr von Jutesäcken hervorgerufen werde, welche zum Exporte von 

russischem Getreide und anderen Producten in's Ausland und von Zucker 

nach Finnland gedient haben. Gleichzeitig werde die Aufmerksamkeit 

auf die Zunahme der Anzahl Fabriken in letzter Zeit gelenkt; dieser 

Umstand, mit einer gleichzeitigen Abnahme der Nachfrage nach neuen 

Jutesäcken hätte eine ausserordentliche Ueberproduction an Säcken auf 

dem inneren Markte hervorgerufen. 

Indem ferner auf die Unmöglichkeit der Concurrenz mit der aus

ländischen Fabrikation von Jutesäcken, in Folge unseres Einfuhrzolles 

für Rohjute, hingewiesen worden sei, bäten die russischen Fabrikanten 

um Aufhebung des Rechts der zollfreien Rückeinfuhr von bereits ge

brauchten Jutesäcken aus dem Auslande, wie auch aus Finnland. 

Bevor die Industrie-Abtheilung irgend welche Massregeln in dieser 

Frage träffe, theile sie Obiges dem Börsen-Comite mit der Bitte mit, 

möglichst bald ein Gutachten zum Inhalte des angeführten Gesuchs 

abzugeben. 
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In Erfüllung des obigen Antrages stellte der Börsen-Comitd der 
Industrie - Abtheilung des Finanzministeriums am 1. Juni 1902 sub 

Nr. 692 folgende Meinungsäusserung vor : 

„Um Stellung zu der Frage zu nehmen, ob die zollfreie Rück
einfuhr von Jutesäcken die Nachfrage nach im Reiche producirten neuen 

Jutesäcken beeinflussen kann, ist es vor Allem erforderlich, sich ein 

Bild von der Höhe der Rückausfulu-  zu machen. Nach den Mittheilungen 

der Industrie-Delegation des Börsen-Comites, betrug die Rückausfuhr von 

Jutesäcken, mit Ausschluss von Finnland, welches mit ca. 21/z Mill. zu 

veranschlagen ist, im Jahre 1900 — 1,575,551 Säcke, im Jahre 1901 

— 1,248,353, im Ganzen also ca. 4 Millionen Säcke, wobei jedoch 

unberücksichtigt bleibt, dass auf jedes Ausfuhr-Certificat ein nochmaliger 

Umsatz des auf dem Certificat angegebenen Quantums stattfindet, ohne 

dass sich derselbe in der Einfuhrziffer ausdrückt. Wenn man aber im 

Auge behält, dass nicht die exportirten Säcke, sondern, auf Grund der 

Certificate, ganz neue Säcke zurückkommen, obgleich letzteres dem 

Wortlaute der bezüglichen Zollvorschriften nicht entspricht, und man an

nimmt, dass ein Sack dreimal benutzt werden kann, so stellt sich das 

in Frage kommende Quantum bedeutend höher und dürfte mit 6 Mill. 

nicht zu hoch veranschlagt sein. Ein solches Quantum, das ein Gewicht 

von etwa 180—200,000 Pud repräsentirt, spielt für die russische Jute-

Industrie aber eine wesentliche Rolle, da von den 11 in Russland 

bestehenden Jutefabriken ca. 1,790,000 Pud Jute-Gewebe fabricirt werden, 

von welchem Quantum etwa 3/4 zu Säcken verarbeitet wird. 

Wenn nun die Frage aufgeworfen werden sollte, ob durch ein 

Verbot der zollfreien Rückeinfuhr von Jutesäcken nicht die Land-

wirthschaft in Mitleidenschaft gezogen wird, so muss bemerkt werden, 

dass eine Schutzmassregel für die Landwirthschaft in der zollfreien 

Einfuhr von Jutesäcken, streng genommen, nicht zu erblicken ist. 

Getreide wird ausschliesslich im geschütteten Zustande exportirt und 

für Mühlen und die Zuckerproduction fällt bei den schwankenden Preisen 

des Fabrikats der erstereu und der ökonomisch guten Lage der letzteren 

Industrie der Gewinn bei Rückeinfuhr der Jutesäcke kaum noch in's 

Gewicht. Den einzigen und wirklichen Vortheil von der Lage der 

Dinge ziehen die Sackhändler und namentlich die Vermiether von 

Säcken, denen die Möglichkeit gegeben ist, sich auf billige Weise gute 

Säcke zu verschaffen. Die Sackhändler auf Kosten der einheimischen 

Juteindustrie zu unterstützen, dürfte aber wohl kaum die Aufgabe der 

Regierung sein. 
Ferner muss in Betracht gezogen werden, dass die zollfreie Einfuhr 

von Säcken zu Durchstechereien und direkter Schädigung der Interessen 

des Fiscus führt. Dieser Umstand hat unter Anderem das Zoll-

Departement durch Circulair-Vorschrift vom Jahre 1899 Nr. 22,465 ver

anlasst, darauf hinzuweisen, dass die Vergünstigung, betreffend die zollfreie 
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Einfuhr von Säcken als Emballage häufig von Handeltreibenden gemiss-

braucht wird, indem die in Säcken gekommene Waare in die Waggons 

geschüttet wird und der Sack dann als selbstständiger Handelsartikel zum 

Verkauf kommt. Bei dem hohen Zoll, der auf Jutesäcken festgesetzt ist 

(3 Rbl. 90 Kop. + 10 °/o Zuschlag pro Pud), ist das Hineinbringen von 

neuen Jutesäcken auf Grundlage der Certificate für alte ein sehr 

lohnendes Geschäft. 

Unter solchen Umständen sieht sich der Börsen-Comite veranlasst, 

in diesem concreten Falle, unter Wahrung des von ihm sonst stets ver

tretenen Principes der ungehinderten zollfreien Rückeinfuhr der Tara, 

sich ausnahmsweise für die Aufhebung des Rechtes der zollfreien Rück

einfuhr von Jutesäcken aus dem Auslande und aus Finnland aussprechen 

zu müssen. Einen besonderen Einfluss hat auf diesen Beschluss die 

Erwägung gehabt, dass die Juteindustrie den an sie gestellten An

forderungen entspricht und daher berechtigt ist, Schutz zu verlangen, 

und dass durch das Verbot der zollfreien Rückeinfuhr von gebrauchten 

Jutesäcken eine fühlbare Schädigung der Landwirtschaft oder anderer 

Industriezweige nicht eintreten dürfte, sowie der Hinweis der Interessenten, 

dass auf Grund der Certificate, statt der gebrauchten, neue eingeführt 

werden." 

62. Erhebung von Kanzelleigebühren seitens der Zoll-Institutionen. 

Durch die, gemäss dem Allerhöchst bestätigten Reichsrathsgutachten 

vom 6. November 1884, erlassenen Regeln über die Erhebung und Ver

wendung der Kanzelleigebühren seitens der Zoll-Institutionen, ist ange

ordnet, dass für die ausgereichten Quittungen (Pkt. ai § 2) der ge

machten Einzahlungen der Zollabgaben und anderer Gebühren, unabhängig 

von der Summe, von jeder Zahlung 15 Kop. erhoben werden. Im Hin

blick auf diese Gesetzbestimmung erhob das Rigaer Zollamt genannte 

Kanzelleigebühr auch beim Empfange der Pudabgabe, welche durch 

das neue Gesetz über die Hafenabgaben festgesetzt ist. (Gesetz vom 
8. Juni 1901. Art. III.) 

Diese Massregel des Rigaer Zollamtes erschien dem Rigaer 

Börsen-Comite als nicht gerechtfertigt, auf Grundlage folgender Er

wägungen : 

Durch das Gesetz vom 6. November 1884 ist für die Er

ledigung gewisser Zollformalitäten bei Erhebung der Zollabgaben und 

Gebühren, eine besondere Kanzelleigebühr festgesetzt. Zu diesem Zoll

verfahren gehört nicht die Erhebung der Pudabgabe, die mit den 

Zollabgaben nichts gemein hat. Die Pudabgabe dient einem speciellen 

Zwecke und wird zum grossten Theile einer besonderen Institution, dem 

Comitä für Hafenangelegenheiten, zur Verfügung gestellt. Der Umstand, 

dass diese Pudabgabe vom Zollamt erhoben wird, giebt noch nicht die 
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Berechtigung, diese Abgabe den Zollabgaben gleichzustellen, von denen 
im Pkt. a; des § 3 der Regeln über die Erhebung von Kanzellei

gebühren gesprochen wird. Das Zollamt ist in diesem Falle ganz zu
fällig der Steuereinnehmer der speciellen Hafenabgabe und würde es 

daher durchaus unbillig sein, den Abgabenzahler mit einer besonderen 

Gebühr nur deshalb zu belegen, weil zufällig die Hafenabgabe, zur 

Zeit in Folge besonderer Anordnung, nicht in der Reichsrentei, wo 

keine besondere Gebühr für das Ausreichen von Quittungen existirt, 

sondern im Zollamt, eingezahlt wird. In Riga z. B. wurden bis zum 

1. Januar d. J. die zum Besten der Krone, der Stadtverwaltung und 

des Börsen-Comites zur Erhebung gelangenden Abgaben von den 

Schiffen und Waaren, in einem besonderen Comptoir eingezahlt, das 

von der Rigaer Stadtverwaltung und dem Börsen - Comite unter

halten wurde. 

Andererseits muss die Forderung der Zahlung einer besonderen 

Quittungsgebühr für das Erlegen der Hafenabgaben als eine vom Gesetze vom 

8, Juni 1901 nicht vorausgesehene Erhöhung der Hafenabgaben betrachtet 

werden. Dabei muss auf die Abnormität hingewiesen werden, dass der 

Betrag der Zahlung für die Quittungsgebühr oft höher ist, als der Be

trag der Abgabe selbst, was besonders häufig beim Erlegen der Pud

abgabe für ausgehende Waaren der Fall ist, wo die Abgabe bei 

kleineren Partien 3—4 Kop. ausmacht, die Quittungsgebühr für die ge

machte Zahlung der Abgabe aber — 15 Kop. beträgt. 

Im Hinblick auf das Dargelegte und von der Voraussetzung aus

gehend, dass die Erhebung einer besonderen Quittungsgebühr für ge

machte Einzahlungen der Pudabgabe auf einem Missverständniss be

ruht, hat der Rigaer Börsen-Comite mittels Schreibens dd. 30. April 

1902 sub M 494 das Zoll-Departement ersucht, dem Rigaer Zollamte 

die entsprechenden Weisungen geben und den Börsen-Comitä hierüber 

benachrichtigen zu wollen. 

In Folge solchen Antrages hat das Zoll-Departement dem Riga-
scheu Zollamte die Copie einer am 3. Mai 1902 sub JNo 11,276 an 

sämmtliche Hafenzollämter erlassenen Circulair-Vorschrift wegen Nicht

erhebung von Kanzelleigebühren in Sachen der Geschäftsführung der 

durch das Gesetz vom 8. Juni 1901 eingeführten Pudsteuer zur Er

füllung zugesandt und demselben gleichzeitig vorgeschrieben, hiervon den 

Rigaer Börsen-Comite, in Folge seiner Vorstellung vom 30. April 1902 

sub JNo 494 in Kenntniss zu setzen. 

63. Rechtzeitige Vorstellung der Ladelisten und Connoissemente über 
Exportwaaren. 

Bei Uebersendung eines Vorschlages über die in der Periode vom 

1. bis zum 30. April 1902 aus dem Rigaschen Hafen mit Gütern in's 
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Ausland ausgegangenen Schiffe, theilte der Dirigirende des Rigaschen 

Zollamts mittels Schreibens d. d. 11. Mai 1902 sub .Na 7182 dem 

Börsen-Comite mit, dass die im obigen Verschlage bezeichneten Ver

zögerungen in der Vorstellung obiger Daten dadurch entstanden seien, 

dass, ungeachtet wiederholter Mahnungen und anderweitiger Massnahmen, 

einige der hiesigen Exporteure scheinbar nur für die Ablieferung ihrer Güter 

zum Schiffe ein Interesse an den Tag legten, was dagegen das rechtzeitige 

Vorstellen der Duplicate von Connoissementen resp. Ausfuhrlisten, die 

für die Steuerberechnung und für die Zusammenstellung der termineilen 

Statistik des Zoll-Departements und Börsen-Comites erforderlich sind, 

anbetreffe, so hätten sich die Exporteure so unaccurat erwiesen, 

dass in vielen Fällen sich das Zollamt genöthigt gesehen habe, die Beihilfe 

der Polizeiverwaltung in Anspruch zu nehmen. 

Am 20. März 1897 habe sich der damalige Dirigirende, 

Staatsrath Kelldermann, an den Börsen-Comite wegen Mitwirkung 

zur Beseitigung der Verzögerungen der dem Zollamte seitens 

der Exporteure und Dampferagenten vorzustellenden Ausfuhrdocumente 

gewandt, woraufhin der Börsen-Comite auch eine bezügliche Aufforderung 

an die Rigasche Kaufmannschaft erlassen habe; leider scheine diese 

Mahnung in Vergessenheit gerathen zu sein und ersuche er, der Zoll-

Dirigirende, den Börsen-Comite, in der Fürsorge für die rechtzeitige 

Berichterstattung und Zusammenstellung der für den Börsen-Comite 

sehr wichtigen Daten über den überseeischen Verkehr, um seine Beihilfe, 

damit die am hiesigen Hafen arbeitenden Kaufleute die bestehenden 

Verordnungen und Forderungen bezüglich der rechtzeitigen Vorstellung 

der erforderlichen Documente nicht ignorirten, da sonst ein unnützer 

Schriftwechsel entstehen und die Mühewaltung der Zusammenstellung 

von statistichen Daten über unseren internationalen Handel ihre 

angestrebten Ziele verfehlen würde. 

Da sich unter den Exporteuren auch auswärtige Kaufleute befänden, 

die sich nach Ablieferung der Waare zurückbegäben, ohne Jemand 

zur Erledigung der nöthigen Formalitäten zu hinterlassen, da ferner die 

Comptoire der hiesigen Exporteure an verschiedenen Orten zerstreut 

und vom Zollamte in grösserer Entfernung belegen seien und da fast 

eine jede einzelne Befrachtung mit Genehmigung der Schiffsagenten 

bewerkstelligt werde, welche zwischen den Versendern und Rhedern 

dieVermittlerrolle spielten, die Frachtgelder empfangen und diverse Formali

täten bei der Schiffsexpedition erledigten, — so sei es seiner Ansicht nach 

am zweckentsprechendsten, die Schiffs-Correspondenten zu verpflichten, 

sofort nach Abfertigung der Schiffe, und zwar nicht später als nach 

einem resp. zwei Tagen, genaue Copien der Manifeste, sowie die Lade-

documente als: Duplicate und Ausfuhrlisten vorzustellen , in 

welchem Falle die Zusammenstellung der statistischen Daten rechtzeitig 

erfolgen könne. 
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In Folge dieses Antrages des Herrn Dirigirenden des Zollamts hat 
der Rigaer Börsen-Comite am 20. Mai 1902 sub J\!s«N° 632/652 an die 
im Schreiben des Herrn Dirigirenden vom 11. Mai 1902 sub «Ns 7182 

bezeichneten Firmen folgendes Circulair versandt und den Inhalt desselben 

im „Rigaer Börsenblatt" sub JNs 112 veröffentlicht: 

„Die rechtzeitige Lieferung der statistischen Daten über den Export 

seitens des Zollamts, die die Grundlage für die in unserem Blatte zur 

Veröffentlichung gelangenden Exportlisten, sowie überhaupt für die 

statistischen Editionen des Börsen-Comites bilden, wird, wie der Dirigirende 

des Zollamts dem Börsen-Comite in einem Schreiben vom 11. Mai c. 

sub ."Ns 7182 mittheilt, dadurch unmöglich gemacht, dass, ungeachtet 

wiederholter Mahnungen, eine grosse Anzahl Exporteure sich in der 

rechtzeitigen Vorstellung der Duplicate der Connoissemente und der 

Ausfuhrlisten als derart säumig erweist, dass das Zollamt in vielen 

Fällen sogar genöthigt ist, zur Erlangung der betreffenden Documente 

die Beihilfe der Polizei in Anspruch zu nehmen. Zur Beseitigung dieser 

überaus fühlbaren Missstände ersucht nun der Herr Dirigirende des 

Zollamts den Börsen-Comite um seine Beihilfe. 

In diesem Anlass ergeht an unsere Kaufmannschaft, die ja selbst 

an der möglichst schnellen und exacten statistischen Berichterstattung 

am meisten interessirt ist, die Aufforderung, sofort nach Abfertigung der 

Schiffe, genaue Copien der Manifeste, sowie die Ladedocumente (die 

Duplicate der Connoissemente und die Ausfuhrlisten) beim Zollamt 

vorzustellen." 

Durch das Schreiben vom 31. Juli 1902 sub Nr. 11,684 theilte der 

Dirigirende des Zollamts wiederum dem Rigaer Börsen-Comite mit dass 

die Bevollmächtigten einiger, am hiesigen Hafen handelnder Exportfirmen 

nicht nur säumig in der Vorstellung der Connoissemente und Ausfuhr

listen über die in's Ausland exportirten Waaren seien, sondern es auch 

unterlassen hätten, in den Ausfuhrlisten genau alle die Daten anzugeben, 

welche in den Connoissementen enthalten sind und durch die Rubriken

köpfe der Ausfuhrlisten gefordert werden. Jegliche Ungenauigkeit und 

Verzögerung in der Vorstellung jener Documente erschwere nicht nur 

dem Zollamte die rechtzeitige Mittheilung der Daten über den Gang des Aus

fuhrhandels in unserem Hafen an Zoll-Departement und Börsen-Comite, 

sondern äussere sich auch auf die Einzahlung der Zollgebühren. Diese 

Terminversäumniss könne aber die schlimmsten Folgen nach sich ziehen: 

a. da, gemäss § 23 der am 18. Januar 1902 vom Finanzminister bestätigten 

Instruction, im Falle der nicht rechtzeitigen Entrichtung der Zollgebühren, 

von den Exporteuren ein Salog gefordert werden müsse oder denselben 

bis zur Entrichtung der Gebühren oder Vorstellung einer Sicherheit das 

Verladen von Waaren nicht gestattet werde, und b. da, wenn ein Adressat 

mehr als zwei Mal die vorgeschriebene Frist für Vorstellung der Fracht-
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documente (Connoissemente und Ausfuhrlisten) versäumt hätte, das 

Zollamt, auf Grund der Vorschrift vom 23. Januar 1890 sub Nr. 641, 

hierüber dem Zolldepartement Bericht erstatten müsse, worauf der 

Adressat bis zur Vorstellung der erwähnten Frachtdocumente des Rechts 

verlustig gehe, die Abgangserlaubniss für die an ihn adressirten Schiffe 

zu erhalten. 
Das Ergreifen jener Massregeln sei durchaus nicht wünschenswerte; 

um diese aber zu vermeiden, sei es nothwendig, dass die Inhaber der 

Firmen oder deren Vertreter ihrerseits alle Massregeln ergreifen, damit 

ihre Vertreter diese Angelegenheit sorgfältiger behandelten und einsähen, 

dass das nicht rechtzeitige Erfüllen ihrer Obliegenheiten das Zollamt 

und den Börsen-Comite schädige und ihren Principalen unverdiente Un

annehmlichkeiten bereite. 
Im Hinblick auf alles Obige und um das Verfahren beim Waaren-

export zu regeln, bitte er, der Zollchef, den Börsen-Comitd als den Vertreter 

des Handels, seinerseits auf die Rigasche Kaufmannschaft und die Schiffs

adressaten dahin einwirken zu wollen : 

1) dass die Ausfuhrlisten und Connoissemente über Exportwaaren 

dem Zollamte spätestens 5 Tage nach der Abfertigung eines jeden 

Schiffes aus dem Hafen dem Zollamt vorgestellt werden, 

2) dass in den Ausfuhrlisten genau alle die Daten angegeben 

werden, welche durch die Rubriken gefordert werden und zwar die 

Bezeichnung der Waare mit allen im Connoissemente angegebenen 

Details über Qualität und Quantität der Waare, 

3) dass in sämmtlichen Ausfuhrlisten angegeben wird: die Zahl 

der angeschlossenen Connoissemente, und zwar müssen letztere angenäht 

oder angesiegelt werden, damit sie nicht verloren gehen oder in einen 

unrichtigen Verschlag gelangen. 

Nachdem der Rigaer Börsen-Comitä das vorstehende Schreiben 

mittels Abdrucks im „Rigaer Börsenblatt" vom 3. August Nr. 173 zur 

Kenntniss der Interessenten gebracht hatte, wies er ausserdem noch in 

seinem an sämmtliche örtliche Exporteure am 5. August gerichteten Circulair 

darauf hin, dass die im Schreiben des Herrn Zolldirigirenden angeführten 

Folgen der uncorrecten Einreichung der Ladelisten und Connoissemente über 

Exportwaaren nicht nur den einzelnen Kaufmann, sondern auch die all

gemeinen Interessen der Kaufmannschaft empfindlich treffen würden. 

Siehe auch Pkt. „Neuer Zollustaw". 

64. Zoll-Bestimmungen für Cabotage und Küstenschifffahrt. 

Ende Mai ging dem Börsen-Comite ein vom 17. Mai Nr. 12419 

datirtes Schreiben des Zoll-Departements zu, mit welchem dem Börsen-

Comite der Entwurf der Regeln für den Transport russischer und aus

ländischer Waaren in die Häfen des fernen Ostens und in umgekehrter 
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Richtung zur Begutachtung zugesandt wurde. Das Ergebniss der von 

der Delegation für Zoll-Angelegenheiten vorgenommenen Prüfung war 
folgendes: 

Die neu projektiven Regeln haben zur Grundlage die am 30. Juli 
vorigen Jahres vom Finanzminister bestätigten und auch bereits in 

Anwendung gebrachten Regeln über den Transport von ausländischen 

und russischen Waaren vermittelst der grossen Cabotage aus den 

russischen Häfen nach Wladiwostok und Nikolajewsk. Wenngleich in 

vieler Beziehung sich die neuen Regeln von den zur Zeit bestehenden 

nur in redaktioneller Hinsicht unterscheiden, so muss gleichzeitig 

constatirt werden, dass dieselben durch verschiedene neue Bestimmungen 

erweitert und ergänzt worden sind. Ein Theil dieser Bestimmungen 

kann freudig begrüsst werden, da er weitere Erleichterungen im Verkehr 

über See in Aussicht stellt; gegen andere dieser neuen Bestimmungen 

muss jedoch eine durchaus ablehnende Stellung eingenommen werden, 

die umso berechtigter ist, wenn, wie weiter ausgeführt werden soll, 

viele bereits zugestandene und durch Verfügung des Finanzministers in 

Kraft getretene Erleichterungen im Waaren verkehr wieder aufgehoben 
werden. 

Zu den einzelnen Artikeln des Projektes ist Folgendes zu bemerken: 

§ 3. Anmerkung. Erwähnte Anmerkung zum § 3 bestimmt, dass 

die Faktura, die Declaration, sowie auch die Connoissemente dem Zoll

amte nicht später als 2 Tage vor Auslaufen des Schiffes aus dem Hafen 

vorgestellt werden müssen. 

Diese Bestimmung ist nicht erfüllbar, da 1) oft zwei Tage vor 

Abgang des Schiffes die Waare sich noch rollend auf der Bahn befindet 

und man gar nicht die Gewissheit hat, ob die Waare wirklich zum Ver

laden kommen wird und auch andere Umstände, wie z. B. die nicht 

rechtzeitige Verpackung der Waare auf der Fabrik, die Zusammenstellung 
der Faktura 48 Stunden vor Abgang des Schiffes nicht ermöglichen und 

2) können die Connoissemente überhaupt erst nach Abgange des Schiffes 

dem Zollamte vorgestellt werden, da der Schiffer dieselben kurz vor 

Abgang unterschreibt, nachdem festgestellt worden ist, dass alle im 
Connoissemente angeführten Waaren tatsächlich verladen sind. 

Ferner muss bemerkt werden, dass gemäss dem neuen Gesetze 

über die Hafenabgaben bei Entrichtung der Pudabgabe es gestattet 

worden ist, die Connoissemente in Stägiger Frist dem Zollamte vor

zustellen und zwar aus dem Grunde, weil es augenscheinlich anerkannt 

worden ist, dass es unmöglich sei, die Connoissemente früher vom Schiffer 

oder vom Dampfschiffsagenten zu erhalten, als bis die Beglaubigung der 

Faktura seitens des Zollamtes erfolgt ist. Sodann kann darauf hinge

wiesen werden, dass gemäss § 4 des Projektes, um die Genehmigung 
zur Verladung zu erhalten, ebenfalls nur die Vorstellung der Faktura oder 
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Declaration erforderlich ist, und es daher nicht verständlich ist, warum 

auch die Connoissemente noch vorzustellen sind. 

Wenn demnach die Delegation den Beweis geliefert zu haben 

glaubt, dass die Vorstellung der Verladungsdokumente dem Zollamte 

zwei Tage vor Abgang des Schiffes nicht ermöglicht werden kann, so 

sieht sie sich veranlasst, auch noch darauf hinzuweisen, dass es nicht 

in der Absicht des Finanzministeriums liegen kann, derartige Forderungen 

aufzustellen, die den Waarenabsendern die Möglichkeit nehmen, das zum 

Auslaufen nach dem fernen Osten bereit liegende Schiff zu benutzen 

und ihn zwingen auf den nächsten Dampfer zu warten. Bei dem ver

hältnismässig noch wenig regen Dampferverkehr mit dem fernen Osten 

müsste dieser Umstand selbstverständlich sehr ungünstig auf den Trans

port und den Waaren verkehr, dessen Entwickelung doch das Finanz

ministerium anstrebt, wirken. 

Schliesslich hält die Delegation es noch für nöthig zu bemerken, 

dass zum § 4 der am 30. Juli 1901 vom Finanzministerium bestätigten 

Regeln für die grosse Cabotage sich eine Anmerkung befand, gemäss 

welcher die auf Grundlage des § 4 den Zollämtern einzureichenden 

Fakturen und Specificationen keiner Stempelsteuer unterliegen. Dieser 

Hinweis fehlt leider beim § 3 der neuen Regeln (§ 4 nach der alten 

Redaction) und würde die Aufnahme dieser Anmerkung in die neuen 

Regeln durchaus wünschenswert sein. 

§ 4. Anmerkung I gestattet Collis mit Waaren ohne Einzel-

plombirung zu verladen, falls dieselben in Schiffsladeräumen, Kajüten 

oder anderen Räumlichkeiten des Schiffes untergebracht werden, die 

vom Versand-Zollamt plombirt werden können. 

Die Delegation ist der Meinung, dass auf einer so langen Reise, 

wie nach dem fernen Osten, so mancherlei Umstände und Zufälle ein

treten können, die den Kapitän zwingen dürften, die Zollplomben ent

fernen zu müssen, um frei über die plombirten Schiffsräume verfügen 

zu können. Ferner muss bemerkt werden, dass sich der Börsen-Comite 

auch schon früher bei Begutachtung des ersten Projektes gegen die in 

dasselbe anfänglich aufgenommenen Bestimmungen hinsichtlich des 

Plombirens der Waarencollis oder der Schiffsluken ausgesprochen hatte 

und dass sodann in den am 31. Juli 1901 erlassenen Regeln über die 

grosse Cabotage aus den russischen Häfen nach Wladiwostok und 

Nikolajewsk die Forderungen auch fallen gelassen worden sind und 

keine Aufnahme gefunden haben. Wir würden es in diesem Falle also 

mit einem Rückschritt zu thun haben. 

§ 4. Anmerkung II. Nach Meinung der Delegation wird es sich 

durch die Praxis herausstellen, dass es den Zollämtern nicht möglich 

sein wird, die den Warenpartien entnommenen Proben dem Schiffer 

beim Abgang aus dem Hafen einzuhändigen. Der mit der Controlle 

beauftragte Zollbeamte muss, unabhängig von seinen übrigen dienstlichen 
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Arbeiten und Obliegenheiten, die Proben mit dem Vermerke, zu welcher 

Partie sie gehören, versehen, Eintragungen in den Büchern über die 

Proben machen etc., mit einem Worte, sie so kennzeichnen, dass nach 

den Proben die Warenpartie im Empfangshafen besichtigt werden kann. 
Dieses alles kann aber während der Verladung, wo der Beamte seine 

Aufmerksamkeit ganz auf die Controlle der richtigen Verladung 

concentriren muss, von ihm nicht ausgeführt werden. Es dürfte sich 

daher empfehlen, dass die Proben seitens des Zollamtes an die 

Empfangs-Zollämter per Post oder per Postdampfer via Odessa versandt 

werden, wie es bisher gehandhabt wurde. 

§ 4. Anmerkung IV verlangt, dass bei Versand von Kisten mit 

auf Flaschen abgezogenen Getränken, jede Kiste besonders plombirt sein 

muss, falls sich auf den Kisten nicht die Fabrikplomben befinden. 

Die Delegation ist der Meinung, dass die Plombirung der Kisten 

nicht erforderlich sein dürfte, falls die Flaschen mit der Etiquette der 

Versandfirmen (russischen Weinen) oder dem Zollsiegel versehen sind 

(ausländische Weine). 

§ 6. Das zweite Exemplar der Faktura oder Declaration sollte, 

nach Meinung der Delegation, nicht dem Kapitän, wie es im Projekte 

in Aussicht genommen ist, sondern dem Agenten oder dem Bevoll

mächtigten des Kapitäns, der ihm diese Documente nachzusenden hätte, 

ausgereicht werden. Die Gründe dafür sind seiner Zeit (Schreiben des 

Börsen-Comites an das Zoll-Departement vom 12. April 1901 Nr. 412 

und 24. September 1901 Nr. 1002) angeführt worden und bestehen in 

der Befürchtung, dass bei einer der Ausfertigung unterliegenden grösseren 

Anzahl von Fakturen und Declarationen, wenn man die Ueberbürdung 

der Zollbeamten mit verschiedenen Obliegenheiten im Auge hat, das 

Auslaufen des Schiffes auf längere Zeit verzögert werden kann. Zudem 

muss bemerkt werden, dass der Herr Finanzminister es bereits für 

möglich erachtet hat, anzuordnen, dass beim Waarentransport im Cabotage-

Verkehr zwischen den russischen Häfen des Schwarzen und des 

Asowschen Meeres, des Baltischen und des Weissen Meeres „zur Ver

meidung von Aufenthalt beim Auslaufen der Schiffe aus den Häfen", 

die vom Versand-Zollamt beglaubigten Fakturen und Specificationen, 

nicht dem Schiffer, sondern dem Schiffsagenten oder Correspondent-

Rheder einzuhändigen sind, der sie dann seinerseits dem Schiffer nach 

einem Anlaufshafen nachsenden müsste (Circulär des Zoll-Departements 

vom 31. December 1901 Nr. 30067). 
Somit steht die neue in Aussicht genommene Forderung in directem 

Widerspruch mit der oben genannten Verfügung des Herrn Finanz

ministers, der die Berechtigung des Wunsches des Börsen-Comites 

anerkannt hat. 
§ 8 enthält die Forderung der Vorstellung einer vom Kapitän 

zusammengestellten Ladeliste. In Anbetracht dessen, dass die Manifeste 
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oder Ladelisten erst dann vom Dampferagenten zusammengestellt werden 

können, sobald die Ladung controllirt ist und die Connoissemente unter

schrieben sind, wird auch hier, gemäss denselben Motiven wie bei dem 

vorhergehenden §, darum nachgesucht werden müssen, dass es gestattet 

wird, das Manifest oder die Ladeliste dem Kapitän nachzuschicken. 

Bemerkt kann noch werden, dass gemäss den Regeln vom 30. Juli 1901 

die Vorstellung einer Ladeliste nicht gefordert wurde. 

§ 9 Lit. b bestimmt, dass mit Waaren, die der Abstempelung 

unterliegen und in Collis angelangt sind, deren Plomben oder Emballage 

verletzt ist, falls dieselben nicht mit dem Stempel russischer Fabriken 

oder mit der Zollplombe versehen sind, wie mit heimlich eingeführten 

Waaren verfahren wird. 

Diese Bestimmung muss als eine überaus harte und. ungerechte 

betrachtet werden und zwar aus folgenden Gründen: 1) kann die Schuld 

an der Beschädigung der Plomben oder Emballage, ja sogar an dem 

vollständigen Fehlen der auf der Reise abgerissenen Plombe nicht dem 

Warenabsender oder Waarenbesitzer zugeschoben werden, da bei einer 

so langen Reise eine Beschädigung der Plomben und der Emballage 

stets eintreten kann und 2) kann hier von heimlich eingeführten Waaren 

wohl kaum die Rede sein, wenn man im Auge hat, dass die Collis 

resp. Waaren in den Fakturen und Declarationen verzeichnet stehen 

und die Uebereinstimmung der Quantität und der Qualität mit den 

Angaben der Dokumente jederzeit festgestellt werden kann. Die 

Delegation ist der Meinung, dass wenn überhaupt in diesem Falle eine 

Strafe festgesetzt werden soll, dieselbe nur in der Entrichtung des Zolles 

bestehen kann. 

§ 12. Oben Angeführtes bezieht sich auch auf § 12 (Schluss

bestimmung). 

Entsprechend den Erwägungen und Meinungs-Aeusserungen der 

Delegation wurde denn auch die Anfrage des Zoll-Departements vom 

Börsen-Comite am 5. Juni 1902 Nr. 697 beantwortet. 

Heber das weitere Schicksal der Vorlage ist dem Börsen-Comite 
Nichts bekannt geworden. 

Am 5. November erhielt der Rigaer Börsen-Comite ein Schreiben 

des Börsen-Comites von Wladiwostok mit dem Ersuchen, die Kaufmann

schaft Rigas (eine eben solche Bitte war an die Börsen-Comites von 

Petersburg, Odessa, Reval, Moskau, Lodz, Warschau, Tomsk und Latum 

gerichtet worden) über die häufig vorkommenden Waarenentwendungen 

aus geschlossenen Collis, ohne dass eine Verletzung der Tara zu 

bemerken ist, zu benachrichtigen, und dieselbe zu ersuchen, bei Waaren-

sendungen nach dem fernen Osten besondere Aufmerksamkeit der Tadel

losigkeit, Solidität und Zweckmässigkeit der Verpackung, wie es in 
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England, Deutschland und Frankreich geschieht, zuzuwenden und darauf 
zu sehen, dass die Waarenmarken deutlich angegeben sind. 

Der Börsen-Comite hielt es für zweckmässig, das Schreiben des 
Börsen-Comites von Wladiwostok durch das „Rigaer Börsenblatt" zur 
Kenntuiss der Kaufmannschaft zu bringen. 

VIII. Bank- und Börsenangelegenheiten. 

65. Courstelegramme der Reichsbauk für Tratten und Checks auf 
das Ausland. 

Im „Rigaer Börsenblatt" wurden bisher täglich die Course ver

öffentlicht, zu welchen die Reichsbank am Tage vorher die Tratten und 

Checks auf das Ausland abgegeben hatte. In den Kreisen der Rigaschen 

Kaufmannschaft war aber der Wunsch geäussert worden, dass an Stelle 

dieser das Börsenblatt diejenigen Course bringen möge, zu welchen die 

Reichsbank die bezügliche Geldoperation an demselben Tage ausführt. 

In Folge dessen ersuchte der Börsen-Comite mittels Schreibens vom 

5. März 1902 sub JNs 230 den Herrn Dirigirenden des Rigaschen Comptoirs 

der Reichsbank um eine Mittheilung, ob derselbe es für möglich findet, 

das Börsenblatt in den Stand zu setzen, den vorerwähnten Wunsch der 

Kaufmannschaft zu erfüllen. 

Hierauf antwortete das Rigasche Comptoir der Reichsbank mittels 

Schreibens vom 25. November 1902 sub J\o 83950, dass auf die Vorstellung 

desselben der Herr Dirigirende der Staatsbank gestattet habe, der 

Redaction des Börsenblattes Copien der dem hiesigen Reichsbankcomptoir 

z u g e h e n d e n  C o u r s t e l e g r a m m e ,  d i e  s i c h  a u f  d i e  P l ä t z e  L o n d o n ,  B e r l i n ,  
Paris, Amsterdam, Wien und Kopenhagen beziehen, zuzu

senden, wobei das Comptoir noch hinzufügte, dass die in den Telegrammen 

angegebenen Course vom nächsten, auf das Datum des Einganges des 

Telegrammes folgenden Tage in Kraft treten werden. 

66. Verbot der Einfuhr von ausländischen privaten Werth papieren 
nach Russland. 

Der „Regierungsanzeiger" brachte in seiner JNe 170 vom3. August 1902 

den Wortlaut des am 22. Juni 1902 Allerhöchst bestätigten Be

s c h l u s s e s  d e s  M i n i s t e r c o m i t e s  ü b e r  d i e  d e m  F i n a n z m i n i s t e r  

e r t h e i l t e  E r m ä c h t i g u n g ,  i n  e r f o r d e r l i c h e n  F ä l l e n  d i e  

E i n f u h r  v o n  a u s l ä n d i s c h e n  p r i v a t e n  W e r t h p a p i e r e n  

n a c h  R u s s l a n d  z u  v e r b i e t e n .  

16 
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Darnach haben der Herr und Kaiser Allerhöchst zu befehlen 

geruht, den Finanzminister zu ermächtigen: 

I. Die Einfuhr solcher, von einzelnen ausländischen privaten 

Gesellschaften und Institutionen im Auslande emittirter Actien, Obligationen 

und sonstiger Werthpapiere nach Russland zu verbieten, deren Placirung 

vom Finanzminister, im Einvernehmen mit dem Minister des Aeussern, 

für nicht entsprechend den staatlichen Interessen anerkannt wird; in 

derartigen Fällen sind die Art. 882, 885—888 u. 1533 des Zollustaws 

(Swod. d. Ges. Band VI Ausg. v. J. 1892) anzuwenden; ferner ist über 

sämmtliche Anordnungen bezüglich des Verbots der Einfuhr derartiger 

Papiere vom Finanzminister dem Dirigirenden Senat zur Publication eine 

Vorstellung zu machen ; 

II. von seinen diesbezüglichen Anordnungen die betreffenden 

Zollinstitutionen telegraphisch zur Erfüllung zu benachrichtigen. 

In JNo 175 des „Rig. Börsenblattes" v. J. 1902 wurde dieser Aller

höchste Befehl zur Kenntniss der Rigaschen Kaufmannschaft gebracht. 

IX. Speicher- und Lagerhaus-Angelegenheiten. 

67. Der Börsenspeicher. 

Der Börsen-Speicher, den die Firma A. Sellmer bereits seit einer 

längeren Reihe von Jahren inne hat, ist derselben auch für das Jahr 1902 

zum Mietpreise von 2000 Rbl. jährlich vermietet worden. 

68. 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 erste reu zum grössten Tlieile vermietet waren, sind von 

den Mühlgrabener Speichern im Jahre 1902 nur 2 zeitweilig ver

mietet worden. 

An dem Actiencapital von 264,000 Rbl. war der Börsen-Comite 

mit 10,000 Rbl., die Börsenbank mit 87,500 Rbl. beteiligt. Für das 

Jahr 1901 wurde eine Dividende von 5°/o per Actie verteilt. Auf 

der General-Versammlung der Actionäre am 25. Februar 1902 wurden 

die Herren Vice-Consul N. Fenger, P. A. Schwartz, C. G. v. Sengbusch, 

Aeltester W. Hartmann, und Ch. Drishaus zu Directoren, die Herren 

J. A. L. Herskind, W. 0. v. Sengbuscli und E. Zander zu Substituten 

gewählt; die Obliegenheiten eines geschäftsführenden Directors übernahm, 
auf Wahl durch die Direction, Herr Vice-Consul N. Fenger. 
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69. Der Rigaer Elevator. 

Bei Uebersendung der Copie eines an das Rigasche Stadtamt 
gerichteten Schreibens der Rigaschen Elevatorverwaltung, durch welches 
die schwierige financielle Lage der letzteren geschildert wird, ersuchte 

das Stadtamt den Rigaer Börsen-Comite mittels Schreibens vom 2. Mai 
1902 sub M 2201, der Elevatorverwaltung zur Deckung der laufenden 

Ausgaben den Betrag von 3000 Rbl. leihweise anzuweisen. 

Auf das vorstehende Schreiben theilte der Börsen-Comite dem 

Rigaschen Stadtamte am 11. Mai 1902 sub M 592 mit, dass derselbe 

beschlossen habe, der Verwaltung des Rigaschen Elevators zur Deckung 

der laufenden Ausgaben die Summa von 3000 Rbl. unter der Bedingung 

vorzuschiessen, dass, falls die Elevatorverwaltung nicht in der Lage sein 

sollte, diesen, sowie den früheren Vorschuss von 6000 Rbl. im Laufe 

des Jahres zurückzuzahlen, seitens der Stadtverwaltung in das nächst

jährige städtische Budget ein entsprechender Posten aufgenommen werde, 

damit dem Börsen-Comite die für die Stadtverwaltung gemachte Aus

lage von 4500 Rbl., d. i. die Hälfte der obenerwähnten beiden Vor
schüsse, zurückerstattet werde. 

Mittels Schreibens vom 15. Mai 1902 sub M 2443 theilte das 

Rigasche Stadtamt dem Börsen-Comite mit, dass dasselbe mit der vom 

Börsen-Comite an das ertheilte Darlehen geknüpften Clausel einver

standen sei. 

70. Schuppen- und Speicherbauten auf dem Terrain des 
Eisenbahnhafens. 

Schon im Juli 1901 war der Ingenieur Pabst vom Chef der 

Hafenbauten aufgefordert worden, sich über die Erbauung von Schuppen 

und Speichern auf dem Quai des Exporthafens zu äussern. Derselbe 

wies darauf hin, dass die anfangs projectirte Entfernung von 15 Faden 

zwischen den für Schuppen und Speichern bestimmten Plätzen zwar 

auf 10 Faden reducirt worden, dass diese Entfernung aber immer noch 

zu gross sei, wenn der Transport der Güter vom Schuppen bis in's 

Schiff mit Hilfe von mechanischen Einrichtungen möglichst billig 

gemacht werden soll, und ersuchte den Börsen-Comite, ihm Gelegenheit 

zu geben, das Project mit Vertretern verschiedener Exportbranchen 

besprechen zu können. In Folge dessen traten die Delegationen für das 

Getreide- und für das Oelkuchen-Geschäft mit mehreren Vertretern von 

Exportfirmen zu einer Berathung zusammen, über welche sie dem 

Börsen-Comite Bericht abgaben. Nach demselben wurde es für not
wendig erkannt wegen der ungenügenden Raumverhältnisse auf dem 

zunächst fertig werdenden Quai des Exporthafens nicht mehrere Reihen 
von Schuppen und Speichern hintereinander zu errichten, sondern dahin 

16* 
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zu wirken, dass eine Reihe eombinirter Schuppen und Speicher erbaut 

werde. Diese sind als gut fundirte und solide Baulichkeiten gedacht, 

deren untere Etage, mit verschiebbaren Wänden versehen, allen Zwecken 

der Eisenbahnschuppen dienen und. deren obere Etage vollständig als 

Speicherraum zur Lagerung von aller Art Waaren auch auf längere 

Zeit benutzt werden kann. Dieselben müssen mit mechanischen Vor

richtungen zur Einnahme und Ausgabe der Waaren ausgerüstet sein. 

Auf der gepflasterten Uferstrasse sollen Waaren auf Fuhrwerken sowohl 

den Schuppenspeichern zugeführt und aus denselben abgeführt, als auch 

von der Stadt zu den Schiffen direct transportirt werden können. Um 

beladene Waggons auch bis zu den Schiffen stellen zu können, sollen 

auf der Uferstrasse 2 Geleise liegen. An der Landseite der Schuppen-

Speicher sollen die Geleise dicht an diesen entlang führen, um die 

Waaren aus den Waggons bequem ausladen zu können. Zur Ueber-

führung der Waggons von der einen Speicherseite zur anderen und zur 

Erleichterung des Rangirens wurden Schiebebühnen für wünschenswert 

befunden. 

Die Resultate, zu welchen die vom Börsen-Comite zur Prüfung 

des Schuppen- und Speicherprojectes eingesetzte Commission gekommen 

war, wurden vom Hafenbau-Ingenieur dem Chef der Hafenbauten am 

11. August 1901 mitgeteilt. 

Etwa ein Jahr darauf, am 24. Juli sub Nr. 921, wandte sich der 

Börsen-Comite an den Chef der Riga-Oreler Eisenbahn mit folgendem 

Schreiben : 

„Da sich die Zeit nähert, wo die neue Güterstation eröffnet werden 

soll, erlaubt sich der Rigaer Börsen-Comite, bei Ew. Excellenz ganz 

ergebenst anzufragen, ob es nicht möglich wäre, dass die Riga-Oreler 

Eisenbahn in Analogie mit dem, was die Rybinsk-Windauer Bahn in 

Windau getan hat, hier auf dem Terrain des neuen Exporthafens einen 

grossen Getreide-Elevator baue und ausserdem die projectirten Eisen

bahnschuppen derartig einrichte, dass diese, parterre für Eisenbahn

zwecke erbaut, einen ersten und zweiten Boden erhalten, welche, mit 

mechanischen Aufzügen versehen, als private Speicher vermietet werden 
können. 

Ausserdem erlaubt der Börsen-Comite sich darauf hinzuweisen, 

dass die Westseite des neuen Hafens, welche in Aussicht genommen 

war als Bauplätze für Speicher vergeben zu werden, seitens der Stadtver

waltung noch garnicht in Angriff genommen worden ist, und da die Erbauung 

der Bollwerke und Uferbefestigungen sowie Aufschüttung des Terrains 

mehrere Jahre beanspruchen dürfte und andere Plätze für Speicherbauten 

nicht vorhanden sind, erlaubt der Börsen-Comite sich ganz ergebenst 

anzufragen, ob es nicht möglich wäre auf dem der Eisenbahn gehörigen 

Terrain der Kaufmannschaft, resp. privaten Bauunternehmern möglichst 
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nahe am Wasser belegene Plätze zur Erbauung von Speichern ab
zugeben. 

Wie Ew. Excellenz bekannt sein dürfte, liegt das Gros der vor
handenen Speicher in der Moskauer Vorstadt, sind somit, nachdem die 

bisherige Güterstation geschlossen wird, als solche werthlos, weshalb 
wir hoffen, dass es Ew. Excellenz in der angegebenen Art und Weise 

möglich sein wird, den Rigaschen Handel zu unterstützen, welcher in 

den letzten Jahren durch die Ungunst der Zeiten bereits genug zu leiden 

gehabt hat, um auch noch diesen schweren Verlust ertragen zu müssen 

und in der Zukunft völlig lahm gelegt zu werden droht, wenn für die 

Errichtung von Speichern an geeigneten Plätzen und in hinreichender 

Zahl, ohne welche der Handel überhaupt nicht existiren kann, nicht 

rechtzeitig Fürsorge getroffen wird." 

Am 26. September übersandte der Chef der Riga-Oreler Eisenbahn 

dem Börsen-Comite das nachfolgende Schreiben der Staats-Eisenbahn-

Verwaltung vom 4. September Nr. 40,555, sowie die Kopie eines mit 

den Ingenieuren Maximowitsch und Boreischa geschlossenen Contracts 

über die Verpachtung eines Platzes auf dem Süddamm des Petersburger 

Seecanals zum Bau von Elevatoren und Getreidespeichern. 

Das Schreiben lautet: 

„Auf den Bericht Ew. Excellenz vom 16. August 1902 Nr. 5674/929 

betreffend die Ueberlassung von Plätzen auf dem Eisenbahn-Terrain an 

Privatunternehmer, gemäss dem Gesuche des Rigaer Börsen-Comites-, 

zum Bau von Speichern bei der Uferstation „Riga", beehrt sich die 

Staats-Eisenbahn Verwaltung mitzuteilen, dass sie keine wesentlichen 

Hindernisse gegen die Zulassung von privaten Speichern zum Lagern 

von Waaren auf dem freien Terrain der genannten Station findet, so 

lange diese Station nicht in hinreichendem Masse mit Lagerräumen 

ausgestattet ist. Eine Entscheidung dieser Frage in jedem Sinne ist 

jedoch erst möglich, nachdem die Bedingungen geprüft worden sind, 

die die einzelnen Unternehmer des Baues und Betriebes von Speichern 

offeriren; bevor jedoch desbezügliche Gesuche den Centrai-Institutionen 

zum weiteren Ermessen vorgestellt werden, müssen die Contractentwürfe 

im Conseil der genannten Verwaltung beprüft werden." 

Um verschiedene Fragen, betr. den Bau von Speichern und 

Schuppen beim Exporthafen, zu lösen, ersuchte der Börsen-Comite die 

Herren Kanzleidirector v. Cramer, Geschäftsführer der Abtheilung für 

Eisenbahn-Angelegenheiten Friesendorf und Hafenbau-Ingenieur Pabst, die 

Verhandlungen mit dem Chef der Riga-Oreler Eisenbahn, dem wirkl. 

Staatsrath Daragan, weiterzuführen. 
In der Sitzung vom 14. October, an welcher auch die Herren 

Ingenieure Afrosimow und Werchowski, sowie der Chef der Commerz-

Abtheilung Kolyschkewitsch Theil nahmen, wurde zuerst um eine Mit

theilung darüber gebeten, wie sich der Börsen-Comite die ganze Anlage 
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denke, wenn die Eisenbahnverwaltung die Schuppen in der ersten Reihe 

am Ufer erbaut. Als die Vertreter des Börsen-Comites eine Zeichnung 

vorwiesen, welche dem Börsen-Comite vorgelegen hatte, erwies es sich, 

dass der vom Ingenieur Werchowski nach seiner ausländischen Infor

mationsreise in's Auge gefasste Plan, sowie die Erwägungen des Leiters 

der Hafenbauten, des Herrn Ingenieur Konstantinow, mit der vom 

Hafenbau-Ingenieur Pabst angefertigten Zeichnung fast ganz überein

stimmten. Auf die Frage, ob das Ministerium den Bau der Schuppen 

bald in Angriff nehmen werde und ob der Typus derselben schon fest

gestellt sei, erwiderte Herr Daragan, dass er 300,000 Rbl. zum Bau 

von 2 Schuppen in das Budget des nächsten Jahres aufgenommen habe, 

dass der Typus aber noch nicht bestimmt sei. Auf die nächste Frage, 

ob man darauf rechnen könne, dass die in der 2. Reihe des Projectes 

angegebenen Bauplätze Privatpersonen oder Actien-Gesellschaften zur 

Errichtung von Speichern übergeben werden, antwortete Herr Daragan, 

dass er dieses vertreten werde, dass aber die Entscheidung von der 

Proposition, die die Kaufmannschaft zu machen hätte, abhängig sei. 

Die Vertreter des Börsen-Comites erklärten, dass als Basis dieser Pro

positionen unmöglich der Vertrag zwischen der Krone und den Ingenieuren 

Maximowitsch und Boreischa dienen könne. 

Die Rigasche Kaufmannschaft, irgend eine Actiengesellschaft oder 

einzelne Kaufleute würden niemals auf solche Bedingungen wie z. B. 

die Zurückgabe der Speicher nach 50 Jahren an die Krone, grosse 

Beschränkungen in der Exploitation, Bestätigung der für die Benutzung 

zu erhebenden Zahlung u. s. w., eingehen können. Darauf erwiderte 

Herr Daragan, dass er auch gar nicht darauf bestehe, dass oben 

erwähnter Contract als Norm zu dienen hätte, er habe nur den Wunsch 

gehabt, durch Uebersendung des Contractes dem Börsen-Comite eine 

Handhabe zur Aufstellung seiner Propositionen zu geben. Von den 

Vertretern des Börsen-Comites wurde sodann darauf hingewiesen, dass 

der Exporthafen mit Schuppen und Speichern ausgerüstet sein muss, 

und dass das Verkehrs-Ministerium, falls es nicht geneigt sein sollte, den 

Bau und die Exploitation der Speicheranlagen zn übernehmen, weil ihm 

die Mittel dazu fehlen oder aus anderen Gründen, es wohl kaum würde 

verantworten können, wenn durch zu harte Forderungen und Ansprüche 

an die privaten Erbauer, dieselben von ihrem Vorhaben abstehen sollten. 

Es liege im Interesse des Ministeriums, denselben entgegen zu kommen. 

Es wurde dabei auf das Vorgehen der Regierung bei der Bestätigung 

des Statutes der Gesellschaft der Central-Waaren-Depots hingewiesen. 

Herr Daragan erwiderte, dass er seinerseits diesen Standpunkt 

vollkommen billige, dass aber das Ministerium sich gewisse Rechte 

wahren und gewisse Forderungen stellen müsse. Um darüber zu dis-
cutiren, müsse der Börsen-Comite seine Vorschläge zur Regelung dieser 

commerciellen Seite der Frage machen. Er würde in ca. 2 Wochen 
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das Project von Werchowski nach Petersburg bringen und wäre es im 

Interesse der Sache durchaus notliwendig, dass der Börsen-Comite sobald 
wie möglich mit positiven Anträgen komme. Seiner Meinung nach müsse 

die bereits bestehende, auf Grundlage eines Statuts arbeitende und mit 
gewissen Vorrechten von der Regierung ausgestattete Gesellschaft der 

Central-Waaren-Depots auch der Erbauer der Speicher im Export
hafen sein. 

Was die vom Ingenieur Pabst projectirte dritte Speicherreihe 
anbetrifft, so wurde darauf hingewiesen, dass die Lage derselben von 

der Frage abhängt, ob und wie das zweite Bassin zur Ausführung ge

bracht werden wird ; da diese Frage jetzt noch ganz offen ist, so kann 

der Bau dieser Speicher noch nicht in Erwägung gezogen werden. 

Das Project, bei den 3 im Bassin gebauten Anlegestellen proviso

rische Schuppen aufzustellen, welches Project vor einiger Zeit discutirt 

worden war, fand bei der Verwaltung der Eisenbahn kein Entgegen

kommen, weil die Befürchtung vorlag, dass der Bau derselben die Aus

führung der neuprojectirten Schuppen aufhalten könne. 

Am 25. October sub Nr. 102 machte der Hafenbau-Ingenieur dem 

Börsen-Comite folgende Eingabe : 

„Eine aus Schuppen und Speichern zusammengesetzte Lagerhaus-

Anlage nach dem Muster von Bremen oder Stettin, welche die Eisen

bahnverwaltung zunächst für Riga in Aussicht genommen hat, wird, 

meiner Ansicht nach, nur dann den gewünschten ganzen Nutzen bringen 

können, wenn der Betrieb derselben in einer Hand zu liegen kommt, 

da die aus dem Speicher in's Schiff gehenden Güter durch den Schuppen 

ihren Weg nehmen und dessen maschinelle Einrichtungen mit benutzen 

sollen. Am zweckmässigsten wäre es, wenn der Betrieb einer kauf

männischen Verwaltung übergeben würde, welche am ehesten in der 

Lage ist, den Interessen des Handels entsprechende Massnahmen zu 

treffen, doch scheint es mir ausgeschlossen zu sein, dass die Bahn

verwaltung den Betrieb ihrer Schuppen, ebenso wie den Rangirdienst 

im Hafen und das Beladen der Schiffe mit Hilfe der Krähne anderen 

überlassen wird. 
Mit Rücksicht auf den Nutzen der Betriebsführung durch eine 

einzige Hand und mit Rücksicht auf die oben erwähnten Verhältnisse, 

nach welchen es wünschenswerth erscheint, dass der Bau von Speichern 

hinter den Schuppen möglichst bald erfolgt, erlaube ich mir folgenden 

Vorschlag einer geneigten Beprüfung zu unterbreiten: 

Der Börsen-Comite übernimmt, sobald ihm der Bauplatz seiner 

Lage und Grösse nach bezeichnet ist, die Anfertigung eines Projectes 

für einen hinter den Schuppen am Exporthafen zu erbauenden steinernen 

Speicher und, nach erfolgter Bestätigung dieses Projectes seitens des 

Wegebau-Ministeriums, die Ausführung des Baues mit allen maschinellen 

Einrichtungen, wie: Winden, Aufzügen etc. Nach Beendigung des 
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Baus wird derselbe vom Börsen-Comite der Verwaltung der Riga-

Oreler Eisenbahn zur Unterhaltung und zum Betriebe übergeben, welche 

den Speicher der allgemeinen Benutzung zugänglich macht, indem sie 

einzelne Räume desselben vermiethet und Güter zur Aufbewahrung gegen 

Zahlung einer nach Gewicht und Zeit zu berechnenden Gebühr 

annimmt. 
Die dem Börsen-Comitä durch den Bau entstandenen Kosten werden 

demselben von der Bahnverwaltung mit bestimmten Procentsätzen ver

zinst und amortisirt. Die Bahnverwaltung hat das Recht auch vor der 

vollständigen Amortisation der Baukosten in den vollen Besitz des 

Speichers zu treten, sobald sie den noch nicht amortisirten Theil der

selben dem Börsen-Comite auszahlt. 

Als eine Voraussetzung für eine solche Vereinbarung ist zu machen, 

dass zwischen Schuppen und Wasser, sowie zwischen Speicher und 

Schuppen fahrbare elektrische Krähne von genügender Leistungsfähigkeit 

aufgestellt werden, dass die Schuppen 2 Geschosse haben und dass ein 

Pflaster bester Art zur Ausführung kommt, in welchem die am Ufer 

liegenden Schienen versenkt sind." 

Da die vom Chef der Riga-Oreler Eisenbahn erbetenen statistischen 

Daten über die Grösse des Exports verschiedener Waaren und über die 

Dauer ihrer Lagerung, soweit diese sich durch Schätzungen feststellen 

lässt, demselben zur Verfügung gestellt worden sind, so ist zu hoffen, 

dass die für den Rigsachen Handel so überaus wichtigen Fragen : wo, 

wie und von wem die Speicher in der Nähe des Exporthafens zu bauen 

sind, im neuen Jahr ihrer Lösung näher gebracht werden. 

X. Das Export-Geschäft. 

71. 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 Rigaer Börsen-Comite 

beim Schreiben vom 22. April 1902 sub JV° 1218 zwei an das Rigasche 

Stadtamt gerichtete Eingaben hiesiger Uferbesitzer resp. Pächter zur 

Meinungsäusserung, und theilte hierbei Folgendes mit: 

„Durch das Schreiben vom 25. April 1901 sub M 31 hatte der 

Livländische Gouverneur der Rigaer Stadtverwaltung mitgetheilt, dass 

die örtliche Session für Hafenangelegenheiten , durch Beschluss 

vom 24. April 1901, das Gesuch der Rigaer Stadtverwaltung um Er

höhung der Zahlung für das Anlegen von Holzflössen und Benutzung 

der Holzanlegepfähle abgelehnt habe, in Folge der bereits einge
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tretenen Flössungsperiode und des Fehlens von Daten, die das Gesuch 
unterstützen könnten. 

Im Hinblick darauf haben die interessirten Besitzer und Pächter 

der Ufer ihr im vorigen Jahre vorgestelltes Gesuch erneuert und bitten 
wiederum die Stadtverwaltung für die Erhöhung der Gebühr für die 

Benutzung der von ihnen aufgestellten Pfähle bei der Hafenverwaltung 

einzutreten, wobei sie einige Daten über die mit dem Unterhalt der 

Pfähle hervorgerufenen Kosten vorstellen. 

Indem das Handelsamt die ihr zugegangenen Gesuche dem 
Börsen - Comitä übersendet, bittet es denselben, ihm seine Meinungs

äusserung nicht vorenthalten zu wollen und speciell sein Gutachten be

treffend die von den Bittstellern angeführten Kosten für den Unterhalt 
der Pfähle abzugeben." 

Der Rigaer Börsen-Comite erwiderte hierauf dem Rigaschen 

Handelsamte am 11. Mai 1902 sub M 593 : 

„Auf das Schreiben vom 22. April d. J. sub .Ne 1218 beehrt sich 

der Börsen-Comite, bei Rücksendung zweier Eingaben der Uferbesitzer 

resp. Pächter, dem Handelsamte mitzutheilen, dass der Börsen-Comite 

in Uebereinstimmung mit dem Gutachten seiner Delegation für das 

Holzgeschäft, nichts dagegen einzuwenden hat, dass die Zahlung für das 

Anlegen und Befestigen der Holzflösse bis zu den von den Uferbesitzern 

resp. Pächtern erbetenen Beträgen, d. i. auf l5/s Kop. für Balken, 

Mauerlatten und Brussen und auf 5/s Kop. für Sleeper erhöht werde. 

Gleichzeitig hält es der Börsen-Comite für geboten, seine Bitte zu 

wiederholen, dass die kostenfreie Liegefrist für die Flösse von 6 auf 

48 Stunden erhöht werde. 

Schliesslich kann der Börsen-Comite nicht umhin, darauf hinzu

weisen, dass die Lage der Uferbesitzer und Pächter nicht eine so 

schwierige sein muss, wie sie dieselbe darstellen. Hierfür spricht der 

Umstand, dass, trotzdem die Gebühr im vorigen Jahr nicht erhöht 

worden ist, die Pächter gern bereit gewesen sind, gegenwärtig eine 

bedeutend höhere Pacht zu zahlen. So z. B. sind der Rigaschen Stadt

verwaltung vom Pächter der Uferstrecken auf Hasenholm bisher 

2000 Rbl. an Pacht gezahlt worden, während der jetzige Pächter von 

Hasenholm der Stadt eine Pacht von 5500 Rbl. zahlt." 
Am 3. December wurde sodann diese Angelegenheit seitens der 

Rigaschen Behörde für Hafen-Angelegenheiten einer Beprüfung unter
zogen. Der Vertreter der Kaufmannschaft Herr S. Rehsche trat sehr 

eingehend für die Verlängerung der freien Anlegefrist von 6 auf 

24 Stunden ein und wurde von demselben auf folgende Erwägungen 

hingewiesen : 
Eine wenigstens 24stiindige unentgeltliche Anlegefrist empfiehlt 

sich durchaus, weil die Gstündige so kurz ist, dass mit ihr 

in keiner Beziehung ein Nutzen gebracht werden kann. Wenn z. B. 
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sehr stürmisches Wetter zum zeitweiligen vorübergehenden Anlegen der 

Flösse an die Pfähle zwingt, ist in 6 Stunden wol kaum ein Nachlassen 

des Sturmes zu erwarten. Besonders schwer geschädigt werden aber 

durch die nur ßstündige unentgeltliche Anlegefrist die Flosseigenthümer, 

die ihre Waare überhaupt nicht oberhalb der Brücken lassen, sondern 

sie direct durch die Brücken weiter nach unten flössen. Abgesehen 

davon, dass in diesem Falle in Folge des bei Nord-Wind bedeutend 

bewegteren Wellenganges auf dem Strome unterhalb der Pontonbrücke, 

die Flösser oft gezwungen sind oberhalb derselben liegen zu bleiben, 

nimmt schon das Abzählen der Stückzahl Balken etc. der doch immer 

in ganzen Parthien ankommenden Flösser behufs Abrechnung mit den 

Ankerneekenunternehmern und die Vorbereitung zum Durchlassen der 

Flösser durch die Brücke schon so geraume Zeit in Anspruch, dass es 

factisch unmöglich ist, in 6 Stunden fertig zu werden. Ein weiterer 

Aufenthalt der zum Durch!ass durch die Pontonbrücke bestimmten 

Flösser entsteht dadurch, dass sie durch die bei der Brücke stationirten 

Flusspolizisten aufgehalten werden bis zur Vorstellung einer von den 

Aukerneekenunternehmern auszustellenden und von dem na^3npaTeJiL 

der Flusspolizei (mit dem Sitz in Jungfernhof) zu bestätigenden Beschei

nigung, dass ihrem Durchlasse nichts im Wege stände. Alle diese Pro» 

ceduren nehmen bedeutend mehr als 6 Stunden in Anspruch, und können 

die Veranlassung dazu geben, dass die auf diese Weise aufgehaltenen 

Holzmaterialien in einen eventuell bei den Brücken sich bildenden Salom 

gerathen. Die Gewährung einer genügend langen unentgeltlichen 

Anlegefrist — und das wäre eine 24stündige -- würde in der Art einer 

Prämie für möglichst rasches Weiterflössen wirken, während die 6 stün

dige Frist, in der doch Niemand fertig werden kann, gerade die 

Wirkung haben muss, dass Flösse, die an ungeeigneten Stellen 

angelegt sind, wenn nun doch schon für sie für die ganze Saison 

bezahlt werden muss, auch sehr viel länger an diesen eigentlich nur 

vorübergehenden Anlegeplätzen liegen bleiben werden, schon um das 

nochmalige Bezahlen der vollen Taxe für das dauernde Anlegen an an

deren Stellen zu ersparen, wo die freie Flossbewegung innerhalb des 

Holzhafens nicht behindert, und eine möglichst rationelle Ausnutzung 

der Wasserfläche des Holzhafens ermöglicht wird. 

Bei der Abstimmung wurde der Antrag des Herrn Rehsche 

vom Präses des Börsen-Comites, dem Stadthaupt und dem 

zweiten Vertreter der Kaufmannschaft unterstützt. Die Mehr

zahl der Glieder sprach sich jedoch dagegen und für die 

Beibehaltung der bisherigen Bestimmung aus. Gegen eine Erhöhung 

der bestehenden Anlegegebühr war der Chef der Hafenbauten Wirkl. Staats 

rath Konstantinow, der verschiedene Daten anführte, die den Beweis 

lieferten, dass der Holzhandel, im Vergleich zu früherer Zeit, eine 

überaus grosse Belastung erfahren hat. Durch die im Jahre 1898 er
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höhte Taxe der Gebühr für die Entgegennahme, die Beförderung und 
das Befestigen der Flösse durch den neuen Ankerneeken-Artell ist der 
Holzhandel mit etwa 100,000 Rbl. belegt worden ; die neue Pud-Abgabe 

hat die Höhe der früher zu tragenden Hafenabgabenlast um 180,000 R. 
erhöht. Da für eine Erhöhung der Anlegegebühr sich keine Stimmen 
erhoben, so beschloss die Behörde für Hafen-Angelegenheiten, das Gesuch 

um Erhöhung abzulehnen. Es sind demnach die bisher bestehenden 
Sätze von l1/^ Kop. für Balken, Mauerlatten und Brussen und von Kop. 

für Sleeper bestehen geblieben. 

b .  B e l e i h u n g  v o n  H o l z w  a a r  e n  a u f  G r u n d  d e s G e s e t z e s  

v o m  7 .  J u n i  1 8 9  9 .  

Die Getreidesection der Handelsabtheilung des Finanzministeriums 

richtete am 19. März 1902 sub M 1728 an den Rigaer Börsen-Comitd 

folgenden Antrag : 
„Im Finanzministerium ist gegenwärtig die Frage angeregt 

worden, den Eisenbahnen die Beleihung von Holzwaaren auf Grund 

des Gesetzes vom 7. Juni 1899 zu gestatten. 

In Folge dessen bedarf die Handelsabtheilung folgender Auskünfte : 

1) welche hauptsächlichsten, grossen Massenumsatz aufweisende 

Sorten von Holzmaterialien kommen im Handel vor ; 

2) lässt sich erwarten, dass die grosse Anzahl und Mannigfaltigkeit 

von Holzsortimenten die Ertheilung von Darlehen durch die Stations

chefs, welche im Allgemeinen mit den Verhältnissen des Holzhandels 

wenig bekannt sind, erschweren könnte ; 

3) in welchem Maasse sind die Preise für das auf Eisenbahnen 

beförderte Holz Schwankungen ausgesetzt und in wie weit erscheint, 

hierdurch bedingt, die Darlehnsoperation mit dieser Waare als riskant ; 

4) bietet die Aufsicht über den unversehrten Zustand der ver

pfändeten Holzwaaren und, bei ratenweiser Tilgung des Darlehens, die 

Berechnung des Vorrathes dieser Waaren irgend welche Schwierigkeiten ; 

5) Auskünfte über die gegenwärtigen Creditverhältnisse für Holz

waaren ; welche Banken betreiben vorzugsweise die Beleihung von Holz

waaren und welche sind die hauptsächlichsten Bedingungen. 
Bei Mittheilung des Obigen bittet die Handelsabtheilung den 

Börsen-Comite um seine Erwägungen, sowohl zu obigen Fragen, als 

auch überhaupt über die Bedeutung, welche die Eröffnung von Darlehns-

operationen für Holz auf den Eisenbahnen für den Holzhandel haben 

könnte. Die Antwort des Comitds in dieser Angelegenheit wäre in mög

lichst kurzer Zeit erwünscht." 
Gemäss dem Berichte seiner Delegation für das Holzgeschäft 

stellte der Rigaer Börsen-Comitd der Handelsabtheilung des Finanz

ministeriums am 18. April 1902 sub M 432 folgendes Gutachten vor : 
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1) Die Holzmaterialien, welche am meisten in grossem Massen-

umsatze im Handel vorkommen, sind Balken, Brussen, Bretter, Planken, 
Sleeper und Brennholz; 

2) Die Ertheilung von Darlehen auf Holzwaaren durch die Stations

vorsteher erscheint der Delegation als ganz unmöglich, da zur Taxation 

von Holzwaaren eine ganz besondere Sachkenntniss erforderlich ist, wie 

sie überhaupt selten und nur bei Specialisten angetroffen wird, die das 

Holzgeschäft viele Jahre hindurch ganz berufsmässig betrieben haben; 

diese Sachkenntniss kann von Eisenbahnbeamten aber kaum erworben 

werden ; selbst den Banken fällt es oft schwer, geeignete Sachverständige 

zu erlangen; auch vereinigen sich die verschiedenen Fachkenntnisse 

kaum je in einer Person, sondern sind für die einzelnen Gattungen 

verschiedene Taxatore nöthig; 

3) Die Preisschwankungen auf Holzmaterialien sind ausserordentlich 

gross und betragen häufig in ganz kurzer Zeit 20 bis 30°/o; hierdurch 

wird die Beleihung von Holzwaaren überaus erschwert, so dass viele 

Banken überhaupt die Beleihung von Holzwaaren ablehnen, andere 

Darlehen nur an ihnen bekannte und ihr Vertrauen geniessende Holz

besitzer ertheilen, die ihnen, ganz abgesehen von dem Werthe der 

Waaren, auch persönliche Sicherheit bieten. Abgesehen aber von den 

durch den Weltmarkt bedingten Preisschwankungen, ist der Preis für 

Holzwaaren noch dadurch einem starken Wechsel unterworfen, dass bei 

längerem Lagern Holzwaaren schnellem Verderben ausgesetzt sind und 

dadurch viel von ihrem Werthe einbüssen ; auch ist der Preis für Holz

waaren am Absendeorte ein ganz anderer als am Bestimmungsorte d. h. 

im Exporthafen, so dass es nicht geringe Schwierigkeiten macht, am 

Beleihungsorte das richtige Preisverhältniss festzustellen. 

4) In Folge seines grossen Volumens, seiner Feuergefährlichkeit 

und der Schwierigkeit seiner Bewachung gegen Verderben und Diebstahl 

ist Holz durchaus nicht geeignet, längere Zeit bei den Stationen zu 

lagern, denen es meist an geeignetem und hinreichendem Räume zum 

Lagern und an Personal zur Bewachung des Holzes fehlen wird. Eine 

ratenweise Tilgung der auf Holzwaaren ertheilten Darlehen und eine 

theilweise Freigabe des verpfändeten Holzes erscheint, bei der oben

erwähnten Schwierigkeit der Taxirung von Holzwaaren, als völlig 

ausgeschlossen. 

5) Die Kreditverhältnisse für Holzwaaren sind in Folge der 

schlechten Erfahrungen, welche die Banken hierin gemacht haben, sehr 

ungünstig; das leichte Verderben des Holzes, die Schwierigkeit der 

Taxation desselben, die starken Preisschwankungen, denen Holzwaaren 

ausgesetzt sind, vor Allem aber das Verhalten der Assekuranzgesellschaften, 

die Holz nur ungern, oft garnicht, im günstigsten Falle aber nur zu 

einem Theile des Werths zur Versicherung annehmen, dann aber noch 

ganz besondere Vorsichtsmassregeln verlangen, — haben die Banken ganz 
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besonders vorsichtig im Beleihen von Holzwaaren gemacht, so dass sie, 
wie oben bereits erwähnt, entweder Holz überhaupt nicht beleihen, oder 

Darlehen nur an bekannte Firmen ertheilen. 

Schliesslich kann der Börsen-Comitä nicht umhin, auch noch auf den 
Umstand hinzuweisen, dass der geplante Modus der Beleihung von Holz

waaren auf den Eisenbahnstationen einen schädlichen Einfluss auf den 

gesammten Holzhandel und den Charakter desselben ausüben muss. 

Während gegenwärtig die Holzwaaren zum grossten Theile bereits 

verkauft im Exporthafen in die Hände einer beschränkten Anzahl solider 

Exportfirmen kommen, würde die Möglichkeit, kleine Partieen Holz bereits 

auf den Eisenbahnstationen beleihen zu können, eine grosse Zahl von 

Aufkäufern und Zwischenhändlern schaffen, die sowohl die Holzwaaren 

sehr vertheuern würden, als noch vielmehr in den heute verhältnissmässig 

soliden Holzhandel den Charakter einer unreellen Spekulation hineinbrächten. 

Auf Grund alles oben Dargelegten kann der Rigaer Börsen-Comite sich 

nur auf's Entschiedenste gegen die geplante Einführung einer Beleihung 

von Holzwaaren auf den Eisenbahnstationen aussprechen." 

Ueber das Schicksal des Projectes ist dem Börsen-Comite bis zum 

Schlüsse dieses Jahresberichtes nichts bekannt geworden. 

72. Das Getreide-, Saat- und Oelkuchengescliäft. 

a .  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 Stockungen in der Zustellung der Getreidesendungen auf den 

Eisenbahnen nach Riga sind seit einer Reihe von Jahren nachgerade 
zu einer regelmässigen Erscheinung geworden, die unter den mancherlei 

Missständen mit am meisten den Getreidehandel schädigen und den 
Börsen-Comite immer von Neuem zu einem Eintreten für die Interessen 

desselben veranlassen. So sah sich, in Folge der dringenden Klagen 

der Rigaschen Getreidehändler, der Börsen-Comite auch im October 1902 
wiederum gezwungen, den Herrn Minister der Wegekommunikationen 

telegraphisch um Massregeln zu einer Beschleunigung der Getreide

transporte, namentlich auf den Süd-Ost-Bahnen und der Rjasan-Uralsker-

Bahn zu bitten. Gleichzeitig bat er auch den Herrn Finanzminister 

um eine Unterstüzung dieses Gesuchs. 

In Folge dieser telegraphischen Gesuche theilte die Verwaltung 

der Süd-Ost-Bahnen durch Telegramm vom 15. October dem Börsen-
Comitä mit, dass sie alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel ergriffen 

habe, um das liegen gebliebene Getreide weiter zu befördern und die 

Lagerungsverhältnisse des auf die Stationen gelieferten Getreides zu 

verbessern. 
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Eine, leider wohl auch wieder nur schnell vorübergehende Besserung 
in der Zustellung des Getreides trat dann auch in der That ein. 

b .  U e b e r s i c 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 .  

Wie im Vorjahre (cf. Handelsarchiv Jahrg. 1902, Seite 230) 
foiderte auch im Jahre 1902 durch Schreiben vom 19. Juni sub JVa 3861, 
die Handelsabtheilung des Finanzministeriums den Börsen-Comite zur 
Mittheilung verschiedener Auskünfte auf, um dem Finanzminister eine 
Uebersicht über den Stand des internationalen Getreidemarktes, über 
die wahrscheinlichen Bedingungen der Versorgung desselben mit Korn 
aus verschiedenen, Getreide producirenden Gegenden und über die bevor
stehende Betheiligung Russlands an den Umsätzen zu unterbreiten. 
Diese Auskünfte sollten in Folgendem bestehen: 

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; 

2) über die Getreidevorräthe in Riga und an anderen wichtigeren 
Punkten der Getreideaufkaufsplätze zum 1. August d. J. im Vergleich 
mit dem Vorjahre, über das wahrscheinliche Angebot von Getreide auf 
dem Markt, 

und 3) über die Stimmung des Rigaschen Getreidemarktes (mit 
Einchluss 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 
werde vollkommen dem freien Ermessen des Börsen-Comics überlassen, 
für die Handelsabtheilung sei 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 in's Ausland in der bevor
stehenden Getreide-Campagne bestimmend sind. 

Auf Grund eines Gutachtens seiner Getreide-Delegation berichtete 
hierauf der Börsen-Comite am 6. September 1902 sub JNa 1189: 

„Der Gang des russischen Getreidehandels in der vorigen Campagne 
war nicht geeignet, allseitige Befriedigung hervorzurufen, indem der 
Antheil der verschiedenen Gebiete des Reichs an demselben sehr un-
gleichmässig war. Die südwestlichen, südlichen und südöstlichen Theile 
Russlands hatten reiche Ernten gehabt, und den Häfen des Schwarzen 
Meeres stand ein grosses Material in Getreide für den Export zur 
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Verfügung. Begünstigt und erleichtert ward den genannten Häfen der 
Absatz dieses Materials durch guten Bedarf in den Consumtionsländern 
und durch die in Folge einer fehlgeschlagenen Maisernte theilweise 
stark herabgesetzte Exportfähigkeit ihres gefährlichsten Concurrenten 
Nord-Amerika. Anders gestaltete sich dagegen der Handel für die 
Baltischen Häfen. Ihre Productionsgebiete im mittleren und östlichen 

Bussland hatten nur zum Theil befriedigende Ernten, deren Erträge 

theilweise mit zur Deckung des Bedaifs in einzelnen von Missernten 
betroffenen Theilen des Reiches herhalten mussten, so dass für den 

Export nur veihältnissmässig kleine Mengen Getreide aus diesen 

Gebieten zur Verfügung standen. Einen ganz beträchtlichen Fehl

ertrag lieferte der Artikel Hafer. Der Preis für diesen Artikel ging 

im vergangenen Herbste sprungweise hinauf und erreichte einen seit 

langer Zeit nicht mehr erlebten Höhepunkt, auf dem er sich das Früh

jahr hindurch und bis in den Sommer hinein behauptete, bis die Nähe 

der neuen Ernte eine Abschwächung hervorrief und den Preisstand 

herunterdrückte. 

Der Preisstand für Brodgetreide auf dem Weltmarkt war während 
der ganzen vorigen Campagne ein normaler und keinen grossen 

Schwankungen unterworfen. 

Die Vorbedingungen für die diesjährige Ernte in Russland waren 

schon seit dem Beginn des Frühjahrs günstig. Die Wintersaaten hatten 

den Winter gut überstanden und die Aussaat des Sommerkorns ging 

unter günstigen Bedingungen vor sich. Im Süden Russlands gediehen 

die Saaten derart, dass schon im Mai eine gute Ernte gesichert schien, 

und gegen Ende Juni konnte dasselbe vom mittleren und östlichen 

Russland gesagt werden. In den westlichen und Baltischen Gouver

nements blieben die Saaten in Folge kalter Witterung im Wachsthum 

zurück und unausgesetztes Regenwetter war später dem Reifen des 

Korns hinderlich, so dass die Roggenernte noch heute nicht beendigt, 

die Sommerkornernte aber noch garnicht begonnen ist. Unter ähnlich 

ungünstiger Witterung hatten im zweiten Theil des Sommers auch 

andere Theile Russlands zu leiden, doch waren die Wirkungen derselben 

hier weniger verderblich, weil die Ernte beim Eintritt der Regen

periode zum grossen Theile bereits geborgen war. Nur die Sommer

kornernte wird im mittleren und nordwestlichen Russland qualitativ 

darunter gelitten haben. 
Im Grossen und Ganzen dürfte die diesjährige Ernte Russlauds, 

wenigstens quantitativ, eine sehr gute Beurtheilung verdienen; sie 

überragt die vorjährige beträchtlich. 
Hinsichtlich der Ernteaussichten in den auswärtigen Staaten ist 

zu erwähnen, dass für unseren wichtigsten Concurrenten auf dem 

Gebiete des Getreideexports, Nordamerika, die Aussichten wesentliche 

Verschiebungen gegenüber dem Vorjahre aufweisen. Die Maisernte 



256 

war im Jahre 1901 fehlgeschlagen, die diesjährige lässt einen Durch
schnittsertrag erwarten; die Weizenernte war im Jahre 1901 überaus 
glänzend, verspricht dagegen in diesem Jahre höchstens eine Mittel
ernte. Für Argentinien und Indien, deren Erträge sehr wechselnd 
und schwer controlirbar sind, werden Durchschnittsernten erwartet, 
während die wichtigsten Exportländer Ungarn und Rumänien in Brot
getreide gute Ernten und recht bedeutende Ueberschüsse für den 
Export erzielen. 

Die europäischen Importländer erfreuten sich während der ersten 
Hälfte des Sommers guter Erntehoffnungen, die aber in der zweiten 
Hälfte durch ungünstige Witterungsverhältnisse wesentlich abgeschwächt 
worden sind. In quantitativer Hinsicht werden die Ernten, namentlich 
diejenigen Deutschlands, die schwachen vorigjährigen im Allgemeinen 

überragen, sie dürften jedoch kaum mehr als mittlere Erträge liefern. 
Dagegen werden sie zweifelsohne mit Bezug auf die Qualität vielfach 
zu wünschen übrig lassen; ausserdem sind sie überall mehr oder weniger 
verspätet. Dieser Umstand hat in den letzten Wochen eine lebhafte 
Nachfrage nach disponibler Waare gezeitigt und für Russland, welches 
bereits frische Waare an den Markt zu bringen vermag, eine sehr 
günstige Eröffnung der neuen Campagne gebracht. 

Was nun die Versorgung der Welt mit Getreide in der bevor
stehenden Campagne betrifft, so scheint dieselbe, nach den Ernte
resultaten zu urtheilen, vollständig gesichert. Es dürfte sogar mehr 
geerntet sein, resp. geerntet werden, als zur Deckung des Bedarfs 
nöthig ist. Man nimmt jedoch an, dass die übliche Reserve aus der 
vorigen Ernte gegenwärtig geringer als in anderen Jahren ist, und 
dass dadurch die eventuelle Mehrproduction ausgeglichen wird. 

Dem Russischen Reiche wird auch in der neuen Campagne seine 
Bedeutung als ein wichtigster Factor bei der Weltversorgung ohne 
Zweifel gewahrt bleiben. Im Export von Brotgetreide wird Nord-
Amerika in dieser Campagne weniger zu leisten vermögen, als in der 
vergangenen, und der Ausfall wird hauptsächlich von Russland und 
von den Donauländern zu decken sein. Hinsichtlich Futtergetreide 
wird Russlands Export in Mais schwächer als im Vorjahre werden, 
da in der neuen Campagne Nord-Amerikas diesjährige normale Mais
ernte wieder in Betracht kommt, dagegen wird der Haferexport aus 
Russland voraussichtlich seine frühere Höhe erreichen und für den 
Ausfall im Maisexport reichlich entschädigen. Es ist zu erwarten, 
dass Russland die Anforderungen, welche an seine Exportfähigkeit 
gestellt werden, voll wird befriedigen können, und es ist anzunehmen, 
dass das russische Getreide, ganz abgesehen von den Quantitäten, 
welche beansprucht werden werden, eine besonders wichtige Rolle auf 
den europäischen Märkten durch seine Qualität spielen wird. Das 
Getreide in den Consumtionsländern wird ohne Zweifel zum grossen 
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Theile in unbefriedigender Beschaffenheit eingebracht werden, und zu 
dessen Verwertliung der Zusatz trockener Waare fremder Provenienz 
nothwendig sein. Das früh geerntete russische Getreide, namentlich 

das Winterkorn, ist zum grossen Theil in ausgezeichneter Beschaffen
heit eingebracht und wird für den genannten Zweck gute Verwendung 
finden. 

Ueber die voraussichtliche Preisgestaltung während der nächsten 
Campagne ist es schwer, sich schon jetzt eine Meinung zu bilden und 
eine Meinungsäusserung abzugeben. In der Campagne 1901/2 bewegte 

sich der Preis für Weizen auf einer verhältnismässig niedrigen Stufe, 

derjenige für Roggen auf einer verhältnismässig höheren; der Preis

stand für beide Artikel war jedoch keineswegs abnorm. Dagegen 

erreichte der Haferpreis in der letzten Saison einen Hochstand, wie er 

seit dem letzten russisch-türkischen Kriege nur ein Mal und zwar auf 

ganz kurze Zeit beim Inkrafttreten des Ausfuhrverbots im Jahre 1891, 

beobachtet worden ist. 
Es ist anzunehmen, dass der Weizenpreis eine wesentliche Ver

schlechterung nicht erfahren wird; das Geschäft in diesem Artikel 

wird sich voraussichtlich in ruhigem Tempo, ohne bedeutende Preis

schwankungen, abspielen. Dagegen dürfte Roggen kaum seinen vorig

jährigen Preisstand auf die Dauer behaupten können. Bereits im 

Laufe des Sommers machte sich in den südrussischen Exporthäfen 
grosse Verkaufslust für den Artikel geltend und es wurden bedeutende 

Abschlüsse per Herbst zu billigen Preisen gemacht. Dadurch, dass 

das Einbringen der Ernte in West-, Mittel- und Nordeuropa sich, wie 

oben gesagt, verspätet hat, ist in jüngster Zeit ein dringender 
Bedarf nach Roggen für sofortige Lieferung aufgetreten, welcher den 

Preis für disponible und nahe Waare auf kurze Zeit stark in die 

Höhe getrieben, doch muss diese Steigerung als eine vorübergehende 

Erscheinung angesehen werden. Kommen erst giössere Mengen von 

dem Artikel auf den Markt, so ist ein Sinken des Roggenpreises eher 

als das Gegentheil wahrscheinlich. 
Ganz erheblich niedriger als im Vorjahre wird sich ohne jeden 

Zweifel in der beginnenden Campagne der Preis für Hafer stellen. 

Schon jetzt ist der Preis gegen seinen höchsten Stand im Frühjahr um 

20 Kop. pro Pud gesunken, und wenn die Zufuhren erst reichlicher 

werden, kann ein weiterer Preisrückgang kaum ausbleiben. Das Ausland 

beobachtet gegenwärtig, in Erwartung eines starken Angebots von 

sowohl russischem, als amerikanischem Hafer, grosse Zurückhaltung. 
Dasselbe gilt wohl von Gerste, worin sich eben jetzt ein starkes 
Angebot aus dem Süden bemerkbar macht bei sinkenden Preisen. 

Bestände von Getreide aus der alten Ernte waren zum 1. August 

dieses Jahres in Riga nicht vorhanden. Der Bedarf der örtlichen 

Müller und Haferconsumenteu konnte in den letzten Juliwochen nur 

17 
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toit Anstrengung und zu exorbitanten Preisen von Tag zu Tag 

befriedigt werden. 

c .  A n t w e r p e n e r  A n s c h u l d i g u n g e n  g e g e n  d e n  

r u s s i s c h e n  G e t r e i d e h a n d e l .  

Beim Schreiben vom 24. Juli 1902 sub Nr. 4622 übersandte die 

Handelsabtheilung des Finanzministeriums dem Börsen-Comite einen 

Auszug aus dem Berichte des russischen Konsuls in Antwerpen zur 

Begutachtung. In diesem Berichte hatte der Konsul im Wesentlichen 

Folgendes ausgeführt: 

1) In den russischen Häfen des Schwarzen Meeres seien nur 

wenige solide Handelshäuser übrig geblieben, welche sich speciell mit 
dem Exporte von Getreide beschäftigten ; der Getreidehandel befinde 

sich gegenwärtig hauptsächlich in den Händen von kleinen Auf

käufern (Hebräern), welche das Geschäft dadurch herunterbrächten, 

dass sie ein Spekulationssystem hineintrügen, welches, da es ihre 
Betriebsmittel übersteige, den Character der Solidität verloren habe. 

Die von diesen kleinen Aufkäufern begangenen Unregelmässigkeiten 

beim Verladen von Getreide, sowie das Nichterfüllen der gegen sie 

gefällten Entscheidungen der Arbitragecommissionen hätten das Ver

trauen zu Sendungen aus russischen Häfen in Antwerpen schwer ge

schädigt. Eine Folge hiervon sei, dass der Bedarf an Getreide, der 

bisher durch das russische Angebot gedeckt wurde, gegenwärtig durch 
Getreide au_ anderen Ländern gedeckt werde. 

2) Im Laufe der letzten 5—6 Jahre habe sich, dank den grossen 

Fortschritten auf dem Gebiete der Landwirtschaft, sowie der sorg

fältigeren Reinigung des Getreides durch die Producenten, die Qualität 

des ausländischen Getreides, namentlich des amerikanischen, sehr 

wesentlich verbessert, während in Russland in dieser Richtung nur 

ganz geringe Fortschritte zu verzeichnen seien. Die Erntestatistik der 

hauptsächlichsten Länder beweise, dass tatsächlich die Ernte per 

Hektar in Russland am allergeringsten ist. 

Eine der wichtigsten Voraussetzungen einer Besserung der gegen

wärtigen Sachlage sei die Notwendigkeit für den russischen Land

wirt, seine Ländereien weit sorgfältiger zu bearbeiten und das 

Getreide besser zu reinigen. Um den Landwirt aber hierzu zu 

veranlassen, sei es notwendig, dass ein und dasselbe Stück Land 

möglichst viele Jahre in der Nutzung einer und derselben Person 

verbleibe. Ein Bauer, der sein Land nur ein oder zwei, höchstens drei 

Jahre hindurch bebaue, habe kein genügendes Interesse daran, dasselbe 

zu düngen oder überhaupt die Sorgfalt auf dasselbe zu verwenden, die 

die heutige landwirtschaftliche Wissenschaft verlange. Er ziehe eben 

nach Möglichkeit Alles aus dem Lande und sorge sich weiter nicht 

um die Erschöpfung des Bodens. Die nach ihm folgenden Landwirte 
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müssten alle verderblichen Folgen dieses Verfahrens tragen. Die 
verhältnismässige Fruchtbarkeit des Bodens in den deutschen Kolonieen 

in der Krim und in anderen südrussischen Gouvernements, wie auch 
die hohe Qualität des Getreides derselben beweise, dass die Arbeit des 
russischen Landwirths eine ungleichmäßige sei. Er rechne nicht mit 

den Kulturfortschritten anderer konkurrirender Länder und sei daher 

nicht im Stande, diesen zu folgen und seine Ernten zu verbessern. 

3) Die in den Häfen des Schwarzen Meeres operirenden Bank-

Comptoire gäben dem örtlichen Kleinhändler (Hebräer) einen allzu

leichten Kredit, während sie den grossen ausländischen Handelshäusern 

gegenüber, die ihre Abtheilungen oder Agenten in Russland hätten, 

eine gewisse, schwer zu erklärende Zurückhaltung an den Tag legten. 
Wenn die russische Regierung in dieser Richtung einen gewissen 

Einfluss auf die grossen Bankcomptoire ausüben könnte, würde sie 
schon dadurch allein dem russischen Exporthandel einen grossen Dienst 

erweisen und, gleichzeitig, die ausländischen Handelshäuser veranlassen, 

wiederum mit Russland die alten guten Handelsbeziehungen 

anzuknüpfen, die sie in den letzten Jahren hätten abbrechen müssen. 

Die Abtheilungen der Reichsbank seien bis hiezu nicht ermächtigt, 

Getreidewaaren zu beleihen, welche auf den Eisenbahnen befördert 

würden oder in den Häfen lagerten; Bestimmungen, welche ihnen diese 

Operationen gestatteten, würden sicherlich dem Getreide-Exporthandel 

einen grossen Dienst erweisen, namentlich wenn die ausländischen, in 

Russland operirenden Handelshäuser die Berechtigung erhielten, diese 

Kreditform auszunutzen. 
4) Sollte es sich als unmöglich erweisen, eine Sortirung des zum 

Exporte bestimmten Getreides nach Kategorieen und die Qualitäts- und 

Quantitätscontrole desselben beim Verladen in den Dampfer mit der 

Vollkommenheit durchzuführen, wie es in den Häfen Nord-Amerikas 
der Fall wäre, so sollte doch wenigstens ermittelt werden, ob sich in 

Russland nicht eine gewisse Kontrole seitens der Regierung einführen 

lasse. Es sei durchaus nicht notwendig, dass diese Kontrole durch 
staatliche Organe ausgeführt werde, es würde vollkommen genügen, 

wenn die Regierung Handelskammern oder Glieder von Börsen-Comites 

in Hafenstädten ermächtigte, von sich aus eine derartige Aufsicht auf 

Grund der obligatorisch abzunehmenden Proben einzuführen; Dank der 

Vermittelung der Handelskammern und Börsen-Comites würde der aus

ländische Käufer dann eine gewisse Garantie dafür haben, dass die 
versandte Waare tatsächlich der Probe entspricht, auf Grund deren 

die Waare gekauft worden. Da die in Antwerpen und in anderen 

Getreide-Importhäfen bestehenden Arbitragegerichte, nach Ankunft der 
Waare, deren Mängel konstatiren und sie mit den Proben vergle'chen, 
so frage es sich, warum eine ähnliche Arbitragekammer in einem 

russischen Hafen nicht dieselben Mängel, vor Verladen der Waare in 

17* 
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den Dampfer, konstatiren lind dadurch Verlusten und Risiken vorbeugen, 

die dem Käufer entstehen könnten, wenn diese Konstatirung 

nach Ankunft der Waare im Bestimmungshafen erfolgt. Die oben

besprochene Kontrole könne jedoch nur dann von Nutzen sein, wenn 

sie für jeden Geschäftsabschluss obligatorisch wäre und die Proben der 

Hafen-Arbitragekamm ür vorgestellt würden, wobei die Proben als 
Typus der betreffenden Partie im Momente ihrer Verladung zu gelten 

hätten. Die Initiative der Regierung wäre überaus wünschenswert 

beim Entstehen und beim Beginnen der Thätigkeit derartiger Arbitrage

kammern, um denselben einen obligatorischen Charakter zu verleihen; 

sind aber einmal derartige Institutionen entstanden, dann sollte deren 

Thätigkeit weite Freiheit gegeben werden; die Regierung brauche sich 

dann nur noch auf eine gewisse Kontrole dieser Thätigkeit zu 

beschränken. Die Verwirklichung dieses Projekts, selbst nach dem 

Typus der gegenwärtig in Antwerpen und in anderen grossen Häfen 

bestehenden Arbitragekammern, dürfte kaum Schwierigkeiten bieten. 

Aehnliches existire bereits im Eibauer Hafen. Die Organisation dieser 

Aufsicht in Libau leide nur an dem Mangel, dass liier die Kontrole 

nicht für sämmtliches, zum Versande kommendes Getreide obliga

torisch sei. 
Zum Schlüsse kommt der Herr Konsul auf einen bereits früher 

erörterten Vorschlag eines Handelshauses zurück und meint, 
dass, im Hinblicke auf den konstatirten Mangel an grossen, 

soliden, Getreide exportirenden Handelshäusern in Russland, 
der Rayon der Sibirischen Bahn, der über enorme Mengen 
Getreides verfüge, geradezu prädestinirt sei, diese Lücke 

auszufüllen oder wenigstens den Grund zu leg 11 zu einer 
gewissen Compensation in dieser Richtung. Die russische Regierung 

besitze alle Mittel, um den russischen Getreideexport nach Antwerpen 

sowohl von der Sibirischen Bahn, wie auch von anderen Plätzen zu 

beleben und zu entwickeln: sie könnte in Antwerpen eine Agentur 

gründen oder die Führung einer solchen einem der grössten Handels

häuser Antwerpens übertragen und auf diese Weise eine neue, richtige 

Ordnung der Dinge schaffen, die in ihrer allmählichen Entwicklung 

russische Producte von Neuem nach Antwerpen ziehen und die ört

lichen Consumenten wieder an die Eigenschaften des russischen 

Getreides gewöhnen würden. Was die Wahl dieses Handelshauses 

anbeträfe, so müsste einer Firma der Vorzug gegeben werden, welche 

ihre Klientel sowohl unter den örtlichen, als auch unter den Konsu

menten der nach Antwerpen hin gravierenden Rayons habe. Diese 
Firma könnte den Konsum russischen Getreides im eigenen Lande (in 

Belgien) neu einführen und durch ihren Einfluss und den Credit, 
welchen sie ihren Klienten zu gewähren vermöge, wesentlich ver

stärken. Die meisten Antwerpener Importfirmen verkauften das 
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empfangene Getreide durch die örtlichen Makler weiter an der Börse 
und hätten somit nur mit diesen letzteren zu thun und in Folge 
dessen keinerlei Einfluss auf die Consumenteil, d. h. diejenigen, die 
sich eben an das russische Getreide gewöhnen sollten. Sicherlich 
würden sich unter den grossen Firmen solche finden, welche mit 
grösster Bereitwilligkeit eine Agentur der Sibirischen Bahn über
nehmen und ein Handgeld von 90—200% auf die zukünftigen Liefe
rungen geben und dadurch der genannten Eisenbahn jegliche Garantie 
bieten würden. Er, der Consul, zweifele nicht, dass bei richtigem 

Vorgehen in dieser Richtung es der russischen Regierung gelingen 

würde, in kurzer Zeit die Handelsbeziehungen Russlands mit 

Antwerpen zu beleben und dass die ersten Versuche in dieser Hinsicht 

schon das Vertrauen zum russischen Exporte wiederherstellen würden, 
das gegenwärtig so schwer erschüttert sei. 

Auf Grund des Gutachtens seiner Getreide-Delegation berichtete 

hierauf der Börsen-Comite der Handelsabtheilung am 3. September 
sub JNo 1168 : 

„Im Punkt 1 dieses Berichts wird die Behauptung aufgestellt, 

dass in den russischen Häfen des Schwarzen Meeres nur wenig solide 

Handelshäuser übrig geblieben seien, die sich mit dem Getreideexport 

beschäftigen, und dass das Vertrauen zu Sendungen aus russischen 

Häfen in Antwerpen schwer erschüttert sei, so dass der Bedarf an 

Getreide, welcher bisher aus Russland gedeckt wurde, gegenwärtig aus 

anderen Ländern bezogen wird. Zu diesen Behauptungen, die augen

scheinlich auf Mittheilungen beruhen, welche der russische Consul aus 

dem Munde von Antwerpener Importeuren erhalten hat, und für deren 

Richtigkeit keine statistischen Belege beigebracht werden, kann der 
Börsen-Comi e nur bemerken, dass solange solide Exporthäuser in den 

Schwarzmeerhäfen vorhanden sind, deren Existenz, wenn auch in 

geringer Zahl, der russische Consul zugiebt, für die Antwerpener 

Importeure keine Notwendigkeit vorliegt, mit den kleinen hebräischen 

Aufkäufern ihre Geschäfte zu machen. Wahrscheinlich verkaufen die 

Letzteren zu billigeren Preisen als die soliden Häuser, und die Herren 

Importeure in Antwerpen ziehen es dieserhalb vor mit den kleinen 

unsoliden Händlern zu thun zu haben, anstatt mit den grossen und 

soliden Häusern, die theurer sind, zu handeln. Werden dann die 
Geschäfte seitens der kleinen Verkäufer nicht in befriedigender Weise 

abgewickelt, so verlangen die Antwerpener Importeure, dass die russische 

Regierung sich in's Mittel legen soll und Abhilfe schaffen, während der 

einfachste und natürlichste Modus der Abhilfe darin besteht, dass von 

den unsoliden Firmen Nichts gekauft wird. Diese werden dann von 
selbst verschwinden, und durch gute reelle Häuser ersetzt werden. 
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Im Punkt 2 behandelt der Bericht den Unterschied zwischen dem 
amerikanischen und dem russischen Getreide bezüglich der Reinheit und 

hebt die Mängel des russischen Getreides in dieser Hinsicht hervor. 

Hierzu kann der Börsen-Comite nur bemerken, dass diese Mängel, wenn 

sie auch nicht allem russischen Getreide ohne Ausnahme anhaften, im 

grossen und ganzen als vorhanden anerkannt werden. Die Beseitigung 

derselben ist oft Gegenstand der Erwägung seitens der russischen 

Regierung sowohl, als aller interessirten Kreise gewesen, ohne dass die 

geeigneten Mittel und Wege dazu bis jetzt gefunden worden sind. Im 

Gegensatz zu den meisten Kritikern, welche die Gewohnheit haben, die 
Schuld an der Unreinheit des russischen Getreides den Exporteuren 

aufzubürden, hat der Herr Consul in Antwerpen richtig erkannt, dass 

die Schuld an den in Frage stehenden Mängeln des Getreides bei den 

Producenten liegt, die weder den Boden genügend bearbeiten, noch 

genügend reines Korn zur Aussaat verwenden, noch das geerntete 

Getreide genügend reinigen, vordem es an den Markt gebracht wird. 

Die Vorschläge zur Hebung der Landwirthschaft, welche der Bericht in 

Verbindung hiermit enthält, — diese zu begutachten erachtet der 

Börsen-Comite nicht für seine Aufgabe. 

Der Punkt 3 des Berichts bemängelt die Operationen der Bank

häuser, welche sich mit der Bevorschussung von Getreide befassen 

und hebt als wünschenswerth hervor, dass die Reichsbank ermächtigt 

werde, diese Operationen auszuführen und zwar nicht allein mit 

russischen Firmen, sondern auch mit ausländischen in Russland operi

renden Handelshäusern. Diese Ausführungen können nur einer 

ungenügenden Kenntniss der Befugnisse der russischen Reichsbank-

abtheilungen entstammen, in deren Operationssphäre die Bevorschussung 

von Getreide bekanntlich hineingehört, und es ist dem Börsen-Comite 

nicht bekannt, dass die Reichsbank irgend einen Unterschied zwischen 

inländischen und ausländischen Firmen macht, sofern die Letzteren die 

Handelsberechtigung in Russland erworben haben. 

Im Punkt 4 kommt der Bericht auf die Errichtung von 

Arbitragekammern in den russischen Exporthäfen zu sprechen, deren 

Aufgabe es sein soll, wenn der Börsen-Comite die Vorschläge des Herrn 

Consuls richtig aufgefasst hat, Proben des Getreides bei der Verladung 

abzunehmen und die Uebereinstimmung oder Abweichung desselben von 

den den Geschäften zu Grunde liegenden Verkaufsproben zu constatiren. 
Der Zweck der Probenahme und der Beurtheilung der verladenen 

Waare durch die gedachten Arbitragekammern in den Exporthäfen ist 

leider aus dem Vorschlag nicht klar zu ersehen. Sollen diese Opera

tionen den Zweck haben, die endgültige Feststellung der Contrakt-

raässigkeit der Waare von den Bestimmungshäfen, wo diese Fest-
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Stellung durch die Arbitrage-Commissionen bisher stattfand, nach den 
Exporthäfen zu verlegen, so ist gegen den Vorschlag Nichts einzuwenden, 
sondern die Realisirung desselben würde seitens der Ablader mit Freude 

begrüsst werden und ihre eifrigste Unterstützung finden. Wird dagegen mit 
der genannten Neueinrichtung eine Controlle über die Verladungen 

lediglich zur Gewinnung von statistischen Daten über die Beimischungen 

oder über die Zahl der Fälle, in denen die Verladungen von den Ver

kaufsmus ten. abweichen, oder zur Gewinnung von Typenmustern von 
den verladenen Getreidepartien bezweckt, so wäre sie durchaus verfehlt, 

weil sie kostspielig wäre, und zeitraubend und hindernd wirken würde, 

ohne dass sie irgend einen praktischen Werth hätte. Dass der Consul 

in Antwerpen von einer solchen Einrichtung die Hebung der Qualität 

des russischen Getreides erwartet, darf nicht vorausgesetzt werden, da 

er selbst in richtiger Weise darauf hingewiesen hat, dass eine solche 

von den Producenten zu bewirken ist. 

In dem Schlusspunkte, Nr. 5, seines Berichts schlägt der 

Antwerpener Consul vor, dass die russische Regierung, um das Renommee 

des russischen Getreides am Antwerpener Markte zu rehabilitiren, fin

den Verkauf speciell des sibirischen Getreides in Antwerpen eine 

Agentur gründen soll, durch deren Vermittelung der Verkauf statt

zufinden hätte. Der Vorschlag ist insofern unvollständig, als er nicht 

zum Ausdruck bringt, für wessen Rechnung der Verkauf stattfinden, 

beziehungsweise wer der Verkäufer sein soll. Es kann nur vermuthet 

werden, dass diese Rolle der russischen Regierung selbst zugedacht ist. 

Ist diese Vermuthung richtig, so muss der Börsen-Comite seine Ansicht 

dahin aussprechen, dass die russische Regierung, wenn sie das sibirische 

Getreide in geschäftsmäßiger Weise verkaufen will, wegen des 

schwieriger arbeitenden Regierungsapparats, nicht im Stande sein wird, 

mit den berufsmässigen Getreidehändlern zu concurriren. Würde dagegen 

die russische Regierung geneigt sein, unter Verzicht auf einen Gewinn 

oder vielleicht gar unter Geldopfern, sich den Verkauf d. i sibirischen 

Getreides angelegen sein zu lassen, um den Absatz dieses Products 

nach Antwerpen zu fördern, so würden die übrigen Getreide producirenden 

Gebiete, d. h. mit anderen Worten das ganze europäische Russland, 

darin mit Recht, wenn nicht eine directe Schädigung, so doch eine 

Zurücksetzung ihrer Interessen erblicken. Endlich muss der Börsen-

Comite darauf hinweisen, dass, wenn von der Errichtung einer officiellen 

Agentur für den Verkauf von sibirischem Getreide im Ernst die Rede 

wäre, Antwerpen unter allen grösseren Häfen Nordeuropas in der aller

letzten Reihe für diese Agentur in Frage kommen sollte, da bekanntlich 
sibirisches Getreide nur in verschwindend kleinen Quantitäten nach 

Antwerpen zur Verladung kommt, im Vergleich mit den Mengen, welche 

beispielsweise nach Lo ndon und Rotterdam verschifft werden." 



264 

d .  N e u e  B e d i n g u n g e n  i n  d e n  n a c h  E n g l a n d  
z u  s c h l i e s s e n d e n  C o n t i * a c t e n .  

Beim Schreiben vom 20. Februar übersandte der „Committee of 

arbitrators" der Londoner Getreidebörse dem Rigaer Börsen-Comite einen 

Beschluss, fortab in die Getreide-Contracte neue, „margins", „finality" 

und „analysis" betreffende Bedingungen aufzunehmen. 

Nach eingehender Erörterung dieser Angelegenheit in seiner 

Getreide-Delegation antwortete der Rigaer Börsen-Comite am 26. Juli 

sub Nr. 933, dass er gegen die Aenderungen, welche mit Bezug auf 

„margins" und „finality" beabsichtigt werden, nichts einzuwenden habe, 

dass er aber entschieden Verwahrung gegen die Aufnahme der Bedingung, 

welche auf „analysis" Bezug hat, einlegen müsse. Aus dieser Bedingung 
gehe hervor, dass dieselben versiegelten Proben zwei Mal für verschiedene 
Zwecke entsiegelt und verwandt werden könnten, nämlich ein Mal für 

die Arbitrage und nachher für die Analyse. Dieses erscheine völlig 

unzulässig; seien die Proben ein Mal entsiegelt und für einen Zweck 
gebraucht worden, so dürften sie nicht mehr zu einem anderen Zwecke 

verwandt werden, da sie nach der ersten Manipulation nicht mehr als 

intact gelten könnten. — Hiebei glaubte der Börsen-Comite, auf das in 

London übliche, seiner Ansicht nach, irrationelle Verfahren mit den bei 
der Entlöschung genommenen Proben aufmerksam machen zu müssen. 

Würden z.B. während der Entlöschung successive 10 Proben genommen, 

so würden dieselben einzeln versiegelt und aufbewahrt, während in den 

Häfen des Continents die Einzelproben, nach beendeter Entlöschung, 
sorgfältig zusammengemischt werden und die so gewonnene grosse 

Ausfallprobe versiegelt aufbewahrt werde. Würde das letzte Verfahren 

auch in London adoptirt werden, so könnte die zusammengestellte grosse 
Ausfallprobe in 2 Theile getheilt werden, welche versiegelt und auf

bewahrt werden und von denen die eine für die Arbitrage, die andere 

für die Analyse Verwendung finden könne. 

Der Secretär des Arbitrage-Comites antwortete hierauf, im Auftrage 

des Letzteren, am 3. September, dass weder Verkäufern, noch Käufern 

eine richterliche Entscheidung ertheilt werden könne ohne Untersuchung 

von mindestens einer Probe von 100 Qrs. und dass die etwaige Annahme 

der Anregung des Börsen-Comites eine zweifache Abnahme von Proben 

nothwendig machen und somit die Kosten erheblich erhöhen müsste. Der 

Vorschlag, die Proben, anstatt einzeln zu versiegeln, zu einer all

gemeinen Masse zusammenzuschütten, könne vom Arbitrage-Comite 
nicht angenommen werden, da es gegen den allgemein festgehaltenen 

Gebrauch Verstössen würde, nach welchem die Prüfung der Einzelproben 

zur Bestimmung der Grösse der Verschiedenheit durch die Masse für 

wünschenswerth erachtet wird. 
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e .  E n g l i s c h e  B e s c h w e r d e n  ü b e r  M i s s b r ä u c h e  i m  
G e t r e i d e h a n d e l .  

Die Handelsabtheilung des Finanzministeriums forderte durch ihr 
Schreiben vom 2. August sub 4798 den Rigaer Börsen-Comite zu einem 

Gutachten zu den Vorschlägen auf, die der Ehrensekretair des Arbitrage-
comites der Londoner Getreidebörse, Herr Stebbin, dem Agenten des 
Finanzministeriums in England Tatisch tschew, zur Beseitigung gewisser 
Missbräuche im Handel mit russischem Getreide gemacht hatte. Diese 
Missbräuche sollten namentlich darin bestehen, dass in den Conossementen 

das Quantum des aus Russland versandten Getreides grösser angegeben 

werde, als thatsächlich verladen worden, so dass die englischen Käufer 

auf die Angaben des Conossements hin grössere Vorschüsse ertheilten, 

als der Werth des verladenen Getreides betrage, und nun nicht geringe 
Verluste um diese Differenz erlitten. Herr Stebbin schlug daher folgende 
Massregeln vor: 

1) jedes Schiff müsse mit einem officiellen Atteste über 
das thatsächlich verladene Quantum Getreide versehen werden ; 

2) falls dieses Attest dem thatsächlichen Quantum nicht entspräche, 

wären die Schuldigen strenge zu bestrafen; 

3) falls der Ueberschuss des Vorschusses vom Exporteur dem 

Käufer nicht zurückerstattet werde, wäre derselbe von der Behörde oder 
Person beizutreiben, die das Attest ausgestellt; 

4) für mehrfache Wiederholung von Betrügereien dieser Art wäre 

dem Exporteur die Handelsberechtigung zu entziehen. 

Zu diesen Vorschlägen äusserte sich der Börsen-Comite, auf Grund 
des Gutachtens seiner Getreide-Delegation, in der Vorstellung an die 

Handelsabtheilung vom 5. September «Mo 1184 folgendermassen: 

Differenzen zwischen dem in den Conossementen angegebenen und 
dem von den Schiffen ausgelieferten Gewichte können zweierlei Art sein, 

nämlich entweder Differenzen von geringerer Bedeutung, welche nicht 

auf unreelle Absichten der Ablader, sondern auf Zufälligkeiten zurück

zuführen sind, die durch die eingebürgerten Bedingungen, unter denen 
die Verladung und Entlöschung vor sich gehen, ihre natürliche Erklärung 

finden, oder Differenzen von grösserer Bedeutung, denen betrügerische 
Absichten zu Grunde liegen. Differenzen der ersteren Art sind unver
meidlich und entstehen in den meisten Fällen ohne jegliche Schuld des 
Abladers. Sie sind am häufigsten darauf zurückzuführen, dass nicht 

genügende Sorgfalt bei der Entlöschung in den Bestimmungshäfen ange
wandt wird. Die Capitaine der Schiffe zeichnen sich in den Conossementen 

frei von Verantwortung für das Gewicht und fühlen keine Verpflichtung 

dafür zu sorgen, dass das Getreide, welches sie empfangen haben, auch 
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wirklich im vollen Gewichte ausgeliefert wird. Sie verwenden auch 

nicht genügende Sorgfalt auf die Trennung der verschiedenen, in den

selben Schiffsräumen verladenen Getreidepartien, so dass diese oft zu

sammengemischt werden. Den Verlust durch diese Differenzen hat der 

Ablader zu tragen, der das ausgelieferte Gewicht im Bestimmungshafen 

zu garantiren hat. Er sucht sich nach Möglichkeit gegen derartige 

Verluste dadurch zu schützen, dass er Controleure zur Ueberwachung 

der Auslieferung anstellt; die Leistung der grossen Mehrzahl der 

Controleure ist aber eine sehr zweifelhafte, so dass durch sie die Gewichts

differenzen oft nicht nur nicht beseitigt, sondern sogar noch erhöht werden. 

Diese Unregelmässigkeiten bei der Entlöschung von Schiffen in fremden 

Häfen gehören zu den grössten Calamitäten, unter denen der russische 

Exporthandel mit Getreide leidet und deren Beseitigung von der aller-
grössten Wichtigkeit wäre. Leider ist aber der Börsen-Comite nicht im 

Stande, die Mittel und Wege dazu anzugeben. 

Da die obenerwähnten Gewichtsdifferenzen von dem Ablader zu 

tragen sind und eine Weigerung des letzteren bei den üblichen Contract-

bedingungen nicht möglich ist, so muss der Börsen-Comite voraus

setzen, dass die Vorschläge des Secretairs des Londoner Arbitrage-

comites sich auf die zweite Kategorie von Gewichtsdifferenz be

ziehen, denen betrügerische Absichten zu Grunde liegen Der 

Secretair des Arbitragecomites schlägt vor, dass jedes Schiff mit einem 

officiellen Atteste über das thatsächlich verladene Quantum versehen 

sein soll und dass, wenn das ausgelieferte Quantum diesem officiellen 

Atteste nicht entspricht, der Schuldige streng bestraft werden solle. 

Dieser Vorschlag würde ohne Zweifel wirkungsvoll sein, wenn er aus

führbar wäre ; aber er dürfte auf wesentliche Schwierigkeiten in der 

practischen Ausführung stossen, dabei derartigen Gewichtsdifferenzen in 

erster Reihe festzustellen wäre, wer der Schuldige ist, ob es der Ab

lader oder der vereidigte Wäger in dem Verladungshafen oder der 

Capitain oder der Controleur oder endlich der vereidigte Wäger in dem 

Entlöschungshafen ist. Ferner ergiebt sich die Frage, wer solle die 

Aufgabe haben, den Schuldigen festzustellen und wie und wo solle 

dieses geschehen ? Nach Ansicht des Börsen-Comites ist eine der

artige Feststellung einfach unmöglich und daher der Vorschlag des 

Secretairs des Londoner Arbitragecomites unausführbar. 

Die sicherste Art, sich vor Verlusten durch Gewichtsdifferenzen 

KU schützen, wird immer darin bestehen, dass die Käufer genügende 

Vorsicht bei ihren Abschlüssen walten lassen, indem sie von unbe

kannten oder übel beleumdeten Abladern nichts kaufen, sondern nur 

von Abladern, die ihnen als reell bekannt sind. Wollen die Käufer 

diese Vorsicht nicht anwenden, so ist ihnen nicht zu helfen, denn 
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Gesetze oder Verordnungen, welche Betrügereien unmöglich machen, 
lassen sich nicht schaffen. 

f .  M a s s  r e g e l n  z u r  H e b u n g  d e r L a n d w i r t h s c h a f t  u n d  

z u r  R e g e l u n g  d e s  G e t r e i d e h a n d e l s .  

Die von Jahr zu Jahr sich verschlimmernde Lage der russischen 
Landwirthschaft, die in fast alljährlich sich wiederholenden Missernten und 

dadurch hervorgerufener Hungersnoth in weiten Gebieten des Reichs am 
schroffsten zum Ausdrucke kam, der beständige Rückgang unseres Ge

treidehandels, der immer mehr seine Bedeutung auf dem Weltmarkt 

verlor, hatten das Finanzministerium zu ganz besonders energischem 

Kampfe veranlasst. Durch Allerhöchsten Befehl wurde 

eine besondere Conferenz für die Bedürfnisse der Landwirthschaft und 

des Getreidehandels niedergesetzt, deren Vorsitz dem Finanzminister 

Staatssecretair S. J. Witte übertragen wurde. Im ganzen Reiche wurden 

nun besondere Gouvernernents-Comites zur Ermittelung und Erörterung 

der Bedürfnisse der Landwirthschaft errichtet, andererseits den Börsen-

Comites und sonstigen Vertretungen des Handels eine überaus umfang

reiche Vorlage des Finanzministers mit ausserordentlich reichem statisti

schem, historischem und die Handelsverhältnisse anderer Staaten be

schreibendem Material zur Begutachtung übergeben. In dem Begleit
schreiben der besonderen Conferenz vom 17. August 1902 sub 

M 467 an den Rigaer Börsen-Comite hiess es: „Um sich mit den An

schauungen der unmittelbar am Getreidehandel interessirten Börsen

institutionen über die in jener Denkschrift bearbeitete Frage 

bekannt zu machen und diese bei der Erörterung in der be

sonderen Conferenz möglichst vollständig und den Bedürfhissen 

der Getreidehändler nahe kommend zu beleuchten, hat der Vorsitzende 
der besonderen Conferenz, Finanzminister Staatssecretair Witte, ange

ordnet, den Börsen-Comite um seine Erwägungen sowohl bezüglich der 

Richtigkeit der Darstellung der gegenwärtigen Lage des Getreide

handels und der Ursachen seiner Zerrüttung, als auch bezüglich der 

Zweckmässigkeit der in der Denkschrift vorgeschlagenen Massregeln 
zur Regelung unseres Getreidehandels zu bitten. Wünschenswerth wäre 

hiebei ein Hinweis auf die in der Denkschrift etwa nicht erwähnten 

Bedürfnisse des Getreidehandels und auf die Massregeln, welche, nach 

Ansicht des Börsen-Comites, die Regelung des Getreidehandels fördern 

könnten, unabhängig von den in der Denkschrift vorgeschlagenen 

Massregeln." 

Aus der erwähnten Denkschrift seien hier die drei Abschnitte 

angeführt, die die Stellung des Finanzministeriums zur Organisation des 

Getreidehandels, sowie die von demselben für nothwendig befundenen 
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Massregeln und Pläne zur Regelung und Hebung des Getreide

handels, gewissermassen das Programm des Finanzministeriums, zum 

Ausdrucke bringen. 

Z w e i  G r u n d s t r ö m u n g e n ,  d i e  i n  d e n  U r t h e i l e n  ü b e r  

d i e  R e g e l u n g  d e s  G e t r e i d e h a n d e l s  v o r h e r r s c h e n .  

Auf sämmtlichen staatlichen Conferenzen und Commissionen, welche 

in der Frage der Regelung des Getreidehandels einberufen worden 

waren, herrscht eine zweifache Strömung vor. Auf der einen Seite 

werden alle Hoffnungen für eine Regelung des Getreidehandels einzig und 

allein auf eine thätige Einmischung des Staats gesetzt, beginnend mit 
einer vollständigen, staatlichen Leitung des Getreidehandels, geradezu 

bis zum Getreidemonopol und endigend mit einer Aufsicht des Staats 

über den Getreideversand. Als Mittel hierfür werden bezeichnet : ein 
planmässiges System von Elevatoren, welche für Rechnung des Staats 

gebaut und von diesem verwaltet werden ; eine staatliche Classificirung 

und Inspection des in die Elevatore kommenden Getreides; eine Con-

trole über den Versand von Getreide mit dem vollständigen Verbote der 

Ausfuhr von Getreide, das über einen gewissen Procentsatz hinaus ver

unreinigt ist oder mit einer Bestrafung des, derartiges Getreide aus

führenden Exporteurs; endlich eine Controle der Thätigkeit der Börsen 

bis zur Ausarbeitung von Handelsregeln für den Getreidehandel unter 

der Aufsicht von Regierungsbeamten. Die Vertheidiger dieses Gesichts

punkts sind vorzugsweise die Getreideproducenten. Diese weisen, ihren 

Gedanken durchführend, darauf hin, dass durch den Getreidehandel die 

mannigfaltigsten und weitesten Interessen der gesammten Bevölkerung 

und des Staates selbst berührt werden und dass, ferner, die Hauptmasse 

der Getreideproducenten — die kleinen Landwirthe und Bauern — mit 

den elementarsten Methoden einer Taxation und Classification der Waare 

so wenig bekannt, so hilflos ist, dass man sie keinenfalls der Willkür 

der eigennützigen Interessen des privaten Handels überantworten dürfe; 

die Technik und Organisation des Getreidehandels müsste der Staat 

entweder selbst übernehmen oder wenigstens kontroliren. Die andere 

Partei — die Getreidehändler — sieht in dieser Politik, selbst wenn 

diese nicht bis zu ihrem äussersten Ende durchgeführt werden sollte, 

nicht nur nicht eine Regelung des Getreidehandels, sondern vielmehr 

eine grosse Gefahr, neue Schwierigkeiten für den Getreidehandel. Nach 
ihrer Ansicht muss die Organisation des Getreidehandels Sache des pri

vaten Unternehmungsgeistes sein, die nur einer lebendigen Unterstützung 

einer Reihe solcher Hilfeleistungen seitens des Staats bedarf, die unbe

dingt nothwendig sind und nur durch die Staatsgewalt verwirklicht 

werden können. Sonst bedarf der Getreidehandel nur voller Thätig-

keitsfreiheit. Auch diese Gruppe anerkennt ihrerseits die ausserordent

liche Bedeutung der Ausbreitung eines planmässig, mit gewisser Conse-
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quenz durchgeführten Systems von Elevatoren, einer allmählichen Ein
führung einer Classification, einer Festsetzung eines eigenen Standart für 
jede Ernte, hält dieses Alles aber für die Aufgabe der privaten Initia
tive, die zu ihrer Verwirklichung nur einer gewissen Unterstützung 
der Regierung bedarf. Sehr grosse Bedeutung legt diese Gruppe der 
rechtlichen Ausgestaltung des Getreidehandels, der Jurisdiction der Cor-
porationen der Getreidehändler und der Einführung des Terminhandels 

bei, der gegenwärtig eine so entschiedene, leitende Bedeutung im Ge

treidehandel im Sinne eines Ausgleichs der Preise in Raum und Zeit, 

einer Correctur der unter dem Einflüsse atmosphärischer Erscheinungen, 
theilweise auch mangelnder menschlicher Vorsorge erlangt hat. 

D e r  G e t r e i d e h a n d e l  k a n n  a u s s c h l i e s s l i c h  n u r  
S a c h e  p r i v a t e r  U n t e r n e h m u n g s l u s t  s e i n .  

Der Getreidehandel ist ein Handel mit einer Massenwaare, die 

gegenwärtig zu jeder Zeit und von allen Seiten der Erdkugel angeboten 

wird und geeignet ist, überall dort einzudringen, wo die Versorgung 

ungenügend ist und die Preise so steigen, dass sie fremdem Getreide 

gestatten, nicht ohne einen gewissen, wenn auch noch so geringen Vor

theil einzudringen (wie z. B. in manchen Jahren Getreide, vorzugsweise 

Mais, aus den Vereinigten Staaten Nord-Amerikas zu uns eingeführt 

wird); der Getreidehandel ist ein so lebendiges, bewegliches Geschäft, 

dass nur ein in ihm lebender Organismus sein Pulsiren wahrnehmen 

kann. Der Getreidehandel ist jetzt aber so complicirt geworden, dass 

sogar ein Mechanismus von ganz besonderer Empfindlichkeit — der 
Terminhandel — erforderlich geworden ist, um rechtzeitig die schwachen 

wellenartigen Schwankungen wiederzugeben, aus denen sich unter den 

gegenwärtigen Verhältnissen die Conjunctur des Getreidehandels 

zusammensetzt, von denen aber ganze Vermögen von Privatpersonen 
und Veränderungen in der ökonomischen Lage ganzer Länder abhängen. 

Das Pulsiren eines so complicirten Organismus zu empfinden, rechtzeitig 
alle die endlosen Schwankungen, complicirten Berechnungen und 
Combinationen, aus denen dieser riesige Welthandel besteht, zu 

beobachten und abzuschätzen, vermögen nur Personen, deren ganzes 
Vermögen von dem Verständniss abhängt, rechtzeitig die Welle zu 

erfassen und das Steuer entsprechend zu lenken. Nur persönliches 

Interesse, ein Interesse, das mit der Existenz selbst verbunden ist, eine 

beständige, von demselben Interesse geleitete Praxis und die not
wendigen. sehr mannigfachen und soliden Kenntnisse können unter den 

gegenwärtigen Verhältnissen des Getreidehandels den Erfolg des Einzelnen 

sichern. Dieser Erfolg beruht aber noch auf der Zweckmässigkeit der 
Gesammtstellung des Getreidehandels im Lande, auf seiner Selbstständig

keit. auf der Kraft und leitenden Bedeutung seiner Organisation im 

Innern des Landes und auf den Absatzmärkten. Eine derartige Organisa
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tion wird der riesigen, ihr gegenwärtig obliegenden Aufgabe — das 

richtige Verhältnis« zwischen dem Gange des Binnen- und des Welt

handels, zwischen Production und Vorräthen im eigenen Lande mit 

Berücksichtigung der gleichartigen Grössen auch in anderen Ländern 

herzustellen — nur in dem Falle gerecht werden können, wenn sie 

sämmtliche, durch die Verhältnisse ihrer gesammten Thätigkeit an der 

Lösung einer derartigen Aufgabe interessirten Gruppen der Bevölkerung 

vereinigt. Diese Organisation vermag aber nur auf dem Boden der 

von eben diesen Gruppen erkannten Nothwendigkeit zu erstehen, sich unter 

der Bedingung völlig freier Combination der Kräfte zur Erreichung des 

bestmöglichen ökonomischen Resultats zu vereinigen, das am vortheil-

haftesten für die einzelnen Theilnehmer ist und am ehesten ihre, ganz 

und gar auf dem Getreidegeschäfte beruhenden Lebensinteressen sicher

stellt. Nur eine derartige Organisation vermag den Getreidehandel in 

Verhältnisse zu bringen, welche den Interessen des Landes entsprechen 

und eine möglichst vollständige Verwirklichung des im lebendigen 

Getreidegeschäfte sich beständig vollziehenden Fortschritts sicherstellen; 

dieser Fortschritt ist ebenso vorteilhaft für die Getreidehändler, wie 

für die Producenten, deren beiderseitige Interessen, bei einer 

richtigen Stellung des Getreidehandels, viel enger mit einander verbunden 

sind, als gewöhnlich angenommen wird. Diese Grundsätze, die für jeden 

Handel richtig sind, haben eine ganz besondere Berechtigung für den 

Getreidehandel, der enorm gross seinem Umfange nach, international 

seinem Wesen nach ist und vor sich die complicirten, vereinigten Auf

gaben der Versorgung des eigenen Landes und der ganzen Welt hat. 

Es ist dieses das Gebiet, wo der geringste, unvorsichtige fremde Druck 

schwere Folgen und riesige Verluste nach sich ziehen kann, wo jegliche 

Reglementirung, von Sphären ausgehend, die nicht unmittelbar mit diesem 

Handel verbunden, an diesem nicht betheiligt sind, direct verderblich 

wirken kann und zwar nicht nur auf den Getreidehandel selbst, sondern 

auch schliesslich auf den Getreideproducenten. Und wenn namentlich 

die Producenten gewöhnlich bereit sind, ihr ganzes Heil in der Re

glementirung des Getreidehandels, in der Einmischung der Staatsgewalt, 

ja noch mehr — im Staatsmonopol zu sehen, so ist das nichts 

mehr und nichts weniger, als ein verhängnissvolles Missverständniss, 

das zum Theil auf historischen Verirrungen begründet ist. Die 

Geschichte wiederholt sich nicht, und die deutschen Agrarier, welche 

die Einmischung des Staats verlangen, um ihnen eine hohe Rente auf 

Kosten aller übrigen Bevölkerungsklassen zu sichern, stehen direct im 

Widerspruch zur Gerechtigkeit u d zum historischen Gange der Ereig

nisse, und sind daher zu einem allendlichen Scheitern aller ihrer Be

mühungen verurtheilt, selbst wenn sie auch zeitweilig volle Unter

stützung ihrer Ansprüche finden sollten. Ganz anders verhält es sich, 

wenn die Getreideproducenten ihre, ihnen rechtmässig zukommende 
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Stellung in der Gesammforganisation des Getreidehandels des Landes 

einnehmen wollten; diese Stellung ist für sie bereitet, diese Theilnahme 

wird durch die Notwendigkeit hervorgerufen und eine derartige Be

wegung beginnt bereits in ebendemselben Deutschland, in welchem die 

Agrarier so heftig nach einer Verstaatlichung des Getreidehandels 

streben. Die Organisation des Getreidehandels wird nur dann die von 

ihr erwarteten Resultate ergeben, wenn sie alle mit ihr verbundenen 

Interessen wiederspiegeln, dieselben sicherstellen und ihnen dienen wird; 

dazu ist es aber notwendig, dass sie von den an ihr interessirten 

Gruppen — den Getreidehändlern und Getreideproducenten selbst ge

schaffen wird, die sich vorher mit einander geeinigt haben; sodann 

muss die Organisation genügenden Raum zur Entwickelung, zum be

ständigen und schnellen Anpassen an neue, unvermeidlich entstehende 

Bedürfnisse haben. Mit anderen Worten — der Getreidehandel ist ein 

lebendiger, in höchstem Grade beweglicher und empfindlicher Orga

nismus, der sich unbedingt selbst reguliren muss, der weder in seinem 

Wesen, noch in seinen Handhabungsmodalitäten und Ausdrucksmitteln 

Gegenstand der Beeinflussung des schwerfälligen Regierungsapparats, 

Gegenstand administrativer Massregeln sein darf. 

Ein derartiger Organismus bedarf aber einer Ausgestaltung, die 

seine Thätigkeit, seine möglichst grosse Lebensfähigkeit erleichtert; eine 

derartige Ausgestaltung vermag nicht sie selbst, diese vermag nur der 

Staat zu schaffen, wenn derselbe beständig auf die Bedürfnisse dieses 

öffentlichen, für die gesammte Volkswirtschaft einen Gegenstand von 

u n e r m e s s l i c h e r  B e d e u t u n g  b i l d e n d e n  A p p a r a t s  a c h t e t ,  d e n  m a n  d e n  

organisirten Getreidehandel nennt. Doch damit ist es noch 

nicht genug; eine Ausgestaltung des Getreidehandels, welche die Mög

lichkeit einer Weiterentwickelung völlig sicherstellt, folglich auch eine 

entsprechende Mitwirkung des Staats sind auch zu dem Zwecke not

wendig, dass eine derartige, den täglichen Interessen des Landes ent

sprechende richtige Organisation des Getreidehandels überhaupt ent

stehen kann. Gerade aber diese Frage, die Frage nach den Mitteln, 

die zersplitterten, verstreuten Elemente des Getreidehandels zu einem 

ganzen, lebensfähigen und damit kräftigen Organismus zu vereinen, ist 

in den Regierungscommissionen fast garnicht berührt worden und doch 

liegt in dieser Frage das ganze Wesen der Sache. 

Zum Schlüsse seiner Durchsicht stellt das Finanzministerium sodann 

folgende Grundsätze auf: 

1) Unter den gegenwärtigen Verhältnissen des Welt-Getreidehan

dels, die einen sehr ausgedehnten Nachrichtendienst zur gehörigen Aus

nutzung der Handelsconjuncturen und eine vollkommene Sicherstellung 

der pünktlichen und genauen Erfüllung der Geschäftsabschlüsse erfor
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dern, wird die Möglichkeit eines, auch nur einigermassen regelrechten 

und selbstständigen Getreidehandels Allem zuvor durch eine entsprechende 

Ausrüstung des Landes bedingt. 

Obgleich vieles in diesem Sinne, namentlich im letzten Decennium 

erreicht worden ist, kann Russland noch immer nicht als genügend aus

gerüstet, weder hinsichtlich des Mechanismus des Nachrichtendienstes, 

noch hinsichtlich der Pünktlichkeit der Zustellung der Waaren, noch 

hinsichtlich einer Sicherstellung der Erfüllung der geschlossenen Ge

schäfte, angesehen werden. Dieser Umstand hindert hauptsächlich so

wohl die Möglichkeit einer richtigen Dirigirung eines Massenartikels, 

wie das Getreide, als auch die Sicherstellung der nothwendigen Bedin

gungen des heutigen Handels — der Pünktlichkeit, der strengen Erfül

lung des Vertrags und eines Minimums von Frachtunkosten. Zur Leitung 

der Binnenmärkte, zum Schaffen und Erhalten eines strengen Rechtszu

standes auf den Märkten und eines autoritativen Schutzes der Interessen 

des Getreidehandels auf den auswärtigen Märkten ist eine entsprechende 

Organisation des Handels nothwendig, diese aber stösst auf wesentliche 

Schwierigkeiten in den Verhältnissen des ungenügend ausgerüsteten 

Landes. Hieraus ergiebt sich als erste Bedingung zum Erreichen des 

erwähnten Zieles — der Regelung des Getreidehandels — die ernsteste 

Fürsorge der Regierung für eine weitere Ausrüstung des Landes, die 

den Nachrichtendienst, die pünktliche und genaue Erfüllung der Handels

geschäfte und die möglichste Verbilligung der Frachtunkosten sicher

stellt, sowie für Schaffung allgemeiner, eine regelrechte Entwicklung 

des Handelsumsatzes fördernder Verhältnisse. Auf die Verwirklichung 

dieser, nur durch den Staat zu erfüllenden Grundaufgabe einer Regelung 

des Getreidehandels müssen die vereinigten Anstrengungen aller Ressorts 

gerichtet sein. 

2) Soweit einerseits die Erfüllung dieser Aufgabe — die Errich

tung eines Fundaments für den organisirten Handel, die Herstellung des 

einem richtigen Funktioniren des Handels zu Grunde liegenden Mecha

nismus — ausschliesslich dem Staate zusteht, so muss andererseits der 

Getreidehandel selbst, dieser unendlich lebendige und feinfühlige Appa

rat zur Regulirung von Nachfrage und Angebot des Hauptnahrungs

mittels der Volksmassen und des Hauptproducts des Landes, Sache der 

Privat-Initiative, der privaten Selbsttätigkeit sein. Jedes gewaltsame 

Eingreifen des schwerfälligen Staatsorganismus in die Sphäre dieser 

lebendigen und stetig wechselnden Verhältnisse kann nur unerwünschte 

und schädliche Folgen, in volkswirtschaftlichem Sinne, nach sich ziehen. 

Die Aufgabe des Staats auf diesem Gebiete ist: 

a. die Bedingungen für ein freies Hervortreten der öffentlichen und 

privaten Initiative und Selbsttätigkeit und für das Entstehen von Ver-
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bandsorganisaticmen zur nützlichen Vereinigung und übereinstimmenden 

Thätigkeit sämmtlicher Glieder der langen Kette von Producenten bis 
zum Exporteur zu erleichtern, 

b. günstige Bedingungen für eine richtige Organisation des Getreide
handels zu schatten und 

c. auf alle die Wünsche und Bedürfnisse genau zu achten, die von 

Getreidehandel des Landes leitenden, aus allen am Getreidehandel 

interessirten Elementen zusammengesetzten Organisationen ausgesprochen 
werden. 

3) Die Grundelemente dieser Organisation treten allmählich, unter 

dem Einflüsse der bereits in der letzten Zeit errungenen Erfolge in der 

allgemeinen Ausrüstung für die Bedürfnisse des Getreidehandels, 
immer mehr hervor; die Erkenntniss der Notwendigkeit einer Vereini

gung und Organisation des Handels dringt immer mehr in die interessirten 

Kreise ein. Daher erscheint es bereits gegenwärtig notwendig, dieser 

Erkenntniss, diesem sich offenbarenden Bedürfnisse entgegenzukommen. 

Die massgebende Einheit einer richtigen Getreidehandelsorganisation sind 

die Getreidebörsen, die in letzter Zeit allmählich in immer grösserer 

Zahl entstehen und mehr den Character von Institutionen anzunehmen 

beginnen, deren zukünftige Aufgabe sein muss : die Leitung der Getreide

versorgung, die Verteidigung der Interessen des russischen Getreides 
auf den auswärtigen Märkten und die Sicherstellung der rechtlichen 

Ausgestaltung des Getreidehandels. Zur Erleichterung dieser Entwicklung 

ist aber ein beständiger Verkehr der an der Börse wirkenden Factore, 

in der Person der Vertreter der hauptsächlichsten Gruppen des Getreide

handels — der Mehlindustriellen, der Exporteure und der Commissionäre, 

unter einander notwendig. Ebenso notwendig ist ein Zusammen

kommen dieser Factore mit den Getreideproducenten, die ihrerseits sich 

allmählich zu Verbänden zusammentun, um die bestmöglichsten Resul

tate im Aufbewahren und Absätze des Getreides in die erste Hand, mit 

Vermeidung des kleinen Vermittlers zu erzielen. Bei unseren grossen 

Entfernungen und, im Zusammenhange hiemit, verschiedenartigen Ver

hältnissen der landwirtschaftlichen und kaufmännischen Thätigkeit kann 

eine Vereinigung der am Getreidehandel interessirten Personen und 

Institutionen nur durch Vermittelung der Gebiets- und allrussischen 
Gongresse von Getreidehändlern und Vertretern der landwirtschaftlichen 

Verbände erfolgen. Abgesehen von dieser Vereinigung sämmtlicher, 

unmittelbar am Getreidehandel interessirten Elemente und der Förderung der 
allmählichen Schaffung eines regelrecht organisirten Getreidehandels, bilden 

die Gongresse das beste Mittel, um die Regierung von den Bedürfnissen 

des Getreidehandels und den geeignetsten Mitteln zur Befriedigung der

selben zu benachrichtigen, denn diese Benachrichtigung geht von den 

18 
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unmittelbar und lebendig am Getreidegeschäfte interessirten Bevölkerungs

gruppen als Ergebniss ihrer gemeinsamen Erörterungen aus. 

4) Neben der Börsen-Getreidehandelsorganisation, die den Binnen

markt. zu leiten hat, um die Versorgung des eigenen Landes sicher zu 

stellen und den Ueberscliuss möglichst vorteilhaft auf den auswärtigen 

Märkten zu vertheilen, ist das weitere, möglichst zahlreiche Entstehen 

von landwirtschaftlichen Verbänden notwendig, um den einzelnen 

Landwirten die Aufbewahrung der noch nicht in den Handel gebrachten 

Vorräte an Stelle und Ort und einen gleichmässigen Absatz des 

Getreides auf den Markt zu möglichst vorteilhaften Bedingungen für 

den Producenten, unter Vermeidung der langen Kette von kleinen Ver

mittlern, zu erleichtern. Eine Aufgabe dieser Verbände bildet die 

Herstellung eines Netzes von Getreidespeichern eines billigen Typus und 

die Organisation des Absatzes in die erste Hand — an Mehlindustrielle, 

Exporteure und grosse Commissionshäuser. 

Eine möglichst weit gehende Förderung des Entstehens derartiger 

Verbände gehört ebenfalls zu den directen Aufgaben des Staats. 

5) Das Elevatorsystem, welchem unter dem Einflüsse der glänzenden 

Resultate in den Nord-Amerikanischen Staaten eine fast Wunder wirkende 

Kraft zugeschrieben wurde, hat sich bisher in Europa nicht bewährt und 

zwar aus ganz begreiflichen Gründen, da dieses System den bestehenden 

wirtschaftlichen Verhältnissen Europas nicht entspricht. Allerdings kann 

dieses System, als eins der Werkzeuge eines organisirten Getreidehandels 

nur dann einen Nutzen bringen, wenn eine Getreidehandelsorganisation 

vorhanden ist, die dieses Werkzeug wie erforderlich zu verwenden 

vermag. Das Fehlen dieser Organisation in Russland, die gegenwärtige 

Structur unserer Landwirtschaft und die noch in vielen Beziehungen 

ungenügende Ausrüstung des Landes gestatten auch uns einstweilen noch 

nicht, diesen, zweifellos, nützlichen und richtigen Mechanismus auszunutzen. 

Eine teilweise Verwendung desselben findet auch jetzt schon statt und, 

indem es sich nach Massgabe des tatsächlichen Erfordernisses allmählich 

erweitert, wird wahrscheinlich wohl auch bei uns, sobald das Land 

besser ausgerüstet und allmählich eine Organisation des Getreidehandels 

geschaffen sein wird, das Elevatorsystem vollständigere Ausbildung erfahren 

und zu vollkommenerer Verwendung gelangen. 

Das sind die Grundsätze, die sich aus den in dieser Denkschrift 

dargelegten Daten ergeben. Von diesen ausgehend, wären nachfolgende 

hauptsächlichste Massregeln zur allmählichen Regelung unseres Getreide

handels zu erörtern. 

1) Es ist für eine stufenweise und planmässige Entwicklung des 

Post- und Telegraphenverkehrs durch Vermehrung der Zahl der Post

anstalten, der Telegraphenleitungen, durch eine bessere Ausnutzung der 

vorhandenen Dampfschifffahrtsverbindungen für die Postbeförderung u. s. w. 

Sorge zu tragen. 
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Die Formalitäten zur Eröffnung neuer Post- und Telegraphen

verbindungen auf Kosten der Krone und auf Kosten und Verantwortlichkeit 

von darum nachsuchenden Privatpersonen sind zu erleichtern. 

Die Errichtung von Telephonnetzen in Städten und anderen besie

delten Orten, ferner von Telephonnetzen zum Verkehr verschiedener 

Städte miteinander, ist der Privat-Initiative auf der Grundlage freier 

Conenrrenz zu überlassen, wobei den Unternehmern keinerlei drückende 

Bedingungen, mit Ausnahme der einer möglichst niedrigen Abonnements

zahlung und der Verwendung der neuesten technischen Vervollkommnungen, 

auferlegt und, wenigstens in der ersten Zeit keinerlei Procentabzüge von 

der Brutto-Einnalime zum Besten der Krone verlangt werden sollen. 

2) Die Frage einer Reorganisation der Statistik der Ernten und 

besäten Flächen ist zu erörtern und dabei von folgenden Grundlagen 

auszugehen: a. die Heranziehung der örtlichen landwirtschaftlichen 

Kräfte (landwirtschaftlicher Verbände jeder Art und einzelner Land

wirte) zum Sammeln des Urmaterials ; b. die Ueb er tragung der ersten 

Coutrole und Zusammenstellung des gesammten statistischen Materials 

in örtlichen Institutionen, wobei hierfür eine competente Organisation 

geschaffen und die Gouvernements- und Gebiets-Statistischen Comites 

entsprechend reorganisirt werden müssen, und c. Heranziehung der vor
handenen landwirtschaftlichen statistischen Institutionen zur allgemein

staatlichen statistischen Organisation. 

3) Planmässig das Eisenbahnnetz, das noch immer für die erforder

liche, den schnell anwachsenden Bedürfnissen der Volkswirtschaft ent

sprechende Ausrüstung des Landes nicht genügt, zu erweitern ; falls die 

eine oder andere Eisenbahnlinie überhaupt überlastet sein sollte, wäre 

die Verlegung eines zweiten oder dritten Geleises die Anlage von neuen 

Linien vorzuziehen, welche über die nächstbelegenen Ortschaften, die 

noch garnicht oder ungenügend mit Eisenbahnen versehen sind, geführt 

werden und geeignet sind, einen Theil der Güter von der überlasteten 

Linie abzuziehen. 

Unabhängig von der allmählichen Vermehrung des rollenden 

Materials und von der Einführung neuer Typen von Güterwagen von 

größtmöglicher Tragfähigkeit zum Transport von Getreide, müssten 

gleichzeitig Massregeln ergriffen werden, um die Verkehrstechnik selbst, 

unter Berücksichtigung der Bedürfnisse des Getreidehandels vollkommen 

zu organisiren. 

4) Um die gegenwärtige Ungleichmässigkeit des Eisenbahnverkehrs 

und übermässiges Angebot von Getreide auf dem Markte zu beseitigen, 

sowie die Transportkosten des Getreides von den Productionsorten auf 

den Wasserweg und die Eisenbahnen zu verbilligen, sind energische 

Massregeln zur schleunigsten Ausrüstung des Landes mit Zufuhrwegen, 

sowohl Eisenbahnen, als Chausseen, zu ergreifen. Eine Aufzählung der 

18* 
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entsprechenden Massregeln ist in einer besonderen Denkschrift zur Frage 

der Zufuhrwege enthalten. 

5) Zur Erörterung zu stellen wäre die Frage des besseren 

technischen Unterhalts unserer Flüsse und eines Plans für Reguli rungs-

und Baggerarbeiten, um allmählich unsere Flüsse in einen schiffbaren 

Zustand zu bringen. 

Auf unseren wichtigsten Flüssen sind locale Fluss-Comites, nach 

dem Beispiele des Comites der Donschen Stromschnellen, zu errichten, 

zu deren Bestand die örtlichen Schiffsrheder, Kaufleute und Vertreter 

der communalen ökonomischen Institutionen zu gehören hätten ; diesen 

Fluss-Comites hätte obzuliegen die Leitung und Beaufsichtigung der 

Flussverwaltung. 
6) Mit allen Mitteln muss Sorge getragen werden für einen 

Ausbau unserer Handelshäfen, der den Bedürfnissen des Getreidehandels 

und dessen, mit Anwachsen der Weltconcurrenz, immer complicirter 

und stärker werdenden Anforderungen entspricht; die Häfen müssen 

tiefgehenden Schiffen zugänglich gemacht, das Löschen und Laden, un

bedingt durch mechanische Vorrichtungen, muss wesentlich beschleunigt 

und verbilligt werden, der Hafen muss mit gut eingerichteten Lager

räumen und ähnlichem ausgestattet und hiezu Privatinitiative und Privat-

capital in weitestem Masse hinzugelassen werden. 

7) Unter Beseitigung aller Formalitäten muss auch weiterhin der 

Gründung von örtlichen Börsen Entgegenkommen erwiesen werden, da 

diese den Grundstock der Getreidehandelsorganisation bilden. 

8) Das Entstehen von landwirtschaftlichen Verbänden, die die 

Organisation des Absatzes von landwirtschaftlichen Producten, das Be

schaffen der in der Landwirtschaft nötigen Producte und ein billiges 

Lagern des Getreides für die Glieder des Verbandes und andere örtliche 

Landwirte sich zur Aufgabe machen, ist zu erleichtern, die mit der 

Gründung derartiger Verbände zusammenhängenden Formalitäten sind 

zu verringern; die Vereinigung derartiger Verbände zu grösseren Kreis-

und Gouvernementsorganisationen ist nach Möglichkeit zu fördern, um 

ihnen die Möglichkeit zu bieten, die vorgesteckten Ziele möglichst voll

ständig zu erreichen und für weiteste Verbreitung der Idee dieser Ver

bände durch Vermittlung der Semstwos, landwirtschaftlichen Ver

eine u. s. w. Sorge zu tragen. 

Verbänden, welche Verbands-Getreidespeicher zu errichten wünschen, 

muss mit Mitteln aus der Reichsrentei und durch Unterstützung von 

Anleihen zu Hilfe gekommen werden, indem denselben durch Ver-

mittelung der Semstwos oder landwirtschaftlichen Vereine ein ent

sprechender Credit eröffnet wird: für die Ausnutzung des Credits müssen 

besondere Regeln entworfen werden. 
9) Um die Börsenfactore zur bestmöglichen Organisation des 

Börsen-Getreidehandels zusammenzubringen und ihnen Gelegenheit zum 



277 

Meinungsaustausch zu bieten, um einen engeren Zusammenhang der 
Producenten und Getreidehändler zur Ermittelung der Bedürfnisse des 

Getreidehandels und der zur Regelung desselben erforderlichen Mass

regeln herzustellen, endlich um ein lebendiges Organ sämmtlicher am 

Getreidehandel interessirten Bevölkerungsgruppen zu schaffen, durch 

dessen Vermittlung die Regierung stets über die Bedürfnisse des 

Getreidehandels auf dem Laufenden erhalten werden kann, sind Gebiets

und allrussische Gongresse der an der Börse wirkenden Personen und 

von Vertretern der landwirtschaftlichen Verbände zu begründen. 

Aufgabe, Zusammensetzung, ständige Organe und Mittel der 

Gongresse sind in dem hier angeschlossenen Statut für die Gongresse 

näher bezeichnet. 
Als Programm der Fragen, die in nächster Zukunft auf den Con-

gressen zu erörtern wären, lässt sich gegenwärtig ungefähr Folgendes 

anführen: Fragen des Börsenhandels (rechtliche Ausgestaltung der 

Getreidehandelsoperationen, Arbitrage, Expertise, Sammlung von Böisen-

Usancen, Terminhandel mit Getreide, Feststellung einer einheitlichen 

Getreidenotirung, Feststellung des Naturalgewichts und des Procentgehalts 

der Beimischungen, Organisation des Exporthandels durch gemeinschaft

liche Errichtung von Agenturen auf den Absatzmärkten und durch 

gemeinsame Verteidigung der Interessen des russischen Exports im 

Namen des gesammten russischen Börsenhandels u. s. w.), Fragen, 

welche die Interessen sowohl des Getreidehandels, als auch der Pro

ducenten berühren (bessere Reinigung des Getreides und allmähliche 

Erhöhung der Qualität desselben, Verwendung gleichartiger Saat, ge

meinsamer Kampf gegen Verunreinigung des Getreides, landwirtschaft

liche Genossenschaften zur Lagerung und zum Absätze des Getreides in 

die erste Hand u. s. w.) und allgemeine Fragen, welche die Ausrüstung 

des Landes für die Bedürfnisse des Getreidehandels betreffen, tMassregeln 

zu einem pünktlichen Nachrichtendienste, Organisation der Getreide-

handels-Statistik, Beförderung, Beladen, Umladen, Ausladen und Auf

bewahrung des Getreides, Beleihungsoperationen und bestmögliche 

Stellung der Creditseite von Geschäftsabschlüssen,Versicherung der Getreide

sendungen u. s. w.)" 

Zu dieser Denkschrift gab der Börsen-Comite am 29. November 

sub JNo 1536 folgendes Gutachten ab: 

„In Folge des Schreibens vom 11. August c. sub JNs 467 beehrt 

sich der Rigaer Börsen-Comite mitzuteilen, dass er mit dem lebhaftesten 

Interesse sich mit dem Inhalte der Denkschrift des Finanzministeriums 

über die richtige Organisation des Getreidehandels bekannt gemacht und 

die geplanten Massregeln zur allmählichen Regelung des Getreidehandels, 

unter Hinzuziehung der hervorragendsten örtlichen Getreidehändler, ein

gehen (Ist erörtert, endlich auch durch einen Vertreter an den Berathungen 

der Kaiserlich Livländischen Oekonomischen Societät Theil genommen hat. 
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Der Börsen-Comite kann nicht umhin, mit Dank die Bestrebungen 

anzuerkennen, welche seitens der Regierung auf die Hebung des Getreide-
Handels und der Landwirtschaft gerichtet sind, aber auch mit ganz 

besonderer Sympathie und Freude muss der Börsen-Comite die Ausführungen 

der Denkschrift begrüssen, die, so viel dem Börsen-Comite bekannt ist, 

zum ersten Male von leitender Stelle aus das Princip der völligen Freiheit 

des Getreidehandels, der Nichteinmischung des Staats, aufstellen. Die 

Charakteristik des Getreidehandels, wie sie in folgendem Passus ausge

drückt ist: „der Getreidehandel ist ein so lebendiger, beweglicher und 

empfindlicher Organismus, der sich unbedingt selbst reguliren muss, dass 

er weder in seinem Wesen, noch in seinen Handhabungsmodalitäten und 

Ausdrucksmitteln Gegenstand der Beeinflussung des schwerfälligen 

Regierungsapparats, Gegenstand administrativer Massregeln sein darf" — 

findet die volle Zustimmung des Börsen-Comites und dieser kann nur 

hoffen und wünschen, dass diese Principien auch in Zukunft die leitenden 

bleiben und dadurch sowohl Landwirtschaft, wie auch Getreidehandel 

zu grösserer Selbsttätigkeit und eigener Initiative veranlasst werden 

mögen. 
Den Massregeln, die das Finanzministerium plant, um der Selbst

tätigkeit und Entwicklung von Landwirtschaft und Handel die Wege 

zu ebnen, kann der Börsen-Comite nur, ausnahmslos, zustimmen und in 

der allmählichen Realisirung derselben eine Gewähr des Erreichens der 

hohen Ziele sehen. Doch lässt sich nicht verkennen, dass diese geplanten 

Massregeln so weit umfassende, fast jedes ökonomische Gebiet des staat

lichen Lebens berührende sind und so enorme Mittel beanspruchen, dass 

dieselben wohl nur sehr allmählich werden in Angriff genommen und 

wohl erst in vielen Jahrzehnten realisirt werden können. 

Wenn aber gegenwärtig die Notlage der Landwirtschaft und des 

Getreidehandels eine ganz ausserordentliche ist, wenn die Bedeutung 

Russlands auf dem Weltmarkte verloren zu gehen droht, wenn Land

wirtschaft und Getreidehandel immer weniger gewinnbringend werden 

und somit sofortige Hilfe unbedingt notwendig ist, so fragt es sich, 

womit soll man beginnen, welche Hilfsmassregeln sind die allerwichtigsten, 

ganz zuerst zu ergreifenden? 

Zu dieser Frage erlaubt sich daher der Börsen-Comite Stellung zu 

nehmen, indem er erklärt, dass die Verbesserung der Verkehrs Verhältnisse 

auf den Eisenbahnen die erste und unerlässlichste Bedingung für die 

Hebung des Getreidehandels ist. Die langsame und unpünktliche 

Beförderung des Getreides auf den Eisenbahnen, die alljährlich sich 

wiederholenden Getreideansammlungen auf den Bahnstationen, wo nur 

ungenügende Vorrichtungen zur Aufbewahrung von Getreide vorhanden 

sind, so dass jährlich Millionen von Rubeln durch das Verderben der 

Waare verloren gehen, — legen den Handel lahm, indem sie die 

Erfüllung eingegangener Lieferungsverpflichtungen zur rechten Zeit und 
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in richtiger Qualität unmöglich machen und die Ausnutzung der Bedarfs-

conjuncturen im Auslande verhindern. Sie vermindern auch gleichzeitig 
die Ausnutzung der Preisconjuncturen und sind daher mittelbar die 

Ursache zu den unbefriedigenden Preisen, mit denen die Producenten 

sich begnügen müssen. Zur Beseitigung dieser Missstände und zur 

Hebung der Transportfähigkeit der Eisenbahnen empfiehlt der Börsen-

Comite die folgenden, naheliegenden und ohne grosse Schwierigkeiten 
ausführbaren Massnahmen : 

1) eine bedeutende Vergrößerung des rollenden Materials; 
2) Verstärkung der Durchlassfähigkeit der Bahnen, und 

3) Verbesserung der Disposition und der Controle über die Ver

wendung des rollenden Materials und über die Transportmanipulationen 

der Bahnen. 

Der anerkannte Mangel an rollendem Material lässt es, ganz 

abgesehen von der Nothwendigkeit, rationell erscheinen, dass in erster 

Reihe diesem Mangel durch ausgiebige Anschaffung weiterer Locomotiven 

und Waggons abgeholfen wird, bevor Geld für irgend welche andere 

Zwecke, die auf die Hebung des Getreidehandels abzielen, angewiesen wird. 

In dem Programm des Finanzministeriums ist eine Erweiterung des 

Eisenbahnnetzes als erforderlich in Aussicht genommen. Wichtiger aber 

als eine Erweiterung unseres Eisenbahnnetzes erscheint zur Zeit dem 

Börsen-Comite eine Verstärkung und ein rationeller Ausbau der vor

handenen Eisenbahnlinien. Während in anderen Kulturstaaten die in 

erster Linie dem Exporthandel dienenden Eisenbahnlinien aus kleinen 

Anfängen in der Richtung zum Hafen hin sich allmählich, aber ununter

brochen immer mehr verbreitern und stärker werden und ihre grosste 

Entwicklung beim Hafen finden, sehen wir bei uns in Russland dass Umge

kehrte; zweigeleisige Magistrallinien werden durch eingleisige Strecken 

unterbrochen, die Aufuahmeiähigkeit der Hafenstation entspricht nicht dem 

Verkehr der auf sie auslaufenden Eisenbahnlinien. Deshalb müssten 

zunächst die einzelnen Theilstrecken von Eisenbahnlinien unter einander 

ausgeglichen werden, indem die zwischen zweigleisigen Strecken 

liegenden eingleisigen unverzüglich auch mit einem zweiten Geleise ver

sehen und endlich die Bahnstationen an den Uebergabepunkten und in 

den Häfen ausgebaut und wesentlich verstärkt werden und die letzteren 

mit den nöthigen Vorkehrungen für die unverzügliche Unterbringung der 

eintreffenden Frachten ausgerüstet werden. 
Es lässt sich jedoch nicht verkennen, dass das Hauptübel, an dem 

unser Eisenbahnwesen krankt-, die mangelhafte Dispositionsfähigkeit der 

einzelnen Eisenbahnverwaltungen resp. der betreffenden Unterorgane der

selben bildet. So lange nicht ^hier eine vollständige Besserung 
und Reorganisation eintritt, werden auch alle Verbesserungen und 

Umbauten des todten Eisenbahnkörpers nicht, ihren Zweck erreichen. 

Unter anderen Mitteln und Wegen zur Erreichung dieses Ziels, d. h. 
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um bessere Verkehrsdispositionen seitens der Bahnen zu erzielen, 
glaubt der Börsen-Comite empfehlen zu können, dass in den Bestand 

der Conseils der Eisenbahn Verwaltungen auch Vertreter des Handels 

aufgenommen werden, wie es in der Denkschrift des Finanzministeriums 

Seite 146 für die örtlichen Flusscomites beabsichtigt wird. Durch Hin

zuziehung von Vertretern des Handels würden die Eisenbahnverwaltungen 

in den wünschenswerten, ja durchaus notwendigen Zusammenhang 

mit den Faktoren gebracht werden, für welche die Eisenbahnen haupt

sächlich arbeiten, würden beständig auf dem Laufenden erhalten werden 

über die für den Handel empfindlichen Mängel und Lücken in den 

geltenden Dispositionen und über die Wünsche und Bedürfnisse des 

Handels hinsichtlich des Eisenbahnverkehrs. Dabei würde es zweck

dienlich sein, wenn die Protocolle der Sitzungen der so gebildeten 

Comites direkt an eine zu gründende Centralstelle eingesandt würden. 

Weiter hält es der Börsen-Comite für notwendig, dass eine 

besondere effective Controle der Verkehrsdispositionen der Eisenbahuver-

waltungen seitens der Regierung durchgeführt wird, nachdem in jüngster 

Zeit die vorgekommene massenhafte Ablenkung gerade der Getreide

frachten von ihren natürlichen Bahnen auf weite Umwege bekannt 

geworden ist, ein Missbrauch, der auf den gesammten Handel äusserst 

verderblich wirkt. 

Ein weiteres Eingeben auf die vielen in der Denkschrift des 

Finanzministeriums angeregten sonstigen Fragen hält der Börsen-Comite 

gegenwärtig für verfrüht. So lange die Eisenbahnen nicht im Stande 

sind, ihre Aufgabe zu erfüllen, d. h. die vorhandenen und speciell die 
übernommenen Frachten prompt und ordnungsgemäss zu befördern, so 

lange ist keine Hilfe für den Getreidehandel denkbar. Es ist völlig 
zwecklos, Massregeln zu erörtern zur Hebung eines Handelszweigs, für 

dessen Betreiben die elementarste Vorbedingung fehlt, als welche die 

Möglichkeit einer raschen und zuverlässigen Waarenbeförderung ange

sehen werden muss. So lange das Getreidegeschäft, in Folge der unzu

verlässigen Beförderung der Waaren, ein Hazardgeschäft bleibt, ist nur 

damit zu rechnen, dass alle soliden Elemente sich mehr und mehr von 

dem Getreidegeschäfte zurückziehen und das Feld denjenigen Elementen 

räumen, welche weder Capital, noch Namen und Ansehen zu 

verlieren haben." 

In Folge der Aufforderung der Kaiserlich-Livländischen gemein

nützigen Societät, einen Delegirten zu ernennen, der gemeinsam mit einer 

besonderen, von der Societät niedergesetzten Commission gewisse Fragen 

der oben erwähnten Denkschrift bearbeite, delegirte der Börsea-Comite 

seinen Secretär, Herrn Max v. Reibnitz, der an mehreren Sitzungen im 

September teilnahm und hier Referate über verschiedene Abschnitte 

der Denkschrift gab und zu einzelnen Fragen die Stellungnahme der 

örtlichen Getreidehändler zum Ausdrucke brachte. 
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g .  N e u e  G e t r e i d e k o n t r a k t e  f ü r  d i e  O s t s e e h ä f e n .  

Auf die in den Schreiben vom 17. und 18. December 1901 sub 

NNr. 1324, 1325 und 1335 an die Börsen-Comites von St. Petersburg, 

Reval und Libau gerichtete Aufforderung des Rigaer Börsen-Comites, 

sich den dabei übersandten, von den Rigaer Getreidehändlern entworfenen 

neuen Kontraktentwürfen anzuschliessen (vergl. Handelsarchiv 1902, 

Seite 226), antwortete der Revaler Börsen-Comite am 18. Januar 1902 

sub Nr. 68, dass die Revaler Getreidehändler sich bereit erklärt hätten, 

behufs Erzielung einer Uebereinstimmung, auf einzelne der von ihnen 

ursprünglich gewünschten Abänderungen zu verzichten und die von den 

Rigaer Getreidehändlern aufgestellten Projekte in vollem Umfange zu 

acceptiren. Der Libauer Börsen-Comite hingegen theilte am 7. Februar 
sub Nr. 281 mit, dass die Libauer Getreidehändler sich für die unbedingte 

Aufrechterhaltung gewisser, bereits früher beantragter Aenderungen des 
Berliner Kontraktentwurfs ausgesprochen hätten, und er diesem Ver

langen nur vollkommen zustimmen könne. Der Petersburger Börsen-

Comite endlich antwortete in seinem Schreiben vom 18. Januar sub 

Nr. 58, dass die Petersburger Exporteure sich einstimmig dahin 

geäussert hätten, dass 1) die grösseren Petersburger Firmen, welche 

Getreide nach Deutschland und anderen Staaten exportirten, eigene 

selbständig ausgearbeitete Kontrakte besässen, auf deren Grundlage die 

Verkäufe sich ohne jegliche Schwierigkeiten vollzögen, und 2) dass die 

Getreidehändler Berlins schon früher einmal sich an die Petersburger 

Exporteure mit der Aufforderung gewandt hätten, den von ihnen aus

gearbeiteten Kontrakt anzunehmen, die Petersburger Exporteure dieses 
jedoch abgelehnt und die Berliner Getreidehändler seitdem ihren Antrag 

nicht erneuert hätten. Für Petersburg liege daher die Notwendigkeit 

der Einführung eines besonderen Getreidekontrakts in den Baltischen 

Häfen nicht vor; falls jedoch in Zukunft die Bedingungen des 

Getreidehandels einen Normalkontrakt erforderlich machen sollten, werde 

der Petersburger Börsen-Comite den ihm übersandten Entwurf im Auge 

behalten. 

Mittlerweile hatten die Berliner Getreidehändler wiederum, und 

zwar zum zweiten Male, eine Modification ihres Entwurfs vorgenommen, 

der eine sehr wesentliche Annäherung an die von den baltischen 

Exporteuren aufgestellten Grundbedingungen eines Kontracts aufwies und 

namentlich das bisher angestrittene Princip des Cif-Geschäfts, dass See

beschädigung für Rechnung des Käufers sei, anerkannte. Nichtsdesto

weniger enthielt auch dieser neueste Entwurf Einzelbestimmungen, welche 

völlig unannehmbar, und Lücken, beispielsweise das Fehlen einer Eis

klausel, welche notwendigerweise auszufüllen wären. Aus diesen 

Gründen sprachen sich die Rigaer Getreideexporteure für das Festhalten 

an dem von ihnen entworfenen Kontrakte aus und constatirten dabei, 
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dass eine Differenz in den Ansichten der Libauer Börse und Getreide

händler nur noch hinsichtlich der von den ersteren verlangten Zulässig-
keit einer Minderauslieferung von 1% des Naturalgewichts für Schwund 

auf der Reise obwalte. Obwohl die Rigaer Getreidehändler die Berech

tigung dieses Verlangens anerkannten, zumal diese Höhe bisher als 

Usance im Getreidehandel gegolten habe, glaubten sie doch auf eine 

Aenderung dieser Usance zu Gunsten der Käufer eingehen zu sollen 

und zwar, um nicht durch starres Festhalten an unwesentlichen Details die 

Chancen für die Einführung ihres Kontrakts bei den Käufern zu erschweren. 

Der Nachtheil, welcher den Exporteuren durch dieses Entgegen

kommen entstehe, wäre, wie die Rigaschen Getreidehändler erklärten, 

allerdings nicht zu unterschätzen, aber die Exporteure hätten es in ihrer 

Macht, diesen bei der Preiskalkulation zu berücksichtigen. Indem der 

Rigaer Börsen-Comite diese gutachtliche Aeusserung der Rigaschen 

Getreidehändler am 15. Juli sub Nr 893 dem Libauer Börsen-Comite 

übermittelte, bat er diesen, die Libauschen Getreidehändler, im Interesse 

der Einigkeit der drei Hafenstädte Libau, Reval und Riga, gegenüber 

den Prätensionen der auswärtigen Käufer, zu veranlassen, sich der 

Ansicht der Revaler und Rigaer Getreidehändler anzusch Hessen. 

Am 24. September sub Nr. 831 antwortete nun der Libauer 

Börsen-Comite, dass die Libauschen Getreidehändler sich den 

Aeusserungen der Rigaschen anschlössen, dass, ihrer Ansicht nach, 

in die Kontracte nur noch die Bestimmung aufgenommen werden 

müsste, dass bei einem Naturalgewichte von bis der Verkäufer 

mit der Abladung des Mindestgewichts Genüge geleistet habe. 

Was die Eisklausel anbelange, so stehe es natürlich jedem 

Börsen-Comite frei, dieselbe den Schifffahrtsverhältnissen des betr. 

Hafens entsprechend zu formuliren. Nach Ansicht der Libauschen 

Getreidehändler sollte die Eisklausel in Libau folgende Fassung haben: 

„Sollte die Schifffahrt durch den Sund, der Abladungs- oder Bestimmungs

hafen resp. die Fahrt unterwegs durch Eis gesperrt sein, so erfolgt die 

Abladung innerhalb dreier Wochen nach Wiedereröffnung der Schifffahrt." 

Der Rigaer Börsen-Comite antwortete hierauf, dass die von den 

Libauschen Getreidehändlern noch gewünschte Ergänzung des Kontracts 

ihm insofern bedeutungslos zu sein scheine, als im Kontracte das Natural

gewicht mit „mindestens .... Gram per Liter" stipulirt wurde und, bei 

der minimen Differenz von einem Gram zum anderen, die Feststellung 

eines Spielraumes kaum einen Sinn haben dürfte; falls in einem Kon

tracte das Naturalgewicht, wie bisher, nach holländischem Pfunde 

stipulirt werden sollte, könne ja, natürlich, in jedem einzelnen Falle 

die Bestimmung getroffen werden, welche den von den Libauer Getreide

händlern gewünschten Passus enthalte. Hierbei wies der Börsen-

Comite darauf hin, dass Rigaer Verkäufer, um Meinungsdifferenzen 

zu vermeiden, in vielen Fällen das holländische Naturalgewicht nur mit 
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einer Zahl angäben. Der Rigaer Börsen-Comite rechne auf die 

Zustimmung des Libauer Börsen-Comites und der Libauschen Getreide
händler zu der Fortlassung dieser von den letzteren gewünschten 

Aenderung des Kontraktentwurfs und glaube demnach annehmen zu 

können, dass nunmehr der Kontraktentwurf als endgültig festgestellt und 
von den 3 Börsen-Comites in Libau, Reval und Riga als angenommen 

angesehen werden könne. 

Nachdem die Börsen-Comites von Reval und Libau sich völlig 

zustimmend zu dieser nun endgültig festgestellten Form des Kontraktes 

geäussert hatten, wurden dieselben in einer grösseren Anzahl Exemplare 
gedruckt und am 30. Januar 1903 sowohl jenen Börsen-Comites, als 

auch dem Verein der Berliner Getreide- und Produktenhändler in je 

10 Exemplaren (Form. A und B) mit der Bemerkung übersandt, dass die 

Getreideexporteure der 3 Hafenstädte Reval, Libau und Riga sieh gegen

seitig verpflichtet hätten, fortab nur nach den Bestimmungen dieses 

Kontrakts Verkäufe nach Deutschland abzuschließen. 

Gleichzeitig, am 30. Januar 1903 sub JNe 83, stellte der Börsen-

Comite, in Folge der Aufforderung der Handelsabtheilung des Finanz

ministeriums vom 7. August 1902 sub M 4872. sich gutachtlich zu den 

vom Berliner Agenten des Finanzministeriums Geheimrath Timirjasew 

eingesandten Entwürfen des Vereins der Berliner Getreide- und Producten-

händler zu äussern, diesen von den Getreidehändlern von Reval, Libau 

und Riga vereinbarten Kontrakten twurf der Handelsabtheilung mit einer 

kurzen Darstellung des Sachverhalts vor und bat dieselbe, auch ihrerseits 

für eine Annahme dieses Kontrakts durch den Verein der Berliner 

Getreide- und Produktenhandel' wirken zu wollen. 

73. Das Flachs- und Hanfgescliätt. 

Das Fl^achsgeschäft hat im Jahre 1902 zu keinen Verhand

lungen Veranlassung gegeben. 
Bezüglich des Hanfhandels wurden dem Börsen-Comise beim 

Schreiben der Handelsabtheilung des Finanzministeriums vom 8. Mai 

1902 sub Nr. 2783 einige Exemplare des in Nr. 42 der Gesetzsammlung 

pro 1902 publicirten neuen Gesetzes über die Regelung des Hanf

handels mit dem Ersuchen übersandt, für eine möglichst weitgehende 

Verbreitung dieses Gesetzes unter der örtlichen Kaufmannschaft Sorge 

zu tragen. 
Das neue Gesetz wurde in Nr. 104 des „Rig. Börsenblattes" pro 

1902 abgedruckt und hat in deutscher Uebersetzung folgenden Wortlaut : 

„ A l l e r h ö c h s t  a m  8 .  A p r i l  1 9 0 2  b e s t ä t i g t e s  G u t 

a c h t e n  d e s  R e i c h s r a t h s  ( C o 6 p .  y s a K .  « N °  4 2 ) ,  b e t r e f f e n d  

M a s s n a h m e n  z u r  R e g e l u n g  d e s  H a n f h a n d e l s :  
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I. In Abänderung und Ergänzung der bestehenden Gesetz

bestimmungen festzusetzen : 
1) Hinsichtlich des im Innern des Reiches und in's Ausland zum 

Verkauf gelangenden Hanfes sind folgende Regeln zu beachten 

(Art. 2—5): 

2) der Hanf darf keine Beimengungen von Abfällen oder anderen 

fremden Bestandteilen enthalten und darf nicht angefeuchtet sein zur 

künstlichen Vermehrung des Gewichts ; 

3) die Hanfbündel (CBHSKM) dürfen nicht mehr als ein Pud wiegen 

und müssen aus Fasern von gleichartiger Qualität und Bearbeitung 

bestehen; 

4) Die Bündel werden nach der Länge der Faser, ohne Köpfe zu

sammengestellt und werden nur mit einem Strick am ersten Drittheil 

umwunden, so dass die Enden der Faser frei an beiden Seiten des 

Strickes herabhängen und auch die Faser selbst, ohne Lösung des 

Bündels, besichtigt werden kann; 

5) die Stricke, mit denen die Bündel umwunden werden, müssen 

ebenfalls von Hanf 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 Hanf, welcher 

Abfälle oder andere fremde Beimischungen enthält oder behufs künst

licher Erhöhung des Gewichts angefeuchtet worden ist, unterliegen die 

schuldigen Händler einem Arrest von nicht mehr als einem Monat oder 

einer Geldstrafe bis zu 100 Rbl., für Nichtbeobachtung der übrigen 

Regeln unterliegen die schuldigen Händler einer Geldstrafe bis zu 
100 Rbl. 

III. Die in den Abschnitten I und II ausgeführten Bestimmungen 

sind vom 1. August 1902 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." 

XI. Import. 

74. Das Heringsgescliäft. 

Das Rigasche Handelsamt übersandte beim Schreiben vom 

7. Mai 1902 sub Nr. 1353 dem Börsen-Comite zur Meinungsäusserung 

eine Eingabe des königl. Norwegischen Fischereiagenten in Russland, 

Herrn Harald Nielsen, d. d. 26. April 1902 folgenden Inhalts : 

„Von norwegischen Heringsexporteuren, namentlich von der Export

abtheilung des Handelsvereins in Bergen, bin ich beauftragt, das geehrte 
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Handelsamt zu ersuchen: die hiesige Wrake für norwegische Heringe 
entweder ganz aufzuheben oder die Regeln der Wrake einer fach-

massigen Revision zu unterwerfen in dem Sinne, dieselben mit den 

gegenwärtigen Bedürfnissen des Heringshandels in Einklang zu bringen. 

In St. Petersburg ist die obligatorische Heringswrake längst auf

gehoben. Die Bemühungen einzelner an dem Bestehen der Wrake 

interessirter Personen, die obligatorische Wrake wieder einzuführen, 

sind vom Finanzministerium endgültig abgewiesen worden. Die Herin gs

wrake an der Landgrenze einzuführen, ist ebenfalls abschlägig beschieden 

worden. In Libau wurden vor 4 Jahren verschiedene Abänderungen der 

bestehenden Wrakregeln getroffen, wodurch die Kosten herabgesetzt und 

die Abfertigung der Waare an der Wrake vereinfacht und beschleunigt 

wurde. Dessenungeachtet fühlen die Importeure in Libau, dass die 

Wrake nur einen Hemmschuh für den Import bildet, und haben jetzt 

beim Finanzministerium um gänzliche Aufhebung der Heringswrake in 
Libau nachgesucht. 

Die obligatorische Heringswrake am Importplatze entspricht nicht 

mehr den heutigen Verhältnissen und ist nach keiner Richtung hin von 

irgend einem Nutzen. 
Vor 100 Jahren, als dieselbe in Russland eingeführt wurde, lagen 

die Verhältnisse ganz anders. Jetzt sind die Ladungen nur 5 bis 

6 Tage vom Exportplatze hierher unterwegs und können in dieser kurzen 

Zeit nicht verderben. Die Zubereitung der Heringe ist auch eine bessere 

und sorgfältigere geworden. 
Der norwegische Heringshandel mit Riga geschieht fast aus

schliesslich konsignationsweise, indem die norwegischen Exporteure 

ihren hiesigen Agenten die Waare zum bestmöglichen Verkauf herlegen 

und sämmtliche Kosten für Wrake, Stadtabgaben, Lagerung etc. direct 

tragen. 
Es ist daher ganz natürlich, dass die norwegischen Exporteure um 

die Behandlung ihrer Waare hier am Orte besorgt sind. 
Ebenso liegt es in der Natur der Sache, dass ein Schutz für die 

hiesigen Agenten oder Importeure gegen Lieferung schlechter Waare 

aus Norwegen vollständig überflüssig ist. 
Wenn die Wrake einen ähnlichen Schutz den weiteren Käufern 

oder Konsumenten gegenüber bieten soll, ist diese Richtung des Schutzes 

ebenfalls verfehlt. 
Der Wraker haftet für die Qualität und Packung der Waare nur 

so lange, als dieselbe sich in seinen Händen befindet, d. h. einige 

Stunden. Später ist sie seiner Aufsicht auf ein ganzes Jahr vollständig 

entzogen. 
In den hiesigen äusserst mangelhaften Lagerräumen ist die Waare 

dem Verderben leicht ausgesetzt, besonders in der warmen Jahreszeit. 

Eine Tonne Heringe, die am Tage der Ankunft vom Wraker als erste 
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Sorte bezeichnet wurde, kann nach kurzer Zeit, oft nur nach 2 bis 

3 Wochen, bis auf die dritte Sorte an Qualität herabgesunken sein. 

Das Qualitätszeichen erster Sorte wird deshalb nicht von der Tonne 

entfernt. Sollte der Käufer sich nach diesem Zeichen richten, würde er 

in den meisten Fällen hereinfallen. Es kommen auch häufig Klagen 

darüber vor, dass die Qualität der Waare mit dem Zeichen des Wrakers 

nicht übereinstimmt. 

Die Auffüllung mangelhaft gepackter Tonnen auf der hiesigen 

Wrake bietet ebenfalls keine Garantie. Es steht ja jedem Importeur 

oder Händler frei, die Tonnen wieder umzupacken. 

Die Packung wird auf der hiesigen Wrake so unegal ausgeführt, 

dass nach angestellten Untersuchungen das Nettogewicht der Heringe in 

den hier aufgefüllten Tonnen um 34 Pfund pro Tonne differiren kann. 

Der Käufer rechnet deshalb an reinen Heringen einfach 1 Pud weniger, 

als die Tonne enthalten sollte, und bestimmt darnach seinen Preis. 

Was die Tonne mehr enthält, wird somit nicht bezahlt. 

Ausserdem verhindert diese Auffüllung die Einfuhr der besten 

Sorten norwegischer Heringe, der feinen Fettheringe, deren zarte Qualität 

eine feste Packung nicht verträgt. Darauf wird an der hiesigen Wrake 

wenig Rücksicht genommen. Die Tonne soll, der Vorschrift gemäss, 

einfach vollgepackt werden. 

Um nun diese Auffüllung bewerkstelligen zu können, wird die 

Lake abgelassen, wodurch die Qualität der Waare erst recht leidet. 

Durch das Oeffnen der Tonnen werden diese durchweg beschädigt, 

Böden und Stäbe zerbrochen und nur nothdürftig reparirt. 

Der Zudrang der Luft an die Waare ist auch sehr 

schädlich. Der Spiegel, d. h. die ödere Schicht der Heringe, ver

liert an Ansehen, wird häufig zerstört und umgewühlt und kann nie 

wieder in seine ursprüngliche Form gelegt werden. Der Spiegel spielt 
aber beim Verkauf der Tonne in Russland eine wichtige Rolle, es lieisst 

dort: „Tosapi) jihn;omi> npo^aeTcn". 
Was die hiesigen Lagerräume für Heringe anbetrifft, gestatte 

ich mir zu bemerken, dass dieselben zur Aufbewahrung von Nahrungs

mitteln durchaus nicht geeignet sind. Abgesehen von den Mängeln am 

Bau selbst, wodurch die Waare jeder Temperaturveränderung ausgesetzt 

ist, sind die Räume im höchsten Grade schmutzig. Die darin lagernden 

Tonnen sind mit einer dicken Schicht Strassenschmutz und Kohlenstaub 

belegt und sehen höchst unappetitlich aus. Da die Räume keine Fenster 

haben, müssen die Thüren offen stehen, um das Tageslicht, wenn nöthig, 

hereinzulassen. In unmittelbarer Nähe befinden sich grosse, offene 

Kohlenlager, von welchen der Staub, mit dem Schmutz von den 

unsauberen Höfen und Strassen gemischt, oft in dichten Wolken durch 

die offenstehenden Thüren in die Lagerräume hinein weht und sich auf 

den Herings tonnen und im ganzen Raum ablagert. 
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Die Einsetzung von dichten Fenstern und eine strenge Aufsicht 

mit der Reinigung der Räume würde diesem Uebelstand zum Theil 

abhelfen. 
Nahrungsmittel erfordern vor allem eine fachmässige und reinliche 

Behandlung. Hier wird auf beides nicht viel Gewicht gelegt 

Es ist daher kein Wunder, dass der Heringshandel hier abnimmt 

und dass die Exporteure in Norwegen zu vermeiden suchen, ihre Waare 

in Riga zu lagern. 
Seit Einführung der Bestimmung des Handelsamts vom 2. No

vember v. J., welche das Anbohren, Ablaken und Auffüllen der 

norwegischen Heringstonnen verbietet, wenn dieselben ebenso gut gepackt 

sind, als die schottischen, sind mehrere Partieen norwegischer Heringe 

in fester, tadelloser Packung hier eingeführt. 
Trotzdem die Packung bedeutend besser war, als man hier zu 

packen im Stande ist oder es gewöhnlich thut, mussten sämmtliche 

Tonnen absolut geöffnet und beschädigt werden, um möglicherweise 

einen oder zwei, drei Heringe auf eine Tonne hin und wieder noch 
aufpacken zu können. Auf eine Partie von 1084'/2 Tonnen konnte beim 

besten Willen nichts aufgepackt werden, nur zerriss der Wraker 

1—2 Heringe aus jeder Tonne, um die Qualität zu untersuchen und 

schwanden auf diese Weise Tonnen von der ganzen Partie ein. 

Von anderen Partieen schwand bis l°/o ein, einschliesslich der Heringe, 

welche der Wraker zerriss. Die Heringe waren sehr gross, sonst wäre 

weniger aufgegangen 
Diese Procedur kostete allein an Wrakergebühr und Arbeits

lohn 27y* Kop. pro Tonne, für 1083 Tonnen. . . . Rbl. 295.12 

dazu kommen die zerrissenen l^/s Tonnen Heringe ... „ 18.— 

Rbl. 313.12 

oder ca. 8°/o vom Erlös der Heringe nach Abzug aller Kosten. 

Hierzu kommen noch die Stadtabgaben mit 1474 Kop. pro Tonne 

und dann der Schaden an Qualität und Tonnen, Aufenthalt, Zinsverlust etc. 

Dass eine solche Behaudlungsweise unrichtig ist und das Geschäft 

ungeheuer erschwert, liegt ja klar auf der Hand. Unter solchen abnormen 

Verhältnissen kann das Geschäft nie gedeihen. 
Es scheint wenigstens ein gerechtes Verlangen zu sein, für nicht 

geleistete Arbeit auch keine Kosten zu erheben. Die Arbeitskosten 

werden aber vollauf erhoben, ob eine Packung stattgefunden hat 

oder nicht. 
Die Wrakergebühren, 6^/2 Kop., und Böttcherlöhne, 10 Kop. pro 

Tonne, sind viel zu hoch angesetzt. Die Hälfte wäre mehr als genug 

für eine solche Arbeit. 

In Libau wird seit mehreren Jahren bei der Wrakerbesichtigung 

der Heringe nur jede zehnte Tonne geöffnet. Man hat dort die Erfahrung 

gewonnen, dass dieses vollständig genügt, um die Qualität und Packung 
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der ganzen Partie festzustellen. Die Arbeitskosten werden selbst

verständlich auch nur von der geöffneten Anzahl Tonnen erhoben. 

Sollte die Packung jeder geöffneten zehnten Tonne nicht fest genug sein, 
— es dürfen bei Waarlieringen bis 2°/o, bei Fettheringen bis 5°/o an der 

vollen Tonne fehlen — dann ist der Wraker berechtigt, mehrere Tonnen 

oder die ganze Partie aufzuschlagen und wo erforderlich nachfüllen zu 

lassen, resp. die beschädigte Waare mit seinem Zeichen zu versehen. 

Sollte die Wrake hier nicht aufgehoben werden, wäre schon ein 

grosser Schritt zur Förderung des Handels gethan, wenn ähnliche 

Regeln eingeführt würden. 
Zur genauen Feststellung des Inhalts einer Tonne Heringe wäre es 

notwendig, für jede Heringssorte eine Norm zu bestimmen, nach welcher 

sowohl Wraker als Käufer sich richten könnten. 
Die schottische Packung, die jetzt als Norm angenommen wird, ist 

nicht massgebend, sie ist selbst ungenügend und die schottischen Tonnen 

und Heringe sind den norwegischen nicht gleich. 
Die geeignetste Richtschnur wäre das Gewicht der reinen Heringe 

ohne Salz und Lake. 
Der Verkauf nach Gewicht hat sich überall eingeführt, zum Theil 

auch hier, doch vorläufig nur für Waarheringe, von welchen hier ein 

Reingewicht von mindestens 118 Kilo Heringe in der Tonne verlangt wird. 

Dieses Gewicht giebt auch eine feste Packung, die wenigstens hier 

gepackten Tonnen enthalten dieses Quantum. 
Der Handelsverein in Bergen schlägt als Norm für eine den ver

schiedenen Qualitäten entsprechende Packung folgendes Gewicht vor: 
für Waarheringe 118 Kilo Netto pro Tonne 

„ S1 oheringe 115 „ „ „ „ 
„ Fettheringe 110 „ „ „ „ 

und dass Partieen, welche von Attestaten beeidigter Wraker in Norwegen 

über das richtig eingewogene Gewicht in obenerwähnter Höhe und über 

tadellose Qualität der Waare begleitet sind, von der Besichtigung seitens 

des hiesigen Wrakers befreit sein sollten. 

Die norwegischen Heringsexporteure sprechen durch mich die 

Hoffnung aus, dass das geehrte Handelsamt ihr Ersuchen berücksichtigen 

und die erforderlichen Reformen zur Hebung des Imports norwegischer 

Heringe in Riga baldmöglichst einführen werde." 

Die Aeusserung des Börsen - Comites in dieser Angelegenheit 
d. d. 7. October 1902 sub JNs 1298 lautet wie folgt: 

„In Folge des Schreibens vom 7. Mai d. J. sub JSß 1353 beehrt 
sich der Rigaer Börsen-Comite, bei Rücksendung der Eingabe des Nor

wegischen Fischereiagenten, Herrn H. Nielsen, vom 26. April c., seine 

Erwägungen zu der von letzterem angeregten Frage bezüglich der 

Abänderung oder Aufhebung des bestehenden Heringswrakreglements in 

Riga in Folgendem mitzuteilen: 
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Eine vollständige Aufhebung der Heringswrake in Riga hält der 

Börsen-Comite jedenfalls nicht für rathsam, besonders solange eine nor

wegische Wrake in den Exportstädten noch nicht obligatorisch eingeführt 

und das neue Gesetz über die Tonnen noch nicht in Kraft getreten ist. 

Dagegen dürfte eine Abänderung und Erläuterung in dem bestehen

den, vielleicht nicht ganz zeitgemässen Wraksystem wohl zu empfehlen 

sein, einerseits um Kosten zu ersparen und andererseits um die Wrake 

rascher bewerkstelligen zu können. Es lässt sich nicht bestreiten, dass 

das Heringsgeschäft in Riga allmählich stark zurückgegangen ist und dass 

Riga seine frühere erste Stelle als baltischer Importhafen schon längst an 

Libau hat abtreten müssen, trotzdem Riga in mancher Hinsicht eine 

vorteilhaftere Lage hat und deswegen naturgemäss den grössten Import 

beanspruchen könnte. 

Um möglicherweise eine Abhilfe zu schaffen und die Riga ge
bührende Stelle zurückzuerobern, erlaubt sich der Börsen-Comite folgende 

Aenderungen im Wraksystem vorzuschlagen: 

Von den ankommenden Partieen Heringe wird nach Angabe des 

Wrakers die zehnte Tonne aus jeder einzelnen Partie (Marke) ohne 
Auswahl ausgenommen und vom Wraker untersucht. Wenn es sich 

dabei erweist, dass die Heringe von tadelloser Qualität und Packung 

sind, wobei norwegische Heringe ein durchschnittliches Nettogewicht: 

Fettheringe von 115 Kilo \ . TT . , 
™ ^ „ f reine Heringe ohne 
Sloheringe „ 118 „ 6 

Waarheringe „ 120 „ ' a z un a e 

pro Tonne halten sollen, wird die Partie (Marke) ohne weitere Wrake 

und ohne abzulaken und aufzupacken den Empfängern zu freier Ver
fügung ausgeliefert. In zweifelhaften Fällen kann noch ein weiterer 

Theil von der Partie ausgenommen und untersucht werden. 

Mit den schottischen, holländischen, französischen und schwedischen 

Heringen wird in derselben Weise verfahren, jedoch ohne ein bestimmtes 
Nettogewicht der Heringe festzustellen, sondern wie bisher solches der 

Beurteilung des Wrakers zu überlassen, indem erfahrungsgemäß diese 

Sorten fast durchweg in zufriedenstellender Packung hergebracht werden. 

Sollte es sich nach dieser Untersuchung erweisen, dass die Qualität 

oder Packung der Heringe zu wünschen übrig lässt, oder, was nor

wegische Heringe betrifft, das oben angeführte Gewicht von reinen 

Heringen nicht enthalten ist, dann ist der Wraker verpflichtet, die ganze 

Partie (Marke) aufzuschlagen, nach den vorgeschriebenen geltenden 

Regeln zu wraken und wo erforderlich aufpacken zu lassen, sowie eventuell 

zu stürzen, um die nötige Sortirung vornehmen oder überflüssiges Salz 

und Lake entfernen zu können. 

Sowohl das Messeramt wie das Böttcheramt haben ihre 

Entschädigung nur für das geöffnete Quantum Tonnen zu erhalten und 
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ferner für die beim Empfang, Transport, Stapeln etc. der ganzen Partie 

geleistete Hilfe. 
Damit der Wraker vollständig frei und unabhängig dasteht und 

seine Einnahme nicht von der mehr oder weniger strengen Handhabung 

der Wrake beeinflusst sein soll, hält der Börsen-Comite es für not

wendig, dass er von der Stadt eine feste jährliche Gage erhält. 

Es wäre, nach Ansicht des Börsen-Comites zu empfehlen, die 

angeregten Aenderungen wenn möglich versuchsweise auf ein Jahr 

einzuführen, um in der Zeit die nötigen Erfahrungen über deren 

Wirkung zu sammeln und erst dann ein endgiltiges .Reglement für 

die Zukunft festzustellen. Die Consequenzen, die aus den Aenderungen 

entstehen können, sind nämlich bei einem so äusserst verschiedenartigen 

Artikel, wie der Hering, so mannigfaltig, dass sie sich unmöglich alle 

im Voraus übersehen lassen, sondern die Erfahrung muss lehren, wie 

die Neuerungen sich in der Praxis bewähren werden. 

Ohne auf die weiteren Ausführungen im Schreiben des Herrn 

Nielsen näher einzugehen, die dem Börsen-Comite zum Theil mehr 

oder weniger unwesentlich erscheinen, möchte der Comite schliesslich 

noch als für das Geschäft durchaus wünschenswert bezeichnen, die 

Speicherräume derartig verbessern zu lassen, dass sie ihren Zweck, den 

gelagerten Heringen einen wirklichen Schutz zu bieten, erfüllen, was 

bisher leider nicht der Fall war; ferner wäre es auch höchst not

wendig, dass die zur Wrake führenden Strassen fahrbar gemacht und in 

genügender Weise rein gehalten würden. Namentlich wenn die 

Schlittenbahn zu Ende geht, befinden sich die Strassen oft in einem 

Zustande, dass man sie kaum mit einer leeren Rospuske. noch weniger 

mit einer beladenen, befahren kann, wodurch die Zu- und Abfuhr der 
Heringe erschwert und verteuert wird. 

75. Losch- und Ladeplätze. 

In Bezug auf die Losch- und Ladeplätze haben im Berichtsjahre 
keinerlei Verhandlungen stattgefunden. 

76. Die Ladekrähne. 

a .  D e r  e l e c t r i s c h e  K r  a h n .  

Im Jahre 1900 hatte sich der Börsen-Comite an die Verwaltung 

der Riga-Oreler Eisenbahn mit dem Gesuche gewandt, die Kosten des 

zum electrischen Krahn führenden Schienengeleises auf sich zu nehmen. 

Durch den Beschluss des Eisenbalin-Conseils vom 4. April d. J. wurde 
dieses Gesuch aber ohne Folge gelassen und musste der Börsen-Comite 

daher nicht nur auf eine Rückerstattung der eingezahlten 1500 Rbl. 

\ 
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v ziehten, sondern auch noch 231 Rbl. 36 Kop. zuzahlen, welche bei 
der Ausführung über den Anschlag hinaus verausgabt worden waren. 

Um die Waggons bequemer dem electrischen Kr ahn zuführen zu 

können, beantragte Herr Aelfester Pannewitz eine Verlängerung des im 

Jahre 1900 gelegten Kralingeleises bis zu dem zunächst oberhalb 

belegenen Schuppen und eine Verbindung mit den dort liegenden 

Geleisen durch eine Weiche. Nachdem 1210 Rbl. 56 Kop. bei der 

Kasse der Eisenbahn-Verwaltung eingezahlt waren, wurde die Ver

besserung der Geleisanlage von der Eisenbahn-Verwaltung hergestellt. Die 

notwendigen Pflaster- und Erdarbeiten, welche 844 Rbl. 23 Kop. kosteten, 

liess das Stadtamt in entgegenkommender Weise für Rechnung des 

Börsen-Comites ausführen. Im Schreiben vom 11. December Nr. 10875 

beanspruchte die Eisenbahn-Verwaltung für die Geleisanlage noch eine 

Ergänzungs-Zahlung von 189 Rbl. 40 Kop. Eine vollständige Abrechnung 
ist bis zum Scliluss des Jahres nicht erfolgt. 

b .  D e r  S c h w i m m k r a h n .  

Im Jahre 1899 hatte der Börsen-Comite in Aussicht genommen, 

den Rigaer Hafen durch neue Krahnanlagen zeitgemäss auszustatten. 

Es sollte zunächst für den Zollrayon ein lOtons Krahn zur Entlastung 

des im Jahre 1871 erbauten 25tons Krahnes angeschafft werden, dann 

ein 50tons Krahn für sehr schwere Güter am unteren Ende des Andreas

holmes aufgestellt und schliesslich sollten dem Schiffsverkehr gedeckte 

Waarenschuppen mit davorstehenden l1/2 bis 21/2 tons hebenden Portal-

krähnen zur Verfügung gestellt werden. 

In einer Eingabe an die Verwaltung der Ladekrähne vom 

6. November 1901 Nr. 141 berichtete der Hafenbau-Ingenieur, der 

electrische lOtons Krahn sei jetzt dem Betriebe übergeben worden, an 

die Aufstellung des 50tons Krahnes auf der geplanten Stelle am unteren 

Ende des Andreasholmes könne aber zunächst noch nicht gegangen 
werden, so lange der Ausbau desselben nicht erfolgt sei. Bis dieses 

geschehen, würden voraussichtlich noch mehrere Jahre vergehen. Es 

sei deshalb der Vorschlag gemacht worden, an Stelle eines feststehenden 

Uferkrahnes einen schwimmenden Krahn für den Hafen anzuschaffen 

und diesen womöglich auch beim Bau des Exporthafens zum Versetzen 

und Transportiren der Betonblöcke zu verwenden. Um zu dieser Frage 

Stellung nehmen zu können, gab der Hafenbau-Ingenieur eine kurze 

Beschreibung verschiedener Krahn-Constructionen, die in Frage kommen 

könnten und hob den umständlichen, zeitraubenden und kostspieligen 

Betrieb eines Schwimmkrahnes hervor, der im Rigaer Hafen auch 

dadurch erschwert werde, dass keine Schienengeleise dicht am Ufer 

lägen und schwere mit dem Krahn aufs Ufer gesetzte Lasten mit 

anderen Mitteln weiter transportirt und auf Waggons gehoben werden 

müssten. Seiner Ansicht nach werde ein fester Uferkrahn. mit welchem 
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in etwa einer Stunde das schwerste Stückgut aus einem Schiff gehoben 

und auf einen Eisenbahnwagen abgesetzt werden kann, weit mehr den 

Anforderungen eines schnellen, bequemen und wirtschaftlichen Arbeitens 

entsprechen, als ein Schwimmkrahn. 

Die Verwaltung der Ladekrähne schloss sich diesen Erwägungen 

des Hafenbau-Ingenieurs an und schlug dem Börsen-Comite in einer 

Eingabe vom 4. December 1901 das untere Ende des Andreasdammes 

für die Aufstellung eines grossen Krahnes vor und führte dabei 

Folgendes an: 

„Der Platz auf dem Nordende des Andreasholms dürfte wohl erst 

nach einer Reihe von Jahren so weit ausgebaut sein, um den Krahn 

und die zu demselben führenden Scbienengeleise aufnehmen zu können. 

Um früher zum Ziele zu gelangen, fand die Delegation einstimmig, 

dass durch seine Lage und die sonstigen Bedingungen das Ende des 

Andreasdammes sich am geeignetsten zum Aufstellen des grossen 

Kr ah ns erweist, sofern hier die Uferbefestigungen in den gehörigen 

Stand gebracht werden, so dass hier auch tiefer gehende Schiffe anlegen 

können. Die Delegation glaubt, dass gerade an dieser Stelle der Krahn 

in der Lage sein wird, dem Importhandel die Dienste zu leisten, die 

derselbe erwartet und bedarf. 

Auf Grund des Dargelegten beehrt sich die Delegation den Rigaer 

Börsen-Comite ganz ergebenst zu bitten, nunmehr die geeigneten Schritte 

zu thun, um vom Herrn Dirigirenden des Zollamts die Genehmigung 

zum Aufstellen eines grossen Lösch- und Ladekrahns von 50 tons Hebe

kraft am unteren Ende des Andreasdammes und von der Rigaschen 
Stadtverwaltung die gehörige Instandsetzung der Uferbefestigung daselbst 

zu erlangen." 

Der Maschinen-Ingenieur Herr Fleischer sah sich veranlasst, gegen 

diesen Antrag im Schreiben vom 17. December Stellung zu nehmen, 
dessen Schluss wie folgt lautet: 

„Nachdem der Börsen-Comite sich einmal dazu verpflichtet hat, 

für die Ausführung der Bauten im Neuhafen einen Schwimmkrahn zur 

Verfügung zu halten, würde er durch Anschaffung eines solchen aus 

den Mitteln der Hafensteuern sich eine recht wesentliche Ausgabe aus 

eigenen Mitteln ersparen können. — Die Herstellung eines provisorischen 

Krahnes für die Hafenbauten — auch unter Benutzung von vorhandenen 

Prähmen — würde immerhin wegen der grossen Ausladung ca. 8—10000 Rbl. 

betragen und zwar unter der Voraussetzung, dass der jetzige Refouleur III 
mit den bereits vorhandenen Maschinen sich zu diesem Zwecke umbauen 

Hesse, was jedoch als recht zweifelhaft anzusehen ist, da der Refouleur 
als solcher zunächst wohl nicht gut zu entbehren sein wird. — Die 

Anwendung eines Krahnes mit Handbetrieb ist wegen der zu geringen 

Leistungsfähigkeit als ausgeschlossen zu erachten. 
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Im Anschluss hieran wäre darauf hinzuweisen, dass der Neuhafen 
nicht unmittelbar nach seiner Herstellung mit Ladevorrichtungen ver

sehen sein wird, auch diesem Mangel würde ein Schwimmkrahn Abhilfe 

schaffen können. 
Die Zahl der schweren, d. h. der Lasten von mehr als 25 tons 

wird im Ganzen nicht so gross sein, dass der neue Krahn damit aus

schliesslich beschäftigt sein würde, es ist vielmehr anzunehmen, dass 

er kaum die Hälfte des Jahres bei den Schiffen in Thätigkeit sein wird — 

da wäre es denn durchaus erwünscht, wenn er auch zu anderen, als 
Lösch- und Ladezwecken bei Schiffen ausgenutzt werden kann, damit 

seine Anschaffungskosten eine bessere Verrentung erfahren. Hierzu 

würde sich beispielsweise auch beim Baggerbetriebe Gelegenheit bieten. 
Ein Schwimmkrahn von ca. 50 tons Tragfähigkeit, mit beweglichem 

Ausleger nach dem vorliegenden Projekt von Lange & Sohn, soll mit 
einer Ausladung von ca. 43' bei 20 tons Tragkraft zur Verlegung der 

Massive beim Bau des Exporthafens Verwendung finden. Für die Last 

von 50 tons beträgt die Ausladung 30 Fuss und reicht über die 

Böschungen beim Damm AB, auf Andreasdamm und Andreasholm. Bei 
einer Ausladung von ca. 20 Fuss trägt der Krahn 75 tons. Sein Tief

gang ist 5Z. 
Ein ähnliches Projekt wird zur Zeit bei der Firma Nagel & Kämp, 

Hamburg, ausgearbeitet, ist aber bisher noch nicht eingesandt worden. 

Die Kosten für einen derartigen Schwimmkrahn werden nach Angabe 

von Lange & Sohn circa 85,000 Rubel betragen." 

Am 27. Februar ging der Börsen-Comite noch näher auf die 

Krahn frage ein. Der Aufforderung nachkommend, sich zu den gegen 

sein Gutachten gemachten Einwendungen zu äussern, weist der Hafenbau-

Ingenieur darauf hin, dass er folgende Schlüsse gezogen habe: 

1) die Anlagekosten eines festen 50 tons Krahnes seien geringer, 

als die eines schwimmenden; 
2, die Unterhaltungs- und Betriebskosten seien ebenfalls geringer; 

3) die Anwendung eines Schwimmkrahnes stosse in einem Fluss

hafen auf Schwierigkeiten, die nur dort fortfallen, wo keine Strömung 

vorhanden ist. 
Gegen den ersten Punkt sei nichts eingewandt worden. Auch der 

zweite Punkt sei anerkannt, dabei ist aber die Bemerkung gemacht 

worden, dass der Schwimmkrahn eine durchaus rentabele Anlage sei. 

Hierzu halte er es für nöthig hinzuweisen, dass der Schwimmkrahn 

85,000 Rbl. kosten soll, dass die Betriebskosten mehrere tausend Rubel 

betragen, und dass vor einiger Zeit Herr Halgreen angegeben habe, in 
einem Jahre seien 11 über 25 tons schwere Stückgüter nach Riga in-

portirt worden. Um wieviel in Zukunft diese Zahl wachsen werde, 

könne Niemand angeben, immerhin müsse man nach diesen Daten die 

Rentabilität eines Schwimmkrahnes bezweifeln. 
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Gegen die im dritten Punkte hervorgehobenen Schwierigkeiten der 
Handhabung des Schwimmkrahnes in strömendem Wasser sei Wider
spruch erhoben worden und es sei eine Anzahl von Häfen genannt, in 
welchen Schwimmkrähne arbeiten. Dagegen müsse er bemerken, dass 

nur ein Theil der angeführten Krähne dem Handelsverkehre diene, ein 
Theil sei für Bauzwecke und zum Ausrüsten von Kriegsschiffen bestimmt 

und werde unter ganz besonderen Verhältnissen benutzt Gehe man 

aber auf die Verhältnisse der genannten Häfen ein, so ergebe es sich, 

dass kein einziger sich mit dem Rigaschen Hafen vergleichen lasse. 

Alle seien Bassin- oder Dockhäfen ohne Strömung oder Flusshäfen, wo 

die Krähne an gegen Strömung geschützten Stellen arbeiten. 
Der Maschinen-Ingenieur, Herr Fleischer, erwiderte hierauf: 

„Was die Kosten für die Anschaffung eines Schwimmkrahnes, sowie 

die Betriebskosten anbetrifft, so werden die Kosten allerdings höher sein, 

als bei einem stehenden Krahn, dafür ist aber auch die Anwendbarkeit 

des Schwimmkrahnes eine bedeutend grössere, als beim stehenden Krahn. 
Die Bedienungsmannschaft des Schwimmkrahnes kostet ca. 145 Rbl. 

monatlich, der Verbrauch an Kohlen und Schmieröl beträgt nach hiesigen 

Verhältnissen höchstens 180 Rbl. monatlich, somit sind die Kosten für 
eine Betriebszeit von 6 Monaten ca. 2000 Rubel." 

Was nun die Anwendung der Schwimmkrähne im fliessenden 

Wasser anbetrifft, so ist Riga in dieser Beziehung kaum ungünstiger 

gestellt, als die übrigen von Herrn Ingenieur Pabst genannten Häfen. 

Während des Sommers ist die Strömung in der Düna eine äusserst 

geringe, die einzige Jahreszeit, welche vielleicht Vorsicht in der Hand

habung des Schwimmkrahnes verlangen würde, sei die Zeit des Frühjahr-

Hochwassers nach dem Eisgange, also eine Periode von etwa 4 Wochen. 

Sollte während dieser Zeit die Hilfe des Schwimmkrahnes erforderlich 

sein, so dürfte es keine Schwierigkeiten bieten, das zu bedienende 

Schiff in einen der Häfen hinter den Regulirungsdämmen zu bringen, 
wo es von der Strömung geschützt wäre." 

Die Versammlung beschloss hierauf, Herrn Fleischer zu beauftragen, 

einen Kostenanschlag zum Bau eines einfachen, leichten Schwimmkrahnes 

mit Handbetrieb für das Heben der Blöcke im Exporthafen auszuarbeiten 

und gleichzeitig den Versuch zu machen, einen geeigneten Krahn mieth-
weise zu erhalten. 

In der Sitzung vom 9. April berichtete der Herr Präses, dass 

85,000 Rbl. aus den Mitteln der Hafenbau-Abgaben für die Anschaffung 
eines grossen Krahnes bewilligt worden sind, jedoch mit der Bedingung, 

dass der Krahn in Russland bestellt werde. Auf den im Börsen-

Comite bezüglich der Anschaffung eines Krahns stattgefundenen 

Berathungen habe man bisher sich noch nicht darüber einigen 

können, ob der zu erwerbende Krahn ein schwimmender oder ein 

fester, auf dem Lande stehender sein solle. Für einen stehenden 
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Krahn sprächen die verhältnismässig geringeren Kosten der Anschaffung 
und der billigere Betrieb; für den schwimmenden Krahn die Viel

seitigkeit seiner Ausnutzung. Besonders seien es aber die örtlichen 

Verhältnisse, das grosse, 14 Werst betragende Hafenrevier, welches 

das Vorhandensein eines Krahns bald oben, bald unten wünschenswert!! 

erscheinen lasse, die zu Gunsten des schwimmenden Krahnes sprächen. 

Was nun speciell den Hinweis der Unhandlichkeit eines schwimmenden 

Krahnes anbetreffe, so sei zu bemerken, dass die jetzt gebauten Krähne 

mit einer eigenen Maschine zur Fortbewegung und mit Propeller 

versehen seien und daher mit ihnen jetzt leichter zu hantiren sei. 

In der Discussion theilte Herr Aeltester Pannewitz mit, es sei in Aus

sicht genommen, den festen Krahn auf dem Ende des Andreasdamm aufzu

stellen. Nun solle aber im örtlichen Zollressort die Absicht vorhanden sein, das 
Ende des Andreasdamms der Cabotage - Schifft'ahrt freizugeben, und 

dahin zu wirken, dass der Zollrayon, wie es schon früher in Aussicht 

genommen war, verbreitert würde. Unter solchen Umständen werde 

die Frage, wohin der Krahn im Interesse des Handels und der Schiff

fahrt kommen solle, möglicherweise erst nach Jahren ihre Beantwortung 

finden. In Anbetracht dessen würde er jetzt, voraussichtlich dass die 

Ausführungen des Herrn Ingenieurs Fleischer zutreffen, für die 

Erwerbung eines schwimmenden Krahns sein. 

Nachdem sich bei der Abstimmung ergeben hatte, dass def 

Beschaffung eines schwimmenden Krahnes mit 50 Tons Hebekraft unter 

den obwaltenden Verhältnissen der eines feststehenden Uferkrahnes 

der Vorzug zu geben sei, beschloss die Versammlung den Maschinen-

Ingenieur Fleischer zu beauftragen, Lieferungsbedingungen auszuarbeiten 

und diese dann einer Anzahl russischer Fabriken zugehen zu lassen. 

Nachdem am 22. April mehrere Fabriken zur Einreichung von Offerten 

für die Lieferung des Krahnes aufgefordert worden waren, kam es zur 

Kenntniss desBörsen-Comitd, dass dieVergebung der Lieferung des Schwimm

krahnes vom Marine-Ministerium abhängen werde, und forderte er daher 

die Fabriken auf, die Offerte in russischer Sprache zu machen und die 

Preisangabe in ein besonderes Couvert einzuschließen, wobei er den 

Termin für die Einreichung der Offerten bis zum 20. Mai verlängerte. 
Am 13. Juli sub «Ns 891 sandte der Börsen-Comite 6 eingegangene 

Offerten nach Petersburg in das Marine-Ministerium an den Chef der 

Ober -Verwaltung für Schiffsbau und Schiffsausrüstung, den Vice-
Admiral W. P. Werchowski, mit der Bitte, ihn zur Prüfung der Offerten 

hinzuziehen zu wollen. Diese verzog sich aber. Da der Börsen-Comite für 

die Verlegung der Mauerblöcke im Exporthafen die Lieferung eines 

Schwimmkrahnes zugesichert hatte, jede Aussicht, den grossen Krahn im 

Herbste zu erhalten aber schwand, so liess der Börsen-Comite auf einem 

seiner Refouleure einen hölzernen Krahn von 20 Tons errichten, der 

ca. 1500 Rbl, kosten sollte. Am 3. August wurde vom Vice-Admiral 
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Werchowski der Zuschlag der Actien-Gesellschaft der Hüttenwerke Krama-

torskaja im Charkowschen Gouvernement für den 50 Tons Krahn 
ertheilt, welche sodann Zeichnungen und Specificationen anfertigte, die 
dem Börsen-Comite am 24. October zugesandt wurden und zu keiner 

Ausstellung Anlass gaben. Als der Börsen-Comite beim Schreiben vom 

16. November iNs 1460 diese Papiere zurücksandte, befürwortete er zu 

gleicher Zeit eine von den Hüttenwerken erbetene Verlängerung des 

Lieferungs-Termines, indem er darauf hinwies, dass derselbe vom 1. März 

auf den 15. April hinausgeschoben werden könne, ohne die Arbeits

verhältnisse im Rigaschen Exporthafen zu stören. 

c .  V e r p a c h t u n g  d e r  K r ä h n e  a n  d e n  Z o l l - A r  t e i l .  

Nachdem der Börsen-Comite am 21. December sub «Ns 1359 dem 

Rigaer Zoll-Artell den Vertrag betr. die Benutzung des Andreas-Krahnes 

gekündigt und demselben die Grundzüge einer Vereinbarung über die 

Benutzung des 25 Tons und des neuen electrischen Krahnes mitgetheilt 

hatte, wurde dieselbe am 27. März d. J. von beiden Seiten unterzeichnet. 

Diese Vereinbarung hat folgenden Wortlaut: 

„Zwischen dem Rigaschen Börsen-Comite einerseits und dem 

Rigaschen Zoll-Artell andererseits ist bezüglich der Benutzung der 

beiden auf dem Zollplatz errichteten Krähne folgende Vereinbarung ge

troffen worden: 
1) der Rigas che Börsen-Comite übergiebt dem Rigaschen Zoll-

Artell die beiden auf dem Zollplatz errichteten Krähne zur alleinigen 

Benutzung beim Heben, Senken und Absetzen von Lasten für eine 

Pachtzahlung von 1 Kop. für jedes sowohl mit dem neuen 10 tons 

Krahn, als mit dem 25 tons Krahn gehobene Pud Waare. 

2) Alle Kosten für den Betrieb der beiden Krähne als: Gage für 

die beiden Krahnmeister, electrische Kraft, Arbeitslöhne, Petroleum und 

Schmieröle, die Remonten und der gl. fallen dem Pächter zur Last. 

3) 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 gegebenen Krahn-Reglements und Instructionen zu 

halten und dieselben genau zu beobachten. 

4) Der Arteil verpflichtet sich, die beiden Krahne mit allem Zubehör 

laut auszustellender specificirter Quittung in demselben guten Zustande, 
in dem er dieselben empfängt, zu erhalten und wieder abzuliefern, für 

die Bewachung und Reinigung zu sorgen, ohne jedoch für ihre natürliche 

Abnutzung haften und den Anstrich erneuern zu müssen. 

5) Der Artell verpflichtet sich, 2 Krahnmeister mit der erforder

lichen Sachkenntniss anzustellen, die bei der jedesmaligen Benutzung 

der Krähne zugegen sein müssen, die die Arbeit des Befestigens der 
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Lasten an der Krahnkette, des Hebens, Uebersetzens und Absetzens der
selben anzuordnen resp. auszuführen haben. 

6) Der Artell und dessen Krahnmeister haben sich in allen Ange

legenheiten bei Benutzung der Krahne dem Ingenieur des Börsen-
Comite unterzuordnen und dessen Anordnungen ohne Widerspruch 

Folge zu leisten. Der Ingenieur hat zu entscheiden, ob die zum Krahn

meister vorgestellten Persönlichkeiten die nöthige Lachkenn tu iss haben 

und sich zu diesem Amte qualiflciren. 

7) Der Artell ist berechtigt, für die Benutzung der Krahne eine 

Gebühr von 21jz Kop. pr. Pud brutto incl. Arbeitslohn zu erheben. Für 
die wiederholte Benutzung der Krahne zum Heben von Lasten, die mit 

denselben schon einmal gehoben worden, darf keine Gebühr und kein 

Arbeitslohn erhoben werden, da bereits in der Gebührentaxe des Zoll-

Artells für das Aufladen von Waaren auf Fuhren oder Eisenbahnwagen 

und für Arbeitsleistungen bei über 62 Pud schweren Stücken eine Extra-

Entschädigung stipulirt. ist. 

8) Diese Vereinbarung wird auf die Dauer eines Jahres, gerech

net vom 27. März d. J. ab, geschlossen und kann beiderseitig gekündigt 

werden, doch muss solche Kündigung spätestens ult. Dec. des laufenden 

Jahres stattfinden, widrigenfalls der Vertrag als auf ein weiteres Jahr 

u. s. f. prolongirt anzusehen ist. 

9) Sollte die Hohe Krone im Laufe des Contract-Jahres Anspruch 

auf den 10 tons Krahn erheben, so werden die Bestimmungen dieser 

Vereinbarung, soweit sie den 10 tons Krahn betreffen, aufgehoben, ohne 

dass dem Zoll-Artell irgend welche Ansprüche an den Börsen-Comite 

daraus erwachsen. 
10) Alle aus dieser Vereinbarung resultirenden Extrakosten an 

Stempelsteuer etc. fallen dem Zoll-Artell zur Last. 

11) Sollten sich wider Erwarten Differenzen zwischen den contra-

hirenden Theilen ergeben, so werden dieselben durch ein inappellables 

Schiedsgericht entschieden, zu welchem jeder Theil je einen Schieds

richter wählt; diese Schiedsrichter wählen im Falle einer Meinungs

verschiedenheit einen Obmann. 
Zur Urkunde dessen ist diese Vereinbarung von beiden contrahi-

renden Theilen unter Verzichtleistung auf jedwede Einrede eigenhändig 

unterschrieben und besiegelt worden." 
Am 31. Mai sub Nr. 689 richtete der Börsen-Comite folgendes 

Schreiben an den Zoll-Artell: 
„Am 3. November 1901 machte die Delegation dem Börsen-Comite , 

die Mittheilung, dass der Artell sich bereit erklärt habe, den neuen 
lOtons Krahn in Betrieb zu nehmen, wobei der sich etwa ergebende 

Ueberschuss der Einnahmen über die Ausgaben dem Börsen-Comite 

zur Verfügung gestellt werden sollte. Der Börsen-Comite acceptirte 

seiner Zeit den Vorschlag des Artells und ist demnach der Artell. auf 
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Grund der getroffenen Vereinbarung verpflichtet, den erzielten Ueberschuss 
im Betrage von 424 Rbl. 22 Kop. dem Börsen-Comite zur Verfügung 

zu stellen. 
Im Schreiben vom 3. April d. J. Nr. 130 erklärt der Zollartell 

der Verwaltung der Ladekrähne, dass der Artell für die Benutzung des 

lOtons Krahnes eine Vergütung von 200 Rbl. zu leisten erbötig sei. 

Von einer Bereitwilligkeit des Artells 200 Rbl. zu zahlen, wo die Ver

pflichtung einer Zahlung von 424 Rbl. 22 Kop. vorliegt, kann selbst

verständlich nicht die Rede sein. Es könnte sich allenfalls also nur 
darum handeln, ob der Börsen-Comite, aus Billigkeitsgründen, bereit 

sein würde, auf einen Theil der von ihm rechtlich beanspruchten Zahlung 
zu verzichten. Das vom Artell angeführte Motiv erscheint ihm aber 

als ungenügend, um einen solchen Schritt zu begründen, umsomehr, als, 

gemäss den Bedingungen des neuen Vertrages, die dem Börsen-Comite 

zukommende Summe für den lOtons Krahn nicht 424 Rbl. 22 Kop., 
sondern 673 Rbl. 45 Kop. und für beide Krähne zusammen nicht 

1200 Rbl., sondern 3004 Rbl. 52 Kop. betragen würde. 

Unter solchen Verhältnissen findet der Börsen-Comite keine Ver

anlassung, dem Gesuche des Zollartells Folge zu geben und ersucht daher 

den Artell 424 Rbl. 22 Kop. in der Kasse des Börsen-Comites einzuzahlen/ 

Nachdem der Börsen-Comite am 24. September Nr. 1257 den Zoll-

Artell nochmals aufgefordert hatte, die oben erwähnte Summe bei der 

Kasse des Börsen-Comites einzuzahlen, kam derselbe dieser Aufforderung 
endlich nach. 

Vom April bis zum Ende des December 1902 wurden gehoben 
mit dem electrischen lOtons Krahn 110,050 Pud, mit dem 25tons Krahn 
165,964 Pud, zusammen also 276.014 Pud. 

XII. Das Fabrikwesen. 

77. Die Lage des Eisenhandels auf dem Rigaer Markte. 

Die Kanzellei des die Angelegenheiten von Handel und Industrie 

leitenden Collegen des Finanzministers wandte sich durch Schreiben 

vom 5. April 1902 sub M 4469 an den Rigaei Börsen-Comite mit der 

Bitte um Mittheilung von Auskünften zur Charakterisirung des Eisen
handels auf dem Rigaschen Markte und zwar: über Börsenregeln und 

-Usancen für den Eisenhandel, über die Organisation des örtlichen 
Eisenhandels (Betheiligung der Börse an demselben, Handelslage, 
Commissionshandel), über die üblichen Geschäftsbedingungen (für 

Locowaaren, für Waaren auf Lieferung) und über usuelle Kreditfristen, 

Rabatt bei Baarzalilungen u. s. w. Ausserdem bat die Kanzellei um 
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Zusammenstellung nachfolgender Daten unter Hinzuziehung von 
Personen, die mit dem örtlichen Eisenhandel näher vertraut sind: 

1) Gesammtquantum der auf den Markt gelangenden Eisen-
waaren, nach den hauptsächlichsten Sorten und den Productionsorten ; 
2) genaue Charakteristik der auf dem örtlichen Markte gangbarsten 
Sorten von Eisenwaaren nach Gewicht, Marke, Qualität und Unter
scheidungsmerkmalen und 3) Angabe der Absatzpunkte. 

Der Börsen-Comite übergab diese Angelegenheit seiner Delegation 
für die örtliche Fabrikindustrie, welche besondere Fragebogen entwarf 
und diese sowohl den hiesigen Agenten und Vertretern von Eisen
werken, als auch den hauptsächlichsten Eisenconsumenten, wie 
Maschinen- und metallurgischen Fabriken und grösseren Eisenhändlern 
zur Beantwortung übergab. 

Das, begreiflicher Weise, recht lückenhaft einlaufende Material 
wurde sodann unter reger Mitwirkung der Herren R Rijs, H. M. 
Carlile und L. Robinson gesichtet, ergänzt, bearbeitet und zu einer 
Gesammttabelle zusammengestellt, die bei nachfolgendem Schreiben des 
Börsen-Comites am 7. December 1902 sub JN« 1562 der Kanzellei des 
Collegen des Finanzministers vorgestellt wurde: 

„In Erfüllung des Antrags vom 5. April 1902 JV? 4469 beehrt 
sich der Rigaer Börsen-Comite zur Frage nach der Lage des Eisen
handels in Riga Folgendes zu berichten : 

a) an der Rigaer Börse wird mit Eisen überhaupt nicht ge
handelt und es haben sich daher in Riga keinerlei Börsenusancen für 
den Eisenhandel ausgebildet; 

b) der Handel mit Eisen vollzieht sich in Riga durch Agenten 
und Platzhändler, alle grösseren Eisenwerke Russlands haben in Riga 
ihre Vertreter; einen Commissionshandel mit Eisen giebt es in Riga 
nicht, ebenso sind keine Consignationsläger vorhanden; 

c) die Hauptconsumenten von Eisen und Halbfabrikaten sind die 
örtlichen Maschinenbau- und Waggonfabriken, welche ihren Bedarf 
zum grossen Theile von den grossen Werken Polens und Süd-Russ
lands beziehen und denselben sich durch Kontrakte sichern, die direkt 
mit jenen Werken oder durch deren Rigasche Vertreter geschlossen 
werden; die örtlichen Händler handeln nur für feste Rechnung; 

d) besondere Usancen für die Kreditfristen giebt es nicht; 
gewöhnlich werden die Verkäufe auf Accepte von 4 Monaten vom 
Fakturendatum geschlossen; bei Baarzahlungen wird meist ein Rabatt 
von 2% bewilligt. 

Der Hauptabsatz des nach Riga kommenden Eisens findet in 
Riga selbst statt, über Riga hinaus ist derselbe sehr gering und 
erstreckt sich nur auf einen Theil Livlands und einen kleinen Theil 
Kurlands. Dagegen versenden die Rigaschen Maschinen-, Waggon-
und M etallbearbeitungsfabriken ihre Erzeugnisse durch ganz Russland, 
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doch ist ihre Lage, in Folge der weiten Entfernung von den Produc-
tionsorten von Eisen und Kohle, der hohen Eisentarife, des hohen 

Eingangszolls und der Hafenabgaben für ausländisches Eisen und 
ausländische Kohle, sowie in Folge der von Jahr zu Jahr wachsenden 

Concurrenz durch die in der Nähe der Productionsorte von Eisen und 

Kohle gegründeten Fabriken, eine überaus schwierige. 
Zur Hebung des Eigaschen Eisenhandels und zur Förderung der 

Rigaschen Maschinenbau- und Metallbearbeitungsindustrie, die sich 

auf gesunder, fester Basis entwickelt und durch die Güte ihrer 

Fabrikate in ganz Russland einen guten Ruf erworben hat, wäre eine 

Ermässigung der Frachtkosten auf den Eisenbahnen, die gegenwärtig 

ganz enorm hohe sind und ca. 27 Kop. per Pud für Halbfabrikate 

und 19 Kop. per Pud für Roheisen, Luppen, Knüppel u. s. w. aus 

dem Süden Russlands betragen, dringend nothwendig. Von aller-

grösstem Nutzen aber für den Eisenhandel, wie für den Gesarnmt-

handel Rigas wäre die bereits oft in Erwägung gezogene Schiffbar-

machung der oberen Düna und deren Verbindung mit dem Dnjepr. 

In diesem Falle könnte Süd-Russland sein Eisen nach Riga zu einem 

Frachtpreise von 7 Kop. per Pud liefern, während heute die enorm 

hohe Fracht von ca. 2 7 Kop. per Pud sehr lähmend auf Handel und 
Industrie wirkt. 

Das Quantum des nach Riga kommenden Eisens nach den ver

schiedenen Sorten und Provenienzen genau zu bestimmen, ist überaus 

schwierig, doch hat der Börsen-Comite, unter Mitwirkung von hervor

ragenderen Vertretern des Eisenhandels, eine sorgfältige Enquete 

veranstaltet, deren Ergebniss der Wirklichkeit recht nahe kommen 

dürfte und in der hier vorgestellten Beilage dargelegt ist. In einer 

zweiten Beilage sind Auskünfte über die Preisbewegung für Eisen 

und Halbfabrikate in Riga in den letzten 3 Jahren zusammengestellt. 

Das Gesammtergebniss des Bezugs von Eisen und Halbfabrikaten 

in Riga ist nach der, 12 Sorten behandelnden Tabelle Folgendes. 
Ausland. Süd-Russland. Nord-Russland. 

im Jahre 1899 2,048,267 Pud, 2,552,418 Pud, 349,725 Pud, 

?? 1900 733,737 „ 3,684,991 „ 381,698 „ 

n ?? 1901 403,374 „ 3,620,991 „ 407,556 „ 

Polen. Ural. Total. 

im Jahre 1899 1,916,739 Pud, 18,018 Pud, 6,885,167 Pud. 

n n 1900 2,214.034 „ 114.484 „ 7,128,944 „ 

n ?) 1901 2,503,072 „ 39,455 „ 6,974,448 „ 

78. Vorbereitungen zur Erneuerung der Handelsverträge. 

Wie im Jahresbericht für 1901 berichtet (vergl. Handelsarchiv 

Jahrg. 1902, Seite 246), war, wegen der Lückenhaftigkeit und Dürftig
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keit des durch die eingegangenen Fragebogen von den einzelnen 

Fabriken gelieferten Materials, die gesammte Rigasche Industrie in 

12 Gruppen getheilt worden, die jede für ihre Branche sodann ein 

Gutachten ausarbeiten sollte. Diese Gutachten waren zu Beginn des 
Jahres 1902 sämmtlich eingegangen und wurden dann von der 

Delegation für die örtliche Fabrikindustrie endgültig redigirt und zu 

einem Gesammtgutachten zusammengestellt, das vom Börsen-Comite 

am 13. Juni 1902 sub JV? 736 dem Herrn Finanzminister vorgestellt 

wurde. Dieses Gutachten hatte folgenden Wortlaut: 

„In dem letzten Jahrzehnt hat, Dank der zielbewussten energischen 
Anregung und Förderung seitens unseres Finanzministeriums, Dank 

der Anlage zahlreicher, neuer Eisenbahnlinien, welche völlig neue 

Productionsgebiete der natürlichen Schätze Russlands eröffneten, Dank 
endlich des Zustroms flüssiger, vorteilhafte Anlage suchender Capitalien, 
die russische Industrie einen ganz ausserordentlichen Aufschwung 
genommen, wie er bisher in der Geschichte Russlands nicht zu ver

zeichnen gewesen. Bestellende Industrien wurden erweitert und ver

vollkommnet, völlig neue Industrien begründet. Andererseits hat jedoch 

die Erfahrung der letzten 10 Jahre bewiesen, wie unsicher doch noch 
die Grundlagen unserer so schnell sich entwickelnden Industrie sind, 

wie wenig, verhältnismässig, dazu gehört, sie zu erschüttern und einer 

Krisis nahe zu bringen, wie ungünstig sie, im Allgemeinen, noch im 

Vergleiche mit der des Auslandes gestellt ist. Wenn auch unsere 
Industrie heute noch nicht so weit vorgeschritten ist, um mit der 

vielhundertjährigen Industrie der alten Kulturstaaten des Westens auf 
dem Weltmarkte konkurriren zu können und zu wollen, so ist sie doch 
mannigfaltig und leistungsfähig genug, um auf dem einheimischen 

Markte die ihr gebührende erste Stelle beanspruchen zu dürfen. Aber 
auch diese wird ihr durch die ausländische Konkurrenz in hohem 

Masse streitig gemacht, die unter unverhältnissmässig günstigeren 

Bedingungen und Verhältnissen arbeiten kann. Unter den zahlreichen, 

die Entwicklung und das rechte Gedeihen unserer Industrie hemmenden 

Verhältnissen sei vor Allem auf das Fehlen eines tüchtigen, allgemein 

und technisch vorgebildeten Arbeiterpersonals bei uns hingewiesen, so 

dass bei uns einerseits selbst zu den einfachen Fabrikarbeiten ein an 

und für sich zahlreicheres Arbeiterpersonal aufgewendet werden muss, 

andererseits zu komplicirteren Maschinen und Arbeiten theuer bezahlte 

Arbeiter aus dem Auslande bezogen oder gewisse Arbeiten hochgagirten 

Technikei n übergeben werden müssen, während im Auslande die gleichen 

Arbeiten von einfachen, aber technisch vorgebildeten Arbeitern geleistet 
werden können. Ein weiterer, die Entwicklung der Industrie hemmender 

Umstand ist der Mangel eines richtigen Industriekredits. Endlich 
fällt bei uns zum Nachtheile der Industrie noch der Umstand sehr 

schwer ins Gewicht, dass unsere Industrie für einen grossen Theil ihrer 
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Rohproducte auf die Einfuhr aus dem Auslande angewiesen ist, sei es 
weil diese Rohproducte in Russland überhaupt nicht gewonnen werden 

können, sei es weil die Gewinnung derselben in ihrer Entwicklung 

noch so weit zurück ist, dass sie für absehbare Zeit noch nicht in 

Betracht kommen kann, sei es endlich, dass die Productionsorte dieser 

Rohproducte von den Industriecentren so weit entfernt liegen, dass bei 

der ungenügenden Anzahl guter Binnen-Wasserstrassen eine Ver

wendung dieser Rohproducte ausgeschlossen ist. 
Alle diese Umstände beweisen unanfechtbar, dass, um gegen die 

Konkurrenz des Auslandes ankämpfen und sich weiter entwickeln zu 
können, unsere Industrie noch auf Generationen hinaus eines besonderen 

Schutzes bedarf, den nur der Staat ihr zu bieten vermag. 
Diesen Schutz und die Berücksichtigung der berechtigten 

Interessen der einheimischen Industrie gegenüber der des Auslands zu 
erlangen, bieten nun die bevorstehenden Verhandlungen wegen der 

Erneuerung der Handelsverträge mit den ausländischen Staaten und 

die dadurch bedingte Revision des gegenwärtigen Zolltarifs die 

erwünschte Gelegenheit. 
Als am Anfange der neunziger Jahre des vergangenen Jahr

hunderts die Vorarbeiten für einen Zolltarif und sodann für die 

Handelsverträge mit Deutschland und anderen Staaten im Gange 

waren, befand sich die einheimische Industrie verhältnismässig noch 
auf einer so niedrigen Stufe der Entwicklung, dass sich nicht voraus

sehen liess, welchen Aufschwung sie schon in den nächsten zehn 

Jahren nehmen würde, und dass die Vertreter der Industrie damals 
nicht in der Lage waren, diejenigen Wünsche und Bedürfnisse der 

Industrie vorzubringen und zu präcisiren, die heute geradezu eine 
Lebensfrage für sie bilden. 

Gelegentlich des Empfangs des Präses des Rigaer Börsen-Comites 

äusserte der Chef der Handelsabtheilung des Finanzministeriums, dass 

es wünschenswerte wäre, wenn Vertreter von Handel und Industrie 
ihre Wünsche bekannt machten und dadurch dem Finanzministerium 

die Möglichkeit böten, bei der Erneuerung der Handelsverträge, die 

Interessen von Handel und Industrie wirksam zu vertreten. 

Der Börsen-Comite nahm diese Anregung mit lebhaftem Danke 

und voller Bereitwilligkeit auf und veranstaltete durch seine Industrie-

Delegation eine Umfrage bei der gesammten Industrie Rigas und der 

nach Riga gravierenden Rayons von Livland und Kurland. Die hierauf 

eingegangenen Antworten sind in einzelnen, nach der Industriebranche 

getrennten Gruppen gesichtet und bearbeitet worden, so dass für jede 

Gruppe ein besonderes Gutachten vorliegt. Diese Gutachten sind 
dann an einander gereiht worden, während eine allgemeine Uebersicht 

die Artikel des Zolltarifs der Reihe nach aufführt, zu denen Wünsche 

seitens der einzelnen Gruppen verlautbart worden sind. 
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Indem nun der Börsen-Comitä diese mannigfachen Wünsche ver

schiedener Gruppen der örtlichen Industrie Ew. Hohen Excellenz unter

breitet, hält er es für geboten, festzustellen, dass er nicht nur die 

Interessen der Industrie, sondern auch die des Grossbandeis zu wahren 

hat. Da nun erstere hohe Schutzzölle verlangt, dem Grosshandel aber 

freihändlerische Principien zu Grunde liegen und da es unmöglich ist, 

sämmtliche Wünsche und Ansichten in Einklang zu bringen, so 

begnügt sich der Börsen-Comite mit dem Hinweise darauf, dass er 

nicht in der Lage ist, die Berechtigung sämmtlicher Forderungen der 

I n d u s t r i e  a n z u e r k e n n e n  o d e r  d i e  E r f ü l l u n g  a l l e r  W ü n s c h e  

befürworten zu können, um so weniger, als in einigen Fällen der 

Comite bereits seiner Zeit seine abweichende Meinung abgegeben hat. 

Voll und ganz schliesst sich der Börsen-Comite dem Gesuche der 

Industriellen um Ermässigung oder völlige Aufhebung des gegen

wärtigen Einfuhrzolls auf Steinkohlen an, da eine Ermässigung des

selben ein wirklich dringendes Bedürfnis der gesammten Industrie 

und eine der wichtigsten Bedingungen für eine gedeihliche Entwicklung 

derselben bildet. 

In dieser Beziehung ist die Lage der Rigaschen Industrie insofern 

eine ganz besonders schlimme, als sie ausschliesslich nur auf die aus

ländische Kohle angewiesen ist. Die Transportkosten der russischen 

Kohle von den Productionsorten nach Riga machen einen Bezug der

selben wohl für immer unmöglich, da die Entfernungen der Productions-

orte von Riga und die Selbstkosten des Eisenbahntransports allzugrosse 

sind, als dass jemals die Transportkosten auf der Bahn auf eine den 

Seefrachten nur annähernd gleiche Norm gebracht werden könnten; es 
betragen z. B. die Transportkosten ohne Nebengebühren von Rudnitsch-
naja 13,62, von Dombrowo 9,58 Kop. per Pud. Abgesehen hiervon 

ist durch die ausserordentliche Entwicklung der Industrie im Innern 

des Reiches und in der Nähe der Productionsorte von Steinkohle das 

Bedürfnis nach dieser so ausserordentlich gestiegen, dass die vater

ländische Production für absehbare Zeit hin bei weitem nicht im 

Stande sein kann, den Ansprüchen zu genügen und eine auch nur 

einigermaßen gleichmässige und pünktliche Lieferung von Steinkohlen 

zu gewährleisten. Sehen wir doch, dass sogar Orte wie Warschau, Kiew, 

Odessa u. a., die in nächster Nähe der Kohlenproductionsorte liegen, 
ihren Bedarf an Kohle aus den einheimischen Gruben nicht befriedigen 

können und ihre Zuflucht zeitweilig zu ausländischer Kohle nehmen 

müssen Auch in der Beziehung befindet sich die Rigasche Industrie 

in einer weit ungünstigeren Lage, als die im Innern des Reiches, dass 

die letztere, bei gleicher Entfernung von den Kohlenproductionsorten, 

Naphtaproducte und Naphtarückstände zu billigem Preise und auf 

billigen Transportwegen zu ihrer Verfügung hat. Schliesslich muss 

noch darauf hingewiesen werden, dass die Industrie im Osten und 
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Norden des Reichs noch das billige Holz als Brennmaterial in grossen 

Mengen zur Verfügung hat, das ebenfalls dem baltischen Gebiete fehlt. 

Eine ganz ausserordentliche Verteuerung der Steinkohle von 

nun ab steht für Riga noch dadurch bevor, dass durch das Gesetz über 

die Reorganisation der Hafensteuern vom Juni 1901 — vom 1. Januar 1902 

ab die örtlichen Hafenabgaben für Steinkohlen fast um das fünffache d. h. 

von V22 auf Y4 Kop. per Pud erhöht worden sind. 

Für die Industrie Rigas ist eine wesentliche Verbilligung ihres 

Lebensnervs, der Steinkohle, geradezu eine Existenzfrage; diese kann 

aber, nach Lage der Verhältnisse, nur auf dem Wege einer wesentlichen 

Ermässigung der Hafenabgaben, um die der Börsen-Comite bereits 

nachgesucht hat, vor Allem aber auf dem Wege einer Aufhebung oder 

wesentlichen Ermässigung des Einfuhrzolls für Steinkohlen erfolgen. 

Eine Aufhebung des Einfuhrzolls auf Steinkohlen kann, nach 

Ansicht des Börsen-Comites, heute, bei der ausserordentlich grossen 

Nachfrage nach Steinkohlen die vaterländische Production in keiner 

Weise mehr schädigen oder beeinträchtigen, sondern höchstens nur zu 

einer intensiveren und rationelleren Thätigkeit veranlassen und somit 

auch für diese, wenn auch indirect, nur von Nutzen sein. 

Nunmehr zu den Wünschen und Bedürfnissen der einzelnen 

Industrie-Gruppen übergehend, so lauten die Gutachten folgendermassen. 

Gruppe I. Nahrungs- und Genussmittel-Industrie. 

Die Cichorienfabriken beziehen ihr Rohmaterial d. h. gedarrte 

Cichorienwurzel zum grössten Theile aus Russland (aus Rostow im Gou

vernement Jaroslaw), sind aber bei ungünstiger Ernte gezwungen, ihren 

Bedarf im Auslande zu decken. Bei günstiger Ernte sind die Preise für 

russische Wurzeln 70—80 Kop. per Pud, bei mittlerer Ernte 90—110 Kop. 

per Pud ab Rostow, bei Missernten dagegen, wie in den letzten Jahren, 

völlig willkürliche und annormal hohe, im vergangenen Jahre waren 

sogar überhaupt gar keine Cichorienwurzeln aus Russland zu erhalten. 

Die Bahnfracht von Rostow bis Riga beträgt 30 Kop. per Pud. 

Aus dem Auslande (Belgien und Holland) stellen sich die Preise 

für Cichorienwurzeln per Dampfer cif Riga bei günstiger Ernte auf 1 Rbl., 

bei mittlerer auf 1 Rbl. 20 bis 1 Rbl. 30, im vergangenen Jahre auf 

1 Rbl. 20 per Pud. Der Einfuhrzoll beträgt gegenwärtig 60 Kop. per 

Pud. Eine Ermässigung des Zollsatzes auf das frühere Niveau von 

30 Kop. per Pud wäre dringend erwünscht, dabei ungünstiger Ernte in 

Russland die Cichorienwurzeln notwendiger Weise aus dem Auslande 

bezogen werden müssen; durch den hohen Zoll auf das Rohmaterial 

wird aber das fertige Fabricat, das meist von den ärmeren Klassen der 

Bevölkerung in grösseren Quantitäten consumirt wird und für diese ein 

wichtiges Lebensmittel bildet, ausserordentlich verteuert. 
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Durch den hohen Einfuhrzoll auf rohe Kakaobohnen oder das un

günstige Verhältnis« des Einfuhrzolls für dieses Rohmaterial zum Ein

fuhrzoll für das fertige Fabrikat befindet sich unsere einheimische Cho-

coladenindustrie der ausländischen Concurrenz gegenüber in einer so 

schwierigen Lage, dass ihre Entwicklung völlig gehemmt wird. Der 

gegenwärtige Zollsatz für Kakaobohnen ist 4 Rbl. 50 Kop. per Päd 

-f- 50% Zuschlag, mithin 6 Rbl. 75 Kop. per Pud; diese Kosten steigen 

aber noch um 20% durch den Verlust, den die Bohne beim Reinigen, 

Rösten und Schälen erleidet, so dass sich die Einfuhrkosten insgesammt 

auf 8 Rbl. 10 Ko. per Pud stellen. Dagegen beträgt der Einfuhrzoll 

für Kakaopulver und Cliocolade nur 12 Rbl. 24 Kop. per Pud. Wie 

ungünstig dieses Verhältnis« für den inländischen Fabrikanten ist, er-

giebt sich aus folgender Kalkulation: 100 Pf. Kakaobohnen incl. 20% 

Verlust tragen einen Zoll von 20 Rbl. 25 Kop. und ergeben bei der 

Production 60 Pf. Kakaopulver und 40 Pf. Kakaobutter. Für beide 

Producte aber beträgt der Einfuhrzoll: 

Für 60 Pf. Pulver ä 12 Rbl. 24 Kop. per Pud 18 Rbl. 36 Kop. 

„ 40 „ Butter „ 2 „ 97 „ „ „ 2 97 „ " 

21 Rbl. 33 Kop. 

Folglich beträgt das Plus zu Gunsten der russischen Cliocoladenindustrie 

nur 1 Rbl. 8 Kop. per Pud, das aber durch billigere, weil zollfreie 

Maschinen, billigere und bessere Etiketten und ein geschultes Arbeits

personal reichlich aufgewogen wird. Dass Russland mit ausländischem 

Kakaopulver selbst ganz geringer Qualität überschwemmt wird, illu-

strirt am schlagendsten die Thatsache, dass sämmtliche einheimische 

Fabriken fortlaufend gezwungen sind, Kakaobutter aus dem Auslande 

zu beziehen, weil unsere Kakaopulverproduction, vollständig gehemmt, 

keine Butter oder nur ein ganz ungenügendes Quantum abwirft. 

Zur Entwicklung und Konkurrenzfähigkeit unserer einheimischen 

Chocoladenindustrie ist daher eine wesentliche Ermässigung des Einfuhr

zolls auf rohe Kakaobohnen und eine Regulirung des Verhältnisses des 

Einfuhrzolls für das Fabrikat zu dem für das Rohmaterial durchaus 

nothwendig. . , 

Für die russische Cigarrenindustrie ist eine sehr wesentliche Ermäs

sigung des Zollsatzes für ausländischen Rohtabak geradezu eine 'Lebens

frage, da wegen der ganz ausserordentlichen Qualitätsdifferenz russischer 

Tabak in der Cigarrenfabrikation den ausländischen nicht ersetzen kann. 

Bis zum Jahre 1877 betrug der Zollsatz 4 Rbl. 40 Kop. per Pud, der

selbe beträgt gegenwärtig bereits 34 Rbl. 65 Kop. per Pud. In Folge 

dieses hohen Einfuhrzolls hat die russische Cigarrenindustrie seit dem 

Jahre 1877 ausserordentliche und beständig sich vergrössernde Rück

schritte gemacht, wobei natürlicher Weise auch die Zolleinnalimen für 

die betreffenden Rohtabake bedeutend zurückgegangen sind. Bei einer 

20 
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Ermässigung des Einfuhrzolls für Rohtaback würde sich aber auch der 

Export russischer Tabaksfabrikate ins Ausland sehr wesentlich heben, 

da gegenwärtig Papiros nur mittlerer Preislagen ins Ausland exportirt 

werden, Papiros höherer Sorten aber, bei denen türkischer Tabak in 

Frage kommt, wegen hohen Einfuhrzolles für letzteren, der beim Export 

der Fabrikate nicht rückvergütet wird, im Auslande mit türkischen und 

egyptischen Papiros nicht konkurriren können. 
Cigarrentabak könnte höchstens einen Zoll von 10 Rbl., Papiros-

taback einen solchen von 20 Rbl. per Pud tragen; eine Ermässigung 

des Einfuhrzolls bis auf diese Norm ist für die Fortexistenz der russi

schen Cigarrenindustrie durchaus nothwendig. 
Die inländischen Conservenfabriken, die für ihre Fabrikate einen 

sehr lohnenden Absatz im Auslande finden könnten, sind nicht nur in 

dieser Beziehung sehr gehemmt, sondern haben sogar im Inlande gegen 

die ausländische Konkurrenz schwer anzukämpfen, weil der Einfuhrzoll 

für Eisenblech und Zinn ein allzuhoher ist. Eisenblech und Zinn sind 

für ihre Fabrikation unentbehrlich, können aber nicht im Inlande be

schafft werden. Es wäre daher eine Ermässigung des Einfuhrzolls für 

Eisenblech und Zinn um 50% sehr wünschenswerte 

Gruppe II. Textilindustrie. 

Die im Baltischen Gebiete belegenen Baumwollspinnereien sind 

ausschliesslich auf amerikanische und ägyptische Baumwolle angewiesen, 

weil, angesichts der günstigen Lage Rigas, Revals und Libaus, die 

Frachten von New-Orleans beziehungsweise von Alexandria sich auf 

höchstens 30 Kop. per Pud stellen, während der Transport russischer 
Baumwolle aus Samarkand und Buchara per Pud 1 Rbl. 30 Kop. via 

Zarizyn ausmacht. Hiebei ist die russische Baumwolle, bei gleich 

theueren Preisen, lange nicht so gut gereinigt wie die amerikanische 

und ägyptische, der Einkauf derselben durch Zwischenhändler und in 

Folge Mangels einer Arbitrage ein sehr unzuverlässiger und gefährlicher. 

Der im Jahre 1900 um 1 Rbl. per Pud erhöhte Zoll ist bei der so an

haltend schlechten Lage der russischen Baumwollspinnereien und der 

verhältnismässig hohen Preise für Baumwolle sehr drückend und die 

meisten russischen Spinnereien haben mit Verlust arbeiten müssen; auch 

das Jahr 1901 hat sehr ungünstige Resultate für die Baumwollspin

nereien ergeben. Die Reduction des Zolls um 1 Rbl. per Pud wäre 

deshalb im Interesse der für Russland so überaus wichtigen Baumwolle

industrie erwünscht, um so mehr als durch den Zollaufschlag weder das 

Garn, noch die fertige Waare theurer geworden sind, sondern, wenig

stens bis hierzu, ausschliesslich die Spinnereien diesen Aufschlag haben 

zahlen müssen. Was den Zoll auf Garn und Baumwollgewebe anbe

trifft, so schützt derselbe den russischen Fabrikanten genügend gegen 

ausländische Konkurrenz, für Garne wenigstens für die Nummern bis 
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incl. 50 ; eine Erhöhung des Zolls für Garn über iN» 50 dürfte im Inte

resse der Baumwollspinnereien angezeigt erscheinen, zumal bei diesen 

Nummern der Arbeitslohn die Hauptrolle spielt und der russische Arbeiter 
lange nicht das leistet, was der ausländische Arbeiter zu leisten im 

Stande ist. Wünschenswerth und im Interesse der btr. Fabrikationen 

erscheint es ferner, wenn im Art. 183 des Zolltarifs eine weitere neue 

Position für baumwollenes Glanzgarn, ein- und mehrfädig zusammen

gedreht. geschaffen würde. Baumwollenes Glanzgarn (sogen. Eisengarn) 

wurde bis vor wenigen Jahren in Folge der schwierigen Fabrikation 

ausschliesslich aus England und Deutschland bezogen; dieses Garn 

findet immer mehr Verwendung in der Sammet- und Seidenweberei, bei 

der Fabrikation von electrischen Leitungsdrähten, der Fabrikation von 

Silber- und Goldbrokatgeweben und anderen Webearten, ferner auch als 

Nähzwirn als Ersatz für den bedeutend theureren leinenen Nähzwirn. 

Die Anfertigung von Eisengarn erfordert eine ganz besonders sorgfältige 

Behandlung und tüchtige ausgebildete Arbeiter. In Deutsch

land, speciell in den im Westgebiet belegenen Städten Elberfeldt und 

Barmen wird diese Industrie in grossem Masstabe betrieben. Die 

Industrie ist dort sehr alt und, dank den tüchtigen Arbeitern, auf einer 

sehr hohen Entwicklungsstufe angelangt. Dazu kommt noch, dass die 

dortigen Eisengarnfabrikanten das erforderliche Baumwollengarn, spe

ciell in den höheren Nummern, aus England für Ausfuhr-Waare zollfrei 

beziehen, d. h. sie erhalten den ausgelegten Zoll bei der Ausfuhr des 

fertigen Eisengarns zurückerstattet. Augenblicklich wird einfaches 

Eisengarn, weiss und farbig, analog dem Baumwollengarn, weiss und 

farbig, verzollt, d. h. für einfaches Garn bis Nr. 38, laut Art. 183 b zu 

9 Rbl., von JN<> 38 bis M 50 incl. mit 10 Rbl. 65 und höhere Nummern 

14 Rbl. 40, während zwei- und mehrfaches Eisengarn, laut Art. 183 b 

mit 13 Rbl. 50 resp. 16 Rbl. 50 per Pud verzollt wird. Da es aber 

bei dem geglänzten Baumwollengarn sehr schwer zu unterscheiden ist, 

ob der Faden einfach oder zwei- und mehrfach zusammengedreht ist, 

auch die Fabrikation des einfachen Eisengarns bedeutend schwieriger ist, 

als des letzteren, so wäre es wünschenswerth und im Interesse der rus

sischen Eisengarnfabrikanten, wenn Glanzgarn, einerlei ob einfach oder 

mehrfach, bis JN» 50 wie jedes gezwirnte Garn mit 16 Rbl. 50. (Art. 

183 4 b) verzollt und für Glanzgarn über «Na 50 eine neue Position im 

Zolltarif mit 21 Rbl. per Pud festgesetzt würde. Durch eine derartige 

Massregel dürfte der russischen Industrie für baumwollene Glanzgarne ein 

ausreichender Schutz geschaffen werden. 

Den statistischen Auskünften des Zoll-Departements gemäss, hat 

sich, seit Einführung des neuen Zolltarifs, nach welchem der Zoll für 

Baumwollengewebe ermässigt wurde, der Import von Wollengeweben, 

die nach Art. 199 zu verzollen sind, verdoppelt, d. i. um einen Werth 

von fast 2 Millionen Rubel gestiegen. Gleichzeitig aber können die 

20* 
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Rigaschen Tuchfabriken kaum noch bestehen, obwohl sie bereits seit 

langem im Betriebe und vorzüglich ausgestattet sind, von hervorragenden 

und erfahrenen Specialisten geleitet werden. So ist in den letzten 

Jahren im Baltischen Gebiete nur eine Fabrik, die der Actiengesellschaft 

der Livländischen Tuchmanufactur „Solitüde" gegründet worden, welche 

aber bald mit Verlust des Actiencapitals ihre Thätigkeit einstellen musste. 

Die Hauptursache dieses Sinkens der einheimischen Wollenindustrie liegt, 

abgesehen von den allgemeinen ökonomischen Verhältnissen und dem 

geringen Gewinne der Tuchproduction überhaupt, in dem Umstände, dass 

sämmtliche, nach Art 199 zu verzollende Wollengewebe in eine allge

meine Kategorie, ohne Unterscheidung nach verschiedenen Sorten, 

gebracht sind. Indessen erscheint für Russland die Entwickelung der 

Fabrikation von feinen Geweben, die bisher noch sehr gering und 

verlustbringend war. als sehr wichtig. Für die Entwickelung dieser 

Fabrikation ist, natürlicher Weise, eine Erhöhung des Zolles für im-

portirte feine Tuchgewebe erforderlich. 

Im Hinblick auf das Obige wäre folgende Qualificirung von Woll

geweben für die Zollbesteuerung nach Art. 199 erwünscht, wobei voraus

gesetzt wird, dass der gegenwärtige Zoll für Wolle und Garn unver
ändert bleibt: 

1) Tuchwaaren im Gewichte von mehr als 21/i Pf. auf 2 Q-Arsch. 

— der gegenwärtige Zollsatz, 

2) Tuchwaaren im Gewichte bis zu 21/* Pf. auf 2 •-Arsch. — 
ca. 15°/o unter, 

3) Tuchwaaren im Gewichte unter 3/4 Pf. auf 2 ["]-Arsch. — 
30°/o mehr. 

Gruppe III. Lederindustrie. 

Eine wesentliche Ermässigung der das Rohmaterial dieses Industrie

zweigs bildenden Rolihäute ist für die Entwickelung der einheimischen 

Fabriken und für deren Konkurrenzfähigkeit mit dem Auslande sehr 

erwünscht, da Ochsenhäute in Russland weder in der erforderlichen 

Qualität, noch Quantität zu haben sind und zum grossten Theile 

— ca. 75% — aus dem Auslande, namentlich aus Süd-Amerika und 

Süd-Deutschland importirt werden müssen. Ebenso ist eine wesentliche 

Ermässigung des Einfuhrzolls für Gerbstoffe und Gerbeextracte sehr 
wünscbenswerth. 

Andererseits ist der Schutz, den unsere Fabriken durch den Ein

fuhrzoll auf fertige Fabrikate gegen die ausländische Konkurrenz 

geniessen, ein völlig ungenügender. Es wäre daher eine Erhöhung des 

Einfuhrzolls für Sohlleder, fertige Treibriemen, Treibriemen-Croupons, 

Lackvachetten und farbiges Leder zum Schutze der einheimischen 
Industrie durchaus geboten. 
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Gruppe IV. Bau-Gewerbe- und Hauseigiriclitungs-Industrie. 

Diese Gruppe hat an einer Neugestaltung der Handelsverträge und 

an einer Abänderung des Zolltarifs kein Interesse und auf Verlautbarung 
ihrer Wünsche verzichtet. 

Gruppe V. Keramische Industrie. 

Da man im Auslande in jüngster Zeit bei Neubauten von der 

Ofenheizung meist auf die Centraiheizung übergegangen ist und die 

ausländischen Oefen- und Kachelfabriken somit ihr natürliches Absatz

gebiet verlieren, müssen sie ihre Production resp. Ueberpvoduction nach 

anderen Ländern, speciell nach Russland und zwar zu jedem Preise zu 

verkaufen suchen. Da nun auch bei uns in Russland die Centraiheizung 

bereits vielfach angewandt wird, so wird der Absatz von Kachelöfen 

der russischen Fabriken schon an und für sich sehr erschwert, durch 

die Einfuhr vom Auslande aber bald unmöglich gemacht. Hiezu kommt 

noch, dass durch den niedrigen Einfuhrzoll die Einfuhr an und für sich 

schon in einer Weise begünstigt wird, als könnten Kachelöfen etc. im 

Inlande nicht angefertigt werden. Und doch haben die letzten Aus

stellungen in Nishni-Nowgorod im Jahre 1896, in St. Petersburg im 

Jahre 1900 und in Riga im Jahre 1901 zur Evidenz bewiesen, dass die 

hiesigen Fabriken sowohl qualitativ, wie auch quantitativ allen Ansprüchen 

gerecht zu werden im Stande sind. 
Erwünscht wäre daher die Erhöhung des Einfuhrzolls in Pkt. 1 

Art. 74 : für Ofenkacheln (glatte), hervorspringende Theile von Kachel

öfen (wie Bekrönung und drgl.), auch glasirt, und mit eingepressten 

Reliefverzierungen, einfarbig — auf lJ/2 Rbl. per Pud; 

in Pkt. 2 Art. 74: für Ofenkacheln (glatte), vorspringende Ofen-

theile aus Thon, auch emaillirtund glasirt, mit gepressten Reliefverzierungen, 

mehrfarbig — auf 2^/s Rbl. per Pud; 

in Pkt. 3 Art. 74 : für Ofenkacheln und vorspringende Ofentheile 

mit Vergoldung und Skulptur — auf 3*/2 Rbl. per Pud. 

Aehnlich verhält es sich mit glasirten Thonröhren, welche eben

falls von den ausländischen Fabriken bei flauem Markte in's Ausland zu 

Schleuderpreisen abgestossen werden, zu denen sie am Orte der Fabri

kation selbst nicht abgegeben werden könnten, da bekanntlich auch bei 

erhöhter Nachfrage die Preise, wenn sie einmal geworfen sind, sich sehr 

schwer wieder heben lassen. Glasirte Thonröhren müssten daher, wie 

andere Thongegenstände dieser Art, mit 37 1/2 Kop. per Pud 

besteuert werden. 
Eine besondere Stellung nimmt die Glasmalerei-Industrie ein, deren 

erste Anstalt in Russland im Jahre 1895 in Riga von E. Tode begründet 

worden. Für Glasmalereien werden Gläser benutzt, die aus dem Aus

lande, namentlich Deutschland, bezogen werden müssen, da in Russland 

Glashütten, die die erforderlichen Gläser^ strengflüssige Antik, Opalescent, 
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Kathedralgläser, herstellen, nicht existiren und in absehbarer Zeit auch 
kaum in's Leben gerufen werden dürften, da die Nachfrage vorläufig 

eine zu geringe ist. Der jetzt geltende Zolltarif führt diese Gläser, 

sowie für Eutzen, Glassteine und Glasknöpfe keine besondere Position 

auf. Die Verzollung für Gläser geschieht nach Art. 77 Pkt. 6b mit 

4 Rbl. 50 K. -J- 10% Zuschlag, für Eutzen, Glassteine und Glaskugeln 

nach Art. 77 Pkt. 2b mit 6 Rbl. per Pud. Der Zoll, den die in den 

Glasgemälden verarbeiteten Gläser zu tragen haben, ist thatsächlich aber 

ein viel höherer, als die obigen Zollsätze ihn normiren. Erstens weist 

eine jede Sendung Bruchschaden auf, sodann aber wird ein grosser Ver

lust durch den Verschnitt beim Zuschneiden der Glasstücke für die 

Glasmalereien hervorgerufen; dieser Verschnitt muss als völlig werthlos 

fortgeworfen werden und beträgt ungefähr 2/3 des Quantums. Somit 

beträgt der Zoll für das in den Glasgemälden vorhandene Glas in 

Wirklichkeit 3X4 Rbl. 50 K. per Pud + 10% Zuschlag. Der Zoll 

auf importirte Glasmalereien, die natürlich ein viel höheres Werthobject 

repräsentiren als das Glas, beträgt bisher nur 15 Rbl. + 10% Zuschlag. 

Es ergiebt sich demnach, dass das im Verhältnisse geringwertige Glas den

selben hohen Zoll trägt, wie die werthvollen Glasmalereien oder, mit 

anderen Worten, dass die inländische Fabrik für ihr Rohmaterial den

selben Zoll zu tragen hat, wie die importirten fertigen Fabrikate aus

ländischer Anstalten. Die letzteren aber arbeiten ohnehin schon unter 

weit günstigeren Verhältnissen, indem sie keines grossen und reich

haltigen Glaslagers bedürfen, da sie jeder Zeit die nöthigen Glassorten 

für die in Ausführung befindlichen Arbeiten rasch erhalten und den 

Bestand ihrer Arbeitskräfte je nach dem Erforderniss reguliren können. 

Die russische Fabrik dagegen ist genöthigt, einen grossen Vorrath von 

Gläsern zu führen und die angestellten Kräfte auch in stilleren Zeiten 

durchzuhalten. Eine Schädigung der russischen Industrie entsteht ferner 

dadurch, dass nicht nur fertige, in Blei gefasste Glasbilder zur Einfuhr 

gelangen, sondern auch einzelne Theile eines Glasgemäldes im Auslande 

angefertigt und alsdann im Inlande in Blei gefasst werden. Es liegt 

weiter aber noch die Gefahr vor, dass die Anmerk. 2 zu Art. 77 solche 

bemalte Glasstücke, die wie Glasscherben aussehen, als Bruch zollfrei 

einführen lässt. Der gegenwärtige Zoll ist zu einer Zeit, als noch keine 

Glasmalerei in Russland existirte, derart normirt worden, dass importirte 

Glasmalereien einen 3,3 mal höheren Zoll tragen sollen, als das Glas; 

da aber thatsächlich für den verwerteten Zoll der Gläser der Zoll sich 

auf ca. 15 Rbl. per Pud stellt, müsste der Zoll für eingeführte Glas

malereien auf ca. 50 Rbl. per Pud erhöht werden. 

VI. Holz-, Gummi- und Kurzwaaren-Industrie. 

In Anlass der bevorstehenden Erneuerung der Handelsverträge 

gestattet sich die hiesige Spiel waaren-Industrie folgende Wünsche zu äussern ; 
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Die Spielwaaren-Industrie hält eine Erhöhung des heutigen Zoll
satzes, der nach Art. 215 Pkt. 2 für Spielwaaren 60 Kop. pro Pfund 

ausmacht, nicht für wünschenswerth, da diese Industrie durch den bis

herigen Satz genügend geschützt ist, ein erhöhter Zoll ihr aber nichts 
nützen und auch als Finanzzoll kaum in Betracht kommen würde. 

Denn der Bezug derjenigen ausländischen Specialfabrikate, die jetzt noch 

eingeführt werden, würde wesentlich eingeschränkt werden. Freilich 

würde damit auch eine gewisse Schädigung des hiesigen Spielwaaren» 

geschäfts eintreten, denn die betreffenden Specialartikel müssen des 

grösseren Sortiments wegen für den Konsumenten und kleineren Händler 

geführt werden. Die inländische Industrie ist aber nicht in der Lage, 

jene Specialartikel selbst anzufertigen, weil für jeden einzelnen Gegen

stand der Consum im Reiche zu klein ist, so dass einerseits eine specielle 

Fabrikationseinrichtung für die Gegenstände die hiesige Production 

verteuern würde, andererseits das Product auch durch den Zoll auf die 

Rohmaterialien, die aus dem Auslande bezogen werden müssen, hier 

teuerer, als das aus dem Auslande bezogene fertige Spielzeug, zu 

stehen käme. 
Es wäre zu wünschen, dass reine Metallspielwaaren, die jetzt nach 

Art. 215 P. 3 mit 371/2 Kop. -f- 20% Zuschlag pro Pfund verzollt werden, 

wieder nach dem früheren Satz von 37J/2 Kop. pro Pfund verzollt 

werden. Diese Artikel sind in Russland nicht zu haben und der Zoll

satz steht in den meisten Fällen wegen des schweren Gewichts der 

Gegenstände in keinem Verhältnisse zum ausländischen Preise. 

Es ist wünschenswert, dass im Tarif über einen Gegenstand eine 

deutliche und klare Bestimmung geschaffen werde, und zwar handelt es 

sich um Folgendes: wenn bekleidete Puppen eingeführt werden, werden 

die zu ihnen gehörigen Bekleidungsgegenstände, als Puppenschuhe, 

Puppenstrümpfe, Puppenhüte, Puppenschirme, nach Art. 215 P. 1, 2 

und 3 als fertige Spielsachen verzollt. Wenn die genannten Bekleidungs

gegenstände aber einzeln bezogen werden, unterliegen sie seit drei Jahren 

einem Zoll nach Art. 57 P. 2, 205, P. 1 a, b, c. 57 P. 1. 210 P. 4, 
d. h. sie werden nicht mehr als Spielsachen, sondern nach dem Material 

verzollt, aus dem sie hergestellt sind. Die Spielwaaren-Industrie bittet 

darauf hinzuwirken, dass für den obigen Puppenzubehör, selbst wenn 

er allein bezogen wird, derselbe Zoll wie für Puppen erhoben werde. 

Liegt schon darin keine Consequenz, dieselbe Art Gegenstände nach 

verschiedenen Tarifsätzen zu behandeln, so enthält eine solche Inconsequenz 

auch eine Schädigung der hiesigen Spielwaarenindustrie. Denn die 

genannten Artikel sind für die inländische Fabrikation bekleideter 

Puppen unbedingt notwendig, werden hier aber nirgends angefertigt, 

weil der Consum doch zu klein wäre, als dass sich eine specielle 

Fabrikationseinrichtung lohnen würde. Auch der ausländische Puppen

fabrikant fertigt den obigen Puppenzubehör nicht selbst an, sondern 
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kauft ihn in denselben Specialfabriken, aus denen ihn auch der inländi

sche Fabrikant bezieht. Wenn der hiesige Fabrikant aber für diesen 

Zubehör den jetzigen hohen Zoll zahlen muss, wird sein Product, die 

fertig bekleidete Puppe, bedeutend verteuert und befindet er sich 

auf diese Weise gegen den ausländischen Puppenfabrikanten im Nachtheil. 

Daher ist eine Verzollung der genannten Gegenstände als fertige Spiel

sachen durchaus zu erstreben, wobei dann festgesetzt werden kann, 

dass als Puppen hüte aus Stroh oder Filz u. dgl. zu gelten hätten : Hüte 

bis zu 32 cm. Kopfweite, als Puppenstrümpfe und -Schuhe, Strümpfe 

und Schuhe bis zu 10 cm. Fusslänge, als Puppenschirme — Schirme 

bi ts zu 25 cm. Grösse. 
Die Spielwaaren-Industrie braucht eine Menge von Papier mit 

Zeichnungen verschiedener Art, wie z. B. für zusammensetzbare Bilder, 

verschiedene Spiele und sonstige Kinderspielsachen. Während die 

übrigen erforderlichen Materialien, wie Pappe, Schreibpapier, Leim u.s.w. 

aus dem Inlande bezogen werden, müssen alle jene Zeichnungen aus 

dem Auslande geholt werden, und zwar aus folgenden Gründen : in der 

Spielwaarenbranche sind beständig Neuheiten zu schaffen oder zu 

berücksichtigen, von solchen Neuheiten kann aber selbst der geübteste 

Fachmann nicht wissen, welchen Anklang sie finden werden. Da die 

(Zeichnungen auf lithographischem Wege, oft in 6 bis 8 Farben, ausge

führt werden, lohnen sich nur sehr grosse Auflagen. Eine solche grosse 

Auflage im Inlande herstellen zu lassen, ist indess nicht möglich, weil 

der Absatz für sie nicht vorhanden ist. Da die hiesige Spielwaaren-

Industrie die genannten Spielsachen aber führen muss, ist sie noch auf 

lange hinaus gezwungen, ihren Bedarf an den verschiedenen Zeichnungen 

aus lithographischen Anstalten des Auslandes zu decken. Die Verhält

nisse liegen hier übrigens ebenso wie im Centrum der Spielwaaren-

Industrie, in Deutschland. Auch dort hat keineswegs jeder Spielwaaren-

fabrikant seine eigene Lithographie und nicht jeder Lithograph ver

endet seine Erzeugnisse nur zur eigenen Confection. Zur Förderung 

der inländischen Spielwaaren-Industrie wäre daher eine Herabsetzung 

des bisherigen Zolls für die genannten Zeichnungen durchaus erwünscht 

und wird deshalb vorgeschlagen zu Art. 177 P. 6 hinzuzufügen : 

Papier mit Zeichnungen für Kinderspielzeug oder zur Confection 

von Luxuscartons per Pud 10 Rbl. (statt der bisherigen 13 Rbl. 12J/2 K.) 

Wenn man berücksichtigt, dass der hiesigen Spielwaaren-Industrie 

alle die günstigen Bedingungen fehlen, deren sich die Spielwaaren-Fabrikation 

Deutschlands erfreut, als billige hausindustrielle Arbeit, eine Jahrhun

derte alte Schulung und ein gut geschultes Arbeitermaterial, so er

scheinen die erbetenen Zollerleichterungen als durchaus berück-
sichtigenswerth. 

Die hiesige Schieferwaaren-Industrie bezieht den Schiefer zur Zeit 

aus Deutschland, der Schweiz und Italien, obschon dieses Rohmaterial 
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in Russland selbst, wie z. B. im Ural und im Gouvernement Jekate-

rinoslaw, vorhanden ist. An eine Ausbeutung der inländischen 

Schieferlager ist aber vorläufig nicht zu denken, da die ausländische 

Einfuhr die mit grösseren Kapitalanlagen verknüpfte Exploitation der 

inländischen Lager gefährden würde. In Folge dessen weist die hiesige 

Schiefer waaren-Industrie auf die im Inlande vorhandenen Schieferlager 

hin und bittet ihre Exploitation durch einen erhöhten Zollschutz sicher 

zu stellen. 

Und zwar ist es wünschenswert: 

dass der jetzige Einfuhrzoll für Rohschiefer-Platten mit 15 Kop. 

pro Pud (Art. 66, Anmerk. zu P. 4 und 5), bis die Ausbeutung der in

ländischen Schieferlager in Gang kommt, beibehalten wird; 

dass der Einfuhrzoll für geschliffene und geschabte Schieferplatten 

jeder Grösse, mit oder ohne Holzrahmen, sowie für Schiefergriffel, ohne 

Beklebung mit Papier oder anderen Stoffen und gewogen mit der 

Schachtel Verpackung, von 90 Kop. pro Pud wie bisher (Art. 70 P. 2a) 

auf 2 Rbl. 25 Kop. pro Pud erhöht wird. 

Die Wünsche der hiesigen Fassindustrie umfassen namentlich 

dreierlei, und zwar ist es wünschenswert: 

dass der Zoll auf ausländisches Bandeisen herabgesetzt wird, da 

es durch einheimisches Material wegen der schlechten Qualität des 

russischen kaum ersetzt werden kann. Diese mangelhafte Qualität des 

russischen Bandeisens im Verein mit dem hohen Zoll auf ausländisches 

hindert die hiesige Fassindustrie mit ihren fertigen Fabrikaten mit dem 

Aus lande erfolgreich zu concurriren ; 

dass speciell von Deutschland, Schweden, Belgien u. s. w. die 

zollfreie Einfuhr hiesiger Fässer erlangt wird, was vielleicht zu er

reichen wäre, wenn der russische Zoll auf ausländisches Bandeisen 

herabgesetzt und darauf hingewiesen wird, dass ein Theil des zur Fass

fabrikation erforderlichen Materials — eben Bandeisen — aus dem 

Auslände bezogen wird, denn ein Absatz der hiesigen Fabrikate in's 

Ausland wäre durchaus zu erstreben, wird aber, wie bereits gesagt, 
durch den russischen Zoll auf ausländisches Bandeisen und durch aus

ländische Einfuhrzölle auf fertige Fässer bisher verhindert; 

dass die Rückeinfuhr von gebrauchten leeren Fässern aus dem 

Auslande mit einem Zoll belegt wird. Diese Rückeinfuhr ist geeignet, 

die hiesige Fassindustrie lahm zu legen, da vielfach statt der russischen, 

gebrauchten Fässer neue oder nur wenig gebrauchte Fässer auslän

dischen Ursprungs zollfrei eingeführt werden. 

Demnach erwünscht: 

den Zollsatz von 90 Kop. (resp. 75 Kop.) per Pud auf Bandeisen 

lt. Art. 140 1 zu ermässigen ; 

desgleichen Art. 140 3 Rbl. I. 27 L/2 (resp. 971/2) zu ermässigen; 
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die Rückeinfuhr leerer Fässer aus dem Auslande mit einem Zoll 

zu belegen, also Art. 59 1 anzuwenden oder zu erhöhen ; 

die ausländischen Zölle auf von hieraus exportirte Fässer hiesiger 

Production möglichst zu beseitigen. 

Die hiesige Bleistift-Industrie hat mit sämmtlichen ausländischen 

Fabrikaten, ausgenommen die aus russischem Material angefertigten, 

ordinären Stiftsorten, zu concurriren. Dem Auslande fällt diese 

Concurrenz um so leichter, als die ausländischen Fabriken im Lande 

vorhandene Rohmaterialien verarbeiten, also keine Zölle zu entrichten 

haben. Ausserdem stellen sich ihnen die Frachten billiger, weil die 

Materialbezüge aus der Nähe gemacht werden. Erwähnt werden muss 

auch das langjährige Bestehen der Industrie und die grosse Anzahl von 

Fabriken im Auslande, die dort einen eigenen Stand der „Bleistiftarbeiter" 

geschaffen haben, so dass die ausländischen Fabriken über ein gut 

geschultes und billiges Arbeitermaterial verfügen. Alle diese Verhält

nisse zusammen ermöglichen dem ausländischen Fabrikanten eine 

besonders billige Production. In einer viel ungünstigeren Lage befindet 

sich dagegen die inländische, noch junge Bleistift-Fabrikation. An einen 

Absatz in's Ausland, soweit darunter West-Europa verstanden wird, 

kann sie ja nicht denken. Zu erstreben wäre aber ein Absatz in 

aussereuropäische Länder, namentlich nach Asien. Doch auch hier be

gegnet sie, ebenso wie im Inlande, der ausländischen Concurrenz und 

sie vermag diese nicht zu schlagen wegen der russischen Einfuhrzölle 

auf Rohmaterialien. Daher hält sie für erwünscht : 

dass Cedernholz in Brettchen unter J/4 Zoll Stärke, die bisher 

nach Art. 58 P. 3 mit 1 Rbl. 121/2 Kop. pro Pud verzollt werden, den 

gleichen Zoll trägt, wie Cedernholz in Blöcken, das nach Art. 58 P. 2 

mit 18 Kop. pro Pud verzollt wird; 

dass Naturgraphit gemahlen, der bisher nach Art. 71 P. 2 mit 

45 Kop. pro Pud verzollt wird, den gleichen Zoll wie Graphit in 

Stücken trägt, d. h. nach Art. 71 P. 1 mit 12 Kop. pro Pud ver

zollt wird ; 

dass Metallbeschläge für Bleistifte, Crayons und Federhalter nicht 

als Schreibzubehör, sondern zu einem der wirklichen Bedeutung ent

sprechenden Zollsatz als Halbfabrikate verzollt werden, denn die ge

nannten Gegenstände tragen bisher einen höheren Zoll, als fertige 

Bleistifte mit Beschlägen, sodass die ausländischen Fabriken geradezu 

einen Concurrenz-Vortheil vor den inländischen voraushaben ; 

dass der jetzige Einfuhrzoll, der nach Art. 216 52^/2 Kop. pro 

Pud beträgt, auf 90 Kop. pro Pud erhöht wird. Durch eine solche 

Erhöhung erhielten die einheimischen Fabriken die Möglichkeit, gleich-

werthige Marken mit den entsprechenden ausländischen herzustellen, 

statt, wie bisher, in der Qualität geringere Sorten für höhere Marken 

anzubieten. 
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In Anlass der bevorstehenden Erneuerung der Handelsverträge 
bitten die Leisten- und Holzbearbeitungsfabriken im Allgemeinen um 

Beibehaltung der jetzigen Zöllsätze. 

Erwünscht wäre nur : 

eine Ermässigung des Zolls für solche Roh-Hilfsmaterialien. die 

aus dem Auslande bezogen werden müssen, als Feuerstein und 
Cearawachs ; 

Erhöhung des Einfuhrzolles auf fertige Schuhleisten um ca 50% 
des gegenwärtigen Zollsatzes. 

In Anlass der bevorstehenden Erneuerung der Handelsverträge hat 

die Gummifabrikation Folgendes zu bemerken und nachstehende Wünsche 

zu verlautbaren: 

Die bis jetzt bestehenden Zollsätze lt. Art. 88 Pkt 1. 2. 3. sind 

genügend, um die russische Gummi-Industrie gegen Einführung auslän

discher Gummiwaaren zu schützen, denn für Waaren lt. Pkt. 1 und 2 

werden 15 bis 25% vom Werthe und lt. Pkt. 3 für Galoschen 42 Kop. 

pro Pfund berechnet. 

Andererseits ist es nicht zulässig, diese Zollsätze zu ermässigen, 

weil die einheimische Industrie sehr viel mehr Kapital für Gründung 
und Betrieb aufwenden muss als die ausländische. 

Die Gebäude müssen viel kräftiger gebaut sein wegen der 

Witterungseinflüsse und des rauhen Klimas; die Maschinen kosten 30 
bis 40 °/o mehr und sind nur teilweise in Russland zu haben; die 

Maschinenkohlen kosten 30 °/o mehr und für wollene und baumwollene 

Gewebe zahlt man bis 50 °/o mehr als im Auslande. Für Rohgummi 

ist hier ein Zoll festgesetzt, während dieser Rohstoff im Auslande frei ist. 

Wenn nun gegenwärtig russische Gummischuhe ungeachtet der 

grösseren Productionskosten in's Ausland ausgeführt werden und wenn 

sie mit den ausländischen Schuhen concurriren können, so erklärt sich 

das dadurch, dass erstens die russischen Schuhe im Auslande als aus

gezeichnetes Fabrikat bekannt sind und aus diesem Grunde gefragt 

werden. Deshalb können sie auch den ausländischen Zoll von 60 Mark 

pro 100 Kilogr. noch gerade tragen. 
Zweitens beweist es, dass die Fabrikanten sich mit einem minimalen 

Nutzen begnügen, nur damit sie ein beständiges gesichertes Absatzgebiet 

für ihre Waare haben. 
Eine sehr wichtige Sache ist die, dass hier ein russisches Fabrikat 

hergestellt wird aus einem ausländischen Rohstoff in Verbindung mit 

russischen Materialien und russischer Arbeit und zwar in einer so hohen 

Qualität, dass die russischen Schuhe den ausländischen mindestens 

gleichwertig sind, in vielen Fällen aber weit besser, in Folge dessen sie 

auch immer mehr gefragt werden. 

Sollte jedoch der ausländische Zollsatz erhöht werden, so ist mit 

einem Schlage unser Export dieser Waare vernichtet. 
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In den letzten Jahren sind alte gebrauchte Gummischuhe ein 

gesuchter und gut bezahlter Exportartikel geworden. Da sie neuerdings 

auch hier im Lande Verwendung finden konnten, so wäre es erwünscht, 

einen Export-Zoll darauf zu legen, um dieses nutzbringende Material 

dem Lande zu erhalten. 

Zusammenfassend alle vorstehend besprochenen Umstände wünschen 

die Gummiindustriellen Folgendes: 

Die bestehenden Zollsätze für ausländische Gummiwaaren lt. Art. 88 

Pkt. 1, 2, 3 nicht zu ermässigen, sondern in derselben Höhe zu belassen, 

event. für feinere theuere Gummiwaaren zu erhöhen; den ausländischen 

Einfuhrzoll auf Galoschen, welcher jetzt 60 Mark pro 100 Killogr. beträgt, 

keinenfalls erhöhen zu lassen ; auf alte Galoschen einen Ausfuhrzoll von 

2 bis 3 Rbl. pro Pud zu legen. 

So weit verbreitet auch die Bürsten- und Pinselfabrikation in Russ

land ist — in der Nähe von Moskau z. B. existiren viele Dörfer aus

schliesslich von diesem Gewerbe — so wenig hatte sie sich bisher über 

den handwerksmässigen Betrieb erheben können und selbst die ersten, 

grösseren Umfang annehmenden Betriebe in Petersburg, Warschau, 

Odessa, Finnland u. s. w. konnten sich nicht annähernd auf diesem 

Gebiete mit der hochentwickelten Industrie Deutschlands messen. 

Die Bürstenfabrik „Meteor" in Riga ist die erste in Russland, die 

es versuchte, sämmtliche Gegenstände dieses Industriezweiges fabrik-

mässig herzustellen und beschäftigt, trotz der kurzen Zeit ihres Bestehens, 

in ihren Räumen gegenwärtig bereits 400 Arbeiter, ungerechnet mehrere 

hundert Personen, die ausserhalb der Fabrik für sie arbeiten. Obwohl 

hiedurch dargethan ist, dass der fabrikmässige Betrieb dieses Industrie

zweiges sehr wohl möglich ist, so hat er doch zur Zeit ausserordentlich 

unter den schwierigen Verhältnissen zu leiden und bedarf dringend eines 

grösseren staatlichen Schutzes, als er Sur Zeit geniesst. Diese schwierigen 

V erhältnisse bestehen namentlich darin : 

a. dass es an professionellen Technikern und geschulten Arbeitern 
fehlt; 

b. dass viele Hilfsmittel gar nicht in Russland zu haben sind oder 

hohen Einfuhrzöllen unterliegen ; 

c. dass das Kapital bei uns übermässig theuer und zu Zeiten wie 

gegenwärtig, überhaupt nicht zu haben ist; 

d. dass die Gesammtkosten eines jeden Industriezweiges um das 

Drei- bis Vierfache theurer sind, als im Auslande ; 

e. dass der gegenwärtige Zollschutz ein für diesen Industriezweig 
völlig ungenügender ist. 

Kaum ein anderes Land ist aber so, wie Russland, zum fabrik-

mässigen Betriebe der Bürstenindustrie geeignet. Ohne russische Borsten 

und Pferdehaare vermag kein ausländischer Fabrikant zu arbeiten; 

nach den Angaben eines Leipziger Specialblatts für Bürsten- und Pinsel-
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Industrie wurden allein nach Deutschland im I. Halbjahre 1901 einge

führt 1,126,700 Kilo Borsten und 236,000 Kilo Pferdehaare für einen 

Werthbetrag von S1/* Millionen Rbl.; rechnet man auch die anderen 

Länder hinzu, so lässt sich der gesammte Export von diesen Artikeln 

annähernd mit 25 Millionen Rbl. jährlich annehmen. Der gesammte 

Handel mit diesen Artikeln befindet sich aber, zum Schaden der Land

wirtschaft, in Händen weniger jüdischer Aufkäufer ; gelänge es, die 

inländische Fabrikation von Bürsten und Pinseln zu heben und richtig 

zu entwickeln, so könnte auch der Landwirt seine Producte leichter 

und vorteilhafter an die Fabrik selbst absetzen. Hiezu wären folgende 

Massregeln erforderlich : 

a. für Borsten und Pferdehaare wäre ein Ausfuhrzoll im Betrage 

von 20°/o des Wertes dieser Artikel einzuführen ; 

b. Aufrechterhaltung des Princips der zollfreien Einfuhr der zur 

Bürsten- und Pinselfabrikatinn erforderlichen Rohmaterialien, als rohe 

Faser, Piassava, Reiswurzel, ausländische Borsten, Röhrenknochen u. s.w. 

Seit kurzem muss rohe Faser, die bisher nach Art. 179 P. 3 zoll

frei durchgelassen wurde, auf Grund des Rescripts des Zoll-Departements 

vom 19. October 1901 Nr. 21486 mit 75 Kop. per Pud -J- 10 % Zuschlag 
verzollt werden. 

c. Abänderung der gegenwärtigen Zollsätze d. h. Erhöhung der

selben in folgender Weise : 

1) Zahnbürsten, Nagelbürsten, Taschenbürsten jeder Art aus 

Knochen, Horn, Holz, Celluloid, mit Spiegeln und ohne solche — 90 K. 
per Pfund; 

2) garnirte oder polirte Kopfbürsten, wie auch deren Bestandteile 

— 60 Kop. per Pfund ; 

3) einfache Borstenwaare jeder Art und deren Bestandteile 

22 V2 Kop. per Pf.; 

4) Borstenpinsel jeder Art — 6 Rbl. per Pud; 

5) Haarpinsel jeder Art — 12 Rbl. per Pud. 

In Korken, besonders hoher Qualität für den Bedarf der Wein

händler und Apotheker, machen die ausländischen Korkenfabriken bei 

dem jetzigen Einfuhrzolle den inländischen Fabriken erfolgreich 

Konkurrenz. Die Preise, die die Krone für den grösseren Theil der 

Production an Korken zur Verwendung beim Branntweinmonopol zahlt, 

sind so niedrig, dass die Korkenfabriken in den letzten Jahren bedeutende 

Verluste erlitten haben. Zur Aufbesserung der Lage der Korkenfabriken 

ist daher erforderlich,, dass sie wenigstens in ihrem Absätze an private 

Consumenten durch einen hohen Zollsatz auf Korken gegen die 

Konkurrenz des Auslandes geschützt werden, so dass die Weinhändler, 
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Mineralwasserfabrikanten und Apotheker veranlasst werden, sich Korken 
der inländischen Fabriken zu bedienen, was jetzt vielfach nicht der 

Fall ist. Es wird daher um Erhöhung des jetzigen Einfuhrzolls auf 

Korken von 3 Rbl. 60 Kop. auf 10 Rbl. per Pud gebeten. 

Gruppe VII. Metall-Industrie. 

Die Gruppe VII, welche hauptsächlich die Industrie kleinerer 

Metallfabrikate umfasst, hat mit der einzigen Ausnahme : Ermässigung 

des Zolls auf Wolfram-Metall zur Werkzeugstahlfabrikation nur wohl

begründete Wünsche um Zollerhöhung ausgesprochen. (Die Anmerk. 1 

zu Art. 149 bezweckt nur eine richtige Auslegung des Zolltarifs.) Für 

einzelne Artikel z. B. Draht und Feilen erweist es sich nöthig, die jetzt 

bestehende Normirung in Unterabtheilungen mit vers hiedenem Zoll zu 

trennen. 

Die Wünsche der Gruppe VII um Veränderung der Zollsätze 

basiren auf der Annahme, dass das rohe und halbfertige Material, aus 

welchem sie ihre Fabrikate herstellt, keinem höheren Zolle unterworfen 

werden. Sollten in dieser Beziehung Veränderungen im Zolltarife ein

treten, so bittet die Gruppe, auch die Zölle für die betreffenden Fertig

fabrikate entsprechend zu erhöhen. Ein solches Beispiel hat sich bereits 

in der Gruppe VII selbst ergeben betr. Werkzeugstahl (Art. 143) und 

den daraus hergestellten Werkzeugen (Art, 161 und 167). 

Die kleineren Metallfabrikate bedürfen eines ausgiebigen Zoll

schutzes, weil deren Herstellung meist eine grosse Zahl von zum Theil 

sehr kostspieligen Maschinen und Einrichtungen bedarf, welche nur bei 

genügender Beschäftigung der Fabriken sich rentiren können, so dass 

die Möglichkeit des Imports solcher Artikel die Existenz der Fabriken 

stark gefährdet. Auch ist der Umstand in Betracht zu ziehen, dass die 

Metall-Klein-Industrie einer sehr bedeutenden Zahl von männlichen und 

weiblichen Arbeitern Beschäftigung und Erwerb liefert und die Arbeits

löhne im Vergleich zum Materialwerth bei diesen Industrien recht 

hoch sind. 

Abgesehen von den nöthigen Zollerhöhungen erblickt eine Anzahl 

der Fabrikanten der Gruppe VII einen wirksamen Schutz ihrer Inter

essen darin, dass die bereits gegebene Anregung, für alle Bedarfsartikel 

der Staats-Regierung den Bezug inländischen Fabrikates gesetzlich 

vorzuschreiben und nur, wenn bezüglich Qualität oder Preis zu grosse 

Differenzen nachgewiesen werden, von Fall zu Fall Ausnahmen zu 

gestatten, in Kraft trete. 

Als Beispiele solcher Bedarfsartikel der Regierung seien Werk

zeugstahl, Stahlgussartikel, Draht, Schrauben und Nägel, Werkzeuge 

und Stahlfedern angeführt. 
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B e a n t r a g t e  V e r ä n d e r u n g e n  d e s  Z o l l t a r i f s  

Artikel 

des 

Zolltarifs 

V  e r  ä n d e r n  n  o - e n  Antragsteller 
Bisheriger 

Tarif 

Gewünschter 

Tarif 

142 

143 

144 P. 2 

149 

Anmerkung 2. Werkzeug
stahl in Stangen, blank ge
schmiedet oder gewalzt, auch mit 
rauhen Oberflächen (ausgeglüht) 
bei einem Kohlenstoffgehalt von 
über 0,5 °/o Härtung annehmend, 
für Dimensionen, deren Breite oder 
Durchmesser 

unter V2 Zoll 

zwischen V2 und 1 Zoll 

über 1 Zoll 

für legirte Stähle gilt 
V/afache Zollsatz. 

Salamander 

der 

Zusatz: Wolfram in Barren, 
Blöcken und Bruchstücken 

Veränderung: Zinnfolie mit 
einem Gewicht von 1 Solotnik 
oder weniger, auf 25 Quadratzoll 
englisch 

Salamander 

Hesse 

0,97^/2 pr. P. 

0,75 „ 

0,75 „ 

3,75 pr. P. 

3,00 pr. P. 

2,00 pr. P. 

1,50 „ 

1.25 ,, 

2,00 pr. P. 

8,00 pr. P 

Anmerkung 1. Löffel, Gabeln, 
a u s  e i n e m  S t ü c k  u n d  
M e s s e r h e f t e  a u s  o b e n 
g e n a n n t e n  M e t a l l e n  u n d  
deren Legirungen, ge
gossen, geglättet, gepresst, gestanzt, 
aber nicht gravirt, mit oder ohne 
Eisen- und Stahlkern werden nach 
Absatz 1 dieses Artikels verzollt. 

Anmerkung 2. Die in den 
Punkten 1 und 2 genannten 
Fabrikate, vernickelt, wer
den mit einem Zuschlag von 
25 °/o verzollt. 

Anmerkung. Es ist durch ge
naue Controle darauf zu achten, 
d a s s  k e i n e  S t a h l g u s s - A r  
t i k e 1, deren Verzollung unter 
Art. 151 fällt, als gusseiserne 
Gussstücke ohne Bearbeitung ver
zollt werden. 

Planet 

Big. Stahl
werke. 
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Artikel 

des 

Zolltarifs 

V e r ä n d e  r u n d e n  Antragsteller 
Bisheriger 

Tarif 

Gewünschter 

Tarif 

150 P. 4 

153 

155 P. 1 

157 

159 

Statt der Anmerkung 4. Un
bearbeitete Waaren aus schmied
barem Gusseisen, wie auch be
arbeitete : 

wenn diese mehr als 5 Pfund 
im Stück wiegen 

wenn diese 5 Pfund oder 
weniger im Stück wiegen. 

Veränderung: 3. Eiserne und 
messingene Vorhänge- und Ein
satz-Schlösser 

4. Eiserne und messingene 
Schrauben (für Holz) 

Verändert: Eisen- und Stahl-
Draht. 

a. bei einer Breite oder einem 
Durchmesser von 1/4 Zoll 
bis 'Xs 15 einschliesslich 
nach Birminghamer Galiber 

b. von X» 16 bis X° 25 ein
schliesslich 

c. von X> 26 bis X° 29 ein
schliesslich 

d. von JS° 30 und feiner 
Eisen- und Stahl-Nadeln: 
1) Nähnadeln und Nadeln 

aller Art, mit Ausnahme 
der unten genannten 

2) Strick-, Pack-, Schnür-, 
Sattler-, Pferdegeschirr- und 
Segelmacher-Nadeln 

Zu trennen in: 
1) Hieb- und Stosswaffen, 

Säbelklingen u. dergl. Hand
feuerwaffen mit Ausnahme 
solcher, deren Einfuhr ver
boten ist, alle Zubehör
stücke zu Feuerwaffen ... 

2) Hülsen, Patronen u. Zünd
hütchen, auch Kapseln für 
Bergwerk - Sprengarbeiten, 
geladen oder nicht 

(NB. Kapseln für Bergwerk-
Sprengarbeiten wurden bisher 
nach Art. 220 verzollt.) 

Herminghaus 
& Voormann. 

Herminghaus 
& Voormann. 

. . 
Starr & Co. 

Aetna, Rigaer 
Drahtindustr. 
Starr & Co. 

Nadelfabrik. 

Zündhütchen-
und Patronen

fabrik. 

2,10 pr. P. 

3,30 ,, 

6,00 pr. P. 

6,00 „ 

3,15 pr. P. 

6,00 „ 

9,00 pr. P. 

12,00 „ 

1,50 pr. P. 

1,50 „ 

2,25 ,, 

3,00 „ 

0,97 Vapr. Pf. 

0,54 „ 

1,50 pr. P. 

2,25 „ 

3,50 „ 
5,00 „ 

2,00 pr. Pf. 

1,00 

36,00 pr. Pud 

36,00 

36,00 pr. Pud 

45,00 pr. Pud 
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V  e r ä n d e r u n g e n  Antragsteller 
Bisheriger 

Tarif 

Gewünschter 

Tarif 

Aus diesem Artikel sind Häcksel
messer auszuschliessen. (Conf. 
Art. 161.) 

Neue Fassung: 
Handwerkzeuge für Künstler 

und Fabriken etc.. ebenso 
Maschinenwerkzeuge mit 
Ausnahme der besonders 
genannten 

a. Feilen und Raspeln von 
Zoll Hieblänge und 

weniger 
Feilen und Raspeln über 

6V2 Zoll Hieblänge 
b. Hämmer, Beile, Aexte, 

Hacken jeder Art von 
5Pt'd. und weniger im Stück 

do. über 5 Pfund im Stück.. 
c. Sägen als: Kreissägen, Gat

tersägen, Bandsägen und 
Maschinensägen überhaupt. 

do. jeder Art mit Ausnahme 
der besonders benannten .. 

d. Schneidekluppen, Gewinde
bohrer, Reibahlen, Fraisen 
und Bohrer 

e. Maschinenmesser jeder Art, 
auch Häckselmesser 5 Pfd. 
im Stück und weniger.... 

do. mehr als 5 Pfd. im Stück 
Zu Anmerkung 1: Zusatz. 

c. Werkzeuge jeder Art für 
Maschinen werden laut Art. 
161 verzollt. 

Aus diesem Art, sind „Schreib
federn aller Art" auszuschliessen 
und vor den Anmerkungen hinzu
zufügen : 

Schreibfedern aller Art 
NB. Es ist ausserdem wün

sch enswerth, dass zur Vermeidung 
des Schmuggeins die Stahlfedern 
ebenso plombirt werden wie z. B. 
die Nadeln. 

Otto Erbe, 
Russ.-Balt. 

Feilenfabrik, 
Soennecken. 

do. 

Otto Erbe, 
Russ. - Balt. 
Feilenfabrik, 
Soennecken. 

Stahlfeder-
fabrik. 

1,65 pr. P. 

1,65 pr. P. 

1,65 „ 

1,65 „ 
1,65 „ 

2,10 „ 

1,65 „ 

1,65 ., 

2,10 
2,10 

0,60 pr. Pf. 

2,85 pr. P 

3,25 pr 

2,85 

3,25 
2,85 

3,50 

3,10 

4,00 

4,75 
3,50 

1,00 pr Pf. 

21 
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Gruppe VIII. Feinmechanik. 

Die die feinmechanische Industrie betreffende Gruppe hat bezüglich 
der Erneuerung- der Handelsverträge und etwaiger Abänderungen im 

Zolltarife keine Wünsche verlautbart. 

Gruppe IX. Maschinenbau- und electrotechmsclie Industrie. 

Die Maschinenbauindustrie des Baltischen Gebiets, namentlich in den 

Hafenstädten, hat sich unter überaus schwierigen Verhältnissen zu einer 

so ansehnlichen und vielseitigen entwickelt, dass sie heute unter sämmt-

lichen Industriezweigen dieses Gebiets und auch in der Maschinenbau

industrie des gesammten Reichs eine sehr hervorragende Stellung 

einnimmt. Wie ihre Entwickelung aber eine schwierige war. so ist auch 

ihre Lage stets eine schwierige geblieben. Diese Schwierigkeiten bestehen 

vor Allem darin, dass das Baltische Gebiet sowohl von den Productions-

orten der Rohmaterialien, wie Metalle und Steinkohle, als auch von den 

natürlichen Absatzgebieten für einen wesentlichen Theil seiner Fabrikate 

weit entfernt liegt. Die Rohmaterialien müssen entweder aus dem 

Auslande importiert werden und dabei den hohen Einfuhrzoll zahlen — 

oder aus dem Innern des Reichs bezogen werden, und dabei die hohen 

Frachtsätze auf den Eisenbahnen, sowie die in starken Preisschwankungen, 

ungleicher Lieferungsfähigkeit u. a. m. sich äussernden Mängel der noch 

nicht genügend gereiften Montan- und Eisenindustrie im Süden und im 

Innern des Reichs tragen. Hierzu kommt dann noch die völlig unge

nügende Transportfähigkeit unserer Eisenbahnen. Ebenso schlimm ist 

es mit den Absatzverhältnissen bestellt, die sowohl unter der überaus 

schwankenden Kaufkraft der Bevölkeruug unseres Reichs, unter den 

Mängeln unserer Eisenbahnverbindungen, vor Allem aber unter der 

Konkurrenz mit der den Productionsorten der Rohmaterialien näher 

belegenen Industrie des Innern des Reichs und der des Auslands schwer 

zu leiden haben. Ist die Maschinenbauindustrie des Auslands schon hin

sichtlich des Bezugs ihrer Rohmaterialien durch ausserordentliche 
Entwickelung der Verkehrswege — Eisenbahnen und Binnen-Wasser

strassen — durch bequemen und billigen Kredit, durch geübteres und 

intelligenteres Arbeiterpersonal u. a. m. in unverhältnismässig besserer 

Lage, so hat sie noch den garnicht genug zu schätzenden Vortheil, dass 

sie für den gesammten Weltmarkt arbeiten und dort stets einen vorteil

haften Absatz ihrer Fabrikate erreichen kann. Unsere Industrie dagegen 
ist einzig und allein auf den Absatz im Reiche angewiesen und daher 

völlig von den hier herrschenden, leicht schwankenden, meist wohl durch 

die Ernteergebnisse bedingten Conjuncturen abhängig. Daher kommt es 

denn auch, dass unsere Industrie sich fast beständig zwischen Extremen 

— Absatzmangel und dadurch hervorgerufene Ueberproduction einerseits, 
periodisch auftretende, übermässige Nachfrage und dadurch bedingte nicht 
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genügende Leistungsfähigkeit andererseits — schwankt. Dabei ist jedoch 

die volle Existenzberechtigung der Maschinenbauindustrie im Baltischen 

Gebiete und namentlich in den Hafenstädten desselben nicht anzuzweifeln. 

Wir sehen es in der ganzen Welt und es hat sich zu allen Zeiten 

gezeigt, dass die Industrie sich ihren Entwickelungsort nicht vorschreiben, 

nicht vom Productionsorte der Rohmaterialien abhängig machen lässt, 

sondern ihre Wege selbst wählt und zwar dorthin sich wendet, wo sie 

in der Bevölkerung die nöthige Intelligenz, das freie, bewegliche Kapital 

und eine gewisse Kaufkraft findet. Diese Voraussetzungen waren im 

Baltischen Gebiete gegeben und hätten auch zu einer leichteren, gewinn

bringenderen Lage führen müssen, wenn nicht andere Verhältnisse 

hemmend und schädigend eingriffen. Diese Verhältnisse bestehen, wie 

oben bereits erwähnt, vor Allem in der Entfernung von den Productions-

orten der Rohmaterialien, in der völlig ungenügenden Entwickelung und 

Leistungsfähigkeit unseres Eisenbahnwesens und dem völligen Mangel 

an billigen und bequemen Binnen - Wasserstrassen, dann aber, namentlich, 

in den hohen Schutzzöllen auf Rohmaterialien. 

Eine wesentliche Milderung dieser Verhältnisse wäre jetzt durch 

die bevorstehende Erneuerung der Handelsverträge und dadurch bedingte 

theilweise Revision unseres Zolltarifs wohl zu erreichen. 

Der Aufforderung, ihre Wünsche bezüglich der Erneuerung der 

Handelsverträge zu äussern, nachkommend, hat sich die örtliche 

Maschinenbauindustrie, der sich die Waggonfabrik-, electrische und die 

Fahrradindustrie angeschlossen, eingehend mit dieser Frage beschäftigt 

und ist dabei übr reinstimmend zu dem Ergebnisse gekommen, dass eine 

Ermässigung der Einfuhrzölle für Rohmaterialien durchaus geboten 

erscheint, geboten nicht nur im Interesse fast sämmtlicher Industriezweige, 

sondern auch im Interesse unseres Staats selbst, der in der Ermässigung 

des Einfuhrzolls auf ausländische Rohmaterialien das sicherste Mittel hat, 

um eine, für ihn geradezu eine Lebensfrage bildende Erhöhung der auslän
dischen Einfuhrzölle auf Getreide und andere Producte der Landwirtschaft 

zu bekämpfen und abzuwenden. 

Vom Einfuhrzoll auf Steinkohlen soll hier weiter nicht die Rede 

sein, da dieser Artikel für sämmtliche Industriezweige in gleicher Weise 

von Bedeutung ist und davon schon in der Einleitung die Rede war. 

Die russische Montan- und Eisenindustrie hat sich in den letzten 

Jahren so sehr entwickelt, dass sie eines hohen Schutzes gegen die 

Konkurrenz ausländischer Rohproducte nicht mehr bedarf. In Folge der 

Frachtpreise auf den Eisenbahnen hört die Einfuhrfähigkeit der auslän

dischen Rohproducte schon auf verhältnismässig kurzer Entfernung vom 

Einfuhrhafen auf, so dass im Innern des Reichs, selbst bei völliger 

Aufhebung des Einfuhrzolls, eine Konkurrenz ausländischer Rohproducte 

fast völlig ausgeschlossen wäre. Selbst eine Ermässigung des Zolls um 

50% würde im Baltischen Gebiete immer noch dem russischen Eisen 

21* 
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einen grossen Vorsprung vor dem ausländischen gewähren, weil schon 
jetzt die Preisdifferenz eine zu grosse ist, als dass sie durch eine Zoll

ermässigung auch um 50% ausgeglichen werden könnte. 
Quantitativ ist die Leistungsfähigkeit der inländischen Montan- und 

Eisenindustrie hinsichtlich der wesentlichsten Producte eine solche, dass 

sie der Nachfrage reichlich genügen könnte und tatsächlich hat sie auch 

aus der Baltischen, speciell Rigaschen Maschinenbauindustrie ausländische 

Metalle so weit verdrängt, dass nur noch ca. 10 bis 20% der ver

arbeiteten Materialien ausländischen Ursprungs sind. Die Opfer aber, 

die dieser Ersatz der ausländischen Rohproducte durch inländische der 

hiesigen Industrie kostet, sind so bedeutend, dass sie eine gedeihliche 

Entwickelung derselben wesentlich hindern. Bei uns trägt die Hütten

industrie noch völlig den Character des Speditionsgeschäfts, das in 

sehr starken, vorher nicht zu calculirenden Preisschwankungen zum 

Ausdrucke kommt. Ein weiteres, die hiesige Industrie durch die Ab

hängigkeit von den inländischen Roliproducten schwer belastendes 

Moment ist die gegenwärtig und wohl noch für lange Zeit 

hinaus ungenügende qualitative Leistungsfähigkeit der russischen 

Eisenwerke, die gewisse, der Maschinenbauindustrie unbedingt not

wendige Rohproducte und Halbfabrikate überhaupt noch nicht zu liefern 

vermögen, so dass in deren Bezug unsere Maschinenbauindustrie ohnehin 

auf das Ausland angewiesen ist, Endlich kann man nicht umhin darauf 

hinzuweisen, dass die ganze Organisation unserer Hüttenwerke gegen

wärtig eine derartige ist, dass sie der Maschinenbauindustrie keine 

Garantie einer ausreichenden und pünktlichen Lieferung der Rohproducte 

bieten kann. Ihr ganzes Heil in Kronsbestellungen suchend und speciell 

für diese sich einrichtend, berücksichtigen die russischen Eisenwerke die 

Privatindustrie nur in so weit, als es ihnen ihre Auslagen und Einrichtungen 

gestatten und ihre Calculationen für wünschenswert erscheinen lassen. 

Durch die hohen Einfuhrzölle aber sind die Maschinenbaufabriken 

auf russische Producte angewiesen und völlig von diesen abhängig und 

können all den Mängeln der russischen Rohmaterialienproduction nicht 

die ausgleichende Macht der ausländischen Concurrenz entgegenstellen, 

haben nicht die Möglichkeit, bei allzuhohen Preisen und allzu langsamer 
Lieferung das Ausland mit in Concurrenz zu ziehen. 

Doch nicht nur als notwendiger Regulator für die Maschinenbau

industrie, auch für die Montanindustrie selbst wäre eine erhöhte Con-

currenzfähigkeitder ausländischen Rohproducte in gewissem—erzieherischem 

— Sinne von nicht geringer Bedeutung und Nutzen, indem diese, die jetzt 
keine Concurrenz zu fürchten hat, gezwungen wäre, sich hinsichtlich 
ihrer Production, ihrer Lieferung und ihrer Preise den Bedürfnissen der 

Nachfrage und des Absatzes anzupassen, indem sie ferner in der aus
ländischen Concurrenz den notwendigen, heute fehlenden Antrieb zu 
energischer Selbsttätigkeit und weiterer Entwickelung fände. 
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Diese für alle Interessenten nothwendige und nützliche Concurrenz-
fähigkeit ausländischer Rohmaterialien ist heute durch die hohen Ein

fuhrzölle fast völlig illusorisch. Die Einfuhrzölle betragen bei Guss

eisen (45 Kop. per Pud), Sorteneisen (75 Kop. per Pud.) und Blechen 
(95 bis 120 Kop. per Pud) annähernd 50 % vom Werthe derWaare. 

Besondere Berücksichtigung beansprucht beim Bezug von Roh-

producten und Halbfabrikaten die electiotechnische Industrie hinsichtlich 

des für sie wichtigsten Rohmaterials — des Kupfers, das ohnehin in 

Russland nur in ungenügender Menge gewonnen wird, ein reines 

Speculationsobject bildet und dabei noch den ausserordentlich hohen Zoll 

von 3 Rbl. 75 Kop. resp. 4 Rbl. 65 Kop. nebst 10% Zuschlag per 

Pud tragen muss. Hierzu kommt nun noch die eigentümliche, ganz 

unnatürliche Erscheinung, dass der Zoll für das Rohmaterial wesentlich 

theuerer ist, als der für die Maschine, die aus jenem Rohmaterial 

gefertigt wird. Die russische Electricitätsgesellschaft „Union'1- hat die 

hier beigefügte Tabelle angefertigt, in der eine Reihe von Maschinen 

verschiedenster Typen in ihre Bestandteile zerlegt und die verausgabten 

Zölle für dieselben berechnet werden. Daraus ergiebt sich, dass die 

Summe des Zolles auf die Rohmaterialien um 40, 60, ja sogar 124 % 

höher ist, als der Zoll für die aus dem Auslande importirte, aus jenen 

Bestandteilen zusammengesetzte Maschine. 

Dynamo-Maschinen, — Transformatoren. 
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incl. Fabrikationsab
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Der [Zoll darauf be
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Fertige Maschine kostet 
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Jetziger Zollsatz pr. 

Pud Rbl. 2.10. 
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Dagegen: fertige Ma

schine kostet Zoll Rbl. 
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Dagegen: fertige Ma

schine kostet Zoll Rbl. 
zum vorgeschlagenen 

Zollsatz von Rbl. 6.48 

pr. Pud. 

93,29 355,75 1052,19 69,17 1027,70 65,61 237,17 395,28 

Procentuale Zoll - Dif

ferenz zwischen den 
Ein zeltheilen und der 
ganzen Maschine zu 

Gunsten der letzteren 85,8°/o 122°/o 117,7<Vo 86,24n/o 124,6°/o 

<* <J-ce
" 

37,6% 64,8% 

Auf Grund alles Dargelegten bitten die Vertreter der Maschinenbau-

und electrischen Industrie um eine Ermässigung des Einfuhrzolls von 

50% für sämmtliche, in den Art. 139, 140, 142, 143, 144, 146 und 147 

des Zolltarifs aufgeführte Rohmaterialien und Halbfabrikate. 

Was den Zoll auf fertige Fabrikate anbetrifft, so hat speciell die 

Maschinenbauindustrie keine Veranlassung, hier nach einer Veränderung 

der gegenwärtigen Zollsätze zu streben, die einen genügenden Schutz 

bieten, vorausgesetzt, dass die Einfuhrzölle für Rohmaterialien ermässigt 

werden sollten. 
Anders liegen die Verhältnisse in der elektrotechnischen, Waggon

bau- und Fahrrad - Industrie, die, abgesehen von der Ermässigung des 

Zolls für Rohproducte und Halbfabrikate, noch eines besonderen Schutzes 

für ihre Fabrikate bedürfen. 

Der jetzt bestehende Zolltarif ist zu einer Zeit erlassen worden, 

als die electrotechnische Industrie noch im Anfangsstadium ihrer Ent

wickelung war und im Verhältnis von Eisen zu Kupfer ersteres in der 

Zusammensetzung der Dynamo-Maschinen sehr wesentlich überwog, 

wählend heute das Verhältnis gerade umgekehrt ist. Gegenwärtig ist 

demnach die Verzollung z. B. von Dynamomaschinen nach Art. 167 

Punkt 2 des Zolltarifs mit 2 Rbl. 10 Kop. durch nichts gerechtfertigt 

und eine Ueberführung dieser nach Art. 167 Punkt 1 mit dem Zollsatze 

von 6 Rbl. 48 Kop. per Pud, dem Hauptbestandteile nach, aus 

Gerechtigkeitsgründen und zum Schutze der inländischen electrotechni-

schen Industrie durchaus geboten. Auch eine Erhöhung des Einfuhr

zolls auf andere electrotechnische Apparate wie Kabel, Zubehörteile für 

schwachen Strom ist dringend wünschenswert. 

Die Waggonbauindustrie wird wesentlich durch die ausländische 

Konkurrenz in Folge der zu niedrigen Zollsätze für Strassenbahnwagen 
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geschädigt und auch hier finden wir die, oben bereits bei der electro-
technisehen Industrie erwähnte Anomalie, dass das Rohmaterial wesent
lich theurer verzollt wird, als das aus demselben gefertigte Fabrikat. 

So beträgt der Zoll für einen einspännigen Strassenbahnwagen nur 
375 Rbl.. während allein das zu demselben verarbeitete Quantum von 

200 Pud Eisen einen Zoll von 420 Rbl. zu zahlen gehabt hätte. Mit 

dem fertigen Wagen werden aber noch Spiegelscheiben, Beschläge, 

Griffe und anderes Zubehör, die sämmtliche in Russland hergestellt 

werden können, unverzollt eingeführt. Es ist daher dringend wünschens-

wertli, dass zweispännige Strassenbahnwagen aus «Ne 8 Art. 174, wo sie 

510 Rbl. zu zahlen haben, als Passagierwagen I. Klasse nach «Ns 7 des

selben Art. 174 mit 698 Rbl. und einspännige Strassenbahnwagen aus JNo 9, 

wo sie 375 Rbl. zu zahlen haben, als Passagier wagen II Klasse nach 
Art. 274 J\o 5 mit 533 Rbl. Zoll übergeführt werden. 

Was die Fahrradindustrie anbetrifft, so wird diese durch den 

gegenwärtigen Zollsatz von 27 Rbl. per Fahrrad Art. 175 JNo 3 gegen 

die ausländische Konkurrenz nicht genügend geschützt. Diese Konkur

renz kommt hauptsächlich aus Deutschiend und Amerika, die, da sie 

hinsichtlich des Bezugs einzelner Theile nicht, wie die hiesige Industrie, 

auf das Ausland angewiesen sind, über ein besseres Arbeiterpersonal, 

als das hiesige, verfügen und eine starke Ueberproduction aufweisen, im 

Stande sind, ihre Fabrikate weit billiger nach Russland zu liefern, als 

die russischen Fabriken. Die im Jahre 1900 erfolgte Zollerhöhung um 

50% d. h. von 18 auf 27 Rbl. ist auf den Absatz russischer Fabrikate 

ohne Einfluss geblieben, weil die ausländische Concurrenz ihre Ueber

production zum Selbstkostenpreise nach Russland lieferte und somit der 

russische Händler den Zollaufschlag nicht zu tragen hatte. Für eine 

weitere Zollerhöhung fällt auch noch der Umstand in's Gewicht, dass 

das Fahrrad nur in der kleinen Minderzahl als wirklicher Bedürfniss

artikel betrachtet werden kann und hauptsächlich einen Luxusartikel bildet. 

Zum Schutze der inländischen Industrie erscheint eine Erhöhung 

des Einfuhrzolles für ausländische Fahrräder bis auf 40 Rbl. nothwendig. 

Gruppe X. Chemische Industrie. 
Die chemische Industrie kann im Allgemeinen sich hauptsächlich 

auf eine Bitte um Beibehaltung der gegenwärtigen Sätze des Zolltarifs 

beschränken. Abänderungen im Zolltarife sind zum Schutze der ein

heimischen Industrie für folgende Artikel dringend erforderlich: 

Feuerfester und französischer Thon (Bauxyt) gegenwärtig nach 

Art. 651 verzollt, müssten zollfrei eingeführt werden können, 

da sie zur Herstellung von Thonerdepräparaten erforderlich und 

in Russland nicht zu haben sind oder wenigstens keine markt

fähige Waare bilden. 
Es erweist sich eine andere, dem Werthe der Waare mehr ent

sprechende Besteuerung der verschiedenen Harzsorten im Art. 82, sowie 
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eine wesentliche Ermässigung der Sätze des Art. 122 für Schellack und 

Kopallack dringend wünschenswert. Nach dem gegenwärtigen Zoll

tarif wird Kopallack, der einen Werth von 8 Mark per Kilo hat, mit 

demselben Werthe besteuert, wie z. B. Gummi Accroides, das nur einen 
Werth von 0,16 Mark per Kilo hat. Schellack und Kopallack sind 

Rohproducte, die in Russland nicht zu haben sind; sie sind aber für 

viele Zweige der chemischen Industrie, namentlich für die Lackfabriken, 

unersetzlich. 
Dagegen wäre aus dem Art. 82 Brauerpech zu streichen und mit 

einem weit höheren Zollsatze z. B. von 1 Rbl. per Pud zu belegen, 

da dasselbe kein Rohmaterial, sondern ein auch in Russland hergestelltes 

Fabrikat ist und somit nicht zur Kategorie der Harze gehört; ausserdem 

ist die Besteuerung von Brauerpech, ebenso wie das zu seiner Herstel

lung erforderliche Harz, mit 60 Kop. per Pud insofern völlig unlogisch 

und ungerecht, als dasselbe Pflanzenöle enthält, welche, allein eingeführt, 

nach Art. 117 einen Einfuhrzoll von 2 Rbl. 97 Kop. per Pud zu 

tragen haben. 

Dringend erwünscht ist dagegen die Erwirkung einer Zollermässi

gung für Spritlacke bei der Einfuhr nach Oesterreich, England und 

Frankreich. Gegenwärtig ist ein Export von Spritlacken nur nach 

Deutschland möglich, wo der Einfuhrzoll 20 Mark per 100 Kilo beträgt. 

Bei der Einfuhr nach Oesterreich, England und Frankreich wird aber 

der Zoll auf den in den Lacken enthaltenen Spiritus berechnet, obwohl 

dieser in Russland bereits denaturirt d. h. genussunfähig gemacht worden 

ist. Ohne diese Zollbeschränkungen könnte der Export von russischen 

Spritlacken nach jenen Ländern grossen Umfang annehmen und dadurch 

der russischen Spiritusproduction ein neues vorteilhaftes Absatzgebiet 

eröffnet werden. Erwünscht wäre daher, dass in Oesterreich, England und 

Frankreich, ebenso wie jetzt bereits in Deutschland, für Spritlacke und 
Oellacke der Einfuhrzoll der gleiche wäre. 

Eine wesentliche Ermässigung des gegenwärtig nach Art. 85 1 Rbl. 

50 Kop. per Pud betragenden Zolls für rohes amerikanisches Mineralöl 
ist dringend wünschenswert. 

Mit russischem Mineralöl kann kein hochsiedendes Cylinderöl 

hergestellt werden, während bei den neueren Dampfmaschinen mit 

hohem Drucke und überhitzter Dampfarbeit nur hochsiedendes Cylinderöl 

verwandt werden kann. Dieses muss gegenwärtig zu hohen Preisen 

aus dem Auslande bezogen werden, während eine Herabsetzung des 

Zolls für rohes amerikanisches Mineralöl (Cylinder Destillat) die Her

stellung eines einheimischen hochsiedenden Cylinderöls ermöglichen und 
somit der inländischen Industrie zum Nutzen gereichen würde. 

Die Aufhebung des Zolls für Schwefel (Art. 91) und Schwefelkies 

ist (Art. 138) im Interesse der chemischen Industrie durchaus geboten, 

da beides nur ein Rohmaterial, das in Russland garnicht oder nur in 
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ganz unzureichendem Maasse gefunden wird, und keine Marktwaare ist 
und gewissermassen die Grundlage für die gesammte chemische Gross
industrie bildet. Aus diesem Grunde waren Schwefelkies bis zum 

Jahre 1885, roher Schwefel bis zum Jahre 1891 zollfrei. Die Wichtig

keit dieser Rohmaterialien für die chemische Industrie wird auch 

dadurch bestätigt, dass in Deutschland, welches reiche Schwefelkieslager 

besitzt, die Einfuhr von Schwefel und Schwefelkies zollfrei gestattet ist. 

Der ausländischen, namentlich deutschen chemischen Industrie ist dadurch 

die Konkurrenz ausserordentlich erleichtert, zumal diese noch für die 

Reste vom Brennen des Schwefelkieses einen überaus vorteilhaften 

Absatz an die zahlreichen, nahe belegenen Hochöfen haben; diese 

Möglichkeit eines Absatzes ihrer Abfälle ist aber den chemischen 

Fabriken im Baltischen Rayon genommen. Schliesslich muss auch 

darauf hingewiesen werden, dass eine Aufhebung des Zolls auf Schwefel

kies und Schwefel von grösster Bedeutung für die Entwickelung der 

Superphosphatfabriken und dadurch für die Landwirtschaft wäre. 

Gereinigter Schwefel resp. Schwefelblume oder Stangenschwefel 

müssten den gegenwärtigen Zoll von 30 Kop. per Pud behalten, da sie 

von inländischen Fabriken aus dem rohen Schwefel hergestellt werden, 

der direct zu Fabrikzwecken nicht verwandt werden kann. Die Fabri

kation ist aber eine verhältnismässig teuere, weil der Verlust an 

Condensationsproducten und Verschleiss sehr gross ist. 

Dringend wünschenswert ist, unter der Voraussetzung, dass der 

Zoll auf Blei nach Art. 1461 auf dem bisherigen Satze von 15 Kop. 

per Pud bestehen bleibt, eine Erhöhung des Zolls für Bleiglätte in 

Pulver bis auf den Zollsatz für Mennige (Art. 132), d. h. auf 52^/s Kop. 

per Pud. Die Fabrikation von Bleiglätte in Pulver ist schwieriger und 

teuerer, als die von Mennige in Pulver, was auch durch höheren Preis 

für Bleiglätte zum Ausdrucke kommt. Bleimennige in Pulver und Blei

glätte in Pulver werden beide aus demselben rohen Bleioxyd hergestellt, 

es kann daher Blei glätte in Pulver heute nicht mehr als Halbfabrikat 

betrachtet werden. Die Konsumenten von Bleiglätte in Pulver verlangen 

heute eine Waare, die man bei dem Abschlüsse der letzten Zollverträge 

noch garnicht kannte. Bleiglätte hat im bisherigen Zolltarif so gut wie 

gar keinen Zollschutz gehabt. Raffinirtes Blei zur Herstellung von Blei

glätte muss bis jetzt noch aus dem Auslande bezogen werden, da es in 

Russland noch nicht erhältlich ist. Der Zoll für Blei und Bleiglätte ist 

der gleiche und zwar 15 Kop. per Pud. Da Glätte aber in 100 Bestand

teilen 93% Blei hat, so heben sich für den inländischen Glättefabri

kanten die Zollsätze beinahe auf. In einer Rigaschen Fabrik wird seit 

mehreren Jahren Nitrit fabricirt; bei dieser Fabrikation erhält man auf 

1 Pud Nitrit 5 Pud rohe Glätte. Verschiedene Fabrikanten von Nitrit 

sind bereits genötigt gewesen, ihre Fabrikation entweder einzustellen 

oder wenigstens einzuschränken, weil sie das um fünfmal grössere 
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Quantum Bleiglätte nicht absetzen konnten. Die inländischen Fabri
kanten sind jetzt genöthigt, fast sämmtliche Glätte in Mennige zu ver
arbeiten, doch ist die Konkurrenz dadurch so gross gewoi den, dass 

auch in dieser Fabrikation kein Nutzen mehr liegt. Das Nitrit kann 
also nur in dem Verhältnisse hergestellt werden, als Mennige und Glätte 

in Russland abgesetzt werden können. Durch Erhöhung des Glättezolles 

würde das Absatzgebiet für die inländischen Fabrikanten wohl um das 

Doppelte vergrössert, sowie der gesammte Bedarf an Nitrit im In lande 

hergestellt werden. Der Import von ausländischer Glätte beträgt 

ca. 200,000 Pud jährlich, die inländischen Fabriken wären ohne 

Weiteres im Stande dieses Quantum herzustellen, die Krone würde dabei 

aber keinerlei Einbusse an Zöllen erleiden, da anstatt der Glätte das 

Blei zu demselben Zollsatze importirt werden miisste. 
Die Glätte wird in erster Linie von Gummi-Fabriken, Accumulatoren-

Fabriken, Töpfereien zum Glasiren und von Oelkochereien verwandt, für 

diese dürfte aber eine Erhöhung des Zolls nicht von Belang sein, da die 

Glätte nur einen kleinen Bruchteil der Gesammtkosten dieser Betriebe 

ausmacht. 

Bezüglich der oben gewünschten Erhöhung des Zolls auf Blei

glätte erlaubt sich der Börsen-Comite, auf Grund des Gutachtens seiner 

Industrie-Delegation, zu bemerken, dass die örtlichen Gummifabriken der 

Ansicht sind, dass die Erhöhung des Zollsatzes auf Glätte, selbst bei 

Anerkennung desUmstandes, dass es wünschenswert wäre, die Glätte produ-

cirenden Fabriken geschützt zu sehen, eine zu grosse ist. Die Gummi

fabriken sind zum Theil auf den Import von ausländischer Glätte ange

wiesen, da diese in bestimmter Qualität in Russland nicht fabricirt wird 

und die Besteuerung mit dem erhöhten Zollsatz eine nicht unwesentliche 

Erhöhung der Produktionskosten für die Gummifabrikate bedeuten 

würde. Allein für eine einzige Fabrik, den „Prowodnik", würde die 

Erhöhung eine Mehrausgabe gegenüber den heutigen Sätzen von 5 bis 

6000 Rbl. bedeuten. Die Gummifabriken müssen sich demnach gegen 

eine so gewaltige Erhöhung aussprechen, da es nicht anzunehmen ist, 

dass durch eine solche die Fabrikation der Glätte im Lande qualitativ 

gehoben und der Import ausgeschlossen werden würde. Ueberdies 

scheint ein Schutz der Glätte-Producenten wirksamer durch Aufhebung 

des Zolles auf Rohblei, als durch eine Zollerhöhung auf das Fabrikat, 

dessen Verteuerung einstweilen die Glätteconsumenten sehr wesentlich 
belasten müsste. 

Erwünscht ist schliesslich noch eine wesentliche Ermässigung für 

schwefelsaures Ammoniak, das zur Herstellung von Salmiaken erfor

derlich ist und in Russland wenig und nur zu hohen Preisen erhältlich 

ist. Durch den verhältnismässig hohen Zoll nach Art. 98 Pkt. 2 von 

82^/2 Kop. per Pud, die hohen Anlagekosten und Schwierigkeiten der 

Fabrikation können unsere inländischen Fabriken mit den ausländischen 
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nicht konkurriren. Eine Ermässigung des Zolls für schwefelsaures 
Ammoniak erscheint um so begründeter, als dasselbe bei der Fabrikation 
von künstlichen Düngemitteln von grosser Bedeutung ist und eine Er

mässigung des Preises somit der Landwirtschaft zu gute käme. 

Die Fabrikation von Farbe- und Gerbeextracten bedarf zu ihrem 

Schutze einer Erhöhung des Einfuhrzolls für Gerbextracte nach Art. 124 

Pkt. 3 um 5 bis 10%, da diese durch ermässigte Frachten im über

seeischen Verkehr der inländischen Fabrikation schwere Konkurrenz 

machen, die inländischen Fabriken aber durch die Notwendigkeit, für 

die lange Dauer des Navigationsschlusses grosse Vorräte anschaffen zu 

müssen, in einer viel ungünstigeren Lage als die ausländischen Fabriken 

sich befinden. 

Gruppe XI und XII. Papier-Industrie und polygraphische Gewerbe. 

Eine Abänderung der gegenwärtigen Zollsätze für Papier 

und Cellulose ist, im Hinblick auf den Schutz, dessen diese 

beiden inländischen Industrien bedürfen, nicht wünschenswert, 

denn durch die teureren Geldverhältnisse, sowie in Folge der 

höheren Anlagekosten, die durch den Zoll auf Maschinen verursacht 

sind, ferner durch den Zoll auf Kohle, Schwefel, Harz, Chlorkalk u. s. w., 

durch die höheren Versicherungsgebühren, den Mangel an geschickten 

Arbeitern u. s. w. befindet sich die Papier- und Cellulose-Industrie in 

der Lage, teurer als das Ausland produciren zu müssen. Und wenn 

auch die Holzpreise für die Cellulose-Fabrikation im Auslande höher 

sind, als gegenwärtig bei uns, so wird die Differenz zum grossten Theile 

wieder dadurch ausgeglichen, dass das hiesige Holz weniger ergiebig 

ist ; es ist hier im Allgemeinen schneller gewachsen und grobadriger. 

Die Mehrkosten der hiesigen Cellulose-Fabrikation betragen für 1 Pud 

Cellulose 54 Kop. und zwar nach folgender Berechnung: 

1) Mehrkosten der maschinellen Anlage, verur

sacht durch Fracht, Zoll, Spesen etc. (Ver

rentung und Amortisation) 12 Kop. 

2) Mehrkosten an Steinkohlen incl. Zoll ... 16 „ 

3) Mehrkosten an Schwefel durch den Zoll . . 4 „ 

4) Mehrkosten an Remonte durch den Zoll auf 

Eisen, Filze, Siebe, Filterschläuche etc. 4 „ 

5) Mehrkosten infolge des höheren Zinsfusses 16 „ 

6) Mehrkosten für höhere Assecuranz .... 2 „ 

Zusammen . 54 Kop. 

Hieraus geht hervor, wie sehr die inländische Cellulose-Fabrikation 

des Zollschutzes bedarf, wie der Betrag dieses Zolles von 60 Kop. per 

Pud keineswegs unbillig bemessen ist und wie andererseits auch nur 

eine geringe Ermässigung des Zolls auf die Leistung der Cellulose-
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Industrie drücken würde. Bei der Papierfabrikation liegen die Ver

hältnisse ganz analog. 
Zu dem Satze, dass eine Abänderung der jetzigen Zollsätze für 

Papier und Cellulose nicht wünschenswert sei, plaidirt die Cellulose-

fabrik von A. Höflinger für eine Erhöhung des gegenwärtigen Zollsatzes 

auf ungebleichte Cellulose und zwar beantragt sie eine Erhöhung 

von 15 % des jetzigen Tarifs, um auf diese Weise den Schleuderpreisen 

des Auslandes begegnen und einem Drucke auf die Preise für inländische 

Cellulose steuern zu können. 
Durchaus anormal ist der gegenwärtige Zoll auf Harz, einen Artikel, 

der in Russland garnicht gewonnen werden kann, in der Papierindustrie 

aber, sowie in vielen anderen Industriezweigen nicht zu entbehren oder 

zu ersetzen ist. Harz, welches fast ausschliesslich aus Amerika kommt, 

trägt bei einem Werte von 75 Kop. per Pud cif Riga einen Normal

zoll von 60 Kop. per Pud, zur Zeit durch den Kampfzoll gegen Amerika 

sogar von 72 Kop. per Pud, ist daher für den hiesigen Fabrikanten einer 

durchaus unbilligen Verteuerung ausgesetzt. Infolgedessen ist es dringend 

erwünscht, dass eine völlig zollfreie Einfuhr von Harz gestattet wird. 

Ferner wäre für diese Industriezweige die zollfreie Einfuhr von Schwefel 

von grossem Werte. 

Sodann ist eine Herabsetzung des Zolles für Chlorkalk von 1 Rbl. 

5 Kop. plus 10 % Zuschlag auf 50 Kop. per Pud erwünscht. 

Ebenso ist eine Erhöhung des Ausfuhrzolles auf Lumpen von 

45 Kop. auf 1 Rbl. per Pud im Interesse der einheimischen Papier

fabrikation angebracht. 

Der inländische Chlorkalk ist teils nicht in genügender Menge 

vorhanden, teils aber von so geringer Qualität, dass er in der Papier

industrie nicht überall verwandt werden kann. 

Durchaus ungenügend erscheinen die Einfuhrzölle zum Schutze von 

solchen kommerciellen Drucksachen verschiedener Art, wie Plakate. 

Prospecte, Etiketts, bedruckte Briefbogen und bedruckte Couverts, welche 

im Auftrage hiesiger Firmen im Auslande hergestellt und in grossen 

Quantitäten eingeführt werden, da sie dadurch sowohl das inländische 

Druckereigewerbe, wie auch damit zusammenhängend, die hiesige Papier
industrie schädigen. 

Druckereien wie Papierfabriken werden ferner auch dadurch 

geschädigt, dass hiesige Verleger die bei ihnen in ausländischen Sprachen 

(nicht russisch) erscheinenden Bücher im Auslände drucken lassen. Daher 

läge es im Interesse der inländischen Papierindustrie und des inländischen 
Druckereigewerbes, wenn Plakate, Prospecte, Etiketts etc. ausnahmslos, 

sowie im Aus lande gedruckte Bücher, wenn sie im Verlage von Firmen 

erscheinen, deren Geschäftssitz sich in Russland befindet, mit einem 

Zoll belegt würden, der mindestens der Qualität des für die genannten 

Drucksachen verwandten Papiers entspricht. 
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Eine weitere Schädigung der hiesigen Papierindustrie und damit 
auch der Cellulosefabrikation besteht darin, dass bisher alte Zeitungen 

vielfach eingeführt und nach Art. 176 Pkt. 2 als Papierschnitzel mit 

30 Kop. per Pud verzollt werden, während sie tatsächlich, da sie 

bisher nicht durchlöchert waren, als Maculatur dienen und so der 

inländischen Production Konkurrenz bieten. Hier wäre es durchaus 

wünschenswert, den Zoll auf alte Zeitungen auf 2 Rbl. zu erhöhen. 

Um aber das Zustandekommen der Handelsverträge zu fördern, 

sind die hiesigen Papierindustriellen zu Kompensationen bereit und 

proponiren, den Zoll auf Chromo- und Kunstdruckpapier d. h. sogen, 

gestrichenes, nicht in der Masse gefärbtes Papier, wenn dasselbe auch 

mit einer Schicht versehen ist, die sich nicht in Wasser löst, für litlio-

und typographischen Druck, für Cartonagearbeiten u. s. w. auf 12 Rbl. 

per Pud, statt des bisherigen Satzes von 13 Rbl. 12^2 Kop. per Pud 

herabzusetzen. 

79. Pensionen der Handelsbeamten und Entschädigung derselben für 
ungewrakt verschiffte Waaren. 

Gemäss dem Ukase eines Dirigirenden Senats vom 16. Februar 1860 

M 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 11/i Kop. per Berkowez Hanf 

3) Die Eichenholzwraker erhalten, nach wie vor, 1/s des eigent

lichen Wraklolins als Entschädigung für die mit Umgehung 

der Wrake verschifften Eichenhölzer. 

Ausserdem wurden aus den Mitteln der Kaufmannschaft noch fol

gende 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; 

XIII. Die Handelsämter. 
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2) den drei einzigen noch übrig gebliebenen Gliedern des Amts 
der Eichenholzwraker R. Lichtwerk, H. Bockslaff und J. Bormann ist 

von der Generalversammlung am 15. November 1896, unabhängig von 

den von ihnen bezogenen Gebühren, eine Unterstützung von je 300 Rbl. 

jährlich bewilligt worden ; 

3) die beiden nicht mehr activen Flachs- und Hanfwraker Lange 

und Geist erhalten eine Pension von je 1500 Rbl. jährlich ; der Wittwe 

des Wrakers Grunwaldt wurde von der Generalversammlung des Bösen-
Vereins vom 27. No ember 1898 eine Pension von 200 Rbl. jährlich 

bewilligt ; 

4) die gegenwärtig arbeitsunfähigen Glieder des Salz- und Kom

messeramts erhalten eine Unterstützung von je 100 Rbl. jährlich und 

zwar : J. Karp, A. Stahl, Gustav Zandersohn, Hans J and au und Peter 

Wilkaisky, jedoch sollen, laut Beschluss des Börsen-Comites, im Falle von 

Todesfällen keine neuen Mitglieder des Messeramtes in die Zahl der 

Unterstützten aufgenommen werden. 

Die Entschädigungen und Unterstützungen wurden von der General

versammlung des Börsenvereins am 13. December 1902 auch für das 
Jahr 1903 unverändert in Kraft belassen. 

80. Der Rigaer Börsen-Artell. 

Dem statutenmässig von der Verwaltung des Rigaer Börsen-Artells 
dem Börsen-Comitd vorzustellenden Rechenschaftsberichte für 1901 ist zu 

entnehmen, dass derselbe im genannten Jahre 123,414 Rbl. vereinnahmt, 

118,210 Rbl. 81 Kop. verausgabt, somit einen Reingewinn von 5,203 Rbl. 

19 Kop. erzielt hat. Das Sicherheitseapital des Artells betrug zum 

1. Januar 1902 74,822 Rbl. 81 Kop., liievon befanden sich die Depot

scheine 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 40,136 Rbl. 22 Kop., das Reservecapital 583 Rbl. 47 Kop. 

Dieser Rechenschaftsbericht ist von der Delegation des Börsen-

Comites für das Börsen-Artell im Juni 1902 geprüft worden und hat 
derselbe zu keinen Bemerkungen Anlass gegeben. 

XIV. Handelsgesetzgebungen. 

81. Stempelsteuer. 

Auch im Berichtsjahre sind in Bezug auf die Anwendung des 

Stempelsteuergesetzes vom 10. Juni 1900 mehrfach Zweifel aufgetaucht 
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und hat das Finanzministerium resp. das Departement der directen Steuern 
einige Bestimmungen dieses Gesetzes in folgender Weise interpretirt: 

1) Gemäss dem genauen Sinne des Art. 3 des Stempelsteuergesetzes 

liegt die Verantwortung für die rechzeitige und im erforderlichen Be

trage erfolgende Entrichtung der Stempelsteuer in gleichem Maase so

wohl dem Aussteller, als auch dem Empfänger des stempelsteuerpflich

tigen Documentes ob; mithin verantwortet bei Abmachungen über den 

Kauf und Verkauf von Waaren in gleichem Maasse der Käufer sowohl, 

wie der Verkäufer. Eine Ausnahme findet jedoch gemäss Art. 4, P. 2 

bei der Ergänzungszahlung (nicht aber bei der erstmaligen Zahlung) der 

Steuer für die in den Art. 31. 38, 39, 60 und 61 des Stempelsteuer-

gesetzes angegebenen Urkunden und Documente statt, d. h. bei 

Abmachungen über eine unbestimmte Summe; für eine solche Ergän

zungszahlung verantwortet diejenige Person, welche verpflichtet ist, die 

Belege für die Entrichtung der Stempelsteuer bei sich zu haben, somit 

bei Abmachungen über den Kauf und Verkauf von Waaren der Käufer 

der Waare (Art. 157). In dem dargelegten Sinne muss auch, wie der 

Cameralhof richtig voraussetzt, die vom Cameralhof citirte, im nichtoffi-

ciellen Theil des „Westnik Finanssow" (Jahrgang 1901 JNo 32) abge

druckte Erläuterung des Finanzministeriums, betr. das neue Stempel

steuergesetz, verstanden werden.*) 

Beim Abschluss von Handelsabmachungen mittels Telegrammwechsel 

unterliegt der Entrichtung der Stempelsteuer dasjenige Telegramm, nach 

welchem die Erfüllung der Abmachung beginnen soll (Art. 58 des Ges.). 

Hieraus folgt, dass beim telegraphischen Handelsverkehr derjenige Con-

tralient, welcher das die Existenz der Abmachung endgiltig festsetzende 

Telegramm erhält (z. B. die zustimmende Antwort auf eine Bestellung), 

die Stempelsteuer für dieses Telegramm (gemäss den Vorschriften des 

Art. 119 des Gesetzes) zu entrichten hat, und zwar für seine eigene 

Rechnung oder für Rechnung des anderen Contrahenten, je nach ihrer 

Uebereinkunf't. In Anbetracht jedoch der offenbaren Schwierigkeit, die 

Stempelsteuer für telegraphische Depeschen, besonders für ausgehende, 
laut Uebereinkunf't für Rechnung des anderen Contrahenten zu entrich

ten, und im Hinblick darauf, dass bei Erfüllung einer Handelsabmachung 

stets die Uebersendung einer kaufmännischen Rechnung erfolgt, — findet 

das Departement der directen Steuern es für möglich, eine auf telegra

phischem Wege abgeschlossene Handelsabmachung auch dann als richtig 

besteuert anzuerkennen,, wenn die auf Grund dieser Abmachung ausge

stellte Rechnung im erforderlichen Betrage besteuert wird: a) sei es 

vom Verkäufer beim Absenden einer solchen Rechnung, b) sei es vom 

Käufer beim Empfang derselben (und zwar vom Käufer nicht später, 

*) s. auch „Rig. Börsenbl.", 1901 JVS> 9G; Circulair des Finanzministers vom 

17. April 1901, I. P. 2. d. Red. 
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als binnen Monatsfrist, gerechnet vom Tage des Empfanges der Rech

nung), falls die Steuer nicht etwa schon bei der Absendung der Rech

nung entrichtet worden war (Art. 60 und 119 des Gesetzes). 

2) Die Stempelmarken auf privaten Urkunden dürfen nicht durch 

mechanische Beschädigung cassirt werden, ,.mit Ausnahme der in den 
Art. 90 und 91 angeführten Fälle." (Art. 133 des Ges.) Hieraus lolgt 

dass das Gesetz es durchaus nicht verbietet, die Marken auf mechani

schem Wege (mittels Durchschneiden) in dem Falle zu cassiren, wenn 

die stempelsteuerpflichtigeii Documente durch Herausschneiden derselben 

aus mit Stammtheilen versehenen Blankettbüchern oder -heften (H3T> 

KopemKOBBix-L ö-iaHEOBBix-B khhi"b hjih TeTpa^efi) ausgestellt werden: 
gemäss Art. 90 des Stempeleteuergesetzes dürfen jegliche Urkunden und 

Documente nach diesem Modus ausgestellt werden ; nur muss, falls dies 

geschieht, die Steuer obligatorisch gemäss dem in jenem Artikel genau 

beschriebenen Verfahren entrichtet werden. Der folgende Art. 91, der 

es dem Finanzministerium anheimstellt, zu bestimmen, welche Urkunden 

und Documente obligatorisch mittels Blankettbüchern ausgestellt und 

nach dem entsprechenden Verfahren besteuert werden müssen, enthält 

durchaus keine Abschwächung der Wirksamkeit des Art. 90 des Ge

setzes. In Anbetracht der erheblichen practischen Vortheile, welche 

dieser Modus der Entrichtung der Stempelsteuer sowohl dem Fiscus, als 

auch den Steuerzahlern darbietet, hat das Departement der directen 

Steuern in seiner im „Westnik Finanssow" !\o 1 des Jahrgangs 1902) 

publicirten Erläuterung**) eine möglichst ausgedehnte Anwendung des 

erwähnten Modus empfohlen. Es wäre äusserst wünschenswert!!, wenn 

der Cameralliof jene Erläuterung abdrucken lassen und allen, die es 

wünschen, ausreichen würde, um so mehr, als die Erläuterung in aus

reichender Weise auch die Interpretation des Jurjewschen Notars Rosen

thal widerlegt, nach welcher die Documente bei Handelsabmachungen 

über den Verkauf von Waaren ins Ausland nicht der Stempelsteuer 
unterliegen sollen (s. unten P. 4). 

3) In genauer Grundlage des Art. 122 des Gesetzes ist es der

jenigen Person, welche eine unbesteuerte Urkunde erhält, anheimgestellt, 

die erforderliche Stempelsteuer binnen Monatsfrist zu entrichten, wobei 

diese Frist vom Tage des Ueberganges der Urkunde auf die betreffende 

Person, nicht jedoch vom Tage der Abfassung der Urkunde gerechnet 
wird. Wenn daher eine Handelsfirma von ihren ausländischen Contra

henten Rechnungen erhält, für welche die Stempelsteuer nicht entrichtet 

worden ist, so kann sie diese Steuer binnen Monatsfrist, gerechnet vom 
Tage des Empfanges der Rechnung, gemäss den Vorschriften des Art. 

130 des Stempelsteuergesetzes, bezahlen. In gleicher Weise kann auch 
derjenige, welcher von seinen in Russland ansässigen Contrahenten un-

**) Abgedruckt im „Rig. Börsenblatt", Ne 12, 1902. 
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besteuerte oder im genügend besteuerte Rechnungen erhält, die 

nachträgliche Bezahlung der erforderlichen Stempelsteuer gemäss 

Art. 119 des Gesetzes binnen Monatsfrist, gerechnet vom 

Tage des Empfanges der Rechnung, bewerkstelligen (Art. 122); 

eine solche nachträgliche Bezahlung befreit von den Folgen 

der Nichtentrichtung der Stempelsteuer nicht nur den Käufer, der die 

unbesteuerte Rechnung erhalten hat, sondern auch den Aussteller der 

letzteren, sowie auch alle Personen, auf welche die Rechnung in der 

Folge durch Cessionsaufschriften oder andere Abmachungen etwa über

gehen sollte. Das Departement hält es anlässlich dieser Frage für seine 

Pflicht, darauf hinzuweisen, dass einige Petersburger Kaufleute, die 

russischen Außenhandel betreiben, um die durch häufige Anwendung 

des Art. 119 des Gesetzes auf ausländische Geschäftsrechnungen ent

stehenden Unbequemlichkeiten zu vermeiden, ihren ausländischen Contra

henten russische Stempelmarken zuschicken, welche von jenen bei 

Absendung der Rechnung, der Factura, des abschliessenden Geschäfts

briefes u. s. w. aufgeklebt und (durch Aufschrift oder Stempel) cassirt 

werden. Selbstverständlich kann ein derartiges Verfahren nur als richtig 

anerkannt werden. 

4) Nach den in der obenerwähnten Erläuterung des Departements 

der directen Steuern (s. o. P. 2) detaillirt ausgeführten Erwägungen 

unterliegen Urkunden und Documente über Handelsabmachuiigen in 

gleicher Weise der Urkunden Steuer niedrigeren Satzes, mögen sie nun 

den russischen Binnenhandel, oder aber den russischen Außenhandel 

betreffen. 

Daher erscheint die Ansicht des Jurjewschen Notars Rosenthal in 

dessen „Anleitung zur Anwendung der neuen Stempelsteuer-Ordnung" *), 

dass Abmachungen, bei welchen als Käufer eine ausländische Firma 

fungirt, als im Auslande erfüllt gelten und der Stempelsteuer nicht 
unterliegen, als offenbar unbegründet. 

Da nun eine Controlle der richtigen Besteuerung von Geschäfts

rechnungen über in's Ausland exportirte Waaren augenscheinlich 

unmöglich ist, wenn diese Rechnungen nicht aus Blankettbüchern mit 

Stammtheilen herausgeschnitten werden (Art. 90 des Gesetzes), so muss 

bezüglich der Entrichtung der Stempelsteuer für Handelsabmachungen 

über den Versandhandel unabweichlich an der Anwendung des Art. 58 

des Gesetzes festgehalten werden, wonach von den Geschäftsbriefen und 

Telegrammen der Entrichtung der Stempelsteuer derjenige Brief oder 

dasjenige Telegramm unterliegen, nach welchen die Erfüllung der durch 

die geschäftliche Correspondenz vereinbarten Abmachung beginnen soll. 

Diese Forderung ist in Anwendung auf den russischen Versandhandel 

durchaus erfüllbar, da die Absendung von Waaren in's Ausland ohne 

*) Riga, Jonck & Poliewsky, 2. vervollständigte Auflage, pag. 73. 
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vorhergehende Correspondenz undenkbar ist. Wenn also die Waare 

nicht mit einer Rechnung, für welche die Stempelsteuer nach dem 

Blankettbuchmodus (Art. 90 des Gesetzes) entrichtet worden ist, in's 
Ausland abgeschickt wird, so muss die Steuer, und zwar gemäss den 

Vorschriften des Art. 119 des Gesetzes, für denjenigen ausländischen 

Brief, resp. dasjenige Telegramm entrichtet werden, nach welchen die 

Absendung der Waare erfolgte. 
5) Unter den Institutionen öffentlichen Charakters, in welchen laut 

Art. 147 des Gesetzes eine Revision bezüglich der ordnimgsmässigen 

Entrichtung der Stempelsteuer für die von diesen Institutionen x ull-

zogenen oder empfangenen Schriftstücke, Urkunden und Documente 

vollzogen werden kann, sind, wie aus dem angeführten Artikel ersichtlich 

ist, derartige Unternehmungen oder Beschäftigungen (wie verschieden

artig auch die Aufgaben derselben sein mögen) zu verstehen, für welche 

irgend welche Anstalten oder Locale öffentlichen Charakters existiren. 

wie z. B. Comptoirs jeglicher Benennung, Läden. Lagerräume oder 

andere, ohne besondere Aufforderung zugängliche Localitäten, welche 

nicht die Privatwohnung des Inhabers oder der Angestellten einer solchen 

Anstalt bilden (z. B. des Baukdirectors, des Fabrikleiters, des Stations

chefs u. s. w.), wobei jene Unternehmungen, was sich gleichfalls aus 

jenem Aitikel ergiebt, Privatpersonen oder auch juristischen Personen 

(Genossenschaften, Compagnien u. s. w.) gehören können. Hieraus folgt 

als Antwort auf die im P. 5 der Beilage zur Vorstellung sub J\ß 6066 

aufgeworfene Frage, dass nur solche zur Handelsvermittelung zwischen 

Kaufleuten dienende Agentur- und Commissionsgeschäfte der Revision in 

Bezug auf die Stempelsteuer unterliegen, welche Comptoirs zum An- oder 

Verkauf von Waaren für fremde Rechnung, Läden, Lagerräume oder 

ähnliche Anstalten besitzen, abgesehen davon, auf welcher Gesetzesgrund

lage diese Agentur- und Commissions-Unternelmiungen begründet worden 

sind. Mithin können Commissionen oder Agenturen, mit welchen sich 

Jemand beschäftigt, ohne hierzu ein besonderes Local (Comptoir, Laden, 

Lagerraum) zu haben, nicht der im Art. 147 des Stempelsteuergesetzes 
vorgesehenen Revision unterliegen. 

Nach den vom Finanzministerium bereits ertheilten Erläuterungen 

(M 32 des „Westnik Finanssow" v. J. 1901) gehören zu denjenigen 

Waaren, über welche Abmachungen nach dem niedrigeren Satze der 

Urkunden-Stempelsteuer abgeschlossen werden können, unter anderen 

auch Hilfsmaterialien zur Verarbeitung anderer Materialien, Erzeugnisse 

oder anderer Producte, auch wenn sie gewöhnlich bei der Production 

oder Bearbeitung der Waaren vernichtet werden. Hieraus erhellt, dass 

gelieferte Schreibmaterialien, Handelsbücher, Schreibpapier (nicht aber 

Packpapier), Tinte und ähnliche Gegenstände nicht als „Waaren" ange

sehen werden können, da sie nicht zu den für den Handel oder die 

Production erforderlichen Hilfsmaterialien gerechnet werden können (wie 
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Heizmaterialien, Schmieröle u. ähnl.) Daher müssen die in schriftliche 

Form gekleideten Abmachungen über die Anschaffung jener Materialien 

(Vereinbarungen, Contracte, Bestellungen mit oder ohne bestätigende Ant

worten, nicht jedoch Rechnungen) auf derselben Grundlage besteuert 

werden, wie überhaupt alle nichtkaufmännischen vermögensrechtlichen 

Abmachungen, die den Kauf von Waaren zum eigenen Gebrauch, und 

nicht zum Weiterverkauf oder zur Weiterverarbeitung zu anderen Waaren 

betreffen, d. h. sie unterliegen der Urkundensteuer höheren Satzes; für 

die Rechnungen jedoch über solche Abmachungen ist in jedem Falle nur 

die einfache Steuer von 5 Kop. pro Bogen (bei Summen über 5 Rbl.) 

zu entrichten, gemäss Art. 20, P. 1 des Gesetzes. 

7) Von allen Rechnungen, welche durch das neue Gesetz über die 

Stempelsteuer zur Besteuerung herangezogen werden, unterliegen nach 

den directen Bestimmungen dieses Gesetzes der proportionalen Stempel

steuer nur: a. die von den Schuldnern unterschriebenen Rechnungen 

(und zwar der Wechselsteuer, Art. 48, Pkt. 2), und b. die Handels

rechnungen (loproBbie cieia) — und zwar der Urkundensteuer niedrigeren 

Satzes (Art. 57, P. 3). Mithin ist keine gesetzliche Grundlage vor

handen , alle übrigen stempelsteuerpflichtigen Rechnungen zur pro

portionalen Stempelsteuer heranzuziehen, selbst wenn diese Rechnungen 

die einzigen Ausdrucksformen vermögensrechtlicher Abmachungen sind 

(und auch wenn die Urkunden und Documente über diese Abmachungen 

der Urkundensteuer höheren Satzes unterliegen), — umsomehr, da im 

Art. 51, P. 1 des Gesetzes ein directer Hinweis hierauf nicht enthalten 

ist. Für die angeführten Rechnungen ist vielmehr die Stempelsteuer auf 

derselben Grundlage wie für Rechnungen jeder Art zu entrichten, d. h. 

gemäss Art. 20, P. 1 des Gesetzes im Betrage von 5 Kop. pro Bogen. 

Im einzelnen ist für Rechnungen bei nichtkaufmännischen (ne-

T0pr0BLie) Abmachungen über den Kauf und Verkauf von Waaren, d. h. 

bei Abmachungen über Anschaffung von Waaren zum eigenen Gebrauch, 

in welcher Form die den Abmachungen vorhergehende Vereinbarung 

auch abgeschlossen sein möge, — immer nur die einfache Steuer von 

5 Kop. pro Bogen, nach Art. 20, P. 1 des Gesetzes, zu entrichten. 

ebenso auch für kaufmännische (loproBBie) Rechnungen, falls diese über 

die Erfüllung von Abmachungen ausgestellt werden, welche in der Form 

bereits vollständig besteuerter Geschäftsbriefe, Maklernotizen oder anderer 

Documente zu Stande gekommen sind (Art. 59 des Gesetzes), d. h. also, 

wenn diese Rechnungen nur Documente sind, welche die Erfüllung einer 

Verbindlichkeit in ihrem ganzen Umfange oder zu einem Theile be

scheinigen. 

Pkt. 8 und 9 der Erläuterungen betreffen die Besteuerung von 

Mitgliedskarten geselliger Vereine und von Abonnementsbillets für Leih

bibliotheken. 

22* 
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Am Schluss wird durch folgenden Passus eine Abänderung des 

augenblicklich geltenden Gesetzes in Aussicht gestellt: „Gleichfalls nur 

auf gesetzgeberischem Wege kann eine Erleichterung bezüglich der Be

steuerung derjenigen Documente geschaffen werden, welche Handels

abmachungen über unbedeutende Summen betreffen ; in dieser Beziehung 

ist das Finanzministerium bereits, mit Allerhöchster Genehmigung, beim 

Reichsrath mit einer Vorstellung des Inhalts eingekommen, dass bei der

artigen Abmachungen für die ersten 700 Rbl. vom ersten Tausend 

die Stempelsteuer im Betrage von 5 Kop. für jedes volle, resp. ange

fangene Hundert erhoben werden soll. Zunächst muss jedoch der 

Art. 18, P. 7, a. des Gesetzes genau eingehalten werden, nach welchem 

für Documente über Handelsabmachungen bis zu 50 Rbl. incl. für jede 

Summe 10 Kop. Stempelsteuer pro Bogen zu entrichten ist. 

Das Departement der directen Steuern hat am 16. Mai 1902 sub 

Nr. 5492 an die Cameralhöfe folgende Circulärvorschrift über die An

wendung des Pkt. 1 des Art. 70 des Stempelsteuergesetzes vom 10. Juni 

1900 erlassen. 

„Einige Cameralhöfe haben die Frage aufgeworfen, ob die Ver

günstigung, die aufgeführt ist im Punkt 1 des Art. 70 des Stempel

steuergesetzes, Ausgabe vom Jahre 1900, sich auf Gesuche um Rück

zahlung aller bei den Kronscassen ungerechtfertigt eingegangener Steuern 

erstreckt oder blos auf Gesuche um Rückzahlung von directen Steuern. 

Ebenso weisen einige Controlhöfe, die sich mit der Rückzahlung von 

ungerechtfertigt der Krone gezahlten Summen (wie z. B. Mehrzahlung 

der Gewerbe-Grundsteuer, der Patentsteuer u. s. w.) einverstanden er

klären, Forderungen vor über die Erlegung der Stempelsteuer bei 
Gesuchen erwähn'er Art. 

Nach Durchsicht der angeregten Frage findet das Departement, 

dass, nach dem genauen Sinn des Pkt. 1 des Art. 70 des Stempelsteuer-

Gesetzes, von der Stempelsteuer befreit sind: Gesuche und andere 

Schriftstücke, die in den PP. 1 und 2 des Art. 14 angeführt sind, ebenso 

die Schriftstücke mit den Entscheidungen in Sachen der Rückzahlung 

von ungerechtfertigt in die Kionscasseu geflossenen Steuern verschiedener 

Bezeichnung (ausgenommen Beschwerden über die Ablehnung von 

Rückzahlung solcher Steuern). In Anbetracht eines so kategorischen 

Hinweises des Gesetzes liegt nicht genügend Grund vor, um in dieser 

Angelegenheit die der Krone zufliessenden Steuern in directe und in-

directe zu theilen und deshalb muss dahin erkannt werden, dass der 

im Pkt. 1 des Art. 70 angeführte Dispens von Erlegung der Stempel

steuer sich auf Gesuche um Rückzahlung von allen unnütz erlegten 
Steuern, directen wie indirecten, erstreckt. Das Civil-Rechenschafts-

ablegungs-Departement, mit dem in dieser Angelegenheit verhandelt 
wurde, hat sich dem oben dargelegten Gutachten vollständig ange

schlossen. — Von diesem Einverständnis zwischen dem Finanzministerium 
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und der Reichscontrole hinsichtlich der Anwendung des Pkt. 1 des 

Art. 70 des Stempelsteuergesetzes setzt das Departement der directen 
Steuern die Cameralhöfe in Kenntniss." 

Durch das am 3. Juni 1902 Allerhöchst bestätigte Reichsraths
gutachten ist beschlossen: 

I. Pkt. 2 des Art. 50 und Art. 125 des Allerhöchst am 10. Juni 
1900 bestätigten Stempelsteuerstatuts (Gesetzsammlung Art. 1674) folgen-
dermassen zu interpretiren: 

Art. 50. Die Urkuudenstempelsteuer (aiiTOBLift repöoBHä cßopt) 
wird in zwei Sätzen festgesetzt: 

Pkt. 2. In einem niedrigeren Satze für die im Art. 57 genannten 
Urkunden und Documente zu 40 Kop. von je 1000 Rubeln der Summe 

der Urkunde, wobei nicht volle 1000 Rbl. für volle gerechnet werden; 
wenn jedoch die Summe der genannten Urkunden und Documente 700 

Rubel nicht übersteigt — zu 5 Kop. von je 100 Rnbeln, wobei nicht 

volle hundert Rubel für volle gerechnet werden. 

Art. 125. Es ist dem Finanzminister anheimgestellt, den in Art. 147 

erwähnten Institutionen auf ihr Ansuchen zu gestatten, die Stempelsteuer 

für die von ihnen zu vollziehenden, auszureichenden und zu empfangenden 

Documente in baarem Gelde, gemäss dem in den Art. 102 und 103 fest

gesetzten Modus, zu entrichten. Ueber die von ihm ertheilte Genehmi

gung berichtet der Finanzminister dem Dirigirenden Senat behufs Publi-

cirung zur allgemeinen Kenntniss. 

II. In Abänderung und Ergänzung der bezüglichen Artikel des 

Stempelsteuerstatuts festzusetzen : 

1) Der Urkundenstempelsteuer in dem in Art. 50 Pkt. 2 des 

Stempelsteuerstatuts festgesetzten Betrage unterliegen die im Art. 57 

genannten Urkunden und Documente über jegliche Summe. 

2) Der im Pkt. 1 dieses Abschnitts erwähnten Urkundenstempel

steuer unterliegen Urkunden und Documente, betr. Abmachungen der 

Landbesitzer und Landwirthe über den Verkauf und Lieferung ihrer 

landwirtschaftlichen Producte. 

3) Die kurzen Maklerschlussscheine, welche auf Grundlage des 

Handelsgesetzbuches (Art. 592 Beil. I Art. 96 und Art. 640, Ausg. vom 

Jahre 1893) ausgestellt werden, unterliegen der einfachen Stempelsteuer: 

a. bei einer Summe von nicht mehr als 100 Rubel — zu 5 Kopeken; 

b. bei einer Summe von mehr als 100, aber nicht mehr als 200 Rubel — 

zu 10 Kop. und c. bei einer Summe von mehr als 200 Rbl. — zu 15 Kop. 

4) Auszüge aus dem über Abmachungen geführten Buche (h3T> kbefh 

cä'&jiok'b) der Gemeinde- und Stanizenverwaltungen, aus dem Buche der 

Dorfgerichte des transkaukasischen Gebiets und aus dem Urkundenbuche 

der Gemeindegerichte der baltischen Gouvernements, sowie die beglau

bigten Copien jeglicher Art von den in die angeführten Bücher einge

tragenen Abmachungen unterliegen der einfachen Stempelsteuer: a. bei 
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einer Summe von mehr als 60, aber nicht mehr als 100 Rbl. — zu 5 Kop. 

b. bei einer Summe von mehr als 100, aber nicht mehr als 200 Rbl. 

zu 10 Kop. und c. bei einer Summe von mehr als 200 Rbl. zu 15 Kop. 

5) Die im Art. 18 Pkt. 7 Lit. a des Stempelsteuergesetzes erwähnten 

Urkunden und Documente über Summen von nicht mehr als 50 Rbl. 

über alle vermögensrechtlichen Abmachungen — mit Ausnahme der 

Urkunden und Documente, für welche die Urkundensteuer gemäss 

Art. 57 (Abschnitt II Pkt. 1) zu entrichten ist, unterliegen der einfachen 

Stempelsteuer zu 10 Kopeken. 
III. In Abänderung der Bestimmung des Art. 18, Pkt. 7 Lit d des 

Stempelsteuerstatuts festzusetzen: 
In Form eines besonderen Vertrages abgeschlossene Urkunden und 

Documente über Summen von nicht mehr als 50 Rubel über die Über

tragung contractliclier Verpflichtungen in ihrem ganzen Umfange oder 

zu einem Theile, unterliegen der einfachen Stempelsteuer : 

a. zu 10 Kopeken — wenn die Abmachung, durch welche die über

tragenen contractlichen Verpflichtungen festgesetzt wurden, der einfachen 

Stempelsteuer von nicht weniger als 10 Kopeken unterliegt 
und b. zu 5 Kopeken — wenn jene Abmachung gleichfalls mit 

5 Kopeken besteuert ist. 
U e b e r  d i e  O r d n u n g  d e r  C a s s i r u n g  v o n  S t e m p e l 

m a r k e n  a u f  H a n d e l s r e c h n u n g e n  u n d  G e s c h ä f t s b r i e f e n  

hat der Herr Finanzminister am 23. December 1902 sub 

M 13843 an die Cameralhöfe folgende Circulairvorschrift erlassen: 

„Es ist zu meiner Kenntniss gelangt, dass einige Steuerinspectoren 

bei Revisionen entdeckten, dass Stempelmarken, die auf Geschäftsbriefe 

und Rechnungen geklebt sind, in einzelnen Fällen allerdings von den 

ausstellenden Personen oder Firmen annullirt werden, jedoch nicht durch 

Querschrift des Textes der betr. Rechnung oder des betr. Briefes über 

die Marken und nicht durch die Unterschrift der das Document ausstellen

den Person, sondern durch einen Stempel. In einzelnen solcher Fälle 

haben Steuerinspectoren Protocolle zusammengestellt, auf deren Grund 

einzelne Cameralhöfe Strafen verfügen. Mitunter werden solche Protocolle 

zusammengestellt und entsprechende Verfügungen getroffen, wenn es sich 

um commercielle Rechnungen handelt, für die in der oben beschriebenen 

Weise die Stempelsteuer erlegt ist, die jedoch auf eine nicht genau 

festgesetzte Summe lauten und nach Art. 60 des Stempelsteuer-Reglements 

einer Ergänzungszahlung unterliegen. 

Ich halte es für notwendig, den Cameralhöfen zu erklären, dass 

das Wesen der Entrichtung der Stempelsteuer in folgenden Bedingungen 

enthalten ist: 1) Für ein jedes der Stempelsteuer unterliegende Document 
ist die Steuer rechtzeitig zu entrichten, d. h. bei der Ausstellung oder 

nicht nach den Terminen, die in den Art. 38, 60 und 119 des Stempel

steuer-Reglements festgesetzt sind. 2) Die Entrichtung der Stempelsteuer 
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hat in dem vollen gesetzlich vorgesehenen Umfange zu geschehen. 

3) Die zur Entrichtung der Stempelsteuer nöthigen Marken dürten nicht 

bereits früher im Gebrauch gewesen sein. 4) Zur Vermeidung wieder

holten Gebrauches von Stempelzeichen sind dieselben in einer Weise zu 

annulliren, die den ferneren Gebrauch dieser Zeichen ausschlieft, oder 

zum Mindesten soweit erschwert, dass der wiederholte Gebrauch ohne 

besonders complicirte Missbräuche nicht möglich ist. Die Rechtzeitigkeit 

der Entrichtung der Stempelsteuer wird u. A. dadurch erwiesen, dass die 

Annullirung des Stempels nicht durch die Person erfolgte, bei der sich 

das betr. Document befindet, sondern durch diejenige, die das betr. 

Document ausstellte, die also die Steuer im Augenblick der Vollziehung 

des Documents erlegte. Zum Beweise dafür, dass der Stempel nicht 
früher im Gebrauche gewesen ist, muss er in seiner vollen Grösse sicht

bar sein, d. h. die Marken dürfen einander, wenn auch nur teilweise, 

nicht bedecken. 

Die Interessen des Fiskus leiden demnach nicht im Geringsten, 

wenn die Marken nicht handschriftlich, sondern durch Aufdruck von 

Firmenstempeln annullirt werden, d. h. durch den Aufdruck des Stempels 

der Firma, die einen commerciellen Brief absandte oder eine Rechnung 

ausstellte, wobei der betr. Stempel die Benennung der betr. Firma, 

den Tag der Ausfertigung des Documents oder der Annullirung 

der Marke enthalten muss. Eine Schädigung fiskalischer Interessen 

liegt um so weniger vor, als 1) auf einigen Handelsdocumenten 

die Unterschrift durch einen Firmenstempel ersetzt wird oder aber 

solche Documente auf Firmenblanketts ausgefertigt werden; 2) bei 

Documenten, die mit einer grösseren Anzahl von Stempelmarken 

versehen sind, die Annullirung derselben durch eine einzige 

Ueberschrift physisch unmöglich ist, ganz abgesehen davon, dass ein 

solcher Modus nicht dem Zwecke der Annullirung entsprechen würde. 

Ebenso liegt keine Verletzung fiskalischer Interessen vor, wenn die 

Stempelsteuer nicht auf dem Briefe selbst entrichtet wird, der einen 

Geschäftsabschluß auf eine unbestimmte Summe enthält (Art 127 d. 
St.-St.-Regl.), sondern wenn die Entrichtung der Stempelsteuer in 

vorschriftsmäßiger Weise auf den Rechnungen erfolgt, die die tatsäch

liche Summe des in dem betr. Briefe enthaltenen Geschäftsabschlusses 

repräsentiren. 
Auf Grund des oben Dargelegten schreibe ich den Cameralhöfen vor, 

von Strafverfügungen abzusehen, wenn : a. Stempelmarken auf Geschäfts

briefen und Rechnungen nicht handschriftlich, sondern durch den 

Aufdruck des Stempels der Firma annullirt werden, die die Rechnung 

ausstellte oder den Brief absandte. Der Stempel muss die Benennung 

der Firma, die das Document ausfertigte, und das Datum der Ausfertigung 

des Documentes oder der Annullirung der Marken enthalten. Ein solcher 

Stempel darf die Marken nicht mechanisch beschädigen; b. wenn für 



344 

Geschäftsbriefe, die Abschlüsse über unbestimmte Summen enthalten, 

nicht, die Ergänzungssteuer erlegt ist, sondern die auf einen solchen 

Brief erfolgenden Rechnungen bis zum vollen gesetzmäßigen Betrage 
mit der Stempelsteuer belegt und die Stempel ordnungsgemäss annullirt 

sind." 

82. Das Firmenregister der Stadt Riga. 

In dem vom Rigaschen Handels- und Gewerbeamte herausgegebenen 

Firmenregister befand sich bis zum Jahre 1898 ein besonderer Anhang, 

welcher die Namen sämmtlicher in Riga handelnden fremdstädtischen 

Firmen enthielt. Dieses Verzeichnis hatte einen grossen Werth für die 

hiesigen Banken, besonders wo es sich um das Discontiren von Wechseln 

und Beleihen von Waaren handelte. Seitdem aber das neue Gesetz 

über die Reichsgewerbesteuer in Kraft getreten ist, fehlt das erwähnte 

Verzeichnisse was nur lebhaft bedauert werden kann. 

In Folge dessen nahm der Börsen-Comite Veranlassung mittels 

Schreibens vom 2. Januar 1902 sub Nr. 1 an das Rigasche Handels

und Gewerbeamt die Bitte zu richten, ob dasselbe es nicht für möglich 

findet, das Firmenregister in Zukunft wiederum mit Daten über den 

Ort, wo die betreffende Firma die Gildensteuer entrichtet, zu versehen. 

Hierauf antwortete das Handelsamt mittels Schreibens vom 

23. Januar 1902 sub Nr. 310 folgendermaßen: 

^In Folge des Schreibens vom 2. Januar c. sub Nr. 1 beehrt sich 

das Handelsamt dem Börsen-Comite mitzuteilen, dass dasselbe einst

weilen es nicht für möglich findet, die Bitte des Börsen-Comites zu 

erfüllen. Nach den früheren Gesetzbestimmungen, denen zufolge der 

fremdstädtische Händler genöthigt war, an seinem Wohnorte oder an dem 

Orte, wo sich das Hauptgeschäft befindet, den Handelschein zu lösen, 

in den übrigen Städten aber nur die betreffenden Billete zum Handels

schein zu erwerben, war es nicht schwierig zu bestimmen, welche Firma 

in die Abtheilung für fremdstädtische Firmen einzutragen sei. Nach 

dem neuen Gesetze über die Reichsgewerbesteuer aber werden die 

Handels- und Gewerbe- Scheine ganz unabhängig vom Hauptunter

nehmen erteilt und zwar für jedes einzelne Unternehmen besonders, 

entsprechend dem Character desselben und der Kategorie der Ortschaft. 

In Folge dessen ist es sehr schwierig, zu bestimmen, in welchen Theil 

des Firmenregisters die betreffende Firma einzutragen wäre. Die Fest
stellung, ob eine bestimmte Firma zu den fremdstädtischen oder hiesigen 

gehört, könnte unter den bestehenden Verhältnissen nur auf Grund 

zuverlässiger Erklärungen der Firmeninhaber erfolgen und wäre in 

Bezug auf Hebräer sehr schwierig. Ausserdem würde die vom Börsen-

Comitä beantragte Massregel eine unbequeme Vergrößerung des 

Firmenregisters zur Folge haben und im Hinblick auf die grosse Zahl 
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der fremdstädtischen Firmen, nach Ansicht des Handelsamtes, die Hand

lichkeit des Firmenregisters beeinträchtigen. Falls es sich in Zukunft 

als möglich erweisen sollte, alle oben erwähnten Schwierigkeiten zu 

beseitigen, würde das Handelsamt mit Vergnügen auf die vom Börsen-

Comite angeregte Frage zurückkommen." 

Mittels Schreibens vom 4. November 1902 sub Nr. 1414 brachte 

der Börsen-Comite dem Handelsamte die oben dargelegte Ergänzung des 

Firmenregisters nochmals in Erinnerung, doch war bis zum Jahresschluss 

eine Antwort hierauf nicht erfolgt. 

83. Normirung der Arbeitszeit in Handelsanstalten. 

Der Bevollmächtigte der Handlungscommis in Odessa, Gudwan, 

hatte sich an das Finanzministerium mit einem Memoire darüber gewandt, 

dass es notwendig sei, die Bedingungen der Arbeit der Handlungs

gehilfen auf gesetzgeberischem Wege zu verbessern. Unter Hinweis 

darauf, dass die Länge des Arbeitstages bereits gesetzlich fixirt ist: für 

Gewerbeanstalten auf 10 Stunden und für Fabriken auf 11 Stunden 

pro Tag und dass in gleicher Weise gesetzlich eine Sonntags- und 

Feiertagsruhe für Handwerker und Fabrikarbeiter festgesetzt ist*), hielt 

der Bittsteller es für nöthig, dass eine gleiche Ordnung auch für die 

Handelsanstalten statuirt werde, in denen die Länge des Arbeitstages 

z. Z. nicht selten 17—19 Stunden erreicht, mit einer Mittagspause von 

nicht mehr als einer Stunde, wobei durch die bestehenden Gesetze, 

durch welche die Zeit des Handels an Sonntagen regulirt wird, ganz 

und garnicht diejenigen Personen geschützt werden, welche in Handels

unternehmungen beschäftigt sind. Im Hinblick hierauf, sowie in 

Erwägung dessen, dass die städtischen und landschaftlichen Verwaltungs

institutionen nicht die Möglichkeit besitzen, die Interessen der Angestellten 

in Handelsetablissements auf dem Wege des Erlasses von Ortsstatuten 

zu schützen, da die Fürsorge hierüber durch das Gesetz nicht den 

genannten Institutionen übertragen ist, bat der Bittsteller, dass in 

dieser Angelegenheit ein entsprechendes Gesetz erlassen werde. 

Bevor diesem Gesuche in vorschriftsmäßiger Ordnung ein weiterer 

Fortgang gegeben werde, ersuchte die Handelsabtheilung des Finanz

ministeriums mittels Schreibens vom 16 September 1902, sub M 5659, 

den Rigaer Börsen-Comite um Mittheilung seiner Erwägungen in dieser 

Angelegenheit. 
In Erfüllung der vorstehenden Aufforderung hat der Börsen-Comite, 

auf Grundlage des Gutachtens der Import-Delegation, der Handels

*) Gewerbe-Ustaw Art. 430 und 431 und die vom Finanzminister im Ein
vernehmen mit dem Minister des Innern bestätigten Regeln über die Dauer und Ein-
theilung der Arbeitszeit in den Anstalten der Fabrikindustrie. (Gesetzsammlung pro 
1897 M 105). 
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abtheilung des Finanzministeriums am 11. November 1902 sub M 1445 

folgendes Gutachten vorgestellt: 

„Vor Allem muss konstatirt werden, dass in Riga Arbeitsverhält

nisse, wie sie in der Eingabe des Bevollmächtigten der Handlungs

beflissenen in Odessa geschildert werden, wo der Arbeitstag nicht selten 

17—19 Stunden dauern soll, überhaupt nicht bestehen. In den meisten 

offenen Geschäften beträgt die Arbeitszeit 10—12 Stunden, im Sommer 

kaum 10 Stunden, da zu dieser Jahreszeit die meisten Geschäfte schon 

um 7 Uhr Abends schliessen. In diese Arbeitszeit ist eine Mittagspause 

von 1 bis 172 Standen eingeschlossen. An den Sonntagen und den 

grösseren kirchlichen Feiertagen sind die meisten, in der Stadt selbst 

fast alle Geschäfte zu. Nur während besonders lebhafter Geschäftszeit, 

so z. B. zur Weihnachtszeit, ist die Arbeitszeit eine längere und wird 

ausnahmsweise auch an Sonntagen gearbeitet. In den kleinen Handlungen 

der Vorstädte, wo zum grossen Theil der Inhaber des Ladens selbst an 

der Lette steht, mögen die obenerwähnten Arbeitsnormen überschritten 

werden, im Grossen und Ganzen sind aber in allen grösseren Geschäften 

die 10—12 Arbeitsstunden usuell. Unter solchen Umständen dürfte 

speciell für Riga das Bedürfnis einer gesetzliche n Regelung der Arbeits

zeit und der Feiertagsruhe nicht vorliegen. 
Sodann ist der Börsen-Comite der Meinung, dass eine gesetzliche 

Begelung der allgemeinen Frage über die Anzahl der Arbeitsstunden nur 

in der Weise geregelt werden sollte, dass der Gesetzgeber den Stadt

verordneten-Versammlungen die Berechtigung zuerkennen könnte, ent

sprechend den örtlichen Verhältnissen und Bedürfnissen obligatorische 

Verordnungen hinsichtlich der Arbeitszeit und der Feiertagsruhe zu 

erlassen, analog dem, wie es bereits jetzt den Stadtverordneten-

Versammlungen anheimgestellt ist, den Zeitpunkt der Eröffnung und 

Schliessung der Handelsgewerbe-Anstalten an Feiertagen zu bestimmen 

(Art. 108 Pkt. 11 der Städteordnung). Die Arbeitszeit durch ein all

gemeines, für das ganze Reich geltendes Gesetz zu normiren, dürfte in 

Anbetracht der durchaus verschiedenen geographischen Lage, der ein

ander ganz unähnlichen klimatischen Verhältnisse und der nicht minder 

verschiedenen Lebensgewohnheiten der Bewohner russischer Städte in 

den einzelnen Theilen des Reiches — wohl kaum durchführbar sein. 

Man braucht wohl kaum darauf hinzuweisen, dass die Geschäfte in 

St. Petersburg oder Tuckum, Kaluga oder Taschkent unter ganz ver

schiedenen Bedingungen arbeiten. 
Sodann muss bemerkt werden, dass, nach Ansicht des Börsen-Comites, 

bei der Normirung der Arbeitszeit nur die Verkaufszeit, d. h. die Zeit, 

wo ein Verkehr der Angestellten mit dem Publicum stattfindet, normirt 

werden kann und dass ferner dem Geschäftsinhaber die Möglichkeit 

gegeben werden muss, nach Schluss des Magazins die notwendige 

Ordnung wieder herzustellen ; es müsste also gesetzlich gestattet werden, 
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nach Schluss des offenen Geschäfts die Angestellten noch eine Stunde, 

falls es erforderlich sein sollte, arbeiten zu lassen. 

Ferner dürfte bei der Ausarbeitung der betreffenden Gesetz
bestimmungen nicht aus dem Auge gelassen werden : 

1) dass zu besonders lebhafter Geschäftszeit, wie z. B. vor den 

Weilinachts- und Osterfeiertageu es gestattet sein muss, die Geschäfte 

länger aufzuhalten und die Angestellten ausnahmsweise länger zu 

beschäftigen; 

2) dass es gestattet sein muss, die Angestellten im Falle von Extra-

Arbeit, Inventur u. s. w. nach gegenseitiger Vereinbarung, auch über die 

festgesetzten Arbeitsstunden, sowie auch an Sonn- und Feiertagen arbeiten 
zu lassen; 

3) dass die etwaigen neuen Bestimmungen jedenfalls sich nur auf 

den Kleinhandel beziehen dürfen, da der Grosshandel wie im Export, so 

auch im Import keinen Beschränkungen unterliegen kann, indem hier die 

Arbeit sich in directer Abhängigkeit von Schiff und Waggon befindet, 

der Güterempfang oder die Güterabfertigung einen Aufschub überhaupt 

nicht dulden und gewisse geschäftliche Handlungen unbedingt gleich vor

genommen werden müssen, ganz unabhängig von Zeit und Stunde. 

Zum Schluss kann der Börsen-Comite nicht umhin darauf hinzuweisen, 

dass den Bestrebungen zur Schaffung der Sonntagsruhe und zur Be

schränkung der Arbeitszeit an Wochentagen eine grosse Förderung 

seitens der Regierung erwiesen werden könnte, falls dieselbe die Zahl 

der Feiertage, an denen die Kronsbehörden und Kronsinstitutionen 

geschlossen sind, vermindern würde. Die vielen Feiertage machen sich 

bei der Erledigung von Geschäften sehr fühlbar, häufen an gewissen 

Tagen und zu gewissen Zeiten die Arbeit und machen dem Kaufmann 

eine geordnete Arbeitseinteilung oft unmöglich. Die verlorene Zeit 

muss dann häufig durch verdoppelte Arbeit eingebracht werden und stellt 

dann über die Norm gehende Anforderungen an die Handelsbeflissenen.Ll 

XV. 84. Die Börsen-Usancen. 

Veränderungen in der Sammlung der Rigaer Börsen-Usancen haben 

im Laufe des Jahres 1902 nicht stattgefunden. Der Börsen-Comite ist 

jedoch mehrfach um Bestätigung und Interpretation verschiedener 

Usancen ersucht worden. Besondere Erwähnung verdienen - folgende 
drei Anfragen, und zwar: 

1) Ob der Käufer verpflichtet ist, die ihm bei einer Factura über

sandte Waare unverzüglich nach deren Eintreffen zu besichtigen und 

über etwa entdeckte Mängel dem Verkäufer sofort oder per erste fällige 
Post Anzeige zu machen, und 
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2) ob der Adressat eines Schiffes oder der Schiffer für Unfälle, 
die auf einem Schiffe passiren, haftet. 

Ad 1) bescheinigte der Börsen-Comite, dass nach den hiesigen 

Handels-Usancen der Käufer verpflichtet ist, die ihm bei einer Factura 

übersandte Waare ohne Verzug nach ihrer Ankunft, soweit dieses nach 

ordnungsmäßigem Geschäftsgang möglich ist, zu untersuchen und wenn 

sich an derselben Mängel erweisen, dem Verkäufer sofort davon Anzeige 

zu machen, mit genauer Angabe der Mängel, entgegengesetzten Falls 

die Waare als der Factura entsprechend und aeeeptirt anzusehen ist; 

wenn sich aber Mängel erweisen, welche bei der sofortigen Untersuchung 

nicht erkennbar waren, so ist der Käufer verpflichtet, den Verkäufer 

sofort nach Entdeckung der Mängel zu benachrichtigen, widrigenfalls 

auch in dieser Beziehung die Waare als aeeeptirt gilt. 

Ad 2) bescheinigte der Börsen-Comite, dass nach § 145 der 

Rigaer Börsen-Usancen die hiesigen Handlungshäuser, in ihrer Eigen

schaft als Commissionäre oder Correspondenten der an sie adressirten 

Schiffer, verpflichtet sind, den letzteren in allen vorkommenden Fällen 

die erforderliche Assistenz zu gewähren und die Clarirung des Schiffes 

zu besorgen, dass die Adressaten mithin lediglich als Berather der im 

fremden Hafen verkehrenden Schiffer erscheinen und dass die Dispo

sitionen über das Schiff, sowie die Leitung der Arbeiten zur Entlöschung 

oder Beladung des Schiffes nicht in den Pflichtenkreis des hiesigen 

Adressaten fallen. 

Im Hinblick auf Obiges erscheint der hiesige Kaufmann oder das 

Handelshaus, in seiner Eigenschaft als Correspondent oder Adressat 

eines Schiffes, für die auf letzterem eingetretenen Unfälle nicht verant

wortlich. Ob der Schiffer, Stauer oder eine andere Person für die 

Folgen eines auf einem Schiffe vorgekommenen Unfalles zu verantworten 

hat, wird nach den Thatumständen im einzglnen Falle und nach den 

Bestimmungen des Baltischen Provinzialrechts Theil III., Art. 3444 
und ff. zu beurtheilen sein. 

3) Der Schutzverein deutscher Rheder in Hamburg wandte sich mittels 

Schreibens d. d. 5/18. December 1902 an den Börsen-Comite mit der 

Bitte, ihm, dem Schutzverein, anlässlich eines ihm unterbreiteten Streit

falles, bei dessen Beurtheilung die hiesigen Handels-Usancen in Frage 

kommen, Auskünfte in folgender Angelegenheit mitzutheilen. 

^Ein ca. 760 Tons d. w. Dampfer ist im Juli d. J. mit einer 

Ladung Dünger von London nach dort befrachtet worden und die 

Adressklausel der Charter lautete: „Ship to pay usual address com-

mission of 2%.", während der ursprüngliche Vordruck lautete: „Ship 

to be consigned to Charterers, Agents at port of discharge paying usual 

address commission of 21/2°/o " — Das Connoisement enthält 

keine besonderen Bedingungen, sondern nimmt nur Bezug auf die 
Charter-Partie. — Da der Kapitän bezüglich der Klarirung freie Hand 
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hatte, wandte er sich an eine Maklerfirma, die im Jahre 1898 schon 

einmal seine Schiffsgeschäfte besorgt hatte, und traf mit derselben die 

Vereinbarung, dass er je £ 1.— für die ein- und ausgehende Klarirung 

bezw. nur die im Jahre 1898 bezahlte Gebühr bezahlen solle. Diese 

Vereinbarung wird von den Maklern bestritten und haben dieselben sich 

je £ 3.— ein- und ausgehend berechnet. — Unsere Prüfung der Schiffs
abrechnungen vom Jahre 1898 hat ergeben, dass die betr. Firma s. Zt. 

Rbl. 20.— Agency berechnet hat; allerdings scheint die Ausklarirung 

durch einen anderen Makler vorgenommen zu sein; derselbe hat sich 

aber keine „Agency" berechnet, während in seiner Abrechnung allerdings 

für „Customhouse-Clearance, Exped. 10 Kop. pr. Last" ein Betrag von 

Rbl. 38.53 angesetzt ist. — Die Rhederei hat sieb schliesslich erboten, 

je Rbl. 20.— für die ein- und ausgehende Klarirung zu bezahlen, worauf 

die Makler jedoch nicht eingehen wollen. In der Frachtrechnung haben 

die Makler dem Empfänger folgende Beträge gutgebracht: 

Adresse 380 Last ä 20 Kop. . . . Rbl. 76.— 

2% Frachtincassso ...... „ 42.90 

Rbl. 118.90 

Nach unserer Ansicht hatten die Empfänger zufolge § 150 der 

dortigen Börsen-Usancen nur Anspruch auf die in der Charter stipulirte 

Adress-Kommission von 2% und die zuviel creditirten Rbl. 76.— müssen 

noch an die Rhederei bezahlt werden. Ist diese Auffassung richtig? 

Die Makler haben den Empfängern ausserdem eine Vergütung von 

R b l .  2 5 . —  d a f ü r  z u g e s t a n d e n ,  d a s s  d i e s e l b e n  d e n  D a m p f e r  a n  e i n e r  

Löschstelle entlöscht haben. Waren sie hierzu ohne die Genehmigung 

des Kapitäns berechtigt oder besteht vielleicht eine entsprechende feste 

Usance? Die Rhederei hat sich übrigens entgegenkommender Weise 

bereit erklärt, die Hälfte also Rbl. 12.50 zu bezahlen." 

In Beantwortung dieser Anfrage theilte der Rigaer Börsen-Comite 

am 20. December 1902 dem oben genannten Schutzverein mit, dass er 

Allem zuvor bemerken müsse, dass die zur Sprache gebrachte Ange

legenheit, seiner Meinung nach, drei verschiedene Fragen enthalte, von 

denen die erste Frage, d. h. ob für die ein- und ausgehende Clarirung 

resp. die Besorgung seiner Schiffsgeschäfte 1 £ oder 3 £ zu berechnen 

sind, nicht auf Grundlage der bestehenden Usancen der Rigaer Börse 

enschieden werden könne, da diese Zahlung von der privaten Abmachung 

zwischen dem Schiffer und seinem, von ihm gewählten Assistenten resp. 

Attender, abhänge. 

Was sodann die beiden anderen Fragen anbeträfe, so sehe sich 

der Börsen-Comite veranlasst, vorausgesetzt, dass das Schreiben des 

Schutzvereins vom 18. December d. J. den Sachverhalt correct darstelle, 

folgende Meinungsäusserung abzugeben : 
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Die Beantwortung der zweiten Frage, werde dadurch erschwert, 

d a s s  d i e  C h a r t e p a r t i e  d i e  S t i p u l a t i o n  e n t h ä l t :  „ s h i p  t o  p a y  u s u a l  

address commission of 2°/o". Gemäss § 148 der Rigaer Börsen-Usancen 

sei „the usual addres commission" in Riga: 20 Kop. pro effectiv geladene 

Last und 2°/o Commission von der einkommenden Fracht. Bezogen aut 

den angeführten § der Rigaer Börsen-Usancen, enthalte die genannte 

Stipulation der Chartepartie also einen Widerspruch „in sich". Für die 

Beurtheilung der gestellten Flage müsse daher der § 150 derselben 

Usancen angezogen werden, und gemäss diesem Paragraphen müsse der 

Rigaer Börsen-Comite seine Meinung dahin aussprechen, dass die 

betreffende Maklerfirma nur berechtigt gewesen sei, dem Schiffe die in 

der Chartepartie ausdrücklich genannte Adress-Commission von 2°, o in 

Anrechnung zu bringen. 

Was sodann die dritte Frage anbeträfe, so könnten, gemäss § 160 

der Rigaer Börsen-Usancen, Schiffe einkommender Ladungen zur 

Entlöschung an zwei Stellen beordert werden, der Assistent des Schiffers 

sei jedoch nicht berechtigt gewesen, vorausgesetzt, dass eine besondere 

Genehmigung dazu seitens des Schiffers oder des Rheders nicht vorge

legen hat, die im Schreiben erwähnte Abmachung hinsichtlich einer 

besonderen Vergütung für Entlöschen an einer Löschstelle, zu treffen. 

XVI. 85. Der Kaufmännische Verein. 

In seinem auf der Generalversammlung am 5. Februar 1903 vor

getragenen Rechenschaftsbericht führte der Vereinspräses, Herr Aeltester 

Rob. Braun aus, dass er diesen, zu seinem Bedauern, mit der Mittheilung 

beginnen müsse, dass auch im abgelaufenen Jahre die Mitgliederzahl des 

Vereins zurückgegangen sei. Dieselbe zählte am Beginn des Jahres 760. 

Im Laufe des Jahres kamen hinzu 77, verliessen unsere Stadt, starben 

und traten freiwillig aus 122, so dass die Zahl der Mitglieder am Schlüsse des 

Jahres 715 betrug, wovon 2 Ehrenmitglieder und 713 ordentliche 

Mitglieder. Dieser Rückgang sei sehr bedauerlich und es sollte mit allen 

Kräften dahin gestrebt werden, ein ferneres Zurückgehen der Mitglieder-

zahl nicht allein zu verhindern, sondern möglichst bald wieder einen 

Aufschwung herbeizuführen. Es sei in dieser Beziehung dringend an den 

guten Geist aller unserer Kaufleute und einsichtsvollen Handelsbeflissenen 

appellirt, soweit sie Mitglieder des Vereins sind, demselben auch ferner 

treu zu bleiben und nicht etwa, wie leider die Erfahrung mehrfach 

gelehrt hat, den bescheidenen Jahresbeitrag von 6 Rubeln zu hoch zu 

finden, um ihn einer guten Sache zu widmen, während häufig 

viele Rubel einen Weg gehen, der lieber unbetreten geblieben 

sein sollte. Diejenigen Herren Kaufleute und Handelsangehörigen 
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aber, die noch nicht dem Verein angehörten, sollten nicht zögern, 
Mitglieder desselben zu werden, sei es doch gewissermasseu eine 

Ehrenaufgabe unserer Handelswelt, zu der Erhaltung und dem 

Gedeihen dieses speciell kaufmännischen Vereins beizutragen, der vor

zugsweise gegründet sei zum Zwecke der Verbreitung allgemeiner und 

specieller kaufmännischer Berufskenntnisse, der aber auch in seinen 

Räumen seinen Mitgliedern eine gesunde Erholung im Kreise guter 

Gesellschaft biete und ihnen dabei einen reichhaltigen Lesetisch, eine 

gute Bibliothek, belehrende Discutir- und Vortragsabende und erheiternde 

Vergnügungsabende zur Verfügung stelle, für die kaufmännische Jugend 

aber und deren Wissen durch tüchtigen Unterricht in den Sprachen, 

in der Arithmetik und der Buchführung, sowie durch Vorträge über 

Wechsel-, See- und Handelsrecht, Sorge trage. Unser Riga sei eine 

grosse Handels- und Industriestadt und die Ansprüche, die an das Können 

und Wissen eines jeden Einzelnen gestellt werden, wachsen immerfort. 

Da sollte ein Jeder, dem die Möglichkeit dazu geboten werde, sein Wissen 

und seine Kenntnisse zu erweitern oder zu befestigen, und wenn diese 

auch bereits sehr gross und tüchtig sein sollten, die Gelegenheit dazu, 

wie sie ihm im Kaufmännischeu Verein geboten wird, nicht achtlos zur 

Seite stellen. Wer aber durch seine Berufstätigkeit oder sonstige 

Ursachen verhindert sei, an dem Leben und Wirken im Verein persön

lichen Antheil zu nehmen, nun, der zeige sein Interesse für den Verein, 

indem er ein treues Mitglied desselben werde und ihm wenigstens durch 

regelmässige Zahlung des jährlichen Mitgliedsbeitrages diene. Er diene 

einer guten Sache. 

Das Vermögen des Vereins hat, trotz der Abnahme der Mitgliederzahl, 

auch während des vorigen Jahres wieder eine kleine Vermehrung von 

197 Rbl. 71 Kop. erfahren und betrug am 31. December 1902 — 

28,597 Rbl. 20 Kop. Der Baufond wuchs um 493 Rbl. 58 Kop. und 

ist gegenwärtig 10,365 Rbl. 16 Kop. gross. Aus den Zinsen der Neuscheller-

Stiftung sind 202 Rbl. 50 Kop. eingegangen, wovon 39 Rbl. 90 Kop. für 

Prämien verausgabt, die bleibenden 162 Rbl. 90 Kop. aber dem 

Unterrichts-Conto gutgebraclit wurden. 
Die Unterrichts- und Fortbildungskurse wurden auch im abge

laufenen Jahre ziemlich gut benutzt, doch war die Theilnahme etwas 

geringer als im Jahre vorher. Es hatten im Ganzen 123 Schüler 

173 Stunden belegt, gegen 130 Schüler mit 189 Stunden im Jahre 1901 

und 135 Schüler mit 204 Stunden im Jahre 1900. Die Vorlesungen 

über Wechsel, See- und Handelsrecht, konnten auch wieder aufgenommen 

werden, da sich 8 Theilnehmer für dieselben gefunden hatten. 

Die Betheiligung an den einzelnen Fächern war die folgende: 

Deutsche Sprache 16 Stunden gegen 15 in 1901 und 21 in 1900, 

russische Sprache 17 Stunden gegen 22 in 1901 und 22 in 1900, 

französische Sprache 13 Stunden gegen 18 in 1901 und 14 in 1900, 
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englische Sprache 25 Stunden gegen 26 in 1901 und 28 in 1900, 

Buchführung 48 Stunden gegen 56 in 1901 und 56 in 1900, 

Kaufmännisches Rechnen 24 Stunden gegen 27 in 1901 und 25 in 

1900, Kaufmännische Correspondenz 22 Stunden gegen 25 in 1901 und 

29 in 1900, Wechsel-, See- und Handelsrecht 8 Stunden gegen 0 in 

1901 und 8 in 1900. 

Die erzielten Resultate waren im Ganzen recht befriedigend, 

namentlich trat in erfreulicher Weise eine zunehmende Regelmässigkeit 

in dem Besuche der Lehrstunden hervor. An 18 Schüler der Buch-

führungscurse konnten, nach abgelegtem Examen vor den Mitgliedern 

des Vorstandes und des Aufsichtscomites, Diplome mit „gutem Erfolg" 

und „mit Erfolg" ausgereicht werden, 6 Schüler der verschiedenen 

Lehrcurse aber hatten sich durch hervorragenden Fleiss und erfolgreiche 

Theilnahme an dem Unterricht derart ausgezeichnet, dass ihnen als 

besondere Prämie aus der Leopold Neuscheller-Stif'tuug Meier-Rothschild's 

Handbuch allgemeinen kaufmännischen Wissens zuertheilt wurde. 

Im abgelaufenen Vereinsjahre haben 4 Discutirabende und 2 Vor

tragsabende stattgefunden und zwar in der I. und II. Hälfte des Jahres 

je 2 Discutir- und je 1 Vortragsabend. Unter den auf den Discutir-

abenden behandelten Themen erregten besonderes Interesse die die 

Discussion einleitenden Vorträge des Herrn F. Rossmässler am 30. Januar: 

über „die Mittel, welche die Stenographie zur Erfüllung ihrer Aufgabe 

braucht", des Herrn Docenten Dr. A. Lutz am 13. März „über Nahrungs

mittelverfälschung" (mit Demonstrationen), des Herrn Dr. Grüning am 

30. October über „Bauchrednerkunst" (mit Demonstrationen) und des 

Herrn Rechtsanwalt L. Thal am 13. November über „die neue Wechsel

ordnung". Die Vortragsabende fanden statt: am 27. März von Herrn 

Dr. Oberlehrer Bocke über „Betrieb des Handels im griechischen Alter-

thume" und am 9. October von Herrn Docenten wirkl. Staatsrath 

V. v. Zwingmann über „den Einfluss der Technik auf die Rechts
wissenschaft". — Der Besuch der Abende schwankte zwischen 35 und 
180 Personen. 

In der Leitung der Discutir- und Vortragsabende fand insofern 

eine Aenderung statt, als, an Stelle des zurücktretenden Herrn 

M. v. Reibnitz, die Herren H. v. Mende und Dr. A. Erhardt die 

Leitung übernahmen und zwar ersterer speciell die der Vortrags-, 

letzterer die der Discutirabende. 

Eine überaus empfindliche Störung in den Vortrags- und Discutir-

abenden trat im November ein, als der Herr Livländische Gouverneur, 

auf einen Circulärbefehl des Ministeriums des Innern v. J. 1879 zurück

greifend, durch die Rigasche Polizeicensur die Anzeige von Vorträgen 

in den Tagesblättern, ohne vorhergängige Gensur der Vorträge durch 

den Herrn Curator des Lehrbezirks, untersagte. Bis zum Schlüsse des 

Jahres hatten die Verhandlungen wegen einer Milderung dieser 
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Anordnung, durch die eine der wichtigsten Aufgaben des Verein völlig 

unterbunden wird, noch zu keinem befriedigenden Ergebnisse geführt. 

Die Stellenvermittelungs-Commission hat den folgenden Bericht 
gegeben: 

„In dem Berichtsjahre wurden im ganzen 32 offene Stellen, davon 

16 für Commis und 16 für Lehrlinge gemeldet, während im vorherge

gangenen Jahre 33 offene Stellen, 20 für Commis und 13 für Lehrlinge 
notirt wurden. 

Von den 16 gemeldeten Commisstellen wurden 8 durch die Commission 

besetzt, während 7 Plätze für sich selbst Erledigung fanden und 1 nicht 

besetzt werden konnte. Von den 16 gemeldeten Lehrlingsstellen wurden 

10 durch die Commission besetzt, während 4 selbst geeignete Camlidaten 

fänden und 2 noch offen sind. Im Vergleich zum vorhergehenden Jahre 

besetzte somit die Commission 5 Commisstellen weniger, dagegen aber 

blieb die Zahl der durch den Verein besetzten Lehrlingsstellen die gleiche 

i. e. 10. Von allen gemeldeten Stellen waren 4 auswärts, d. h. 2 nach 

Moskau, 1 im Orelschen Gouvernement, 1 aufs Land nach Stockmannshof 

und die übrigen für Riga. 

Stellensuchende hatten sich im Berichtsjahre im Ganzen 65 (12 Lehr

linge und 33 Commis) gemeldet, gegen im Ganzen 37 im Vorjahre. 

Von den gemeldeten 33 Commis konnten leider nur 8 durch den Verein 

placirt werden, während sich die gleiche Zahl selbst placirte und 4 in 

ihrer Stellung verblieben. Der Rest von 13 steht noch immer auf der 

Caudidatenliste, doch ist immerhin anzunehmen, dass sich der grosste 

Theil dieser Reflectanten inzwischen selbst versorgt hat, da die Commission 

von den meisten seit Monaten nichts mehr gehört hat und es leider sehr 

vielfach vorkommt, dass viele der Reflectanten es nicht für angebracht 

halten, der Commission davon Meldung zu machen, sobald sie auf privatem 

Wege eine Stelle erlangen und somit aus der Liste der Reflectanten 
gestrichen werden sollten. Von den gemeldeten 12 Lehrlingen wurden 

10 durch den Verein placirt, während sich 2 selbst unterbrachten. 

Wenn von den 45 Stellensuchenden nur 18 placirt werden konnten, 

so ist das leider kein günstiges Resultat. Es erklärt sich dieses gewiss 

hauptsächlich dadurch, dass bei der heutigen ungünstigen Lage von 

Handel und Industrie die Zahl der Stellensuchenden immer mehr zu

nimmt, während offene Stellen immer seltener werden. Auch dürfte es 

andererseits den Herren Geschäftsinhabern und Geschäftsführern nicht 

genügend bekannt sein, dass der Kaufmännische Verein auch die segens

reiche Institution der Stellenvermittelung besitzt, so dass zu vergebende 

Stellen durch Annoncen oder dergleichen besetzt werden, statt in erster 

Linie dem Verein gemeldet zu werden. Diesem Mangel hofft die Com

mission in Zukunft durch Publication im Localen und Annoncenteile 

unserer Zeitungen wenigstens einigermassen abzuhelfen. 

23 
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Schlussaufstellung : 

Gemeldete Bewerber 45 

Davon placirten sich selbst, soweit der Commission 

bekannt geworden 10 

In Stellung verblieben 4 
Durch den Verein placirt 18 32 

v e r b l e i b e n  . . . .  1 3  B e w e r b e r .  

Wieviel sich jedoch noch momentan von diesen ausser Stellung befinden, 

ist der Commission, da ihr für gewöhnlich leider, wie schon erwähnt, 

keine diesbezüglichen Anzeigen gemacht werden, unbekannt. 

Als erfreuliche Thatsaclie ist noch der Umstand zu erwähnen, dass 

von den 45 Bewerbern nur 6 Mitglieder des Vereins waren, was den 

günstigen Schluss zulässt, dass sich die überwiegende Mehrheit der Mit

glieder des Vereins im Berichtsjahre in zufriedenstellender Stellung befand-'. 

Die Bibliothek hat auch im Laufe des verflossenen Jahres wieder 

in gewohnter Weise um eine stattliche Zahl guter Werke zugenommen 

und bietet somit in immer wachsender Weise den Mitgliedern unseres 

Vereins eine reichliche Fülle guter geistiger Nahrung, zur Unterhaltung, 

Anregung und Belehrung. 
Die Bibliothek enthielt am Beginn des Jahres, ausser den später 

zur Erwähnung kommenden Zeitschriften 3073 Werke in 4539 Bänden. 

Im Laufe des Jahres 1902 kamen neu hinzu 167 Werke in 203 Bänden, 

so dass jetzt 3240 Werke in 4742 Bänden vorhanden sind, wovon : 

in deutscher Sprache 2453 Werke in 3460 Bänden 

„ russischer „ 57 „ „ 174 „ 

„ französicher „ 262 „ „ 282 „ 

„ englischer „ 241 „ „ 468 „ 
„ Italien, u. 

spanischer „ 5 „ „ 5 „ 
im wissenschaftlich. 

Theile . . . . 222 » » 353 „ 

3240 Werke in 4742 Bänden 

Eine weitere Zunahme hat bereits im Januar dieses Jahres statt

gefunden, doch findet diese erst in dem nächsten Berichte Berück
sichtigung. 

An Zeitschriften waren am Beginn des Jahres 23 Werke in 340 

Bänden vorhanden. Es kam hinzu 1 Werk in 8 Bänden und ausserdem 

23 Bände diverser Zeitschriften, so dass diese Abtheilung der Bibliothek 

gegenwärtig 24 Werke in 371 Bänden umfasst. Diese Bücher haben 

grösstenteils, nebst, Dictionären, Atlanten, Conversationslexica etc. im 

Lesezimmer Aufstellung gefunden, woselbst derart 37 Werke in 213 

Bänden zur Verfügung der Mitglieder stehen, darunter „L'illustration de 

Paris" in 26 Bänden und „Illustrated London News" in 23 Bänden. 
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Ausserdem liegen im Lesezimmer aus 14 inländische und 5 aus

ländische Zeitungen, 13 illustrirte Zeitschriften und Journale. 

Im abgelaufenen Vereinsjahre hat die Vergnügungs-Commission 

eine verhältnissmässig geringe Zahl von Unterhaltungsabenden veran

staltet, die aber trotzdem so schwach besucht waren, dass die durch

schnittliche Besuchziffer pro Abend von 120 Personen im Vorjahre auf 

100 Personen im Berichtsjahre zurückgegangen ist. 

Der erste Gesellige Abend mit Damen am 2. Februar war von 

116 Personen, der zweite am 21. September von 83 Personen besucht. — 

Ausserdem wurde am 10. December probeweise ein Unterhaltungsabend 

mit Musik der Fischerschen Capelle arrangirt, der von ca. 50 Herren 

(bei freiem Entree) besucht wurde. 

XVII. Unterrichtswesen. 

86. Das Rigasche Polytechnische Institut. 

Das von der Kaufmannschaft mit 10,000 Rbl. subventionirte 

Rigasche Polytechnische Institut weist, nach dem Rechenschaftsbericht 
des Instituts pro 1901/1902 am Schluss des Jahres 1902 eine Frequenz 

von 1528 Studirenden (gegen 1631 im Vorjahre) auf Nach den Fach

wissenschaften vertheilen sich die Studirenden folgendermassen: 

Architekten 104 

Ingenieure 353 

Maschineningenieure 366 

Chemiker 280 

Landwirthe 132 

Kaufleute 293 

Zusammen . . 1528 

D i e Abgangsprüfungen haben im Jahre 1902 im Ganzen 

152 Studirende bestanden und zwar: 
mit Diplomen I. Kat. H. Kat. 

in der Architekten-Abtheilung . . . . 9 — 

V „ Ingenieur- „ . . . . 15 4 

11 „  M e c h a n i s c h e n  „  . . . .  32 2 

V „  C h e m i s c h e n  „  . . . .  38 3 

Ii 
„ Landwirtschaftlichen Abtheilung 17 2 

n „ Handels-Abtheilung 27 3 

138 14 

152 

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  3 0 0  n e u e  W e r k e  

gewachsen und enthält jetzt 16,900 Werke in 45,000 Bänden. 
23* 
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D a s  R e s e r v e -  u n d  B e t r i e b s c a p i t a l  d e s  
Instituts betrug am 1. Juli 1901 142,714 R. 58 K. 

Dasselbe hat sich im Laufe des Jahres 1901/1902 

S t i p e n d i e n  r e s p .  F r e i s t e l l e n  a n  u n b e m i t t e l t e  S t u d i r e n d e  

sind aus den Stipendienstiftungen im Ganzen für den Betrag von 4485 
Rbl., ferner Kronsstipendien im Betrage von 5000 Rbl. (für 2 Semester) 

gewährt worden. 

Die auf Grundlage des General Versammlungsbeschlusses der Kauf

mannschaft vom 6 November 1875 vom Börsen-Comite mit 500 Rbl. 

jährlich subventionirfe Bolderaasche Volksschule wurde im Jahre 1902 

von 50 Mädchen und 31 Knaben, zusammen von 81 Kindern (gegen 

105 im Vorjahre) besucht. 

88. Die Gewerbeschule des Rigascheu Geweibevereins. 

Am 20. November 1901 subM 26 hatte sich der Vorstand der Rigaschen 

Gewerbeschule an den Börsen-Comite mit dem Gesuche um Weiter

bewilligung der Subvention für die Gewerbeschule pro 1902 im Betrage 

von 3000 Rbl. gewandt. 

Nach Beprüfung dieses Gesuches hat der Börsen-Comitä, in Aner

kennung der wesentlichen Bedeutung der Rigaschen Gewerbeschule für 

die örtliche Fabrikindustrie, und um die Existenz der Schule, die von mehr 

als 900 Schülern, darunter einer grösseren Anzahl von Fabrikslehrlingen 

besucht wird, nicht zu gefährden, beschlossen, das obige Gesuch des Vor
standes des Rigaschen Gewerbevereins bei der Generalversammlung des 

Börsen- Vereins zu befürworten. 

In Folge des erwähnten Antrages des Börsen-Comites hat die 
Generalversammlung des Börsen Vereins vom 1. März 1902 sodann die 

erbetene Subvention für die Gewerbeschule des Rigaschen Gewerbe
vereins pro 1902 mit 3000 Rbl. genehmigt. 

Nachdem, wie im Jahresberichte für 1901 ^vergl. Handelsarchiv 

Jahrg. 1902, Seite 272 und ffo.) die Allerhöchste Genehmigung zur 
Bebauung eines Theils der Esplanade mit dem Gebäude der Rigaschen 
Commerzschule am 10. Januar 1902 erfolgt war und das Rigasche 

Stadtamt durch sein Schreiben vom 31. December 1901 sub Nr. 8638 

vermindert um .... 

und betrug am 1. Juli 1902 

56,949 „ 62 „ 

85,764 R. 96 K. 

87. Die Bolderaasche Volksschule. 

89. Commerzschule des Rigaer Börsen-Comites. 
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die vom Architekt W. Bockslaff angefertigte Skizze des Grundrisses, 
vorbehaltlich einer besonderen Verständigung über die Fa^aden des 
Schulhauses, genehmigt hatte, konnte der Verwaltungsrath der Commerz
schule endlich mit den definitiven Vorarbeiten zum Bau beginnen. Da 
ein genauer Kostenanschlag für das Gebäude sich vor Ausarbeitung des 
detaillirten Bauplans nicht aufstellen Hess, bat der Verwaltungsrath den 
Börsen-Comite, durch Schreiben vom 15. Februar sub Nr. 10, um die 
prineipielle Genehmigung zur Ausführung des Baues auf der in den 
Bauskizzeu dargelegten allgemeinen Basis, wobei an der Hand genauer 
Daten über Schulbauten im Auslande, übertragen auf die hiesigen Ver
hältnisse, die Kosten auf ca. 406,000 Rbl. berechnet wurden. Da das 
gegenwärtige Interimslokal der Commerzschule, unter Ausnutzung aller 
geeigneten Räume, nur noch Platz für 2 Klassen biete, demnach im 
Sommer 1904 am äussersten Ende seiner Aufnahmefähigkeit angelangt 
wäre, bat der Verwaltungsrath um möglichst baldige Ertheilung der 
Genehmigung. 

Auf seiner Sitzung vom 27. Februar bescliloss der Börsen-Comite 
im Principe, den Bau der Commerzschule nach den vorgelegten Skizzen 
und Plänen zu genehmigen, und beauftragte sodann den Verwaltungs
rath, detaillirte Baupläne ausarbeiten und vom Architekten Bockslaff 
einen genauen Kostenanschlag aufstellen zu lassen; der detaillirte Bau
plan und genaue Kostenanschlag sollten, nach ihrer Fertigstellung, 
einer Beprüfung durch besondere Sachverständige unterzogen werden 
und erst darnach werde der Börsen-Comite in der Lage sein, endgültige 
Stellung zur Frage des Baues zu nehmen und bei der Börsenkaufmann
schaft einen entsprechenden Antrag um Anweisung der erforderlichen 
Geldmittel zu stellen. 

Im Besitze dieser principiellen Genehmigung des Börsen-Comites 
wandte sich nun der Verwaltungsrath der Commerzschule am 18. März 
sub Nr. lo an das Rigasche Stadtamt mit der Bitte, auch seinerseits die 
Ausführung des Baues, den Fagadenskizzen gemäss, genehmigen zu 
wollen. Zur Erlangung der Baugenehmigung auch vom städtischen 
Bauamte, bat hierbei der Verwaltungsrath um Ausfertigung der ent
sprechenden Grundkarte, dabei aber auch um Berücksichtigung folgender 
Wünsche des Verwaltungsraths: Seiner Zeit hatten Börsen-Comit6 und 
Verwaltungsrath beim Stadtamte um Ueberlassung eines Bauplatzes von 
2000 [^-Faden auf der Esplanade nachgesucht und nur mit ernsten 
Bedenken, nach längeren Verhandlungen, um den Wünschen des Stadt
amts entgegenzukommen, in eine Verringerung des Bauplatzes bis auf 
1500 Qu.-Faden gewilligt Diese Grundfläche wurde sodann auch von der 
Stadtverordneten-Versammlung bewilligt und lag der am 31. December 1901 
sub Nr. 6538 seitens des Stadtamts erfolgten Genehmigung der Situations
skizze des Schulhauses zu Grunde. Nachfolgende Verhandlungen ergaben 
jedoch, dass Herr Stadt-Gartendirecfor Kuphaldt für die künstlerische 
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Wirkung seiner Gartenanlagen auf der Schulhausecke der Esplanade 
mehr Raum beanspruche, als die Situationsskizze ihm übrig liess, so dass 
das Schulhaus in Folge dessen weiter in die Esplanade hineingerückt 
und der Spielplatz der Schule um ca. 350 Quadrat-Faden gekürzt 
werden müsste. Darnach würde die neue Commerzschule also nicht die 
bereits gewährten 1500 Qu.-Faden, sondern etwa nur 1150 Qu.-Faden 
Grundfläche erhalten. So sehr der Verwaltungsrath bereit ist, in dieser 
Beziehung den Wünschen der Stadtverwaltung nach Möglichkeit ent
gegenzukommen, kann er doch andererseits die ernste Besorgniss nicht 
unterdrücken, dass eine solche Verringerung der Grundfläche, bei 
wachsenden Raumanforderungen, in der Zukunft zu grossen Schwierigkeiten 
und nicht geringen Hindernissen des erfolgreichen Betriebs der 
Commerzschule führen könnte. Der Verwaltungsrath bat daher, an 
Stelle des durch Hineinrücken des Schulhauses in die Esplanade fort
fallenden Stückes des Spielplatzes von ca. 350 Qu.-Faden, die auf der 
Situationsskizze an den beiden Flügeln des Gebäudes nach Nord-Osten 
und Süden hin als Gartenanlagen vorgesehenen und bis zu den Durch
gangstrassen reichenden Grundstücke der Commerzschule abtreten und 
zuweisen zu wollen, ferner ihm auch längs der Fagade zur Nicolai
strasse hin einen ca. 10 Fuss breiten Streifen zuweisen zu wollen, damit das 
Schulhaus völlig von eigenem Boden umgeben sei, was aus Zweck
mässigkeitsgründen wünschenswerth erscheine. Der Verwaltungsrath 
erklärte sich hierbei bereit, die beiden Seitenplätze an den Flügeln des 
Gebäudes in die Umgitterung des Schulgrundes hineinzuziehen und mit 
Gartenanlagen, nach den Angaben des Herrn Stadt-Gartendirectors 
Kuphaldt, zu versehen, auf dem dem Schulgrundstücke zuzuweisenden 
Streifen um die Aussenfagaden des Gebäudes aber ein Trottoir zu 
errichten und zu erhalten, das dem öffentlichen Verkehr freigegeben 
sein würde. 

Durch sein Schreiben vom 19. März sub Nr. 1400 theilte das 
Stadtamt dem Verwaltungsrathe mit, dass es sowohl die Skizzen der 
Fagaden des Schulhauses genehmigt, als auch, der Bitte des Verwaltungs
raths gemäss, die beiden, an den Flügeln des Schulgebäudes belegenen 
und für Gartenanlagen in Aussicht genommenen Plätze, sowie längs der 
Fagade des Schulhauses zur Nicolaistrasse hin einen Landstreifen von 
10 Fuss Breite dem Schulgrundstücke zuzutheilen beschlossen habe. 

Auf Grund aller dieser Verhandlungen wurde dann am 3. Juli 1902 
zwischen dem Rigaschen Stadtamte und dein Rigaer Börsen-Comite ein 
formeller Kontrakt geschlossen, demzufolge das Rigasche Stadtamt dem 
Rigaer Börsen-Comite zu unverfristetem Grundzins mit Eigen thumsrechten 
ein 1500 Qu.-Faden grosses Grundstück auf der Esplanade zum Bau der 
Commerzschule gegen einen jährlichen Grundzins von 5 Kop. per 
Qu.-Faden, d. h. eine Jahreszahlung von 75 Rbl., abtritt. Hiebei bedang 
das Stadtamt Folgendes aus; 1) dass die Fagaden des Gebäudes ent
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sprechend den am 18. März 1902 vom Stadtamte bestätigten Skizzen 
ausgeführt werden müssen und Abänderungen derselben nur mit 
Genehmigung des Stadtamts erfolgen dürfen; 2) dass andere Gebäude 
und Anbauten, ausser dem Schulhause, nur mit besonderer Genehmigung 
des Stadtamts aufgeführt werden dürfen, und 3) dass die Hofseite des 
Schulhauses mit einem eiserneu Zaune von höchstens 6 Fuss Höhe 
umgeben und die unbebaute Fläche auf der Südseite des Grundstücks, 
zum Todleben-Boulevard hin, mit Gartenanlagen versehen werde. Endlich 
bestimmte der Kontrakt, dass, falls das Gebäude nicht mehr den Zwecken 
der Rigaer Commerzschule oder anderen, vom Börsen-Comite verfolgten 
gemeinnützigen oder wohlthätigen Zwecken dienen sollte oder falls die 
Leitung der Schule zugleich mit dem Gebäude vom Börsen-Comite an 
dritte Personen oder Institutionen übergeben oder das Grundzinsrecht 
solchen verkauft werden würde — der Börsen-Comite der Stadt Riga 
für das erwähnte Grundstück eine einmalige Zuzahlung von 100 Rbl. 
per Qu.-Faden, d. h. im Ganzen von 150,000 Rbl., und einen Grundzins 
von 50 Kop. per Qu.-Faden jährlich zu leisten habe. 

Der vom Architekten Herrn Bockslaff auf Grund von Preisaufgaben 
hiesiger renommirter Lieferanten und Unternehmer aufgestellte Kosten
anschlagwurde vom Börsen-Comite einer besonderen Experten-Commission, 
bestehend aus den Herren Architekten von Trompowsky, Aschenkampff 
und Croon, zur Begutachtung übergeben. Mittlerweile hatte jedoch der 
Verwaltungsrath, in Anbetracht der dringenden Notwendigkeit, zum 
Beginne des Baus noch im laufenden Jahre zu schreiten, bereits hiesige 
Unternehmer und Lieferanten zur Einreichung von Offerten für die zu
nächst in Angriff zu nehmenden Tlieile des Baus aufgefordert. Diese 
Offerten waren zum 10. August d. J. eingegangen. 

Nach dem Kostenanschlage des Herrn Architekten XV. Bockslaff 
stellten sich die Gesammtkosten des Baus incl. Heizungs-, Ventilations
und Beleuchtungsanlagen auf 370,000 Rbl., nach dem Gutachten der 
Experten-Commission wäre dagegen der Kostenanschlag auf 395,000 Rbl. 
zu erhöhen. Stellte man jedoch die hauptsächlichsten Titel des Kosten
anschlags, die sofort zur Vergebung kommen konnten und für welche 
fest verbindliche Offerten vorlagen, mit den entsprechenden Titeln nach 
den Anschlägen des Architekten Bockslaff, sowie der Experten-Com-
inission zusammen, so ergab sich 

nach dem Kostenanschläge nach dem Gutachten der nach den billigsten 
Bockslaffs Experten Offerten 

224,758 Rbl. 265,606 Rbl. 219,697 Rbl. 

Es erwies sich demnach, dass die Offerteupreise noch um 5061 Rbl. 
unter die Preise des Kostenanschlags heruntergingen. Der Börsen-
Comite nahm demnach den Kostenanschlag des Herrn W. Bockslaff mit 
370,000 Rbl. an und legte diesen der Berechnung der zu bewilligenden 
gesammten Bausumme zu Grunde. 
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Die Kosten der gesammten inneren Einrichtung und zwar für 
Möblirung, für Einrichtung der Laboratorien und Kabinette für Chemie 
und Physik, des Waarenmuseums, des Turnsaals, der Bibliothek, der 
Lehrmittelsammlungen und für gewisse elektrische Beleuchtungskörper 
wurden auf Grundlage der von den betreffenden Lieferanten gemachten 
festen Offerten, zusammen auf 46,000 Rbl. veranschlagt. 

Die Gesammtkosten des Schulhauses stellten sich demnach auf 
416,000 Rbl. 

Auf den diesbezüglichen Antrag des Börsen-Comites genehmigte 
sodann die auf den 30. August 1902 einberufene Generalversammlung 
des Rigaer Börsen-Vereins den Bau des Schulhauses der Rigaer Commerz
schule auf der Esplanade, unter Zugrundelegung der vorliegenden Pläne 
und Kostenanschläge, und bewilligte dem Rigaer Börsen-Comite zu diesem 
Zwecke aus den Mitteln der Rigaer Börsenbank einen Credit bis zum 
Betrage von 416,000 Rbl. 

Schon nach der seitens des Börsen-Comites erfolgten principiellen 
Baugenehmigung waren auf Grund der von den Herren Director 
Friesendorff und Architekt Bockslaff ausgearbeiteten Lieferungsbedingungen 
und Programme verschiedene hervorragende Fabriken zu Offerten für 
Heizungs- und Ventilations-Anlagen im neuen Schulhause aufgefordert 
und die sodann eingegangenen Offerten einer besonderen Experten-
Commission, bestehend aus den Herren Dr. Heerwagen, Professor C. 
v. Blaclier, Ingenieur Lindwardt, Director Friesendorff und Architekt 
Bockslaff, zur Prüfung und Begutachtung übergeben worden, die sich 
einstimmig für das Project der Firma Käuffer & Co. in Mainz aussprach. 

Nachdem nun die Generalversammlung des Börsen-Vereins den 
Bau genehmigt und die erforderlichen Mittel bewilligt hatte, vermochte 
der Verwaltungsrath mit voller Energie zur Ausführung des Baus zu 
schreiten und hielt von nun ab allwöchentlich seine Sitzungen ab, auf 
denen die eingegangenen Offerten geprüft und die einzelnen Arbeiten 
und Lieferungen vergeben wurden. 

Die hauptsächlichsten Arbeiten und Lieferungen, die bis zum 
Schlüsse des Jahres zur Vergebung kamen, entfielen auf nachfolgende 
Firmen, mit denen die entsprechenden Contracte geschlossen wurden : 

Erd-, Maurer- und Schmiedearbeiten 
— Bauunternehmer Chr. Kergalw für den Preis von ca. 127,800 Rubel 

Betonarbeiten — L. Schneider <fe Co. „ „ „ „ „ 19,000 „ 
Zimmerarbeiten — Zimmermeister Ch. 

Steinert „ „ „ „ 17,400 „ 
Dachdecker und Klempnerarbeiten --

K. Meyer & Sohn „ „ „ „ » 17,700 „ 
Hausteinarbeiten- Bildhauer A. Volz - - „ — — 8.800 
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Kalksteine — Zaunit-Arensburg . . für den Preis von ca. 970 Rubel 
Heizungs- und Ventilations-Anlagen 

— Käuffer & Co.-Mainz . „ „ „ „ „ 34,000 „ 
Turnsaal-Einrichtung - Dietrich & 

Hannack-Ohemnitz „ „ » » 4,000 Mark 
excl. Transport und Zoll. 

Der erste Spatenstich erfolgte am 19. September, worauf die 
Arbeiten so gefördert wurden, dass bereits in den ersten Tagen des 
October das Verlegen des Fundaments beendet war und dieses, im 
Hinblick auf den bevorstehenden Eintritt der kalten Witterung, abgedeckt 
wurde. Nach den Contractbestimmungen muss der Rohbau bis zum 
1. August 1903 fertig gestellt sein. 

Ueber die Thätigkeit der Rigaer Commerzschule im ersten Jahre 
ihres Bestehens ist ein besonderer Rechenschaftsbericht des Directors 
wirkl. Staatsrath Friesendorff erschienen, der sämmtlichen Gliedern des 
Börsen-Vereins zugestellt worden ist, so dass an dieser Stelle füglich auf 
jenen Bericht verwiesen werden kann. 

XVIII. 90. Darbringungen zu wohlthätigen Zwecken. 

Von den im Laufe des Jahres 1902 eingegangenen Strafgeldern 
für verspätetes Erscheinen auf der Börse wurde der Betrag von 
1710 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 
110 Rbl. an verschämte Arme verabfolgt wurden. 

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 General-Versammlungs
beschlusses vom 15. Februar 1880, eine Unterstützung von 500 Rbl. 
jährlich. 

Anlässlich des 100jährigen Jubiläums der Litteräriscli-praktischen 
Bürger -Verbindung in Riga hat der Börsen-Comite dieser, ihrer viel
seitigen Thätigkeit nach hervorragenden Vereinigung, als Darbringung 
der Rigaschen Kaufmannschaft 5000 Rbl. angewiesen. 

Ferner wurden vom Börsen-Comite dem mit Genehmigung des 
stellv. Gouverneurs gebildeten Comite für die Sammlung von Spenden 
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zur Unterstützung von Familien der am 13. December während 
des Sturmes im Rigaschen Meerbusen ertrunkenen Fischer 1000 Rbl. 
zur Verfügung gestellt. 

Ausserdem hat der Börsen-Comite durch einmalige Beiträge und 
Collecten verschiedene hiesige Wohlthätigkeits-Anstalten unterstützt. 

XIX. Betheiligung an Ausstellungen. 

91. Die Pariser Weltausstellung vom Jahre 1900. 

Für die seitens des Rigaer Börsen-Comites auf der Pariser Welt
ausstellung vom Jahre 1900 ausgestellten Exponate (Collection von ver
schiedenen Exporthölzern) wurde demselben die goldene Medaille zuge
sprochen und nebst dem betreffenden Diplom beim Schreiben der Fabrik-
Section der Industrieabtheilung des Finanzministeriums übersandt, welches 
letztere, gemäss dem Protocollbeschlusse des Börsen - Comitds vom 
15. November 1902 Nr. 633, eingerahmt und im Comite ausgehängt 
worden ist. 

XX. Handelsstatistik, Börsenblatt, Industriezeitung und 
Handelsarchiv. 

92. Handelsstatistik. 

Die Handelsstatistische Section des Rigaer Börsen-Comites begann 
ihre Thätigkeit im Jahre 1902 mit der Ende März erfolgten Publication 
der II. Abtheilung des 35. Jahrganges der „Beiträge zur Statistik des 
Rigaschen Handels", die den Handelsverkehr Rigas auf den Eisenbahnen 
im Jahre 1900 zur Darstellung bringt. Ende April erschien die rus
sische Ausgabe der I. Abtheilung des 35. Jahrganges der Beiträge, die 
den Handelsverkehr Rigas auf den Wasserwegen im Jahre 1900 um-
fasst. Inden ersten Tagen des Mai gelangte der sogenannte kurze Jahres
bericht über den Handel Rigas im Jahre 1901 in Broschürenform zur 
Ausgabe. Dieser, ohne die ihm angehefteten Beilagen, 141 Druckseiten 
starke Bericht ist ferner im Heft II des neunundzwanzigsten Jahrgangs 
(1902) des „Rigaer Handels-Archivs" abgedruckt. Mitte Juni wurde dann 
die russische Ausgabe der oben erwähnten II. Abtheilung des 35. Jahr
ganges der „Beiträge" im Druck fertiggestellt. Im September endlich 
konnte die I. Abtheilung des 36. Jahrganges der „Beiträge", die sich 
auf Rigas Handelsverkehr auf den Wasserwegen im Jahre 1901 erstreckt, 
edirt werden. 



363 

Im abgelaufenen Jahre ist das Statistische Bureau ganz besonders 
stark mit der Ausführung von Arbeiten beschäftigt gewesen, die nicht zu 
den directen Obliegenheiten des Bureaus gehören. Abgesehen von einigen 
sehr umfangreichen, für das Rigaer Börsen-Comite angefertigten statisti
schen Darstellungen, hat das Bureau einer ungewöhnlich grossen Anzahl 
von den Handelskreisen angehörigen Personen, sowie einigen 
Consulaten zum Theil recht ausführliche statistische Auskünfte geliefert. 
Diese starke Inanspruchnahme des Bureaus erklärt sich durch die Aufhe
bung des Comptoirs zur Erhebung der Handels- und Schiffsabgaben, 
die die Einstellung der Herausgabe der trefflichen tabellarischen Ueber
sichten über unseren Exporthandel seitens dieses Comptoirs involvirte. 

Die Aufhebung des Comptoirs zur Erhebung des Handels- und 
Schiffsabgaben gereicht ferner der Exportstatistik der Börsen-Comites 
zu grossem Nachtheil, was aus Folgendem hervorgeht: 

Bis zum Beginn des Berichtsjahres hatte das statistische Bureau, 
und zwar fast seit seiner im Jahre 1866 erfolgten Begründung, die 
Daten über den Waaren export Rigas in's Ausland vom genannten 
Comp wir erhalten. Die Zuverlässigkeit der aus dieser Quelle bezogenen 
Unterlagen für unsere Statistik war eine ganz hervorragende. Dieses 
war zum Theil dadurch bedingt, dass die Registrirung der Daten einem 
durchaus bewährten Beamten des Comptoirs anvertraut war, vornehm
lich aber durch den damaligen mustergiltigen Erhebungsmodus, der eine 
weitgehende gegenseitige Controle der dem statistischen Bureau gelie
ferten Materialien gestattete. Dem Bureau gingen nämlich folgende 
Materialien zu: 

1 )  A l l w ö c h e n t l i c h :  e i n  a l p h a b e t i s c h  g e o r d n e t e s  V e r z e i c h n i s  
aller in diesem Zeiträume verschifften Waaren mit Angabe ihres Ge
wichts resp. ihrer Stückzahl (Hölzer), wobei die Nomenclatur der Waaren 
ein für allemal festgesetzt war; 

2 )  F o r t l a u f e n d  w ä h r e n d  d e r  g a n z e n  N a v i g a t i o n s 
periode die sogenannten Verschiffungslisten. In diesen Listen 
w a r e n  n e b e n  d e m  N a m e n  u n d  d e r  a u s g e h e n d e n  N u m m e r  j e d e s  
einzelnen aus unserem Hafen ausgelaufenen Schiffes, der Ort, 
wohin dasselbe ausclarirt worden, die Nationalität, der Typus, sowie die 
Anzahl der Zolllasten der Schiffe, ferner der Name des Capitäns, die 
Firmen des Exporteurs, des Correspondentrheders resp. Schiffagenten oder 
Schiffexpedienten und die einzelnen Waarenpartieen (in Pud resp. Stück) 

vermerkt und 
3 )  z u m  S c h l u s s  d e s  J a h r e s  • —  e i n e  s o r g f ä l t i g  c o n t r o l i r t e ,  

mit allen im Laufe des Jahres erfolgten Zurechtstellungen versehene 
Liste aller Schiffe mit ihren Ladungen, in der die einzelnen Partieen 
gleicher Waarenarten zusammengefaßt waren. 

Nach der am 1. Januar 1902 erfolgten Aufhebung des Comptoirs 
und dem Uebergang seiner Functionen an das Zollamt, erhält das 
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statistische Bureau die Daten über den Export von der genannten 
Regierungsinstitution und zwar werden diese Angaben fortlaufend während 
des ganzen Jahres, jedoch leider unregelmässig, sowie namentlich sehr 
spät geliefert, welch letzterer Umstand häufig durch die nicht recht
zeitige Vorstellung der Duplicate der Ladedocumente seitens eines Theiles 
der Exporthandel treibenden Kaufmannschaft bedingt ist- Die Veröffent
lichung einer wöchentlichen Exportliste, wie das früher üblich war, ist, 
infolge der erheblichen Verspätung in der Zustellung des Materials, seit 
dem 1. Januar des Berichtsjahres nicht mehr möglich gewesen. 

Die dem statistischen Bureau vom Zollamt zugehenden Ausweise 
entsprechen ihrem Inhalte nach den weiter oben im Punkte 2 auf
g e f ü h r t e n  „ V e r s c h i f f u n  g s l i s t e n " .  

Als Controlematerial für diese Ausweise dienen dem statistischen 
Bureau die seitens der Correspondentrheder, sowie der Schiffexpedienten 
überhaupt beim Zollamt zur Einreichung gelangenden sogenannten 
„Manifeste". Da diese jedoch keine officiellen Documente darstellen, 
unterbleibt ihre Einreichung in manchen Fällen, sodass dieses Controle-
material als lückenhaft bezeichnet werden muss. Die Ausfüllung dieser 
Lücken, sowie die Zurechtstellung der sich bei der Controle ergebenden 
Mängel und Ungenauigkeiten muss daher auf dem Wege der privaten 
Erkundigung in den Exportcomptoiren erfolgen, was viel Zeit und Mühe 
beansprucht. 

Ausser den oben angeführten Hauptarbeiten sind vom Handels
statistischen Bureau im Berichtsjahre unter anderem noch folgende im 
„Rigaer Börsenblatte" zum Abdruck gelangte statistische Zusammen
stellungen geliefert worden : 

a .  Z u m  e r s t e n  M a l  d i e  s o g e n a n n t e  „ E x p o r t l i s t e " ,  d i e  f o r t l a u f e n d  
während des ganzen Jahres, nach Massgabe des vom Zollamt gelieferten 
Materials, für das „Börsenblatt" angefertigt wird. Diese früher vom 
Comptoir zur Erhebung der Handels- und Schiffsabgaben freilich in 
anderer Form herausgegebene Liste enthält Daten über den Waaren-
export der einzelnen Firmen mit jedem einzelnen ausgegangenen Schiff; 

b .  t ä g l i c h :  A u s z ü g e  a u s  d e r  „ H a m b u r g i s c h e n  B ö r s e n - H a l l e "  d e n  
Seeverkehr Rigas mit den ausländischen Häfen betreffend; 

c .  m o n a t l i c h :  U e b e r s i c h t e n  ü b e r  a l l e  z u r  S e e  e x p o r t i r t e n  
Waaren im Vergleich mit dem Vorjahr; 

die wesentlichsten Artikel des Exports in vergleichenden, je 5 Jahre 
umfassenden Gegenüberstellungen; 

die wesentlichsten Artikel des Seeimports in vergleichenden, je 
5 Jahre umfassenden Gegenüberstellungen und die eingekommenen Schiffe 
in vergleichenden, je 5 Jahre umfassenden Gegenüberstellungen ; 

d .  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  F l a c h s 
und Hanfexport über Wirballen mit Angabe der wichtigsten russischen 
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Versandstationen in vergleichenden, je 4 Jahre umfassenden Gegenüber
stellungen und 

e .  j ä h r l i c h :  D e r  S e e e x p o r t  d e r  e i n z e l n e n  R i g a e r  H a n d e l s -
Firnien, sowie das systematische Inhaltsverzeichniss des „Rigaer Börsen
blattes". 

93. Das Rigaer Börsenblatt. 

Auch im Jahre 1902 hat es sich die Redaction des „Börsenblattes" 
in erster Linie angelegen sein lassen, die Gesetze, Anordnungen und 
Verfügungen der Regierung möglichst schnell und genau wiederzugeben. 
Ganz besonders sorgfältig ist das die weitesten Kreise der Geschäfts
welt interessirende neue Stempelsteuerstatut im „Börsenblatt" behandelt 
worden, so dass alle die zahlreichen, zu diesem Gesetz im Laufe des 
Berichtsjahres erschienenen Erläuterungen und Ergänzungen Aufnahme 
gefunden haben. Sehr werthvoll waren ferner die Mittheilungen der 
beiden St. Petersburger Correspondenten (x- und z-Correspondent), die 
meistenteils Referate über noch nicht in die Oeffentlichkeit, gelangte 
Gesetzesprojecte gebracht haben. 

Zum Schluss des Jahres wurde, auf Ansuchen des Börsen-Comites, 
als zweiter verantwortlicher Redacteur des „Rigaer Börsenblattes" von 
der Oberpressverwaltung der Secretär der handelsstatistischen Section des 
Börsen-Comites, Herr Bruno v. Gernet bestätigt, der bereits seit 
Begründung des Blattes die Redactionsgeschäfte fast in ihrem vollen 
Umfange besorgt hatte. 

94. Die Industrie-Zeitung. 

Die vom Börsen-Comite subventionirte „Industrie-Zeitung" hat auch 
im Jahre 1902, in ihrem 28. Jahrgange, in erster Reihe den Interessen 
der Fabrikindustrie Rechnung zu tragen gesucht, ferner aber auch zahl
reiche Artikel gebracht, die für unseren Handel im Allgemeinen, sowie 
auch für unseren Hafen von Bedeutung waren. Es seien hier folgende 
umfangreiche Artikel genannt: Feuersichere, ebene Ueberdeckungen, 
System Matrai, von Bau-Ingenieur L.Christoph — Reval; Die Bernhardischen 
Baumaterialien-Pressen und ihre Fabrikate von Professor M. Glasenapp ; 
Ueber Dampfleitungen und -Ventile in Dampfcentralen von Ingenieur 
Hans Berg; Rationelle Kesselfeuerungen von Ingenieur Fritz Krull; 
Deutsche landwirtschaftliche Maschinen in Russland; der Eisgang und 
das Hochwasser der Düna im Frühjahr 1902 von Hafenbauingenieur 
A. Pabst; Fortschritte im Bau, Betrieb und in der Verwendung von 
Diesel-Motoren von Ingenieur Marjan v. Lutoslawski; Ueber die Ursache 
des Rückganges der englischen Industrie von G. und Ueber die Unter-



366 

suchung des Kesselspeisewassers und die Controle der Wasserreinigung 
von Adj.-Prof. C. Blacher. 

95. Handels-Archiv. 

Der 29. Jahrgang des Rigaschen Handels-Archivs ist im Jahre 1902 
in 2 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 1901 entwickelte 
Thätigkeit 

2) Verzeichniss der Glieder des Rigaer Börsen-Vereins im Januar 1902. 
3) Regeln über den Transport von ausländischen und russischen Waaren 

vermittelst der grossen Cabotage. aus den russischen Häfen nach 
Wladiwostok und Nikolajewsk. 

4) Regeln über Abänderung und Ergänzung der bestehenden Gesetz
bestimmungen betr. die General-Versammlung und das Revisionswesen 
der Actiengesellschaften, sowie den Bestand der Verwaltungen dieser 
Gesellschaften. 

5) Instruction für die Zollinstitutionen zur Erhebung der Schiffs- und 
Pud-Abgaben. 

6) Instruction to the steamer, following the „Ermack" through the ice. 

Heft II. 

1) Jahresbericht über den Handel Rigas im Jahre 1901 (herausgegeben 
von der Handelsstatistischen Section des Rigaer Börsen-Comites), 

2) Rechenschaftsbericht des Rigaer Börsen-Comitäs über Einnahmen und 
Ausgaben pro 1901. 

3) Ergänzungs-Budget des Rigaer Börsen-Comites pro 1901. 
4) Budget des Rigaer Börsen-Comites pro 1902. 
5) Rechenschaftsbericht der Rigaer Börsenbank pro 1901. 
6) Rechenschafts-Bericht der Gesellschaft der Central-Waaren-Döpöts 

pro 1901. 
7) Verzeichniss der gesammten Rigaschen Rhederei pro 1902. 
8) Aemterbesetzung im Rigaer Börsen verein für das Geschäftsjahr 1902. 

XXI. 96. Chronik. 

Am 24. Februar feierte der Rigaer Börsen-Comite das 25-jährige 
Amts-Jubiläum seines derzeitigen Präses Vice-Consul Nicolai Fenger. 
In dieser Veranlassung wurde ihm vom Rigaer Börsen-Comite in seinem 
vollen Bestände folgende Adresse überreicht: 
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„Mit dem heutigen Tage sind 25 Jahre vergangen, seitdem das 
Vertrauen der Kaufmannschaft Sie in den Rigaer Börsen-Comite berufen 
hat. Ein denkwürdiger Tag in Ihrem Leben, ist er auch ein Merkstein 
im Dasein der Institution, an deren Spitze Sie heute stehen. Aus dem 
meerumrauschten Dänemark führte das Schicksal Sie nach der alten 
Hansastadt im Russischen Reiche. Sie kamen aber nicht als Fremder, 
denn der Name, den Sie tragen, hatte schon seit Generationen einen 
guten Klang bei den Bürgern dieser Stadt. Auch Ihnen sollte in den 
Mauern Rigas eine zweite Heimatli entstehen. Gar bald, nachdem Sie 
Ihre kaufmännische Selbstständigkeit erlangt, richtete sich die Aufmerk
samkeit der Kaufmannschaft auf die von Ihnen betätigte Arbeitslust und 
Tüchtigkeit. Daher musste es kommen, dass Sie in die Corporation, die 
über die Interessen des Handels zu wachen und für dessen Gedeihen 
Sorge zu tragen hat, gewählt wurden. Mit der Ihnen eigenen Thatkraft 
gingen Sie ans Werk. Sie wussten. was Sie wollten, und deshalb konnte 
der Erfolg nicht fehlen. Wenn man auf die Wirksamkeit des Börsen-
Comites im Laufe dieser 25 Jahre zurückblickt, so sieht man auch das 
Bild Ihres rastlosen, nie ermüdenden Wirkens. Giebt es doch kaum ein 
Gebiet, auf dem sich Ihr Können und Wissen nicht gezeigt hätte. Die 
Erweiterung der Thätigkeitsgrenzen der Börsenbank, der Bau des Lager
hauses, des Schwimmdocks, neuer Schienenwege und vieles Andere sind 
durch Ihre Mitarbeit gefördert worden und fast jede Delegation, jede tem
poräre Commission hat Sie zu ihrem eifrigsten Gliede gezählt. Vor Allem 
aber war es der stolze Strom, der die Mauern Rigas bespült, unsere Düna, 
der Ihr Sinnen und Trachten galt. Ihr wollten Sie den rechten Weg-
weisen, sie sollte vor dem Versanden geschützt werden, auch der grösste 
Seefahrer sollte auf ihren Wellen bis an die Thore der Stadt gelangen 
können. Einem Volke entstammend, dessen Wiege am Wasser steht, 
musste sich Ihr Blick gar bald dem Strome zuwenden, der Riga zu dem 
gemacht hat, was es heute ist. Und in der Tliat, die Blätter des Rigaer 
Handels-Archivs legen beredtes Zeugniss von dem ab, wieviel Ihnen die 
Schifffahrt und der Außenhandel zu danken haben. Im Jahre 1881 in 
die Delegation für die Hafenbauten und den Baggerbetrieb gewählt, 
sind Sie ihr tätigstes Glied bis auf den heutigen Tag geblieben. Der 
Bau der Seemolen, die Regulirang der Düna, die Eisungsarbeiten, die 
Massnahmen zur Vergrößerung der Exportfähigkeit des Rigaer Hafens, 
— an all' diesen Arbeiten haben Sie hervorragenden An theil genommen, 
und wenn der Börsen-Comite heute, als Unternehmer, den Eisenbahn-
hafen baut, so kann er das nur tun, weil ein Mann mit Ihrer Energie 
an seiner Spitze steht. An diesem Ihren Ehrentage, der auch ein 
Ehrentag für den Rigaer Börsen-Comite ist, drängt es denselben, Ihnen 
im Namen der Börsen-Kaufmannschaft Dank zu sagen für alle Arbeit 
und alle Mühen dieser 25 Jahre. Mit Stolz und Genugtuung dürfen 
Sie zurückblicken auf den langen, oft steinigen Weg, den Sie gegangen. 
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Aber nicht umsonst ist er zurückgelegt. In der Handelsgeschichte Rigas 
stehen die Erfolge verzeichnet, und wenn man einst die Namen derer 
nennen wird, die selbstlos für Rigas Wohl und Rigas Zukunft gearbeitet 
haben, so wird der Name N. Fenger einer der ersten sein." 

Am 15. März wurden auf der General-Versammlung der Mitglieder 
des Börsen-Vereins zu Gliedern des Comites die Herren M. Pannewitz 
und A. Mentzendorff wiedergewählt und Herr W. Kerkovius neugewählt; 
zu Suppleanten die Herren W. Jeftanowitsch, W. 0. v. Sengbusch 
und W. Beyermann wiedergewählt und die Herren S. Rehsche und 
A. Augsburg neugewählt. 

Am 21. März wurden auf der Sitzung des Börsen-Comites zum 
Präses desselben Herr Vice-Consul N. Fenger, zum Vice-Präses Herr 
M. v. Heimann, zu Gliedern des Verwaltungs-Ausschusses die Herren 
Consul M. Lübeck, General-Consul C. A. Helmsing und Vice-Consul 
A. Larsson und zu Suppleanten der Glieder die Herren J. Vogelsang 
und Ch. Drishaus wiedergewählt. 

Am 22. März wurden auf der General-Versammlung des Börsen-
Vereins zu Directoren der Börsenbank die Herren P. Schwartz und 
W. Frankel wiedergewählt und Herr Consul M. Lübeck neugewählt. 

Am 25. März fand unter dem Vorsitz des von Seiner Kaiser
l i c h e n  H o h e i t  d e m  G r o s s f ü r s t e n  A l e x a n d e r  M i c h a i l e -
witsch abdelegirten Capitains II Ranges N. N. Beklemischew eine 
Besondere Conferenz in Sachen der Verwaltung der Hafenbauten und 
Arbeiten im Rigaschen Hafen statt. 

Am 9. Juni nahm der Herr Minister der Wegecommunicationen, 
Fürst Chilkow, die Arbeiten im neuen Eisenbahnhafen in Augenschein. 

Am 17. Juni unternahm der Herr Livländische Gouverneur General
major M. A. Pasclikow, einer Einladung des Börsen-Comites Folge 
leistend, eine Rundfahrt durch den Hafen. 

Am 30. August nahm der Börsen-Comite Veranlassung, den Herrn 
Finanzminister S. J. Witte zu seiner 10-jährigen Thätigkeit zu beglück
wünschen und daran die Mittheilung zu knüpfen, dass die Börsen-
Kaufmannschaft an diesem Tage 416,000 Rbl. zum Bau der Commerz
schule bewilligt habe. 

Am 7. October richtete der Börsen-Comite ein Glückwunsch
telegramm an den Collegen des Finanzministers Geheimrath W. J. Kowa-
lewski in Veranlassung seiner 10-jährigen Thätigkeit im Dienst des 
Handels und der Industrie. 

Am 7. December sah sich der Börsen-Comite veranlasst, in einem 
Schreiben dem Geheimrath W. J. Kowalewski sein aufrichtiges und tiefes 
Bedauern über seinen Rücktritt vom Posten eines Collegen des Finanz
ministers auszusprechen und damit seinen Dank für die vielen Beweise 
seines grossen Verständnisses für die Bedürfnisse des Handels und der 
Industrie zu verbinden. 
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Am 12. December wurde der Literarisch - practischen Bürger-
Verbindung in Anlass seines 100-jährigen Jubiläums durch den Präses 
des Börsen-Comites Vice-Consul Fenger eine Adresse und eine Geld
spende im Betrage von 5000 Rbl. überreicht. 

Am 28. December sandte der Börsen-Comite ein Gratulations-
Telegramm an den Herrn Finanzminister ab, in Anlass des 100-jährigen 
Jubiläums des Finanzministeriums. 

24 



Beilage I. 

Glieder des Rigaschen Börsenvereins im Februar 1903. 
Herren : A. Aksjonow : 

Alex. Aksjonow 

Th. Angelbeck & Co.: 
Joh. Carl Friedr. 

Hartmann 

Wold. Angelbeck & Co.: 
Joli. Friedr. David 

Hartmann 

A. Augsburg: 
Alex. Const. Augsburg 

A. Ballod: 
Andreas Ballod 

W. Basse: 
Richard W. Basse 
Eugen F. H. Burchard 

Adalbert G. Berg: 
Willi. Heinr. Martin 

Reimers 

Alexander Bergbohm: 
Alex. Bergbohm 

V. Bergbohm: 
Valentin Bergbohm 

Alex. Bergengrün Succ.: 
Ed. Krause 
Karl Zelm in 

C. Beythien: 
Carl Math. Joacli. 

Beythien 

Herren : R. Bierich : 
Roh. Willi. Bierich 

Oscar Bockslaff: 
Carl Aug. Beck 

P. Bornholdt & Co.: 
Niels Peter Bomlioldt 

Rob. Braun & Co.: 
Peter Rob. Ferd. Braun 
Alfred Carl Braun 

Bredesen & Co.: 
Otto Berzelius Bredesen 

H. A. Brieger: 
Florentin Brieger 
Wilhelm Brieger 

Bruns <fc Co.: 
Joh. Friedr. Roliloff 

H. Brüggemann: 
Heinr. Georg Brügge

mann 

Eugen Burchard: 
Matth. Ferd. Eug. 

Burchard 

J. Burchard: 
Jul. Emil Alfr. 

Burchard 

Alf. Th. Busch: 
Theodor Wm. 

Busch 

24* 

Adolf 
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Herren: H. H. M. Carlile: 
Hugh Heinr. Maxi

milian Carlile 

Daudert & Jansen: 
Carl Hammond 

August Donibrowsky: 
Aug. Nie. Domhrousky 
Carl Platli 

W. Eickert: 
Julius Vogelsang 

J. G. Fahrbach: 
Qeorg Fahrbach 
Georg Friedr. Fahrbach 

J. Th. Fehrmann: 
Julius Fehrmann 

Gebr. Frankel: 
jRob. Carl Frankel 
Wold. Gottl. Frankel 

Frisk & Co., G. Dittmar's 
Nach f.: 
Carl Axel Th. Frisk 

Froese <fc Co.: 
Hermann Froese 

Goldschmidt & Co.: 
Charles Drishaus 

Julius Göschel: 
Carl Andreas Göschel 

Alfred Hackelberg: 
Alfred Otto Hackelberg 

R. John Hafferberg: 
Jacob Erhardt 

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 Woldemar Hesse 

J. A. Herskind: 
J. A. L. Herskind 

H. E. Hoffmann: 
Herrn. Ed. Hoffmann 

J. Hoffmann 
Meinhard Alfred Dultz 

E. Höflinger: 
Max Emil Herrn. 

Höflinger 

M.Höflinger &Co., I. Super
phosphatfabrik, Mühl
graben : 
Rud. Sclimits 

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 Aug. JoJi. Jaksch 
Alfred Johannes Jalcsch 

Carl Jansen: 
Carl Ferd. Jansen 

Edgar Jansen : 
Edgar Jansen 

Gebr. Jeftanowitsch: 
W. Jeftanowitsch 

Th. Irschick : 
Julius Th. Irschick 

J. Iwanow, vorm. A. 
Bulatkin: 
Iwan Nie. Iwanow 

Gebrüder Kamarin: 
Nicolai Pawlowitsch 

Kamarin 

Kerkovius <fc Co: 
Willi. Ludiv. Kerkovius 

W. Kleinberg: 
Sylvester Hugo Hellsehe 

S. P. Klimow: 
Stepan Petroiu Klimow 

J. C. Koch: 
Edgar Koch 

A. Kriegsmann & Co.: 
Nikolai Fenger 

Gebrüder Kross: 
James Kross 
Gaston Kross 

A. v. Kuhlberg: 
Arthur v. Kuhlberg 

Herren: N. Kymmel: 
N. Kymmel 

H. Laerum: 
Henrik Laerum 

Ed. R. Lange: 
Carl Ludiv. Wold. Lange 

A. Larsson: 
Anders Larsson 

John Laurentz: 
Friedr. Rieh. Laurents 
Magnus Georg Pau

li ewitz 

Eugen Lemcke: 
Eugen Lemcke 

Leuzinger & Vogel: 
Fried. Alfred Leuzinger 
Johannes Robert Vogel 

Max Levy: 
Max Levy 

Ed. Wm. Loesevitz: 
Gustav Martin Loesevitz 

Gordian Carl Lomani 

C. Lorch & Co.: 
Friedrich Ed. Lorch 

Louis Lundmann & Co.: 
Alfred Friedrich Drews 

M. Lübeck & Co.: 
Moritz Theod. Lübeck 

F. Lüth: 
Joli. Chr. Friedr. Lüth 

Edgar Lyra & Co.: 
Eugen Schwartz 



374 

Herren : Richard Lyra: 
Rieh. Ferd. Max Lyra 

Leonhard Maag: 
Leonh. Joli. Maag 
Paul Schobert 

F. E. Meier & Co.: 
Adolf Alex. Bobbert 

Meitzer & Co.: 
Nikolai Alex. Meitzer 

August Mentzendorff: 
Victor E. Mentzendorff 

J. A. Mentzendorff & Co.: 
Alex. Burchard Mentzen

dorff 
Heinr. Wilh. Mentzen

dorff 

Mentzendorff & Felser: 
August Mentzendorff 
Max Felser 

W. Meslin : 
Wold. Gustav Meslin 

Ferdinand Meyer & Co.: 
Ferdinand Meyer. 

Hugo Herrn. Meyer: 
Hugo Herrn. Meyer 

L. F. Meyer: 
Ferdinand Ludw. Meyer 

Henry Müller : 
Henry James Müller 

Jul. Reinh. Müller: 
Jul. Reinh. Müller 

Mündel & Co.: 
Carl Willi. Mündel 
Aug. Joli. Carl Mündel 

Herren: Rod. Niemann: 
Aug. Gust. Joh. Hern-

marck 

A. Oehlrich <k Co.: 
Friedr. Reinh. Kir stein 

Petersohn & Reimann: 
Andreas Petersohn 
Hugo Reimann 

Nicolai Alex. Pletnikow: 
Nicolai Alex. Pletnikow 

Pychlau, Th. : 
Wilh. Oskar v. Seng

busch 
Aurel Peter Grade 

P. Rauert: 
Paul Rauert 

Reim & Goetz: 
Ferdinand Reim 

Rigaer Telephon - Gesell
schaft : 
Edgar v. Rücker 

H. Law Robinson & Co.: 
Henry Law Robinson 
Georg Stein 

Carl Joh. Rosenberg: 
Carl Johann Rosenberg 

Wm. Ruetz & Co.: 
Carl Patric Ruetz 

A. G. Ruhtenberg : 
Alex. Gustav Ruhten

berg sen. 
Gustav Ruhtenberg 
Tobias Fried. Ruhten

berg 

Max Adolf Ruhtenberg 
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Herren: E. H. Rustad: 
Erik Hansen Rustad 

John Rücker & Co.: 
Alex. Heinr. Hoberg 

Richard Rys: 
Ruh. Franz Rys 

L. Schalit: 
L. M. Schalit 

Alex. Schepeler: 
Alexander Schepeler 

A. Schiemann: 
Alex. Heinr. Schiemann 

J. A. Schmidt & Co.: 
Carl Peter Alex. Rei

chenecker 

Georg Schneider: 
Georg Schneider 

R. Schneider: 
Paul Schneider 

G. E. Schoepff: 
Gustav Schoepff 

Georg W. Schroeder: 
Georg Wilh. Schroeder 

G. F. Schultz: 
Alex. Hugo Goetz 

Alex. Schwartz Söhne: 
Eug. Schwartz 
Paul Alex. Schwartz 

Gustav Schwartz & Co.: 
Paul Meyer 

D. Schwarzbort: 
David Mowschowitz 

Schwarzbort 

Herren: A. Sellmer: 

Arved Sellmer 
Wi Ih. Eugen Beyer))\ann 

A. G. Sengbusch & Co.: 
Carl Gustav v. Seng

busch 

Rud. W. Seuberlich: 
Rud. W. Seuberlich 

James Siering & Co.: 

James Fr. Wilh. Siering 
Andreas Georg Olaf 

Brandt 

A. Stancke & Co : 
Alex. Alfred Stancke 

Starr & Co.: 
Arthur Weiss 

Wm. Stender & Co.: 
Wilh. Joach. Georg 

Stender 

Herrn. Stieda: 
Joh. Herrn. Raphael 

Stieda 

Stolberg & Burchard: 
Aug. B. M. Nagel 
John Skribanowitz 

Paul Stolterfoht: 
Aug. Carl Paul Stolter

foht 

C. Stritzky: 
Christian Carl Christoph 

v. Stritzky 
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Herren : Georg Thalheim: 
Elisabeth Thalheini, 

geb. Rosenthal 

Henry Thoms & Co.: 
Henry Thoms 

A. Trampedach: 
Rud. Th. Kerkovius 
Carl Fr. Heinr. Kelir-

liahn 

Aug. Trautmann : 
Carl Heinr. Jaacks 

Win. Vajen & Co.: 
Willi. Heinr. Vajen 

Hugo Alex. Vockrodt 

H. v. Westermann: 
Herrn, v. Westermann 

Herren : A. Wirckau: 
Ferd. Christian Wirckau 

Leo Wissor: 
Ludwig Elias Büjanhoff 

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. Zehn 



Beilage II. 

R e g e l n  
über die 

Führung von Handelsschiffen. 
S e i n e  K a i s e r l i c h e  M a j e s t ä t  h a t  d a s  i n  d e r  P l e n a r v e r -

sammlung des Reichsraths erfolgte Gutachten betreffend die Regeln über 
die Führung von Handelsschiffen Allerhöchst zu bestätigen geruht und zu 
erfüllen befohlen. 

Für den Präsidenten des Reichsrathes 

(gezeichnet) Graf S o 1 s k i. 

Z a r s k o e  S  e  1  o  ,  6 .  M a i  1 9 0 2 .  

Reichsrathsgutachten. 

Der Reichsrath hat in den Vereinigten Departements 
der Industrie, der Wissenschaft und des Handels, der 
Gesetze und der Reichs-Oeconomie nach Beprüfung der 
Vorstellung des Finanzministers betreffend die Regeln über 
die Führung von Handelsschiffen gutachtlich beschlossen : 

I. In Aufhebung, Abänderung und Ergänzung der 
bezüglichen Gesetzbestimmungen festzusetzen : 

1) Zu Aeintern von Schiffsführern auf Seeschiffen 
der Handelsflotte werden nur russische Unterthanen zu

gelassen, die Schiffsführer-Diplome (rhidiombi Ha cyao-
BOXHTejibCKiH 3Banifl) besitzen. 

2) Die Schiffs führe r zerfallen in zwei Grade: 
Capitain und Steuermann. Jeder Grad zerfällt wieder 
in vier Kategorien. 

3) Bezüglich des Rechts der Führung werden die 
Schiffe in 2 Kategorien eingetheilt: 1) Frachtschiffe 
für kleine Fahrt und 2) Frachtschiffe für weite Fahrt 
und Schiffe für die Beförderung von Passagieren. 

4) Als kleine Fahrt ist anzusehen: a. die Fahrt 
im Weissen Meere mit den angrenzenden Gewässern des 
Eismeeres bis zu den Meridianen: Wardö — nach 
Westen und der Mündung des Jenissei — nach Osten; 

Ausgeschrieben 
aus den Journalen 
der Vereinigten De
partements der In
dustrie, der Wissen
schaft und des Han
dels, der Gesetze 
und der Reichs-

Oeconomie vom 
11. Januar und der 
?1ena> Versammlung 
vom 22. April 1902. 
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b. die Fahrt im Baltischen Meere mit seinen Meerbusen, in den Belten 
und im Sund bis zum Parallelkreise der Stadt Helsingör; c. die 
Fahrt im Asowschen und Schwarzen Meer bis Constantinopel, 
d. die Fahrt im Kaspischen Meer und e. die Fahrt im Ocliotskischen 
Meer, in der Tatarischen Meerenge und im Japanischen Meer bis zum 
Parallelkreise der Mündung des Flusses Tjumen-ulla. Jede Fahrt ausser
halb der genannten Grenzen ist als weite anzusehen. 

5) Den Schiffsführern werden folgende Rechte eingeräumt: 
a. dem Capitän erster Kategorie — alle Schiffe zu führen ; 
b. dem Capitain zweiter Kategorie — Frachtschiffe für kleine 

Fahrt zu führen; 
c. dem Capitain dritter Kategorie — alle Fracht-Segelschiffe zu 

führen und jüngerer Capitainsgehilfe auf Frachtdampfschiffen für kleine 
Fahrt zu sein, nach Absolvirung einer Fahrzeit von 36 Monaten in diesem 
Amt aber — älterer Capitainsgehilfe auf diesen Schiffen zu sein ; 

d. dem Capitain vierter Kategorie — Fracht-Segelschiffe für kleine 
Fahrt zu führen; 

e. dem Steuermann erster Kategorie — Frachtschiffe für kleine 
Fahrt zu führen und Capitainsgehilfe auf allen Schiffen zu sein, ausser 
älterer Gehilfe auf Passagierdampfern für weite Fahrt; 

f. dem Steuermann zweiter Kategorie — Capitainsgehilfe auf 
Schiffen für kleine Fahrt und jüngerer Capitainsgehilfe auf Schiffen 
für weite Fahrt zu sein; 

g. dem Steuermann dritter Kategorie — Fracht-Segelschiffe für 
kleine Fahrt zu führen und Capitainsgehilfe auf allen Fracht-Segelschiffen 
sowie jüngerer Capitainsgehilfe auf Frachtdampfschiffen für kleine Fahrt 
zu sein; 

h. dem Steuermann vierter Kategorie — Capitainsgehilfe auf 
Fracht-Segelschiffen für kleine Fahrt und jüngerer Capitainsgehilfe auf 
Fracht-Segelchiffen für weite Fahrt zu sein. 

6) Schiffsführer von Dampfschiffen werden, falls sie zum Dienst auf 
der Segelflotte übergehen, zum Amt eines älteren Capitainsgehilfen auf 
Schiffen jeder Kategorie (Art. 3) nur zugelassen nach Absolvirung einer 
Fahrzeit von wenigstens zwölf Monaten im Amt eines älteren Capitains
gehilfen auf Segelschiffen der vorhergehenden Kategorie oder eines 
jüngeren Capitainsgehilfen auf Segelschiffen derselben Kategorie. Zur 
Führung der genannten Schiffe werden die erwähnten Personen nur zuge
lassen nach Absolvirung einer Fahrzeit von wenigstens zwölf Monaten 
im Amt eines Capitains auf Segelschiffen der vorhergehenden Kategorie 
oder eines Capitainsgehilfen auf Segelschiffen derselben Kategorie. 

7) Zur Führung von Passagierdampfern, die Fahrten in den localen 
Verkehren unterhalten, werden Steuerleute erster und Capitaine zweiter 
Kategorie zugelassen. Die Rayons dieser Verkehre werden durch Regeln 
festgesezt, die vom Finanzminister nach Uebereinkunft mit dem Verweser 
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des Marineministeriums zu bestätigen und dem Dirigirenden Senat zwecks 
Publication zur allgemeinen Kenntnissnahme vorzustellen sind. 

8) Personen, die keine Schiffsführerdiplome besitzen, können, wenn 
sie zum russischen Unterthanenverbande gehören, zur Führung von 
Frachtschiffen für kleine Fahrt von nicht mehr als 100 Reg. Tons zuge
lassen werden. 

9) Auf jedem Schiffe müssen sich, ausser dem Capitain, noch 
Capitainsgehilfen wenigstens in folgender Anzahl befinden : auf Schiffen 
für weite Fahrt: a. auf Dampfschiffen : — auf Passagierdampfern — 
nicht weniger als 3 Gehilfen, von denen einer ein Diplom eines Capitain« 
erster Kategorie und einer ein Diplom eines Steuermanns erster Kategorie 
besitzen muss und auf Frachtschiffen — nicht weniger als 2 Gehilfen, 
von denen einer ein Diplom eines Steuermanns erster Kategorie besitzen 
muss und b) auf Segelschiffen : nicht weniger als 2 Gehilfen, von denen 
einer ein Diplom eines Steuermanns dritter Kategorie besitzen muss; auf 
Schiffen für kleine Fahrt: auf Passagier-Dampfern — nicht weniger als drei 
Gehilfen und auf Frachtschiffen : nicht weniger als ein Gehilfe. 

Segelschiffe für kleine Fahrt von nicht über 150 Reg.-Tons, sowie 
alle Schiffe für locale Verkehre (Art. 7) können ihre Fahrten ohne 
Capitainsgehilfen machen. 

10) Zur Erlangung eines Schiffsführer - Diploms (Art. 1) ist 
erforderlich : Volljährigkeit, Bestehen einer Prüfung vor einer Regierungs
commission und Absolvirung einer Fahrzeit (Bbinoraeme naaßaieJiBHaro 
ttensa) auf Seeschiffen. Officieren der Flotte und des Corps der Flotten-
Steuerleute werden die genannten Diplome nach Vorstellung von Zeug
nissen des Marineministeriums über Vorbereitung dieser Personen zu' den 
betreffenden Schiffsführergraden ausgereicht. 

11) Zur Absolvirung der Fahrzeit (Art. 10) sind erforderlich: 
a. für den Grad eines Steuermanns zweiter und vierter Kategorie 

— 24 Monate Fahrzeit, davon 12 Monate als Matrose oder Schüler auf 
Schulschiffen des Finanzministeriums, sowie auf Schiffen von Dampf-
schifffahrtsunternehmungen; das Verzeiehniss dieser Schiffe wird vom 
Finanzminister nach Uebereinkunft mit dem Verweser des Marine
ministeriums bestätigt. 

b. für den Grad eines Steuermanns dritter Kategorie — 18 Monate 
Fahrzeit mit einem Diplom eines Steuermanns vierter Kategorie 
im Amt eines Capitainsgehilfen auf einem Schiff für weite Fahrt oder 
36 Monate Fahrzeit mit demselben Diplom und in demselben Amt auf 
einem Schiff für kleine Fahrt; 

c. für den Grad eines Steuermanns erster Kategorie — 24 Monate 
Fahrzeit mit einem Diplom eines Steuermanns zweiter Kategorie im Amt 
eines Capitainsgehilfen auf einem Schiff für weite Fahrt oder 36 Monate 
Fahrzeit mit demselben Diplom und in demselben Amt auf einem Schiff 

für kleine Fahrt; 
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d. für den Grad eines Capitains vierter Kategorie — 18 Monate 
Fahrzeit mit einem Diplom eines Steuermanns vierter Kategorie im Amt 
eines Capitainsgehilfen ; 

e. für den Grad eines Capitains dritter Kategorie — 18 Monate 
Fahrzeit mit einem Diplom eines Steuermanns dritter Kategorie im Amt 
eines Capitains auf einem Schiffe für kleine Fahrt oder eines Capitains
gehilfen auf einem Schiff für weite Fahrt; 

f. für den Grad eines Capitains zweiter Kategorie — 18 Monate 
Fahrzeit mit einem Diplom eines Steuermanns zweiter Kategorie im 
Amt eines Capitainsgehilfen. 

g. für den Grad eines Capitains erster Kategorie — 24 Monate 
Fahrzeit mit einem Diplom eines Steuermanns erster Kategorie im Amt 
eines Capitains auf einem Schiffe für kleine Fahrt oder eines Capitains
gehilfen auf einem Schiffe für weite Fahrt. 

12) Die Regeln für die Berechnung der Fahrzeit werden vom 
Finanzminister, nach Uebereinkunft mit dem Verweser des Marinemini
steriums, bestätigt. 

13) Von den Fahrten auf Kriegschiffen werden nur diejenigen bei 
der Fahrzeit in Anrechnung gebracht, die in Aemtern gemacht worden 
sind, welche in dem besonderen vom Finanzminister nach Uebereinkunft 
mit dem Verweser des Marine-Ministeriums zu bestätigenden Verzeichniss 
aufgeführt sind. 

14) Auch Fahrten auf ausländischen Schiffen in den entsprechenden 
Aemtern werden bei der Fahrzeit in Anrechnung gebracht. Die Aner
kennung der zur Beglaubigung dieser Fahrten eingereichten Zeugnisse 
als genügende steht der Abtheilung für Handelsschifffahrt zu. 

15) Als Dienst auf Kauffahrteischiffen zwecks Eintragung in die 
Fahrzeit-Atteste wird nicht in Anrechnung gebracht: 1) der Dienst auf 
Yachten von weniger als 25 Reg.-Tons, sowie auf Leuchtschiffen, Hafen-
und Rhede-Fahrzeugen und 2) alle Fahrten, die in einem Alter von we
niger als 15 Jahren gemacht worden sind. Der Dienst auf Schiffen, die 
auf dem Aral-See, dem Baikal-, Ladoga- und Onega-See verkehren, wird 
bei der Fahrzeit in Anrechnung gebracht, jedoch nur zur Erlangung von 
Schiffsführergraden vierter und zweiter Kategorie. 

16) Die Prüfungen auf Schiffsführergrade werden in Prüfungscom
missionen abgehalten, die, auf Verfügung des Finanzministers, bei den 
seemännischen Lehranstalten oder in den diesen Lehranstalten benach
barten Hafenstädten gebildet werden. Zu Vorsitzenden dieser Commissionen 
werden die Inspectore der seemännischen Lehranstalten ernannt. Die 
Inspectore können durch Flottoffieiere ersetzt werden, die dazu vom 
Verweser des Marineministeriums ernannt werden. Zu Commissions-
gliedern gehören: a) bei den Lehranstalten — der Leiter der Schule, 
der Lehrer des betr. Fachs, ein Vertreter des Marine-Ressorts, der vom 
Verweser des Marineministeriums ernannt wird, und ein Glied des Ver-
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waltungscomites (noneHHTeJibHbiä KOMHTeT"i>\ b. in Hafenstädten — der 

Leiter der diesem Hafen am nächsten belegenen Lehranstalt, ein vom 
Verweser des Marineministeriums ernannter Flottoffieier, ein Capitän 
erster Kategorie, ein Scliiffsmechaniker und Personen, die vom Vor
sitzenden der Kommission dazu aufgefordert werden. 

In den Häfen des Stillen Oceans werden die Commissionsglieder 
vom Finanzminister nach Uebereinkunft mit dem Verweser des Marine-
ministeriuins ernannt. 

17) Die Prüfungen werden in russischer Sprache in folgenden Gegen
ständen abgehalten : 

Für den Grad eines Steuermanns vierter Kategorie : 1) Navigation 
und seemännische Astronomie; 2) Schiffseinrichtung; 3) Regeln zur 
Vermeidung von Schiffszusammenstössen auf See ; 4) die wichtigsten auf 
die Handelsschifffahrt bezüglichen Gesetze, 5) Gebrauch deBarometers 
und 6) englische Sprache; für den Grad eines Steuermanns dritter Ka
tegorie kommen hinzu; 7) Regeln für die Führung eines Schiffes bei 
Orkanen, und 8) Elemente der Schiffsmaschinenkunde. 

Für die Grade von Steuerleuten zweiter und erster Kategorie: 
1) Navigation und seemännische Astronomie; 2) seemännische Praxis; 
3) Meteorologie in ihrer Anwendung auf die Witterungskunde und 
Oceanographie im Zusammenhange mit den Grundzügen der Handels
geographie ; 3) Schiffseinrichtung und Theorie des Schiffsbaues; 5) Schiffs
maschinenkunde ; 6) die auf die Handelsschifffahrt bezüglichen Gesetze; 
7) Frachten-Rechenschaftsablegung und Handelscorrespondenz; 8) Schiffs
hygiene und erste Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Erkrankungen 
und 9) englische Sprache. 

Die Programme und Regeln für die Prüfungen werden vom Finanz
minister nach Uebereinkunft mit dem Verweser des Marineministeriums 
bestätigt. Ort und Zeit der Prüfungen werden drei Monate vor Beginn 
derselben von der Abtheilung für Handelsschifffahrt öffentlich bekannt 
gegeben. 

18) Vor Beginn der Prüfung werden diejenigen Kandidaten, welche 
nicht Zöglinge der seemännischen Lehranstalten sind, einer ärztlichen 
Untersuchung unterzogen, und zwar nach Regeln, welche vom Finanz
minister nach Uebereinkunft mit dem Verweser des Marineministeriums 

zu bestätigen sind. 
19) Personen, welche examinirt zu werden wünschen, haben der 

Prüfungscommission ein entsprechendes Gesuch einzureichen, welchem der 
Geburtsschein, das Fahrzeit-Attest, das Zeugniss über die Militärpflich
tigkeit und in den entsprechenden Fällen das Diplom für die niederen 
Schiffsführergrade beizufügen sind. Unabhängig hiervon haben die Kan
didaten für den Grad eines Steuermanns vierter und dritter Kategorie 
ein Zeugniss über allgemeine Bildung im Umfange des Cursus einer 
Volkselementarschule des Ministeriums der Volksaufklärung, einer Dorf
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schule oder einer kirchlichen Gemeindeschule beizulegen; die Candidaten 
für den Grad eines Steuermanns zweiter und erster Kategorie — im 
Umfange einer Lehranstalt, deren Cursus nicht unter demjenigen einer 
Stadt- oder Kreisschule steht. 

20) Personen, welche die Prüfungen bestanden haben und die volle 
Fahrzeit (§ 11) absolvirt haben, werden von der Kommission auf Grund 
der Prüfung Diplome festgesetzter Form ausgereicht; Personen, welche 
zwar die Prüfungen bestanden, aber die volle Fahrzeit nicht absolvirt 
haben, erhalten Zeugnisse über die Ablegung der Prüfung, gegen welche 
nach Absolvirung derselben Fahrzeit in der Abtheilung für Handelsschiff
fährt Diplome ausgefertigt werden. Personen, deren Kenntnisse von der 
Commission für ungenügend erachtet werden, haben das Recht, sich 
nochmals der Prüfung zu unterziehen, jedoch nicht früher als nach Ablauf 
eines Jahres. 

21) Personen, welche Schiffsführergrade erhalten haben und alsdann 
volle fünf Jahre hindurch zur See gefahren sind, haben das Anrecht auf 
den Stand eines persönlichen Ehrenbürgers, wenn sie nicht bereits einem 
höheren Stande angehören. 

II. Von den Personen, welche auf Grund der am 27. Juni 1867 
Allerhöchst bestätigten Regeln über Prüfungen zu diesem Grade (Art. 
193—204 des Handelsustaws, Ausgabe vom Jahre 1893) Schiffsführer-
grade erhalten haben, werden gleichgestellt: a die Steuerleute für Kabotage
schifffahrt — den Steuerleuten zweiter Kategorie, wobei sie zur Erlan
gung des Diploms eines Capitäns zweiter Kategorie die für Steuerleute 
zweiter Kategorie (Art. 17 Abtheilung I) festgesetzte theoretische Prü
fung zu bestehen haben; b. die Schiffer für Kabotageschifffahrt — den 
Capitänen zweiter Kategorie; c. die Steuerleute für weite Fahrten — 
den Steuerleuten erster Kategorie, wobei sie zur Erlangung des Diploms 
eines Capitäns erster Kategorie die für Steuerleute erster Kategorie fest
gesetzte Prüfung zu bestehen haben, und d. die Schiffer für weite 
Fahrten — den Capitänen erster Kategorie. 

III Personen, welche den Grad eines Steuermannsgehilfen besitzen 
(Art. 205 d. Handelsustaws vom Jahre 1893), werden nach vierjährigem 
Dienst in dieser Stellung den Steuerleuten zweiter Kategorie gleich
gestellt und haben sich zur Erlangung des Diploms eines Capitäns zweiter 
Kategorie denselben Regeln zu unterwerfen, wie die Steuerleute für 
Kabotageschifffahrt (Abtheilung II.). 

IV. Personen, welche kein Schiffsführerdiplom besitzen, aber nicht 
weniger als sechzig Monate hindurch Seeschiffe der Handelsflotte gefühlt 
haben, behalten das Recht, Frachtsegelschiffe kleiner Fahrt zu führen, oder 
die Stellung von jüngeren Capitänsgehilfen auf Frachtsegelscliiffeu weiter 
Fahrt einzunehmen; die Zulassung solcher Personen zum Dienst wird 
nach besonderen, vom Finanzminister zu erlassenden Regeln festgesetzt. 
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V. Personen, welche Schiffsführerdiplome erworben haben (Abth. 
I Art. 2), kommen in Bezug auf die Militärpflicht dieselben Vergünsti
gungen zu, wie den Schiffern und Steuerleuten für weite Fahrten und 
für Kabotageschifffahrt. 

VI. Die in den Abtheilungen I bis V dieses Gesetzes enthaltenen 
Bestimmungen werden vom Finanzminister allmählich und zu Terminen, 
die von ihm zu bestimmen sind, in Kraft gesetzt, jedoch nicht später 
als zum 1. Juli 1905. 

VII. Im Laufe von 5 Jahren, gerechnet vom Tage der Einführung 
der Bestimmungen der Abtheilungen I bis V dieses Gesetzes (Abth. VI), 
werden die Capitäne zweiten und vierten Grades zur Führung von 
Schiffen zugelassen, welche zwischen dem Weissen Meere mit den an
grenzenden Gewässern einerseits und dem Baltischen Meere andererseits 
verkehren. 



Beilage III. 

Allerhöchst bestätigtes Reichsrathsgutachten 
über die 

Reform der nautischen Bildung im Reiche, das Reglement über 
die Im Ressort des Finanzministeriums befindlichen Schifffahrts-
Lehranstalten und das Verzeichniss der etatmäßigen Aemter, 

sowie die Ausgaben für den Unterhalt dieser Lehranstalten. 
Seine Kaiserliche Majestät hat das in der Plenar-Ver-

Sammlung des Reichsraths über die Reform der nautischen Bildung im 
Reiche erfolgte Gutachten Allerhöchst zu bestätigen geruht und zu 
erfüllen befohlen. 

Für den Präsidenten des Reichsraths 
(gezeichnet) Graf S o 1 s k i. 

Zarskoje Selo, den 6. Mai 1902. 

Reichsraths-Grutachten. 
Der Reichsrath hat in den Vereinigten Departe

ments der Industrie, der Wissenschaft und des Handels 
der Gesetze und der Reiclis-Oeconomie und in seiner 
Plenar-Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung 
des Finanz-Ministers über die Reform der nautischen 
Bildung im Reiche, gutachtlich beschlossen; 

I. Die Projecte : a) zum Reglement über Schiff-
fahrts-Lehranstalten des Finanz-Ministeriums und b) des 
Verzeichnisses der etatmässigen Aemter und der Aus
gaben für den Unterhalt dieser Lehranstalten zur Aller
h ö c h s t e n  B e s t ä t i g u n g  S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  
M a j e s t ä t vorzustellen. 

II. In Abänderung und Ergänzung der Allerhöchst 
am 4. Juni 1898, 7. Mai 1901 und 2. Juni 1899 be
stätigten Regeln über die Classen für HandelsschiffFahrt 
bei der Odessaer Commerzschule (der gegenwärtigen 
Odessaer Handelsschifffahrtsschule) und über die Archan-
gelsche Handels- und Schifffahrtsschule (Sammlung der 
Gesetze vom Jahre 1898 Art. 946; vom Jahre 1901 
Art. 1081 und vom Jahre 1899 Art. 1027) wie folgt 
zu bestimmen : 

Ausgeschrieben 
a. dem Journal der 
Vereinigten Depar
tements d. Industrie, 
der Wissenschaft u. 
des Handels, derGe-
setze u. der Reichs-
Oeconomie vom 4. 
Januar und der Ple-
nar-Versammlung v. 

25 
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I. Diejenigen Schüler der Odessaer Handelsschifffahrtsschule und 
der Archangelschen Handels- und Schifffahrtsschule, welche den Cursus 
der Schifffalirts-Abtheilung dieser Schulen absolvirt haben, erwerben, 
nach Erfüllung des vom Gesetze verlangten Fahrcensus, den Grad eines 
Schiffsführers, ohne dass sie einem Ergänzungsexamen unterzogen 
werden. 

II. Diejenigen Schüler der Archangelschen Handels- und Schiff
fahrtsschule, welche die beiden ersten Specialclassen der Schifffahrts-
abtheilung derselben absolvirt und vor der Prüfungscommission das 
diesen Classen entsprechende Examen bestanden haben, werden solchen 
Personen gleichgestellt, die den Cursus einer Schifffahrtsschule für kleine 
Fahrten absolvirt haben. 

III. Auf Grundlage der in der Abtheilung I dieser Verordnung 
genannten Bestimmung zu gründen: a) Schulen für weite Fahrten in 
St. Petersburg, Wladiwostok, Rostow am Don, Baku und in Magnushof 
— vom 1. Juli 1902, und b) Schulen für kleine Fahrten in Cherson 
und Kertsch — vom 1. Juli 1903. 

IV. In Abänderung und Ergänzung der betreffenden Verordnungen 
zu bestimmen : 

Die im activen Dienste befindlichen Chargen der Flotte können, 
unter Belassung derselben in den von ihnen eingenommenen Dienststellen, 
zu Leitern und Lehrern von Schifffahrts-Lehranstalten ernannt werden; 
zur Reserve hinzugezählte oder verabschiedete Personen werden auf 
diese Stellen, mit der Beibehaltung ihres militäirischen Ranges und mit 
Ausdehnung auf dieselben der im Art 335 des Dienstustaws (Sammlung 
der Gesetze TM. III. Ausg. vom Jahre 1896) erwähnten Rechte und 
Vorzüge, angestellt. 

V. Zum Bau und für den Unterhalt von Schifffahrts-Lehranstalten, 
sowie zur Deckung der Kosten der Prüfungscommission im Jahre 1902 
aus den Mitteln der Reichsrentei vierundvierzigtausend Rubel, in Ergän
zung der in demselben Jahre als Kronssubvention assignirten 51,822 Rbl., 
anzuweisen. 

VI. Dem Finanzminister anheimzustellen, diese Verordnung, unter 
Beobachtung der erforderlichen Successivität, im Laufe der Zeit bis 
zum 1. Juli 1905, unter Aufhebung der auf Grundlage der Bestimmung 
vom 27. Juni 1867 gegründeten und nunmehr der Schliessung unterlie
genden Schifffahrts-Classen, sowie der Schiffer-Curse in Kemi, in Kraft 
treten zu lassen. 

VII. Diejenigen Personen, die bei den Schifffahrts-Classen in 
Diensten gestanden und nach der Aufhebung dieser Classen (Abtlil. VT.) 
eine neue Anstellung nicht erhalten, werden auf allgemeiner Grundlage 
ausser Etat gesetzt. 

Das Original des Gutachtens ist in den Journälen von dem Prä
sidenten und den Gliedern unterzeichnet worden. 



Auf dem Original steht von der Eigenen Hand Seiner 
K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t  g e s c h r i e b e n :  „ D e m  s e i  a l s o . "  

Zarskoe Selo, den 6. Mai 1902. 

R e g l e m e n t  
für die 

Schifffahrts-Lehranstalten des Finanz-Ministeriums. 

1) Die auf Grundlage dieses Reglements zu gründenden Schifffahrts-
Lehranstalten haben den Zweck, Personen, welche die Absicht haben, 
sich dem Seedienste auf Fahrzeugen der Handelsflotte zu widmen, 
theoretische und practische Bildung zu geben. 

2) Es können folgende Kategorien von Schifffahrts-Lehranstalten 
gegründet werden: 

a. Schifffahrts-Schulen für weite und kleine Fahrten, 
b. dreiklassige und zweiklassige Schifffahrts-Schulen, 
c. Schifffahrts-Vorbereitungsschulen und 
d. Curse für nautische Wissenschaft. 
3) Die Gründung von Schifffahrts-Schulen hat auf Vorstellung des 

Finanzministers in gesetzgeberischer Ordnung zu geschehen. Die Eröff
nung derselben wird dem Minister anheimgestellt. 

4) Schifffahrts -Vorbereitungsschulen können entweder als selbst
ständige Lehranstalten oder in Combination mit Schifffahrtsanstalten 
anderer Art gegründet werden. 

5) Die Schifffahrts-Lehranstalten sind der Abtheilung für Handels
schifffahrt des Finanz-Ministeriums unterstellt. 

6) Die Einrichtung, die Verwaltungsordnung, der Umfang des 
Unterrichts und die Stundeneintheilung werden für jede Schifffahrts-Lehr-
anstalt durch besondere Statuten bestimmt, die auf Grundlage dieses 
Reglements mit Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse auszuarbeiten 
sind. Diese Statuten werden vom Finanzminister bestätigt, welcher in 
allen, speciell den Fachunterricht betreffenden Fragen, sich vorher mit 
dem Verweser des Marine-Ministeriums und, in allgemein bildenden 
Fächern, — mit dem Minister der Volksaufklärung in Einvernehmen setzt. 

7) Die Ausgaben für die vorläufige Einrichtung von Schifffahrts-
Lehranstalten, sowie für den jährlichen Unterhalt derselben, können im 
vollen Umfange resp. zum Theil übertragen werden : a. auf die aus den 
Eingängen der Hafenabgaben sich bildenden Specialmittel des Finanz-
Ministeriums (Allerhöchst bestätigtes Reichsrathsgutachten vom 8. Juni 1901. 
Pkt. d. Art. 3, Abthl. IV) und b. auf Landschaften, städtische Comunal-

25* 
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Verwaltungen, Körperschaften, Privatgesellschaften und auf einzelne 
Personen, sowie, — im Falle der Unzulänglichkeit der im Punkte a 
angeführten Quelle, — auf besondere Anweisungen aus der Reichs-Rentei. 

8) Die Zahlung für den Unterricht, die Zinsen des der Lehranstalt 
gehörenden Capitals, Darbringungen und extraordinaire Einnahmen 
fliessen zu den Specialmitteln der betreffenden Lehranstalt und werden 
ausschliesslich für ausseretatmässige Lehrbedürfnisse derselben ver
ausgabt. 

9) Die Schulen für kleine Fahrten werden in zwei Classen einge-
theilt, mit je einem einjährigen Cursus, zu sechs Unterrichtsmonaten im 
Jahr gerechnet. Die Schulen für weite Fahrten werden in drei Classen 
eingetheilt, mit ebenfalls je sechs Unterrichtsmonaten im Jahre. Die 
beiden ersten Classen entsprechen, in Bezug auf den Lehrcursus und die 
den Absolventen derselben verliehenen Rechte, dem Census der Schule 
für kleine Bahrten. 

10) Die zweiclassigen Schulen werden in zwei Classen eingetheilt, 
mit je einem einjährigen Cursus, gerechnet zu sechs Unterrichtsmonaten im 
Jahre, die dreiclassigen — in drei Classen, mit desgleichen sechsmonatlichem 
Unterrichtscursus im Jahre. Die beiden ersten Classen der letzteren ent
sprechen, in Bezug auf den Lehrcursus und die den Absolventen derselben 
verliehenen Rechte, dem Census von zweiclassigen Schifffahrts-Schulen. 

11) Die Schifffahrts-Vorbereitungsschulen werden in drei Classen 
eingetheilt, mit je einem einjährigen Cursus, gerechnet zu acht Unterrichts
monaten im Jahre. 

12) In den Schifffahrts-Lehranstalten werden folgende Fächer gelehrt: 
a. in den Schulen für weite und kleine Fahrten: 1) Religion. 

2) Russische Sprache, 3) Algebra, 4) Geometrie, 5) ebene und sphärische 
Trigonometrie, 6) Navigation, 7) nautische Astronomie, 8) praktischer 
Seedienst, 9) Schiffsbaulehre und Schiffsbautheorie, 10) Dampfermechanik, 
11) Meteorologie in ihrer Anwendung zur Wetterkunde, 12) Oceano-
graphie, verbunden mit den Grundzügen der Handelsgeographie. 
13) Gesetzbestimmungen bezüglich der Handelsschifffahrt, 14) Lade
berechnung und kaufmännische Correspondenz, 15) Schiffshygiene und 
16) englische Sprache; 

b. in den drei- resp. zweiclassigen Schulen : 1) Religion, 2) Mathe
matik, 3) Russische Sprache, 4) Navigation, 5) nautische Astronomie, 
6) Schiffsbaulehre, 7) Regeln zur Vorbeugung von Schiffscollisionen auf 
der See, 8) wichtigste Gesetzbestimmungen bezüglich der Handelsschifffahrt, 
9) die Benutzung des Barometers, 10) erste Hilfsleistung bei Unglücks
fällen und Erkrankungen und 11) englische Sprache. In den drei
classigen Schulen wird ausserdem gelehrt : 1) Regeln für das Lenken 
des Schiffes während eines Orkans und 2) Dampfermechanik. 

c. in den Vorbereitungsschulen: 1) Religion, 2) Kalligraphie, 
3) Russische Sprache, 4) Geographie, 5) Arithmetik, 6) Geometrie, 
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7) Anfangsgründe in der Physik, 8) practische Handgriffe für die 

Benutzung des Schiffscompasses und 9) Zeichnen in seiner Anwendung 
für die Bestimmung des Schiffskurses und des Gebrauches von Schiffs
karten. 

13) In die Schifffahrts-Lehransl alten werden junge Leute jeden 

Standes, die im Russischen Unterthanverbande stehen, aufgenommen. 

Für den Eintritt in die erste (niedrigste) Classe wird verlangt: 1) bei einer 

Schule für weite und kleine Fahrten — a. die Beendigung einer Schiff

fahrts-Vorbereitungsschule oder einer auf Grundlage des Gesetzes vom 

31. Mai 1872 bestehenden Stadtschule oder das Bestehen eines ent

sprechenden Examens, b. ein Alter von 15 Jahren und c. ein Probe-Seedienst 

von nicht weniger als 2 Monaten; 2) bei drei- resp. zweiclassigen 

Schulen — a. die Beendigung des Cursus der Vorbereitungsschule 
resp. Kirchen-Gemeindeschule oder das Bestehen eines entsprechenden 

Examens, b. ein Alter von 17 Jahren und c. Seedienst auf Segelschiffen 

von nicht weniger als 12 Monaten, und 3) bei Vorbereitungsschulen — 

a. die Fähigkeit zu Lesen und Schreiben und die Kenntniss der 4 Rech-

nungsspecien und b. ein Alter von 13—17 Jahren. 

14) Für den Eintritt in die dritte (die höchste) Classe der Schule 

für weite Fahrten wird verlangt: a. die Beendigung des Cursus der 

Schule für kleine Fahrten oder das Bestehen eines entsprechenden 

Examens und b. ein Seedienst auf Schiffen der Handelsflotte von nicht 

unter 6 Monaten. 
15) Personen, welche in Schifffahrts - Lehranstalten einzutreten 

wünschen (Art. 13 und 14) werden, zur Feststellung ihrer physischen 

Brauchbarkeit, einer ärztlichen Besichtigung, gemäss den durch den 

Finanzminister im Einvernehmen mit dem Verweser des Marine-

Ministeriums zu bestätigenden Regeln, unterzogen. 

16) Die Schifffahrts-Lehranstalten müssen, laut der näheren Be

stimmung des Finanzministers, mit sämmtlichen erforderlichen Lehr

mitteln und Vorrichtungen versehen sein. Seitens der Zöglinge dieser 

Anstalten werden practische Fahrten auf eigenen oder Miethfahrzeugen 

unternommen. 
17) Bei den Schifffahrts-Lehranstalten können mit Genehmigung 

des Finanzministers für die Schüler derselben Pensionate und gemein

schaftliche Logis errichtet werden, welche voll oder theilweise für 

Rechnung der Pensionaire oder aber durch Darbringungen unterhalten 

werden. 
18) Der Betrag der Zahlung für den Unterricht, sowie für den 

Unterhalt der Pensionate, bei welchen sich gemeinschaftliche Logis 

befinden, wird durch das Statut normirt (Art. 6). Dem Verwaltungs-

Comite und — in solchen Fällen, wo die Anstalt ausschliesslich 

für Rechnung der Krone unterhalten wird, - dem Lehrcomite steht 

es frei, die ärmsten Schüler von der erwähnten Zahlung zu befreien. 
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19) Die Curse der Schifffahrtswissenschaft haben den Zweck, die 
Verbreitung der sich auf die Haudelsschifffahrt beziehenden Kenntnisse 

unter die mit dem Schifffahrtsgewerbe sich beschäftigenden Personen zu 
vermitteln. 

20) Die im vorhergehenden Artikel (19) erwähnten Curse werden 

mit Genehmigung des Ministers der Finanzen gegründet. Die Auswahl 

der in den Cursen zu ertheilenden Fächer und die Bestimmung der 
Dauer und des Umfangs des Unterrichts, sowie des Vorbereitungsgrads 

zum Eintritt liegt dem Finanzminister ob. 
21) Den Schifffahrts-Lehranstalten ist es anheimgestellt: 

a. ein Siegel nach dem für die Gouvernements-Institutionen festge

setzten Modell zu besitzen , 
b. Immobilien zu erwerben und jeder Art Darbringungen zu 

empfangen ' 
c. die für sie erforderlichen Lehrmittel, unter Beobachtung der 

Artikel 1047 und 1048 des Zoll-Ustaws, Ausg. vom Jahre 1892, aus 

dem Auslande zollfrei zu verschreiben, und 

d. ihre ordinalren Geschäftsbriefe und Päckchen ohne Werth im 

Gewicht bis zu einem Pud ohne Zahlung der Gewichtsgebühr zu 

befördern. 

22) Die allgemeine Verwaltung einer jeden einzelnen Schifffahrts-

Lehranstalt, wird, wenn dieselbe aus Commuualmitteln oder aus Communal-

und Kronsmitteln gemeinschaftlich unterhalten wird, dem Verwaltungs-

Comite übertragen, welches sich aus dem Leiter der Lehranstalt und einer 

durch das Statut (Art. 6) festzusetzenden Anzahl von Gliedern zusammen
setzt. Der Präses und die Glieder des Verwaltungs-Comites werden von 

den bei dem Unterhalt der Lehranstalt betheiligten Körperschaften und 

Institutionen gewählt (Art. 7) und werden in ihren Aemtern durch den 

Finanz-Minister bestätigt. Dem Minister wird es anheimgestellt, in 

solche Comites, ausser den in diesem Artikel bezeichneten Personen, 

zwei Glieder nach seinem Ermessen abzudelegiren. 

23) In Schifffahrts-Lehranstalten, die ausschliesslich aus Kronsmitteln 

unterhalten werden, wird die Erfüllung der Obliegenheiten der Verwaltungs-

Comites (Art. 22) den Direct.oren dieser Anstalten übertragen. 

24) Bei den Schifffahrts-Lehranstalten können Aemter von Ehren-

Curatoren resp. Aufseher creirt werden. In solche Aemter werden 
seitens des Verwaltungs-Comites oder der dieselben ersetzenden Anstalts-

Leiter solche Personen gewählt, welche sich für die Anstalt besonders 
verdient gemacht haben. Die Ehren-Curatore resp. Aufseher werden 

durch den Finanzminister in ihren Aemtern bestätigt und sind gleichzeitig 
Glieder der Verwaltungs-Comites. 

25) Die Vorsitzenden und die Glieder der Verwaltungs-Comites, 

sowie die Eliren-Curatoren und Aufseher gemessen die mit ihren Aemtern 

verbundenen Rechte des Staatsdienstes, mit alleiniger Ausnahme des 
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Rechts auf Pension und auf Beförderung im Rang. Denjenigen von ihnen, 
welche das Recht zum Eintritt in den Staatsdienst nicht besitzen, wird 

nur die Uniform entsprechend den betreffenden Aemtern verliehen. Sie 
können zu Allerhöchsten Belohnungen vorgestellt werden. 

26) Zur Entscheidung von Fragen rein pädagogisch-erzieherischen 
Characters wird, unter dem Präsidium des Directors der Anstalt, eine 

pädagogische Couferenz gebildet, deren Glieder sämmtliehe Lehrer sind. 

In denjenigen Lehranstalten, bei denen ein Verwaltungs-Comite existirt 

(Art, 22), wird zu der obenerwähnten Conferenz auch der Präses oder 
ein Glied des Comites hinzugezogen. 

27) Die Leiter derjenigen Schifffahrts - Lehranstalten, welche 

ausschliesslich aus Kronsmitteln unterhalten werden, werden seitens des 

Finanzministers ernannt. Die Leiter solcher Lehranstalten jedoch, 
welche aus Krons- und Communalmitteln gemeinschaftlich oder aus

schliesslich aus Communalmitteln unterhalten werden, werden durch den 

Verwaltungs-Comite dieser Anstalten gewählt und vom Finanzminister 

in ihren Aemtern bestätigt. 

28) Zu Leitern von Schifffahrts-Lehranstalten werden ernannt: 

a. für Schulen weiter und kleiner Fahrt Personen, welche das Marine-

Cadettencorps, die Marine-Ingenieurschule, die Schiffsführer-

abtheilung der Odessaer Handels-Schifffahrtsschule oder die 

Schifffahrtsabtheilung der Archangelschen Handels- und Schiff-
fahrtsschule oder eine Schule für weite Fahrten absolvirt, wenn 

sie auf Schiffen der Handels- oder Kriegsflotte gefahren sind, 

sowie — in den Baltischen Provinzen — mit Genehmigung des 

Finanzministers, auch Personen, welche in diesen Provinzen im 

Laufe von nicht weniger als 5 Jahren höhere Schifffahrtsschulen 

geleitet haben, die laut den Regeln vom 27. Juni 1867 gegründet 

worden sind; 
b. für dreiclassige und zweiclassige Schulen — Personen, die im 

Pkt. a. genannt sind, sowie Personen, die nicht weniger als 

im Laufe von 5 Jahren Schifffahrtsclassen, welche laut den 

Regeln vom 27. Juni 1867 gegründet worden sind, oder Schiffs-

führercurse geleitet haben. 

29) Die Leitung der bei den Schifffahrts-Lehranstalten bestehenden 

Vorbereitungsschulen wird den Leitern dieser Lehranstalten übertragen. 

In selbstständigen Vorbereitungsschulen werden die Functionen des Leiters 

durch einen mit nautischer Specialbildung ausgestatteten Lehrer (Art. 34) 

oder durch eine solche Person erfüllt, welche nicht weniger als 5 Jahre 

Schifffahrtsclassen die laut den Regeln vom 27. Juni 1867 gegründet 

waren, geleitet hat. 
30) Die Religionslehrer in Schifffahrts-Lehranstalten werden von 

dem Verwaltungs-Comite oder dem Leiter der Anstalt im Einvernehmen 
mit der Eparchialobrigkeit gewählt. 
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31) Die etatmässigen Lehrer der Schifffahrts-Lehranstalten werden 
als im Staatsdienste stehend angesehen und auf Vorstellung der Leiter 

dieser Lehranstalten von dem die Angelegenheit des Handels und der 
Industrie verwaltenden Collegen des Finanzministers in ihren Aemtern 

bestätigt. Zu Leitern und Lehrern der Schifffahrts - Lehranstalten 

können nur solche Personen ernannt werden, die hierzu das Recht 

besitzen (Art. 28 und 33—38), welche Bestimmung sich auch auf mieth-

weise angestellte Personen bezieht. 

32) Die Leiter und etatmässigen Lehrer von Schifffahrts-Lehr

anstalten werden in Bezug auf ihre Dienstrechte gleichgestellt: in Schulen 

für weite Fahrten — den entsprechenden Aemtern der mittleren 

allgemeinbildenden Lehranstalten, in Schifffahrts- und Vorbereitungs
schulen — den entsprechenden Aemtern der Stadtschulen. Nach vier

jähriger Dienstzeit können dieselben in dem ihren Aemtern entsprechenden 

Range bestätigt werden, wobei sie jedoch auf Grundlage der für den 

Zivildienst festgesetzten allgemeinen Regeln auch vor diesem Termin 

den entsprechenden Rang erhalten können. 

33) In Schulen für weite und kleine Fahrten können als Lehrer 

der russischen Sprache solche Personen angestellt werden, welche das 

Recht besitzen, diese Aemter in Stadtschulen die auf Grundlage 

des Gesetzes vom 31. Mai 1872 gegründet sind, zu bekleiden. Als 

Lehrer der Mathematik können Personen angestellt werden : die den Cursus 

der mathematischen Wissenschaft in höheren Lehranstalten beendet haben, 

sowie die des Seekadetten - Corps, die Marine-Ingenieurschule, die 
Schiffsführerabtheilungen der Odessaer Handels-Schifffahrtsschule oder 

die Archangelsche Handels- und Schifffahrtsschule absolvirt haben. 

34) In Schulen für weite und kleine Fahrt können als Lehrer der 

nautischen Specialfächern, sowie der englischen Sprache solche 

Personen angestellt werden: a. die irgend eine von den im 

vorhergehenden Punkte '33) angeführten Special-Lehranstalten be

endet haben; b. welche die Archangelsche Handels- und Schiff

fahrtschule oder überhaupt eine Schifffahrtsschule für weite 

Fahrten absolvirt haben, und c. die im Laufe von nicht weniger als 

fünf Jahren in Schifffahrtsclassen höherer Categorie, welche auf Grund

lage der Bestimmung vom 27. Juni 1867 gegründet worden sind, oder 

in Schiffercursen als Lehrer der entsprechenden Fächer fungirt haben. 

A n m e r k u n g :  P e r s o n e n  e n g l i s c h e r  A b s t a m m u n g  k ö n n e n  

zum Unterrichten in der englischen Sprache hinzugelassen werden, 

auch wenn sie den in diesem Artikel erwähnten Bedingungen 

nicht entsprechen. 
35) In Schulen für weite und kleine Fahrten können als Lehrer 

der nautischen Specialfächer auch solche Personen angestellt werden, 

welche den im Artikel 34 genannten Forderungen nicht entsprechen, 

falls dieselben von der Abtheilung für Handelsschifffahrt ein das Recht 
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zum Unterrichten in Schifffahrts-Lehranstalten ausweisendes Attestat 
besitzen. Solche Attestate werden nicht anders, als nach dem Bestehen 
eines bestimmten Examens und nach erfolgter mindestens dreimonatlicher 

pädagogischer Vorbereitung in Schifffahrts-Lehranstalten verabfolgt. 

36) In Schulen für weite und kleine Fahrten können als Lehrer 

des commerziellen Specialfachs solche Personen angestellt werden, welche 

das Recht besitzen, dieses Amt in den Commerzschulen des Finanz-

Ministeriums zu bekleiden. 

37) In zweiclassigen Schulen muss der etatmässige Lehrer eine 

solche Person sein, welche eine specielle nautische Bildung erhalten 

hat (Art. 34); eine derartige Bildung wird auch von einem der beiden 

etatmässigen Lehrer der dreiklassigen Schulen verlangt; der zweite 

derselben kann aus der Zahl derjenigen Personen ernannt werden, die 
das Recht zum Unterrichten in Stadtschulen des Ministeriums der 
Volksaufklärung besitzen. 

38) In den Vorbereitungsschulen muss einer von der Gesammt-

p,nzahl der etatmässigen Lehrer über specielle nautische Bildung verfügen 

(Art. 34). Die übrigen Lehrer können aus der Zahl solcher Personen 

ernannt werden, die ihrem Bildungscensus nach das Recht zum Unter

richten in gemäss der Bestimmung vom 31. Mai 1872 gegründeten 

Stadtschulen besitzen. 

39' In Schulen für weite und kleine Fahrten sind die etatmässigen 
Lehrer verpflichtet, nicht weniger als 12 Stunden in der Woche zu 

ertheilen. 
40) Die Leiter der Schulen für weite und kleine Fahrten 

dürfen nicht mehr als 12 Stunden in der Woche ertheilen, welche nach 

dem Massstabe der für Ergänzungsstunden festgesetzten Zahlung berechnet 

werden (Art.1 43). 

41) Die etatmässigen Lehrer der Schulen für weite und kleine 

Fahrten erhalten für 12 etatmässige Unterrichtsstunden ein Jahresgehalt 

nach der Norm von 840, 960, 1080 und 1200 Rbl. Die niedrigste 

Norm wird beim Dienstantritt gezahlt, die folgende — nach Ausdienung 

von 5 Jahren in ein und derselben Anstalt und die höchsten — nicht 

früher, als nach Ausdienung von je weiteren fünf Jahren. Die höchste 
Norm (1200 Rbl.) wird für je zwei Personen in jeder Schule vorgesehen. 

Diejenigen etatmässigen Lehrer, welche das Recht besitzen, den 

Unterricht in Stadtschulen zu ertheilen, erhalten für zwölf etatmässige 

Unterrichtsstunden ein Jahresgehalt nach der Norm von 600, 720 und 

840 Rbl. Beim Dienstantritt wird das niedrigste Fixum gezahlt, das 

folgende — nach zehnjährigem Dienste in ein und derselben Lehranstalt 

und das höchste nicht früher als nach zwanzigjähriger Dienstzeit. Die 

Anweisung des Gehalts nach der höchsten Norm hat, auf Vorstellung 

des Verwaltungs-Comites (Art. 22) oder des Leiters der Schule (Art. 23), 

durch die Abtheilung für Haudelsschifffahrt zu erfolgen. 
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42) Bei der Festsetzung des etatmässigen Gehalts für Lehrer 

(Art. 41), welche früher in Schiffercursen und Schifffahrtsklassen (Art. 34, 
Pkt. c.) Leitung«- resp. Lehrerämter bekleidet haben, wird der Dienst 

in diesen Stellungen demjenigen in den Schifffahrts-Lehranstalten gemäss 

diesem Reglement gleichgestellt. 

43) Die Lehrer der Schulen für weite und kleine Fahrten erhalten 

für Stunden über den Etat hinaus eine Ergänzungs-Remuneration im 

Betrage von 60 Rbl. pro Jahresstunde, mit Ausnahme derjenigen Lehrer, 

die nur in Stadtschulen zu unterrichten berechtigt sind (Art. 33), welch 

letztere eine Remuneration im Betrage von 50 Rbl. pro Jahresstunde 

erhalten. Gleiche Remunerationen (60 resp. 50 Rbl.) werden auch 

miethweise engagirten Personen zugesichert (Art. 31). 
44) In zweiklassigen Schulen werden die Unterrichtsfächer unter 

den Leiter und den etatmässigen Lehrer vertheilt. Dem einen wird 

das Unterrichten in der Navigation und in zwei anderen speciellen Schiff

fahrtsfächern. mit Ausnahme der nautischen Astronomie, dem andern 

das Unterrichten in den übrigen Fächern, mit Ausnahme der Religion 

und der ärztlichen Hilfeleistung, übertragen. In den dreiklassigen — 

werden die Fächer unter den Leiter und zwei etatmässige Lehrer 

vertheilt. Dem einen wird das Unterrichten in der Navigation und 

in einem speciellen Schifffahrtsfache, mit Ausnahme der nautischen 

Astronomie, übertragen, dem andern — das Unterrichten in der nauti

schen Astronomie und in den übrigen speciellen Schifffahrtsfächern, mit 

Ausnahme der Navigation, sowie in der englischen Sprache, und dem dritten 

— das Unterrichten in den übrigen Fächern, mit Ausnahme der Religion, 
der ersten medicinischen Hilfeleistung und der Dampfschiffs-Mechanik. 

45) In Vorbereitungsschulen werden die Unterrichtsstunden unter 

die etatmässigen Lehrer in der Weise vertheilt, dass auf einen jeden 
von ihnen nicht mehr als 30 Stunden in der Woche entfallen. 

46) Schüler, die den vollen Cursus von Schulen für weite und 

kleine Fahrten, sowie von dreiklassigen und zweiklassigen Schulen ab

solvirt und den Schiffsführergrad zu erhalten wünschen, werden zu den 

Prüfungen in den auf Anordnung des Finanzministers gemäss den 

Regeln für Schiffsführer der Handelsflotte zu ernennenden Examinations-

Commissionen, zugelassen. Personen, welche eine dreiklassige oder zwei-

klassige Schule nicht weniger als ein Jahr besucht, den vollen Cursus 

derselben aber nicht absolvirt haben, besitzen das Recht, um die Hinzu
lassung zu den erwähnten Examen nachzusuchen. 

47) Bei solchen Schifffahrts-Lehranstalten, die aus communalen oder 

Privatmitteln, ohne Kronssubventionen, unterhalten werden, können die Be

züge der Angestellten gegeq die in dem Gagenetat vorgesehenen Beträge, mit 
Genehmigung des Finanzministers, erhöht werden. Die auf dieser 

Grundlage hin erhöhte Remuneration kommt bei Berechnung der Pen

sion nicht in Betracht. 
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48) In Bezug auf die Ableistung der allgemeinen Wehrpflicht 
geniessen a. Absolventen von Schulen für weite Fahrten — die den 
Absolventen von Lehranstalten I. Kategorie zuerkannten Rechte (Art. 61 
Beilage 1, Abthl. B des Wehrpflichts - Gesetzes, Ausgabe vom 

Jahre 1897), b. Absolventen von Schulen für kleine Fahrten — die den 

Absolventen von Lehranstalten II. Kategorie zuerkannten Rechte, und 

c. Absolventen von Vorbereitungsschulen — die den Absolventen von 

Lehranstalten III. Kategorie zuerkannten Rechte. Personen, die den 

vollen Cursus von Lehranstalten für weite Fahrten nicht absolvirt, 

jedoch die beiden ersten Klassen dieser Anstalten durchgemacht 

haben, geniessen die den Absolventen von Lehranstalten II. Kategorie 
zuerkannten Rechte, während diejenigen, welche den vollen Cursus von 

Schulen für kleine Fahrten oder die beiden ersten Klassen von Schulen 

für weite Fahrten nicht absolvirt haben — die den Absolventen von 

Lehranstalten III. Kategorie zuerkannten Rechte geniessen, falls sie nicht 
im Besitze eines Attestates über die Absolvirung von Schulen II. Kate

gorie sind. 
49) Die Ableistung der allgemeinen Wehrpflicht wird den Schülern 

sämmtlicher Schifffahrts-Lehranstalten, ausser den Vorbereitungsschulen, 

bis zum 24. Lebensjahre verfristet. Denjenigen Absolventen dieser 

Lehranstalten, die den Schiffsführergrad zu erwerben wünschen, können, im 

Einvernehmen des Finanzministers mit dem Verweser des Marine-

Ministeriums, die zur Erfüllung des Fahrcursus erforderlichen Verfristungen 

gewährt werden. 
50) Absolventen von Schifffahrts-Lehranstalten werden bei der 

Einberufung zur Ableistung der allgemeinen Wehrpflicht zur Kriegsflotte 

zugezählt, 
51) Die sich durch ihre Führung und Fortschritte besonders aus

gezeichneten Absolventen von Schifffahrts - Lehranstalten können mit 

goldenen resp. sibernen Medaillen belohnt werden. 

Für den Präsidenten des Reichsraths 

(gezeichnet) Graf Solski. 
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Zarskoje Selo, den 6. Mai 1902. 
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II. Oeconomie-Ausgaben. 

L e h r m i t t e l  u n d  

B i b l i o t h e k :  

1) in Schulen für weite 
Fahrten 

2) in denselben Schulen, 

jedoch combinirt mit Vor-

bereitungsschulen 

3) in Schulen für kleine 
Fahrten 

4) in denselben Schulen, je

doch combinirt mit Vorberei

tungsschulen 

5) in einer dreiklassigen 
Schule 

6) in derselben Schule, je

doch combinirt mit einer Vor-

bereitungsscliule 

7) in einer zweikl assigen 
Schule 

8) in derselben Schule, jedoch 

combinirt mit einer Vorberei
tungsschule 

9i in einer Vorbereitung«-

schule 

F ü r  K a n z e l l e i 

be dü r fn i s s e : 

1) in Schulen für weite und 

kleine Fahrten, sowie in drei

klassigen Schulen, welche mit 
einer Vorbereitungsschule com

binirt sind 
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2) in Schulen für weite uud 

kleine Fahrten, welche mit 

Vorbereitungsscliulen combinirt 

sind 
3) in einer dreiklassigen 

Schule, desgleichen in einer 

Vorbereitungsschule 
4) in einer zweiklassigen 

Schule 

5) in derselben Schule, je

doch mit einer Vorbereitungs

schule combinirt 

Z u r  A n m i e t h u n g  d e r  

D i e n e r s c h a f t :  

1) in Schulen für weite und 

kleine Fahrten 
2) in denselben Schulen, je

doch mit Vorbereitungsschulen 

combinirt 
3) in dreiklassigen und zwei

klassigen Schulen, sowie in 

V orbereitungsscliuleu 

4) in dreiklassigen und zwei

klassigen Schulen, jedoch mit 

Vorbereitungsschulen combinirt 

ö 
<1 

Gehalt pro Jahr 
Klassen und Ab

theilungen 

für einen 

ö ö iß 

s E 44 o 
PH 

R u b e l  

400 

200 

150 

250 

480 

600 

180 

300 

A n m e r k u n g :  

1) Die Pensionen werden bestimmt: für Leiter: von Schulen 

für weite Fahrten — nach der Norm vom 1,000 Rbl., von Schulen für 
kleine Fahrten und von dreiklassigen Schulen — nach der Norm von 

720 Rbl., sowie für Leiter oder deren Pflichten erfüllende Lehrer 

einer zweiklassigen oder Vorbereitungsschule — nach der Norm von 
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600 Rbl. Den etatmässigen Lehrern von Schulen für weite und kleine 

Fahrten werden folgende Pensionen gezahlt: a. denjenigen, die höhere 

Lehranstalten absolvirt haben, — nach der Norm von 700 Rbl. b. den

jenigen, die mittlere Lehranstalten absolvirt haben, — nach der Norm 

von 600 Rbl., und c. denjenigen, die das Recht zum Unterrichten in 

Stadtschulen haben, sowie sämmtlichen etatmässigen Lehrern von Schiff-

fahrts -Vorbereitungsschulen, — nach der Norm von 480 Rbl. Die 

Religionslehrer gemessen bezüglich ihrer Pensionirung die den Religions

lehrern der Commerzschulen zugestandenen Rechte. Den Leitern und 

etatmässigen Lehrern, aus den Chargen der Flotte, werden die Pensionen 

nach dem Marine- resp. Lehrdienste, je nachdem, welche eine höhere 

Pensionsberechtigung bietet, zuerkannt. 

2) In Schifffahrtsschulen für weite und kleine Fahrten, welche zum 

Theil oder vollständig auf Kosten der Regierung unterhalten werden, 

darf die Zahl der etatmässigen Lehrer in den ersteren nicht mehr als 

fünf und in den letzteren nicht mehr als vier betragen. 

3) Die etwaigen Ersparnisse aus den für die Honorirung der Lehrer 

von Schulen für weite und kleine Fahrten festgesetzten Summen können 

nicht zur Ergänzung von Zukurzschüssen anderer Artikel dieses Ver

zeichnisses verwandt werden. 

4) Zur Deckung der Ausgaben, welche für die Anmiethung und 

die Remonte von Räumen für Schifffahrts-Lehranstalten erforderlich sind, 

können, falls örtliche Mittel hiezu nicht existiren, theilweise oder ganz 

die Hafenabgaben herangezogen werden, jedoch mit der Bedingung, dass 

die hierzu zu assignirenden Summen für eine jede einzelne Lehranstalt 

folgende Normen nicht überschreiten: für Schulen weiter und kleiner 

Fahrten — 1,500 Rbl. resp. 1,200 Rbl. ; für ebensolche Schulen, mit 

Vorbereitungsschulen combinirt, — 2,100 Rbl. resp. 1,800 Rbl.; für 

dreiklassige Schifffahrtsschulen — 900 Rbl., für zweiklassige — 

600 Rbl.; für ebensolche Schulen, mit Vorbereitungsschulen combinirt 

— 1,500 Rbl. resp. 1,200 Rbl. und schliesslich, für eine Vorbereitungs

schule — 600 Rbl. pro Jahr. 

Für den Präsidenten des Reichsraths 

(gezeichnet) Graf S o 1 s k i. 
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Beilage IV. 

I n s t r u c t i o n  
für den Bassinmeister des Winterhafens. 

§ 1. 

Der Bassinmeister ist verpflichtet: 

a) die Ordnung im Winterhafen und auf dem zu demselben 

gehörigen Gebiet des Börsen-Comites aufrecht zu erhalten, zu welchem 

Zwecke derselbe nötigenfalls die Assistenz der zuständigen Behörde in 

Anspruch zu nehmen hat; 

b) den Brückendienst zu besorgen und darauf zu achten, dass die 

Brücke jederzeit in gutem Zustande sich befindet; 

c) für die Instandhaltung des Winterhafens nebst Oeconomie-Gebäuden, 

dem Börsen-Comite gehörigen Baulichkeiten, sowie allem Zubehör 

(Feuerspritzen etc.) Sorge zu tragen und ein Inventarbuch aller bezüglichen 

Gegenstände zu führen, das im Januar eines jeden Jahres dem Hafenbau-

Ingenieur zur Revision vorzustellen ist. 

A n m e r k u n g .  D i e  i m  W a s s e r  s t e h e n d e n  P f ä h l e  s i n d  i m  

Winter frei vom Eise zu halten. 

d) Desgleichen ein Schnurbuch zu führen, mit täglicher Eintragung 

über die den Winterhafen benutzenden Fahrzeuge und Hölzer, mit 

Angabe des Datums der Ankunft und des Abgangs der Fahrzeuge und 

der entrichteten Gebühren ; 

e) die Grenzen des Winterhafenrayons und der einzelnen Grund

zins zahlenden Plätze zu überwachen und jede Ueberschreitung der

selben, sowie die Benutzung freier Plätze ohne Genehmigung der Dele

gation für den Winterhafen dieser sofort anzuzeigen; 

f) das Bolderaasche Lazareth des Börsen-Comites zu beauf

sichtigen und das Local in gutem, reinem Zustande zu erhalten ; 

g) den Wasserstand täglich zu bestimmten Stunden am Pegel ab

zusehen und durch deu Telegraph zu melden ; 

h) nicht nur die Kohlenlager, das Holz- und das Eisenlager des 

Börsen-Comites, sowie die Bagger und Prähme, sondern auch sämmt-

liche demselben gehörigen Dampfböte und Fahrzeuge, so lange sie 

sich im Winterhafen befinden, zu beaufsichtigen ; 

26* 
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i) die Zimmer der Ingenieure im Oeconomie-Gebäude gegen Ent

schädigung der Kosten für das Holz zu beheizen und zu bereinigen; 

k) der Bassinmeister hat dem Baggermeister im Winterhafen jede 

nöthige Hilfe beim Anmiethen und Beaufsichtigen der Arbeiter, beim 

Ausrüsten der Bagger und Prähme etc. zu leisten und während der 

Zeit, in welcher die Bagger im Winterhafen liegen, die Tagesrapporte 

zu machen. 

§ 2. 

Die gesammten Einnahmen des Winterhafens an Grundgeldern, 

Bassin- und Stapel gebühren, sowie sonstigen Revenüen auf Grund der 

dafür bestehenden Taxe oder der getroffenen speciellen Abmachung hat 

der Bassinmeister allmonatlich bei der Lasse des Börsen-Comites einzu

zahlen unter Rechnungsablegung an die Delegation für den Winterhafen, 

der ausserdem alle besonderen Ereignisse sofort zu melden sind. 

§ 3. 

Die Aufsicht und Leitung aller im Winterhafenrayon und beim 

Fort-Comet-Damm von der Delegation für den Winterhafen genehmigten 

Reparaturen und Hafeneinrichtungen hat der Bassinmeister unter Ober-

Aufsicht des Hafenbau-Ingenieuren zu führen. 

§ 4. 

Die allgemeinen für das Löschen und Laden im Rigaschen Hafen 

bestehenden Vorschriften und Verhaltungsregeln für Schiffer sind auch 

für den Winterhafen massgebend. Hinsichtlich des Gebrauchs von Feuer 

im Winterhafen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

§ 5. 

Der Bassinmeister hat nur vom Börsen-Comite, dessen Delegation für 

den Winterhafen und dessen Ingenieuren Aufträge zu erhalten, diese 

aber stets prompt auszuführen, selbst wenn sie Angelegenheiten betreffen, 

die in dieser Instruction nicht vorgesehen sind. 

§ 6. 

Die Bewachung der im Winterhafen liegenden Fahrzeuge und 

Hölzer liegt den Eigentümern derselben ob und übernimmt der Börsen-

Comite in dieser Beziehung keinerlei Verantwortung, was der Bassin

meister bei der Aufnahme von Schiffen und Hölzern etc. den resp. 

Eigentümern jedesmal ausdrücklich anzeigen soll. Uebernimmt jedoch 

der Bassinmeister auf Wunsch der Betheiligten die Bewachung, so ist 

das nur als eine Privatvereinbarung desselben mit dem betreffenden 
Eigentümer anzusehen, für die Ersterer allein verantwortet, 
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§ 7. 

Als Remuneration für die prompte Erfüllung aller obigen 
O b l i e g e n h e i t e n  e r h ä l t  d e r  B a s s i n m e i s t e r  e i n e n  J a h r e s g e h a l t  v o n  

300 Rbl. aus der Winterhafen-Casse. 

Der Bassinmeister erhält freie Wohnung., Keller, Scheune und 
Kartoffelland. 

§ 8, 

Das Engagement des Bassinmeisters wird auf ein Jahr abgeschlossen 

mit stillschweigender Prolongation, so lange keine Kündigung erfolgt. 

Die Kündigungsfrist ist auf 3 Monate festgesetzt. 

R i g a ,  d e n  2 8  F e b r u a r  1 9 0 2 .  



Beilage V 

Cassa-Regulativ der Krönungs-Stiftung 
vom 14. Mai 1896. 

(Bestätigt von der General-Versammlung der Börsen-Kaufmannschaft am 15. November 
1896; ergänzt resp. abgeändert durch Beschlüsse der General-Versammlungen vom 

20. März 1898 und 22. März 1902.) 

Auf ihrer General-Versammlung vom 19. März 1896 hat die 

Rigaer Börsen-Kaufmannschaft beschlossen, zur Verewigung des Gedächt

nisses an die heilige Krönung Ihrer Kaiserlichen Majestäten des 

Herrn und Kaisers Nicolaus II. AI exandro witsch und der 

Herrin und Kaiserin Alexandra Peodorowna die Summe von 

200,000 Rbl. darzubringen, um von den Zinsen zum Theil die Unter

stützungen verarmter Mitglieder der Unterstützungskasse, sowie deren 

Familien in besonders berücksichtigenswerthen Fällen über das jetzt 

durch die Statuten festgesetzte Maass erhöhen zu können, zum Theil 

aber auch um Gliedern des Börsenvereins, die durch Umstände ver

hindert worden, der Unterstützungskasse beizutreten, sich aber doch 

der Mitarbeit an den Aufgaben des Börsenvereins gewidmet haben 

und durch Unglück in Armuth gerathen sind, sowie deren Wittwen 

und Waisen eine Unterstützung gewähren zu können. 

§ i. 

Die Kasse führt den Namen: 

„ K r ö n u n g s - S t i f t u n g  v o m  1 4 .  M a i  1 8  9 6 " .  

§ 2. 

Das zu dieser Stiftung dargebrachte Kapital von 200,000 Rbl ist 

unantastbar, es dürfen nur die Zinsen zu Unterstützungen und zu den 

Verwaltungskosten verwandt werden. 

§ 3. 

Die Gelder dürfen nur in vom Staate garantirten oder sonst 

hypothekarisch völlig sichergestellten Werthpapieren oder auf laufende 

Rechnung bri der Staatsbank oder bei der Rigaer Börsenbank ver

zinslich angelegt werden. 

§ 4. 
Von den zur Vertheilung kommenden Zinsen sollen 3/4 den 

Angehörigen der Unterstützungskasse und 1Ja denjenigen Börsenvereins-
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Mitgliedern, die nicht zu obiger Kasse gehören, und deren Familien zu 

Gute kommen. 

A n m e r k u n g .  D e r  B ö r s e n - C o m i t e  w i r d  e r m ä c h t i g t ,  i n  d e r  V e r 
keilung der Zinsen eine Verschiebung bis zu dem Maasse 

eintreten zu lassen, das 2/a derselben den Angehörigen der 

Unterstützungskasse und 73 denjenigen Börsenvereins-Mit-
gliedern, die nicht zu obiger Kasse gehören, und deren 

Familien zu Gute kommen, wobei in den Fällen, wo die 

disponiblen Mittel der einen Kategorie zur Befriedigung der 

Gesuche nicht genügen, während der anderen Kategorie 

disponible Summen zur Verfügung stehen, die Zinsen des 

einen Theils, sowie '/IO des besonderen Reserve-Cassa-

Contos (§ 10) zum Besten des anderen Theils, auf Beschluss 

des Börsen-Comites, verwandt werden dürfen. 

(Beschluss der General-Versammlung des Börsenvereins vom 22. März 1902.) 

§ 5. 

Diese Stiftung wird vom Börsen-Comite verwaltet, der seinerseits 

der Revisions-Commission und der General-Versammlung des Börsen

vereins unterstellt ist. 

§ 6. 

Der Börsen-Comite hat sich bei Verwaltung dieser Kasse genau 

an diese Regeln zu halten und nach seiner Geschäftsordnung zu 

richten, in Fällen aber, die nicht vorhergesehen sind, sich an die 

General-Versammlung um Entscheidung zu wenden. 

§ 7. 

Der Börsen-Comite verantwortet für die genaue Erfüllung dieser 

Vorschriften und die Unversehrtheit der Summen der Kasse. 

§ 8. 
Die innere Geschäftsordnung, die Buch- und Rechnungsführung, 

die Rechte und Pflichten der Revisions-Commission werden durch beson
dere Vorschriften geregelt. 

§ s. 
Wie in § 4 angeführt, können die Zinsen des Stiftungskapitals 

halbjährlich, nach Abzug der Verwaltungskosten, zu 3/4 zur Auf

besserung der Unterstützungen aus dem Unterstützungsfond, zu 1/a ZU 

Unterstützungen für verarmte Mitglieder des Börsenvereins, die nicht 
Mitglieder des Unterstützungsfonds waren, oder für deren Witt wen 

und minderjährigen Kinder verwandt werden, wobei besonders die

jenigen zu berücksichtigen sind, die sich an den Arbeiten des Vereins 

betheiligt haben. 
(Siehe Anmerkung zu § 4.) 
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§ 10. 
Falls die Zinsen des einen oder anderen Theils in einem Jahre 

nicht völlig verbraucht werden sollten, ist der übrig bleibende Theil 
auf ein besonderes Reserve-Cassa-Conto zu buchen, um bei besonders 
starken Unterstützungsansprüchen, die über die fälligen Zinsenbeträge 
hinausgehen, zur Hilfeleistung herangezogen zu werden; doch darf in 
einem Jahre nicht mehr als 1/io des auf diesem Conto angesammelten 
Kapitals verwandt werden. 

Die Reserve-Cassa-Conten sind für beide Theile, für die Mit
glieder des Unterstützungsfonds und für diejenigen, die nicht Mitglieder 
dieses Fond sind, separat zu führen. 

(Siehe Anmerkung zu § 4.) 

§ n- G 
Diejenigen Personen, die auf Unterstützungen aus diesem 

Kapital Anspruch zu machen wünschen, haben ihre schriftlichen Ein
gaben bis zum 1. Juni, resp. bis zum 1. December, mit Angabe der 
Details, auf die sich ihre Ansprüche stützen, beim Börsen-Comite ein
zureichen. 

§ 12. 

Die Unterstützungen werden halbjährlich, Mitte Juni und Mitte 
December, vertheilt. 

§ 13. 

Das Recht, um Unterstützung nachzusuchen, haben: 
a. alle Personen, welche aus der Unterstützungskasse des Börsen

vereins bereits eine Unterstützung beziehen; 
b. alle diejenigen Personen, die selbst oder deren verstorbene 

Gatten oder Väter 5 Jahre hindurch nur dem Börsenverein 
angehört haben, aber nicht zum Unterstützungsfond gehörten. 

(Beschluss der General-Versammlung vom 20. März 1898.) 

§ 14. 

Bei Feststellung des Betrages der Unterstützungsquote ist der 
Grad der Bedürftigkeit des Bittstellers, ob derselbe durch Alters
schwäche oder Krankheit erwerbsunfähig geworden, ob er ledig oder 
mit Familie dasteht und namentlich, ob und in welchem Maasse er 
sich an den Arbeiten des Börsenvereins betheiligt hat, in Betracht 
zu ziehen, wobei hier Lebende den Vorzug gemessen. 

§ 15. 

Nach allseitiger Prüfung dieser Umstände bestimmt der Börsen-
Comite das Maass der einmaligen oder fortlaufenden Unterstützung, 
welche jedoch in keinem Fall kleiner als 50 Rbl. oder grösser als 
250 Rbl. pro Jahr sein darf, wobei der höchste Betrag nur bewilligt 
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werden darf in besonders berücksichtigenswerthen Fällen, namentlich, 
wenn das betreffende Mitglied Wählämter des Vereins bekleidet hat. 

A n m e r k u n g .  S o l l t e  d a s  K a p i t a l  d i e s e r  S t i f t u n g  b e d e u t e n d  a n 
wachsen, so ist es der Verwaltung anheimgestellt, bei der 
General-Versammlung eine Erhöhung der Unterstützungen 
zu beantragen. 

§ 16. 
Das Recht, um Unterstützung nachzusuchen, hört auf: 

a. durch Ablehnung von Wahlposten im Börsen verein , 

b. durch Nichterfüllung der Beschlüsse des Börsenvereins und 

c. durch Aberkennung der bürgerlichen Rechte; doch kann in 
letzterem Halle bei besonderen Umständen, die der Beur-
theilung des Börsen-Comites unterliegen, der Frau oder den 
nicht erwerbsfähigen Kindern eine Unterstützung gewährt 
werden. 

(Beschluss der General-Versammlung vom 20. März 1898.) 

§ 17. 

Die Unterstützungen hören auf: 
1) für Kaufleute, wenn sie sich wieder etabliren; 
2) für Wittwen, wenn sie wieder heirathen ; 
3) für Waisen, sobald sie selbständig geworden, oder wenn 

sie das Alter der Volljährigkeit erreicht haben. 

A n m e r k u n g .  D i e  K i n d e r  a u s  e r s t e r  E h e  v o n  W i t t w e n ,  d i e  s i c h  
nochmals verheirathen, können weiter unterstützt werden, 
falls die Verwaltung hierfür besondere Gründe findet. 

§ 18. 

Die Rechnungen der Kasse werden alljährlich am 31. December 
geschlossen, der Börsen Comite hat bis zum 15. Februar einen aus
führlichen Rechenschaftsbericht für das verflossene Jahr zusammenzu
stellen. 

§ 19. 

Die Revisions-Commission, bestehend aus 3 Revidenten und 2 
Stellvertretern, »die jährlich auf der General-Versammlung für das 
nächste Jahr gewählt werden, hat den Rechenschaftsbericht, die Bücher, 
Geldsummen und Werthpapiere binnen 14 Tagen von dem Datum ab, 
wo ihr die Documente zur Verfügung gestellt werden, einer genauen 
Revision zu unterziehen und ihr Gutachten über den Befund schriftlich 
abzugeben. — In die Revision-Commission können nur Mitglieder des 
Börsenvereins gewählt werden, die nicht zum Bestände des Börsen-
Comites gehören. 
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§ 20. 

Im Fall der Verschleuderung des Eigenthums der Kasse oder 
sonstiger Unregelmässigkeiten in der Buch- und Rechnungsführung, ist 
die 'Revision-Commission verpflichtet, sofort dem Präses des Börsen-
Comites Anzeige zu machen, welcher unverzüglich eine ausser
ordentliche General-Versammlung, behufs Ergreifung der entsprechenden 
Massnahmen einzuberufen hat. 

§ 21. 

Die gewöhnliche General-Versammlung wird jährlich im März-
Monat zusammenberufen zur Bepriifung, resp. zur Bestätigung des von 
der Revision-Commission begutachteten Rechenschaftsberichts über die 
Wirksamkeit der Kasse im verflossenen Jahre und Feststellung des 
Budgets für das künftige Jahr, desgleichen zur Wahl der Glieder der 
Revisions-Commission, sowie deren Stellvertreter. 

§ 22, 

Ausserordentliche General-Versammlungen werden auf Antrag des 
Börsen-Comites, der Revisions-Commission oder von 40 Mitgliedern des 
Börsen Vereins zusammenberufen. 

§ 23. 

Die Beschlüsse auf den ordentlichen, wie ausserordentlichen 
General-Versammlungen werden mit einfacher Majorität gefasst, aus
genommen in Fällen der Abänderung dieser Instruction, in welchen 
Fällen ^ Majorität der Anwesenden erforderlich ist. 

§ 24. 

Ueber den Tag, die Stunde und die Berathungsgegenstände der 
Versammlung sind die Mitglieder des Börsenvereins 8 Tage vorher 
durch besondere Einladezettel, sowie Publication in der Gouvernements-
Zeitung und in 2 der Rigasehen Localblätter in Kenntniss zu setzen. 

A n m e r k u n g .  J e d e  i n  d i e s e r  W e i s e  r e g e l m ä s s i g  z u s a m m e n b e r u f e n e  
General-Versammlung gilt als beschlussfähig, abgesehen von 
der Zahl der Erschienenen. 

§ 25. 

Die Verhandlungen auf den General-Versammlungen leitet der 
Präses des Börsen-Comites. 

Der Rigaer Börsen-Comite. 
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Jahresbericht über den Handel Rigas 
im Jahre 1902.*) 

(Herausgegeben von der handelsstatistischen Section des Rigaer Börsen-Comites). 

Nach der schweren Krisis, die im Jahre 1900 über das gesammte 

wivthschaftliche Leben hereingebrochen war und die im Jahre 1901 in 

erschreckender Weise weiter um sich gegriffen hatte, konnten an das 

soeben abgelaufene Jahr 1902 von vorneherein keine grossen Erwartungen 

geknüpft werden. Und in der Tliat hat der Verlauf desselben gezeigt, 

dass von einem nennenswerten Aufschwung nicht die Rede sein kann. 

Doch muss zugegeben werden, dass sich die Krisis, die zwar auf 

manchen Gebieten ihren schleichenden Character beibehalten hat, im 

Grossen und Ganzen nicht verschärft hat, ja sogar hier und da ein 

ganz unverkennbarer Zug zum Besseren in Erscheinung getreten ist. 

Das Berichtsjahr brachte zwar den so sehr ersehnten Friedens-

schluss in Südafrika mit sich, der allerdings eine Zunahme in der 

Warenbewegung nach den südafrikanischen Staaten. sowie eine 

Vermehrung der Goldausbeute in Transvaal nach sich zog, der jedoch 

die auf ihn überall, sowie namentlich in England gesetzten über

triebenen Hoffnungen nicht erfüllt hat. Man hatte nämlich übersehen, 

dass die Verwüstungen eines Krieges, wie des südafrikanischen, nur 

eine langsame Wiederbelebung der gewerblichen Thätigkeit, des Handels 

und des Verkehrs gestatten können und dass somit auf eine wesentliche, 

den Weltmarkt merklich beeinflussende Steigerung der Warenumsätze 

nicht sofort gerechnet werden konnte. Dasselbe gilt auch für die 

Verhältnisse in China nach der Beilegung der dortigen Wirren. 

Im russischen Wirtschaftsleben, das seH dem Jahre 1899 unter 

dem Zusammentreffen schlechter Ernten mit einer Depression auf dem 

internationalen, sowie dem inneren Geldmarkt und mit Schwierigkeiten 

auf dem industriellen und commerziellen Gebiet schwer gelitten hat, 

machte in der ersten Hälfte des Berichtsjahres der allgemeine Niedergang 

tioch weitere Fortschritte, während in der zweiten Jahreshälfte die 

niedergehende Bewegung im Grossen und Ganzen fast überall nicht nur 

*) Alle in diesem Bericht vorkommenden, das Jahr 1902 be
treffenden Daten basiren auf bisher zur Verfügung stehenden vor
läufigen Ermittelungen, während für alle Vorjahre die endgiltigen 
Ziffern eingestellt sind. 

l 



418 

zum Stillstand kam, sondern sich sogar auf manchen Gebieten augen

scheinliche Anzeichen einer Wendung zum Besseren bemerkbar machten. 

Hier muss in erster Linie der günstigen Ernte des Jahres 1902 

Erwähnung gethan werden, deren Ertrag von keinem einzigen Jahre 

während des letzten Decenniums übertroffen wird. In dieser Beziehung 

stehen sogar die so überaus reichen Erutejahre 1893 und 1894 hinter 

dem Berichtsjahre nicht unerheblich zurück, wobei noch in Betracht zu 

ziehen ist, dass die Preise im jüngst verflossenen Jahre höher standen 

als damals. 
Auch in der Lage des Geldmarktes ist im Jahre 1902 und zwar 

namentlich iu der zweiten Jahreshälfte, sowohl in Russland als auch in 

Westeuropa eine merkliche Besserung eingetreten, was unter Anderem 

in der sinkenden Bewegung der Discontsätae zum Ausdruck kam. So 

betrug der Discont der Russischen Reichsbank für Dreimonatswechsel 

im Jahre 1902 fast durchweg 41/2°/o gegen 5 °/o im Jahre 1901 und 

572°/° im Jahre 1900, während sich der Discont der Deutschen Reichs

bank (im Jahresdurchschnitt) folgendermaassen gestaltet hat: im Jahre 

1902 auf 3,36 °/o, im Jahre 1901 auf 4,10 °/o und im Jahre 1900 auf 

5,35 °/o. — Mit der grösseren Geldflüssigkeit am russischen Markte 

steht ferner die im verflossenen Jahre zu Tage getretene verstärkte 

Nachfrage nach zinstragenden Papieren, deren Preise sich infolge dessen 

ein wenig aufbesserten, im Zusammenhang. Die Courssteigerung 

erstreckte sich nicht nur auf Staatspapiere, sondern auch auf einige 

private zinstragende Werthpapiere, so namentlich auf Pfandbriefe der 

Agrarbanken. Ebenso ist auch bei vielen Dividendenpapieren eine 

Erholung in den Preisen zu vermerken. 
In Bezug auf die Beträge der Goldmenge im Lande, sowie der 

Goldbestände in der Staatsbank und in der Reichsrentei, weist der 

Finanzminister in seinem Bericht über das Reichsbudget pro 1903 nach, 

dass diese Geldvorräte im Berichtsjahre im Vergleich mit dem Jahre 

1901 um mehr als 100 Millionen Rubel zugenommen haben. Was die 

im Jahre 1902 abgeschlossene 4 °/o Berliner Anleihe auf ein Nominal

kapital von 181,959,000 Rubel betrifft, so blieb, wie es in dem Bericht 

an anderer Stelle heisst, der Barbestand der Reichsrentei dadurch 

gänzlich unbeeinflusst, da diese behufs Realisirung der an Russland 

seitens Chinas zu leistenden Entschädigung aufgenommene Anleihe zur 

Ersetzung der verschiedenen Privatpersonen und Institutionen durch die 

Wirren in China zugefügten Verluste und zur Verabfolgung von 

Darlehen an Eisenbahngesellschaften verwandt worden ist. Ferner 

constatirt der Finanzminister, „(lass die bisherige Erfahrung genügt, um 

unseren Geldumlauf als durchaus gesichert anzuerkennen." 
Wesentlich günstiger als im Jahre 1901 haben sich im Berichts

jahre die Umsätze im auswärtigen Handel des Reiches gestaltet. Der 

Werth des Gesammtumsatzes belief sich nämlich in den ersten 
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11 Monaten des Jahres, für welchen Zeitabschnitt die Daten gegenwärtig 
vorliegen, auf lJ/4 Milliarde Rubel, eine Ziffer, die in keinem einzigen 

Vorjahre erreicht worden ist. Im Vergleich mit dem Jahre 1901 beträgt 

die Steigerung rund 83 Millionen Rubel. Der Werth der Ausfuhr 

überragt den der Einfuhr im soeben abgelaufenen Jahre um 

275 Millionen Rubel, somit um einen höheren Betrag als in irgend 
einem Jahre des vorhergegangenen Decenuiums. 

Wenn auch die reine Zahlenbilanz des Aussenhandels für sich 

allein kein zutreffendes Bild der wirtschaftlichen Verhältnisse eines 

Landes zu bieten vermag, so erscheint es doch bemerkenswert, dass 

unser Aussenhandel iu letzter Zeit von Jahr zu Jahr an Activität 

gewonnen hat. Das so günstige Ergebniss des Berichtsjahres erklärt 

sich aus der Wechselwirkung zweier Ursachen : die stetige Zunahme im 

Werte des Exports einerseits, sowie die seit mehreren Jahren 

bemerkbare Abnahme des Importwerths andererseits. Das im soeben 

verflossenen Jahre bemerkbare starke Uebergewicht der Ausfuhr über 

die Einfuhr ist zwar zum grossen Theil der guten Ernte zuzuschreiben, 

es findet aber auch noch in anderen Verhältnissen seine Erklärung, wie 

namentlich: in der Steigerung des Absatzes einiger werthvoller land

wirtschaftlicher Producte ausser Getreide einerseits und andererseits in 

der Verminderung der Einfuhr von Maschinen und Einrichtuugs-

gegenständen für Fabrikanlagen, wie auch in der in erhöhtem Maasse 

stattfindenden Befriedigung der Nachfrage nach vielen früher fast 

ausschliesslich aus dem Auslande bezogenen Artikeln durch die ein
heimische Production. 

Von der russischen Industrie lässt sich dagegen beim Rückblick 

auf das soeben abgelaufene Jahr nur ein sehr unerfreuliches Bild ent

werfen. Auf diesem Gebiete ist im Allgemeinen nicht nur keine 

Besserung zu cönstatiren, sondern die Situation hat sich sogar noch 

weiter verschlimmert. Nur aus wenigen Zweigen lauten die Berichte 

nicht mehr ganz so trübe wie im Jahre 1901, ebenso haben auch 

einzelne Unternehmungen in den verschiedensten Branchen ganz günstige 

Abschlüsse aufzuweisen. Bei der unklaren und unsicheren Lage des 

Marktes, sowie bei dem unüberwindlichen Pessimismus, der sich in 

weiten Kreisen der industriellen Welt bemerkbar macht, scheint es, als 

wenn mit einer längeren Dauer des eingetretenen Tiefstandes des 

industriellen Lebens gerechnet werden muss. Capitalaufwendungen für 

Neuanlagen und Erweiterungen fänden nur in ganz beschränktem Maasse 

statt, zumal viele grosse Industrien ihre Werke wegen mangelnden 

Absatzes nicht in voller Thätigkeit erhalten konnten und sogar Betriebs

einstellungen in grösserem Umfange nicht vermieden werden konnten. 

Die meisten Bankerotte und Betriebseinstellungen waren in der 

metallurgischen Industrie zu verzeichnen, die sich, trotz der sehr 

umfangreichen staatlichen Bestellungen, infolge der Ueberproduction 

1* 
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früherer Jahre, die die Preise auf ein Minimum herabgedrückt hatten, 
in einer schwierigen Lage befand. Es zeigte sich daher unter den 

Industriellen das Bestreben, sich, zwecks Hebung des überaus verlust

bringenden Preisniveaus, zu grösseren Vereinigungen zusammenzuschliessen. 

Diese Bemühungen führten zunächst zur Organisirung eines Blech-

Syndicats, dem sich fast alle grossen Werke Süd-Russlands und Polens 

anschlössen. Nach dem Beispiel dieser Vereinigung wurde im laufenden 

Jahre ein russisches Träger-Syndicat gebildet, das die Regulirung der 

Production und des Absatzes von eisernen Trägern zum Zweck hat. 

Auch in anderen Industriebranchen entstanden, im Zusammenhang mit 

der allgemeinen Krisis, solche dem Preisrückgang entgegenarbeitende 

Vereinigungen, von denen mehrere jedoch bald wieder zerfielen. 

Auch der Frachtenmarkt nahm im Berichtsjahre einen verhältniss-

mässig ungünstigen Verlauf. Der scharfe Wettbewerb, der sich, infolge 

des empfindlichen Mangels an Frachten, auf fast allen Märkten der 

Welt einstellte, mehrfache Tarifkämpfe und vor allen Dingen der 

erhebliche Rückgang der Frachtraten, haben zusammengewirkt, um ein 

wenig befriedigendes Ergebniss zu zeitigen. 

Das soeben abgelaufene Jahr hat uns eine ganze Reihe von 

Regierungsmaassnahmen auf wirtschaftlichem Gebiete gebracht. 

Ein hochbedeutsames ist das Jahr durch den am 7. November 

erfolgten Allerhöchsten Namentlichen Erlass geworden, durch den sämmt-
liche Handelsschifffahrts- und Hafen-Angelegenheiten in einem selbst

ständigen Ressort in der Reihe der Reichsinstitutionen concentrirt 

werden. Zu diesem Zweck wird das schon vorher beim Finanz

ministerium errichtete Couseil für Handelsschifffahrtsangelegenheiten, 

sowie die Abtheilung für Handelsschifffahrt und das Comite für Hafen-

Angelegenheiten mit allen ihnen unterstellten Institutionen und die Ver

waltung der Bau- und Reparatur-Anstalten für Handelsschiffe aus dem 

Bestände des Finanzministeriums ausgeschieden und der Leitung einer 

besonderen Hauptverwaltung der Handelsschiffiahrt und der Häfen 

unterstellt. Dem Oberdirigirenden dieser Verwaltung sind die Rechte 

und Pflichten zugeeignet worden, die bis dahin hinsichtlich des Theils 

der Handelsschifffahrt und der Häfen — dem Finanzminister und 

hinsichtlich des technischen Theils in den Häfen — dem Minister der 

Wegecommunicationen zuständig waren. Als eine weitere Folge dieses 

Erlasses ist der Uebergang der Verwaltung der Wasserwege und der 

Handelshäfen des Ministeriums der Wegecommunicationen au die neue 

Reichsinstitution anzusehen, wodurch auch für den Rigaer Hafen eine 

ganz neue Sachlage geschaffen worden ist. Die neue Institution gewinnt 

dadurch noch an Bedeutung, dass zu ihrem Oberdirigirenden Se. 

Kaiserliche Hoheit der Grossfürst Alexander Michailowitsch ernannt 

worden ist. 
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Von wichtigen Vorkommnissen auf dem Gebiete der Handels

schifffahrt, der die Regierung in den letzten Jahren iu ganz besonderem 

Maasse ihre Fürsorge zugewandt hat, sind ferner die am 1. Juli in 17 

der wichtigsten Hafenstädte erfolgte Einführung der neuen Hafenordnung, 

sowie die Publication des Gesetzes betreffend die Reform der nautischen 

Bildung und des Reglements für die Führung von Handelsschiffen, die 

beide am 6. Mai die Allerhöchste Bestätigung erlangten, hervorzuheben. 

Ferner muss hier noch erwähnt werden, dass im soeben abgelau

fenen Jahre von der Redactionscommission zur Ausarbeitung eines 

Entwurfs einer Verordnung für die Seehandels-Schifffahrt, Regeln für 

die Verpfändung von Seeschiffen im Projekt fertig gestellt worden sind. 

Die mit der Reform der Handelshäfen in engstem Zusammenhang 

stehende Reorganisation der Erhebung der Handels- und Schiffsabgaben 
involvirte eine überaus erhebliche Mehrbelastung vieler für den Rigaer 

Handel wichtiger Artikel durch die neue Pudabgabe. Die energischen 

Bemühungen der interessirten Kreise um Ermässigung der für den 

Handel äusserst drückenden Abgaben führten jedoch nicht zum 

erwünschten Ziel. Nur für mehrere minderwerthige Holzmaterialien, 
sowie für einige weniger bedeutende Artikel wurden die Sätze von 

1/2 Kopeken auf 1J4 Kopeken ermässigt. 
Von anderen wichtigen gesetzgeberischen Maassnahmen verdient ein 

ganz besonderes Interesse der am 27. Mai bestätigte neue Wechselustaw. 

Dieses am 1. Januar 1903 in Kraft getretene Reglement beseitigt 

zahlreiche Mängel des bisherigen Wechselrechts und passt dasselbe den 

Forderungen des Lebens in weit besserem Maasse an. So sind vor 

allen Dingen Form und Inhalt des Wechsels geändert und manche über

flüssige Phrase fortgelassen worden, wodurch der Inhalt an Klarheit 

gewinnt. 

Ferner sind die Respit-Tage in Fortfall gekommen und statt des 

früheren Verjährungstermins von 10 Jahren ist ein fünfjähriger Termin 

eingeführt worden, der in Bezug auf den Caventen sogar nur eine Jahres

frist nach dem Verfalltage beträgt. 

Von grosser Bedeutung ist auch das am 29. April des Berichts

jahres Allerhöchst bestätigte Reichsrathsgutachten, durch das ein weiterer 

wichtiger Schritt auf dem Gebiete der Consolidirung der Thätigkeit der 

Privatbanken auf Actien gethan worden ist. Artikel I dieses Reglements 

bestimmt nämlich, dass die Verwaltungsmitglieder von Handelsbanken auf 

Actien, der Geschäftsführer, sowie auch das Bankpersonal keinerlei 

Credit, gleichviel welcher Art, in der Bank, der sie angehören, geniessen 

dürfen. Die beiden nächsten Punkte der neuen Verordnung betreffen die 

Regierungsrevision von Handelsbanken auf Actien. 

Unter den im Berichtsjahre eingeführten Neuordnungen rein 

commerziellen Charakters muss der Maassnahrqen zur Regelung des 

Hanfhandels Erwähnung gethan werden, die auf denselben Principien 
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beruhen, wie das im Jahre 1899 bestätigte Gesetz zur Reorganisirung 

des Flachshandels. 

Von den vielen Gesetzprojecten, deren Ausarbeitung und Beprütüng 

bereits mehrere Jahre in Anspruch genommen haben, bisher aber noch 

nicht zum Abschlüsse gebracht worden sind, nennen wir hier nur 

folgende: Die neue Concursordnung, den neuen Tabakustaw, die Reform 

resp. die Authebung der Commerzgerichte, die Normirung der Bei

mischungen in Getreide, den Entwurf über das Recht der Forderungen. 

Neu hinzugekommen ist im Berichtsjahre das Project einer neuen 

Notariatsordnuog. Endlich wurde im Frühjahr mit der vorläufigen 

Beprüfung und Umarbeitung des bereits im Jahre 1898 ausgearbeiteten 

Entwurfs zu den „Regeln für den Import von Waaren" in einer beim 

Reichsrathe niedergesetzten Vorberathungscommission begonnen. 

Das wichtigste und einschneidendste Project des verflossenen Jahres 

ist das mit grosser Energie in Angriff genommene Reformwerk zur 

Hebung der Landwirtschaft. Im Hinblick auf die sich von Jahr zu 

Jahr verschlimmernde Lage dieses wichtigsten Zweiges der russischen 

Volkswirtschaft wurde durch Allerhöchsten Befehl eine besondere 

Conferenz für die Bedürfnisse der Landwirtschaft und des Getreide

handels niedergesetzt, deren Vorsitz dem Finanzminister übertragen wurde. 

Von dieser Conferenz ist eine sehr umfangreiche Denkschrift ausge

arbeitet worden, die ein reiches statistisches, historisches und die 

Handels Verhältnisse anderer Staaten beschreibendes Material darbietet. 

Diese Denkschrift, die das Princip der völligen Freiheit des Getreide

handels und der Nichteinmischung des Staates aufstellt, behandelt die 

gegenwärtige Lage des Getreidehandels und die Ursachen seiner Zerrüttung 

und schlägt sodann Maassnahmen zur Regelung des Handels in den 

Bodenproducten vor. Unter den in dieser Denkschrift aufgeführten 
wichtigeren Aufgaben der Staatsregierung ist zunächst die Revision der 

Rechtslage des Handels und speciell des Getreidehandels in Angriff 

genommen. 

Die in der Conferenz zu lösende Aufgabe ist eine so complicirte 

und die der Beratung unterliegenden Fragen sind so zahlreich und 

vielgestaltig, dass sie sich im ersten Jahr ihrer Thätigkeit auf Vor

bereitungsarbeiten in St. Petersburg und in den besonderen Gouvernements-

Comites sowie auf die Klarstellung einiger wichtiger principieller Fragen 

beschränken musste. 

Einen Gegenstand ganz besonderer Aufmerksamkeit unseres Finanz

ministeriums bildeten im Berichtsjahre die bevorstehenden Verhandlungen 

wegen der Erneuerung der Handelsverträge. Im Hinblick auf den heran

nahenden Termin des Ablaufs der Handelstractate, welche Russland mit 

auswärtigen Staaten abgeschlossen hat, wurden die Arbeiten zur 

Zusammensellung eines neuen Zolltarifs möglichst beschleunigt, sodass 

der neue Tarif bereits im Januar des laufenden Jahres veröffentlicht 
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werden konnte. In der dem neuen Tarif bei seiner Publication hinzu

gefügten officiellen Begründung findet sich die Erklärung, dass der seit 

elf Jahren geltende Generaltarif den gegenwärtigen Bedürfnissen der 
russischen Industrie nicht mehr entspreche und dass der neue Tarif 
nicht etwa eine Folge der Tarifmaassnahmen anderer Länder sei, sondern, 

wo es sich als nöthig erwiesen habe, der nationalen Arbeit Russlands 

höheren Schutz angedeihen lassen wolle. Der neue Tarif, der eine 
Differenzirung der Zölle nach der Einfuhrgrenze vorsieht, indem die 

Zölle der wichtigeren Artikel bei der Einfuhr über die westliche Land

grenze durchschnittlich um 20% höher gesetzt sind als bei ihrer Einfuhr 

zur See, enthält so erhebliche Erhöhungen, dass für gewisse Industrie

erzeugnisse die Einfuhr so gut wie abgeschnitten wird. Da diese Artikel 

bisher zum grossen Theile aus Deutschland bezogen wurden, würde, für 

den Fall des Nichtzustandekommens eines Handelsvertrages mit Russlaud, 

was bei den hohen Forderungen der deutschen Agrarier in dem vom 
Reichstage angenommenen Tarif sehr wohl möglich erscheint, die 

deutsche Ausfuhr resp. Industrie schwer geschädigt werden. 

Auf dem Gebiete des Eisenbahntarifwesens hat das verflossene 

Jahr speciell dem Handel Rigas keine wichtigen Neuerungen gebracht. 
Zu erwähnen wäre vielleicht, dass für die Beförderung von Flachs, 

Hanf und Heede in vollen Waggonladungen von den Stationen Riga I 

und II nach Windau Ausnahmetarife erstellt worden sind. 

Die weitere Ausdehnung unseres Schienennetzes ist auch im soeben 

verflossenen Jahre nicht unwesentlich gefördert worden. Dem regel

mässigen Verkehr wurden 647 Werst und dem temporären Verkehr 

600 Werst neuer normalspuriger Bahnen übergeben und 241 Werst 

neuer Zufuhrbahnen eröffnet, sodass die Gesammtlänge der russischen 
Schienenwege am Schlüsse des Jahres über 55,700 Werst betrug. 

Unter den neu eröffneten Bahnen verdient speciell Rigas Interesse 

die Strecke Witebsk — Shlobin (265 Werst) der Riga-Oreler Bahn. 

Von den im Bau befindlichen wichtigen Kronsbahnen seien hier 

folgende angeführt: die Baikal-Rundbahn, die Linie Orenburg-

Taschkent, die Bahn St. Petersburg-Wjätka und die Linie Bologoje-

Ssiedlez. 

Die bereits seit mehreren Jahren schwebende Frage wegen Anlage 

einer Bahnlinie Riga-Bauske-Kowno resp. Wileika ist noch immer nicht 

zum Abschluss gelangt, da die Verhandlungen zwischen dem Consortium 

zum Bau der Linie mit der Capitalistengruppe für die Gründung des 

Actienunternehmens zur Zeit noch nicht beendet sind. 
Was die Transport- resp. Durchlassfähigkeit unseres Schienennetzes 

anbelangt, so lassen diese noch sehr viel zu wünschen übrig. Die 

Stockungen in der Zustellung der Getreidesendungen auf unseren Eisen

bahnen sind nachgerade eine regelmässige Erscheinung, namentlich in 

den Herbstmonaten, geworden. Auch im abgelaufenen Jahre machte 



424 

sich dieser, den Getreidehandel schwer schädigende Missstand in überaus 

fühlbarer Weise bemerkbar. Besonders grosse Getreideansammlungen 

hatten sich auf den Süd-Ostbahnen und der Rjäsan-Uralsker Bahn ge

bildet, also gerade auf den für den Rigaer Handel in erster Reihe in 

Betracht kommenden Schienenwegen. Trotz der seitens der Verwaltung 

der Bahnen ergriffenen Maassnahmen zur Beschleunigung der Getreide

transporte machte sich diese Calamität nicht nur bis zum Schlüsse der 

Navigationsperiode in drückender Weise geltend, sondern sie hielt auch 

noch im neuen Jahre an. Es wäre daher an der Zeit, dass für die 

Verbesserung der Verkehrsverhältnisse auf den Eisenbahnen durch An

schaffung neuer Waggons, Anlage zweiter Geleise, Verbesserung der 

Disposition und der Controlle über die Verwendung des rollenden Mate

rials etc. Sorge getragen würde, da dieses die erste und unerlässliche 

Bedingung für die Hebung des zur Zeit schwer darniederliegenden Ge

treidehandels ist, dessen Förderung der Regierung so sehr am Herzen 

liegt. 
Der Erbau der neuen Rigaer Waarenstatiou auf der Stadtweide 

geht seiner Vollendung entgegen und ist bereits soweit fertiggestellt, dass 

vom 9. April des laufenden Jahres ab die Annahme und Ausgabe aller 

Waaren auf der neuen „Güterstation Riga" bewerkstelligt wird. Im 

Berichtsjahre sind die hauptsächlichsten Erdarbeiten beendet worden, so

dass zum laufenden Jahre nur einige ergänzende Erdarbeiten unbedeuten

den Characters verblieben sind. Vollständig fertiggestellt ist auch das 

Comp toir für die Annahme und den Versand von Gütern, ferner sind im 

Rohbau 4 Reihen Packhäuser mit einem Gesammtflächenraum von 5556 

Quadratfaden vollendet, welche längs den Schienengeleisen belegen sind. 

Endlich ist ein besonderer Strang für Güter, welche unverpackt beför

dert werden, sowie ein Lade-Krahn angelegt und ein Packhaus für 

Getreide errichtet. Die endgiltige Fertigstellung der Güterstation wird 
im Jahre 1904 erfolgen.*) 

Der gegenwärtige Stand der Bauten im neuen Rigaer Eisenbahn

hafen ist folgender: Das Hafenbassin in seiner ganzen Ausdehnung, 

sowie der Eingang zu demselben in weiterem Sinne, d. h. bis zum An-

schluss an das Fahrwasser des Flusses, sind bis auf 24 Fuss vertieft 

worden. Der Bau der Ufermauern, der erst im Beginn begriffen ist, 
wird im Laufe dieser Bauperiode auf einer Strecke von 100 Faden voll

endet sein. Dann sind am Ostufer des Hafens drei Ladestege erbaut, 

welche eine Benutzung dieses Ufers zur Aushilfe gestatten. Zu diesem 

Behufe sind längs demselben zwei Geleise gelegt worden, ferner ist ein 

Pflaster hergestellt worden. Obwohl demnach der Hafen zum Theil 

fertig gestellt ist und ein stattliches Hafenterritorium von rund 75,000 

Quadratfaden zur Verfügung steht, sind die Arbeiten zur Bebauung des

*) cf. Rigaer Handelsarchiv pro 1903 Theil I pag. 214 ff. 
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selben und zur Anlage von Geleisen noch in weitem Felde. Hoffentlich 

wird die für unseren Handel so überaus wichtige Frage der Anlage von 

Speichern am neuen Exporthafen im laufenden Jahre ihrer Lösung ent

gegengeführt werden.*) 
Das Börsengeschäft verlief im verflossenen Jahre im Allge

meinen recht ruhig und gleichmässig und ohne irgend welche merkliche 

Störungen. Die mangelnde Unternehmungslust prägte sich deutlich in 

dem verhältnismässig billigen und flüssigen Geldstande aus, der fast den 

grössten Theil des Jahres über herrschte. Für das besitzende Capitalisten-

publikum war das Jahr ein recht gutes, denn ihre Effectenbestände haben 

im Grossen und Ganzen an Werth gewonnen. Dieses gilt namentlich 

für Staatspapiere, Eisenbahnwerthe sowie hypothekarische Werthe. Aber 

auch Bank- sowie Industriewerthe haben Coursaufbesserungen zu ver

zeichnen. Die Emissionsthätigkeit war eine äusserst schwache, ebenso 

war die Zahl der an den Börsen neu eingeführten Wert he recht gering. 

An der Rigaer Börse wurden im verflossenen Jahre die Actien der 

Russisch-Baltischen Dampfschifffahrts-Gesellschaft sowie die Actien der 

Gesellschaft „Prowodnik" zur Cotirung zugelassen 

Die von unserem Finanzminister nunmehr durchgeführte Valutare
form hat den Rubel aus einer beständigen Schwankungen unterworfenen 

Werthgrösse zu einem festen Werthmaassstabe gemacht. Infolge dessen 

ist auch der Rubelcours an der hiesigen Börse, namentlich seit dem Jahre 

1896 nur ganz unwesentlichen Schwankungen ausgesetzt gewesen. Im 

Berichtsjahre bewegte sich der Rubelcours (Dreimonatscours) auf Berlin 
während des ganzen Jahres im Monatsdurchschnitt zwischen 46,021/2 

und 45,75 Rbl. pro 100 Mark gegen 45,90 und 45,70 Rbl. im Jahre 

1901, während er zum Beispiel im Jahre 1891 zwischen 52 und 40,37 72 

Rbl. pro 100 Mark schwankte. 

An der Rigaer Börse gestaltete sich der Rubelcours (Dreimonatscours) 

auf Berlin im Monatsdurchschnitt des Berichtsjahres folgendermaassen: 
höchster niedrigster durchschnitt!. 

C 0 u r s. 
J a n u a r  .  . . .  45,95 45,90 45,91 n/is 

Februar 46,0272 45,927a 45,95 °/i6 

März 45,9772 45,95 45,957o 

April 45,9772 45,95 45,977» 

Mai 45,95 45,90 45,937i8 

Juni 45,95 45,90 45,919/i6 

Juli 45,9772 45,95 45,955,6 

August 45,9772 45,90 45,9373 

S e p t e m b e r  . . . .  45,8772 45,8272 45,833/4 

October 45,8272 45.7772 45,80 

**) Hierüber vergleiche Seite 92 und ff. sowie Seite 243 und ff. des Rigaer Han

delsarchivs pro 1903 Theil I. 
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höchster niedrigster durchschnittl. 
C 0 u r s. 

November . 45,777-2 45,7772 45,7772 
December 45,827a 45,75 45,7772 
Durchschnittlich im ganzen Jahre . 46,0272 45,75 45,8972 
dagegen im Jahre 1 9 0 1  . . . .  45 90 45,70 45,82720 

55 55 55 
1 9 0 0  . . . .  45,75 45,55 45,6527Ö2 

55 55 55 
1 8 9 9  . . . .  . 45,75 45,45 45,64^21 

55 55 55 
1 8 9 8  . . . .  45,85 45,5272 45,7015/26 

55 55 1 8 9 7  . . . .  45,8272 45,5772 45,7215/26 

55 57 55 1 8 9 6  . . . .  45,8772 45,4772 45,714'/ö2 

55 ,, 55 
1 8 9 5  . . . .  . 45,6772 45,027* 45,282/52 

55 55 
1894. . . . 45,8272 44,9772 45,42 

V.) 55 55 
1 8 9 3  . . . .  . 48,1272 45,40 46,507-42 

55 55 55 1 8 9 2  . . . .  50,05 45,8772 48,4872 

r> 55 55 
1 8 9 1  . . . .  52,00 40,3772 44,727B 

55 55 55 1 8 9 0  . . . .  45,05 37,4772 41,97 

55 55 1 8 8 9  . . . .  . 47,95 44,65 46,2415/n „ 57 
1 8 8 8  . . . .  . 61,40 45,1272 52,7017/2i 

D i e  z i f f e r m ä s s i g e n  R e s u l t a t e  d e s  R i g a e r  A u s s e n -
han dels im Jahre 1902 müssen als durchaus befriedigende bezeichnet 

werden. Der Werth unseres auswärtigen Handels, der rund 135 Millionen 

Rubel betrug, stellte sich nämlich höher als in irgend einem Vorjahre mit 

alleiniger Ausnahme des Jahres 1899, das einen um 5 Millionen Rubel 

grösseren Werth ergeben hatte. Dabei muss jedoch noch in Betracht 

gezogen werden, dass für das Berichtsjahr bisher nur die vorläufige 

Werthziffer ermittelt werden konnte, während für alle Vorjahre die 

definitiven Daten, die erfährungsgemäss wesentlich höher ausfallen, 

Berücksichtigung gefunden haben. Wir dürften somit nicht fehlgehen, 

wenn wir annehmen, dass das soeben verflossene Jahr, hinsichtlich des 

Handelswerthes auch dem Jahre 1899 nicht nachstehen wird. Wohl hat 

also das Berichtsjahr ziffernmässig ein gutes Ergebniss gezeitigt, was 

jedoch nicht so ohne weiteres zu einer günstigen Beurtheilung der 

Geschäftslage verleiten darf. Wirthschaftlicher Aufschwung resp. Nieder

gang lässt sich eben nur schwer ziffermässig darstellen, zumal ganz 

besonders bei einer so complicirten und vielgestaltigen Thätigkeit, wie es 

der Handel ist. Als Kennzeichen zur richtigen Beurtheilung der Handels-

gebahrung können nicht ausschliesslich statistische Daten dienen, sondern 

es müssen die mannigfaltigsten Momente auf den einzelnen Gebieten des 

Wirtschaftslebens dabei Berücksichtigung finden. Betrachtet man das 

Rigasehe Geschäftsleben von diesem Standpunkte aus, so gewinnt man 

kein sehr erfreuliches Bild von demselben. Was Rigas Industrie anbe

langt, so verharrte sie auch im Jahre 1902 noch im Grossen und Ganzen 

in der gedrückten Lage, in welche sie in der zweiten Hälfte des 
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Jahres 1900, dem eine Periode übermässiger Hochconjuctur vorange

gangen war, gerathen war. Ganz so schlimm wie in dem bösen Jahre 

1901 war die Situation allerdings nicht, denn es kann erfreulicher 

Weise constatirt werden, dass in manchen Branchen eine leichte 

Besserung eingetreten ist, die in den Geschäftsresultaten einzelner 

Betriebe zum Ausdruck kommt. Doch ruhte die Gründungsthätigkeit 

fast völlig, was übrigens bei der gegenwärtigen Situation dieses Wirth-

schaftszweiges als eine durchaus wünschenswerthe Erscheinung bezeichnet 
werden muss. 

In Betreff der im Berichtsjahre erheblich gesteigerten Umsätze in 

unserem Exportverkehr muss hier bemerkt werden, dass diese Zunahme 

sich zum grossten Theil aus der Entwicklung unseres Speditionshandels 

in werthvollen landwirtschaftlichen Producten (Butter, Eier, Geflügel), 

sowie in Häuten und Fellen erklärt, nicht aber unserem Properhandel 

zuzuschreiben ist. Doch lauten auch die Berichte aus einzelnen Zweigen 

des letzteren schon nicht mehr ganz so unerfreulich wie im Jahre 1901. 

Unzweifelhaft hat das Jahr auch auf diesen Gebiet Anzeichen einer 

tatsächlichen Belebung oder doch wenigstens einen Stillstand in der 

niedergehenden Bewegung gebracht, es dürfte jedoch noch so manches 

Jahr vergehen, bis die schweren Erschütterungen der Jahre 1900 und 1901 

überwunden sein werden und sich Handel und Wandel wieder in 

normaler Weise entwickeln können. 
Die meisten unserer wesentlichsten Exportwaaren sind im Berichts

jahre in grösserem Umfange exportirt worden als im Jahre 1901. Die 

Mehrausfuhr erstreckt sich vornehmlich auf folgende Artikel : Hafer 

(560,000 Pud), Gerste (253,000 Pud), Flachs (1,110,000 Pud), Hanfheede 

(140,000 Pud), Schlagleinsaat (762,000 Pud), Säeleinsaat (66,000 Pud), 

Butter (208,000 Pud), Eier )719,000 Pud), Wild und Geflügel (99.000 Pud), 

Häute und Felle (194,000 Pud), und Mineralöl (32,000 Pud). Dagegen 

weisen folgende Waaren einen Rückgang im Export auf: Roggen 
(2,461,000 Pud), Weizen (1,573,000 Pud), Flachsheede (202,000 Pud), 

Gelkuchen (80,000 Pud), Erbsen (85,000 Pud) sowie Käse und Hanfsaat. 

Von unseren wichtigsten Importartikeln sind gleichfalls sehr viele 

in stärkerem Maase als im Vorjahre bezogen worden, hier nennen wir 

nur folgende: Steinkohlen (1,445,000 Pud), Maschinen aller Art und 

Theile derselben (96,000 Pud), Baumwolle (136,000 Pud), Reis (21,000 

Pud), Heringe (695 Tonnen oder 6255 Pud), Korkholz (80,000 Pud), 

Caffee (über 7500 Pud>, Wein (2123 Wedro), künstliche Düngemittel 

(859,000 Pud), Salz (über 5,500 Pud), Salpeter (25,000 Pud), Coprah 

(120,000 Pud), Rohgummi (12.000 Pud), Thee (182,000 Pud) und Blei 

(37,000 Pud). 
Einen Minderimport haben dagegen nachstehende Artikel zu ver-

zeichen: Coaks (263,000 Pud), Eisen (138,000 Pud), Stahl (70,000 Pud), 

Gusseisen (28,000 Pud), Eisenbahn-Schienen (21,000 Pud), Farbehölzer 
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(267,000 Pud), Harz (39,000 Pud\ Soda (7,500 Pud), Pottasche 

(ca. 3,000 Pud), Champagner (67,000 Flaschen), Rohphosphate (419,000 

Pud), Schwefel (33,000 Pud), Kreide (1,436,000 Pud), Thonerde (146,000 

Pud), Schwefelkies (173,000 Pud), Späth (174,000 Pud) uud Wachs 

(4,000 Pud). 

D e r  W e r t h  d e s  R  i  g  a  e  r  A u s s e n h a n d e l s  b e t r u g  s e i t  d e m  

Jahre 1866: 
im Mittel der 

J ahre 
der zur See 

import irten Waaren 
Rubel 

der zur See 
cxportirten Waaren 

Rubel 
1866—1870 : 14,419,305 31,024,129 
1871—1875 : 22,537,505 37,540,182 
1876—1880: 32,609,535 55,072,411 
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 51,2. j 3,451 
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 
1900: 58,599.935 72,974,148 

1896—1900 : 53,219,369 70,427,617 
1901: 55,300,368 77,265,779 
1902: 47,745,561 87,808,665 

Der Werth unseres letztjährigen Imports stellt sich weit niedriger 

als der Einfuhrwerth in den Jahren 1898 bis 1901, während er die 

Werthzifi'ern aller anderen Vorjahre nicht unerheblich übertrifft. Es muss 

jedoch darauf hingewiesen werden, dass für das Berichtsjahr in der 

obigen Tabelle nur die vorläufigen Daten eingestellt werden konnten, 

während für alle Vorjahre die definitiven Ziffern, die sich, wie die Er

fahrung gelehrt hat, nicht unwesentlich höher stellen, Verwendung gefun

den haben. Nach erfolgter endgiltiger Werthberechnung dürfte sich die 

Differenz zwischen dem Importwerth des Berichtsjahres und dem der 

Jahre 1898 bis 1901 ganz bedeutend verringern. Speciell dem Jahre 

1901 gegenüber repräsentirt das Berichtsjahr einen um 71/a Millionen 

Rubel niedrigeren Werth. 

Der Werth der im Jahre 1902 zur Ausfuhr gelangten Waaren wird 

von keinem in den Vorjahren erreichten übertroffen. Im Vergleich mit 

dem bisher günstigsten Jahre 1901 weist das Berichtsjahr eine um über 

IOY2 Millionen Rubel höhere Werthziffer auf. 
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durchschnittlich 

durchschnittlich 

D e r  G r e s a m m t n m s a t z  u n s e r e s  A u s s e n h a n d e l s  w e r t h e t e  
demnach : 

1866—1870 : 45,443,434 Rubel durchschnittlich 
1871—1875: 60,077,687 „ 
1876—1880: 87,681,976 

1881—1885: 84,135,469 

1886—1890: 74,353,718 „ 

1891 : 73,284,083 

1892 : 62,242,123 

1893: 73,375,500 „ 

1894: 80,853,043 

1895 : 96,140,888 „ 
1891—1895: 77,179,127 

1896: 106,970,534 

1897: 110,178,138 

1898: 128,780,960 

1899: 140.731,215 

1900 : 131,574,083 

1896—1900 123,646,986 

1901: 132,566,147 „ 

1902: 135,554,226 „ 

Das jüngst verflossene Jahr übertrifft somit nach den für dasselbe 

zur Zeit vorliegenden Ziffern hinsichtlich des Totalwerthes unseres aus

wärtigen Handels, alle in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Jahre 
resp. Jahrfiinfte mit alleiniger Ausnahme des Jahres 1899, das um rund 

5 Millionen Rubel höheren Werth aufweist. Speciell dem Jahre 1901 

gegenüber zeigt die Werthziffer des Berichtsjahres eine Steigerung von 
3 Millionen Rubel. 

Da die Daten für die Verkehrsrichtung unseres auswärtigen Handels 

im Jahre 1902 zur Zeit noch nicht zu beschaffen sind, müssen wir uns 

in den nachfolgenden vergleichenden Zusammenstellungen betr. die wich

tigsten Bestimmungsländer für unsere Exportwaaren auf die Vergleichung 

der Jahre bis 1901 beschränken. Die hauptsächlichsten Herkunftsländer 

für unsere Einfuhrwaren werden wir in dem zweiten Abschnitt dieses 

Berichts, der den Importverkehr behandelt, betrachten. 

D e r  W e r t h  u n s e r e s  E x p o r t s  n a c h  d e n  f ü r  u n s e r e n  a u s 

wärtigen Handel wichtigsten Ländern betrug in Rubeln: 
in Mittel nach nach nach nach nach 

der Jahre: 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 6,310,075 5,698,331 

1881—1885 : 26,478,404 7,358,323 6,583,859 6,859,417 4,661,726 

*) Siehe umstehende Note Pag. 14. 
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in Mittel nach nach 
der Jahre : Grossbritannien Deutschland 

1886—1890: 24,785,010 6,267,196 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

1891—1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901 : 

22,468,929 10,540,416 
20,784,932 5,676,833 

nach 
Belgien*) 
6,574,994 
5,081,987 
5,739,816 
9,058,110 
7,633,637 

20,827,680 4,788,090 
22,929,896 7,054,520 
28,757,908 10,928,380 10,833,819 
23,153,869 7,797,648 7,669,474 
25,517,896 11,656,458 10,499,144 
27,271,340 11,204,438 10,413,534 
26,992,454 11,942,327 10,631,864 
33,077,094 11,497,580 11,660,072 
28,635,589 14,714,828 9,608,418 
28,298,875 12,203,126 10,562,606 
36,160,678 13,989,439 9,093,613 

Vom Totalwerth der aus Riga verschifften 

die wichtigsten Bestimmungsländer für dieselben 
resp. Jahren : 

nach nach 
Frankreich Holland*) 

5,702,821 4,039,295 
4,784,419 4,839,176 
4,056,271 3,159,035 
7,608,981 2,335,812 
4,665,371 3,262,745 
7,850,235 3,140,817 
5,793,076 3,347,517 
7,920,931 5,156,664 
7,011,964 6,637,478 
7,460,547 7,486,459 

11,752,989 5,218,454 
8,758,180 6,233,338 
8,580,922 6,146,479 
7,205,117 5,277,111 

Waaren entfielen auf 

in den Quinquennien 

Gross Deutsch Bel Frank Hol-
in Mittel britannien land gien*) reich land*) 

der Jahre: 0/ /o 
0/ /o 0/ zo 0/ /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,o 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 8,8 8,9 

1892 50,o 13,7 13,8 9,8 7,6 

1893 44,3 10,2 19,3 16,2 5,0 

1894 48,o 14,8 16,0 9,8 6,8 

1895 44,o 16,7 16,6 12,0 4,8 

1891—1895 : 45,2 15,2 15,0 11,4 6,5 

1896 39,.i 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 

1901 46;s 18,1 11,8 9,3 6,8 

*) Da die nach Holland und Belgien verschifften Waarenmengen erfahrungsgemäss 
theilweise ihren Weg nach Deutschland nehmen, dürften sich die Importziffern für die 
beiden erstgenannten Staaten nach Abzug der für den deutschen Consum bestimmten 
Transitwaaren nicht unerheblich reduciren, während die deutschen Importziffern durch 
Zuschlag dieser Waarenquantitäten eine wesentliche Steigerung erfahren dürften. 
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Aus den v orangeschickten tabellarischen Uebersichten gehl hervor, 

dass sich unser Export nach Grossbritannien im Jahre 1901 gegenüber 
dem Vorjahre gehoben hat, während die Ausfuhr nach Deutschland, 

Belgien, Frankreich und Holland gesunken ist. Grossbritannien hat seine 

Stellung als unser Hauptabsatzgebiet im Jahre 1901 derart gefestigt, 

dass es fast die Position wiedererlangt hat, die es in den Jahren 

1866—1870 innegehabt hatte. Im Jahre 1901 participirte es mit 
46,8 % au unserer Gesammtausfnlir, gegen 39,2 % im Jahre 1900, 

d. h. in ersterem mit 7,6% mehr. Auf Deutschland, das als Cousument 

unserer Aus fuhr waaren an zweiter Stelle steht, entfielen im Jahre 1901 

2,1 % weniger als im Vorjahre, nämlich 18,1 % gegen 20,2°/o. Belgien 

und Holland, wohin ganz bedeutende für Deutschland bestimmte Waaren-

mengen verschilft werden, waren an unserem Export im Jahre 1901 mit 
11,8 resp. 6,8 °/o d. h. mit 1,4 resp. 1,7 °/o weniger als im Vorjahre 

betheiligt, während auf Frankreich im Jahre 1901 9,3 gegen 12°/o im 
Jahre 1900 entfielen, mithin in ersterem 2,7 °/o weniger. An die 

erwähnten fünf Länder lieferten wir im Jahre 1901 92,8 °/o unserer 

Ausfulirwaaren gegen 93,1 °/o im Jahre 1900, sodass der Antlieil aller 

anderen Länder nur 7,2 resp. 6,9 °/o betrug. 

Unter diesen Ländern kommen nur noch Dänemark sowie Schweden 

und Norwegen iu Betracht. Die nach Dänemark verschifften Waaren-

quantitäteil repräsentirten im Jahre 1901 einen Werth von 3'/4 Millionen 

Rubel gegen 2 Millionen Rubel im Vorjahre. Nach Schweden und 

Norwegen lieferten wir im Jahre 1901 Waaren im Werthe von 

2^/4 Millionen Rubel gegen 3 Millionen Rubel im Jahre 1900. Portugal 

war im Jahre 1901 mit 7,172 Rubeln und Afrika mit nur 2,501 Rubeln 

an unserem Ausfuhrhandel betheiligt. Spanien, Italien und Amerika 

figurirten in diesem Jahre garnicht als Nehmer unserer Exportwaaren, 

wenigstens lässt sich ein Bezug seitens dieser Länder nicht nachweisen. 

Auf directem Wege ist jedenfalls dorthin nichts gegangen. 

D e r  W e r t h  d e s  I m p o r t s  u n d  E x p o r t s ,  s o w i e  d e s  

T o t a l u m s a t z e s  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  

im Handel über die europäische Grenze (mit Einscliluss der Schwarz

meergrenze Kaukasiens, sowie im Handel mit Finnland) gestaltet sich 

nach den Ausweisen der statistischen Abtheilung unseres Zolldepartements 

in den ersten 11 Monaten der letzten 13 Jahre wie nachstehend: 

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 
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Vom 1. Jan. Einfuhr Ausfuhr Gesammtumsatz 
bis 1. Dec. Rubel Rubel Rubel 

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 : 485,800,000 668,237,000 1,154,037,000 

1902: 481,422,000 756,335,000 1,237,757,000 

Der Importwerth hat demnach im Vergleich mit dem Jahre 1901 

um ca. 4,4 Millionen Rbl. oder 0,9 °/u abgenommen, während sich der 

Werth des Exports um 88 Millionen Rbl. oder 13,2 °/o gehoben hat. 

Auch kein einziges der anderen Vorjahre hat, was den Ausfuhrwerth 

anbelangt, ein so günstiges Resultat, wie das im Berichtsjahre erreichte 

ergeben. Der Importwerth des jüngst verflossenen Jahres steht dagegen 

hinter vielen Vorjahren, mitunter in ganz bedeutendem Maasse zurück. 

Aus der vorstehenden Tabelle geht ferner hervor, dass in den 

elf Monaten des Berichtsjahres der Werth des Ausfuhrhandels den des 

Imports um 275 Millionen Rubel, d. h. um einen höheren Betrag als 

in irgend einem Jahre des vorhergegangenen Decenniums erzielt worden 

ist, überstiegen hat. Im Jahre 1901 übertraf der Werth der Ausfuhr 

den der Einfuhr um nur 182 Millionen Rubel, sodass die Bilanz des 

Berichtsjahres um 50,7 °/o gegenüber der des Jahres 1901 gestiegen ist. 

Unsere Handelsbilanz weist somit neuerdings eine nicht unerhebliche 

Besserung auf. Bei Betrachtung einer noch weiter zurückliegenden 

Zeitperiode, als der in der obigen Tabelle berücksichtigten, nämlich des 

Jahrfünfts 1887 — 1891, ergiebt sich allerdings, dass unsere Handelsbilanz 

sich damals noch günstiger gestaltet hat: das Uebergewicht der Ausfuhr 

über die Einfuhr stellte sich im Durchschnitt dieses Quinquenniums auf 

über 300 Millionen Rubel jährlich. 

Der Werth des Gesammtumsatzes des russischen Handels im 

Berichtsjahre ist dagegen vom keinem einzigen der Vorjahre erreicht 

worden. Der Gesammtumsatz repräsentirte nämlich einen um 83 Millionen 

Rubel oder 73 °/o höheren Werth als im Jahre 1901 und einen um 

58 Millionen Rubel höheren Werth als im bisher günstigsten Jahre 1898. 

D e r  W e r t h  d e s  r u s s i s c h e n  E x p o r t h a n d e l s  g l i e d e r t e  
sich in den letzten 8 Jahren (in den ersten 11 Monaten) nach den 

einzelnen Hauptwaarenkategorien folgend ermaassen : 
1895 1896 1897 1898 
Rubel Rubel Rubel Rubel 

Lebensmittel. . . 357,141,000 362,414,000, 382,672,000 404,800,000 

Rohe und halbbearbeitete 
Materialien. . . 235,973,000 232,352,000 231,768,000 219,238,000 

Thiere 13,962,000 13,948,000 15,391,000 15,451,000 

Fabrikate. . . . . 10,327,000 12,033,000 17,780,000 18,556,000 

617,403,000 620,747,000 647,611,000 658,045,000 
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1899 1900 1901 1902 
Rubel Rubel Rubel Rubel 

Lebensmittel . . . *298,330,000 361,328,000 398,710,000 484,504,000 

Rohe und halbbearbeitete 
Materialien. . . 229,216,000 247,483,000 231,789,000 234,272,000 

Thiere 15,842,000 16,387,000 17,393,000 19,747,000 

F a b r i k a t e . . . .  .  1 6 , 0 1 2 , 0 0 0  1 8 , 2 3 8 , 0 0 0  2 0 , 3 4 5 , 0 0 0  1 7 , 8 1 2 , 0 0 0  

559,400,000 643,436,000 668,237,000 756,335,000 

Es ist demnach in allen Waarengruppen, mit Ausnahme derjenigen 

der „Fabrikate", eine Steigerung zu vermerken. Die ganz besonders 

auffällige Erhöhung des Werths der exportirten Lebensmittel ist einzig 

und allein durch den verstärkten Absatz von Getreide, (namentlich Weizen 

und Mais), ins Ausland bedingt. Der Getreideexport werthete nämlich 
rund 80 Millionen Rubel höher als im Jahre 1901. Somit ist die 

im Berichtsjahre erfolgte Zunahme des russischen Gesammtexports (der 

Werth desselben beträgt 88 Millionen Rubel mehr als im Jahre 1901) 

sowie die günstigere Gestaltung unserer Handelsbilanz im Wesentlichen 

dem Aufschwünge unseres Getreidehandels zuzuschreiben, was darauf 

hinweist, dass Russland, trotz der im Laufe des letzten Jahrzehnts 

stattgehabten Entwicklung auf industriellem Gebiet, dennoch das Land 

geblieben ist, in dessen wirtschaftlichem Leben der Ackerbau die 

ausschlaggebende Rolle spielt und dass von einer guten Ernte, wie die 

des Berichtsjahres wohl bezeichnet werden kann, das Wohl und Wehe 

des ganzen Reiches abhängt. In der Kategorie der „rohen und halb
bearbeiteten Materialien" ist zwar eine kleine Steigerung von 2^ Millionen 

Rubel dem Jahre 1901 gegenüber zu vermerken, doch hat das Jahr 
1900 eine um 13 Millionen Rubel höhere Werthziffer zu verzeichnen. 

Die Kategorie der „Fabrikate" weist im Berichtsjahre einen Rückgang 
von 21/2 Millionen Rubeln auf. 

I. Der Export. 
R i g a s  G e t r e i d e g e s c h ä f t  z e i g t e  z u  B e g i n n  d e s  J a h r e s  1 9 0 2  

ebenso wenig Leben wie während der beiden letzten Monate des 

Jahres 1901. Auch die Exportthätigkeit ruhte völlig, was vornehmlich 

durch die Unsicherheit in der Abladung bedingt war. Die Zufuhren 

beschränkten sich auf ein Minimum, ebenso war das Angebot ein ganz 

geringfügiges. Weizen war überhaupt garnicht erhältlich. Abschlüsse 

für den Export fanden nicht statt, nur für den localen Consum wurden 

einige Posten Roggen sowie Hafer zu verhältnissmässig hohen Preisen 

gehandelt. Auch in der zweiten Hälfte des Monats Januar, die den 

Navigationsschluss mit sich brachte, sowie während der beiden folgenden 

Monate blieb die Stimmung für die genannten beiden Artikel infolge 

der anhaltenden Nachfrage für den örtlichen Bedarf eine sehr feste, 

2 
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wobei die Preise bei ausserordentlich schwachen Vorräthen und Zuführen 

eine stetig steigende Tendenz aufwiesen. Ebenso zogen die Preise für 

Leinsaat, für welchen Artikel sich seitens unserer Oelmühlenindustrie 

starker Begehr bemerkbar machte, fast ununterbrochen an, sodass sie 

schliesslich ein ungewöhnlich hohes Niveau erreichten. Alle anderen 

Artikel waren fast völlig vernachlässigt, wobei die nominellen Preise 

nur unwesentlichen Veränderungen unterworfen waren. 

Auch die zu Anfang April erfolgte Eröffnung der Navigation, 

sowie die Ankunft von mit Roggen und Hafer beladenen Böten von 

oberhalb der Düna vermochten unseren Markt nicht zu beleben, 

obgleich sich gerade um diese Zeit für Roggen und Hafer vom Auslande 

etwas mehr Begehr sowie seitens der hiesigen Verkäufer grössere 

Nachgiebigkeit zeigte. Nennenswerthe Abschlüsse kamen nur in Boots

hafer und zwar zu steigenden Preisen zu Stande, während in Roggen, 

der gleichfalls in grösseren Quantitäten auf den Böten eingetroffen war, 

wegen der hohen Forderungen keine Umsätze stattfanden. Erst gegen 

Ende April trat infolge regerer Nachfrage im Roggengeschäft eine 

kleine Wendung zum Besseren ein, doch war das Geschäft wegen 

Warenmangels, sowie wegen der hohen Preise ein schwieriges. In 

den letzten Tagen des Mai hörte jedoch die Nachfrage von den west

europäischen Märkten wieder fast ganz auf. Auch schwächten sich die 

dortigen Preise weiter ab, sodass sie mit den hiesigen noch schwerer 
als bis dahin in Einklang zu bringen waren. In dem folgenden Monat 

Juni, sowie fast wahrend des ganzen Juli verharrte unser Getreidemarkt 

in lethargischer Ruhe. Es fehlte eben jegliche Anregung zu Geschäften 
seitens des Auslandes. Die Thätigkeit des Marktes beschränkte sich auf 
die Befriedigung der Nachfrage an Roggen und Hafer für den localen 

Bedarf, wobei sehr hohe Preise bewilligt wurden. Infolge der schwachen 

Zuführen war jedoch disponible Waare oft nur sehr schwer erhältlich. 

Erst Ende Juli bekundeten die ausländischen Märkte grössere Kauflust, 

sie waren nämlich infolge des Umstandes, dass sich die Ernte wegen 
der anhaltend nassen und kühlen Witterung nicht unerheblich verspätet 

hatte, in die Lage versetzt, ihre Vorräthe an Roggen möglichst schnell 

completiren zu müssen. Es fänden daher am hiesigen Platze im August 

recht lebhafte Umsätze in Roggen für sofortige Abladung statt, während 

Lieferungswaare gänzlich vernachlässigt war. In Hafer und Gerste 

kamen dagegen Abschlüsse auf Lieferung zu Stande. Auch Weizen 

war gefragt, doch war das Angebot ein unzureichendes. Die Bahn-

ankünfte in Hafer, Gerste und Roggen waren dahingegen im August 
recht ansehnlich, namentlich in Bezug auf den letztgenannten Artikel. 

Aber auch in den folgenden Monaten, nachdem grössere Quantitäten der 
neuen Ernte auf den Markt gelangt waren, konnte ein lebhaftes Export

geschäft, wie wir es iui Herbst früherer Jahre hatten, nicht aufkommen, 

Die Abschlüsse, die sich vornehmlich auf die Artikel Hafer, Gerste, 
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Leinsaat, Kuchen, sowie auch auf Weizen erstreckten, bewegten sich in 
bescheidenen Grenzen und kamen wegen der relativ hohen und festen 

Preisforderungen nur mühsam zu Stande. Doch hätte sich, da vom 

Auslande zu Zeiten ganz gute Nachfrage bestand, das Geschäft 

entschieden lebhafter gestaltet, wenn nicht die Getreidestockungen auf 

unseren Eisenbahnen ihren lähmenden Einfluss auf die Handelsthätigkeit 

ausgeübt hätten. Diese Calamität, die bei uns in jedem Herbst mit 

grosster Regelmässigkeit wiederkehrt, trat bereits Anfang October ein 

und nahm dann in der Folge fast täglich grössere Dimensionen an. 

Trotz aller, seitens der Regierung ergriffenen Maassnahmen, konnte 

dieser unseren Getreidehandel schwer schädigende Missstand, der speciell 

unserem Handel im verflossenen Jahre nicht unerhebliche Verluste 

zugefügt hat, nicht beseitigt werden, sodass er nicht nur bis zum 

Schluss des Berichtsjahres anhielt, sondern auch noch im laufenden 

Jahre in fast vollem Umfange fortbesteht. Was die Exportthätigkeit 
unseres Hafens im letzten Vierteljahr anbelangt, so gestaltete sie sich 

fast in Bezug auf alle Getreidearten sowie Saaten und Kuchen lebhafter 

als zu irgend einer anderen Jahreszeit, doch hat es sich dabei vielfach 

um Erfüllung früher abgeschlossener Contracte gehandelt. Nur der 
Roggenexport war in den Monaten April bis September weit umfang

reicher als im letzten Vierteljahr. In der zweiten Hälfte des Monats 
December trat an unserem Getreidemarkte infolge der vorgerückten 

Jahreszeit und der damit verbundenen unsicheren Abladung eine sehr 
stille Stimmung ein, die bis zum Jahresschluss andauerte. 

R i g a s  G e t r e i d e a u s f u h r  i m  J a h r e  1 9 0 2  u m f a s s t e  n i c h t  v o l l e  

63/4 Millionen Pud; sie stand somit hinter der Ausfuhr aller in der 
unten folgenden vergleichenden Tabelle angeführten Vorjahre, mit Aus
nahme der Jahre 1899 und 1892, zurück. Ersteres wies eine um 

ca. 130,000 Pud, letzteres, in welchem übrigens die Ausfuhrverbote in 

Kraft waren, eine um rund 275,000 Pud geringere Exportziffer auf als 

das Berichtsjahr. Im Vergleich mit dem Jahre 1901 sind im jüngst 

verflossenen Jahre etwa 3,2 Millionen Pud weniger und mit dem 

Jahrfünft 1896—1900 durchschnittlich 3,7 Millionen Pud weniger 
verschifft worden. 

D e r  G e t r e i d e e x p o r t  ü b e r  u n s e r e n  H a f e n  g l i e d e r t e  
sich nach den einzelnen Getreidearten seit dem Jahre 1886 folgender-
maassen (in Puden): 

Roggen G erste Hafer Weizen Zusammen 
1886: 2,637,289 2,776,632 2,253,594 185,680 7,853,195 

1887 : 6,281,766 3,000,880 9,631,296 524,810 19,438,752 
1888: 7,400,655 3,147,696 11,971,476 996,450 23,516,277 
1889 : 4,001,490 2,919,880 7,071,558 1,148,880 15,141,808 
1890 : 4,732,992 3,261,256 4,952,124 2,757,040 15,703,412 

1886—1890 : 5,010,838 3,021,269 7,176,010 1,122,572 16,330,689 

2* 
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Roggen Gerste Hafer Weizen ' Zusammen 

1891 5,198,040 1,596,424 4,468,956 3,209,270 14,472,690 
1892 102,933 1,234,560 4,640,520 476,750 6,454,763 
1893 328,137 1,181,368 7,340,646 227,126 9,077,277 
1894 717,561 2,014,672 7,339,548 187,280 10,259,061 
1895 4,442,886 2,780,952 6,001,896 493,210 13,718,944 

1891—1895: 2,157,912 1,761,595 5,958,313 918,727 10,796,547 
1896 3,863,871 1,497,200 4,380,132 2,675,970 12,417,173 
1897 1,814,643 1,132,840 1,589,724 8,131,110 12,668,317 
1898 3,527,352 1,480,424 372,000 3,919,560 9,299,336 
1899 3,656,952 1,454,152 971,004 512,935 6,595,043 
1900 5,834,547 1,146,216 1,583,820 2,616,340 11,180,923 

1896—1900: 3,739,473 1,342,166 1,779,336 3,571,183 10,432,158 
1901 4,450,842 1,053,536 2,479,062 1,965,820 9,949,260 
1902: 1,989,494 1,306,579 3,039,873 372,843 6,728,789 

Die Artikel Roggen und Weizen haben demnach dem Jahre 1901 

gegenüber einen Minderexport von fast 2,5 resp. 1,6 Millionen Pud zu 

verzeichnen, während für die Artikel Gerste und Hafer ein Mehrexport 

von 250,000 resp. 560,000 Pud zu vermerken ist. 

. A l l e  b a l t i s c h e n  H ä f e n  w a r e n  i m  J a h r e  1 9 0 2  a m  E x p o r t  d e r  

vier wichtigsten Getreidearten folgendermaassen betheiligt: 

Weizen Roggen Hafer Gerste Total 
Pud Pud Pud Pud Pud 

R i g a  . . . .  392,843 1,989,494 3,039.873 1,306,579 6,728,789 
L i b a u  . . . .  113,452 1,133,853 22,489,886 131,775 23,868,966 

Reval ... . 151,403 109,518 2,999,000 36,168 3,296,089 

St. Petersburg . 790,000 6,644,000 18,706,000 26,000 26,166,000 
Pernau. — — — . 169,912 169,912 

Zusammen 1,447,698 9,876,865 47,234,759 1,670,434 60,229,756 

Es entfielen in Procenten vom Gesammtexport der bal tischen 
Häfen auf: 

Weizen Roggen Hafer G erste Total 
°/o °/o °/o °/o °/o 

-  R i g a  . . . .  27,i 20,i 6,5 78,2 U,2 
Libau . . . . 7,6 11,6 47,6 . 7,9 39,6 

Reval . . . . 10,5 1,1 6,i 2,i 5,s 

t St. Petersburg . 54,c 67,2. 39,6 1,6 43,4 

Pernau . — — — 10,2 0,3 

«V- 100,o 100,o- 100,o 100,o 100,o 
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und in Procenten vom Gesammtexport Russlands auf: 
W eizen Roggen Hafer G erste Total 

% °/o °/o °/o °/o 

Riga . . . . 0,2 2,o 4,8 1,3 1,5 

Libau. . 0,1 1,2 35,5 0,1 5,3 

Reval. . 0,1 0,1 4,7 0,o 0,7 

St. Petersburg ' 0,4 6,8 29,6 0,o 5,8 

Pernau . > — — — 0,2 0,o 

Zusammen im J. 1902 . 0,8 10,i 74,6 1,6 13,3 

dagegen im J. 1901. 6,3 25,4 78,9 2,3 25,0 

Riga steht somit im Berichtsjahre ebenso wie im Vorjahre an 

dritter, St. Petersburg an erster, Libau an zweiter, Reval an vierter und 

Pernau an fünfter Stelle. Vom Gesammtexport der Ostseeplätze, der 
60,2 Millionen Pud umfasste, entfielen nämlich auf Riga 6,7 Millionen 

Pud oder ll,2°/o, auf St. Petersburg 26,1 Millionen Pud oder 43,4n/o, auf 

Libau 23,9 Millionen Pud oder 39,6°/o, auf Reval 3,3 Millionen Pud oder 
5,5°/O und auf Pernau 0,2 Millionen Pud oder 0,3°/o. Im Vergleich mit 

der Rigaer Exportziffer stellte sich diejenige St. Petersburgs um 19,3 

Millionen Pud und diejenige Libaus nm 17,1 Millionen Pud höher, 

während die Revaler Ausfuhr 3,4 Millionen Pud weniger betragen hat. 

Der Antheil Rigas an der Weizenausfuhr der baltischen Häfen, die 

übrigens im Berichtsjahre stark zusammengeschrumpft ist, belief sich auf 
27,i°/o, während auf St. Petersburg 54,6%, auf Reval 10,5°/o und auf 

Libau aber nur 7,8% entfielen. Im Roggenexport dominirt dagegen 

St. Petersburg in noch viel bedeutenderem Maasse; hieran participirte 
die Residenz mit 67,2%, Riga mit 20,1%, Libau mit ll,6°/o und Reval 

mit nur l,i°/o. Im Haferexport ist jedoch Libau allen anderen Häfen 

überlegen ; es entfielen nämlich : auf Libau 47,6°/o, auf St. Petersburg 
39,6%, auf Riga 6,5°/o und auf Reval 6,3°/o. Nur hinsichtlich des Gerste

exports nimmt Riga unter den Ostseeplätzen die weitaus erste Stelle ein, 
sein Antheil stellte sich nämlich auf 78,2°/o, Pernaus auf 10,2°/o, Libaus 

auf 7,96/0, Revals auf 2,i°/o und St. Petersburgs auf 1,G°/O. Der Antheil 

der baltischen Häfen am Gesammtexport des Russischen Reiches ist von 

25°/o im Jahre 1901 auf 13,3% (St. Petersburg 5,8°/o, Libau 5,3°/o, Riga 

l,r)°/o und Reval 0,7°/o) im Jahre 1902 zurückgegangen. Der Export 

über die baltischen Häfen betrug also im Berichtsjahre nur noch etwas 

mehr als den achten Theil der russischen Totalausfuhr, während er im 

Jahre 1901 noch den vierten Theil derselben ausmachte. 

An der russischen Weizenausfuhr participirten die Ostseehäfen mit 
nur 0,8°/o gegen 6,3°/o im Jahre 1901, am Roggenexport mit 10,i°/o 

gegen 25,4°/o und am Gersteexport mit l,6°/o gegen 2,3°/u. Sogar hin

sichtlich des Exports von Hafer, welcher Artikel seit jeher eine hervor

ragende Stellung im Getreidehandel der Ostseeplätze einnimmt, haben 

die baltischen Häfen im Berichtsjahre eine Einbusse erlitten, es entfielen 
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nämlich vom gesammten Haferversand des Reiches nur 74,G°/O (darunter 
auf Libau 35,5°/o, auf die Residenz 29,6°/o, auf Riga 4,s°/o und auf Reval 

4,7°/O) auf die Ostseehäfen, gegen 78,9°/o im Jahre d 901. Unter den 

vier wichtigsten, im Handel der baltischen Häfen vorkommenden Ge

treidearten spielte Weizen im Berichtsjahre sogar eine noch kleinere 

Rolle als Gerste. Der Weizenexport dieser Häfen umfasste nämlich nur 

1,4 Millionen Pud, während die Gersteausfuhr 1,7 Millionen Pud betrug. 

Die wichtigsten Getreidearten waren Hafer (Export 47,2 Millionen Pud) 

sowie Roggen (Export 9,9 Millionen Pud). 

D e r  E x p o r t  d e r  v i e r  H a u p t g e t r e i d e g a t t u n g e n  ü b e r  
die baltischen Häfen umfasste seit dem Jahre 1896 folgende Quantitäten 

(in Millionen Pud) : 
1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 

St. Petersburg 38,8 38,9 33,5 15,9 49,1 42,0 26,1 

Libau . . . 30,3 19,3 15,7 17,1 36,7 32,5 23,9 

Reval . . . 14,8 17,6 13,7 5,2 15,5 9,9 3,3 

Riga 12,4 12,7 9,3 6,6 11,2 9,9 6,7 

Pernau . . . 0,5 0,2 

96,3 88,5 72,2 44,8 112,5 94,8 60,2 

Das Berichtsjahr weist eine kleinere Exportziffer auf als alle ande

ren Vorjahre, mit alleiniger Ausnahme des Jahres 1899. Im Vergleich 

mit dem Jahre 1901 wurden im jüngst verflossenen Jahre 34,s Millionen 

Pud weniger verschifft und zwar ist bei allen Häfen eine Abnahme zu 

verzeichnen. Am stärksten ist der Ausfall bei St. Petersburg, nämlich 
15,9 Millionen Pud, dann bei Libau 8,6 Millionen Pud, bei Reval 6,6 

Millionen Pud, bei Riga 3,2 Millionen Pud und endlich bei Pernau 
0,3 Millionen Pud. 

D e r  G e t r e i d e e x p o r t  ü b e r  d i e  S c h w a r z m e e r -  u n d  

A s o w  -  H ä f e n  s o w i e  ü b e r  d i e  w e s t l i c h e  T r o c k e n g r e n z e  

gestaltete sich nach den von unserem Zolldepartement veröffentlichten 

Daten in den ersten 11 Monaten der zwei letzten Jahre folgendermaasssen: 
Weizen Roggen Hafer Gerste Total 

1901 1902 1901 1902 1901 1902 1901 1902 1901 1902 
über: i n  t a u s e n d  P  u d e n 

Odessa . . 23,860 38,210 12,184 18,345 787 1,274 17,918 17,455 54,749 75,284 
Nikolajew . 19,905 35,249 14,756 25,024 2,101 1,601 12,903 12,354. 49,665 74,228 
Eupatoria 3,153 3,431 — 3 221 102 581 1,114 3,955 4,650 
Feodosia . . 4,580 8,105 263 1,828 88 194 677 3,701 5,608 13,828 
Kertsch . . 693 666 — — — — 462 1,196 1,155 1,862 
Genitschesk. 1,743 2,369 84 732 — — 1,222 2,945 3,049 6,046 
ßerdjansk . 5,628 7,756 4 58 — — 212 938 5,844 8,752 
Mariupol. . 3,968 6,586 581 237 — — 2,194 7,956 6,743 14,779 
Taganrog . 6,947 7,434 833 623 — — 2,494 5,961 10,274 14,018 
Rostow a. D. 19,682 24,265 12,715 13,979 575 105 9,317 18,284 42,289 56,633 
Jeisk . . . 6,136 6,867 22 — — 1,251 1,849 7,387 8,738 
Noworossiisk 9,279 7,872 2,648 4,243 2,833 1,530 9,425 9.750 24,185 23,395 
d.Landgrenze 7,229 12,055 8,765 10,103 3,824 5,970 3,021 5,051 22,839 33,179 
die Südhäfen 105,574 148,810 44,068 65,094 6,605 4,806 58,656 83,503 214,903 302,213 
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Odessa, das in den Jahren 1899 und 1900 von Rostow a. Don im 
Getreidehandel überflügelt wurde, hat in den beiden jüngst verflossenen 

Jahren seinen früheren Platz als wichtigstes Getreidehandelscentrum des 
Reiches wieder zurückgewonnen. Im Jahre 1902 verschiffte Odessa 

75,3 Millionen Pud (1901: 54,7 Millionen Pud), Nikolajew 74,2 Millio

nen Pud (1901 : 49,7 Millionen Pud), Rostow a. Don 56,6 Millionen Pud 

(1901 : 42,3 Millionen Pud), Noworossiisk 23,4 Millionen Pud (gegen 

24,2 Millionen Pud im Jahre 1901). Rostow a. Don ist demnach an die 

dritte Stelle zurückgedrängt worden. Ueber Odessa gingen nämlich im 

Jahre 1902 18,6 Millionen Pud und über Nikolajew 17,6 Millionen Pud 

mehr als über Rostow a. Don ins Ausland. Vom russischen Totalexport 
entfielen im Jahre 1902 auf Odessa 18,2°/o (1901 : 15,4°/o), auf Nikola
jew 17,9°/o (14°/o), auf Rostow a. Don 13,7°/o (ll,9°/o) und auf Nowo

rossiisk 3,4°/o (2,9°/o). Hinsichtlich ihrer Bedeutung für den Getreide

handel rangiren die russischen Häfen im jüngst verflossenen Jahre fol-

gendermaassen: Odessa, Nikolajew, Rostow a. Don, St. Petersburg, No

worossiisk, Libau, Mariupol, Taganrog, Feodosia, Berdjansk, Jeisk, Riga, 

Genitschesk, Eupatoria, Reval und Kertsch. Riga nimmt also den 

zwölften Platz ein, während es im Jahre 1901 an achter Stelle stand, 

Libau ist vom fünften auf den sechsten und Reval vom neunten auf den 

fünfzehnten, d. h. den vorletzten Platz gefallen. Nur St. Petersburg hat 

seine Position nicht verschlechtert. 

Ein Vergleich des Getreideexports über die Ostseehäfen, die Süd

häfen und westliche Trockengrenze in den letzten vier Jahren bietet 

folgendes Bild dar: 
1899 1900 1901 1902 

i n M i 1 1 i o n o n P u d 
Ueber die Ostseehäfen . 44,8 113,4 94,8 60,2 

,» 55 Südhäfen . . 185,6 182,6 215,0 302,2 

>, 55 Landgrenze . 15,0 20,5 22,8 33,2 

In Procenten des russischen Gesammtexports : 
1899 1900 1901 1902 
°/o °/o °/o °/o 

Ueber die Ostseehäfen 17,6 34,8 25,0 13,3 

r> ?7 Südhäfen . 72,9 56,0 60,5 72,9 

17 r> Landgrenze 5,9 6,3 6,4 8,0 

Seit dem Jahre 1901 hat demnach eine starke Verschiebung in 

der Richtung des russischen Getreideexports stattgefunden und zwar zu 

Gunsten der Südhäfen, die dank der guten Ernten in den zu ihnen gra-
vitirenden Productionsgebieten, ihre vor dem Jahre 1900 in so bedeu

tendem Maasse präponderirende Stellung neuerdings wieder erlangt haben. 

Der Export der Südhäfen ist nämlich von 215 Millionen Pud oder 60,5°/o 

des russischen Gesammtexports im Jahre 1901 auf 302,2 Millionen Pud 

oder 72,9°/o d. h. um 12,4°/o gestiegen, während der Antheil der Ost-
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seeplätze um ll,7°/o zurückgegangen ist. Im Jahre 1902 gingen über 
die Südhäfen 242 Millionen Pud mehr als über die Ostseeplätze, im 

Jahre 1901 dagegen nur 120,2 Millionen Pud mehr. Auch der Getreide

versand über die Landgrenze ist in steter Steigerung begriffen; er hat 

sich von 15 Millionen Pud im Jahre 1899 auf 33,2 Millionen Pud im 

Jahre 1902, d. h. von 5,9°/o auf 8,0°/o gehoben. 

D e r  W e i z e n e x p o r t  d e r  O s t s e e p l ä t z e  u m f a s s t e  (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 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 1,965,820 2,867,046 2,724,367 1,126,000 

1902 392,843 113,452 151,403 790,000 

D a s  W e i z e n g e s c h ä f t  a m  h i e s i g e n  P l a t z e  b e w e g t e  s i c h  

im Berichtsjahre in sehr engen Grenzen. In den ersten acht Monaten 

des Jahres fand überhaupt kein Export von Weizen aus unserem Hafen 

statt. Die spärlichen, nur wenige Tausend Pud monatlich betragenden 

Zufuhren konnten kaum den Bedarf der örtlichen Mühlenindustriellen 
decken. Die südrussischen Exporthäfen hatten, dank der in ihrem 

Productionsrayon verhältnismässig gut ausgefallenen Ernte, die Ver

sorgung des Auslandes mit russischem Weizen fast ausschliesslich in 

ihren Händen concentrirt. Eine Concurrenz seitens der Ostseeplätze 

kam eben wegen der hiesigen höheren Preise gar nicht ernstlich in 

Frage. Erst im September, nachdem die neue Ernte am Markte er

schienen war, zeigte sich bei steigenden Zufuhren ein nennenswerthes 

A n g e b o t .  D i e  P r e i s e ,  d i e  s i c h  f ü r  1 2 9 / 1 3 0 p f .  r u s s i s c h e  W a a r e  

anfänglich auf 90 Kop. stellten, stiegen im October bis auf 92 Kop. 

Trotz der etwas stärkeren Zufuhren (durchschnittlich ca. 10 Waggons 

täglich) behaupteten sich die Preise auch in den beiden letzten Monaten 

auf demselben Niveau. In dieser Zeitperiode gestaltete sich auch der 

Export, der übrigens nur einige hunderttausend Pud monatlich betrug, 

etwas reger. Dass Rigas Export von Weizen im verflossenen Jahre 

einen überhaupt noch nennenswerthen Umfang erreicht hat, verdanken 

wir nur dem Umstände, dass der Bedarf Schwedens an diesem Artikel 

im Berichtsjahre ein ungewöhnlich grosser war. 
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Im Vergleich mit zahlreichen früheren Jahren hat der Weizenpreis 
im jüngst verflossenen Jahre einen verhältnismässig niedrigen Stand
punkt eingenommen. Für 129/130pfündigen Weizen wurde nämlich 

als höchster Preis 92 Kop. bezahlt, während sich die Höchstpreise in 

den Vorjahren folgendermaassen stellten : 1901 auf 96—97 Kop. für 

127/128pfündigen Weizen, 1900 auf 89 Kop., 1899 auf 93 - 94 Kop., 

1898 auf 140-150 Kop., 1897 auf 118 120 Kop. und 1896 auf 

94—96 Kop., alles für 126/127pfiindige Waare. Kurischer Weizen kam 

im verflossenen Jahre in Folge der ungenügenden Ernteresultate so gut 
wie gar nicht an unseren Markt. 

Der Weizenexport aller baltischen Häfen hat im Berichtsjahre 
einen starken Rückgang erfahren, was sich, wie oben bemerkt, daraus 

erklärt, dass in unseren Productionsgebieten die Ernte schlechter aus

gefallen war als im Versorgungsrayon der Südhäfen. An Russlands 

Gesammtexport von Weizen, der im Jahre 1902 186 Millionen Pud 

betrug, gegen 139 Millionen Pud im Jahre 1901, waren die Ostseeplätze 
mit nicht einmal vollen l1/^ Millionen Pud oder 0,8 °/o betheiligt, gegen 

82/a Millionen Pud oder 6,3 °/o im Jahre 1901 (gegen ll1/^ Millionen 

Pud im Jahre 1900, 3*/2 Millionen Pud im Jahre 1899, 29,2 Millionen 

Pud im Jahre 1898, 32 Millionen Pud im Jahre 1897, 10 Millionen Pud 

im Jahre 1896 und 4 Millionen Pud im Jahre 1895). Die Ausfuhr der 

Ostseehäfen ist somit im Berichtsjahre gegenüber dem Jahre 1901 um über 

7 Millionen Pud zurückgegangen ; davon entfielen auf Riga 1,6 Millionen 
Pud, auf Libau 2,8 Millionen Pud, auf Reval 2,6 Millionen Pud und 

auf St. Petersburg 0,3 Millionen Pud. Nach der Höhe ihrer Export

ziffer rangiren die Ostseeplätze im Jahre 1902 wie folgt: St. Petersburg, 

Riga, Reval und Libau. 

Ueber die Südhäfen gingen im Jahre 1902*) 149 Millionen Pud 
oder 88,7 °/o des russischen Gesammtexports, gegen 106 Millionen Pud 

oder 82,1 °/<» im Vorjahre,*) d. h. im Berichtsjahre 43 Millionen Pud 

mehr. Unter diesen Häfen nehmen Odessa und Nikolajew mit 38,2 
resp. 35,2 Millionen Pud (im Jahre 1901 waren es 23,9 respective 

19,9 Millionen Pud) die beiden ersten Plätze ein, es folgen dann : 

Rostow a. Don mit 24,3 Millionen Pud (1901 : 19,7 Millionen Pud). 

Feodosia mit 8,1 Millionen Pud (1901 r 4,6 Millionen Pud), Noworossiisk 

mit 7,9 Millionen Pud (1901: 9,3 Millionen Pud), Berdjansk mit 

7,8 Millionen Pud (1901 : 5,6 Millionen Pud), Taganrog mit 7,4 Millionen 

Pud (1901: 6,9 Millionen Pud), Jeisk mit 6,9 Millionen Pud (1901 : 

6,1 Millionen Pud), Mariupol mit 6,6 Millionen Pud (1901 : 4 Millionen 

Pud), Eupatoria mit 3,4 Millionen Pud (1901 : 3,1 Millionen Pud), 

Genitschesk mit 2,4 Millionen Pud (1901 : 1,7 Millionen Pud) und endlich 

Kertsch mit je 700,000 Pud in den beiden letzten Jahren. Ueber die 

Landgrenze wurden im Jahre 1902*) 12 Millionen Pud oder 7,2 °/o des 

*) In den ersten 11 Monaten. 
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russischen Gesammtexports in's Ausland befördert, gegen 7,2 Millionen 
Pud oder 5,6 °/o im Jahre 1901*) und 2,9 Millionen Pud oder 2,7 °/n 
im Jahre 1900*). 

Die wichtigsten Consumenten russischen Weizens waren im jüngst 

verflossenen Jahre Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Holland^ 

Italien, Oesterreich-Ungarn, Belgien, sowie Schweden. Die aus Riga 

verschifften kleinen Weizenquantitäten waren meistentheils für Schweden 

bestimmt. 
D e r  R o g g e n e x p o r t  R i g a s  u n d  d e r  a n d e r e n  O s t s e e p l ä t z e  g e 

staltete sich folgendermaassen : 
Riga Libau Reval St. Petersburg 
Pud Pud Pud Pud 

1886—1890: 5,010,838 8,948,431 1,784,967 12,789,820 

1891: 5,198,040 9,593,917 1,501,637 6,886,273 

1892: 102,933 1,147,059 — 619,209 

1893: 328,137 1,250,532 117,805 806,301 

1894: 717,561 1^303,768 153,955 2,705,670 

1895: 4.442,886 1,968,263 624,676 7,588,773 

1896: 3,863,871 4,287,765 3,432,421 13,063,509 

1897: 1,814,643 2,692,905 1,318,889 12,549,375 

1898: 3,527,352 2,367,574 2,019,226 12,382,803 

1899: 3,656,952 5,315,779 1,322,777 7,352,757 

1900 : 5,834,547 11,154,323 2,676,893 16,475,139 

1901 : 4A50,842 5,083,096 1,841,728 9,631,000 

1902 : 1,989,494 1,133,853 109,518 6,644,000 

R i g a s  R o g g e n e x p o r t  i s t  i m  B e r i c h t s j a h r e  s e h r  s t a r k  z u r ü c k 
gegangen, so dass dieser Artikel erst in zweiter Reihe nach Hafer für 

unseren Getreidehandel in Betracht kam. Die Roggenpreise standen zu 

Beginn des Jahres 1902 auf einem höheren Niveau, als am Ausgange 

des Vorjahres. Im Januar stiegen die Preise für 120pfündige russische 

Waare von 78 auf 81 Kop. Ende Februar und März konnten sogar 

83 Kop. erzielt werden, womit der Höchstpreis des Berichtsjahres er

reicht wurde. Auch in den folgenden Monaten war ungefähr derselbe 

Preis erhältlich (81—82 Kop.). Dieses hohe Preisniveau blieb für 

disponible^und nahe Waare bis in den Frühherbst hinein bestehen, was 

dadurch bedingt war, dass sich das Einbringen der Ernte in einem 

grossen Theile Europas in Folge der feuchten und kühlen Witterung 

nicht unerheblich verspätet hatte, und somit ein dringender, sofort zu 
befriedigender Bedarf vorlag. Lieferungswaare für spätere Termine 

fand dagegen zu weit niedrigeren Preisen Absatz. Nachdem erst 
grössere Quantitäten frischer Waare auf den Markt gelangt waren, trat 

ein Preisrückgang ein, wozu noch der Umstand beitrug, dass die Süd

häfen starke Verkaufslust bekundeten und grosse Abschlüsse per Herbst 

*) In den ersten 11 Monaten. 
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zu billigen Preisen effectuirten. Im August konnte für sofort disponible 
Waare bis zu 80 Kop. erzielt werden, während für Lieferungswaare 
höchstens 75—76 Kop. erhältlich waren. Ungefähr diese Preise waren 

auch in den drei letzten Monaten des Jahres zu bedingen. 

Der stärkste Export war im Juni, Juli und August, die lebhafteste 

Zufuhrthätigkeit im August un 1 October zu verzeichnen. 

Der Preisstand für Roggen war im verflossenen Jahre ein ver-

hältnissmäsig hoher. Seit dem Jahre 1894 betrugen nämlich die 

höchsten Notirungen für 120pfündige russische Waare: 1894 circa 
70 Kop., 1895 65—69 Kop., 1896 60-65 Kop., 1897 75—76 Kop., 

1898 93—94 Kop., 1899 78—79 Kop., 1900 79 Kop., 1901 75 Kop. 

und 1902 83 Kop. Für kurischen Roggen wurden Anfang Januar 

76 Kop. und Ende des Monats 81 Kop. bezahlt. Im Februar und März 

stiegen die Preise bis auf 82 Kop. und gingen dann im Mai auf 79 Kop. 
zurück. In der zweiten Hälfte des Jahres fehlte jegliches Angebot. 

Auch bei diesem Artikel ist für alle Ostseeplätze ein erheblicher 

Rückgang im Export zu verzeichnen. Die stärkste Einbusse im Ver
gleich mit dem Jahre 1901 hat Libau erlitten, und zwar beläuft sie 

sich auf 3,9 Millionen Pud, es folgt dann St. Petersburg mit einem 

Minderexport von 3 Millionen Pud, Riga mit 2,5 Millionen Pud und 

Reval mit 1,7 Millionen Pud. St. Petersburg hat auch im Berichtsjahre 

unter den Ostseehäfen den ersten Platz eingenommen, Libau ist von 

Riga an die dritte Stelle gedrängt worden, während Reval nach wie 

vor an letzter Stelle steht. Der Export aller genannten Häfen zusammen 
hat im Vergleich mit dem Jahre 1901 um 11,1 Millionen Pud ab

genommen, denn er betrug 1902 : 9,9 Millionen Pud gegen 21 Millionen 
Pud im Jahre 1901, 36.1 Millionen Pud im Jahre Ii.00, 17.6 Millionen Pud 
im Jahre 1899, 20,3 Millionen Pud im Jahre 1898 und 18.4 Millionen 

Pud im Jahre 1897. Alle diese Jahre sind demnach dem Berichtsjahre 
überlegen. Am russischen Gesammtexport, der im Jahre 1901 

82,7 Millionen Pud und im Jahre 1902 98,2 Millionen Pud betrug, 

participirten die Ostseeplätze in ersterem mit 25,4 °/o, in letzterem da

gegen mit nur 10,1 °/o, während sich der Antheil dieser Häfen im 

Jahre 1900 auf 40,4 °/o stellte. Auch auf diesem Gebiete unseres 

Ausfuhrhandels sind wir von den Südhäfen in bedeutendem Maasse 

verdrängt worden; sie verschifften nämlich im Jahre 1900*) 39 Millionen 

Pud, 1901*) 44,1 Millionen Pud und 1902*) 65,1 Millionen Pud. Die 

in den beiden jüngst verflossenen Jahren*) in's Ausland verführten 

Roggenmengen vertheilen sich auf die einzelnen Südhäfen wie folgt: 
Nikolajew 25 Millionen Pud (1901: 14,8 Millionen Pud\ Odessa 

18,3 Millionen Pud (1901 : 12,2 Millionen Pud), Rostow am Don 

14 Millionen Pud (1901 : 12,7 Millionen Pud). Noworossiisk 4,2 Millionen 

(1901 : 2,6 Millionen Pud). Feodosia 1,8 Millionen Pud (1901: 

*) In den ersten 11 Monaten. 
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0,3 Millionen Pud), Genitschesk 0,7 Millionen Pud (1901 : 0,1 Millionen 
Pud), Taganrog 0,6 Millionen Pud (1901: 0,8 Millionen Pud) und 
Mariupol 0,2 Millionen Pud (1901 : 0,6 Millionen Pud). Auch über die 
westliche Landgrenze sind im Berichtsjahre grössere Quantitäten ge

gangen, als über die Ostseehäfen. Es gelangten nämlich auf diesem 

Wege in's Ausland: 1902 10,1 Millionen Pud, 1901 8,8 Millionen Pud 

und 1900 9,6 Millionen Pud. Von der russischen Gesammtausfuhr 

entfielen auf die Südhäfen im Jahre 1902 71,1 °/°, im Jahre 1901 
55,7 °/o und im Jahre 1900 43,5 °/o, und auf die Landgrenze 11 °/o, 

11,1 °/o und 10,8 °/o. 

Die Hauptkonsumenten dieses Artikels sind die Märkte Deutsch

lands, Hollands und Grossbritanniens, ferner kommen noch Schweden, 

Norwegen und Dänemark in Betracht. 

D e r  G e r s t e e x p o r t  d e r  b a l t i s c h e n  H ä f e n  u m f a s s t e  

(in Puden): 
Riga Libau Reval 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 : 1,053,536 94,818 170,976 — 

1902: 1,306,579 131,775 36,168 26,000 

R i g a s  G e r s t e h a n d e l  w a r  i m  Berichtsjahre umfangreicher 

als im Vorjahre. In den ersten sieben Monaten hielten sich die Um

sätze bei spärlichen Zufuhren in sehr engen Grenzen. Die Preise, die 

sich im Januar für russische lOOpfündige Waare auf 72—74 Kop. pro 

Pud gestellt hatten, stiegen Ende Februar bis auf 80 Kop., auf welcher 

Höhe sie sich auch in den folgenden drei Monaten bei äusserst schwacher 

Geschäftsthätigkeit behaupteten. Nachdem der Juni und Juli völlig 

leblos verlaufen waren, begannen im August grössere Zufuhren einzu
treffen und es zeigte sich bei regerer Kauflust des Auslandes für diesen 
Artikel wieder bessere Meinung. Da sich jedoch um dieselbe Zeit ein 
starkes Angebot seitens der Südhäfen bei sinkenden Preisen bemerkbar 
machte, gingen auch am hiesigen Platze die Preise zurück. Im August 

wurde 103pfündige russische Gerste zu ca. 71 72 Kopeken gehandelt, 
im September konnte jedoch für 103y Spfündige russische Waare höchstens 

68—69 Kop. ja sogar nur 65 Kop. erzielt werden. Im October und 



November besserten sie sich wieder etwas auf, sodass fast durchweg 

71—72 Kop. zu bedingen waren. Gegen Ende des Jahres bröckelten 

die Preise jedoch allmählich bis auf 67 Kop. ab. Sowol die Zufuhren 
als auch der Export waren im letzten Drittel des Jahres recht an

sehnlich ; erster e erreichten im November ihren Höhepunkt mit 

ca. 600,000 Pud, letzterer umfasste in den Monaten September bis 

December 1,1 Mill. Pud, während in den ersten acht Monaten nur rund 
200,000 Pud zur Ausfuhr gelangten. 

Kurische Gerste wurde wegen mangelnden Angebots im Berichts

jahre nur ganz ausnahmsweise gehandelt, aus welchem Grunde während 

des grössten Theiles des Jahres keine Preise notirt worden sind. Zu 

Beginn des Jahres wurden für 113pfündige Waare 84 Kop. bewilligt. 

Im Gerstehandel steht Riga unter den Ostseeplätzen an weitaus 

erster Stelle, doch hat auch unser Gersteexport seit dem Jahrfünft 

1886—1890, in welchem durchschnittlich 3 Mill. Pud jährlich verschifft 

wurden, einen ganz beträchtlichen Rückgang erfahren. Im Vergleich 
mit den Jahren 1901 und 1900 hat die Ausfuhr des Berichtsjahres 

jedoch erfreulicher Weise eine kleine Zunahme aufzuweisen und zwar um 

250,000 resp. 160,000 Pud. Auf Riga folgt in weitem Abstände 

Pernau mit einem Export von 169,912 Pud im Jahre 1902, 439,534 

Pud im Jahre 1901, 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. Libau nimmt die dritte, Reval, das 
im Jahre 1902 eine starke Einbusse erlitten hat, die vierte und die 

Residenz die letzte Stelle ein, wobei der Export der beiden letzt

genannten Häfen kaum noch namhaft ist. Vom gesammten Export der 
Ostseehäfen im Berichtsjahre entfielen auf Riga allein 78,2°/o, sodass 
die vier anderen Häfen mit nur 21,8°/o betheiligt waren. 

An der russischen Totalausfuhr von Gerste, die im Jahre 1901 

77,6 Mill. Pud und im Jahre 1902 104,1 Mill. Pud betrug, waren die 

baltischen Häfen mit 1,8 resp. 1,7 Mill. Pud, die Südhäfen mit 58,7 

resp. 83,5*) Mill. Pud und der Transport über die Landgrenze mit 3*) 

resp. 5*) Mill. Pud betheiligt. Das Gros geht also über die Südhäfen, 

unter denen im Berichtsjahre Rostow am Don die grösste Bedeutung 

erlangt hat. Es verschifften nämlich :*) Rostow am Don 18,3 Mill. Pud 

gegen 9,3 Mill. Pud im Jahre 1901, Odessa 17,5 Mill. Pud gegen 

17.9 Mill. Pud, Nikolajew 12,4 Mill. Pud gegen 12,9 Mill. Pud, 

Noworossiisk 9,7 Mill. Pud gegen 9,4 Mill. Pud, Mariupol 8 Mill. Pud 

gegen 2,2 Mill. Pud, Taganrog 6 Mill. Pud gegen 2,5 Mill. Pud, 

Feodosia 3,7 Mill. Pud gegen 0,7 Mill. Pud, Genitschesk 2,9 Mill. Pud 

gegen 1,2 Mill. Pud, Jeisk 1,8 Mill. Pud gegen 1,3 Mill. Pud, Kertsch 

1,2 Mill. Pud gegen 0,5 Mill. Pud, Eupatoria 1,1 Millionen Pud gegen 

0,6 Mill. Pud und endlich Berdjansk 0,9 Mill. Pud gegen 0,2 Mill. Pnd. 

*) In den ersten 11 Monaten. 
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Wie verschwindend gering der Export der Ostseeplätze im Vergleich 
mit dem der Schwarzmeer- nud Asow-Häfen ist, erhellt aus folgender 

vergleichenden Zusammenstellung. Vom russischen Totalexport enfielen auf: 
1899 1900 1901 1902 

Die Südhäfen .... 87,8°/o 85,l°/o 81,5°/o 85,7°/o 

Die Ostseeplätze . . . 3,7°/o 3,4°/o 2,3°/o l,6°/o 

Den Transport über die 
westliche Landgrenze . 4/5°/o 4,0°/o 4,2°/o 5,2°/o 

Der Gerstehandel der Ostseeplätze hat demnach stetig an Bedeutung ver

loren, während die Südhäfen ihre günstige Position fast durchweg behaupten. 

Die russische Gerste wird vornehmlich auf die Märkte Deutschlands, 

Grossbritaniens, Hollands und Belgiens, sowie in zweiter Linie nach 

Frankreich und Oesterreich-Ungarn geliefert. 
D i e  H a f e r a u s f u h r  R i g a s  s o w i e  d e r  a n d e r e n  b a l t i s c h e n  

Häfen hat betragen: 
Rigfa 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 2,479,062 24,463,179 5,205,398 31,227,000 
1902 3,039,873 22,489,886 2,999,000 18,706,000 

D e r  H a f e r e x p o r t  R i g a s  w a r  etwas umfangreicher als im 
Jahre 1901, was jedoch nur auf das lebhaftere Geschäft in der zweiten 

Jahreshälfte zurückzuführen ist, während dem Handel im ersten Semester 

infolge der schwachen Haferernte des Jahres 1901, nur sehr kleine 

Quantitäten dieses Artikels zur Verfügung standen. Schon im Herbst 

des Jahres 1901 gingen die Preise sprungweise in die Höhe und stiegen 

auf eine seit langer Zeit nicht mehr erreichtes Niveau (nur während 

des russisch-türkischen Krieges sowie vorübergehend bei der Inkraft-

tretung des Ausfuhrverbots war ein solcher Hochstand der Preise zu 

beobachten). Im Januar des Berichtsjahres stellten sich die Preise für 
hohen weissen russischen Hafer bis auf 90—95 Kopeken 

und stiegen Anfang Februar auf 92—97 Kopeken, auf welcher Höhe 

sie sich bei äusserst minimen Zufuhren das ganze Frühjahr hindurch 

behaupteten. Anfang Mai erreichten sie mit 99—102 Kopeken ihren 

Höhepunkt und gingen dann im Juni bis auf 90—92 Kopeken zurück, 

erfuhren aber wieder im Juli eine kleine Aufbesserung. Gegen Ende 
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dieses Monats sowie fast während des ganzen Monats August lag das 

Exportgeschäft infolge mangelnden Waarenangebots völlig darnieder und 
die ohnehin schwache Ausfuhr ins Ausland hörte ganz auf. Die gering

fügigen Bahnankünfte waren kaum im Stande den Bedarf für den 

localen Consum zu decken. Die Nachfrage konnte nur von Tag zu Tag 

und zwar zu ausserordentlich hohen Preisen befriedigt werden. Eine 

Belebung des Geschäfts trat erst wieder ein, nachdem die neue Ernte 

am Markte erschienen war, wodurch der Preisstand heruntergedrückt 

wurde, der sich im September auf ca. 74 Kopeken für hohe weisse 

russische Waare stellte. Im October stiegen dann die Preise auf 

75—76 Kopeken, schwächten sich aber zum Jahresschluss bis auf 

70—72 Kopeken ab. Die Exportthätigkeit gestaltete sich in den letzten 

vier Monaten des Jahres recht rege; es wurden durchschnittlich 
600,000 Pud monatlich verschifft. Auch die Zufuhren waren in dem 

letzten Drittel des Jahres sehr bedeutend, namentlich im October. wo 
fast 1,2 Millionen Pud zugeführt wurden. 

Für hohen kurischen Hafer konnten zu Beginn des Jahres 

bis zu 90—95 Kopeken erzielt werden, im Februar trat eine Erhöhung 

des Preises bis auf 92 —97 Kopeken ein, auf welchem Niveau sich die 

Preise bis in den Sommer hinein hielten. In der zweiten Hälfte des 

Jahres kam dieser Artikel, infolge der Missernte in Kurland, garnicht 

auf den Markt. Dasselbe gilt für gewöhnlichen kurischen Hafer, der zu 

Beginn des Jahres zu 87 Kopeken gehandelt wurde und auch im Fe

bruar mit 90 Kopeken bezahlt wurde. Nachdem der Mai die höchsten 

Preise mit 92 Kopeken gebracht hatte, gingen die Notirungen im Juni 
bis auf 87 Kopeken zurück. 

F ü r  g e w ö h n l i c h e n  u n  g e d a r r t e n  r u s s i s c h e n  H a f e r  

waren im August bis zu 70 Kopeken zu bedingen, in den folgenden 
Monaten bröckelten die Preise, allerdings sehr langsam ab, sodass im 

December etwa 63—64 Kopeken erzielt werden konnten. 

G e d a r r t e r  r u s s i s c h e r  H a f e r  s t e l l t e  s i c h  i m  J a n u a r  a u f  

85—86 Kopeken und in den beiden folgenden Monaten auf 87—88 

Kopeken. Im April und Mai zeigten die Preise anhaltend steigende 

Tendenz (bis 94 Kopeken), gingen aber im Juni bis auf 87 Kopeken 

zurück. In den Herbstmonaten wurde diese Sorte nicht gehandelt. 

Von allen Ostseeplätzen hat nur Riga im Vergleich mit dem 

Jahre 1901 eine Zunahme im Export, die sich auf ca. 560,000 Pud stellt, 

aufzuweisen. Der Rückgang im Libauer Export beläuft sich auf rund 

2 Millionen Pud, während die Minderausfuhr Revals 2,2 Millionen Pud 

und diejenige St. Petersburgs das enorme Quantum von 12,5 Millionen 

Pud umfasst. Alle Ostseeplätze zusammen haben im Berichtsjahre 

16 Millionen Pud weniger als im Jahre 1901 verschifft, es gingen 

nämlich über diese Häfen: 1902 — 47,2 Millionen Pud, 1901 — 

63,4 Millionen Pud, 1900 — 64,3 Millionen Pud. 1899 — 21.4 Millionen 
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Pud, 1898 — 19,6 Millionen Pud, 1897 — 35,8 Millionen Pud, 1896 
59 Millionen Pud, 1895 — 57,8 Millionen Pud und 1894 — 76,5 Millionen 

Pud. Die schwache Verschiffung in den Jahren 1897, 1898 und 1899 

erklärt sich aus den damaligen Fehlernten. Der Export der Südhäfen 

bewegt sich in sehr bescheidenen Grenzen und zwar belief er sich im 

Jahre 1902*) auf 4,8 Millionen Pud gegen je 6,6 Millionen Pud in den 

Jahren 1901*) und 1900*). Auch der Transport über die westliche 

Landgrenze (Grajewo) ist verhältnismässig klein: 1902*) 6 Millionen 

Pud, 1901*) 3,8 Millionen Pud und 1900*) 6 Millionen Pud. Unter 

den Südhäfen ist Nikolajew mit 1,6 Millionen Pud (2,1 Millionen Pud 

im Jahre 1901), Noworossiisk mit 1,5 Millionen Pud (1901 : 2,8 Millionen 

Pud) und Odessa mit 1,3 Millionen Pud (1901 : 787,000 Pud) zu nennen. 

Ferner muss noch unter den übrigen Hafenplätzen Archangel erwähnt 
werden (1902: 1,4 Millionen Pud, 1901: 2,7 Millionen Pud und 1900 : 

1,2 Millionen Pud. 

An der Spitze aller Exportplätze steht somit im Berichtsjahre 

Libau, es folgt sodann St. Petersburg, ferner Riga, Reval, Nikolajew, 

Noworossiisk. Archangel und endlich Odessa. Im Jahre 1901 stand 

dagegen St. Petersburg an erster, Libau an zweiter, Reval an dritter 

und Riga an sechster Stelle. Libau und Riga haben also ihre 

Positionen verbessert, St. Petersburg und Reval dagegen ver

schlechtert. 

An der Gesammtausfuhr des Russischen Reiches, die im Jahre 1902 

63,3 Millionen Pud und im Jahre 1901 80,3 Millionen Pud betrug, 
participirten die Ostseeplätze mit 74,6 °/o resp. 78,9°/o, die Südhäfen mit 
8,3°/o resp. 8,7 % und die Landgrenze mit 10,3 °/o resp. 5,1 °/o. Drei 

Viertel des ins Ausland verführten Quantums gehen demnach über die 
baltischen Häfen. 

Die wichtigsten Consumenten unseres Hafers sind die Märkte Gross

britanniens, es folgen dann in weitem Abstand Holland und Deutsch
land, ferner Frankreich und Belgien. 

R u s s l a n d s  G e t r e i d e e x 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  
mit Einschluss der Schwarzmeergrenze, Kaukasiens und im Handel mit 

Finnland) umfasste nach dem „ Westnik Finanzow" in den Jahren 1895 
bis 1902 folgende Quantitäten : 

1895 1896 1897 1898 
Pud Pud Pud Pud 

Weizen . . . 217,098,000 201,228,000 202,697,000 168,112,000 

Roggen . . . 90,159,000 78,773,000 73,437,000 66,756,000 

Gerste ... 101,959,000 78,256,000 88,085,000 103,371,000 
Hafer .... 66,628,000 67,284,000 43,612,000 25,114^000 

Total . . 475,844,000 425,541,000 407,831,000 363,353,000 

*) In den ersten 11 Monaten. 
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Weizen 

Roggen 

Gerste . . 

Hafer . 

Total . . 256,310,000 337,989,000 

1901 
Pud 

138,513,000 

82,732,000 

77,580,000 

80,307,000 

1902 
Pud 

185,807,000 

98,221,000 

104,120,000 

63,315,000 

1899 1900 
Pud Pud 

102,205,000 116,738,000 
59,704,000 89,272,000 
66,802,000 53,180,000 
27,599,000 78,799,000 

379,132,000 451,463,000 

Die Wirkung der günstigen Ernte des Berichtsjahres ist demnach 

in der Getreideausfuhr des Reiches deutlich zu Tage getreten. Dem 

Jahre 1901 gegenüber hat der Export eine Zunahme von 72^/z Millonen 

Pud erfahren. Auch alle anderen in obiger Tabelle berücksichtigten 

Vorjahre haben im Vergleich mit dem Berichtsjahre eine Minderaus

fuhr ergeben, mit Ausnahme des Jahres 1895, das einen Mehrexport 
von 24,4 Millionen Pud aufzuweisen hat. In Bezug auf die einzelnen 

Getreidegattungen ist zu constatiren, dass alle, mit Ausnahme von Hafer, 

im Berichtsjahre in grösseren Quantitäten auf die ausländischen Märkte 

gelangt sind, als im vorhergegangenen Jahre 1901. — Der Weizen

versand des Berichtsjahres, der 47!/B Millionen Pud mehr umfasste als 

die Ausfuhr des Jahres 1901, ist nur von den Jahren 1895 und 1896 

mit 31 Ya resp. 15^/z Millionen Pud übertroffen worden. Der Roggen

export war dagegen im jüngstverflossenen Jahre grösser als in irgend 

einem Vorjahre; dem Jahre 1901 gegenüber ist er um lS1^ Millionen 
Pud gewachsen. Auch die Gersteausfuhr hat in keinem der oben ange
führten Vorjahre einen so grossen Umfang erreicht wie im Jahre 1902, 

nur der Export des Jahres 1898 kommt dem des Berichtsjahres un

gefähr gleich. Das Jahr 1901 steht hiuter dem jüngstverflossenen mit 

26Vs Millionen Pud zurück. Die Haferausfuhr des Berichtsjahres zeigt 

dagegen im Vergleich mit dem Jahre 1901 eine nicht unerhebliche 

Minderung (17 Millionen Pud). Der Grund für diesen starken Rück
gang liegt in dem überaus ungünstigen Ergebnis der Ernte des Jahres 

1901, wodurch die Exportthätigkeit in der ersten Jahreshälfte fast 

völlig lahmgelegt wurde. Auch die in diesem Zeitabschnitt erfolgte 

bedeutende Preissteigerung war dem Absatz ins Ausland in hohem 

Maasse hinderlich. Die Jahre 1900, 1896 und 1895 waren dem Be

richtsjahre hinsichtlich des Haferexports ebenfalls überlegen. Dahingegen 

ständeu die Jahre 1897, 1898 und 1899, infolge der damaligen mehr

jährigen Missernten, weit hinter dem jüngst verflossenen Jahre zurück. 

Die wichtigsten Absatzgebiete für das russische Getreide sind 

Deutschland, Grossbritannien, Frankreich, Holland, Belgien und Oesterreich-

Ungarn. Unter diesen Absatzgebieten nimmt Deutschland die erste 

S t e l l e  e i n .  D i e  B e z u g s q u e l l e n  f ü r  d a s  i n  d e n  l e t z t e n  4  J a h r e n  n a c h  

Deutschland importirte Getreide vertheilten sich nach deutschen 

3 
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amtlichen Daten folgendermaassen (die Doppelcentner in Puden umge

rechnet) : 
'• 1902 1901 1900 1899 

1 Import von: Pud Pud Pud Pud 
Weizen total 128,620,884 132,320,418 80,219,555 84,992,731 

davon aus Russland . 38,947,525 30,749,495 17,248,133 20,603,288 

„ „ Rumänien . 13,581,490 5,397,434 2,694,222 ? 
„ Argentinien. 9,797,537 14,183,758 29,749,367 15,636,567 

davon aus d.Ver.Staaten 63,203,699 76,697,825 28,267,895 44,039,710 

Roggen total . . . . 60,514,585 53,549,778 55,386,664 34,797,581 

davon aus Russland / 52,203,293 47,948.537 51,728,311 28,542,754 

„ „ Rumänien . 3,762,147 2,096,827 1,025,876 945,370 

„ „ d.Ver.Staaten 3,339,878 2,383,528 1,358.178 4,370,628 
Hafer total . . . V 24,133,735 25,577,256 28,665,786 16,067,133 

davon aus Russland . 20,201,205 21,611,247 24,122,389 8,123,903 

„ „ d.Ver.Staaten 180,990 3,073,898 3,374,858 5,860,166 
Gerste total .... 69,908,453 55,784,419 48,450,389 68,463,494 

davon aus Russland . 44,494,052 30,953,438 23,632,589 35,728,870 
,, ' „ Oesterr.-Ung. 19,480,976 17,677,210 17,682,989 23,299,383 

„ „ Rumänien . 3,289,273 3,086,025 1,053,739 2,380,881 

„ „ d.Ver.Staaten 226;306 636,833 3,548,582 3,405,641 

Deutschlands Einfuhr an Weizen, Roggen, Gerste und Hafer 

erreichte im Jahre 1902 die colossale Ziffer von rund 283 Millionen 

Pud gegen 267 Millionen Pud im Jahre 1901, 213 Millionen Pud im 

Jahre 1900,: 204 Millionen Pud im Jahre 1^99, 248 Millionen Pud im 
Jahre 1898 und 226 Millionen Pud im Jahre 1897. Es sind demnach 

im Berichtsjahre 16 Millionen Pud mehr bezogen worden als in dem 

bisher besten Jahre 190], obgleich sich Deutschland selbst einer günstigen 

Ernte erfreute. Von den einzelnen Getreidearten zeigt der Import von 

Gerste und Roggen eine Steigerung (um 14 resp. 7 Millionen Pud), 

während sich der Bezug von Weizen und Hafer um 4 resp. 1 Millionen 
Pud verringert hat. 

Der deutsche Getreideimport aus Russland umfasste im Berichts

jahre fast 156 Millionen Pud gegen 131!/4 Millionen Pud im Jahre 1901, 

116^2 Millionen Pud im Jahre 1900, 93 Millionen Pud im Jahre 1899., 
1411/2 Millionen Pud im Jahre 1898, 1391/2 Millionen Pud im Jahre 

1897, 159 Millionen Pud im Jahre 1896, 141V2 Millionen Pud im 
Jahre ;^895 und nur 223/4 Millionen Pud im Zollkriegsjahre 1893, Das 

Jahr 1902 hat demnach im Vergleich mit dem Vorjahre eine Zunahme 

vM fast 25 Millionen Pud ergeben, die der verstärkten Gerste-'"sowie 

Roggeneinfuhr zuzuschreiben ist. Am deutschen Totalimport von Getreide 
participirte Russland im Berichtsjahre mit 55 % (gegen 49,1 % im 

Jahre 1901),. die Vereinigten Staaten von Nordamerika mit 23,6 % 

(gegen 31 %), Rumänien 7,3 % (gegen 1,9%), Oesterreich-Ungarn mit 
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6,9 % (gegen 6,6 %) und Argentinien mit 3,5 % (gegen 5,3 %). Speciell 
Russlands Antheil am Getreidebezuge Deutschlands gestaltete sich iit 
früheren Jahren folgendermaassen : 1900 55 %, 1899 45 %, 1898 57 %, 
1897 61%, 1896 62% und im Jahre 1893 19 %. 

Während Deutschland bis zu dem Jahre 1898 meistentheils russi

schen Weizen consumirte, ist seitdem darin eine Wandlung eingetreten. 
Russland lieferte nämlich im Jahre 1897 — 63%, im Jahre 1898 — 

— 53% und im Jahre 1899 — 24,2%, im Jahre 1900 — 21,5 %, im 

Jahre 1901 — 23,2 % und im Jahre 1902 — 30,3% der nach Deutsch

land eingeführten Weizenmengen. An Russlands Stelle sind die Ver

einigten Staaten von Nordamerika getreten, deren Antheil am deutschen 

Weizenimport sich folgendermaassen gestaltet hat: 49,1 % im Jahre 1902 

gegen 58% im Jahre 1901, 35,2% im Jahre 1900, 51,8 % im Jahre 

1899, 36% im Jahre 1898 und 18% im Jahre 1897. Argentinien, das 

bei der Weizen Versorgung Deutschlands bisher an dritter Stelle stand, 
ja sogar in einem Jahre (1900) den ersten Platz eingenommen hatte, 

ist im Berichtsjahre zum ersten Male von Rumänien überflügelt worden, 

dessen Antheil 10,6% betrug, gegen 4,1 % im Jahre 1901 und 3,4% 

im Jahre 1900, während Argentinien nur 7,6 % des Totalquantums 

geliefert hat gegen 10,7 % im Jahre 1901, 37,1 % im Jahre 1900, 

18,4 % im Jahre 1899, 5,5% im Jahre 1898 und 2,7 % im Jahre 1897. 

— Der nach Deutschland eingeführte Roggen stammt fast in seinem 
ganzen Umfange aus Russland : im Jahre 1902 waren es 86,3 %, im 
Jahre 1901 89,5%, 1900 93,4%, 1899 82% und 1898 67%. Ausser

dem kommt der Roggen amerikanischer und rumänischer Provenienz in 
Betracht, jedoch nur in sehr bescheidenem Maasse. Aus Amerika 

stammten nämlich im Jahre 1902 5,5 % gegen 4,5% im Jahre 1901, 
2,5 % im Jahre 1900, 12,6 % im Jahre 1899, 27 %> im Jahre 1898 und 
ll °/° im Jahre 1897, während aus Rumänien 6,2 °/o im Jahre 1902, 

3,9 °/o im Jahre 1901, 1,9 °/o im Jahre 1900 und 2,7 °/o im Jahre 

1899 kamen. 

Als Haferlieferant spielt Russland gleichfalls am deutschen Markte 

die wichtigste Rolle, nur im Jahre 1898 wurde Rußland, infolge seiner 

anhaltend schwachen Haferernten, von der Union an die zweite Stelle 

gedrängt. Im Berichtsjahre stellte Russland 83,7 °/o der deutschen 
Einfuhr gegen 84,5 °/o im Jahre 1901, 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. Auf Nordamerika entfielen dagegen im 

Jahre 1902 0,7 °/°i im Jahre 1901 12 °/o, im Jahre 1900 11,8 "/o, im 

Jahre 1899 35,5 "/o, im Jahre 1898 48 °/o und im Jahre 1897 18 °/o. 

Auch am deutschen Gersteimport ist Russland in hervorragendem 

Maasse betheiligt und zwar waren im Jahre 1902 63,6 °/o, im 
Jahre 1901 55,5 °/o, im Jahre 1900 48,8 "/o, im Jahre 1899 52 °/o und 

im Jahre 1898 60 °/o der Einfuhr russischen Ursprungs. Neben Russland 

3* 
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kommt hauptsächlich Oesterreich-Ungarn in Betracht, das im Jahre 
1902 27,9 °/o lieferte, gegen 31,7 °/o im Jahre 1901, 36,5 im Jahre 1900, 
34 °/o im Jahre 1899, 25 °/o im Jahre 1898 und 32 °/o im Jahre 189?. 

Von geringerer Bedeutung sind Rumänien, dessen Antheil im Jahre 1902 
4,7 °/o betrug (gegen 5,5 °/° im Jahre 1901, 2,2 °/o im Jahre 1900 und 

3,5 °/o im Jahre 1899) und die Vereinigten Staaten von Nordamerika, 

das im Berichtsjahre nur 0,3 "/o lieferte, gegen 1,1 °/o im Jahre 1901, 
7,3 °/o im Jahre 1900 und 5 °/o im Jahre 1899. 

Die Maiseinfuhr nach Deutschland ist seit dem Jahre 1899 stetig 

zurückgegangen, denn sie betrug : 1899 — 100 Millionen Pud, 1900 — 

86 Millionen Pud, 1901 — 74 Millionen Pud und 1902 ca. 56 Millionen Pud, 

d. h. im jüngst verflossenen Jahre 18 Millionen Pud weniger als im Jahre 1901. 

Während bisher die Vereinigten Staaten von Nordamerika den weitaus 

grössten Theil des deutschen Bedarfs an diesem Bodenproduct deckten, ist der 

Antheil der Union im Berichtsjahre, wohl infolge der gewaltigen amerikani

schen Feh lernte in Mais im Jahre 1901, auf ein Minimum zurückgegangen 

und Russland, das bisher in der Lieferung dieses Artikels eine überaus 

bescheidene Rolle spielte, an die erste Stelle getreten. Der Export 

Russlands umfasste nämlich 202/3 Millionen Pud gegen 43/4 Millionen 
Pud im Jahre 1901, 33/4 Millionen Pud im Jahre 1900 und 73/4 Millionen 

Pud im Jahre 1899, während Amerika nur 33/4 Millionen Pud lieferte, 

gegen 46^2 Millionen Pud im Jahre 1901, 693/4 Millionen Pud im 

Jahre 1900 und 771/3 Millionen Pud im Jahre 1899. Auch Rumänien 

und Argentinien waren der Union im Berichtsjahre überlegen; ersteres 

war an der Versorgung Deutschlands mit Mais mit 14Ys Millionen Pud 
betheiligt, gegen 73/4 Millionen Pud im Jahre 1901, 32/s Millionen Pud 

im Jahre 1900 und 53,4 Millionen Pud im Jahre 1899. Argentinien 
lieferte ll2/3 Millionen Pud, gegen lO1,^ Millionen Pud im Jahre 1901, 

7 Millionen Pud im Jahre 1900 und fast 8 Millionen Pud im Jahre 1899. 

Ebenso wie der Getreideexport Russlands nach Deutschland ist auch 

d e r  A b s a t z  r u s s i s c h e n  G e t r e i d e s  i n  G r o s s b r i t a n n i e n  

im Berichtsjahre umfangreicher gewesen als im Jahre 1901. Er umfasste 

nämlich in den 11 ersten Monaten der vier letzten Jahre nach den 

von der statistischen Abtheilung des Zolldepartements publicirten Daten 
folgende Quantitäten : 

1899 1900 1901 1902 
Pud Pud Pud Pud 

W e i z e n  . . . .  1 0 , 9 0 1 , 0 0 0  1 4 , 5 6 6 , 0 0 0  1 0 , 0 5 0 , 0 0 0  1 8 , 5 4 9 , 0 0 0  

Roggen .... 7,897,000 11,770,000 5,178,000 9,082,000 

Gerste .... 19,323,000 13,000,000 18,655,000 25,283,000 
Hafer . . . . 13,295,000 37,166,000 38,128,000 29,425*000 

Zusammen . 51,416^000 76,511,000 72,011,000 82Z39M0 

'tu Das Berichtsjahr weist demnach die grösste Exportziffer auf. Die 

Mehrausfuhr beträgt dem Jahre 1901 gegenüber lO'/s Millionen Pud 
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und im Vergleich mit dem Jahre 1899 rund 31 Millionen Pud. Der 
einzige Artikel, der dem Jahre 1901 gegenüber eine Abnahme in der 

Ausfuhr erfahren hat, ist Hafer und zwar beträgt der Minderexport fast 

S'Y* Millionen Pud. Die ungenügende Ernte des Jahres 1901 ist also 
auch in der Versorgung der britischen Märkte mit Hafer zu Tage 

getreten. Der Absatz von Weizen zeigt dagegen eine Steigerung von 

872 Millionen Pud, der Roggenexport eine solche von ca. 4 Millionen 
Pud und endlich die Gersteausfuhr von fast 62/3 Millionen Pud. 

Grossbritannien spielt hiernach als Consument russischen Getreides 

eine weit geringere Rolle als Deutschland. Der Antheil des Inselreiches 

am russischen Getreidehandel stellte sich nämlich im Berichtjahre *) auf 
19,9 °/o, gegen 20,3 °/o im Jahre 1901 *), während auf Deutschland 55 °/o**) 
resp. 49,1 °/o **) entfielen. 

D e r  r u s s i s c h e  G e t r e i d e e x p o r t  n a c h  F r a n k r e i c h  
gestaltete sich narh den Angaben des Zolldepartements in den ersten 

11 Monaten der vier letzten Jahre wie nachstehend: 
1899 1900 1901 1902 
Pud Pud Pud Pud 

W e i z e n  . . . .  2 7 , 6 8 2 , 0 0 0  2 2 , 5 2 5 , 0 0 0  3 0 , 2 2 8 , 0 0 0  2 4 , 3 5 4 , 0 0 0  

Gerste .... 487,000 989,000 858,000 595,000 

Hafer .... 1,599,000 5,734,000 9,541,000 1,827,000 

Zusammen ~ 29,768,000 29,248,000 40,627,000 26,776^000 

Im russisch-französischen Getreidehandel ist demnach ein bemerkens-
werther Rückgang eingetreten, der sich auf alle Getreidearten erstreckt. 

Der Bezug russischen Getreides zeigt gegenüber dem Jahre 1901 eine 

Minderung von rund 14 Millionen Pud und im Vergleich mit den 
Jahren 1900 und 1899 eine Abnahme von je 3 Millionen Pud. Von 

Bedeutung ist eigentlich nur noch der Weizenimport, der im Berichts

jahre um 6 Mill. Pud kleiner war als im Jahre 1901. Der Bezug von 
Hafer ist von 9'/-2 Mill. Pud im Jahre 1901 auf nicht einmal volle 

2 Mill. Pud im Jahre 1902 zurückgegangen. Der übrigens von jeher 
recht unbedeutende Gersteimport umfasste im jüngstverflossenen Jahre 

knapp 600,000 Pud. — Der Consum russischen Roggens in Frankreich 

beschränkt sich auf ein Minimum. Am russischen Totalexport participirte 
Frankreich im Jahre 1902*) mit 6,5°/o gegen ll,4°/o im Jahre 1901*). 

B e l g i e n s  G e t r e i d e i m p o r t  a u s  R u s s l a n d  b e t r u g  i n  

den ersten 11 Monaten der vier letzten Jahre: 
1899 1900 1901 1902 

Pud Pud Pud Pud 

Weizen . . . 1,082,000 1,238,000 568,000 2,142,000 

Gerste . . . 4,164,000 1,549,000 3,288,000 1,891,000 

Hafer . . . 462,000 3,290,000 1,435,000 1,119,000 

Zusammen . 5,708,000 6,077,000 5,291,000 5,152,000 
*) Iii den ersten 11 Monaten des Jahres 
**) Im ganzen Jahre. 
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Belgiens Bezug russischen Getreides war in den letzten vier 
Jahren keinen nennenswerthen Schwankungen unterworfen, in den 

Jahren 1901 und 1902 hat er sich fast auf der gleichen Höhe gehalten. 

Der Consum russischen Weizens ist im Berichtsjahre um über l'/2 Mill. 

Pud gestiegen, während die Gerste- und Hafereinfuhr eine Einbusse 

erlitten hat, erstere um 1,4 Mill. Pud, letztere um 300,000 Pud. Vom 

russischen Gesammtexport entfielen auf Belgien im Jahre 1902 l,2°/o, 

gegen 1,5°/u im Jahre 1901). 

N a c h  O e s t e r r e i c h  -  U n g a r n  g e l a n g t e n  i n  d e n  e r s t e n  

ll Monaten der letzten vier Jahre folgende Quantitäten russischen 

Getreides: 
1899 1900 1901 1902 

Pud Pud Pud Pud 
Weizen . . . 3,169,000 1,409,000 2,269,000 3,196,000 

Roggen . . . 997,000 1,180,000 1,608,000 970,000 

Gerste . . . 515,000 204,000 320,000 321,000 

Hafer . . . 151,000 226,000 244.000 345,000 

Zusammen . 4,832,000 3,019,000 4,441,000 4,832,000 

Russland lieferte demnach nach Oesterreich-Ungarn im jüngst

verflossenen Jahre ca. 400,000 Pud Getreide mehr als im Jahre 1901. 

Die Zunahme ist auf den verstärkten Weizenimport zurückzuführen, der 

von 2,3 Mill. Pud auf 3,2 Mill. Pud, also um fast 1 Mill. Pud gestiegen 

ist. Der Roggenimport ist dagegen um über 600,000 Pud zurück

gegangen. Der Bezug von Gerste und Hafer ist kaum namhaft. 

Oesterreich-Ungarns Antheil am russischen Getreideexport belief sich 
in den Jahren 1902*) und 1901*) auf je l,2°/o. 

H o l l a n d s  G e t r e i d e i m p o r t  ( W e i z e n ,  R o g g e n ,  G e r s t e  u n d  

Hafer) aus Russland umfasst nach der Statistik unseres Zolldepartements 

das enorme Quantum von lOO1/3 Mill. Pud im Jahre 1902 und 85'/s 

Millionen Pud im Jahre 1901, während es sich nach unserer Berechnung 

nur auf 34 Mill. Pud im Jahre 1902**) und auf 19 Mill. Pud im Jahre 
1901**) beläuft. 

*) In den ersten 11 Monaten des Jahres. 
**) Für die Richtigkeit der von uns berechneten Ziffern spricht Folgendes : 

Nach russischen Daten umfasst der ganze russische Getreideexport nach Deutschland 
im Jahre 1902 nur 892/a Mill. Pud (1901: 65 Millionen Pud), nach deutschen Daten 
gelangten dagegen aus Russland im Jahre 1902 156 Millionen Pud Getreide (im Jahre 
1901: 13173 Mill. Pud) nach Deutschland, d. h. in beiden Jahren je 661/» Mill. Pud. 
mehr als die russische Statistik angiebt. Dieses Quantum Getreide dürfte seinen Weg 
über die holländischen Häfen nach Deutschland genommen haben. Zieht man nun von 
den (nach Angabe unseres Zolldepartements) in die holländischen Häfen aus Russland 
beförderten Getreidemengen im Betrage von 100 Vs Mill. Pud im Jahre 1902 und 
8573 Mill. Pud im Jahre 1901, die in diesen beiden Jahren nach Deutschland weiter 
versandten Quantitäten von je 66Vs Millionen Pud ab, so ergiebt sich, dass in Holland 
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Das Jahr 1902 brachte, was die Getreideernten anbelangt, ganz 
andere Verhältnisse mit sich als das Vorjahr. Den grossen Fehlschlägen 

in den Brodgetreideernten des Jahres 1901 in den europäischen Ländern 
folgten fast überall gute, theils sehr reichliche Erträge, während in den 

Vereinigten Staaten von Nordamerika der Weizenrecordernte des Jahres 

1901 dieses Mal eine massigere Ernte folgte. Was die Ernten in Mais 

anbelangt, so hatte Amerikas trauriger Ertrag im Jahre 1901 dieses 

Mal eine quantitativ enorme Ernte zur Nachfolgerin, während andererseits 

die im Jahre 1901 mit so außergewöhnlichen Maisernteresültaten 

bedachten Länder Südeuropas es im jüngst verflossenen Jahre nicht 

über dürftige Resultate hinaus brachten. Im speciellen war Oesterreichs 
Ernte im Allgemeinen gut ausgefallen, ebenso Deutschlands Ernte, wo 

nur die Gerste schlecht gerathen war. Ein schlechtes Resultat wies 

ferner die Maisernte iu Rumänien auf, während alle anderen Getreide

arten glänzende Erträge zu verzeichnen hatten. In Italien war die 

Weizenernte und in Frankreich die Roggenernte schwach ausgefallen 
In Schweden war die Gesammternte eine befriedigende, während der 

Ernteertrag in Norwegen einer der schlechtesten in den letzten Jahr

zehnten war. Eine sehr starke Fehlernte in Weizen hat Australien zu 

verzeichnen, auch in Indien war diese Getreideart theilweise missrathen. 

In Argentinien war der Ertrag an Weizen dagegen ein überaus glänzender 
(189 Mill. Pud gegen 98 Mill. Pud im Jahre 1901). 

D i e  G e t r e i d e e r n t e  i n  d e n  7 2  G o u v e r n e m e n t s  r e s p .  

Gebieten Russlands (incl. Centraiasien und Sibirien), gestaltete 

sich nach den Ermittelungen des C en trals tati s tis chen Comites des 
Ministeriums des Innern in den letzten 4 Jahren wie nachstehend: 

1902 1901 1900 1899 
i n  P u d e n  

Winterroggeu . . 1,403,370,000 1,152,412,400 1,407,321,900 1,383,709,000 
Sommerroggen . . 21,750,300 18,249,900 19,526,200 29,957,000 

Roggen im Ganzen. 1,425,120,300 1,170,662,300 1,426,848,100 1,413,666,000 
Winterweizen . . 365,936,600 306,610,200 224,294,800 270,753,000 
Sommerweizen . . 643,184,600 404,131,500 478,493,100 483,792,000 

Weizen im Ganzen. 1,009,121,200 710,741,700 702,787,900 754,545,000 

selbst nur 34 Millionen Pud im Jahre 1902 und 19 Mill. Pud im Jahre 1901 verblieben 
sind. Hierbei muss bemerkt werden, dass den deutschen Daten schon insofern mehr 
Anspruch auf Zuverlässigkeit zugesprochen werden kann, als sie ja auf den Erhebungen 
einer Importstatistik beruhen, die, wie es in der Natur der Sache liegt, aus fiskalischen 
Gründen mit grösserer Sorgfalt und Genauigkeit vorgenommen werden als die 
Registrirung von Exportdaten, auf denen die russischen Angaben basirt sind. Dazu 
kommt noch, dass die russischen Zollinstitutionen, denen die Erhebung der Export
daten obliegt, die Bestimmungsländer für die Ausfuhrwaaren nicht mit völliger 
Sicherheit anzugeben in der Lage sind, da der Weiterversand der Waaren aus den 
ausländischen Häfen, wohin die Waaren ausclarirt worden sind, von ihnen nicht 
constatirt werden kann. 
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1902 1901 1900 1899 

i n  P u d e n  

Hirse 
Mais . 
Erbsen 

Hafer 
Gerste 
Spelz 
Buchweizen . . 

824,685,900 553,021,100 756,471,600 881,954,000 
449,592,600 318,890,100 314,987,400 301,600,000 

14,304,800 7,250,900 15,634,700 18,349,000 
81,471,700 47,901,000 54,805,700 70,857,000 

182,387,100 101,654,200 113,395,400 138,867,000 
75,440,400 106,068,500 53,121,500 47,936,000 
46,154,500 29,759,300 43,343,100 45,544,000 

Z u s a m m e n  . . . .  4 , 1 0 8 , 2 7 8 , 5 0 0  3 , 0 4 5 , 9 5 2 , 1 0 0  3 , 4 8 1 , 3 9 5 , 4 0 0  3 , 6 7 3 , 3 1 8 , 0 0 0  

Im Ganzen sind im soeben verflossenen Jahre 79,628,133 

Dessjätinen mit Getreide bestellt gewesen, wovon 32,235,268 Dessjätinen 

oder 40,5 °/o auf Winterkorn und 47,392,865 Dessjätinen oder 59,5 °/o 

auf Sommerkorn entfielen. Dem Jahre 1901 gegenüber bedeutet das 

eine Zunahme der Anbaufläche von Winterkorn um 436,612 Dessjätinen 

und eine Abnahme der Anbaufläche von Sommerkorn um 470,443 
Dessjätinen, sodass also das gesammte Anbauareal im Jahre 1902 eine 

Einschränkung um nur 33,831 Dessjätinen erfahren hat. Von dieser 

Anbaufläche wurden im Jahre 1902 im Ganzen 4,108,278,500 Pud 

Getreide geerntet, wovon auf das Wintergetreide 1,769,306,600 Pud 

oder 43,7 °/o und auf das Sommergetreide 2,338,971,900 Pud oder 

56,3 °/o entfallen. Im Vergleich mit dem Jahre 1901 hat die letzt

jährige Ernte einen Mehrertrag von 1,062,326,400 Pud (310,284,000 Pud 

Wintergetreide und 752,042,400 Pud Sommergetreide) oder 34,9 °/o zu 

verzeichnen. Das Sommerkorn ist demnach im Allgemeinen besser 

gerathen als das Wintergetreide. Bei Gegenüberstellung der Ernte des 

Berichtsjahres mit der Durchschnittsernte des Jahrfünfts 1897 bis 1901 
ergiebt sich, dass die letzte Ernte den fünfjährigen Durchschnittsertrag 
um 868,527,400 Pud oder 26,8 °/o übersteigt, wobei auf das Winter
getreide 317,864,100 Pud oder 21,9 °/o und auf das Sommergetreide 

550,663,300 Pud oder 30,8 °/o kommen. Also auch hier ist das 

Resultat des Sommergetreides ein besseres als das des Wintergetreides. 

Die letztjährige Ernte ist also nicht nur als eine sehr gute, sondern 

sogar als eine hervorragende anzusehen. In den verschiedenen Rayons 

des Reiches gestaltete sich die diesjährige Ernte im Vergleich mit der 

mittleren Ernte des Quinquenniums 1897—1901 folgendermaassen: über 

dem Mittel (d. h. über 105 °/o der mittleren Ernte) in den centralen 

Ackerbau-Gouvernements, in den Gouvernements an der mittleren und 

unteren Wolga, in den neurussischen, südwestlichen, kleinrussischen, 
lithauischen und Weichselgouvernements, sowie im nördlichen Kaukasus 

und in den Steppengebieten; fast eine mittlere Ernte (von 95 bis 105 °/o) 

war in den Gouvernements des Moskauer Industrierayons, in den Weiss
russischen, Uraler, sowie in den Gouvernements des äussersten Nordens 

zu verzeichnen, während eine Ernte unter dem Mittel sich im baltischen 
Rayon, in Sibirien, sowie im Seengebiet ergeben hat. 



Mit Ausnahme von Mais haben alle Getreidearten einen Mehr
ertrag gegenüber dem Jahre 1901 zu verzeichnen und zwar stellt er 
sich bei Roggen auf 2541/2 Millionen Pud, bei Weizen auf 298^/z 

Millionen Pnd, bei Hafer auf 2712/s Millionen Pud und bei Gerste auf 

1303/4 Millionen Pud. Der Minderertrag der Maisernte beläuft sich auf 

30^2 Millionen Pud. Qualitativ unterscheidet sich die letztjährige Ernte 

im Grossen und Ganzen sehr wenig von der Ernte des Jahres 1901, 

nur Sommerweizen und Hafer weisen im Allgemeinen ein etwas 
schwereres Gewicht auf. 

An der Gesammternte participirten die einzelnen Kornarten 
folgendermaassen: 

1902 1901 1900 1899 

Roggen . . . . 34,7o/0 38,43% 40,98% 38,5% 
Weizen . - 24,6% 23,33% 20,18% 20,5%) 

H a f e r  . . . .  - 20,1% 18,16% 21,73% 24,0% 

Gerste . . . - 10,9% 10,47% 9,05 % 8,2% 

Uebr. Kornart . . 9.7°/o 9,61° 0 8,06% 8,8% 

Auf die vier Hauptgetreidearten entfallen somit 90,3°/» der 

Gesammternte. 

Nach Abzug des für die Aussaat notwendigen Getreidequantums 

beträgt die reine Resternte in den 72 Gouvernements und Gebieten 
Russlands 3,427,395,800 Pud oder 27,44 Pud pro Kopf der Bevölkerung, 

d. h. bedeutend mehr als im Jahre 1901 (19,21 Pud). 

Die Strohernte des Jahres 1902 umfasst in den 72 Gouvernements 
und Gebieten total 5,473,571,500 Pud, darunter 2,569,109,300 Pud vom 

Winterkorn und 2,904,462,200 Pud vom Sommerkorn. 

Russlands Hauptconcurrent am Getreidemarkte der Welt, die Ver
einigten Staaten von Nordamerika, ernteten nach den Berichten der 

Abtheilung für landwirtschaftliche Pröducte in Washington in den 

letzten 4 Jahren folgende Quantitäten: 
1899 1900 1901 1902 
Pud Pud Pud Pud 

Weizen . . 916,180,200 874,212,214 1,252,896,000 1,121,685.462 

Mais . . . 3,478,913,056 3,151,941,616 2,549,502,000 4,224,586,752 
Hafer . . . 1,332,801,972 1,354,476,924 1,233,403,200 1,653,605,782 

Roggen . . 40,112,388 40,169,180 50,722.200 56,298,294 

Gerste . . . 122,841,468 98,641,814 183,972,600 225,912,996 

Die Weizenernte der Union hat demnach dem Jahre* 1901 gegen

über ein Deficit von über 131 Millionen Pud zu vei zeichnen, während 

alle anderen Getreidearten günstigere Resultate aufweisen. Eine be

sonders starke Zunahme ist bei der Maisernte zu vermerken, die ein 
Plus von 1,675,084,752 Pud ergeben hat. Freilich war das Jahr 1901 

hinsichtlich der Maisproduction ein sehr ungünstiges, die Ernte in diesem 

Jahr war nämlich im Vergleich mit dem Jahre 1900 um rund 600 
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Millionen Pud und mit dem Jahre 1899 um 929 Millionen Pud zurück
gegangen. Die Haferernte des Jahres 1902 stellte sich um 420 Millionen 
Pud, die Roggenernte um Millionen Pud und die Gersteernte um 

fast 42 Millionen Pud höher als im Jahre 1901. Die Leinsaaternte ergab 

im Jahr 1902 — 49 Millionen Pud. 

Die russische Weizenernte, die in früheren Jahren in weitem Ab

stände hinter der amerikanischen folgte, hat im Berichtsjahre nur 

112^/2 Millionen Pud weniger als die amerikanische betragen, während 

sie noch im Jahre 1901 einen Minderertrag von 542 Millionen Pud 
aufwies. 

U e b e r  d i e  W e i z e n - W e l t e r n t e  e n t n e h m e n  w i r  d e m  F a c h 
blatt „Beerbohms Corn Trade List" nachstehende Tabelle, in welcher 

wir, auf Grund der neuesten Ernteberichte, einige Abänderungen vor

genommen haben, die jedoch aber auch jetzt noch mancher Zurecht
stellungen bedürfen wird, da viele in ihr enthaltenen Daten nur auf an

nähernden Schätzungen basirt sind. 

Es ernteten in 100 Puden (worin wir die Quarters umgerechnet 
haben): 

1902 1901 1900 1899 1898 
Oesterreich . 86,800 77,000 71,400 86,800 81,200 
Ungarn (incl. 

Slavonien u. 

Croatien) . 319,200 235,480 253,400 262,500 210,000 
Belgien . 24,500 21,000 21,000 ,21,000 , 24,500 
Bulgarien 70,000 56,000 49,000 49,000.., 70,000 
Dänemark 5,600 3,500 4,550 7,000 7,000 
Frankreich . 588,000 532,000 542,500 640,500 637,000 
Deutschland. 250,600 168,000 273,000 275,800 f 263,200 
Griechenland 10,500 9,100 10,500 10,500 10,500 
Holland . 10,500 9,100 7,000 9,100 8,400 
Italien 224,000 266,000 203,000 234,500 231,000 
Portugal . . 10,500 8,400 7,000 7,000 10,500 
Rumänien 138,600 126,000 94,500 45,500 98,000 
Russland (incl. 

98,000 

Polen u. Si . ! 

birien) . . 1,009,100 710,700 702,800 754,500 763,100 
Kaukasus 126,000 98,000 70,000 77,000 84,000 
Serbien . 21,000 17,500 14,000 23,100 21,000 
Spanien . . 18V,000 196,000 178,500 171,500 210,000 
Schweden 7,000 7,000 7,000 7,000 7,700 
Schweiz . . 7,000 5,600 7,000 7,000 7,000 
Türkei, europ. 70,000 56,000 56,000 42,000 49,000 
England . 101,500 98,000 95,200 115,500 140,000 

Europa . 3,269,400 2,700,380 2,667,350 2,846,800 2,933,100 
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1902 1901 1900 1899 1898 

Algier. 49,000 45,500 42,000 35,000 49,000 

Tunis . 14,000 14,000 17,500 14,000 10,500 

Argentinien 189,000 98,000 112,000 182,000 168,000 

Australien 35,000 75,600 101,500 77,000 94.500 

Klein-Asien 70,000 70,000 70,000 70,000 84,000 

Kanada . 168,000 154,000 84,000 112,000 112,000 

Kap-Kolonie 7,000 3,500 7,000 7,000 7,700 

Chili . . 21,000 15,400 14.000 21,000 28,000 

Egypten . 21,000 17,500 15,400 17,500 17,500 

Indien. 392,000 441,000 322,000 . 413,000 434,000 

Persien . 35,000 35,000 42,000 7 35,000 35,000 

Syrien. . 35,000 28,000 28,000 21,000 21,000 

Vereinigte - ' 

Staaten . 1,121,700 1,252,900 874,200 916,200 1,218,000 

Uruguay . 14^000 10,500 14,000 12,600 21,000 

Mexiko . 21,700 24,500 21,000 21,000 21,000 

ausserhalb 

Europas. 2,193,400 2,285,400 1,764,600 1,954,300 2,321,200 

Welternte 5,462,800 4,985,780 4,431,950 4,801,100 5,254,300 

Aus vorstehender Uebersicht erhellt, dass die Weizenwelternte im 

Jahre 1902 — 477 Millionen Pud mehr beträgt als die Ernte des Jahres 

1901 und dass sie die bisher grösste Ernte, nämlich die des Jahres 1898, 

um 208 Millionen Pud schlägt. 

D e r  F l a c h s e x p o r t  d e r  O s t s e e h ä f e n  s o w i e  d e s  H a f e n s  

von Archangel umfasste folgende Quantitäten (in Puden): 

aus aus aus aus Reval 

Riga Libau Windau und Baltiscliport 

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 2,818,931 1,204,080 — 819,118 

1902 3,929,573 141,803 1,812,000 1,085,910 
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aus aus aus 
Peruau 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 
1902 : 585,682 288,000 48,000 

Die am Ausgange des Jahres 1901 an unserem Flachsmarkte einge

tretene feste Stimmung hielt auch zu Beginn des Berichtsjahres an. 

Die Zufuhren bestanden zumeist aus Slanetzflachs, während in Motsche-

netzflachs nur wenig umfangreiche Quantitäten am hiesigen Platze ein

trafen. Die Exportthätigkeit unseres Hafens, die in der ersten Hälfte 

des Januar eine recht lebhafte war, wurde gegen Ende des Monats durch 

den Navigationsschluss unterbrochen und konnte erst im April wieder 

aufgenommen werden. In der Zwischenzeit wurden ansehnliche Parthieen 

über Windau ins Ausland dirigirt. Bei im Allgemeinen festen Preisen 
verlief das Geschäft in den Monaten Februar und März recht ruhig, 

wobei sich die Abschlüsse mit dem Auslande in den Grenzen der hier 

ankommenden, übrigens wenig ansehnlichen Waarenquantitäten hielten. 
Die Versuche des Auslandes, einen Druck auf die verhältnissmässig 

hoben Forderungen auszuüben, gelangen im Grossen und Ganzen nicht, 

was mit den ungewöhnlich kleinen Vorräten an unverkaufter Waare in 

den Händen der Exporteure und der reservirten Haltung der Binnen
märkte im Zusammenhang stand. Besonders fest waren die Preise für 

Waare livländischer Provenienz. In den folgenden Monaten April, Mai 

und Juni entwickelte sich eine recht flotte Geschäftstätigkeit und der 

Export nahm ungewöhnlich grosse Dimensionen an, es wurden nämlich 

in diesem Zeitraum über 2 Millionen Pud verschifft. Infolge besseren 
Garnabsatzes und Mangels an Rohmaterial verstärkte sich zuerst die 

Nachfrage seitens der schottischen und in der Folge auch die der 

continentalen Spinner, wodurch eine anhaltende nicht unerhebliche Preis

steigerung herbeigeführt wurde. Die hier eintreffenden wenig umfang
reichen Zufuhren fänden zu steigenden Preisen sofort Nehmer, da sie 

im Auslande, das den erhöhten Forderungen nur wenig Widerstand 
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entgegen setzte, sehr leicht placirt werden konnten. Bereits Ende Mai 

war livländischer Flachs, sowohl Hofs- als Kronsflachs, als geräumt 

anzusehen, auch iu Kurland waren die Vorräthe stark zusammen

geschmolzen, sodass bis zur neuen Saison in diesen Provenienzen keine 

Zufuhren von Belang zu erwarten waren. Was noch im Lande verblieben 

war, war zum grössten Theil Flachs geringerer Qualität, da die hohen 

Qualitäten stets ganz besonders begehrt waren. Ende Juni war die 

Saison als beendet zu betrachten, da Zufuhren fast gänzlich aufgehört 

hatten und die hiesigen Läger so gut wie geräumt waren 

Während der Sommermonate bis in den November hinein, wo die 

neue Ernte, die sich infolge der nassen und kühlen Witterung nicht 

unerheblich verspätet hatte, auf den Markt gelangte, wurden bei äusserst 

spärlichen Zufuhren, nur hin und wieder kleine Posten umgesetzt. Die 

Grundtendenz bei dem sich in diesem Zeitraum mühsam hinschleppenden 

Geschäft war fast durchweg eine feste und die kleinen Offerten zu 

hohen Preisen wurden von den ausländischen Spinnern im Grossen und 

Ganzen willig acceptirt. Erst im October begann sich die Tendenz im 

Hinblick auf die zu erwartende quantitativ gute Ernte abzuschwächen. 
Ein weiterer Preisrückgang erfolgte im November, nachdem auf die 

Binnenmärkte grössere Quantitäten frischer Waare gelangt waren. 

Während im Auslände die Stimmung für Lieferungswaare anhaltend 

flau blieb, wurde um die Mitte des Monats November am hiesigen 

Platze zur Deckung von Vorverkäufen Waare für sofortige Abladung 

flott gekauft. Infolge dessen hielten sich die Preise für sofort disponible 

Waare unserer Gegenden, bei mangelhafter Zufuhr, auf einem 
verhältnismässig hohen Niveau ; sie standen nämlich ca. 3 Rbl. über 

dem Marktpreise. Die Geschäftsstille für Lieferungswaare war durch 

den starken Preisfall für Slanetzflachs, wodurch sich die Käufer 

beeinflussen Hessen, bedingt. Der Preisrückgang für Slanetzflachs war 

wiederum auf die grosse und dabei qualitativ minderwertige Ernte in 

den Slanetzgebieten zurückzuführen. Im letzten Monat des Jahres 

verlief das Geschäft infolge der schwachen Nachfrage des Auslandes 

bei bescheidenen Zufuhren in Motschenetzflachs recht still, ohne dass 

in den Preisen wesentliche Veränderungen zu verzeichnen waren. Die 

schwache Zufuhrthätigkeit erklärt sich durch die starke Verspätung in 

der Ernte, sowie dadurch, dass die Arbeiten infolge der grossen Kälte 

im Innern des Reiches nicht unwesentlich beeinträchtigt wurden. 

Slanetzflachs wurde dagegen im December in bedeutenden Quantitäten 

hier per Eisenbahn zugeführt. Der Export, der in den Monaten Juli 

bis October ganz zusammengeschrumpft war, hob sich im November 

recht merklich und nahm im December einen grossen Umfang an 
(800,000 Pud). 

Die Qualität der neuen Ernte, sowohl von Slanetz- als von 

Motsehenezflachs. war eher eine mittlere ; eine Ausnahme hiervon macht 
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Livländischer Kronflachs, der qualitativ gut ausgefallen ist. Auch 
vereinzelte Di stricte in Kurland weisen eine qualitativ gute Ernte auf. 

Jedenfalls liefert die Ernte im Grossen und Ganzen verhältnissmässig 

mehr an niedrigen Marken. 
Für Livländischen Zins wurden zu Beginn des Jahres 

50 Rbl. pro Berk, bezahlt und die Preise hielten sich fast während 

des ganzen Jahros auf diesem Niveau. Erst in den letzten Monaten 

gingen sie bis auf 481/2 Rbl. zurück. Waare dieser Gegend war am 

meisten gesucht. Für kurischen Zins begann das Jahr mit 

47 Rbl. für kleinere Probeparthieen. Die Preise schwächten sich in 

der Folge allmählich ab, sodass sie sich um die Jahreswende auf 

431/2 Rbl. stellten. Um diese Zeit variirten die am hiesigen Platze 

von den einzelnen Firmen gezahlten Preise sehr stark, was auf 

Deckungskäufe zurückzuführen ist. Die Preise für XHDX stellten sich 

zu Anfang des Jahres auf 43 Rbl. pro Berk., auf welcher Höhe sie 

sich auch in den folgenden Monaten behaupteten. Erst zu Ende des 

Jahres wiesen sie einen kleinen Rückgang auf. Opotschka wurde am 

Ausgange des Jahres mit 50 Rbl. pro Berk, bezahlt, nachdem für die 

ersten zu Probesendungen bestimmten Posten höhere Preise angelegt 

worden waren. 

Alle in der weiter oben abgedruckten Tabelle aufgeführten Häfen, 

mit Ausnahme von Libau, haben im Berichtsjahre eine Steigerung im 

Flachsexport zu verzeichnen. Speciell Riga, der wichtigste Exportplatz 

des Reiches, hat ca. 1,1 Millionen Pud mehr verschifft, als in den 

Jahren 1901 und 1900. Von den übrigen in der vorstehenden ver

gleichenden Zusammenstellung berücksichtigten Jahren, haben nur die 
Jahre 1899, 1898, 1896 und 1895 eine höhere Ausfuhrziffer als das 

Berichtsjahr erreicht. Unser Exportgeschäft hat sich im Berichtsjahre 

übrigens günstiger gestaltet, als oben angegeben. Es müssen nämlich 

zu der Exportziffer von 3,9 Millionen Pud noch die über Windau für 

Rechnung Rigaer Exporteure ins Ausland versandten Quantitäten 

hinzugefügt werden. Ueber Windau gingen nämlich 1,8 Millionen Pud, 

die sich allerdings grösstenteils aus Speditionswaare, aber auch aus 

Rigaer Export waare zusammensetzen. Libaus Ausfuhr ist dagegen um 

über eine Million Pud im Vergleich mit dem Jahre 1901 zurück

gegangen. Hieraus geht klar hervor, dass der Windauer Hafen durch 

seinen Anschluss an das russische Eisenbahnnetz der Exportthätigkeit 
Libaus während der Wintermonate bereits jetzt bedeutenden Abbruch 

gethan hat. Libau hat also seine Rolle als Vorhafen Rigas nunmehr 

Windau abtreten müssen. 
Ueber Reval, wohin die St. Petersburger Exporteure ihre Waare 

während des Navigationsschlusses im St Petersburger Hafen dirigiren. 
gelangten im Jahre 1902 ca. 260,000 Pud mehr zur Verschiffung als im 

Vorjahre. Auch der directe Export St. Petersburgs zeigt eine kleine 
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Zunahme gegenüber dem Jahre 1901 und zwar um 127,000 Pud. 

Ebenso haben sich die Peruaner und Archangeler Ausfuhr ein wenig 
verstärkt: erster« um 65,000 Pud, letztere um 11,000 Pud. 

Von der russischen Totalausfuhr entfielen auf die baltischen Häfen 
in den drei letzten Jahren: 

1900 1901 1902 

Riga . . . . 26,9 °/o 33,4> 36,8 °/o 

Libau . . . . 21,3<>/0 14,3 0/0 l,3 0/o 

Windau . . — — 17,0 % 
Reval . 12,3> 9,7 °/o 10,2 0/0 

Pernau . . . 6,1 % 6,2 °/o 5,5 0/0 

St. Petersburg . 4,2 0/0 1,9 °/o 2,7% 

Zusammen 70,8 > 65,5 0/0 73,5 0/o 

Fast drei Viertel der russischen Flachsausfuhr nahmen also im 

Jahre 1902 ihren Weg über die Ostseehäfen. Unter diesen steht im 

Berichtsjahre an erster Stelle Riga, auf das in weitem Abstände Windau 

folgt, den dritten Platz nimmt Reval ein, den vierten Pernau, den 

fünften St. Petersburg und den letzten Libau, das sich bis zum Jahre 

1901 durchweg auf dem zweiten Platze behauptet hatte. 

Am Gesammtexport Russlands, der im Jahre 1902 102/s Millionen 
Pud „und im Jahre 1901 ca. S1/^ Millionen Pud betrug, waren die 

baltischen Häfen mit 7,8 resp. 5,5 Millionen Pud und der Transport 
über die wichtigsten Zollämter der Landgrenze (Wirballen und Grajewo) 
mit. 2,2) Millionen resp. 1,9 Millionen Pud betheiligt. Im Handel der 
Südhäfen kommt dieser Artikel nicht vor. 

R u s s l a n d s  F l a c h s e x p o r t  g e s t a l t e t e  s i c h  n a c h  d e n  v o n  d e r  

statistischen Abtheilung des Zolldepartements veröffentlichten Daten 
folgendermaassen: 

1891: 11,332,000 Pud 
1892 : 12,048,000 » 
1893 : 12,266,000 D 

1894: 8,804,000 V 

1895 : 13,782,000 r> 

1896: 12,601,000 
V 

1897: 12,449,000 r> 

1898: 13,852,000 
11 

1899 ; 13,925,000 7> 

1900: 10,504,000 » 
1901 : 8,436,000 r> 

1902 : 10,664,000 y> 
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Davuii gingen nach vom Bövsen-Comite bezogenen privaten 

Auskünften iibev das Zollamt von Wirballen : 
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 „ 
1902: 1,517,420 „ 

Der Flachsversand über Wivballen ist im Jahre 1902 im Vergleich 

mit dem Vorjahre ebenfalls gewachsen (um ca. 275,000 Pud), doch 

weisen auch hier fast alle anderen Vorjahre wesentlich höhere Ziffern 

auf, was übrigens für den Handel der Ostseeplätze als eine erfreuliche 

Erscheinung anzusehen ist. Ueber diesen Grenzpunkt gehen nämlich 

grosse Posten Flachs, die eigentlich ihren Weg über Riga nehmen 

inüssten, da sie aus unserem Gravitationsgebiet stammen. Wenn nun 

eine Abnahme in den Transporten über Wirballen, die grösstenteils für 

Königsberg bestimmt sind, zu constatiren ist, so kann dieses als Zeichen 

dafür angesehen werden, dass Riga sowie die anderen Ostseehäfen 
neuerdings ihren Versorgungsrayon besser auszunutzen im Stande waren. 

Im Berichtsjahre kamen von den über Wirballen beförderten Quantitäten 

aus Werro 23,780 Pud, Pskow 70,010 Pud, Ostrow 165,760 Pud, Kor-

sowka 25,020 Pud, Reshitza 20,470 Pud. Witebsk 265,410 Pud, Pone-

wesh 35,990 Pud, Slawänischki 25,620 Pud, Beschetzk 83,150 Pud, 

Rshew 159,870 Pud, Wologda 52,710 Pud, Sytschewka 67,630 Pud und 

Porchow 37,830 Pud, d. h. zusammen 1,033,250 Pud. 

Der Flachsexport Russlands hat im Berichtsjahre im Vergleich mit 

dem Jahre 1901 eine Zunahme von 2,2 Millionen Pud erfahren, doch 

steht er hinter allen anderen Vorjahren, mit Ausnahme der Jahre 1900 

und 1894, in denen 160,000 Pud resp. 1,8 Millionen Pud weniger ins 

Ausland versandt wurden, noch immer ganz bedeutend zurück. Dem 

bisher günstigsten Jahre 1899 gegenüber beläuft sich der Minderexport 

des Berichtsjahres auf 31/* Millionen Pud. 

Am russischen Gesammtexport participirten die Ostseehäfen im 
Jahre 1902 mit 73,5°/o, 1901 mit 65,5°/o und 1900 mit 70,8°/o, während 

auf die beiden Grenzstationen Wirballen und Graniza in diesen Jahren 

20,3"/«, 22,4°zo und 20°/o entfielen. 
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Die in den letzten 3 Jahren zu Tage getretene Einschränkung im 
russischen Flachshandel ist eine Folge der bereits seit dem Jahre 1899 

recht mittelmässig ausgefallenen Ernten. Auch das Resultat des Jahres 

1902 ist kein hervorragendes. 

Ueber das russische Flachsgeschäft im verflossenen Jahre schreibt 

das Organ des Finanzministeriums, die „Torg. Prom. Gas.", Folgendes: 

..Die wenig befriedigenden Flachsernten der Jahre 1900 und 1901 

hatten zur Folge gehabt, dass man auch im vorigen Jahre von vorn

herein auf kein grösseres Angebot rechnete, da die Vorräthe erschöpft 

waren und die Nachfrage beständig stieg. Infolgedessen erhöhten meh

rere Exportfirmen schon im Februar des vorigen Jahres ihre Preise, 

was von Seiten anderer Firmen Gegenmaassregeln hervorrief, indem 

dieselben zu billigerem Preise grosse, im Frühjahr fällige Partieen ver

kauften, da sie die im Lande noch vorhandenen Vorräthe bedeutend 

überschätzten. Bei Beginn der Navigation trat dieser Irrthum zu Tage, 

indem das Angebot ein viel geringeres war, als die Abnehmer erwartet 

hatten. Letztere traten daher aus ihrer bisher beobachteten Reserve 

heraus, da sie auf das erhoffte Fallen der Preise nicht mehr rechnen 

konnten. Der Markt zeigte daher im Laufe des Sommers eine sehr rege 
Thätigkeit bei festen Preisen, und als im August des verflossenen Jahres 

die Aussichten auf die russische Flachsernte sich als nicht ganz befrie

digend herausstellten, stiegen die Preise noch mehr. Auch im Auslande 

waren die Ernteaussichten keine glänzenden, hauptsächlich weil die An

bauflächen trotz der guten Preise nicht vergrössert worden waren. Die 

Flachscampagne 1902/1903 setzte daher im Herbst mit hohen Preisen 

ein. Die Preise fielen zwar aus verschiedenen Ursachen zeitweilig nicht 

unbedeutend, doch fand infolge der reger werdenden Nachfrage zum 

December wieder eine Preiserhöhung statt und das neue Jahr hat — 

wie die beiden Vorjahre — mit festen und hohen Flachspreisen be

gonnen." 

Die hauptsächlichsten Consumenten des russischen Flachses sind 

die Märkte Grossbritanniens und Irlands, ferner die belgischen und fran

zösischen sowie deutschen Märkte. 

Was den Handel in Flachsheede anbelangt, so hat darin 

St. Petersburg die grösste Bedeutung erlangt, es verschiffte nämlich: 
1902: 309,000 Pud, 1901: 310,000 Pud, 1900: 391,000 Pud, 1899: 

426,627 Pud, 1898: 401,221 Pud, 1897: 558,125 Pud und 1896: 

436,044 Pud. In den drei jüngst verflossenen Jahren waren demnach 

die exportirten Quantitäten weniger umfangreich als früher. 

R i g a s  A u s f u h r  h a t  i m  B e r i c h t s j a h r e  e i n e  n i c h t  u n w e s e n t l i c h e  A b 

nahme erfahren, denn sie betrug nur 130,481 Pud gegen 302,274 Pud 

im Jahre 1901, 182,003 Pud im Jahre 1900, 489,709 Pud im Jahre 

1899, 218,111 Pud im Jahre 1898, 164,597 Pud im Jahre 1897 und 
170,573 Pud im Jahre 1896. 

4 
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Ueber Libau gingen im Jahre 1902 — 44.152 Pud gegen 

223,000 Pud im Jahre 1901 und 258,000 Pud im Jahre 1900. 

In den vom Revaler statistischen Bureau veröffentlichten Daten 

finden wir den Export von Heede und Codilla folgendermaassen ange

geben : 1902 219,134 Pud gegen 208,442 Pud im Jahre 1901, 173,905 

Pud im Jahre 1900, 201,656 Pud im Jahre 1899, 167,396 Pud im Jahre 

1898, 134,770 Pud im Jahre 1897 und 110,622 Pud im Jahre 1896. 

P e r u  a u s  E x p o r t  i s t  i m  B e r i c h t s j a h r e  g e w a c h s e n ,  e r  u m f a s s t e  

115,939 Pud gegen 64,212 Pud im Jahre 1901, 84,698 Pud im Jahre 

1900, 105,476 Pud im Jahre 1899, 115,967 Pud im Jahre 1898, 

100,231 Pud im Jahre 1897 und 92,283 Pud im Jahre 1896. 

A r c h a n g e l s  F l a c h s h e e d e a u s f ü h r  i s t  b e d e u t e n d e r  a l s  d e r  E x p o r t  

von Flachs, sie stellte sich nämlich auf 56,000 Pud gegen 80,000 Pud 

im Jahre 1901, 93,000 Pud im Jahre 1900, 128,471 Pud im Jahre 1899, 

135,635 Pud im Jahre 1898 und 135,682 Pud im Jahre 1897. 

Ueber alle Ostseehäfen gingen im Jahre 1902 818,706 Pud gegen 

1,107,928 Pud im Jahre 1901, d. h. im Berichtsjahre ca. 300,000 Pud 

weniger. Ueber die Landgrenze (Wirballen und Grajewo) wurden im 

Jahre 1902 392,000 Pud versandt gegen 444,000 Pud im Jahre 1901, 

das erstere weist demnach einen Minderexport von 64,000 Pud auf. 

An der russischen Totalausfuhr, die im Jahre 1902 ca. 2 Millionen 

Pud betrug gegen 1,7 Millionen Pud im Vorjahre, waren die Ostsee

plätze mit 48,9°/o resp. 56.2°/o und die beiden wichtigsten Punkte der 

Landgrenze (Wirballen und Grajewo) mit 23,4° o resp. 22,5°/o betheiligt. 

Ueber die baltischen Häfen ging somit im Berichtsjahre das doppelte 
Quantum. 

Am gesammten aus Russland exportirten Quantum Flachsheede 

partieipirten die einzelnen baltischen Häfen folgendermaassen: 
1900 1901 1902 

7° °/o °/o 

Riga . . 9,3 15,3 7,8 

Libau. . . i-^
 

CO
 

"H
-

11,3 2,6 
Windau . . — — ?*) 
Reval. . 8,8 10,6 13,1 

Pernau . - 4,3 3,3 6,9 

St. Petersburg . 19,9 15,7 18,5 

Zusammen . . 55,4 56,2 48,9 

Diese Häfen rangiren nach ihrer Bedeutung für den Handel in 

diesem Artikel während des Berichtsjahres folgendermaassen : St. Peters

burg, Reval, Riga, Pernau und endlich Libau, das noch im Jahre 1901 

die dritte Stelle eingenommen hatte. Ob die Concurrenz Windaus auch 

bei diesem Artikel den Libauer Export beeinträchtigt hat, entzieht 

*) Für Windau steht uns die Ziffer pro 1902 nicht zur Verfügung. 



sich unserer Beurteilung, da die Heedeexportziffer Windaus uns nicht 
vorliegt. 

R  u  s  s  1  a  n  d  s  E x p o r t  a n  F l a c h s h e e d e  u m f a s s t e  n a c h  d e r  

Ermittelung unseres Zolldepartements in den letzen sechs Jahren folgende 
Quantitäten : 

1897 1,849,000 Pud 
1898 1,690,000 V 

1899 2.252,000 
?? 

1900 1,966,000 V) 

1901 1,973,000 r> 

1902 1,673,000 n 
Die Abnahme im Vergleich mit dem Jahre 1901 stellt sich dem

nach auf rund 300,000 Pud. 

Auch die aus Russland zur Ausfuhr gelangenden Flachsheede-

mengen nehmen ihren Weg vornehmlich nach Grossbritannien, Frank

reich, Deutschland und Belgien. 

R i g a s  H a n f e x p o r t  h a t  betragen; 
1866—1870 : 1,207,433 Pud durchschnittlich 

1871—1875 : 1,230,848 » V 

1876—1880: 1,260,678 t> V 

1881—1885 : 1,335,613 » 

1886: 858,281 » 
1887 : 1,076,461 » 
1888: 699,407 » 
1889: 698,969 V 

1890: 590,969 » 
1886—1890: 784,817 V durchschnittlich 

1891: 577,273 7) 

1892 : 388,650 1) 
1893: 450,865 w 
1894 : 410,929 » 

1895 : 478,554 V 

1891—1895 : 461,254 7) durchschnittlich 

1896 : 434,156 n 

1897 : 310,210 » 
1898: 440,935 » 
1899: 489,892 r> 

1900: 387,763 » 
1896-1900: 412,591 V durchschnittlich 

1901: 570,982 « 
1902: 573,265 V 

Das hiesige Hanfgeschäft verlief in den ersten Monaten des Jahres 

im Allgemeinen recht still, bei kleinen Umsätzen, was auf die festen 

Preise im Inlande und die, trotz geringer Vorräthe, schwache Kauflust 

4 *  
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des Auslandes zurückzuführen war. Da die Waaren Inhaber auf unseren 

Binnenmärkten, im Hinblick auf die in ihren Händen befindlichen wenig 

umfangreichen Vorräthe, eine abwartende Haltung bekundeten und mit 

dem Augebot zurückhielten, bewegten sich die Zutuhren am hiesigen 

Platze in bescheidenen Grenzen. 
Erst im Mai machte sich vom Auslande etwas mehr Nachfrage 

bemerkbar, doch konnte sich das Geschäft nicht recht entwickeln, weil 

die inländischen Preise noch immer ein verhältnismässig hohes Niveau 

einnahmen. Infolge der im Juni eingetretenen allgemeinen Preissteigerung 

für Faserstoffe zeigten auch die Hanfpreise eine aufwärtsstrebende 

Tendenz, was die ausländischen Spinner veranlasste, ihre Nachfrage 

einzuschränken. Um diese Zeit war auf unseren Binnenmärkten Wintergut 

vollständig geräumt. Sommergut war allerdings noch hinreichend 

erhältlich, jedoch nur zu den von den Händlern geforderten hohen 

Preisen. Im Juli, der übrigens zusammen mit dem Monat Juni erfahrungs-

gemäss die stillste Jahreszeit für den Hanfhandel bildet, waren die 

Umsätze ebenfalls recht bescheiden. In den letzten fünf Monaten des 

Jahres gestaltete sich das Geschäft im Grossen und Ganzen recht 

schleppend und nur hin und wieder kam eine etwas lebhaftere Stimmung 

zum Durchbruch. Als ein Haupthinderniss für die Entwicklung des 

Geschäfts waren die hohen festen Forderungen der russischen Eigner 

anzusehen, wozu sich noch der Umstand hinzugesellte, dass Manila- und 

italienischer Hanf, die dem russischen Product eine starke Concurrenz 

am Weltmarkte bereiten, zu verhältnismäßig billigen Preisen angeboten 

wurden. Nennenswerte Quantitäten neuen Winterguts kamen erst sehr 

spät an den Markt, nämlich im November, zu einer Zeit, wo sich bereits 

ein starker Mangel an Waare alter Ernte fühlbar machte. Die Abladung ging 

in dem letzten Drittel des Jahres verhältnismässig am flottesten von Statten. 

Die Hanfpreise (ab Station Riga) standen zu Beginn des Jahres 

auf einem höheren Niveau als zum Schluss desselben und zwar gingeil 

sie für OSFPRH von 48 liubel auf 46 Rbl. 50 Kop. pro Berkowetz, 

für SFPRH von 46 Rbl. auf auf 44 Rbl. 50 Kop., für ESPRH von 

45 Rbl. auf 43 Rbl. 50 Kop. und für PRH von 44 Rbl. auf 42 Rbl. 50 Kop. 

zurück, während sich Torse von 28 Rbl. auf 27 Rbl. 50 Kop. ermässigten. 

Der im October stattfindende Swensker Jahrmarkt in Brjänsk, der 

namentlich in früheren Jahren für die Preisgestaltung der Saison von 

massgebendem Einfluss war, verlief im Berichtsjahre in ziemlich stiller 

Stimmung. Die Kauflust war eine sehr geringe, während andererseits 

die Haltung der Käufer eine sehr feste war. Die Umsätze waren daher 

recht beschränkt. 
Rigas Hanfexportgeschäft bewegt sich in den letzten Jahren, trotz der 

kleinen Ernten, in steigender Richtung, was insofern hervorgehoben werden 

muss, als in den früheren besseren Erntejahren die Exportziffern niedriger 

waren. Dieses weist darauf hin, dass Riga neuerdings wieder erfolg
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reicher mit den Königsberger Exporteuren concurrirt, die das Hanfgeschäft 

immer mehr an sich gerissen hatten. Der Hanfexport des Berichtsjahres, 

der sich uui einige Tausend Pud höher gestellt hat, als die Ausfuhr des 

Jahres 1901, weist seit dem Jahre 1892 das günstigste Resultat auf. 

L i b a u ,  w o h i n  u n s e r e  E x p o r t e u r e  i h r e  W a a r e  w ä h r e n d  d e r  U n t e r 

brechung der Navigation in unserem Hafen bisher dirigirt haben, ver

schiffte im Jahre 1902 59,972 Pud gegen 165,962 Pud im Jahre 1901, 

170,249 Pud im Jahre 1900. 60,094 Pud Jahre 1899, 64,703 Pud im 

Jahre 1898, 130,289 Pud im Jahre 1897, 244,766 Pud im Jahre 1896 

und 224,328 Pud im Jahre 1895. Der Export Libaus trägt völlig den 

Character der Zufälligkeit an sich und zwar zeigte es je nach dem, ob 

Riga für kurze oder lange Zeit der Schifffahrt unzugänglich war, bald 

höhere bald niedrigere Ziffern. Ob und wieweit nun die Eröffnung des 

Windau er Hafens, der seit dem Berichtsjahre Libaus bisherige Rolle als 

unser Vorhafen eingenommen hat, auf die im Jahre 1902 bemerkbare 

nicht unerhebliche Abnahme in der Libauer Hanfausfuhr (im Vergleich 

mit dem Jahre 1901 um 106,000 Pud) von Einfluss gewesen ist, entzieht 

sich unserer Beurteilung, da in den statistischen Ausweisen des Zoll

departements keine Angaben über den Hanfexport Windaus vorliegen 

und unsere Bemühungen, auf privatem Wege Auskunft über den Aussen-

handel Windaus zu erlangen, bisher erfolglos verlaufen sind. 

Ueber Reval gingen im Jahre 1902 nur 8,000*) Pud gegen 

55,000*) Pud im Jahre 1901, 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. 

St. Petersburgs Hanfexport umfasste 1902 — 18,000 Pud. 1901 — 

23,000 Pud, 1900 — 18,000 Pud und 1899 - 14,000 Pud. 

Die genannten vier Ostseeplätze waren am russischen Gesammtexport 

folgendermaassen betheiligt: 
1900 1901 1902 

St. Petersburg mit . . 0,7°/o 0,9°/o 0,9°/o 

Riga mit 16,3°/o 22,5« o 27,2°/o 

Libau mit 7,2°/o 6,5°/o 2,8°/o 

Reval mit 3,6°/o 2,2°/o 0,4°/o 

Zusammen , 27,8°/o 32,l°/o 31,3°/o 

Wie seit jeher ist Riga auch noch heutzutage unter den baltischen 

Häfen der wichtigste Exportplatz für diesen Artikel, ja es kommt 

eigentlich nur ganz allein in Betracht, da über Libau, das noch ein allen

falls nennenswertes Quantum verschifft hat, wie bereits bemerkt, fast 

ausschliesslich Speditionswaare geht. Alle Ostseehäfen zusammen haben 

im Jahre 1902 rund 815,000 Pud ins Ausland versandt gegen 659,000 Pud 

im Vorjahre, d. h. im erstgenannten 156,000 Pud mehr. Von dem 

*) Nach Angabe des Zolldepartements. 
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im Berichtsjahre exportirten Quantum entfielen auf Riga allein 573.000 

Pud, sodass auf alle anderen Hafen zusammen nur 80,000 Pud kommen. 

R u s s l a n d s  H a n f a u s f u h r  g e s t a l t e t e  s i c h  n a c h  d e n  A u s w e i s e n  

der statistischen Abtheilung unseres Zolldepartements folgendermaassen : 

1891 3,429,000 Pud 

1892 2,933,000 „ 

1893 2,725,000 „ 

1894 2,937,000 ., 

1895 3,374,000 „ 

1891—1895: 3,080,000 „ 

1896 2,980,000 „ 

1897 2,324,000 „ 
1898 2,287,000 „ 
1899 2,392,000 „ 
1900 2,377,000 „ 

1896—1900: 2,472,000 „ 

1901 2,542,000 „ 
1902 2,109,000 „ 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

Ueber die Grenzstation Wir ballen wurden davon nach privaten, 

vom Börsen-Comite aus Eydtkuhnen bezogenen Ausweisen befördert: 

1891 1,518,804 Pud 
1892 1,352,159 „ 
1893 942,837 „ 
1894 1,079,915 „ 
1895 999,573 „ 

1891—1895: 1,178,657 „ 
1896 1,001,695 „ 
1897 942,621 „ 
1898 852,600 „ 
1899 805,040 „ 
1900 833,290 „ 

1896 1900: 887,049 „ 
1901 740,750 „ 
1902 615,930 „ 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

Der russische Hanfexport hat demnach in keinem einzigen der in 

der ersten der vorstehenden tabellarischen Uebersichten aufgeführten Jahre 

einen so geringen Umfang aufzuweisen wie im jüngst verflossenen Jahre. 

Der Rückgang beträgt dem Jahre 1901 gegenüber 433,000 Pud, ein 

Quantum, das im Hinblick auf die ohnehin nicht sehr hohe Exportziffer 

als recht bedeutend zu bezeichnen ist. Auf die Ursachen für die Abnahme 

des Absatzes russischen Hanfes am Weltmarkte haben wir schon in 

unseren früheren Berichten wiederholt hingewiesen. Es sind dieses 

vornehmlich der stärkere Consum des italienischen Products sowie 

namentlich der transoceanischen Faserstoffe, sowie die häufigere Ver
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wendung von Drahttauen an Stelle der aus Häuf hergestellten. Ferner 
müssen hier noch die in den letzten Jahren stattgehabten mangelhaften 

Hanfernten in Bracht gezogen werden. 

Am russischen Totalexport, der im Jahre 1902 rund 2,1 Millionen 

Pud gegen 2,5 Millionen Pud im Jahre 1901 betrug, waren die Ostsee

plätze mit 31,3° o resp. 32,1° o betheiligt, während auf den Eisenbahn

transport über die beiden Zollämter an der westlichen Trockengrenze 

Wirballen und Grajewo 59,4° o resp. 60,l°/o entfielen. Es wurden 

nämlich nach officiellen Daten über diese Grenzpunkte im Jahre 1902 

1,252,000 Pud und im Jahre 1901 1,527,000 Pud befördert, d. h. im 

Berichtsjahre 275,000 Pud weniger. 

Die baltischen Häfen spielen also im Handel mit diesem Artikel 

eine viel geringere Rolle, was zum Theil der Concurrenz Königsbergs, 

das einen schwunghaften Zwischenhandel, namentlich nach Grossbritannien 

betreibt, zuzuschreiben ist. Dieser Hafen absorbirt nämlich ansehnliche 

Quantitäten Hanf, die dem Rigaer Versorgungsrayon entstammen und 

somit eigentlich ihren Weg nach Riga nehmen müssten. So kamen im 

Berichtsjahre von den über Wirballen versandten Hanfmengen von den Sta

tionen des russischen Eisenbahnnetzes: Oivl—42,300 Pud, Roslawl 21,850 P., 

Karatschew 88,910 Pud, Kursk 24,350 Pud, Nowosybkow 39,650 Pud, 

Unetscha 37,210 Pud, Salegoschtsch 30,570 Pud, Rylsk 30.270 Pud etc. 

Die Südhäfen verschiffen nur ausnahmsweise ganz geringfügige 

Posten Hanf. 

Der russische Hanf findet zum weitaus grössten Theile Absatz in 

Grossbritannien, freilich hauptsächlich durch Vermittelung Deutschlands. 

Ferner sind als wichtigste Consumenten noch Deutschland, Belgien und 

Frankreich zu nennen. 

R u s s l a n d s  E x p o r t  v o n  H a n f h e e d e  w i r d  d u r c h  f o l g e n d e  

Tabelle veranschaulicht: 
1897: 655,000 Pud 

1898 : 728,000 „ 

1899: 595,000 „ 

1900: 656,000 „ 

1901 : 643,000 „ 

1902: 750,000 „ 

Der Absatz von Hanfheede ist demnach im Berichtsjahre im Ver

gleich mit dem Jahre 1901 um 107,000 Pud gewachsen. Auch allen 

anderen Vorjahren gegenüber hat er einen Mehrexport zu verzeichnen. 

R i g a  v e r s c h i f f t e  i m  J a h r e  1 9 0 2  —  1 8 0 , 0 0 0  P u d  g e g e n  4 0 . 0 9 1  P u d  
im Jahre 1901, 57,476 Pud im Jahre 1900, 150,808 Pud im Jahre 1899, 

72,773 Pud im Jahre 1898 und 32,749 Pud im Jahre 1897. Es ist 

also im soeben verflossenen Jahre eine wesentliche Zunahme erfolgt. 

Ueber St. Petersburg gingen nach officiellen Daten 35,000 Pud 

gegen 13,000 Pud im Jahre 1901, 156,000 Pud im Jahre 1900 und 



472 

39,000 Pud im Jahre 1899. Libaus ganzer Export belief sich nach 

Angabe des Zolldepartements im Berichtsjahre auf 3,000 Pud gegen 

60,000 Pud im Jahre 1901. 34,000 Pud im Jahre 1900 und 31,000 Pud 

im Jahre 1899. 
Alle baltischen Häfen zusammen exportirten rund 105,000 Pud 

mehr als im Vorjahre und zwar 218,003 Pud gegen 113,091 Pud im 

Jahre 1901, was 29,1 °/o resp. 17,5 °/o der russischen Totalausfuhr 

ausmacht. 

Die einzelnen baltischen Häfen participirten nämlich am russischen 

auswärtigen Handel in diesem Artikel folgendermaassen: 
1900 1901 1902 

Riga mit . . . 8,7 °/o 6,2 0 o 24,0 °/o 

Libau mit . . . 5,2 °/o 9,30 o 0,4 °/o 

St. Petersburg mit 23,8 °/o 2,0 °/o 4,7 °/o 

Zusammen . . 37,7 °/o 17,5 °/o 29,1 °/o 

Der Antheil dieser Häfen ist also recht starken Schwankungen 

unterworfen gewesen. Im Jahre 1900 stand St. Petersburg, im Jahre 

1901 Libau und im Jahre 1902 Riga an erster Stelle. 

Beim Export über die Landgrenze kamen vornehmlich die Grenz

zollämter Wirballen und Wolotschisk in Betracht, über die im Jahre 

1901 223,000 Pud und im Jahre 1902 198,000 Pud exportirt worden 

sind oder 34,7% resp. 26,4°/o des gesammten aus Russland zur Ausfuhr 

gelangten Quantums. 

R i g a  v e r s c h i f f t e  a n  S c h l a g - L e i n s a a t ;  
1866—1870: 1,262,356 Pud durchschnittlich 
1871—1875 : 1,439,113 5? n 
1876—1880: 1,829,584 V) 5? 
1881—1885 : 2,020,537 r) r> 
1886-1890 : 3,123,862 n 

1891 : 2,567,28472 
1892 : 1,567,071 ?7 
1893 : 1,150,941 

?? 

1894: 1,771,506 » 
1895 : 2,582,75374 n 

1891—1895 : 1,927,911 durchschnittlich 
1896 : 3,046,61 T 7) 

1897 : 4,198,5327* V) 

1898 : 1,796,586 r> 
1899 : 1.845,40972 r> 
1900: 2442,45074 n 

1896-1900 : 2,605,919 ?? 
durchschnittlich 

1901 : 349,635 V) 

1902 : 1,111,855 
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Unser Geschäft in Schlagleinsaat war zwar nicht unwesentlich 

grösser als im Jahre 1901, doch hat es noch lange nicht den in den 

anderen Vorjahren erreichten Umfang aufzuweisen. Der Rückgang 

erklärt sich dadurch, dass infolge der anhaltend schwachen Ernteresultate, 

das zu Exportzwecken disponible Quantum Leinsaat ein ausserordentlich 

geringes war. Die Reihe der schlechten Ernten wurde mit dem 

Jahre 1899 eingeleitet, das folgende Jahr 1900 wies gleichfalls ein 

starkes Deficit auf, ebenso das Jahr 1901, in dem die recht erhebliche 

Vermehrung des Anbauareals durch eine ganz unzureichende Ernte 

wirkungslos gemacht wurde. Die Leinsaaternte des Berichtsjahres, die 

anfangs zu grossen Hoffnungen berechtigte, wurde namentlich in 

unserem Versorgungsgebiet (Gouv. Kurland, Livland, Pskow, Wilna, 

Witebsk und Smolensk) durch andauernd nasse Witterung und frühe 

Fröste arg geschädigt, vielfach konnte die Saat überhaupt nicht zur 

Reife gelangen, sodass die Saatenernte zu Gunsten der Flachsernte auf

gegeben werden musste. Dass unser letztjähriger Export doch noch 

die in obiger Tabelle angegebene Höhe erreichen konnte, verdanken 

wir nur dem Umstände, dass die Ernte in dem südlichen Flachsgebiet 

gut gerathen war. 
Bei äusserst spärlichen Vorräthen und schwacher Zufuhr begann 

das Jahr mit denselben Preisen, mit denen das Jahr 1901 geschlossen 

h a t t e ,  n ä m l i c h  m i t  1 8 6 — 1 8 8  K o p e k e n  f ü r  g e w ö h n l i c h e  g e d a r r t e  

Saat. Schon Ende Januar waren die Preise auf 191 Kopeken gestiegen 

und zeigten auch in der Folge eine ausgesprochen steigende Tendenz, 

sodass Ende März sowie während des ganzen Monats April 205 Kopeken, 

mitunter sogar 210 Kopeken erzielt werden konnten. Doch war das 

Geschäft, das sich übrigens fast ausschliesslich auf die Deckung des 

localen Bedarfs beschränkte, ein recht bescheidenes. In den folgenden 

Monaten bröckelten die Preise zwar langsam, aber doch stetig ab, 

sodass Ende Juli nur noch 170 Kopeken bewilligt wurden. Mit dem 

Eintreffen grösserer Quantitäten frischer Saat im Herbst gingen die 

Preise noch weiter zurück. Während im September noch 153 Kopeken 

bezahlt wurden, waren im November nur noch 135—140 Kopeken 

erhältlich, d. h. ca 65 — 70 Kopeken pro Pud weniger als in den 

Monaten März, April und Mai. Zum Jahresscliluss macht sich wieder 

eine kleine Aufbesserung bemerkbar (bis auf 144—145 Kopeken). 

Die Zufuhren beschränkten sich bis in den August hinein nur auf 

vereinzelte Waggons. Erst im September begannen sie sich reger zu 

gestalten und erreichten ihren Höhepunkt in dem letzten Vierteljahr, 

wo 600,000 bis 700,000 Pud monatlich am hiesigen Platz eintrafen. 

Die Ausfuhr ins Ausland verstärkte sich ebenfalls in den letzten 

Monaten, in welchen ca. 800,000 Pud exportirt wurden, während in 

den ersten 9 Monaten nur 300,000 Pud zur Verschiffung gelangten 

Die Preise für Druana, die zu Beginn des Jahres von 185 Kopeken 
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auf 190 Kopeken gestiegen waren, stellten sich im November auf 
134—135 Kopeken und stiegen dann während des Monats December 

ganz allmählich auf 142—143 Kopeken. Step pensaat erzielte im 

August bis 166 Kopeken, ging dann im September auf 160 Kopeken 

und im October auf 155 Kopeken zurück. Das Jahr schloss mit 

ca. 152 Kopeken. Zu Beginn des Jahres wurde Steppensaat am 

hiesigen Platze nicht gehandelt. 

F e i n e  k u r i s c h e  S a a t  k a m  i m  B e r i c h t s j a h r e  n i c h t  a n  d e n  M a r k t ,  

da die Ernte eine sehr mangelhafte war. 
Die Höchstpreise im Jahre 1902 sind denen des Jahres 1901 fast 

gleich. Sie stellten sich nämlich für gewöhnliche gedarrte Saat auf 

210 Kopeken gegen 210 bis 212 Kopeken im Jahre 1901, 183 bis 

186 Kopeken (hin und wieder sogar 189 Kopeken) im Jahre 1900, 

150 Kopeken (hin und wieder 154, 156 bis 157 und 159 Kopeken) 

im Jahre 1899, 133 bis 135 Kopeken im Jahre 1898, und 112 bis 

113 Kopeken im Jahre 1897. Die Steigerung ist somit seit dem 

Jahre 1897 eine ganz enorme. 

Die Ausfuhr dieses Artikels über unseren Hafen, die im Jahre 1901 eine 

stark ausgeprägte Einschränkung erfahren hatte, zeigt im Berichtsjahre er

freulicher Weise wieder eine Zunahme. Der Mehrexport dieses Jahres stellte 

sich nämlich im Vergleich mit dem Jahre 1901 auf 762,000 Pud. Das 

Exportquantum des Berichtsjahres ist aber noch immer erheblich geringer 

als das aller anderen in der weiter oben abgedruckten Tabelle zum Ver

gleich herangezogenen Vorjahre. Der Grund für diese Erscheinung 

dürfte nicht nur in den bereits oben erwähnten wenig glänzenden Ernte

resultaten der letzten Jahre, sondern auch noch in dem Umstände zu 

suchen sein, dass sich der inländische Saatenconsum dank der stetig 

tortschreitenden Entwicklung der russischen Oelmühlenindustrie nicht 

unwesentlich gehoben hat. Während Riga im Jahre 1901 hinsichtlich 

des Leinsaathandels unter den Ostseehäfen erst an dritter Stelle, hinter 

Libau und St. Petersburg, rangirte, hat es im Berichtsjahre seine früher 

durchweg behauptete Position als erster Exportplatz für diesen Artikel 

wieder errungen ; es wurden nämlich über die vier anderen in Betracht 

kommenden Ostseehäfen folgende Leinsaatmengen ins Ausland versandt: 

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 

1902: 624,101 680,000 105,555 43,130 
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Von diesen Häfen haben Libau und St. Petersburg gegenüber dem 

Jahre 1 901 eine Mehrausfuhr von 138,000 resp. 199,000 Pud zu ver

zeichnen, während sich der Export Revals und Pernaus in den beiden 

letztverflossenen Jahren fast auf der gleichen Höhe gehalten hat. 

An der russischen Totalausfuhr waren die genannten fünf baltischen 

Häfen in den letzten drei Jahren folgendermaassen betheiligt: 
1900 1901 1902 

°/o °/o °/o 

Riga mit .... 12,7 7,7 18,1 
Libau mit .... 10,3 10,7 10,1 
Pernau mit 1,5 0,9 0,7 

Reval mit , 1,7 2,3 1,7 

St. Petersburg mit . 11,9 10,6 11,1 

Zusammen mit 38,1 32,2 41,7 

Der Antheil dieser Häfen ist somit im Vergleich mit dem Jahre 

1901 um 9,5°/o und gegenüber dem Jahre 1900 um 3,6°/o gestiegen. 

Der Gesammtexport der Häfen belief sich im Jahre 1902 auf 2,564,641 

Pud gegen 1,466,586 Pud im Jahre 1901 und 6,446,711 Pud im Jahre 

1900. Das Berichtsjahr hat also im Vergleich mit dem Jahre 1901 ein 

Plus von rund 1,098,000 Pud, dem Jahre 1900 gegenüber aber eine 

Abnahme von rund 3,882,000 Pud zu verzeichnen. 

U e b e r  d i e  S ü d h ä f e n  g e l a n g t e n  i n  d e n  e r s t e n  e l f  M o n a t e n  d e r  

letzten fünf Jahre, nach den von der statistischen Abtheilung unseres 

Zolldepartements veröffentlichten Daten, folgende Leinsaatmengen zur 

Verschiffung: 
1898 1899 1900 1901 1902 
Pud Pud Pud Pud Pud 

Odessa . . . 628,000 1,269,000 742,000 58,000 249,000 

Nikolajew . 525,000 277,000 401,000 157,000 99.000 

Eupatoria . 110,000 59,000 — 37,000 22,000 

Feodosia 1,349,000 118,000 279,000 115,000 160,000 

Kertsch . . . 252,000 65,000 114,000 78,000 117,000 

Mariupol . . 1,473,000 346,000 207,000 15,000 61.000 

Taganrog . 462,000 165,000 84,000 8,000 19,000 

Rostow a. Don 1,041,000 818,000 729,000 120,000 484.000 

Noworossiisk . 1,432,000 3,311,000 4,413,000 663,000 246.000 

Total. . . 7,272,000 6,428,000 6,969,000 1,251,000 1,457,000 

Während der Export der baltischen Häfen gegenüber dem Jahre 

1901, wie wir soeben gesehen haben, um ca. 1,1 Millionen Pud ge

wachsen ist, hat der Versand der Südhäfen nur um rund 200,000 Pud 

zugenommen. Das ganze über diese Häfen verschiffte Quantum umfasste 

im Berichtsjahre 1,457,000 Pud und im Jahre 1901 — 1,251,000 Pud, 

d. h. 1,107,000 Pud resp. 215,000 Pud weniger als der Export der Ost
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seeplätze, während in den Jahren 1808 und 1899 über die Südhäfen 

7,3 Millionen resp. 6,4 Millionen Pud und über die baltischen Häfen 

nur 6.4 resp. 4 Millionen Pud gingen. Die Südhäfen haben also ihre 

frühere präponderirende Stellung im Leinsaathandel neuerdings eingebüsst 

und sie den Ostseeplätzen abtreten müssen. 

Am russischen Totalexport partieipirten die Südhäfen im Jahre 1902 *) 
mit 28,4% gegen 31,2 °/o im Jahre 1901*), 44,2 °/o im Jahre 1900*) 

und 53,6 °/o im Jahre 1899 *), während der Antheil der baltischen Häfen 

im Jahre 1902 : 41,7%, 1901: 32,2%, 1900: 38,1 °/o und 1899 : 30°/0 

betrug. 
Während seit mehreren Jahren unter den Häfen am Schwarzen 

und Asowschen Meere Noxvorossiisk den ersten Platz eingenommen hatte, 

hat im Berichtsjahre Rostow a/Don diese Stelle für sich beansprucht. 

Noworossiisk steht erst an dritter Stelle unmittelbar hinter Odessa. Es 

entfielen nämlich von dem aus Russland verführten Leinsaatquantum im 

Jahre 1902*) auf: Rostow a/Don 9,4%, Odessa 4,9 %, Noworossiisk 

4,8 °/o, Feodosia 3,1 °/o, Kertsch 2,3 %, Nikolajew 1,9 °/o, Mariupol 

1,2 °/o und Taganrog und Eupatoria je 0,4%. Ganz enorm ist der 

Ausfall im Handel Noworossiisks gegenüber dem Jahre 1900, er belief 

sich nämlich auf fast 4,2 Millionen Pud. Die grösste Bedeutung für den 

Handel mit diesem Artikel hat im Berichtsjahre Riga erlangt, es folgen 

dann St. Petersburg, Li bau, Rostow a/Don, Odessa, Noworossiisk etc. 

Der Leinsaatexport über unsere westliche Landgrenze hat sich im 

jüngst verflossenen Jahre*) gleichfalls gehoben, denn er umfasste 

960,000 Pud gegen 738,000 Pud im Jahre 1901*), 1,622,000 Pud im 

1900*), 1,007,000 Pud im Jahre 1899*) und 1,078,000 Pud im Jahre 

1898*), was in Procenten des russischen Totalexports im Jahre 1902*) 

18,7%, 1901*): 18,4%, 1900*): 10,3%, 1899*): 8,4% und 1898*): 

7,7 % ausmacht. 

Von den übrigen Exportplätzen des Reiches ist noch Archangel zu 

nennen, das folgende Quantitäten verschiffte: 1902: 51,000 Pud, 1901: 

28,000 Pud, 1900: 239,000 Pud und 1899: 246,000 Pud. 

D e r  E x p o r t  v o n  L e i n s a a  t * * )  a u s  d e m  g e s a m m t e n  R u s s i s c h e n  

Reich umfasste nach den vom Zolldepartement publicirten Daten : 

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 „ 

*) In den ersten 11 Monaten des Jahres. 
**) In den folgenden Ziffern sind auch die exportirten Quantitäten Säe-Leinsaat 

mit enthalten. 
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1897: 33,072,000 Pud 

1898: 15,495,000 „ 
1899: 13,486,000 „ 

1900: 16,929,000 „ 

1901 : 4,552,000 „ 

1902: 6,151,000 „ 

Der Export des Berichtsjahres ist zwar gegenüber dem Jahre 1901 

um rund 1,600,000 Pud gewachsen, er ist jedoch hinter allen anderen 

Vorjahren bedeutend zurückgeblieben. Die spärliche Versorgung des 

Weltmarktes mit russischer Saat machte sich in den letzten Jahren um so 

fühlbarer, als auch in den überseeischen Leinsaat-Productionsländern 

die Ernteerträge viel zu wünschen übrig Hessen. In der laufenden 

Campagne 1902/03 wird jedoch Argentinien im Stande sein, grössere 

Quantitäten auf den Markt zu bringen, da nach der officiellen Schätzung 

die diesjährige Leinsaaternte 763,076 Tonnen — 47,310,712 Pud 

beträgt gegen 365,035 Tonnen — 22,632,170 Pud in der Campagne 

1901/02. Der diesjährige Ernteertrag würde hiernach den vorigjährigen 
um 109°/o übertreffen. 

Der wichtigste Abnehmer der russischen Saat ist Grossbritannien, 

ferner stellen noch Deutschland und Holland grössere Absatzgebiete dar. 

Belgien und Frankreich haben an Bedeutung für den Leinsaathandel in 

letzter Zeit verloren. 

R i g a s  E x p o r t  v o n  S ä e l e i n s a a t  b e t r u g  :  

1888: in Säcken und Tonnen 610,551% Pud 

1889: „ 619,6941/2 

1890: „ „ „ 560,429 
1891: „ 621,298^/8 „ 

1892: „ „ 526,639'/« „ 

1893: „ „ „ „ 713,266-/4 „ 

1894: „ 440,625 

1895: „ 583,752'/» „ 

1896: „ 565,589'/» „ 

1897: „ 415,022-/- „ 

1898: „ „ „ „ 456,8885/s „ 
1899: „ 510,952 

1900: „ 424,8217- » 
1901: „ 399,903-/4 „ 

1902: „ „ ,. „ 465,903 

Die Ausfuhr dieses Artikels hat im Vergleich mit dem Jahre 1901 

um rund 66,000 Pud zugenommen. Von den anderen Vorjahren weisen 

nur noch die Jahre 1900, 1897 und 1894 kleinere Exportziffern als das 

Berichtsjahr auf. Das Säesaatgeschäft war in früheren Jahren viel 

umfangreicher als heutzutage, so wurden im Jahrfünft 1866—1870 
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durchschnittlich 1,145,138 Pud verschifft uud auch in den folgenden 

Jahrfünften 1871 — 1875 und 1876—1880 fand dieser Artikel einen viel 

flottereil Absatz. 

Die Qualität der Säesaat war infolge der kühlen und nassen 

Witterung während des Sommers und Herbstes keine gute. Einen 

besonders schädlichen Einfluss übten die frühen Fröste aus, durch die 

die Saat in vielen Gegenden ihre Keimkraft eingebüsst hat, so dass die 

Auswahl von Säesaat eine überaus schwierige war. Am schwersten 

hatten die Gouvernements Ostrow und Pskow unter der Ungunst der 

Witterungsverhältnisse zu leiden, sodass die dortigen Flachsproducenten 

selbst in die Lage gerathen waren, sich Säesaat anderer Provenienz zu 

beschaffen, da die dortigen Saaten stark flittrich und garnicht keimfähig 

sind und daher zu Aussaatzwecken keine Verwendung finden konnten. 

Auch iu Livland finden wir ähnliches, sodass auch von den livländischen 

Flachsbauern infolge Mangels an eigener Saat bedeutende Partieen aus 

anderen Gegenden bezogen werden mussten. 

Vom Ausland machte sich ziemlich starker Begehr nach Säesaat 

geltend. Die Preise variirten wenig. In Belgien und Frankreich wurden 

2772 bis 28^/2 Fi es. für extra Puik bezahlt, für höhere Marken waren 

die Preise verhältnissmässig theurer (um ca. 3 Frcs.), doch wurde in 

diesen Marken wenig gemacht, weil sie schwer zu beschaffen waren 

und die inländischen Producenten dafür höhere Preise anlegten. Im 

Jahre 1901 stellten sich die Preise in Frankreich und Belgien auf 

32^2—36 Frcs. gegen 32^2—34 Frcs. im Jahre 1900, 26—29 Frcs. im 

Jahre 1899 und 223/4—24 Frcs. im Jahre 1898; Holland zahlte im 

Jahre 1902 lö1/*—16 72 Gulden gegen 18 Gulden im Jahre 1901, 17—18 

im Jahre 1900, 15—-16 Gulden im Jahre 1899 und ll1/^—12 Gulden 

im Jahre 1898; Irland zahlte 23 sh. 6 d. bis 24 sh. 6 d. im Jahre 1902 

gegen 27 sh. 6 d. bis 28 sh. 6 d. im Jahre 1901, 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. In Deutschland schwankten die Preise 

zwischen 22^2 bis 23 Mark gegen 26 — 27 Mark im Jahre 1901, 25—27 

Mark im Jahre 1900, 22—23^2 Mark im Jahre 1899 und I8V2 bis 

19 Mark im Jahre 1898. Alles per Sack von ca. 5 Pud. 

Von unseren baltischen Nachbarhäfen hat nur Pernau im Säesaat-

handel Bedeutung erlangt, doch sind die über diesen Hafen gehenden 

Quantitäten erheblich geringer als die über unseren Hafen verschifften. 

Pernaus Säesaat, die ausschliesslich nach Deutschland geht, umfasste 

nämlich 1902 34,399 Pud, 1901 84,357^ Pud, 1900 79,1043/s Pud, 

1899 44,613 Pud, 1898 59,091^ Pud, 1897 79,8983/i Pud, 1896 

71,l605/s Pud und 1895 107,830 Pud. Libau exportirte im Jahre 1902 

1,588 Pud gegen 1,595 Pud im Jahre 1901, 80,956 Pud im Jahre 1900, 

7,482^2 Pud im Jahre 1899, 13,325 Pud im Jahre 1898, 9,540 Pud im 

Jahre 1897, 7,687^2 Pud im Jahre 1896 und 8,6717a Pud im Jahre 
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1895. Die über Libau ins Ausland verführten Quantitäten bestehen aus 

Speditionswaare, die von unseren Exporteuren während der Unter

brechung der Navigation in unserem Hafen nach Libau dirigirt wurden. 

Riga nimmt somit eine dominireude Stellung ein. Vom Gesammt

export der drei genannten Ostseeplätze, der sich im Jahre 1902 auf 

502,490 Pud stellte, entfielen auf Riga 92,7 °/o, auf Peru au 7 °/o und 

auf Libau 0,3 °/o. Ueber den Export Russlands stehen uns keine Daten 

zur Verfügung. Die Statistik unseres Zolldepartements scheidet nämlich 

nicht die Säesaat von Schlagsaat, sondern registrirt beide zusammen. 

R i g a s  H a n f s a a t e x p o r t  u m f a s s t e  f o l g e n d e  Q u a n t i t ä t e n :  
1888 87,445 Tschetw. = 612,115 Pud 
1889 73,457 r> = 514,199 r> 

1890 41,913 11 — 293,391 n 

1886-1890: 58,104 V) = 406,729 „ durchschu. 
1891 40,546 1? = 283,822 

1892 15,598 V 
= 109,186 » 

1893 24,098 r> = 168,686 ii 
1894 6,707 

11 
= 46,949 „ 

1895 32,835 i? = 229,845 

1891—1895 : 23,957 
11 

= 167,698 „ durchschn. 
1896 22,654 N 

= 158,578 r> 

1897 16,295 V) = 114,065 
ii 

1898 11,918 r> = 83,426 
ii 

1899 15,014 T 
= 105,098 

ii 

1900 2,527 11 
= 17,689 

n 

1896—1900 : 13,682 11 
= 95,771 „ durchschn. 

1901 1,579 N 
= 11,053 » 

1902 1,429 9? 
= 10,004 » 

Unser Hanfsaatgeschäft war im Berichtsjahr noch unbedeutender 

als im Jahre 1901, in dem es schon ein kaum noch namhaftes Quantum 

umfasst hatte. Es wurde nämlich nur 10,000 Pud exportirt, gegen 

11,000 Pud im Vorjahre. In früheren Jahren war die Ausfuhr dagegen 

eine ganz bedeutende, so wurden aus Riga verschifft: im Jahrfünft 

1866—1870 durchschnittlich 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 und 1896—1900—95,771 Pud. 

Dieser Artikel scheint demnach seine frühere nicht unwesentliche Bedeutung 

für unseren Ausfuhrhandel endgiltig eingebüsstzu haben, denn Riga hat, trotz 

der im Berichtsjahre erfolgten starken Zunahme des russischen Gesammt

exports, seine ohnehin äusserst bescheidene Stellung im Handel mit Hanfsaat 

nicht nur nicht aufgebessert, sondern sogar noch weiter verschlechtert 

Für gedarrte Hanfsaat waren zu Beginn des Jahres 150 Kopeken 

und für ungedarrte Waare 145 Kopeken zu bedingen. In der zweiten 

Jahreshälfte gingen die Preise, die während des grössten Theiles des 
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Jahres nur nominelle waren, nicht unerheblich zurück, sodass in den 

letzten Monaten höchstens 115—116 Kopeken bewilligt wurden. 

Zufuhren in Hanfsaat waren nur in den Monaten Mai, Juni und 

Juli sowie in den beiden letzten Monaten des Jahres zu verzeichnen, 

doch handelte es sich auch hier nur um wenige tausend Pud monatlich. 

Der Export über unseren Hafen beschränkte sich auf die Monale Juli, 

August sowie November. 

Die höchsten Notirungen betrugen im Jahre 1902 150 Kopeken 

gegen 142 —146 Kopeken im Jahre 1901, 140—145 Kopeken im Jahre 

1900, 172—174 Kopeken im Jahre 1899, 164 Kopeken im Jahre 1898, 

128 Kopeken im Jahre 1897, III Kopeken im Jahre 1896 und 104 

Kopeken im Jahre 1895. 

Wesentlich höhere Exportziffern als Riga hat in den letzten Jahren 

Libau aufgewiesen und zwar im Jahre 1902 — 192,322 Pud gegen 

43,533 Pud im Jahre 1901, 302,918 Pud im Jahre 1900, 476,611 Pud 

im Jahre 1899, 54,645 Pud im Jahre 1898, 74,441 Pud im Jahre 1897, 

226,776 Pud im Jahre 1896, 235,768 Pud im Jahre 1895 und 150,000 

Pud im Jahre 1894. Am russischen Totalexport waren diese beiden 

Häfen im Berichtsjahre mit 202,326 Pud oder 18,4 °/o (Libau: 17,5 °/o 

und Riga nur 0,9 °/o) betheiligt, gegen 11,3 0/o im Jahre 1901 und 

49,2 °/o im Jahre 1900. Eine erhebliche Zunahme ist beim Transport 

über das Zollamt Grajewo au der Landgrenze zu vermerken, über welches 

im Jahre 1902 524,000 Pud oder 47,7 °/o des aus Russland versandten 

Quantums ins Ausland gingen, im Jahre 1901 waren es nur 256,000 Pud 

und im Jahre 1900 — 202,000 Pud. Auch Odessas Ausfuhr hat sich 

ganz gut entwickelt, sie umfasst nämlich: im Jahre 1902 188,000 Pud 

oder 17,1 °/o des russischen Exports, gegen 115,000 Pud im Jahre 1901 
und 58,000 Pud im Jahre 1900. 

R u s s l a n d s  H a n f  s a a t 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  
betragen: 

1890 : 910,000 Pud 
1891 : 1,116,000 V) 

1892 : 552,000 ?7 
1893 : 1,022,000 

?? 

1894: 763,000 r> 

1895 : 1,353,000 
?? 

1896 : 888,000 
1897 : 631,000 V) 

1898 : 442,000 r> 

1899 : 1,359,000 V) 

1900 : 651,000 r> 

1901 : 483,000 r> 

1902: 1,098,000 ?i 
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Der Export aus dem ganzen russischen Reich weist demnach einen 

bedeutenden Aufschwung auf. Es wurden 615,000 Pud mehr ins Ausland 

versandt als im Jahre 1901. Auch im Vergleich mit fast allen anderen 

in der obigen Tabelle aufgeführten Vorjahren ist das Resultat des 

Berichtsjahres als ein sehr günstiges zu bezeichnen. Nur die Jahre 

1891, 1895 und 1899 sind dem jüngst verflossenen überlegen. Damals 

war der Consuni im Inlande ein geringerer als heutzutage, auch waren 

die Ernten befriedigend ausgefallen. Die bei den Exportziffern bemerkbare 

sprunghafte Bewegung ist den stark schwankenden Ernteresultaten 

zuzuschreiben. 
R i g a s  O e l k u e h e n a u s f u h r  g e s t a l t e t e  s i c h  s e i t  d e m  J a h r e  1 8 6 6  

folgendermaassen: 
1866__1870: 43,328 Pnd durchschnittlich 
1871-1875 : 110,362 55 

1876-1880 : 298,304 55 ? 5 

1881-1885 : 1,024,962 55 

1886—1890 : 1,452,837 55 55 

1891 1,841,238 55 

1892 1,295,370 55 

1893 1,856,642 

1894 2,799,661 51 

1895 2,897,884 55 

1891-1895 : 2,138,159 55 durchschnittlich 
1896 1,982,950 55 

1897 2,199,959 n 

1898 3,521,361 55 

1899 4,073,952 55 

1900 1,841,895 55 

1896—1900 : 2,724,023 55 

1901 2,863,587 55 durchschnittlich 

1902 2,783,445 5« 

Unser Leinkuchengeschäft hat sich fast während des ganzen 

Jahres recht rege gestaltet. Nur in den ersten Monaten herrschte 

am Markte eine anhaltend ruhige Stimmung, wobei jedoch die 

Preise im Allgemeinen eine feste Tendenz zeigten. Sie standen nämlich 

während der Monate Januar und Februar durchweg auf 100—101 Kop. 

für hiesige Leinkuchen und auf 98—99 Kop. für russische Waare. Im 

März waren jedoch nur noch 99 Kop. resp. 95—97 Kop. und, nach Er

öffnung der Navigation im April, nur noch 97—98 Kop, resp. 94—95 

Kop. erhältlich. Im Mai erhöhten jedoch Inhaber ihre Forderungen für 

hiesige Waare bis auf 99—102 Kop. und für russische Waare bis auf 

97—98 Kop., an welchen Preisen sie bis Ende Juni festhielten. Vom 

folgenden Monat Juli ab machte sich in der Preisbewegung bis zum 

Jahresschluss eine ausgesprochen rückläufige Tendenz bemerkbar. Ganz 

5 
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allmählich gingen die im Juli erzielten Preise von 08 — 99 Kop. für 
hiesige und von 92—94 Kop. für russische Waare bis zum October auf 

93—94 Kop. resp. 90—92 Kop. zurück. Fast während des ganzen 

Monats November sowie im December waren jedoch für hiesige Lein

kuchen nur noch 91—92 Kop. und für russische 90—92 Kop. erhältlich* 

Am Ausgange des Jahres stellten sich die Preise somit um 9 Kopeken 

niedriger als zu Beginn desselben. 
Die Exportthätigkeit war während des ganzen Jahres recht lebhaft, 

die stärksten Ausfuhrziffern wiesen die Monate April, Mai und Juni, so

wie der November und December auf. Die Zufuhr russischer Waare 

war am umfangreichsten in den Monaten März bis Juni, sowie im letzten 

Vierteljahr. 
Für Hanfkuchen, die fast ausschliesslich im Frühjahr und 

Herbst gehandelt wurden, wurden durchweg ca. 60 Kopeken pro Pud 

bezahlt. 

Unser Sonnenblumenkuchen -Geschäft war ein kleines, die 

Preise stellten sich zu Beginn des Jahres auf 84 Kop. und gegen Ende 

des Jahres auf 86 Kop. 

Der Export dieses Artikels, der in der seit dem Jahre 1866 ver

flossenen Zeitperiode, dank der Entwicklung der Rigaer sowie der rus

sischen Oelmühlenindustrie, einen grossen Aufschwung genommen hat, 

zeigt im Berichtsjahre im Vergleich mit dem Jahre 1901 einen wenn 

auch unerheblichen Rückgang. Es sind nämlich 80,000 Pud weniger 

verschifft worden. Von den übrigen Vorjahren haben nur noch die 

Jahre 1894, 1895, namentlich aber die Jahre 1898 und 1899 eine höhere 

Exportziffer als das Berichtsjahr ergeben. 

D e r  E x p o r t  d e r  a n d e r e n  O s t s e e h ä f e n  h a t  s e i t  d e m  
Jahre 1896 betragen (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 
1902: 2,163,000 2,957,976 128,535 

St. Petersburgs Export hat also ' gegenüber dem Jahre 1901 um 

über 610,000 Pud und Revals Export um 77,000 Pud abgenommen, 

während Libaus Versand um 68,000 Pud gewachsen ist. 

Die Reihenfolge der Ostseeplätze hinsichtlich ihrer Bedeutung für 

den Handel in diesem Artikel gestaltet sich in den Jahren 1902 und 

1901 wie nachstehend : Libau, Riga, St. Petersburg, Reval, während im 

Jahre 1900 die Residenz die erste, Libau die zweite und Riga die dritte 
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Stelle einnahm. Der Antheil der genannten vier Häfen au der russisehen 
Totalausfuhr belief sich in den drei letzten Jahren auf: 

1900 1901 1902 
°/o °o °/o 

Riga . 9,0 

C
O

 T—
1 

13,8 
Libau . . . 

C
O

 T* T—
1 

C
O

 
"C

L 14,6 
Reval . 1,8 1,0 0,6 
St. Petersburg . 15,6 13,1 10,7 

41,2 41,2 39,7 

Vom russischen Gesammtexport an Oelkuchen, der im ganzen Jahre 

1902 20,2 Millionen Pud und im Jahre 1901 21,2 Millionen Pud betra

gen hat, entfielen auf die Ostseehäfen 8 Millionen resp. 8,7 Millionen 

Pud oder in Procenten ausgedrückt 39,7 resp. 41,2°/o, mithin im Jahre 
1902 l,5°/o weniger. 

Der Versand über die Landgrenze (Grajewo, Wirballen und Alexan

dre wo) ist von geringerer Bedeutung; er umfasste nämlich im Jahre 

1902*) 4,2 Millionen Pud gegen 4,9 Millionen Pud im Jahre 1901*), was 

24,5 resp. 26,7°/o der Ausfuhr desReiclies in den ersten 11 Monaten ausmacht. 

Noch kleiner ist der Export der Südhäfen, denn er betrug im Jahre 

1902*) 1,9 Millionen Pud und im Jahre 1901*) 2,2 Millionen Pud oder 

11,2 resp. 12,0°/o des russischen Gesammtexports in den ersten 11 Mo

naten dieser Jahre. Unter den Südhäfen verschifft nur Odessa ein nen

nenswertes Quantum; seine Ausfuhr belief sich auf 1,2 Millionen Pud 

im Jahre 1902 gegen 1,1 Millionen Pud im Jahre 1901, d. h. auf 7,0 

resp. 6,l°/o der Totalausfuhr des Reiches. 

R u s s l a n d s  O e l k u c h e n e x p o r t  u m f a s s t e  s e i t  d e m  J a h r e  1 8 9 9  

folgende Quantitäten : 
1899 1900 1901 1902 
Pud Pud Pud Pud 

L e i n k u c h e n  . . . .  1 2 , 1 2 7 , 0 0 0  7 , 8 9 9 , 0 0 0  8 , 2 1 9 , 0 0 0  7 , 2 3 9 , 0 0 0  

Hanfkuchen. . . . 1,083,000 1,393,000 1,938,000 2,951,000 

Sonnenblumenkuchen 5,593,000 8,369,000 8,273,000 7,954,000 

Raps- und Rübkuchen 3,585,000 2,743,000 2,754,000 2,103,000 

Zusammen 22,388,000 20,404,000 21,184,000 20,247,000 

Das Jahr 1902 weist im Vergleich mit dem Vorjahre einen Minder

export von über 900,000 Pud auf. Auch in den beiden anderen Vor

jahren war der Export umfangreicher als im Berichtsjahre und zwar um 

rund 150,000 resp. 2,1 Millionen Pud. Was die einzelnen Oelkuchen-

arten anbelangt, so ist beim Versand von Leinkuchen eine Abnahme 

und beim Versand von Hanfkuchen eine Zunahme von einer Million Pud 

im Vergleich mit dem Jahre 1901 zu vermerken. Ganz enorm ist der 

Rückgang im Leinkuchenexport gegenüber dem Jahre 1899, er beträgt 

nämlich fast 5 Millionen Pud. Die Sonnenblumenkuchenausfuhr ist da

*) in den ersten 11 Monaten des Jahres. 

5* 
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hingegen seit dem Jahre 1899 um 2xß Millionen Pud gewachsen, gegen
über dem Jahre 1901 ist allerdings ein kleiner Ausfall von etwa 300,000 

Pud zu verzeichnen. Auch der Versand von Raps- und Rübkuchen war 

im Berichtsjahre geringer als im Jahre 1901 (um 650,000 Pud). 

Der Export der einzelnen Oelkuchenarten über die Häfen sowie 

die Landgrenze gliederte sich nach den Ausweisen unseres Zollde

partements in den ersten 11 Monaten der beiden letzten Jahre folgen-

dermaassen : *) 
Leinkuchen Hanfkuchen Sonnenblumenkuchen Raps-u.Riibkuchen 

1902 1901 1902 1901 1902 1901 1902 1901 
Riga . . 2,009,000 1,796,000 180,000 123,000 59,000 66,000 — 
Libau. . 326,000 280,000 806,000 340,000 1,101,000 1.435,000 — 
S.Petersb. 1,275,000 1,777,000 — — 888,000 998,000 — 
Reval . . 108,000 57,000 — — — 35,000 — -
Landgrenze 1,879,000 2,434,000 981,000 691,000 1,280,000 1,519,000 97,000 245,000 
Sudhäfen. 415,000 250,000 - — — — 1,522,000 1,951,000 
nbr.Zolliimt. 515,000 518,QUO 351,000 264,000 3,168,000 3,111,000 353,000 370,000 

6.527,000 7,112,000 2,324.000 1,418,000 6,496,000 7,214,000 1,972,000 2,566,000 

Im Leinkuchenhandel nimmt Riga neuerdings die erste Stelle ein, 

vom russischen Gesammtexport entfielen nämlich auf Riga im Jahre 1902 
30°/o gegen 25,3°/o im Jahre 1901, auf die Landgrenze 28,8 resp. 34,2° o 

und auf St. Petersburg 19,5 resp. 25°/o. Der russische Hanfkuchenexport 

nimmt seinen Weg vornehmlich über die Landgrenze, im Jahre 1902 

waren es 42,2°/o gegen 48,7°/o im Jahre 1901. Auch über Libau geht 

ein ansehnliches Quantum Hanfkuchen (1902 : 34,7 0 o und 1901 : 24° o 

der russischen Totalausfuhr). Riga spielt im Handel mit diesem Artikel 

eine sehr bescheidene Rolle. Dasselbe gilt für Sonnenblumenkuchen, 
von denen über die Landgrenze im Jahre 1902 19,7°/o und im Jalire 

1901 21,1 °/o, über Libau 16,9 resp. 20,6 °/o und über St. Petersburg 

13,7 resp. 13,8°/o ins Ausland verführt wurden. Für den Handel mit 

Raps- und Rübkuchen kommen vornehmlich die Südhäfen in Betracht, 

die in den beiden letzten Jahren an demselben mit 77,2 resp. 76 ° o 
betheiligt waren. 

Das Hauptabsatzgebiet für die russischen Leinkuchen ist Gross

britannien. Wichtige Consumenten sind ferner die Märkte Deutschlands] 
Belgiens, Frankreichs und Dänemarks. 

D e r  E r b s e n e x p o r t  R i g a s  h a t  b e t r a g e n :  

1886 : 142,105 Pud 
1887 : . 301,853 M 

1888: 406,657 „ 

1889: 388,00872 „ 

1890 : 212,20172 „ 
1886—1890 : 2y0,165 „ durchschnittlich 

*) Fiir das ganze Jahr 1902 liegen diese detaillirten Daten noch nicht vor. 
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1891 : 
1892 : 
1893 : 
1894 : 

1895: 

107,74372 I 
199,101 „ 

175,70272 Pud 
70.699 

1891- 1895: 

j ,? 

249,36572 „ 

160,522 „ durchschnittlich 
1896 : 

1897 : 

1898 : 

1899 : 

1900 : 

193,50572 „ 

167,62772 „ 
241,63272 „ 

146,04372 „ 

34,91272 „ 
1896—1900 : 156,744 „ durchschnittlich 

93,879 „ 

8,443 „ 

1901 : 

1902 : 

Unsere Erbsen aus fuhr, die seit jeher nicht sehr umfangreich war, 

ist im Berichtsjahre zu völliger Bedeutungslosigkeit herabgesunken. 

Sie hat sich, obgleich das für den Export disponible Quantum Erbsen, 

wie aus den weiter unten folgenden Ausweisen über den russischen 

Gesammtexport hervorgeht, etwas ansehnlicher als im Jahre 1901 war, nicht 

nur nicht zu beleben vermocht, sondern ist sogar noch weiter zusammen
geschrumpft, sodass der endgiltige Niedergang dieses Zweiges des 

Rigaer Außenhandels wohl kaum noch in Zweifel zu ziehen ist. Die 

etwas über 8,000 Pud umfassende Exportziffer des jüngst verflossenen 

Jahres ist eine so geringe, dass sie von sämiutlichen anderen Vorjahren 

in bedeutendem Maasse übertroffen wird. Die Preise für Futtererbsen 

unterlagen in den ersten sechs Monaten des Berichtsjahres, bei äusserst 

spärlichen Zufuhren, keinen Schwankungen, sie stellten sich auf 

92 Kopeken per Pud. Vom Juli bis zum Jahresschluss blieben die 

Zuführen, infolge der schlechten Ernte, ganz aus. Libau verschifft 

neuerdings weit geringere Quantitäten als in früheren Jahren, es wurden 

nämlich aus diesem Hafen exportirt: 1902*) 661,347 Pud gegen 
862,235 Pud im Jahre 1901, 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. 

Revals Export hat sich zwar im Berichtsjahre etwas aufgebessert, 

doch hat er noch lange nicht den Umfang früherer Jahre erreicht' 

denn er betrug: 1902—163,358 Pud, gegen 74,239 Pud im Jahre 1901, 

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 1895. 

*) Erbsen mit Bohnen zusammen, 
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Ueber den Export St. Petersburgs in den Jahren 1902 und 1901 

geben die für diese Jahre erschienenen vorläufigen statistischen Ausweise 
keinen Ausschluss, da der Artikel Erbsen als eine der unwesentlichen 

Exportwaaren behandelt wird, für die keine detaillirten Angaben nach 
Häfen gemacht werden. Aus den bis zum Jahre 1900 vorliegenden 

endgiltigen Daten über den russischen Aussenliandel entnehmen wir, 

dass die Residenz im Jahre 1900 332,481 Pud Erbsen verschifft hat, 

gegen 146,604 Pud im Jahre 1899, 1,098,181 Pud im Jahre 1898 und 

4,034,764 Pud im Jahre 1897. Der Rückgang im Handel mit diesem 

Artikel ist demnach seit dem Jahre 1897 ein ganz enormer. 

D i e  E r b s e n a u s f u h r  d e s  g a n z e n  R u s s i s c h e n  R e i c h e s  

belief sich nach Angabe des Zolldepaitements seit dem Jahre 1890 auf: 

1890 : 3,783,000 Pud 

1891 : 6,684,000 „ 

1892 : 2,499,000 „ 

1893: 4,243,000 „ 

1894 : 8,547,000 „ 

1895: 10,038,000 „ 

1896 : 9,354,000 „ 

1897 : 10,013,000 „ 

1898 : 6,370,000 „ 

1899: 5,977,000 „ 

1900: 4.591,000 „ 

1901 : 5,129,000 „ 

1902: 5,436,000 „ 

Im Berichtsjahre hat sich der Handel mit diesem Artikel etwas 
lebhafter als im Jahre 1901 gestaltet, denn es wurden schon in 

11 Monaten rund 300,000 Pud mehr exportirt als im ganzen Vorjahre. 
Sehr hohe Ausfuhrziffern weisen die Jahre 1895 und 1897 auf, in 

denen glänzende Ernteresultute zu verzeichnen waren. 

An der russischen Totalausfuhr in 11 Monaten des Jahres 1902 
participirten Libau mit 12,2 °/o, Reval mit 3°/o und Riga mit 0,2 °/o. 

Als wichtigstes Absatzgebiet für die russischen Erbsen figurirt 
Grossbritannien, aber auch auf die Märkte Deutschlands und Hollands 
werden erhebliche Quantitäten geliefert. 

D i e  B u t t e  r a u s f u h r  ü b e r  d e n  R  i  g  a  e  r  H a f e n  u m f a s s t e  :  
1886-1890: 6,190 Pud durchschnittlich 
1891-1895 : 14,786 

1896 : 15,082 ?? 

1897 : 22,008 7? 
1898 : 37,557 n 
1899: 17,153 r> 
1900 ; 81,457 » 
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1896—1890 : 
1901 : 
1902 : 

34,651 Pud durchschnittlich 

760,779 „ 
1,090,444*) „ 

Dank den verbesserten Transportbedingungen hat der Butterexport 

in den beiden letzten Jahren riesige Dimensionen angenommen. Im 

Berichtsjahre sind 969,000 Pud netto verschifft worden, d. h. über 

200,000 Pud mehr als im Jahre 1901. 

Das Butterexportgeschäft, das im Jahre 1901 unter mancherlei Stö

rungen und Unzulänglichkeiten zu leiden hatte, ist im Berichtsjahre 

ganz ohne Schwierigkeiten verlaufen. Die Zufuhr am hiesigen Platze 

vertheilte sich mehr auf die einzelnen Monate, während sie 

sich im Jahre 1901 hauptsächlich in den Sommermonaten concentrirt 

hatte. Die Züge trafen hier präcise ein und die Butter kam in gutem 

Zustande an, was zum Tlieil der kühlen Witterung des letzten 

Sommers, vornehmlich aber dem Umstände zuzuschreiben ist, 

dass sich mehr Eiswaggons und weniger rothe Waggons im Verkehr 

befanden. Der Absatz war ein guter, weil eben die Sendungen allmäh

lich eintrafen. Im hiesigen Kühlhaus, das nicht nur für die Aufbewah

rung, sondern auch für das Sortiren der Butter von grossem Nutzen ist, 

wurde viel Butter auf längere Zeit gestapelt. Aus Sibirien wurden im 

Berichtsjahre im Ganzen 2,126,051 Pud versandt, wovon 1,122,426 Pud 

nach Riga gelangten. Dieses Quantum wurde fast in seinem ganzen 

Umfange ins Ausland verschifft, nur ein sehr geringer Tlieil desselben 

wurde am hiesigen Platze consumirt. Die aus anderen Gegenden des 

Reiches nach Riga zugeführten Buttermengen sind sehr wenig um

fangreich. 

Die Butterpreise betrugen im Berichtsjahre ca. 42 Rbl. pro Fass 

von 31/2 Pud. 

Die Butterausfuhr über den Revaler Hafen, die in früheren Jahren 

den Rigaer Export weit überragte, steht im Berichtsjahre um ein bedeutendes 

hinter der unsrigen zurück, sie betrug nämlich nur 663,936 Pud gegen 

726,921 Pud im Jahre 1901, 578,640 Pud im Jahre 1900 und 163,446 

Pud im Jahre 1899. Im Berichtsjahre ist also gegenüber dem Jahre 

1901 eine Abnahme von 63,000 Pud zu verzeichnen. 

*) Da die seit dem Jahre 1902 zur Erhebung gelangende Pudabgabe nach dem 
Bruttogewicht berechnet wird, ist das Zollamt, das dem statistischen Bureau seit dem 
1. Januar 1902, d. h. seit Aufhebung des Comptoirs zur Erhebung der Handels- und 
Schiffsabgaben, die Daten über den Waarenexport liefert, nicht in der Lage, das Netto
gewicht der Waaren, wie das bis zum Jahre 1901 seitens des genannten Comptoirs 
geschehen ist, anzugeben. Um die in obiger Tabelle für das Jahr 1902 aufgeführte 
Butterexportziffer mit den in den Vorjahren verschifften Butterquantitäten vergleichen 
zu können, muss daher die Tara in Abzug gebracht werden, wodurch sich das im Jahre 
1902 versandte Quantum von 1,090,444 Pud brutto auf 909,284 Pud netto vermindetr. 
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Noch geringer ist der Export Libaus, der übrigens in den beiden 

letztverflossenen Jahren nicht unerheblich gewachsen ist, denn er betrug: 
1902 — 241,510 Pud gegen 181,809 Pud im Jahre 1901, 49,177 Pud 

im Jahre 1900 und 19,663 Pud im Jahre 1899. Windau, das im Jahre 

1901 nur 1.000 Pud verschiffte, wies im Berichtsjahre einen Export von 

97,000 Pud auf. Die kleinste Ausfuhrziffer hat im soeben abgelaufenen 

Jahre St. Petersburg gehabt; sein Export belief sich nämlich auf 63,000 

Pud im Jahre 1901, 200,861 Pud im Jahre 1900 und 116,980 Pud im 

Jahre 1899. 
Der Export der Residenz hat sich demnach in den letzten Jahren 

nicht nur nicht entwickelt, sondern er weist sogar einen Rückgang auf. 

Doch dürfte sich die Ausfuhr dieses Artikels nicht unwesentlich heben, 

falls der neuerdings aufgetauchte Plan, grosse Kühlräume für Butter im 

St. Petersburger Hafen anzulegen, verwirklicht werden sollte. Auch in 

Reval sollen solche Kühlräume errichtet werden, was in Verbindung 

mit dem im laufenden Jahre von der Gesellschaft Bailey & Leetham in 

Hüll neu eröffneten Schnelldampferverkehr zwischen Reval und 

London, zur Förderung des Butterexports über Reval wesentlich bei

tragen dürfte. 

V o m  G e s a m m t e x p o r t  d e r  O s t s e e h ä f e n ,  d e r  s i c h  i m  

Jahre 1901 auf 1,708,509 Pud und im Jahre 1902 auf 2,155,890 Pud 

stellte, entfielen auf: 
1901 1902 
°/o °/o 

Riga 44,5 50,6 
Libau 10,6 11,2 
Windau 0,1 4,5 
Reval und Baltischport . 42,6 30,8 
St. Petersburg . . 2,2 2,9 

Am Totalexport des russischen Reiches participirten alle baltischen 
Häfen im Jahre 1902 mit 94,8 °/o gegen 86,8 °/o im Vorjahre. 

Von den Südhäfen ist nur Odessa zu nennen, das im Jahre 1901 

54,000 Pud und im Jahre 1902 28,000 Pud verschifft hat, d. h. 2,7 resp. 
1,2 °/o der russischen Gesammtausführ. 

Ueber die Landgrenze (Slupezk und Radsiwilowo) gingen im 

Berichtsjahre 61,000 Pud gegen 50,000 Pud im Vorjahre, mithin 2,7 °/o 

resp. 2,5 °/o des ganzen aus Russland ausgeführten Quantums. 

A u s  d  e  m  g a n z e n  R u s s i s c h e n  R e i c h  w u r d e n  n a c h  A n g a b e  
der statistischen Abtheilung unseres Zolldepartements seit dem Jahre 1896 
folgende Buttermengen ins Ausland versandt: 

1896 : 310,000 Pud 

1897: 529,000 „ 

1898: 619,000 „ 
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1899: 630,000 Pud 

1900: 1,190,000 „ 
1901: 1,968,000 „ 

1902: 2,274,000 „ 

Die Steigerung beträgt demnach im Berichtsjahre rund 300,000 

Pud. Das im jüngstverflossenen Jahre zum Export gelangte Quantum 

Butter repräsentirte einen Werth von über 25 Millionen Rubel. 

Da sich die Qualität der russischen Butter, sowie die Bedingungen 

ihres Transports stetig verbessern und die Zahl der für den Export 

arbeitenden Meiereien sowohl in Sibirien als auch in anderen Theilen 

des Reiches fortgesetzt im Wachsen begriffen ist, dürfte dieser neue 

Zweig des russischen Ausfuhrhandels in Zukunft noch mehr zur Blüthe 
gelangen. 

Grossbritannien gewinnt von Jahr zu Jahr an Bedeutung als Ab

satzgebiet. für die russische Butter, was sich durch die Verbesserung der 

directen Beziehungen Russlands zu England und die allmähliche Besei

tigung der Vermittelung Dänemarks im Butterhandel erklärt. Auch 

Deutschland stellt einen sehr wichtigen Consumenten der russischen 

Butter dar. 

Was speciell den Butterexport über Riga anbelangt, so gehen mehr 

als 4/ö des ganzen verschifften Quantums nach Grossbritannien. 

R i g a s  K ä s e a u s f u h r  u m f a s s t e : * )  
1886—1890: 61 Pud durchschnittlich 

1891—1895: 856 » r> 

1896: 4,316 » 
1897: 7,067 r> 

1898: 8,464 V) 

1899: 4,528 53 

1900: 2,988 » 
1901: 5,217 n 

1902 : 4,575 V 

Der Export dieses Artikels ist zwar in der seit dem 

verflossenen Zeitperiode nicht unerheblich gestiegen, doch hat er bisher 
noch keine Bedeutung für unseren Handel erlangt. Im Berichtsjahre 

ist gegenüber dem Jahre 1901 eine kleine Abnahme (um 642 Pud) in 

der Käseausfuhr zu vermerken. 
L i b a u  h a t  s i c h  i n  d e n  b e i d e n  l e t z t e n  J a h r e n  z u m  w i c h t i g s t e n  

Exportplatz emporgeschwungen, denn es verschiffte im Jahre 1902 — 
10,450 Pud gegen 8,282 Pud im Jahre 1901. Reval spielt dagegen 

eine sehr bescheidene Rolle, es gingen nämlich über diesen Hafen im 

Jahre 1902 — 1,032 Pud Käse gegen 657 Pud im Vorjahre. 

*) Bis zum Jahre 1901 in Puden netto, im Jahre 1902 in Puden brutto, 
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Auch die aus dem gesammten Russischen Reich ins Ausland 

gelangenden Quantitäten Käse sind noch immer wenig umfangreich : im 
Jahre 1902 — 45,000 Pud und in den Jahren 1901 und 1900 

— 44,000 resp. 41,000 Pud. 
Riga participirte demnach im Berichtsjahre an der russischen 

Totalausfuhr mit nur 10,2 °/o, während auf Libau 2.3,2 °/o entfielen. 

Rigas Eierexport hat betragen in Puden*) : 

1888 : 311,431 Pud 

1889 : 321,631 n 

1890 : 373,285 n 

1886—1890 : 234,474 „ durchschnittlich 

1891 : 568,803 V) 

1892 : 437,772 n 

1893 : 523,902 T) 

1894 : 554,406 n 

1895 : 1,134,287 5, 
1891—1895 : 643,834 „ durchschnittlich 

1896 : 1,487,193 N 
1897 : 1,877,928 V 

1898 : 2,012,430 V) 

1899 : 2,047,998 V 

1900 : 1,950,155 7) 

1896—1900 : 1,875,141 „ durchschnittlich 

1901 : 2,152,949 n 

1902 : 3,121,603 ii ) 

dieses Artikels, die sich namentlich seit dem Jahre 

1895 in ganz ausserordentlicher Weise entwickelt hat, hat im Berichts

jahre wiederum einen ganz erheblichen Aufschwung genommen. Auch 

nach Abzug der Tara von den im Jahre 1902 verschifften Eiermengen 

(über 3,1 Millionen brutto) beträgt der Mehrexport gegenüber dem Jahre 

1901 noch immer das ansehnliche Quantum von über 700,000 Pud. 

Die Bedeutung dieses Artikels für den Handel Rigas ist demnach im 

Wachsen begriffen. Das Hauptabsatzgebiet für die über Riga zur 

Ausfuhr gelangenden Eier stellt Grossbritannien (London, Leith, Hartlepool, 

Hull, Dundee) dar. In zweiter Linie kommt als Consument Deutschland 

(Hamburg, Lübeck, Rheinhäfen) in Betracht. Auch nach Belgien und 

Holland werden ansehnliche Quantitäten geliefert. 

Die Preise pro Kiste (1440 Stück) mittel grosser Eier franco Riga 

resp. Libau, stellten sich zu Anfang Januar 1902 auf 33 Rbl. und fingen 

dann bis Ende des Monats auf 28 Rbl. 50 Kop. zurück. Ungefähr auf 

dieser Höhe behaupteten sie sich auch im folgenden Monat/, schwächten 

sich aber im März bis auf 22 Rbl. ab In diesen beiden Monaten 

*) Bis zum Jahre 1901 in Puden netto, im Jahre 1902 in^Puden brutto. 
**) Nach Abzug der Tara: ca. 2,871,875 Pud. 
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nahmen die Eiertransporte, infolge der Unterbrechung der Navigation 

in unserem Hafen, ihren Weg über Libau, sodass die Preise franco 
Libau gelten. 

Vom April ab zeigten die Preise bis Ende October, dem Schluss 

der Saison, fast ununterbrochen steigende Tendenz. Sie erhöhten sich 

nämlich im April bis auf 24 Rbl., im Juni bis auf 26 Rbl., im Juli bis 

auf 28—29 Rbl., im August bis auf 32,50 Rbl., im September bis auf 

35,25 Rbl. und im October bis auf 41 Rbl. pro Kiste franco Riga. In 

den Districten der grösseren Waare hörten die Zufuhren infolge des 

starken Frostes bereits Anfang October und im Süden Anfang November 

auf, sodass für die beiden letzten Monate die engros-Preise wegen Mangels 

an Umsätzen nicht festgestellt werden konnten. 

D e r  E i e r e x p o r t  d e r  v i e r  b a l t i s c h e n  H ä f e n  w i r d  d u r c h  
folgende vergleichende Zusammenstellung illustrirt: 

Es verschifften seit dem Jahre 1895 in Puden : 
In Procent. 

Riga St. Petersburg Libau Reval Zusammen d. russischen 

1895 : 1,134,287 
Gesammtexp. 

1895 : 1,134,287 433,668 382,785 13,641 1,964,381 34> 
1896 : 1,487,193 591,672 238,365 10,556 2,327,786 38,1 °/o 

1897 : 1,877,928 872,400 334,117 7,502 3,091,947 43,3 °/o 

1898 : 2,012,430 959,736 247,407 13,307 3,232,880 42,4 0/0 

1899 : 2,047,998 1,047,248 299,482 8,809 3,403,527 49,1 °/o 

1900 : 1,950,155 952,796 434,246 8,760 3,345,957 46,0 0 0 
1901 : 2,152,949 1,253,150 314,363 8,241 3,728,703 45,5 0 0 
1902 : 3,121,603 1,060,650 319,127 8,154 4,509,534 49,3 °/o 

St. Petersburgs Ausfuhr hat demnach im Vergleich mit dem Jahre 

1901 um rund 200,000 Pud abgenommen, Libaus und Revals Export 

haben sich dagegen in den beiden letztverflossenen Jahren auf der gleichen 

Höhe gehalten. Der Versand aller baltischen Häfen zusammen ist in 

dem in vorstehender Tabelle betrachteten Zeitraum von Jahr zu Jahr 

gestiegen (von fast 2 Millionen Pud auf 4^/2 Millionen Pud). Der 

Antheil dieser Häfen am russischen Gesammtexport zeigt dagegen einige, 

wenn auch nicht sehr bedeutende Schwankungen ; im Jahre 1902 betrug 

er 49,3 °/o gegen 45,5 °/o im Vorjahre. Also fast die Hälfte der russischen 

Ausfuhr nimmt ihren Weg über die Ostseeplätze. Vom Totalexport des 

gesammten Russischen Reiches entfielen in den Jahren 1902 und 1901: 

auf Riga 34,1 °/o resp. 26,3 °/o, auf Libau 3,5 °/o resp. 3,8 °/o. 

auf St. Petersburg 11,6 °/o resp. 15,3 °/o und auf Reval 

je 0,1 °/o. Mehr als ein Drittel der Eierquantitäten gehen demnach über 

Riga, das unter allen Exportplätzen des Reiches an weitaus erster Stelle 

steht. An dem Gesammtexport der vier baltischen Häfen war Riga in 
den Jahren 1902 und 1901 mit 69,2 °/o resp. 57,8 °/o, Libau mit 7,1 °/o 

resp. 8,4 °/o, St. Petersburg mit 23,5 °/o resp. 33,6 °/o und Reval mit 

je 0,2 °/o betheiligt. 
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Sehr grosse Quantitäten werden auch über die Landgrenze 
namentlich nach Oesterreich-Ungarn (Wolotschisk, Nowosselitze, Guss-

jätinsk und Sossnowice) sowie auch nach Deutschland (vernehmlich über 

Wirballen und Alexandrowo) versandt. Im Jahre 1902 beliefen sich diese 

Transporte über die Landgrenze insgesammt auf 3,808,321 Pud gegen 

3,290,154 Pud im Vorjahre, d. h. 41,7 °/o resp. 40,2 °/o des russischen 

Totalexports. 
R u s s l a n d s  E i e r  e x p  o r t  b e t r u g  n a c h  d e n  A u s w e i s e n  d e s  

Zolldepartements seit dem Jahre 1894: 

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 „ 

1902: 9,142,483 „ 
Aus dieser Tabelle geht hervor, dass der auswärtige Handel des 

Reiches mit diesem Artikel seit dem Jahre 1894 ganz bedeutend an 

Umfang gewonnen hat. Die Zunahme stellt sich nämlich auf über 

5^3 Millionen Pud. Seit dem Jahre 1901 ist der Export aus Russland, 

das nunmehr als der wichtigste Lieferant am Weltmarkte figurirt, um 

rund eine Million Pud gewachsen. Der Werth der im Berichtsjahre ins 

Ausland versandten Eier stellt sich auf über 45 Millionen Rubel. Die Eier-

production ist somit ein wichtiger volkswirtschaftlicher Factor geworden. 

R i g a s  E x p o r t  v o n  W i l d  u n d  G e f l ü g e l  s t e l l t e  s i c h  
folgendermaassen (in Puden) :*) 

1886—1890: 4,475 Pud durchschnittlich 

1891-1895: 7,748 „ „ 

1896. 16,379 „ 

1897: 19,370 „ 
1898: 17,974 „ und 350 Stück 

1899: 24,981 „ und 2210 Colli 

1900: 29,771 „ 
1896—1900: 21,695 „ durchschnittlich 

1901: 90,371 „ 

1902: 253,160 „ brutto**) 
Der Export von Wild und Geflügel hat sich namentlich im jüngst

verflossenen Jahre in überaus günstiger Weise entwickelt, was mit den 

verbesserten Transportbedingungen in Zusammenhang steht. Die Ausfuhr 

dieser Artikel dürfte sich in Zukunft noch viel weiter steigern. Dasselbe 

*) Bis zum Jahre 1901 in Puden netto, im Jahre 1902 dagegen in Puden brutto. 
**) Nach Abzng der Tara: ca. 189,870 Pud. 
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gilt für Schweinefleisch, wovon im verflossenen Jahre ca. 20,000 Pud 

nach London verschifft worden sind. Mit der Anlage grosser Export

schlächtereien ist bereits im Berichtsjahre begonnen worden. 

Nach Abzug der Tara von dem im Berichtsjahre über unseren Hafen 

ins Ausland verschifften Quantum Wild und Geflügel von 253,160 Pud stellt 

sich der letztjährige Export im Vergleich mit dem des Jahres 1901 um 

rund 100,000 Pud höher. Reval und Libau, die bisher grössere Exportziffern 

als Riga zu verzeichnen hatten, sind im Berichtsjahre von Riga weit über

flügelt worden. Libau verschiffte nämlich nur 78,228 Pud gegen 

190,478 Pud im Jahre 1901, 191,641 Pud 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, während der Versand Revals im 

Jahre 1902 — 32,455 Pud, 1901 — 81,791^ Pud, 1900 — 120,541 

Pud und 1899 — 125,027 Pud uinfasst. Bei beiden Häfen ist seit dem 

1901 eine recht bedeutende Einbusse bemerkbar. An der Total ausfuhr 

der genannten drei Häfen war Riga im Berichtsjahre mit 69,60 o, Libau 

mit 21,50 o und Reval mit 8,9 °/o betheiligt. 

Der Export des ganzen Russischen Reiches sowie der der Residenz 

ist aus den Publicationen unseres Zolldepartements nicht zu ersehen, da 

die Artikel Wild und Geflügel dort in der Rubrik ,,Frisches Fleisch" 

verschwinden. 

Diese Artikel werden meist auf die deutschen und englischen 

Märkte geliefert. 

D e r  E x p o r t  v o n  H ä u t e n  u n d  F e l l e n  a u s  R i g a  b e t r u g :  

1886—1890: 106,559 Pud durchschnittlich 

1891—1895: 156,800 „ „ 
1896: 176,649 „ 

1897 : 207.352 „ 

1898: 225,427 „ 

1899: 324,125 „ 
1900: 231,237 ,. 

1896—1900 : 232,958 .. durchschnittlich 

1901: 297,785 „ 

1902: 492,300 „ 

Unsere Ausfuhr von Häuten und Fellen, die zum weitaus grössteu 
Theile aus Speditionswaare besteht, hat im Berichtsjahre einen noch 

nicht dagewesenen Umfang erreicht. Es sind ca. 195,000 Pud mehr 

verschifft worden als im Jahre 1901 und 260,000 Pud mehr als im 

Jahrfünft 1896—1900. Das im Jahre 1902 zum Export gelangte 

Quantum bestand zu vier Fünfteln aus Kalb-, Ziegen- und Lammfellen. 

Auch Libaus Export ist recht bedeutend, denn er betrug: im 

Jahre 1902 — 270,565 Pud gegen 253,563 Pud im Jahre 1901 und 

304,182 Pud im Jahre 1900. Ueber Reval gingen im Berichtsjahre 

63,297 Pud gegen 71,871 Pud im Jahre 1901, 117,635 Pud im 
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Jahre 1900 und 99,185 Pud im Jahre 1899. St. Petersburg verschiffte 

nach Angabe des Zolldepartements au Hauten allein im Jahre 1902 — 

163,000 Pud gegen 134,000 Pud im Jahre 1901, 111,000 Pud im 
Jahre 1900 und 173,000 Pud im Jahre 1899. Ueber den Export der 

Residenz au Fellen giebt die Statistik des Zolldepartements keinen Aufschluss. 

Der Gesammtexport Russlands an Fellen und Häuten belief sich 

nach den officiellen Ausweisen des genannten Departements in den 

ersten 11 Monaten des Jahres 1902 auf 1,256,100 Pud gegen 

1,059,300 Pud in demselben Zeitabschnitt des Jahres 1901 und 1,194,600 

Pud im Jahre 1900. Ein ganz beträchtlicher Theil des russischen 

Exports nimmt also seinen Weg über Riga. Die Hauptconsumenten 
dieser Artikel sind die Märkte Deutschlands, Grossbritanniens und 

Frankreichs. 
R i g a s  M i n e r a l ö l e x p o r t  h a t  b e t r a g e n :  

1886—1890: 345,491 Pud durchschnittlich 

1891—1895: 278,470 „ „ 

1896: 371,972 „ 

1897: 295,811 „ 
1898: 274,963 „ 

1899: 323,783 „ 

1900: 345,332 „ 

1896—1900: 322,372 „ durchschnittlich 

1901 : 275,539 „ 

1902: 307,901 „ 

Die Ausfuhr von Mineralschmieröl, die auf der Basis Rigascher 

Industrie gedeiht, weist in den einzelnen Jahren resp. Jahrfünften keine 

grossen Veränderungen auf. Speciell im Berichtsjahre sind ca. 68,000 Pud 
mehr als im Jahre 1901 verschifft worden. 

Ueber Reval wurden an Mineralschmierölen sowie an Beleuchtungs-

ölen (Petroleum) im Jahre 1902 — 359,000 Pud versandt gegen 

305,631 Pud im Jahre 1901, 171,318 Pud im Jahre 1900 und 204,915 
Pud im Jahre 1899. 

St. Petersburgs Export an gereinigtem und ungereinigtem Mineral

schmieröl stellte sich im Berichtsjahre*) auf 1,059,000 Pud gegen 

1,090,000 Pud im Jahre 1901*) und 1.582,000 Pud im Jahre 1900*). 

Ganz geringfügig ist die Libauer Ausfuhr von Mineralschmieröl, über 

diesen Hafen geht dagegen ein nennenswerthes Quantum Petroleum 

(1902 : 193,564 Pud, 1901: 702,344 Pud und 1900: 385,368 Pud). 

Das über die baltischen Häfen verschiffte Quantum von Naphtha-

producten erscheint im Vergleich mit dem Export des ganzen Russischen 
Reiches verschwindend gering. Der Hauptexportplatz für diese Producte 

ist Batum, dessen Ausfuhr im Jahre 1902 über 66 Millionen Pud 

[hauptsächlich leichte Naphtha-Beleuchtungsöle, wie Petroleum, schweres 

*) In den ersten 11 Monaten des Jahres. 
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Benzin etc. (57,8 Millionen Pud) und gereinigtes Schmieröl (7,4 
Millionen Pud)] betrug. 

D i e  A u s f u h r  d e r  e i n z e l n e n  N a p h  t h a p r o d u c t e  a u s  

Russland gestaltete sich nach den von der statistischen Abtheilung 

unseres Zolldepartements publicirten Daten in den ersten 11 Monaten 
der Jahre 1898 bis 1902 wie folgt (in Puden): 

1002 1901 1900 1899 1898 
Rohnaphtha 307,000 317,000 183,000 114,000 254,000 
Festes Mineralfett (Vaselin, 

Paraffin — 1.000 2,000 — — 
Vaselin öl 283,000 223,000 178,000 210,000 302,000 
Leichtc Oele, die nicht der 

Accisc unterworfen sind 
(leichtes Benzin, Gasolin) 40ß,000 2,000 2,000 3,000 2,000 

Beleuchtung-s- \ leichte 
öle, die der- f (Kerosin 
Accise unter- ( etc.) GG,019,000 70,847,000 G 1,344,000 03,485,000 4G,G71,000 

liegen ' schwere 3,352,000 3,934,000 4,G29,000 1,427,000 701,000 
Naphtha- j ungereinigtes . 1,594,000 1,127,000 1,747,000 1,981,000 1,479,000 
Schmieröl ) gereinigtes . . 8,992.000 8,115,000 8,223,000 7,317,000 6,998,000 
Naph thar ückstän de 2,789,000 2,539,000 4,077,000 3,354,000 3,110,000 

In Bezug auf die Naphthaproduction war das soeben abgelaufene 

Jahr ein ungünstiges, da im Vergleich mit dem Jahre 1901 ein 

beträchtlicher Rückgang zu verzeichnen ist. Die Höhe der Production 

stellte sich nämlich nach officiellen Angaben folgendermaassen: 1902 
— 640 Millionen Pud, 1901 — 671,3 Millionen Pud, 1900 — 600,7 

Millionen Pud, 1899 — 525,2 Millionen Pud und 1898 — 485,9 Millionen 

Pud. Die seit dem Jahre 1898 in stetiger Fortentwickelung begriffene 

Production weist im Jahre 1902 einen Rückschritt auf, der der 

ungünstigen Marktlage zuzuschreiben ist. 

Das Quantum der ausgeführten Holzwaaren belief sich: 

1898 auf 45,400,000 Cubikfuss 

1899 „ 46,700,000 „ 

1900 „ 46,550,000 „ 

1901 „ 39,850,000 „ 

1902 „ 46,100,000 „ 

und die Zahl der von oberwärts auf der Düna zugeführten Flösse betrug: 

1898 ca. 19,100 

1899 „ 12,600 

1900 „ 19,300 

1901 „ 16,400 

1902 „ 8,200 

Die traurigen Ergebnisse, welche das für unser ganzes Holzgeschäft 

so verhängnissvolle Jahr 1901 der Mehrzahl unserer inländischen Holz-

liändler gebracht hatte, liessen es voraussehen, dass man im Winter 
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1901/2 die Arbeiten in den Wäldern ganz bedeutend einschränken würde; 
diese Erwartung hat sich denn auch im vollsten Maasse bestätigt; es 

kamen, wie aus der vorstehenden Zusammenstellung ersichtlich, im vorigen 

Jahre, trotz des für die Waldarbeiten günstigen Winters, auf unserem 

Hauptzufuhrwege, der Düna, nur ca. 8,200 Flösse an, also nur etwa die 

Hälfte des Durchschnittsquantums der letzten fünf Jahre. Dass dieser 

ungewöhnlich kleinen Zufuhr eine recht hohe Exportziffer gegenübersteht, 

die nur wenig hinter unseren grossen Exportjahren 1899 und 1900 

zurückbleibt, muss auf den ersten Blick befremdend erscheinen, doch 

erklärt sich dieses Missverhältniss leicht, wenn man in Erwägung zieht, 

dass wir in das Berichtsjahr sehr bedeutende Vorräthe, namentlich von 

gesägten Hölzern, aus dem Vorjahre herübernahmen, während die Läger, 

mit welchen wir bei Eröffnung der Schifffahrt 1903 in die neue Campagne 

hineingehen, keineswegs das gewöhnliche Maass überschreiten; es muss 

ferner berücksichtigt werden, dass das Quantum von auf binnenländischen 

Sägereien geschnittenen und auf dem Landwege per Eisenbahn nach 

Riga beförderten Hölzern in der letzten Zeit beträchtlich zugenommen hat. 

Dass der grosse Ausfall in der Production, welcher übrigens nicht 

blos localer Natur war, sondern sich auch in anderen Productionsgebieten 

wiederholte, nicht ohne Einfluss auf den Gang des Geschäfts bleiben 

konnte, liegt auf der Hand, zumal die Importeure in unseren Absatz-

länderu im Jahre 1901 bei den stets fallenden Preisen nur das Aller-

notwendigste gekauft und so gut wie gar keine Vorräthe hingelegt 

hatten. Es lichteten sich nicht allein die hier vorhandenen Läger ganz 

erheblich, sondern es gelang auch, für viele unserer Exportartikel recht 

wesentliche Preisaufbesserungen zu erzielen. Hieraus aber auf eine 

dauernde Besserung der Geschäftslage und auf einen besonders lebhaften 

Consum in unseren Absatzgebieten schliessen zu wollen, wäre unserer 

Ansicht nach nicht richtig; wir glauben vielmehr nicht fehl zu gehen 

in der Annahme, dass der Grund der Preiserhöhungen nur zu einem 

geringeren Tlieil in der besseren wirtschaftlichen Lage in unseren 

Verbrauchsläuderu, sondern hauptsächlich in der starken Einschränkung 

der Production und dem damit in Zusammenhang stehenden geringeren 

Angebot zu suchen ist. Der flüssige Geldstand, niedrige Schiffsfrachten 

und endlich die Beendigung der südafrikanischen Wirren dürften auch 
zur Belebung des Geschäfts beigetragen haben. 

Die Flössungsverliältnisse lagen im Berichtsjahre besonders günstig; 

in Folge des guten Wasserstandes in der Düna und ihren Zuflüssen 

kamen fast alle Hölzer bedeutend fiüher als sonst gewöhnlich an. 

Flossstauungen — sogenannte Saloins— kamen, wie das bei der geringen 

Anzahl der angebrachten Flösse auch nicht anders zu erwarten war, 
garuiclit vor. 
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Aus der Zahl der verschiedenen Artikel unseres Holzexports die 
wichtigsten herausgreifend, berichten wir darüber wie folgt: 

Von kantigen und runden Balken wurden verschifft 
kantige runde in Summa 

fichtene grähnene fichtene grälinene 

1898 : 27.163 31,518 74,811 259,417 = 392,939 Stück 

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 „ 

1902: 25,014 22,230 126,089 305,513 = 478,846 

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 .  D i e  e r s t e n  A n k ä u f e  i m  

Winter und Frühjahr wurden zu etwa 7 bis 8 Kop. über Durchschnitts

fusszahl für 2. Sorte, also 27/28 Fuss Durchschnittslänge 34 bis 35 Kop. 

pro laufenden alten Amsterdamer Fuss geschlossen, später hob sich der 

Preis auf etwa 9 bis 10 Kop. über Durchschnittsfusszahl ; 3. Sorte war 

wie gewöhnlich ca. 3 Kopeken niedriger im Preise. Die Nachfrage 

nach diesem Artikel war nicht besonders lebhaft; da aber die Zufuhr 

nur klein war, so nehmen wir bedeutend geringere Vorräthe in die neue 

Saison hinüber, als vor einem Jahre. 

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 ,  w e l c h e  e b e n f a l l s  n u r  i n  

beschränktem Maasse zugeführt wurden, erfreuten sich während des 

ganzen Jahres guter Nachfrage und wurden fast bis auf das letzte Stück 

geräumt. Der Preis variirte von 3 bis 4 Kop. über Durchsclmittsfuss-

zahl bei mittlerer Durclischnittsläuge d. i. 27/28 Fuss — 30 bis 31 Kop. 

pro laufenden alten Amsterdamer Fuss. Partieen mit hoher Durclischnitts

läuge wurden verhältnissmässig niedriger bezahlt. 

V o n  f  i  c  h  t  e  n  e  n  u n d  g r ä h n e n e  n  e n g l i s c h e n  B r u s s e n  

kamen wieder nur Kleinigkeiten an, so dass ein Marktwerth dafür nicht 

angegeben werden kann. 

Die Ausfuhr fich teuer und g r ä hnener runder Balken 

hat, wie aus vorstehenden Ziffern hervorgeht, im Berichtsjahre eine 

bisher nicht dagewesene Höhe erreicht; es ist dieses um so mehr zu 

verwundern, als grade unsere Balkenzufuhren im Jahre 1902 besonders 

klein waren, wodurch die ohnehin schon immer sehr lebhafte Concurrenz 

unserer Sägemühlen beim Einkauf noch verstärkt wurde. Der hiesige 

Platzpreis für fichtene und grähnene Nordische Kappbalken verfolgte denn 

auch eine lebhaft steigende Richtung; im Winter zahlte mau 13 bis 

14 Kop. pro alt. Amst. F. für 10 Zoll Durchmesser, doch stieg der 

Preis bald auf 15 Kop. und darüber; was aus hier am Platz gekauften 

runden Balken gearbeitet wurde, dürfte sich noch viel theurer gestellt 

haben. Der Verkaufspreis hob sich von 25 Cents für 10 Zoll Durch

messer successive bis auf 27 Cents pro alt. Amst. Fuss inclusive Fracht 

und Assecuranz nach holländischen Häfen; alles bei der üblichen 

Durchschnittslänge von 20/22 Fuss. 

6 
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Von Ell ern-, Espen- und Birkenbalken wurden exportirt : 

1898: 202,481 Stück 

1899: 154,959 „ 
1900: 175,115 

1901: 186,519 „ 

1902: 241.089 „ 

Das Espen- und Ellerngeschäft verlief im vorigen Jahre durchaus 

normal, jedoch fielen die Preise während der Saison etwas, sowohl im 

Auslande, als auch hier am Platze, in Folge des allgemeinen Darnieder-

liegens der Industrie. Es wurde hier unter Wrake franco Holm Riga 

bezahlt 
für Ellern-Balken bei 20' D.-L. 10" 12 bis 13 Kop. pro lauf. Fuss 

11" 14 „ 15 „ „ „ „ 

resp. 19 bis 19^/2 Kop. pro Cubikfuss; 
für Espenbalken bei 20z D.-L. 10z' 10 Kop. pro lauf. Fuss 

ii" iiy2 „ „ „ „ 

resp. 15 bis 15^/z Kop. pro Cubikfuss. 

Im Auslande waren die Preise : 

Ellern. Anfangs der Saison 10" und stärker 80 Pf. und später bis 

77 Pf. pro Cubikfuss cif. Rotterdam und Brake. 

Espen. Anfangs der Saison 

10" und stärker M. 26.— pro Cubikmeter cif Stettin und Lübeck, 

„ 27.— „ „ cif Brake 
Frcs. 29.— „ „ cif Gent 

später 65 Pf. „ Cubikfuss cif Ostseehäfen 

70 „ „ cif Nordseehäfen 

Frcs. 28.— „ Cubikmeter cif Gent. 

Die Ausfuhr von Mauer latten betrug nach Stückzahl: 
fichtene grähnene in Summa 

1898 62,680 28,780 91,460 
1899 61,622 33,793 95,415 
1900 68,854 53,926 122,780 
1901 58,165 41,059 99,224 
1902 68,172 42,836 111,008 

F i c h t e n e  1 0 X 1 0 "  M  a  u  e r l  a  t  t e n ,  w o v o n  w i r  r e c h t  b e d e u t e n d e  

Vorräthe aus dem Jahre 1901 herübergenommen hatten, waren im 

Ganzen wenig gefragt; der Preis hielt sich während der ganzen Saison 

auf 1 Kop. unter Durchschnittsfusszahl bis 1 Kop. pro Durch

schnittsfuss, also 27/28 Fuss Durchschnittslänge = 26 bis 

27 Kop. pro laufenden englischen Fuss. Für den deutschen 

Markt passende Partieeu von ganz kurzer Durchschnittslänge 

wurden verhältnissmässig höher bezahlt. Der Absatz nach dem Auslände 

war recht schleppend und wenn es auch gelungen sein dürfte, einen 
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grossen Tlieil der aus dem Jahre 1901 herübergenommenen Vorräthe 

abzustossen, so sind doch wieder nicht unbedeutende Läger zur Ueber-
winterung übrig geblieben. 

F i c h t e n e  1 1 X 1 1 "  M a u e r l a t t e n  w a r e n  m e h r  g e f r a g t  u n d  

fanden während der ganzen Saison Nehm er zu ß1/^ bis 4y2 Kop. über 
Durchschnittsfusszahl. 

G r ä h n e n e  1 0 X 1 0 "  M  ä  u  e  r  1  a  1 1  e  n ,  w e l c h e  i u i  J a h r e  1 9 0 1  

stark im Preise gefallen waren, erholten sich schnell, da von frischer 

Waare nur äusserst wenig zugeführt wurde. Während die ersten Ge

schäfte noch zu 19 bis 20 Kop. pro laufenden englischen Fuss für 

27/28 Fuss Durchschnittslänge geschlossen wurden, zahlte man später 
bis 22 Kop. 

G r ä h n e n e  1 1  X U "  M a u e r l a t t e n  w u r d e n  i m  A n f a n g  d e r  
Saison zu etwa 2 Kop. unter Durchschnittsfüsszahl gehandelt und erfuhren 

allmählich eine Steigerung von 1 bis 2 Kop. pro Fuss. 

Von Sleepers aller Dimensionen wurden exportirt: 
kantige runde in Summa 

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 : 2,163,433 20,467 2,183,900 
1902 : 1,873,096 57,225 1,930,321 

F i c h t e n e  1 0 X 1 0 "  Q u a d r a t s l e e p e r s  8 1 1 / i2  Fuss lang wurden in 

den Wintermonaten auf Lieferung per Mai, Juni zuerst zu etwa R. 2.25 

bis R. 2.28 mit dem üblichen Vorschuss gehandelt, im Februar zahlte 

man bereits R. 2.30 bis R. 2.32, im März und April R. 2.35 bis 

R. 2.36 und im Mai bei Ankunft der neuen Zufuhren hob sich der 

Preis auf R. 2.38. Im Juni bewilligte man ziemlich allgemein R. 2.40, 

in vereinzelten Fällen soll selbst R. 2.42 bezahlt worden sein. Da in 

Folge der günstigen Flössungsverhältnisse fast alle Sleepers sehr früh 

ankamen, so war im Juli fast das ganze Geschäft beendet; kleinere 

verspätet eintreffende Partieen mussten wie immer wieder billiger abge

geben werden und fanden im Spätherbst kurz vor dem Schlüsse der 

Schifffahrt nur zu R. 2.25 und selbst R. 2.20 Nehmer. Alles für die 

Specification von 40 °/o scharfkant, 30 °/o 8 Zoll Blatt, 30 °/o 7 Zoll Blatt. 

F i c h t e n e  1 0  X  1 0 "  Q u a d r a t s l e e p e r s  8 l l / i2  Fuss mit 6" Blatt 

stiegen von R. 1.50 allmählich auf etwa R. 1.60 bis R. 1.63. 

Der Verkauf nach dem Auslande war im Berichtsjahre recht 

schwierig. Die ziemlich unbedeutenden, vom Jahre 1901 übrig geblie

benen Läger konnten zum grüssten Tlieil noch im December 1901 zu 

etwa 44/6 mit ganzem Vorschuss für die Specification von 40, 30, 30 °/o 

placirt werden; das Geschäft in frischer Waare für Sommerlieferung 

ruhte aber in den ersten Monaten vollständig, da die britischen Käufer 

6* 
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darauf bestanden, nur auf Grund des neuen, bereits in unserem vorig

jährigen Bericht erwähnten Contractformulars zu kaufen ; sowohl unsere 

Rigaschen Exporteure, wie auch diejenigen in den preussischen Häfen, 

setzten diesem Ansinnen zuerst hartnäckigen Widerstand entgegen; als 

aber im März die grossten preussischen Ablader wankend wurden und 

sich den Forderungen der Käufer in wichtigen Punkten fügten, mussten 

auch die Rigenser schliesslich nachgeben. Leider war aber inzwischen 

der günstigste Zeitpunkt versäumt worden, denn während im Februar 

und auch noch im März 45/6 für 50, 40, 10 °/o und 44/6 für 40, 30, 

30°/o zu erzielen waren, konnte man im April, als aus London gemeldet 

wurde, dass der Bedarf der britischen Eisenbahnen pro 1902 geringer 

sein werde, als in den letzten Jahren, nur noch 45/— für 50, 40, 10° o 

und 44/— für 40, 30, 30°/o bedingen, ungefähr auf diesem Standpunkt 

verharrten die Pre'se auch im Mai und Juni, bis sie im Juli auf 44 6 

resp. 43/6 zurückgingen. Wer im Herbst noch Verkäufe erzwingen 

wollte, musste sich mit niedrigeren Raten begnügen, doch zog man es 

meist vor, die Waare hier überwintern zu lassen. Im October wurde 

noch über den Abschluss eines Geschäfts zu 43 6 für 50, 40, 10 °/o 

berichtet. 
Für 7 Zoll Blatt variirte der Verkaufspreis von 40/6 bis 41/6 und 

für 6 Zoll Blatt von 30/— bis 31/—. 

F i c h t e n e  9 X 9 "  Q u a d r a t s l e e p e r s  8 n / i2  Fuss wurden zuerst zu 

etwa R. 1.10 bis R. 1.15 für die Specification von 70% 7" Blatt und 

30ö/o 6" Blatt geschlossen, stiegen aber später auf R. 1.20 bis R. 125 

und darüber. In den ersten Monaten des Jahres war diese Dimension 

von Seiten der ausländischen Käufer ganz vernachlässigt; im April 

zeigte sich eine allerdings nur einseitige Nachfrage ; nachdem dieselbe 

zu 31/— bis 32/— befriedigt war, ging der Preis auf 30/— ä 29 — 

zurück, um sich im Spätherbst wieder auf 31/6 ä 32/— zu heben. 

F i c h t e n e  1 0 X 6  Z o l l  S c h w e l l e n  8 n / i2  Fuss lang. Diese Dimen

sion, welche im Jahre 1901 ganz vernachlässigt gewesen war und eine 

starke Preiseinbusse erlitten hatte, wurde im Berichtsjahre nur in sehr 

beschränktem Maasse zugeführt und da auch das Angebot von den 

preussischen Plätzen nur schwach, die Nachfrage für Deutschland und 

Holland aber recht lebhaft war, so konnten nicht allein die hier über

winternden, verhältnissmässig recht bedeutenden Vorräthe, sondern auch 

die neuen Zufuhren zu stetig steigenden Raten verkauft werden. Im 

November und December 1901 fänden einige Coutractverkäufe zu ca. 

R. 1.80 pro Paar statt, im Januar und Februar stieg der Preis schon 

auf R. 2.— ä, R. 2.05, im März bewilligte man R. 2.10 und der Preis 

stieg dann langsam bis R. 2.25. Alles pro Paar für 6X10" rheinlän-

dische und 6X10" englische durchschnittlich. 

F i c h t e n e  1 0 X 5  Z o l l  u n d  9 X ^ 1 / 2  Z o l l  a u f  a l l e n  S e i t e n  b e l i a u e n e  

halbe Quadratsleepers 811/i^ Fuss lang kamen nur in sehr geringen 
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Quantitäten an den Markt; der hiesige Platzpreis dürfte für erstere 

R. 1.40 bis R. 1.50 pro Paar, für letztere R. 1.10 bis R. 1.15 pro Paar 
betragen haben. Beim Verkauf nach Grossbritannien erzielte man für 

beide Sorten etwa 30/— pro Load von 16 Stück 10X5" resp. 20 Stück 
9 X 41/2". 

G r ä h n e n e  1 0  X 1 0 "  Q u a d r a t s l e e p e r s  S 1 1 / ^  F u s s  l a n g  w a r e n  

wenig gefragt; im Sommer zahlte man für die Specification von 40, 30, 

30 °/o etwa R. 1.40 bis R. 1.45 und im Herbst ging der Preis auf 

R. 1.35 ä R. 1.30 herunter. 

Von gesägten Hölzern wurden in den letzten fünf Jahren 
folgende Quantitäten nach Stückzahl exportirt: 

über 3 Zoll 3 Zoll unter 3 Zoll in Summa 

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 : 11,460 4,726,122 8,458,734 13,196,316 

1902 : 16,984 6,163,021 11,320,781 17,500,786 

Im Gegensatz zum Jahre 1901. in welchem die Preise fast aller 

gesägten Hölzer fortdauernd eine stark fallende Richtung verfolgt hatten, 

zeigte das Berichtsjahr für die meisten Erzeugnisse unserer Sägemühlen-

Industrie eine stetig steigende Tendenz; die grossen bei Beginn der 

Schifffahrt hier liegenden Vorrälhe gesägter Hölzer konnten demnach zu 

wesentlich besseren Preisen realisirt werden, als man am Schlüsse des 

vorhergehenden Jahres anzunehmen berechtigt war, so dass unsere Säge-

miihlenbesitzer einen grossen Theil des Verlustes, welchen ihnen das 

unglückliche Jahr 1901 gebracht hatte, wieder eingeholt haben dürften. 

Von der erwähnten Hausse profitirten indessen nur die schmäleren Di

mensionen, während die stärkeren Breiten garnicht davon berührt wurden 

und sehr schwer verkäuflich waren. Schon in früheren Berichten 

machten wir darauf aufmerksam, dass seit einer Reihe von Jahren die 

Kauflust für d e breiteren Dimensionen sehr abgenommen und sich mehr 

den schmäleren zugewandt habe; im Berichtsjahre und namentlich in 

der zweiten Hälfte desselben trat diese Erscheinung besonders grell her

vor, indem der Markt für breite grähnene Planken 3X9" und aufwärts 

durch die Concurrenz der in grossen Quantitäten von Galatz und Fiume 

zu sehr niedrigen Preisen auf den Markt geworfenen rumänischen und 

bosnischen Hölzer ungünstig beeinflusst wurde. Da diese Concurrenz 

noch fortdauert, so dürften für die genannten Dimensionen die Aussichten 

auch für das nächste Jahr recht trübe sein. — Was wir im Eingang 

dieses Berichts über die Beschränkung der Production gesagt haben, 

bezog sich vorzugsweise auf Sägebalken, wovon kaum die Hälfte des 

Durchschnittsquantums der letzten Jahre zugeführt wurde. Wenn einer

seits diese Beschränkung der Zufuhr wesentlich zur Gesundung des 

Marktes für geschnittene Hölzer beigetragen hat, so ist es andererseits 
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zu bedauern, dass in Folge des lebhaften Wettbewerbs unserer Säge

mühlenbesitzer, welche doch alle etwas Beschäftigung für ihre Sägereien 

haben wollten, die Preise für Sägebalken auf eine unsinnige Höhe hinauf

getrieben wurden, welche selbst zu den höchsten für geschnittene Waare 

erzielbaren Werthen in keinem Verhältnis« standen. 

Die Verkaufspreise nach dem Auslande stellten sich ungefähr wie 
folgt: 

Grähnene 3X11" Planken 2. Sorte £ 8. 5/— bis £ 8. 15/— 

3X8-' 2. £ 6.-/- £ 6. 15/-

„ 3X7" „ 2. „ £ 5. 7/6 „ £ 6. 10/— 

pro Standard frei an Bord. 
Grähnene 3X9" Planken metrisch gelängt 

25 bis 28 Centimes für 2. Sorte 

227s 25V2 „ „ 3. „ 
pro laufenden metr. Fuss frei au Bord. 
Grähnene 21/2X7" Battens metr. unsortirt Fr. 150.— bis Fr. 155.— 

Fichtene 2^X7" „ 170.— „ „ 180.-

„ 3X8"u.3X7//  „ „ » „ 155.— „ „ 165.— 
„ 3X9" Planken „ „ „ 220.— * ,, 230.— 

Grähnene Bretter 1. und 2. Sorte unsortirt: 

1X8" ca. M. 160.— bis M. 175.— 

1X7" „ „ 145.- „ . 160.-

1X6" „ „ 140.- „ „ 155.-

1X5" „ , 125.- „ „ 135.-
1X4" metrisch gelängt ca. Fr. 130.— bis Fr. 140.— 

Andere Dimensionen im Verhältnis?. Alles pro Standard frei an Bord. 

Splittholz. Der Export betrug : 
1898 : 11,754 Faden 

1899: 10,158 „ 

1900: 14,667 „ 

1901: 8,405 „ 

1902: 8,610 „ 

Der Preis variirte während der Saison von R. 7.— bis R. 8.— 
pro Fadenfuss bis zum Schiff geliefert. 

Von Pitprops wurden ausgeführt: 
1898: 3.341,039 Stück 
1899: 3,822,738 „ 
1900: 4,008,184 „ 
1901: 2,962.636 „ 
1902: 3,062,385 „ 

Dieser Artikel war recht lebhaft gefragt und die Preise stiegen 
allmählich von 

R. 8.— auf R, 10.— für 3" n /n /  Durchschnitt pro 1,000 laufende Fuss 

» 8.50 „ „ 10.50 „ 3" 15/.6' .. „ 1,000 „ 
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Was nun die Aussichten für das Jahr 1903 anbetrifft, so darf man 
sich nicht verhehlen, dass dieselben nicht eben glänzend sind. Die 

wirthschaftliche Lage in unseren Absatzländern scheint sich nur wenig 

gebessert zu haben und man wird daher schwerlich auf eine besonders 

lebhafte Nachfrage und auf einen flotten Absatz rechnen können. Haben 

wir schon oben die Ansicht ausgesprochen, dass die im Berichtsjahre 

für viele Artikel unseres Holzexports erzielten Preiserhöhungen in der 

Hauptsache nur der bedeutenden Einschränkung der Production zuzu

schreiben waren, so glauben wir, auch für 1903 nur dann ein einiger-

maassen befriedigendes Geschäft prognosticiren zu können, wenn auch 

in diesem Winter nicht allein bei uns, sondern auch in den übrigen 

Holz exportirenden Ländern, eine weise Beschränkung in der Production 

geübt wird. 

II. Der Import. 

Der gedrückten Lage unserer Industrie, die wir zu Beginn des 

ersten Theiles dieses Berichts eingehend besprochen haben, ist es unter 

Anderem zuzuschreiben, das unser Importhandel, der sich zumeist auf 

der Verarbeitung unterliegende Rohstoffe und Halbfabrikate erstreckt, 

sich im Berichtsjahre verhältnissmässig ungünstig gestaltet hat. 

Viele unserer wichtigen Importartikel sind in noch kleinerem Um

fange aus dem Auslande bezogen worden als im Jahre 1901, das schon 

sehr schlechte Resultate ergeben hatte. So betrug der Minderimport von : 

Coaks 263,000 Pud, Eisen 138,000 Pud, Stahl 70,000 Pud, Gusseisen 

28,000 Pud, Farbehölzern 267,000 Pud, Harz 39,000 Pud, Soda 7,500 

Pud, Pottasche 3,000 Pud, Schwefel 33,000 Pud, Schwefelkies 173,000 

Pud, Späth 174,000 Pud, Thon erde 146,000 Pud, Kreide 1,436,000 Pud, 

Rohphosphaten 419,000 Pud und Wachs 4,000 Pud. Andererseits weisen 

jedoch auch manche Artikel einen verstärkten Bezug auf. Hierher 

gehören : Steinkohlen (1,445,000 Pud), Baumwolle (136,000 Pud), Kork

holz (80,000 Pud), Salpeter (25,000 Pud), Coprah (120,000 Pud), Roh

gummi (12,000 Pud), Blei (37,000 Pud) und Maschinen (96,000 Pud). 

D e r  W e r t h  d e s  R i g a e r  I m p o r t s  z u r  S e e  h a t  s e i t  d e m  

Jahre 1866 betragen : 
1866—1870: 14,419,305 Rbl. durchschnittlich 

1871—1875: 22,537,505 

1876—1880: 32,609,535 „ 

1881—1885: 27,446,544 „ „ 
1886—1890: 21,139,758 „ 

1891 : 18,830,83874 „ 
1892: 20,698,639 

1893: 26,384,6437# „ 
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1894: 
1895 : 

1891—1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1896—1900 

1901: 

1902: 

33,066,954 Rbl. 

30,747,310'/s 

25,945,677 
42,081,397 

43,578,327 „. 

58,481,52674 „ 
63,355,661 

58,599,935 

53,219,369 

55,300,368 „ 
47.745.561 

durchschuiltlicli 

durchschnittlich 

Ferner gelangten im Berichtsjahre noch über die Landgrenze nach 

Riga Waaren im Wertlie von 2,185,515 Rubeln gegen 2,189,163 Rubel 

im Jahre 1901, 2,258,747 Rbl. im Jahre 1900, 1,907,1273/4 Rbl. im 

Jahre 1899, 1,205,692 Rbl. im Jahre 1898 und 1.150,000 Rbl. im Jahre 

1897. Die von uns aus Fiuland im Jahre 1902 bezogenen Waaren 

repräsentirten einen Werth von 436,638 Rhin, gegen 481,699 Rbl. im 

Jahre 1901, 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. 

Nach der vorstehenden Tabelle, in welcher für das letztverflosseue 

Jahr die zur Zeit erhältliche vorläufige Werthziffer angegeben ist, steht 

der Einfuhrhandel des Berichtsjahres, seinem Werthe nach, hinter dem 

des Jahres 1901 zurück. Ebenso weisen auch alle anderen Vorjahre 

seit 1898 einen höheren Importwerth auf. Nach Vornahme der defini

tiven Werthberechnung dürfte sich für das Berichtsjahr allerdings ein 

günstigeres Resultat als das oben angeführte herausstellen, das jedoch 

noch lange nicht die Ergebnisse der genannten Vorjahre, namentlich des 

bisher unübertroffen dastehenden Jahres 1899, erreichen dürfte. 

Vom Totalwerth der nach Riga eingeführten Waa

ren entfielen auf die hauptsächlichsten Herkunftsländer in den Jahr-
fünften resp. Jahren: 

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 
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Grossbritannien Deutschland Belgien 
mit mit mit 
°/o °/o °/o 

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 

1901 :*) 41,9 38,8 4,9 

Ein Blick auf das vorangeschickte Zahlenbild lässt die grosse Be

deutung erkennen, die die Märkte Grossbritanniens und Deutschlands 

für unseren Importhandel haben. Der Antheil dieser beiden Staaten an 

unserem Bezüge ausländischer Waaren hat sich seit dem Jahre 1866 

sehr stark verschoben. Während uns in früheren Jahren Grossbritannien 

zwei Mal, ja drei Mal soviel lieferte als Deutschland (1866—1870: 58,0°/o 

aus Grossbritannien gegen 18,8 °/o aus Deutschland, 1871—1875: 47,8 °/o 

aus Grossbritannien gegen 24,3 °/o aus Deutschland) spielen diese beiden 

Länder neuerdings fast die gleiche Rolle bei unserer Versorgung mit 

Importartikeln. Im Jahre 1901 entfielen auf Grossbritannien 41,9 °/o 

und auf Deutschland 38,8 °/o, wobei noch in Betracht gezogen werden 

muss, dass der Antheil Deutschlands sicher noch höher zu veranschlagen 

ist, da ein Theil der angeblich aus Belgien und Holland bezogenen 

Waaren thatsächlich aus Deutschland stammt, das seine Stellung als 

unser Warenlieferant seit dein Abschluss des Handelsvertrags mit Russ

land im Jahre 1894 ausserordentlich gefestigt hat. An dritter Stelle 

steht Belgien, von wo wir im Berichtsjahre nur 4,9 °/o unserer Import-

waaren bezogen gegen 6,4°/o im Vorjahre. Die genannten drei Staaten 

participirten an unserem Einfuhrhandel im Jahre 1901 mit 85,6°/o 

gegen 87,7 °/o im Vorjahre, sodass auf alle anderen Länder nur 14,4°/« 

resp. 12,3 °/o entfallen. 

D e r  W e r t h  u n s e r e r  E i n f u h r  b e t r u g  i n  R u b e l n :  
Deutschland Grossbritannien Belgien 

Rbl. Rbl. Rbl. 

durchschnittl. 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: 5,957,991V2 7,498,45274 1,370,1837a 

1892: 6,917,65872 7,703,6547# 1,647,39674 

1893: 4,658,28272 12,122,1477a 3,577,95174 

1894: 8,984,63572 13,836^28272 4,037,90872 

1895: 9,982,84172 11,476,71274 4,539,8867a 

*) Für das Jahr 1002 konnten bei Abfassung des vorliegenden Berichts noch 

keine Daten über die Bezugsländer für unsere Importwaaren beschafft werden, 
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durchschnitt!. 

Deutschland Grossbritannien Belgien 

Rbl. Rbl. Rbl. 

1891—1895: 7,300,282 10,527,450 3,034,665 
1896: 14,968,451 15,785,551 6,178,39274 
1897 : 15,617,717V4 14,366,86274 8,173,19774 
1898: 19,332,198^/2 22,124,450 7,882,49772 
1899: 23,832,26174 25,225.99772 6,928,9423/4 

1900: 19,088,42472 28,538,348 3,734,2933/4 
1896—1900: 18,567,950 21,208,242 6,579,465 

1901: 21,438,40674 23,164,1707s 2,701,34072 
durchschnitt!. 

Der Werth der im Jahre 1901 auf dem Seewege aus diesen drei 

Staaten nach Riga gelangten Waaren belief sich auf rund 47!/3 Millionen 

Rubel gegen 511/$ Millionen Rubel im Jahre 1900, 56 Millionen Rubel 

im Jahre 1899, 4972 Millionen Rubel im Jahre 1898 und 38 Millionen 

Rubel im Jahre 1897. Alle anderen Länder waren demnach an unse

rem Einfuhrhandel im Jahre 1901 mit 8 Millionen Rubel betheiligt, 

gegen 7 Millionen Rubel im Jahre 1900, 71 3 Millionen Rubel im Jahre 

1899, 9 Millionen Rubel im Jahre 1898 und S1/» Millionen Rubel im 

Jahre 1897. Unter diesen Ländern stand im Jahre 1901 Dänemark an 

erster Stelle, dessen Export nach Riga s'cli auf über 21/# Millionen Rbl. 

bewerthete. Es folgt dann Holland, das uns für 1 i/2 Millionen Rubel 

Waare lieferte. Auch aus Amerika und Afrika haben wir ein ansehn

liches Waarenquantum bezogen, unser Import aus Amerika repräsentirte 

nämlich einen Werth von fast l1/^ Millionen Rubel und der Import aus 

Afrika über eine Million Rubel. Fast ebenso gross war der Werth der 

nach Riga aus Schweden und Norwegen gelangten Waaren. Von den 

übrigen Lieferanten unserer Ein fuhr waaren sind noch Portugal (über 

eine halbe Million Rubel), ferner Australien (über 100,000 Rubel), Frank

reich (37,000 Rubel) und Italien (33,000 Rbl.) zu nennen. 

Aus Spanien und Asien haben wir im Jahre 1901 auf directem 

Wege keine Waaren bezogen. 

Der Import ausländischer Waaren über den Libau-

sehen Hafen hat im Jahre 1902 eine kleine Minderung erfahren. 

Der Werth des dortigen Iniporthandels betrug nämlich etwa eine halbe 

Million Rubel weniger als im Jahre 1901. 

Nach den vom Libauschen Börsen - Comite veröffentlichten Daten 

repräsentirte die Totaleinfuhr seit dem Jahre 1895 folgende Werths: 
1895 : 13,961,418 Rbl. 
1896: 17,211,339 „ 
1897 : 17,568,458 „ 
1898: 17,455,157 „ 
1899: 18,708,970 „ 
1900: 24,923,559 „ 
1901 : 18,190,704 „ 
1902: 17,530,723 „ 
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R e v a l s  I m  p  o  r t h a n  d e l * )  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 :  
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 „ 

„ „ 1901 12,552,562 „ „ „ 43,072,120 „ 

„ 1902 13,812,013 „ „ ,. 45,372,293 „ 

Im Revaler Handel bildet die Einfuhr der Artikel Rohbaumwolle 

und Steinkohle einen maassgebenden Factor, der den gesammten Jahres

import, sowohl hinsichtlich der Werthziffer (durch die Baumwolle) als 

hinsichtlich der Quantitätsziffer (durch die Steinkohle) beeinflusst. In

folge des verstärkten Bezuges dieser beiden Artikel ist denn auch das 

Gesammtresultat des Imports im jüngst verflossenen Jahre ein günstigeres 

als das des Vorjahres gewesen. Beträgt doch der Bezug beider Artikel 

(Steinkohle 6,6 Millionen Pud und Baumwolle 3,2 Millionen Pud) zu

sammen 71,6 °/o des gesammten Importquantums und 60,0 °/o vom Ge-

sammtwerthe desselben gegen 67,5 % resp. 57,6 °/o des Vorjahres. 

Der verstärkte Baumwollenimport, der schon in der zweiten Hälfte 

des verflossenen Jahres begonnen hatte und sich noch im ersten Viertel 

des laufenden Jahres bemerkbar machte, ist durch die schlechte Ernte 

in den russischen Productiousgebieten und theilweise Vernichtung der 

Vorräthe in den durch das Erdbeben betroffenen mittelasiatischen 

Gegenden begründet, dann aber auch, weil, der höheren Preise wegen, 

im Sommer die Fabriken in Russland nur sehr geringe Quantitäten 

bezogen hatten, später aber bei stärkerer Nachfrage nach Baumwollen-

producteu keinen hinreichenden Materialvorrath hatten. 

Unter den übrigen Artikeln, die für die Gestaltung des Revaler 

Gesammtimports von besonderer Bedeutung sind, hat die Einfuhr von 

Blei (184,000 Pud) und namentlich von Kupfer (315,000 Pud) in 

d e n  l e t z t e n  J a h r e n  e b e n s o  w i e  a u c h  d i e  v o n  k ü n s t l i c h e n  D ü n g  S t o f f e n  

(414,000 Pud) einen starken Aufschwung zu verzeichnen. Dagegen ist 

die Einfuhr von Maschinen, sowie von Eisenfabrikaten von Jahr zu 

Jahr geringer geworden. 

Der Import Revals aus deutschen Häfen, der bisher hinter dem 

aus grossbritannischen Häfen zurückstand und ihn nur im Jahre 1900 

durch einen grösseren Baumwollenimport überflügelt hatte, hat ihn auch 

im Berichtsjahre übertroffen und zwar gleichfalls dank der verstärkten 

*) Diese, sowie alle folgenden, den Revaler Importhandel betreffenden Daten 
sind der „Uebersicht über den Seehandel Revals mit dem Auslande im Jahre 1902" 
(zusammengestellt vom Secretair des handelsstatistischen Bureaus des Revaler Börsen-
Comites, Chr. Fleischer) entnommen. 
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Lieferung von Baumwolle seitens deutscher Firmen. An der Revaler 

Totaleinfuhr participirte nämlich Deutschland im Jahre 1902 mit 
45,28°/o, Grossbritannien mit 41,79°/o, Dänemark mit 8,18°/o, Holland 

mit 2,05°/o, Belgien mit l,07°/o, Frankreich mit 0,60°/o, Amerika mit 

0,53°/o, Norwegen und Schweden mit je 0,18°/o, die Türkei mit 0,10°, o 

und Portugal mit 0,04°/o. 
D e r  W e r t h  d e r  E i n f u h r  n a c h  R u s s l a n d  ( m i t  E i n s c h l u s s  

der Schwarzmeergrenze, des Kaukasus, sowie im Handel mit Finland) 

belief sich nach der Ermittelung unseres Zolldepartements seit dem 

Jahre 1890 auf: 
1890 : 384,314,331 Rbl. 

1891 : 348,599,056 „ 

1892 : 367,201,812 „ 

1893 : 421,886,429 „ 

1894 : 507,322,451 „ 

1895 : 478,592,170 „ 

1896 : 523,234,828 „ 

1897 : 499,834,136 „ 

1898 : 562,017,000 „ 

1899 : 594,428,000 „ 

1900 : 572,064,000 „ 

1901 : 532,944,000 „ 

1902 : 527,095,000 „ 

Nach den einzelnen Hauptwaarenkategorien gliederte sich der 

Importwerth der Jahre 1895 bis 1902 folgendermaassen: 
1895 1896 1897 1898 

. 67,235,341 69,258,258 63,503,340 69,820,000 Lebensmittel 

Rohe u. halbbearb. 

Materialien . . 273,708,992 

Thiere .... 2,882,136 

Fabrikate . . . 134,765,701 

297,751,513 

2,272,526 

153,952,531 

287,090,244 302,099,000 

1,614,555 1,511,000 

147,625,997 188,587,000 

Total . 478,592,170 523,234,828 499,834,136 562,017,000 

Lebensmittel 

Rohe u. halbbearb. 

Materialien . 

Thiere . . . . 

Fabrikate 

1899 

73,441,000 

301,329,000 

1,802,000 
217,856,000 

1900 

79,844,000 

307,402,000 
1,136,000 

183,682.000 

1901 

84,349,000 
1902 

81,409.000 

288,107,000 295,483,000 

1,495,000 1,403,000 

158,993,000 148,800,000 

Total . 594,428,000 572,064,000 532,944,000 527,095,000 

Der Werth des Waarenimports stellte sich im jüngst verflossenen 

Jahre um ca. 6 Millionen Rubel oder 1,1% niedriger als im Jahre 1901. 

Noch mehr steht das Berichtsjahr in dieser Hinsicht hinter den Jahren 

1898, 1899 und 1900 zurück. 
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Von den einzelnen Hauptwaarengruppen hat die der „rohen und 
halbbearbeiteten Materialien" im Berichtsjahre eine Steigerung erfahren, 

während die anderen Gruppen eine Minderung gegenüber dem Jahre 

1901 aufweisen. Der Werth der importirten , rohen und halbbearbeiteten 

Materialien" ist nämlich um 2,6°/o gestiegen, während der Werth der 

nach Russland gelangten Lebensmittel um 3,6°/o, der Fabrikate um 6,9°/o 

und der Thiere um 6,6° o im Vergleich mit dem Jahre 1901 zurück

gegangen ist. Sehr grosse Schwankungen weist demnach der Import

verkehr in den beiden letzten Jahren nicht auf. Bemerkenswerth ist, 

dass Russland immer noch fast 150 Millionen Rubel für ausländische 

Fabrikate verausgabt, was einen Beweis dafür liefert, dass die einhei

mische Industrie noch lange nicht leistungsfähig genug ist, um den 

stetig zunehmenden Bedarf an Fertigerzeugnissen auch nur annähernd 

zu decken. 

Wir gehen nunmehr zur Betrachtung unserer wesentlichsten 

Importartikel über : 

Der Steinkohlenimport Rigas hat betragen : 

1866—1870 

1871—1875 

1876-1880 

1881—1885 

1886-1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1891—1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1896—1900 

1901 : 

1902: 

3,598,802*) 

5,807,834*) 

8,029,178 *) 

8,638,019 *) 

10,235,827 *) 

10,542,001 

10,517,806 

10,924,845 

12,563,438 !/2 

13,321,732 

11,573,964 

15,951,791 

16,696,43972 

19,545,73972 

31,767,168 

31,826,204 

23,157,468 

Pud durchschnittlich 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

22,920,250 „ 

24,364,9367a „ 

Der Import des Berichtsjahres hat, wie wir bereits in unserem 

vorigjährigen Bericht voraussagten, eine kleine Aufbesserung erfahren 

(um ca. 172 Millionen Pud gegenüber dem Jahre 1901). Nach dem Staude 

der Industrie zu urtheilen, dürfte sich der Bezug im laufenden Jahre 

weiter steigern, da einerseits die aus der Gründungsperiode herüberge-

*) In den Jahren 18G6—1890 wurden die Artikel Steinkohlen und Coaks vom 
Zollamt nicht gesondert registrirt, so dass in diesen Ziffern auch die eingeführten 

Quantitäten Coaks enthalten sind. 



510 

nominellen grossen Vorräthe nunmehr verbraucht sind, sowie anderer

seits eine wenn auch nur langsame Erholung auf industriellem Gebiet 

zu verzeichnen ist. 

Im Hinblick auf die zu erwartende Zunahme im Kohlenimport 

muss wieder darauf hingewiesen werden, dass dieser sowohl für unsere 

Schiffahrt, als auch für unsere, gegenwärtig einen bedeutenden wirt

schaftlichen Factor darstellende Industrie wichtigste Importartikel noch 

immer unter den schon in unseren früheren Jahresberichten wiederholt 

hervorgehobenen schwierigen Löschverhältnissen zu leiden hat. Ganz 

besonders müssen hier betont werden die mangelhafte Beleuchtung der 

Quais, die schlechten Zufuhrwege, der ungenügende polizeiliche Schutz, 

die unbequem gelegenen und unzureichenden Lagerplätze, sowie die 

unpraktisch angelegten Schienenwege auf den Eisenbahnstationen etc. 

Alle diese Missstände, wozu sich noch die complicirten Zollformalitäten 

hinzugesellen, verlangsamen und vertheuern fortgesetzt die Entlöschung 

und Expedition der Kohle, wodurch dieses wichtige Product, wenn mau 

die Verhältnisse in ausländischen Städten zum Vergleich heranzieht, 

sich noch immer allzu hoch im Preise stellt. Bei Berücksichtigung 

aller genannten schädigenden Momente dürfte es nicht zu hoch ge

griffen sein, wenn man die dadurch entstehenden Verluste auf 9 d. bis 

1 sh. per Ton veranschlagt. 

Die Kohlenpreise (für ganze Ladungen verzollt im Schiff) stellten 

sich in den Monaten April bis September auf 14 Kop. pro Pud und 

stiegen im October auf IS1/* Kopeken, auf welchem Niveau sie bis zum 
Schluss des Jahres verharrten. 

D i e  ü b r i g e n  b a l t i s c h e n  H ä f e n  i m p o r t i r t e n  a n  S t e i n k o h l e n  
(in Puden): 

1895 1896 1897 1898 
St. Petersburg mit 

Kronstadt. 76,569,312 76,845,962 76,819,932 90,574,533 
Reval mit Baltisch

76,819,932 

p o r t  . . . .  1,521,717 1,943,958 2,480,691 3,115,197 
Libau . 5,552,052 5,829,814 6,243,475 6,655,704 

1899 1900 1901 1902 
St. Petersburg mit 

Kronstadt. . . 120,587,859 103,262,607 86,796,000 90,909,000 
Reval mit Baltisch

90,909,000 

port . . . . 6,499,362 6,816,525 5,602,822 6,476,100 
Libau . . i. . . 11,331,068 17,918,935 9,101,628 7,237,917 

Ferner hat Pernaus Import im Berichtsjahre 2,598,000 Pud betrafen 
gegen 2,308,000 Pud im Jahre 1901. 
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Vom russischen gesammten Steinkohlenimport entfielen auf die 
einzelnen baltischen Häfen in den beiden letzten Jahren : 

1901 1902 
°/o % 

St. Petersburg mit Kronstadt . . 45,1 52,2 
Reval mit Baltischport . - 2,9 3,7 
Libau - 4,7 4,2 
Bernau - 1,2 1,5 
Riga . 11,9 14,0 

Total 65,8 75,6 
Mehr als drei Viertel des russischen Totalimports haben demnach 

im Berichtsjahre ihren Weg über die Ostseeplätze genommen. In diesen 
Häfen kann nämlich die russische Kohle mit der ausländischen über
haupt nicht concurriren, da letztere billiger und von besserer Qualität ist. 
Unter den Ostseeplätzen steht St. Petersburg weitaus an erster Stelle. 
Den zweiten Platz nimmt Riga ein, den dritten Libau, den vierten 
Reval und endlich den fünften Peru au. Alle genannten fünf Häfen 
haben im jüngst verflossenen Jahre eine Mehreinfuhr zu verzeichnen, 
mit Ausnahme von Libau, dessen Importziffer eine Minderung von 1,8 
Millionen Pud aufweist. Der gesammte Steinkohlenbezug der baltischen 
Häfen belief sich im Jahre 1902 auf rund 131 y2 Millionen Pud gegen 
1263/* Mill. Pud im Vorjahre, d. h. in ersterem ca. 5 Mill. Pud mehr. 

Die von den Ostseeplätzen bezogenen Steinkohlenmengen stammen 
zum überwiegend grössten Theil aus Grossbritannien, während über die 
westliche Landgrenze ausschliesslich schlesische Kohlen eingeführt werden. 
Heber Ssosnowice allein gelangten nach Russland im Jahre 1902 
31,267,000 Pud schlesischer Kohle gegen 46,802,000 Pud im Jahre 
1901, d.h. 18 °/o resp. 24,3 °/o des russischen Gesammtimports an Kohlen. 

Auf die übrigen Zollämter des Reiches entfielen im Berichtsjahre 
11 Millionen Pud Kohlen gegen 18,7 Millionen Pud im Jahre 1901, 
was 6.4 resp. 9,7 °/o der russischen Totaleinfuhr ausmacht. Unter diesen 
Zollämtern ist das Odessaer Zollamt zu nennen, über welches im Jahre 
1902 1,116,000 Pud Steinkohlen eingeführt wurden, während im Jahre 
1901 6,344,000 Pud und im Jahre 1900, in welchem sich die 
südrussische Kohlen - Industrie in einer kritischen Lage be
fand, circa 16 Millionen Pud nach Odessa gelangten. So
mit hat der Bezug ausländischer Kohle nach Odessa neuerdings einen 

gewaltigen Rückschritt gemacht. 
D e r  S t e i n k o h l e n 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 : 

1895 1896 1897 1898 

Steinkohlen . . 116,714,000 120,857,000 129,569,000 154,494,000 
Coaks .... 17,864,000 22,357,000 24,413,000 27,953,000 
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1899 1900 1901 1902 
Steinkohlen . . 237,898,000 240,090,000 192,511,000 174,100,000 
Coaks .... 35,029,000 33,874,000 31,061,000 26,386,000 

Im Bezug dieses Artikels ist seit dem Jahre 1900 eine nicht uner
hebliche Abnahme zu vermerken. Der Ausfall des Berichtsjahres beträgt 
im Vergleich mit dem Jahre 1901 18 Millionen Pud und im Vergleich 
mit dem Jahre 1900 — 66 Millionen Pud. 

Die Hauptbezugsquellen der nach Russland gelangenden ausländischen 
Steinkohle, Grossbritannien und Deutschland, lieferten nach Ermittelung 
unseres Zolldepartements seit dem Jahre 1898 folgende Quantitäten: 

1898 
1899 
1900 
1901 
1902 

Gross britannien 
Steinkohlen Coaks 

in Puden 
111,551,000 4,533,000 
176,953,000 
164,519,000 
135,028,000 
130,444,000 

Deutschland 
Steinkohlen Coaks 

in Puden 
31.360,000 10,863,000 
43,502,000 
53,444,000 
51,971,000 
38,062,000 

12,528,000 
11,048,000 
10,513,000 

8,722,000 

durchschnittlich 

5,443,000 
4,593,000 
3,340,000 
3,125,000 

Für den Bezug von Steinkohlen ist Grossbritannien, für den Bezug 
von Coaks dagegen Deutschland von grösserer Bedeutung. 

R i g a s  C o a k s e i n f u . h r  u m f a s s t e  
1891 : 553,07872 Pud 
1892 : 544,243 
1893 : 567,85272 „ 
1894 : 470,120 „ 
1895 : 623,71372 * 

1891—1895 : 551,801 
1896 : 990,03572 

1897 : 956,29672 
1898 : 1,310,603 
1899 : 1,417,615 
1900 : 1,343,80472 

1896—1900 : 1,203,671 

1901 : 906,71572 „ 
1902 : 644,11272 „ 

Unsere im vorigen Jahre geäusserte Befürchtung, dass der Import 
noch weiter abnehmen wird, hat sich leider erfüllt und zwar ist der 
Bezug um ca. 30 °/o gegenüber dem Jahre 1901 und um ca. 50 °/o gegen
über den Jahren 1898, 1899 und 1900 gefallen. Doch dürfte im 
Berichtsjahre der Tiefstand im Bezüge dieses Artikels erreicht sein, da 
die alten Vorräthe, mit geringen Ausnahmen, völlig aufgebraucht sind. 
Infolge der Wiederbelebung der betreffenden Industriezweige dürfte sich 
der Import im laufenden Jahre um ca. 40 — 50 °/o heben und auf diese 
Weise wieder annähernd das Niveau des Jahres 1901 erreichen. 

durchschnittlich 
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Auch dieser Artikel leidet hinsichtlich semer Entlöschung- in 
unserem Hafen unter den bei der Betrachtung unseres Kohlenimports 
erwähnten Missständen 

Die Coakspreise (verzollt im Schiff), die sich schon im Jahre 1901 
von 30 Kop. auf 26 Kop. ermässigt hatten, gingen im Berichtsjahre auf 
22 Kop. pro Pud zurück. 

Der Coaksimport der Ostseeplätze wird durch folgende 
Tabelle veranschaulicht.: 

1900 1901 1902 
Pud Pud Pud 

St. Petersburg mit Kronstadt 8,071,938 4,015,000 5,800,000 
Reval mit Baltischport 252,000 254,007 182,096 
Libau 463,818 238,521 230,128 
Riga 1,343,804 906,715 644,112 

Zusammen . 10,131,560 5,414,243 6,856,336 
Von allen genannten Häfen hat nur St. Petersburg im Berichtsjahre 

seinen Bezug erhöht. Vom russischen Gesammtimport entfielen auf die 
Ostseeplätze im Jahre 1902 26 °/o gegen 17,4 °/o im Jahre 1901 und 
zwar participirte St. Petersburg daran mit 22 resp. 12,9 °/o, Riga mit 
2,4 resp. 2,9 °/o, Libau mit 0,9 resp. 0,8 °/o und Reval mit Baltischport 
mit 0,7 resp. 0,8 °/o. Der Rest des russischen Importquantums wird fast 
in seinem ganzen Umfange über die westliche Landgrenze (hauptsächlich 
Ssosnowice und Graniza) eingeführt. Im Jahre 1902 waren es 191/o 
Mill. Pud oder ca. 74 °/o und im Vorjahre 25^4 Mill. Pud oder 81,4 0 o. 
Dieser Coaks kommt zumeist aus Schlesien, während die baltischen Häfen 
von Westfalen mit diesem Produc.t versorgt werden. Aus Grossbritannien 
werden nur bescheidene Quantitäten Gas- und Heizcoaks bezogen. 

Die Importziffer des Russischen Reiches belief sich im Jahre 1902 
auf 26,386,000 Pud, im Jahre 1901 auf 31,061,000 Pud und im Jahre 
1900 auf 33,874,000 Pud. Die Abnahme seit dem letztgenannten Jahre 
stellt sich demnach auf 71/-2 Millionen Pud. 

Neben der Kohlenproduction der Vereinigten Staaten von Nord-
Amerika, die sowohl hinsichtlich der Gesammtausbeute als der procen-
tualen Zunahme der geförderten Gewichtsmenge seit einer Reihe von 
Jahren den ersten Platz behaupten, ist auch der Kohlenabbau in England 
in den letzten Jahren fast ununterbrochen gestiegen; die Kohlenge
winnung des Jahres 1902 hat sogar die des Jahres 1900, das bisher als 
das Recordjahr galt, nicht unerheblich übertroffen. Eine Ausnahme 
brachte allerdings das Jahr 1901, in welchem, wohl infolge der Rück
wirkung der Kriegsereignisse auf die Production und Marktlage, die 
Ausbeute von 225 Millionen Tonnen auf 219 Millionen Tonnen zurück
ging. Im jüngstverflossenen Jahre stieg jedoch die Ausbeute wieder auf 
227,2 Millionen Tonnen, wodurch die bisher grosste Förderungsmenge 
repräseutirt wird. Allerdings kann sich die englische Kohlenproduction 

7 
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hinsichtlich der procentualen Zunahme nicht annähernd mit der ameri
kanischen vergleichen. Die Ausbeute der Uuion stieg nämlich von '227 
Millionen Tonnen im Jalire 1899 auf 241 Millionen Tonnen im Jahre 
1900 und auf 261 Millionen Tonnen im Jahre 1901*), sie ist also vom 
Jahre 1899 bis 1901 um 15,0 °/o gewachsen, während sich die eng
lische Kohlenerzeugung vom Jahre 1899 bis zum Jahre 1902 nur um 
3,3 °/o gehoben hat. 

Deutschland nimmt die dritte Stelle ein, seine Production umfasste 
1899: 102 Millionen Tonnen, 1900 und 1901 je 109 Millionen Tonnen, 
und 1902 ca. 108 Millionen Tonnen. — Frankreichs und Belgiens Kohlen
ausbeute beliefen sich in den letzten Jahren auf 32 bis 33 Millionen resp. 
22 bis 23 Millionen Tonnen jährlich. Die Kohlenerzeugung Deutschlands 
beträgt weniger als die Hälfte, die Production von Frankreich und Bel
gien zusammen etwas weniger als ein Viertel derjenigen Grossbritanuiens. 
Die gesammte bekannte Steiukohlenproduction beziffert sich gegenwärtig 
auf etwa 700 Millionen Tonnen pro Jahr, wovon Grossbritannien etwas 
weniger, die Vereinigten Staaten von Nordamerika aber mehr als ein 
Drittel erzeugen. 

Für die russische Steinkohlengewinnung liegen die genauen Daten 
für die beiden letzten Jahre nicht vor, im Jahre 1900 betrug sie 985 
Millionen Pud. Doch schätzt man die gesammte Production Russlands 
neuerdings auf ca. 1 Milliarde Pud (ca. 15x/2 Millionen Tonnen) jährlich. 
Russland nimmt unter den Kohlen erzeugenden Ländern der Welt erst 
die sechste Stelle hinter allen oben genannten Staaten ein. Was speciell 
die Kohlenausbeute im Donezbassin anbelangt, so belief sie sich im 
Berichtsjahre auf 642 Millionen Pud, d. h. 52 Millionen Pud weniger 
als im Jahre 1901. Die Coaksproduction im Donezbassin erreichte 102 
Millionen Pud (18,6 Millionen Pud weniger als im Jahre 1901). 

Aus Grossbritannien, das das wichtigste Kohlenexportland darstellt, 
wurden im Jahre 1902 an Kohlen, Coaks und Presskohle 45 Millionen 
Tonnen exportirt gegen 433/4 Millionen Tonnen im Vorjahre. Der diesem 
Product auferlegte Ausfuhrzoll hat also keine Einschränkung des aus
ländischen Absatzes zur Folge gehabt. 

R i g a  i m p o r t i r t e  a n  G u s s e i s e n :  
1871—1875: 231,994 Pud durchschnittlich 
1876—1880: 2,080,505 n r> 

1881—1885 : 3,637,472 n n 

1886—1890: 1,407,162 » n 

1891 : 345,543 » 

1892: 244,911 

1893: 506,073 

1894: 371,247 

1895: 584,125 y2 

k) Pro 1902 liegen uns die Daten noch nicht vor. 



515 

1891—1895: 410,380 Pud durchschnittlich 
1896 : 473,73472 „ 
1897 : 400,834 

?? 

1898: 1,037,528 N 
1899: 650,40472 ?? 

1900: 185,09472 
1896—1900: 549,519 „ durchschnittlich 

1901: 74,265 „ 
1902 : 45,768 „ 

Dieser Artikel ist endgiltig aus der Reihe unserer wesentlichen 
Importwaaren verschwunden, nachdem sich unsere inländische Industrie 
soweit entwickelt hat, dass sie unseren Consum mit einem preiswerthen 
Product von guter Qualität decken kann. Die geringen noch aus dem 
Auslande kommenden Quantitäten Gusseisen bestehen aus Specialmarken 
(Holzkohleneisen), die aus Schweden bezogen werden, doch linden sich 
auch bereits hierfür neuerdings Lieferanten im Ural, während das gewöhn
liche Roheisen aus dem Donezbassin kommt. 

Es wäre sehr wünschenswert!), dass sich der Eisentransport aus 
dem Süden mehr als bisher dem Seewege zuwendet, da unsere Industrie 
diesen Rohstoff dann zu billigeren Preisen erhalten würde. Vorläufig 
bildet noch die Maassnah me der Regierung, die ausländischen Schiffen 
die Vermittlung des Verkehrs in der grossen Cabotage verbietet, ein 
Hinderniss für die Entwicklung des Transports auf dem Seewege. Es 
muss daher abgewartet werden, bis durch Zuwachs der russischen Kauf-
fahrteiflotte ein Herabgehen des zur Zeit unverhältnissmässig hohen See-
frachtentarifs erfolgt. 

Der wichtigste russische Importhafen für Gusseisen ist St. Peters
burg, dessen Bezug aus den obenangeführten Gründen in den letzten 
Jahren gleichfalls eine enorme Einbusse erlitten hat; er stellte sich 
nämlich im jüngst verflossenen Jahre auf nur 143,000 Pud, im Jahre 
1901 auf 327,000 Pud, im Jahre 1900 auf 1,011,000 Pud, während er 
sich im Jahre 1899 auf 32/B Millionen Pud und in den Jahren 1898, 
1897 und 1896 auf je 21/2 Millionen Pud belief. Auch bei Libau ist 
der Rückgang ein verhältnismässig sehr bedeutender, sein Import betrug 
nämlich im Berichtsjahre nur 6.582 Pud gegen 49,016 Pud im Jahre 
1901, 98,577 Pud im Jahre 1900, 118,021 Pud im Jahre 1899, 122,216 
Pud im Jahre 1898, 159,313 Pud im Jahre 1897 und 128,594 Pud im 
Jahre 1896. Revals übrigens recht unbedeutender Import zeigt dagegen 
im Grossen und Ganzen keine sehr erhebliche Abnahme, denn er um-
fasste: im soeben verflossenen Jahre 35,731 Pud, im Jahre 1901 43,535 
Pud, 1900 40,764 Pud, 1899 63,690 Pud, 1898 50,187 Pud und 1897 

49,382 Pud. 
7* 
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Ueber alle genannten vier baltischen Häfen gingen im Jahre 1902 
231,081 Piul und im Jahre 1901 493,816 Pud, ihr Antheil am Total
import Russlands ist demnach auf 20,8 °/o von 26,8 °/o zurückgegangen. 

Auf die Südhäfen entfielen im Jahre 1902 nur 1,2 °/o der Gesammt-
einfuhr gegen 4,7 °/o im Vorjahre. Es gelangten nämlich dorthin nur 
14,000 Pud (10,000 nach Odessa und 4,000 Pud nach Marin pol), 
gegen 87,000 Pud im Jahre 1901 (Odessa 29,000 Pud und Mariupol 

58,000 Pud). 
Der weitaus grösste Theil der nach Russland eingeführten Gusseisen-

mengen nahm seinen Weg nach Fiuland, wohin im Jahre 1902 654,000 
Pud und 1901 885,000 Pud, d. h. 58,8 °/o resp. 48,0 °/o des russischen 
Totalbezugs gingen. Fast der ganze Rest (ca. 20 °/o in beiden Jahren) 
wurde über die westliche Trockengrenze importirt und zwar vornehmlieh 
über Ssosnowice und Mlawa. 

D e r  G u s s e i s e n i m p o r t  d e s  e u r o p ä i s c h e n  R u s s l a n d s  
(mit Einschluss der Schwarzmeergrenze des Kaukasus und im Handel 
mit Fiuland) hat betragen: 

1896 : 4,598,000 Pud 
1897: 6,002,000 „ 
1898: 6,749,000 „ 
1899: 8,339,000 „ 
1900: 3,161,000 „ 
1901 : 1,845,000 „ 
1902: 1,112,000 „ 

Das Berichtsjahr weist demnach die kleinste Importziffer auf. 
Die Mindereinfuhr gegenüber dem Jahre 1901 stellt sich auf über 
700,000 Pud. 

Die Gusseisenerzeugung in den wichtigsten Productionsländern der 
Welt*) betrug in den Jahren 1897 bis 1901 (in 1000 Pud): 

1897 1898 1899 1900 1901 

Ver. Staaten 598,227 729,682 844,179 855,347 988,760 
Grossbritannien. 544,730 537,959 576,694 552,594 481,441 
Deutschland. 420.229 446,032 489,769 522,468 475,328 
Russland . 114,781 136,831 165,369 178,702 174,797 
Frankreich . 150,792 154,574 156,587 167,449 146,535 
Belgien . . . 62,464 59,963 74,420 63,179 46,659 
Uebrige Länder 153,497 162,679 205,033 179,164 159,187 

Insgesammt . . . 2,044,720 2,227,720 2,512,051 2,518,903 2,472,707 

Deutschland und die Vereinigten Staaten von Nordamerika haben 
im soeben abgelaufenen Jahre 1902 ihre Production noch mehr erhöht 
und zwar ersteres auf 514,243,000 Pud und letztere auf 1,108,115,000 

*) Diese Daten sind dem Werke A. Matwejews „/Keratine ji/Lio Poetin ivh 1901 
roAy. npoflojiacenie evKero/uniKa „Ypaicixie Meia.uibi", C.-nerepöypri. 1902', entnommen. 
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Pud. Es haben demnach nur wenige Jahre hingereicht, um die Roli-
eisenproduction in der Union auf das Doppelte zu erhöhen, sodass in 
nicht allzuferner Zukunft die dortige Production die der ganzen Welt 
übertreffen dürfte. Für das ganze britische Reich liegen uns die Daten 
nicht vor. Was speciell die schottische Eisenproduction anbelangt, so 
belief sie sich im Jahre 1902 auf 79,254,000 Pud oder 11,077,000 Pud 
mehr als im Vorjahre. Für Russland sind nur die Daten für die erste 
Hälfte des Jahres 1902 publicirt worden, in welcher die Production 84 
Millionen Pud betrug, gegen 86 Millionen Pud im ersten Halbjahr 1901. 
Das Resultat des jüngst verflossenen Jahres dürfte also dem des Jahres 
1901 im schlechtesten Falle nur um Weniges nachstehen. Jedenfalls 
hat die russische Eisenindustrie ihre Production in den beiden letzten 
Jahren dem Jahre 1900 gegenüber etwas eingeschränkt, während bis 
dahin eine stetige Steigerung in der Roheisenerzeugung zu vermerken 
war, was aus den in obiger Tabelle angeführten Ziffern hervorgeht. 
Dieses ist darauf zurückzuführen, dass die Production stärker gestiegen 
ist, als der inländische Bedarf. Noch vor wenigen Jahren konnte die 
Production der Nachfrage nicht Genüge leisten, der Import aus dem 
Auslande stieg von Jahr zu Jahr und die Preise gingen in die Höhe. 
Nachdem dann plötzlich, namentlich in Südrussland, zahlreiche neue 
Werke ins Leben gerufen waren, hob sich die Production derart, dass 
das Angebot die Nachfrage weit überholte. Infolge dessen gingen die 
Preise sehr stark zurück und zwar mitunter sogar unter dasjenige Ni
veau, bei dem eine verlustlose Production gerade noch möglich erscheint. 
Die Lage der Eisenwerke gestaltete sich daher zu einer überaus kriti
schen. Für die weitere EntWickelung der russischen Eisenindustrie ist 
es daher von ausserordentlich grosser Bedeutung, dass der Eisen verbrauch 
in Russland gehoben wird. Mit diesem Problem befasst sich zur Zeit 
eine in St. Petersburg zusammengetretene Conferenz. 

R i g a s  I m p o r t  v o n  E i s e n  i n  S t a n g e n ,  P l a t t e n  e t c .  

hat betragen : 

durchschnittlich 

1889: 563,14372 Pud 
1890 : 483,17072 

1886—1890 : 552,902 » 
1891: 370,06272 n 

1892 : 387,73472 7) 

1893: 449,070 » 

1894: 1,186,630 55 

1895: 1,404,41172 n 

1891 -1895: 759,582 55 

1896: 1,577,733 55 

1897: 2,221,74672 55 

1898 : 2,456,566 55 

1899: 2,088,436 55 

durchschnittlich 
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1900: 261,17772 Pud 
1896—1900: 1,721,132 „ durchschnittlich 

1901 : 291,9141/s „ 
1902 : 153,443 

Auch die Einfuhr dieses Artikels hat infolge des Aufschwungs der 
russischen Eisenproduction eine gewaltige Einschränkung erfahren; sie 
ist von 1,7 Millionen Pud im Jahrfünft 1896 — 1900 auf 291,000 Pud 
im Jahre 1901 und auf 153,000 Pud im Jahre 1902 gesunken, wobei 
eine Wiederbelebung dieses Zweiges unseres Importhandels ganz ausge
schlossen ist, da die russischen Werke, die ein qualitativ gutes und dazu 
verhältnissmässig billiges Product liefern, die ausländische Concurrenz, 
dank den hohen Zollsätzen, fast mühelos zu schlagen vermögen. 

Auch der Bezug der anderen Ostseehäfen hat, namentlich seit dem 
Jahre 1900 eine enorme Eiubusse erlitten. St. Petersburgs Import um-
fasste nämlich im Jahre 1902 nur 737,000 Pud gegen 1,029,000 Pud 
im Jahre 1901, 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. 

Libau bezog im Berichtsjahre*) 180,000 Pud gegen 316,114 Pud 
im Jahre 1901, 408,483 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. 
Nach Reval gelangten im jüngst verflossenen Jahre 229,294 Pud gegen 
345,058 Pud im Jahre 1901, 266,517 Pud im Jahre 1900, 835,539 Pud 
im Jahre 1899. 451,848 Pud im Jahre 1898 und 503,102 Pud im Jahre 
1897. Riga steht demnach in den beiden letzten Jahren hinter allen 
anderen baltischen Häfen zurück. 

Der Import der genannten Ostseeplätze belief sich im Jahre 1902 
auf 1,299,737 Pud und im Jahre 1901 auf 1,982,086 Pud, was 34,9 resp. 
37,1 °/o der russischen Total ein fuhr ausmacht. 

Von den Südhäfen sind nur Odessa und Batum zu erwähnen, wo
hin im Jahre 1902 751,000 resp. 74,000 Pud gelangten, (gegen 849.000 
resp. 108,000 Pud im Jahre 1901). Ganz geringfügig ist dagegen der 
Import von Noworossiisk, der sich in diesen beiden Jahren auf je 1,000 Pud 
stellte. Diese drei Häfen bezogen im Jahre 1902 zusammen 826,000 
Pud gegen 958,000 Pud im Vorjahre, d. h. 22,1 resp. 17,9 °/o vom 
gesammten nach Russland gelangten Quantum. Der Import per Eisen
bahn über unsere westliche Landgrenze betrug im Berichtsjahre 956,000 
Pud gegen 1,621,000 Pud im Jahre 1901, er participirte somit an der 
russischen Totaleinfuhr mit 25,6 resp. 30,3 °/o. 

I n s  g e s a m m t e  e u r o p ä i s c h e  R u s s l a n d  ( m i t  E i u s c h l u s s  
der Schwarzmeergrenze des Kaukasus und im Handel mit Finland) 

*) Nach Angabe des Zolldcpartcments, 
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gelangten nach der Ermittelung unseres Zolldepartements folgende 
Quantitäten : 

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: 5,347,000 „ 
1902: 3,729,000 „ 

Davon entfielen auf die einzelnen Sorten : 
1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 

E i s e n  i n  S t ä b e n ,  S o r -  i  n  1 0 0 0  P u d e n  
ten etc 6,573 7,807 9,269 9,560 8,059 2,666 2,242 1,145 

Eisen in Blättern bis 
JVo 25 nach Birmingh. 
Calib 4,894 7,001 7,517 7,429 6,102 1,645 1,606 1,058 

De.-gl. in Blättern 
über M 25 . . . 1,039 1,042 1,409 1,646 1,757 1,361 1,499 1,526 

Der Bezug von Eisen in Stäben, Sorten etc. sowie in Blättern bis 
JMs 25 nach Birminghamer Caliber hat demnach einen gewaltigen Rück
schritt erfahren, während der Import von Eisen in Blättern über «No 25 
nach Birminghamer Caliber sich seit dem Jahre 1895 sogar noch ge
hoben hat, was darauf hinweist, dass in Russland diese Sorten von 
Blatteisen noch nicht in befriedigender Qualität hergestellt werden. 

Als wichtigster Lieferant für diese Artikel figurirt Deutschland. 
u h r  a n  S ta h 1 hat betragen 
1871—1875: 28,463 Pud durchschnittlich 
1876—1880: 75,684 » 
1881 — 1885: 54,137 55 „ 
1886—1890: 250,981 

55 n 

1891 167,2851/2 n 

1892 159,66472 n 

1893 385,8927s 7) 

1894 789,719 55 

1895 612,962 » 
1891—1895: 423,105 n durchschnittlich 

1896 1,090,363 55 

1897 1,107,254 » 
1898 1,213,79172 55 

1899 929,577 55 

1900 352,262 ?) 

1896-1900: 938,649 » durchschnittlich 

1901 315,43772 55 

1902; 245,397 
V 
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Unser Bezug von Stahl ist in stetigem Rückgänge begriffen, er 
belief sich im Berichtsjahre aut nur 245,000 Pud, während er noch im 
Quinquennium 1896 — 1890 durchschnittlich jährlich 938,000 Pud be
tragen hatte. Auch der Import dieses Artikels ist infolge der Ent-
wickelung der einheimischen Stahlproductiou auf den Aussterbeetat 
gesetzt. 

Trotz der Abnahme in unserem Bezüge von Stahl, ist Riga unter 
den übrigen Ostseehäfen noch immer der wichtigste Importplatz für 
diesen Artikel. St. Petersburg nimmt den zweiten Platz ein, es gingen 
nämlich über diesen Hafen im Jahre 1902 — 130,000 Pud gegen 170,000 
Pud im Jahre 1901, 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. 

Von weit geringerer Bedeutung sind Reval und Libau. Ersteres 
importirte im jüngst verflossenen Jahre 37,284 Pud gegen 38,673 Pud 
im Jahre 1901, 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, während, 
nach Libau im Jahre 1902 59.892 Pud gegen 10,118 Pud im Jahre 
1901, 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 gelangten. Das ge
sammte über diese Häfen eingeführte Quantum belief sich demnach im 
Jahre 1902 auf 472,573 Pud gegen 534,228 Pud im vorhergegangenen 
Jahre, was 65,8 resp. 67,2 °/o des russischen Totalimports ausmacht. 

Ueber die übrigen Zollämter des Reiches gingen im Jahre 1902 
245,427 Pud gegen 260,772 Pud im Jahre 1901, d.h. 34,2 resp. 32,8 0 o 
der Gesammteinführ des Reiches. Von diesen Quantitäten entfielen auf 
Odessa im Jahre 1902 99,000 Pud gegen 108,000 Pud im Jahre 1901 
und auf den Import über die Landgrenze 106,000 resp. 115,000 Pud. 

D e r  S t a h l i m p o r t  d e s  g a n z e n  R u s s i s c h e n  R e i c h e s  
(mit Einschluss der Schwarzmeergrenze des Kaukasus und im Handel 
mit Fiuland) hat betragen: 

1896 : 3,842,000 Pud 
1897 : 4,597,000 
1898 : 3,619,000 n 

1899 : 2,374,000 n 

1900 : 1,111,000 )? 

1901 : 795,000 T) 

1902 : 718,000 
?? 

Davon entfielen auf die einzelnen Sorten : 
1896 1897 1898 1899 

i  n  1 0 0 0  P u d  
1900 

e n 
1901 1902 

Stahl in Stäben, Sorten 
Stangen und Bruch 2,909 3,199 2,836 1,898 913 663 586 

Stahl in Blättern bis «Ne 25 879 1,343 704 423 167 106 110 
Desgleichen über «Na 25 54 55 79 53 31 26 22 
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Seit dem Jahre 1896 ist somit eine Abnahme von über 3 Millionen 
Pud erfolgt. Der stärkste Rückgang ist für Stahl in Stäben, Sorten 
und Stangen sowie in Blättern bis «Ng 25 nach Birminghamer Caliber zu 
vermerken. 

Die wichtigsten Lieferanten dieser Artikel sind Deutschland und 
Grossbritannien. 

R i g a s  I m p o r t  v o n  E i s e n b a h n s c h i e n e n  u n d  a n d e r e n  
Eisenbahnmaterialien hat betragen: 

Schienen Eisenbahnmateralien 

1866—1870 : 1,999,962 Pud 626,190 Pud durchschn. 
1871—1875 : 1,854,644 400,940 » y) 

1876—1880 : 1,717,901 295,814 » 1 
1881—1885 : 120,924 52,784 » n 

1886 18,884 » 22,243 » 
1887 892 » 45,303 » 
1888 350 » - 1,432 » 
1889 349 7> 4,879 » 
1890 185 

>5 6,931 » 
1886—1890: 4,132 » 16,158 » durchschn. 

1891 278 r> 272 » 
1892 1,407 » 3172 D 

1893 189,248 n 5,26272 n 

1894 24,89572 » 111,301 
1895 284,16572 r> 14,44472 V 

1891—1895 : 99,999 - 26,208 » durchschn. 
1896 33^9451/2 n 13,90572 » 
1897 21,40372 n' 57,66472 n 

1898 46,864 n 23,122 » 

1899 60,265 » 37,53772 n 

1900 11,908 11,501 » 
1896—1900 : 34,877 » 28,746 durchschn. 

1901 23,625 n 6,122 » 
1902- 2,633 6,585 n 

Der Bezug dieser Artikel aus dem Auslande ist demnach kaum 
noch nennenswerth. Der ganze inländische Bedarf an Eisenbahnschienen 
und anderen Eisenbahnmaterialien, der in den letzten Jahren, dank den 
gewaltigen Eisenbahnbauten ein sehr bedeutender war, wird eben von 
russischen Werken in vollem Umfange gedeckt. Da der Fiskus, der 
heutzutage den grössten Theil der Eisenbahnen besitzt, sowie auch die 
meisten wichtigen neuen Linien selbst baut, seine Bestellungen aus
schliesslich bei den russischen Fabrikanten macht, dürften die Artikel 
Eisenbahnschienen und Eisenbahnmaterialien bald ganz aus unserer 
Einfuhrstatistik verschwinden, 
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Ganz geringfügig ist neuerdings der Import der anderen baltischen 
Häfen. St. Petersburg bezog nämlich an Eisenbahnschienen im Jahre 
1902 nur 1,000 Pud gegen 4,000 Pud im Jahre 1901, 45,000 Pud im 
Jahre 1900 und je 130,000 Pud in den Jahren 1899 und 1898. Nach 
Reval gelangten im Jahre 1902 nur 669 Pud gegen 1,715 Pud im 
Vorjahre und nach Libau 81 Pud gegen 319 Pud im Jahre 1901 und 
52,000 Pud im Jahre 1899. Ueber diese 4 Ostseeplätze gingen im 
Jahre 1902 nur 4,383 Pud Schienen gegen 29,659 Pud im Vorjahre. 
Die Einfuhr über die westliche Landgrenze belief sich im jüngstverflos
senen Jahre auf 33,000 Pud gegen 18,000 Pud im Jahre 1901, 
124,000 Pud im Jahre 1900, 80,000 Pud im Jahre 1899 und 394,000 
Pud im Jahre 1898. 

R u s s l a n d s  E i n f u h r  g e s t a l t e t e  s i c h  n a c h  A n g a b e  d e r  s t a t i s 
tischen Abtheilung unseres Zolldepartements folgendermaassen: 

1902 190L 1900 1899 
Pud Pud Pud Pud 

Eisenschienen . 9,000 48,000 116,000 239,000 
Stahlschienen . 46,000 33,000 188.000 507,000 

Zusammen . 55,000 81.000 304,000 746,000 

Die Einfuhr ist demnach auf ein Minimum zurückgegangen. 

Rigas Maschinenimport hat betragen : 
Indus t r ie l le  

landwirtschaft
liche und andere 

Maschinen 
Pud 

Maschinen-
theile*) 

Pud 

Zusammen 

Pud 

1871 -1875 158,392 24,564 182,956 durchschn. 
1876—1880 395,450 65,514 460,964 
1881—1885 645,613 25,142 670,755 yi 
1886—1890 261,820 13,806 275,626 
1891—1895 565,993 19,089 585,082 

1896 : 425,723 196,09972 621,82272 
1897 : 427,45172 317.410 744,8617a 
1898 : 776,61072 441.463 1,218,0737a 
1899 : 1,045,46072 723.6727a 1,769,133 
1900 : 517,9247a 608,05272 1,125,977 

1896—1900 638,634 457,339 1,095,973 durchschn. 
1901 : 382,53272 574,680 957.2127a 
1902 : 391,487 661,88872 1,053,3757a 

Unser Bezug von Maschinen aller Art sowie von Theilen derselben 
umfasste im Jahre 1902 ca. 96,000 Pud mehr als im vorhergegangenen 
Jahre. Beim Vergleich des Berichtsjahres mit allen übrigen in der voran
geschickten tabellarischen Ueber sieht berücksichtigten Jahren resp. Jahr-

*) Die Theile von landwirtschaftlichen und anderen Maschinen werden von 

unserem Zollamt seit dem Jahre 1896 nicht mehr gesondert registrirt. 
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fünften eigiebt es sich, dass nur drei dieser Jahre, nämlich 1898, 1899 
und 1900, höhere Importziffern zu verzeichnen haben. Bas Verhältnis«-
mässig günstige Resultat des soeben verflossenen Jahres ist dem ver
stärkten Bezüge von Maschin entheilen, sowie von completen landwirt
schaftlichen Maschinen zuzuschreiben; von ersteren gelangten nämlich 
im Berichtsjahre 661,000 Pud gegen 574,000 Pud im Jahre 1901 und 
von letzteren 63,000 Pud gegen 51,000 Pud im Jahre 1901 über unseren 
Hafen, mithin im Jahre 1902 87,000 Pud resp. 11,000 Pud mehr. Der 
Import von completen industriellen Maschinen hat dagegen eine, wenn 
auch unerhebliche Minderung erfahren, denn er betrug 327,924 Pud 
gegen 330,650 Pud im Jahre 1901. 

Der Maschinenimport der drei anderen baltischen Häfen gestaltete 
sich seit dem Jahre 1897 wie nachstehend : 

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 
1902: 340,000 206,964 186,694 

Alle diese Häfen haben demnach ihren Import im soeben verflos
senen Jahre verringert und zwar St. Petersburg um 243,000 Pud, Reval 
um 112,000 Pud und Libau um 180,000 Pud. Der Bezug der vier 
Ostseeplätze belief sich insgesammt im Jahre 1902 auf 1,787.033 Pud 
und im Jahre 1901 auf 2,225,805 Pud, was 31,7 resp. 37,0 0 o des rus
sischen Totalimports ausmacht. Davon entfielen im Jahre 1902 auf 
Riga 18,7 0 o (gegen 15,9 °/o im Jahre 1901), auf St. Petersburg 6,0% 
(1901: 9,7 0 o), auf Reval 3,7 0 o (1901: 5,3 °/o) und auf Libau 3,3 0 o 
(1901: 6,1 0 o). Riga steht somit an erster, St. Petersburg an zweiter, 
Reval an dritter und Libau an letzter Stelle, während es bis zum Jahre 
1901 den dritten Platz eingenommen hatte. Ueber Riga, St. Petersburg 
und Reval werden vornehmlich industrielle Maschinen eingeführt, wäh
rend Libau, namentlich in neuerer Zeit, vorwiegend landwirtschaftliche 
Maschinen bezieht (im Jahre 1902 124,632 Pud landwirtschaftliche 
Maschinen und Geräthe gegen nur 62,062 Pud andere Maschinen). 

Sehr bedeutende Partieen Maschinen werden per Eisenbahn über 
unsere westliche Landgrenze transportirt, namentlich über Wirballen, 
Grajewo, Alexandrowo, Ssosnowice und Wolotschisk. Im Jahre 1902 
stellten sich die auf diesem Wege eingeführten Quantitäten auf 2,135,000 
Pud gegen 2,190,000 Pud im Vorjahre, d. h. auf 37,9 resp. 36,4° o der 
Gesammteinfuhr Russlands. 

Unter den Südhäfen spielt Odessa im Maschinenimport die erste 
Rolle, sein Bezug umfasste 257,000 Pud gegen 243,000 Pud im Jahre 
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1901 und 273,000 Pud im Jahre 1900. Es handelt sich hiev vornehmlich 
um landwirtschaftliche Maschinen. 

Auch Noworossiisks Maschinenimport ist recht ansehnlich (208,000 
Pud im Jahre 1902 gegen 194,000 Pud im Vorjahre). Ferner sind 
noch Latum und Mariupol zu erwähnen ; ersteres bezog im Jahre 1902 
60,000 Pud (1901: 121,000 Pud) und letzteres — 35,000 Pud (1901: 
26,000 Pud). 

D e r  I m p o r t  d e s  g a n z e n  R u s s i s c h e n  R e i c h e s  g e s t a l t e t e  
sich nach Angabe der statistischen Abtheilung unseres Zolldepartements 
seit dem Jahre 1896 folgendermaassen : 

1896: 7,876,000 Pud 
1897 : 7,105,000 „ 
1898: 9,881,000 
1899: 11,773,000 „ 
1900 : 8,615,000 „ 
1901: 6,012,000 „ 
1902 : 5,636,000 „ 

Seit dem Jahre 1899, das sich durch eine geradezu fieberhafte 
Gründungsthätigkeit auf dem Gebiet der Industrie auszeichnete, ist der 
Bezug von Maschinen successive gefallen. Im Jahre 1901 betrug der 
Import etwa nur die Hälfte der Einfuhr des Jahres 1899. 

Von dem im Jahre 1902 bezogenen Quantum entfielen auf indu
strielle Maschinen 2,966,000 Pud und auf landwirtschaftliche 1,835,000 
Pud, während im Jahre 1901 3,369,000 Pud industrielle und 1,628,000 
Pud landwirtschaftliche Maschinen importirt wurden. Die Einfuhr von 
industriellen Maschinen weist infolge der gedrückten Lage der Industrie 
eine Abnahme, der Bezug von landwirtschaftlichen Maschinen dagegen 
eine Zunahme auf. 

Russlands Hauptbezugsquelle für Maschinen ist Deutschland, von 
wo nach Daten unseres Zolldepartements im Jahre 1902 3,2 Millionen 
Pud im Werte von ca. 24 Millionen Rubeln importirt wurden (im 
Jahre 1901 waren es 3,6 Millionen Pud im Werte von ca. 29 Millionen 
Rubeln). Nächst Deutschland kommt Grossbritannien in Betracht, das 
nach Russland im Jahre 1902 924,000 Pud, die einen Werth von ca. 
81 2 Millionen Rubeln repräsentirten (1901 : 1,062,000 Pud im Werthe 
von 1072 Millionen Rubeln, lieferte. In weit geringerem Maasse wird 
Russland von Oesterreich - Ungarn, Amerika, Schweden, Belgien und 
Frankreich mit Maschinen versorgt. 

Russland verausgabt demnach noch immer bedeutende Summen für 
Maschinen, obgleich sich seine Maschinenbau-Industrie, namentlich in 
den letzten Jahren, zu einer ganz ansehnlichen und recht vielseitigen 
entwickelt hat. Ganz besonders auffällig ist die nicht ganz unwesentliche 
Zunahme im Bezüge von landwirtschaftlichen Maschinen. Es handelt 
sich jedoch hier fast durchweg um complicirte Maschinen, die in Russ
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land bislang- noch uiclit hergestellt werden, während die Leistungsfähig
keit der inländischen Maschinenindustrie hinsichtlich der Fabrikation 
von einfacheren landwirtschaftlichen Maschinen und Geräthen eine 
solche ist, dass sie der Nachfrage reichlich genügt. 

Was speciell den Maschinenimport Rigas anbelangt, so spielt hier 
Grossbritannien eine dominirende Rolle, doch ist auch Deutschland neuer
dings immer mehr in den Vordergrund getreten, namentlich hinsichtlich 
der Lieferung von landwirtschaftlichen Maschinen. Auf diesem Gebiet 
ist Grossbritannien fast gänzlich verdrängt worden. Von den nach Riga 
gelaugenden industriellen Maschinen stammen etwa zwei Drittel aus 
Grossbritannien und der grosste Theil des Restes aus Deutschland. Als 
Lieferant von landwirtschaftlichen Maschinen ist noch Schweden zu 
nennen. 

R i g a s  B l e i i m p o r t  g e s t a l t e t e  s i c h  f o l g e n d e r m a a s s e n  :  
1891 : 27,760 Pud 
1892 : 54,402 r> 

1893: 51,0627* 
1894: 74,513 r> 

1895: 99,799 V) 

1891-1895 61,507 V 

1896: 100,9697a >? 

1897 : 251,2747a V 

1898: 147,4307a V) 

1899 : 133,3897a 
1900: 21,3127a n 

1896-1900: 170,275 r> 

1901: 182,287 r> 

1902 : 219,5087a V) 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

Der Bezug dieses Artikels weist eine stetige Zunahme auf. Ei
lst von 61,507 Pud im Jahrfünft 1891—1895 auf 170 275 Pud im 
folgenden Quinquennium 1896—1900 gestiegen. Die höchsten Import
ziffern haben die beiden jüngst verflosseneu Jahre 1901 und 1902 zu 
verzeichnen, nämlich 182,287 Pud resp. 219,508 Pud. 

Die wichtigsten Herkunftsländer für diesen Artikel sind Belgien, 
Grossbritannien und Deutschland. Es kamen nämlich aus Belgien im 
Jahre 1902 ca. 93,000 Pud gegen 28,000 Pud im Vorjahre, aus 
Grossbritannien 67,000 Pud gegen 55,000 Pud und aus Deutschland 

58,000 Pud gegen 87,000 Pud. 

Auch der Import von Blei nach Reval wächst beständig, denn er 
umfaeste: 1900 - 81,168 Pud, 1901 — 137,272 Pud und 1902 -

184,581 Pud. 
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D i e  E i n f u h r  v o n  B l e i  i n s  e u r o p ä i s c h e  R u s s l a u  d  
betrug nach Angabe unseres Zolldepartements : 

Blei in Rollen 
Blei in Blöcken und Bruch 

1900: 1,881,000 Pud 
1901 : 2,229,000 „ 
1902: 2 422.000 „ 

Blättern, Draht und 
Röhren 

163,000 Pud 
146,000 „ 
121,000 „ 

R i g a s  B a u m w o l l e i m p o r t  u m f a s s t e :  
1886—1890 : 145,483 Pud durchschnittlich 

1891 114,46272 r> 

1892 117,35072 T) 

1893 230,1217s V 

1894 173,704 V 

1895 171,014 V 

1891—1895: 161,451 n 

1896 233,7147a ?i 
1897 134,78672 T> 

1898 388,138 
?? 

1899 532,98572 V 

1900 312,123 1) 

1896—1900: 320,349 r> 

1901 509,706 T) 

1902 645,867 V) 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

Der Bezug dieses Artikels hat demnach im Berichtsjahre eine noch 
nicht dagewesene Höhe erreicht. Im Vergleich mit dem Jahre 1901 
sind 136,000 Pud mehr eingeführt worden. Auch dem bisher 
günstigsten Jahre 1899 gegenüber ist eine Mehreinfuhr von 113,000 Pud 
zu verzeichnen. Der Grund für die in den letzten Jahren erfolgte Ent-
wickelung dieses Zweiges unseres Importhandels liegt einmal in der 
Errichtung neuer grosser Baumwollmanufacturen am hiesigen Platze, 
sowie zum anderen darin, dass neuerdings der Transitverkehr von 
Baumwolle über unseren Hafen umfangreicher geworden ist. 

R e v a 1 nimmt nach wie vor den Löwenantheil des Durchfracht-
verkelirs der für das Reichsinnere, vornehmlich den Moskauer Fabrik
rayon, bestimmten sehr umfangreichen Baumwollmengen für sich in 
Anspruch. Es gingen über diesen Hafen : 

1890 3,667,709 Pud 
1891 2,241,346 » 
1892 1,967^270 » 
1893 1,343,662 
1894 2,709,528 rt 
1895 1,841,521 ' M 
1896 2,764,528 

>? 



1897 : 2,976,216 Pud 
1898 : 3,658,102 „ 
1899 : 2,948,642 „ 
1900: 3,234,561 „ 
1901 : 2,625,078 „ 
1902: 3,232,348 „ 

Die Zunahme beträgt gegenüber dem Jahre 1901 rund 600,000 
Pud. Der verstärkte Baumwolleimport, der bereits in der zweiten 
Hälfte des Jahres 1902 begonnen hatte und sich noch im ersten Viertel 
des laufenden Jahres bemerkbar machte, ist durch die schlechte Ernte 
in den russischen Productionsgebieten und die theilweise Vernichtung 
der Vorräthe in den durch das Erdbeben betroffenen ceutralasiatischen 
Gebieten begründet, dann aber auch weil die russischen Fabriken im 
Sommer wegen der hohen Preise nur sehr geringe Quantitäten bezogen 
hatten, sodass sie bei der steigenden Nachfrage nach Baumwol 1 waaren 
über keinen hinreichenden Vorrath an Rohmaterial verfügten. 

L i b a u s  I m p o r t  u m f a s s t e  f o l g e n d e  Q u a n t i t ä t e n  :  
1889 1.369,832 Pud 
1890 556,030 „ 
1891 546,294 „ 
1892 522,658 „ 
1893 720,281 „ 
1894 342,133 „ 
1895 64,239 „ 
1896 643 „ 
1897 156,073 „ 
1898 454 „ 
1899 34,468 „ 
1900 219,552 „ 
1901 24,424 „ 
1902 7,046 „ 

Die Baumwolleeinfuhr nach Libau, das keinen selbstständigen 
Baumwollhandel betreibt und auch keine Baum Wollindustrie besitzt, 
trägt ganz den Charakter der Zufälligkeit und ist nur durch die Eis
freiheit seines Hafens bedingt. Dadurch erklären sich auch die aus der 
obigen Tabelle ersichtlichen bedeutenden Schwankungen im Bezüge 
dieses Artikels. 

Ueber St. Petersburg gingen im Berichtsjahre 1,927,000 Pud gegen 
1,642,000 Pud im Jahre 1901, 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. Narwa, das eine bedeutende Baumwollindustrie besitzt, 
bezog im Jahre 1902 678,000 Pud gegen 626,000 Pud im Jahre 1901, 
692,000 Pud im Jahre 1900 und 556,000 Pud im Jahre 1899. Hier ist 
also der Bezug ein ziemlich gleichmäßiger. 
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Iii die genannten fünf Ostseeplätze gelangten demnach im Berichts
jahre 6,490,261 Pud oder 59,7°/o des russischen Gesammtimports, gegen 
5,427,208 Pud oder 52,3°/o im Jahre 1901. 

Die einzelnen baltischen Häfen waren an der Totaleinfuhr des 
Russischen 
betheiligt: 

Reiches in den beiden letzten Jahren folgendermaassen 

1901 1902 
°/o °/o 

St. Petersburg mit, . . 15,9 17,7 

Narwa mit .... 6,0 6,2 

Reval mit . 25,3 29,8 

Libau mit . 0,2 0,1 

Riga mit • 4,9 5,9 

Zusammen mit 52,3 59,7 

Hinsichtlich ihrer Bedeutung für den Import dieses Artikels rangiren 
diese Häfen folgendem]aassen: Reval, St. Petersburg, Narwa, Riga und 
endlich Libau. 

Unter den Südhäfen ist nur Odessa zu erwähnen, dessen Import 
ein recht bedeutender ist, denn er betrug: 1902 — 1,570,000 Pud, 
1901 — 1,958,000 Pud, 1900 — 1,128,000 Pud, 1899 — 1,533,000 
Pud, 1898 — 2,861,000 Pud und 1897 - 2,396,000 Pud. Der Antheil 
Odessas an der russischen Gesammteinfuhr belief sich im Berichtsjahre 
auf 14,4% gegen 18,9°/o im Jahre 1901 und 11° o im Jahre 1900. 

Ferner werden über unsere westeuropäische Landgrenze (vor
nehmlich Alexandrowo, Wirballen und Ssosnowice) sowie über die asia
tische Grenze (Baku, Aschabad und Astrachan) bedeutende Posten 
importirt und zwar wurden über erstere im Berichtsjahre 1,832,739 Pud 
oder 16,9°/o des russischen Totalimports bezogen (gegen 2,024,792 Pud 
oder 19,5°/o im Jahre 1901 und 1,634,000 Pud oder 15,9°/o im Jahre 
1900), während über letztere im Berichtsjahre 973,000 Pud oder 9,0°/o 
des russischen Gesammtimports (gegen 959,000 Pud oder 9,2°/o im 
Jahre 1901 und 999,000 Pud oder 9,7°/o im Jahre 1900) gingen. 

R u s s l a n d s  G e s a m m t i m p o r t  a n  B a u m w o l l e  
(über die europäische Grenze mit Einschluss Finlands, der Schwarz
meergrenze des Kaukasus, sowie über die asiatische Grenze) gestaltete 
sich nach den Ermittelungen unseres Zolldepartements in den letzten 7 
Jahren folgendermaassen : 

1896: 9,257,000 Pud 
1897 : 9,959,000 „ 
1898: 12,080,000 „ 
1899: 10,224,000 „ 
1900: 10,286,000 „ 
1901 : 10,375,000 „ 
1902: 10,866,000 „ 
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Seit dem Jahre 1899 war der Bezug dieses Artikels demnach ein 
ziemlich gleichmässiger. Die Herkunftsländer für die nach Russland 
gelangende Baumwolle sind Amerika, Aegypten und Persien, und zwar 
geht die amerikanische Baumwolle vornehmlich über die Ostseeplätze, 
das aegyptische Product über die europäische Trockengrenze und über 
Odessa und die persische Baumwolle über die asiatische Grenze. 

Trotz der während der letzten Jahre dank dem Protectionssystem 
stark gesteigerten Baumwollcultur in den russischen Besitzungen Centrai
asiens ist also Russlnnd noch immer darauf angewiesen, zwei Drittel 
seines Bedarfs an Baumwolle, der sich auf ca. 15 Millionen Pud stellt, 
durch ausländisches Product zu decken. 

Was die letzte Baumwollernte in den russischen Besitzungen Mittel
asiens anbelangt, so kann sie nicht als eine günstige bezeichnet werden. 
Die Furcht vor den Heuschrecken, welche sich übrigens nachträglich 
als ziemlich unbegründet erwies, hatte nämlich zu einer erheblichen 
Verringerung der bebauten Fläche geführt. Dementsprechend ist denn 
auch die Ernte gegen das Vorjahr zurückgeblieben. Hieran hat auch 
der Umstand, dass der Durchschnittsertrag pro Dessjätine fast durchweg 
grösser war als im Jahre 1901, nicht ändern können. Auch in qualita
tiver Hinsicht steht die Ernte des Berichtsjahres der des Jahres 1901 
bedeutend nach. In den russischen centralasiatischen Besitzungen sind, 
nach der Ermittelung unseres Finanzministeriums, im Jahre 1902 total 
2,947,200 Pud geerntet worden gegen 4,232,400 Pud im Vorjahre, d. h. 
in ersterem 30,3°/o weniger. In Chivva betrug die Ernte dagegen 
637,500 Pud gegen 350,000 Pud im Jahre 1901 und in Buchara 
1,312,500 Pud gegen 1,057,000 Pud im vorhergegangenen Jahre. Die 
im Jahre 1902 stattgehabte Zunahme beträgt demnach in Cliiwa 82,'l0/o 
und in Buchara 24,l°/o. 

Das Totalergebniss stellt sich für das Jahr 1902 auf 4,897,200 
Pud gegen 5,639,400 Pud im Jahre 1901, d. h. in letzterem ca. 700,000 
Pud mehr. 

Ueber das Baumwollgeschäft im Jahre 1902 entnehmen wir den 
auf Veranlassung der Hamburger Handelskammer herausgegebenen 
Sachverständigen-Berichten Folgendes: 

„Während die Preisschwankungen für nordamerikanische Baum
wolle im Jahre 1900 sich auf ungefähr 25 Pf. per 1/^ kg beliefen und 
im Jahre 1901 noch auf ca. 13 Pf., blieben dieselben im Berichtsjahr, 
dank der etwas reichlicheren Versorgung innerhalb der Grenzen von ca. 
10 Pf. Immerhin waren die Schwankungen noch beträchtlich genug 
und erklären sich aus den stets wechselnden Ansichten betreffs genü
gender oder weniger genügender Versorgung der Welt mit Rohwaare, 
welche im Laufe des Jahres vorherrschten. 

Das Jahr eröffnete mit einem Preise von 42Ya Pf. für middling, 
ging dann in der ersten Hälfte des Januars etwas zurück, erholte sich 

8 
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aber wieder und stieg, von den gewöhnlichen zeitweiligen Rückschlägen 
unterbrochen, unausgesetzt bis Ende April resp. Anfang Mai auf 51 Pf., 
welcher sich als der höchste Preis des Jahres erwies. Hervorgerufen 
wurde die Steigerung in der Hauptsache durch die Manipulationen einer 
grossen New-Yorker Speculationsgruppe, welche sehr erfolgreich operirte 
und sich geschickter Weise zu ungefähr den höchsten Preisen aus dem 
Markte zog. Als diesem daher die Stütze zu fehlen anfing, gingen die 
Preise in den nächsten 14 Tagen um ca. 3 Pf. zurück, erfuhren darauf 
eine kleine Erholung, um aber im Juni und Juli unter der Einwirkung 
sehr günstiger Berichte über die wachsende Ernte, weiter nachzugeben; 
dieselben wichen bis Ende Juni auf 47^ Pf. und gingen dann bis 
Anfang August auf 453/* Pf. zurück. Gegen Ende desselben Monats 
findet man den Preis wieder auf 471 4 Pf., um ihn aber in der ersten 
Hälfte September wieder auf 45^2 Pf. zu sehen. Bis Ende September 
machte sich dann aber Knappheit geltend, unter welcher Einwirkung 
der Preis bis auf 473/* Pf. anzog. Von da an wichen die Preise stetig 
zurück, da die neue amerikanische Ernte ungewöhnlich früh herankam 
und dadurch der Knappheit in den Vorrätlien abhalf. Von Anfang 
October an wichen Preise stetig, bis sie Mitte November auf 403 4 Pf. 
angelangt waren, dem niedrigsten Preise des Jahres. 

Inzwischen hatten sich die brillanten Ernteaussichten, welche 
während der Sommermonate existirten, von Monat zu Monat ver
schlechtert und wenn die Klagen auch vielfach als übertrieben darge
stellt wurden, so machten sie sich doch in starker Weise geltend, zumal 
die Bewegung der Ernte selbst ernste Zweifel an der Anfangs geglaubten 
Grösse derselben entstehen liess. Unter dieser Einwirkung und unter
stützt durch starke speculative Käufe in New-York fing der Markt dann 
an zu steigen und man sieht Ende des Jahres middling wieder auf 
44Y2 Pf. oder fast 2 Pf. höher, als wozu das Jahr eröffnete. Die 
Zweifel bezüglich der Grösse der Ernte sind auch am Jahresschluss 
keineswegs gehoben und dift'eriren noch um ca. 1 Million Ballen, 
nämlich zwischen 1.01/2 und HV2 Millionen, doch hat die Ziffer von 11 
Millionen Wohl momentan die meisten Anhänger, obgleich die Ernte
bewegung bis Ende des Jahres auch diese Ziffer nicht rechtfertigen 
würde, aber die Ansicht ist ziemlich stark vertreten, dass die Bewegung 
keine ganz normale und im Laufe des Januars und Februars eine 
Zunahme derselben, gegenüber dem vorigen Jahr, zu erwarten sei. 

R i g a s  B e z u g  a n  K a f f e e  g e s t a l t e t e  s i c h  f o l g e n d e r m a a s s e n :  
1866—1870 : 33,531 Pud durchschnittlich 
1871—1875 : 41,856 „ 
1876—1880: 39,654 „ „ 
1881—1885 : 34,044 „ „ 
1886—1890: 24,946 „ „ 
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durchschnittlich 

durchschnittlich 

1891 : 24,100 Pud 
1892 : 21,701 
1893 : 24,67472 „ 
1894: 24,923 
1895 : 27,73772 „ 

1891—1895: 24,627 
1896: 24,730 „ 
1897 : 27,96372 „ 
1898 : 39.7787a „ 
1899: 34,50672 „ 
1900 : 39,9887a „ 

1896—1900: 33,393 „ 
1901 : 40,559 „ 
1902: 48,254 „ 

Obgleich die im Jahre 1900 als temporäre Maassnahme eingeführte 
Erhöhung der Zollsätze für Kaffee auch im Berichtsjahre zu Kraft 
bestand, hat unser Kaffeeiniport nicht nur nicht eine Einschränkung 
erfahren, sondern er ist sogar weiter gestiegen. Dank dieser Zunahme 
überragt das jüngst verflossene Jahr hinsichtlich der bezogenen Quanti
täten Kaffee alle in der vorangeschickten Tabelle zum Vergleich heran
gezogenen Jahre resp. Jahr fünfte. Dem bisher günstigsten Jahrfünft 
1871—1875 sowie dem Jahre 1901 gegenüber ist der Bezug im Berichts
jahre um über 6,000 resp. 7,000 Pud gewachsen. 

R e v a l s  K a f f e e i m p o r t ,  d e r  i n  m a n c h e n  f r ü h e r e n  J a h r e n  d e n  
unsrigen überragte, hat im Berichtsjahre um ca. 10,000 Pud abgenommen, 
er umfasste nämlich seit dem Jahre 1880: 

1880—1884: 33,242 Pud durchschnittlich 
1885—1889 : 26,710 » » 
1890—1894 : 29,209 '•1 » 

1890 50,685 » 
1891 34,334 » 
1892 21,537 » 
1893 18,910 
1894 20,580 >1 
1895 16,165 » 
1896 32,721 ,» 

1897 36,137 n 

1898 24,802 7) 

1899 21,602 y) 

1900 19,601 » 

1901 30,004 » 
1902 20,437 » 

L i  b  a u s  I m p o r t  w a r  n e u e r d i n g s  z i e m l i c h  c o n s t ä n t ,  d e n n  e r  b e t r u g :  
1902 10,396 Pud, gegen 10,971 Pud im Jahre 1901, 11,695 Pud im 

8* 
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Jahre 1900, 9,806 Pud im Jahre 1899, 8,781 Pud im Jahre 1898, 
9,450 Pud im Jahre 1897, 8,349 Pud im Jahre 1896 und 9,247 Pud im 
Jahre 1895. St. Petersburgs Kafleebezug ist weit bedeutender als 
der der genannten drei baltischen Häfen. Er stellte sich im Jahre 1900*) 
auf 168,995 Pud, im Jahre 1899 auf 184,488 Pud, im Jahre 1898 auf 
168,533 Pud und im Jahre 1897 auf 142,961 Pud. 

Riga, Reval und Libau bezogen zusammen im jüngst verflossenen 
Jahre 79,087 Pud und im Jahre 1901 81,534 Pud, d. h. 13,3 resp. 
14,3 °/o der russischen Totaleinfuhr. Davon entfielen auf jeden der 
genannten Ostseeplätze: 19()1 ig(j2 

°/o °/o 

Reval . . . 5,3 3,4 
Libau . . . 1,9 1,8 
Riga . . . 7,1 8,1 

Nach Russland wurden seit dem Jahre 1898 nach officiellen 

Daten eingeführt: 1898 . 497,000 Pud 

1899 : 519,000 „ 
1900: 510,000 „ 
1901 : 569,000 „ 
1902: 594,000 „ 

Namhafte Differenzen sind somit in den Bezügen der einzelnen 
Jahre nicht zu vermerken. 

Der Bezug dieses Artikels erfolgt nicht auf direetem Wege aus 
den Productionsgebieten, sondern wir sind auf die Vermitteluug Deutsch
lands, Grossbritanniens, Hollands und Belgiens angewiesen. 

Ueber den Verlauf des Kaffeegeschäfts im verflossenen Jahre ent
nehmen wir dem von der Hamburger Handelskammer herausgegebenen 
Sachverständigen-Bericht Folgendes: 

„Bei einem Rückblick auf den Gang des Geschäfts im verflossenen 
Jahre zeigen sich viele Schatten- und nur wenige Lichtseiten. Der 
gesammte Kaffeehandel bewegte sich andauernd im Zeichen einer Ueber-
production, wie man sie im Laufe langer Jahre noch nicht erlebt hat, 
und wie sie noch vor wenigen Jahren kaum für möglich gehalten worden ist. 

Die Kaffeepreise nahmen im Jahre 1902 ihren höchsten Stand 
während der ersten Tage des Monats Januar, den niedrigsten Stand 
Ende December ein. Diese Thatsache beweist am besten, dass die gün
stige Meinung, die von vielen Seiten am Anfang des Jahres gehegt 
wurde, nicht gerechtfertigt war. Gleich der erste Monat des Jahres 
brachte eine schwere Enttäuschung, indem der Markt sich den starken 
Zufuhren und dem dadurch bedingten Angebot gegenüber nicht genügend 
aufnahmefähig erwies. Die Folge war ein Rückgang der Termineourse 
von o bis 6 Pf. für alle Monate. Im weiteren Verlaufe des Jahres 

•=) Die Daten pro 1901 und 1902 sind noch nicht publicirt. 
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blieben die Coursschwankungen, von kurzen Perioden abgesehen, zwar 
ohne grösseren Umfang, aber wie in den Vorjahren stand der Markt 
vorwiegend unter dem unbezwinglichen Drucke, den die statistische Lage 
und die grossen Ankünfte in San tos und Rio fast andauernd ausübten. 
Das gewaltige Anschwellen der Weltvorräthe zeigt dass die Ueberpro-
duction im Jahre 1902 gewaltige Dimensionen angenommen hat. Zwei 
Factoren waren maassgebend für das beständige Anwachsen der sicht
baren Vorräthe: In erster Linie der Ausfall der Brasil ernte 1901/2 mit 
dem exorbitanten Ertrage von 15^2 Millionen Sack, der Schätzung im 
letzten Jahresbericht ungefähr entsprechend, und zweitens das bisherige 
Ergebniss der laufenden San tos- und Rio-Ernte. Bleiben auch die Zu
fuhren dieser Ernte bis Ende December gegen die Riesenproduction des 
Vorjahres um etwa 21/« Millionen Sack zurück, so steht doch schon fest, 
dass die laufende Brasil ernte einen bei weitem höheren Gesammtertrag 
bringen wird, als sie sich nach den früher angegebenen allgemeinen 
Schätzungen vermulhen Hess, sprach man doch im letzten Drittel des 
Jahres 1901 direct von einer Fehlernte. Alle derartigen Schätzungen 
sind unrichtig gewesen und haben sich als werthlos erwiesen. 

Die Termincourse lagen am Schlüsse des Jahres etwa 9 Pf. unter 
den am 2. Januar 1902 geltenden Wertheu, auf ungefähr dem 
niedrigsten Staude, den man im Laufe der letzten Jahre gesehen hat. 

R i g a s  I m p o r t  v o n  T h e e  bet rug  ;  

1891 : 202 Pud 
1892 : 314V2 n 
1993: 429 55 

1894: 475 „ 
1895: 3,30572 ;; 

1891—1895: 945 77 

1896: 6,040 57 

1897 : 1,197 77 

1898: 2,127 77 

1899: 621 77 

1900: 3,1007a 77 

1896—1900: 2,617 77 

1901: 854 
77 

1902: 182,570 77 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

Unsere Theeeinfuhr, die sich bisher in sehr bescheidenen Grenzen 
bewegte, war im Berichtsjahre sehr umfangreich. Dieser fast aus
schliesslich aus Grossbritannien hierher gelangende Artikel (im Jahre 1902 
waren es ca. 182,000 Pud) geht zum weitaus grössten Theile per 
Eisenbahn in das Innere des B eich es. 

Der Import von Thee über die europäischen und asiatischen 
Grenzen Russlands stellte sich im Jahre 1902 auf total 4,367,801 Pud 
gegen 3,486,967 Pud im Jahre 1901. 
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A n  W e i n  u n d  C h a m p a g n e r  g e l a n g t e n  n a c h  R i g a :  
Wein Champagner 
Wedro Flaschen 

1888 30,260 22,772 
1889 40,462V2 25,715 
1890 46,154Vs 29,388 

1886-1890: 36,161 25,541 durchschnittlich 

1891 35,955 34,242 
1892 30,796 20,582 

1893 31,324% 31,912 
1894 40,509% 26,561 
1895 43,395 31,064 

1891-1895 : 36,395 28,872 durchschnittlich 
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 durchschnittlich 
1901 33,783% 133,466 
1902 35.906% 66,300 

Der Bezug von Wein war im Berichtsjahre zwar etwas grösser als 
im Jahre 1901 (um etwa 2,100 Wedro), doch steht er hinter dem in den 
meisten anderen der in obiger Tabelle angegebenen Jahre noch immer 
zurück. Die seit dem Jahre 1900 bemerkbare Abnahme in der Einfuhr 
steht wohl zum Theil mit der im Jahre 1900 erfolgten Zollerhöhung für 
diesen Artikel (von 6 Rbl. auf 9 Rbl. pro Pud biutto) sowie mit dem 
verstärkten Consum russicher Weine im Zusammenhang. Doch dürfte 
eine weitere sehr wesentliche Einschränkung unseres Wein Imports, selbst 
falls die nur als zeitweilige Maassnahme eingeführte Zollheraufsetzung 
wider alles Erwarten nicht aufgehoben werden sollte, wohl kaum erfolgen, 
da Wein einen Luxusartikel darstellt, der vornehmlich von den wohlhaben
deren Bevölkerungsklassen, die den erhöhten Zoll zu tragen vermögen, 
consumirt wird. 

Der Import von Champagner hat im Berichtsjahre eine Abnahme 
gegenüber dem Jahre 1901 erfahren; er hat sich nämlich um 67,000 
Flaschen verringert, sodass er nur noch halb so viel beträgt wie im 
vorhergegangenen Jahre. 

Nach Reval wurden eingeführt: 
"Wein in Fässern Wein in Flaschen 

1896: 20,893 Pud 43,649 Flaschen 
1897 : 12,762 n 14,577 n 

1898: 11,646 » 18,345 

1899 : 9,179 3) 11,689 
1 
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Wein in Fässern Wein in Flaschen 
1900: 9,443 Pud 12.600 Flaschen 
1901 : 22,301 „ 6^302 
1902: 9,112 „ 8,499 

Ausserdem wurden im Jahre 1902 noch 7,136 Flaschen Champagner 
gegen 8,865 Flaschen im Vorjahre importirt. 

Revals Weinimport hat demnach eiue recht erhebliche Einbusse 
erfahren, da der kleiueu Zunahme in der Einfuhr von Wein in Flaschen 
eine bedeutende Einschränkung im Bezüge von Wein in Fässern gegen
über stellt. 

L i b a u s Einfuhr umfasste : 
Wein in Fässern Wein in Flaschen 

1897: 16,301 Pud 4,415 Flaschen 
1898: 17,427 „ 4,661 
1899: 16,080 „ 4,985 
1900: 15,557 „ 3,700 „ 
1901: 13,992 „ 7M4 
1902: 13,591 „ 7,278 „ 

Der Import über diesen Hafen war somit in den beiden letzten 
Jahren nur geringen Veränderungen unterworfen. 

Dagegen hat der Bezug von Champagner nach Libau sich im Be
richtsjahre wesentlich verringert, denn er betrug nur 21,201 Flaschen 
gegen 40,466 Flaschen im Jahre 1901 und 30,779 Flaschen im Jahre 1900-

St. Petersburg nimmt unter den baltischen Häfen hinsichtlich des 
Imports von Wein die erste Stelle ein ; es empfing nämlich im Jahre 14)00*) 
291,371 Pud Wein und 672,525 Flaschen Champagner, gegen 325,357 
Pud Wein und 664,937 Flaschen Champagner im Jahre 1899 
und 313,645 Pud Wein und 586,297 Flaschen Champagner im Jahre 1898. 

I n s  g a n z e  R u s s i s c h e  R e i c h  g e l a n g t e n  n a c h  v o n  d e r  
statistischen Abtheilung unseres Zolldepartements publicirten Daten : 

Wein in Flaschen Wein in Fässern 

1898: 1,195,000 Flaschen 565,000 Pud 
1899 : 1,353,000 „ 583,000 „ . 
1900: 1,331,000 „ 517,000 „ 
1901 : 1,386,000 „ 451,000 „ 
1902: 1,406,000 „ 429,000 „ 

Der Bezug von Wein in Flaschen hat sich seit dem Jahre 1898 
etwas gehoben, während der Import von Wein in Fässern eine recht 
erhebliche Minderung erfahren hat. 

Die Herkunftsländer für die nach Russland gelangenden Weine 
klar festzustellen, ist recht schwierig, da der directe Import vom indirecten 
nicht geschieden werden kann. Neben den Productionsländern Spanien, 

*) Die Daten pro 1901 und 1902 sind noch nicht publicirt, 



536 

Portugal, Franki eich und Deutschland kommen als Bezugsquellen für 
diese Artikel noch Belgien, Holland, Grossbritannien und Dänemark vor, 
denen, da sie keinen Weinbau betreiben, doch nur eine Vermittlerrolle 

zugeschrieben werden kann. 
D i e  E i n f u h r  v o n  R e i s  n a c h  R i g a  h a t  b e t r a g e n :  

1881—1885 : 73,785 Pud durchschnittlich 

1886 38,45972 r> 
1887 10,74572 N 
1888 12,75372 V 
1889 10,037 ?i 
1890 16,30672 57 

1886-1890: 17^660 » durchschnittlich 
1891 18,731 7) 
1892 15,890 7? 
1893 14,14772 5 
1894 34,14772 r> 
1895 27.064 

1891-1895 : 21,996 7) durchschnittlich 
1896 27,89372 V 
1897 29,47472 V 
1898 22,50772 n 
1899 75,215 n 
1900 197,207 T, 

1896—1900 : 70,459 T) durchschnittlich 
1901 108,16372 

?? 

1902 129,7297s ?7 
Unser Reisiniport hat zwar im Berichtsjahre die respectable Höhe 

von fast 130,000 Pud (ca. 21,000 Pud mehr als im Jahre 1901) erreicht, 
doch steht er noch immer weit hinter dem Bezug des Jahres 1900 
zurück, der sich auf 197,000 Pud belaufen hat. Alle anderen Vorjahre 
sind jedoch dem Berichtsjahre weit unterlegen. Der Grund für die 
starke Importsteigerung im Jahre 1900 ist darin zu suchen, dass wir 
damals die billigen Reissorten, die wir sonst aus Baku beziehen, in 
grösserem Umfange aus Westeuropa einführen mussten, da die Bakuer 
Reisschälfabriken wegen des seitens der persischen Regierung decretirten 
Reisausfuhrverbots nur in sehr ungenügendem Maasse mit Rohmaterial 
versorgt waren und daher die Nachfrage nicht zu decken vermochten. 
Auch im Jahre 1902 machte sich, wenn auch nicht in demselben Maasse 
wie im Jahre 1900, eine Einschränkung in der Versorgung der Bakuer 
Fabriken mit persischem Reis bemerkbar, worin unsere verhältnismässig 
hohe Importziffer ihre Erklärung finden dürfte. Fast das ganze nach 
Riga aus Westeuropa gelangende Quantum Reis wird uns von Deutsch
land und zwar aus Bremen und Hamburg geliefert, die einen ausge
dehnten Zwischenhandel in diesem Product betreiben, 
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Reval und Libau sind für den Import dieses Artikels von geringerer 
Bedeutung. Ersteres bezog nämlich im Jahre 1902 68,340 Pud gegen 
73,836 Pud im Jahre 1901, 101,682 Pud im Jahre 1900, 13,565 Pud 
im Jahre 1899, 6,098 Pud im Jahre 1898, 6,862 Pud im Jahre 1897 
und 5,675 Pud im Jahre 1896. Seit dem Jahre 1901 ist also ein 
bemerkenswerter Aufschwung zu verzeichnen. 

Libaus Einfuhr umfasste: 1902 32,832 Pud gegen 33,882 Pud im 
Jahre 1901, 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. 

Diese drei Ostseeplätze waren am russischen Gasammtimport (über 
die europäische und asiatische Grenze) in den beiden letzten Jahren 
folgendermaassen betheiligt: 

1901 1902 
°/o °/o 

Reval mit . . . 1,8 1,9 
Libau mit . . . 0,8 0,9 
Riga mit . . . 2,6 3,6 

Zusammen mit . . 5,2 6,4 

Die genannten drei Häfen bezogen im Berichtsjahre zusammen 
230,901 Pud gegen 215,881 Pud im Jahre 1901, was 6,4 resp. 5,3 °/o 
der gesammten Reisausfuhr des Reiches ausmacht. 

St. Petersburgs Import, für den die Ziffern pro 1902 und 1901 
gegenwärtig noch nicht publicirt sind, umfasste im Jahre 1900 321,540 
Pud gegen 191,809 Pud im Jahre 1899, 88,530 Pud im Jahre 1898 
und 90,277 Pud im Jahre 1897. Die Residenz hat somit unseren Import 
weit überholt. 

D e r  R e i s i m p o r t  R u s s l a n d s  ü b e r  d i e  e u r o p ä i s c h e  
und asiatische Grenze gestaltete sich nach Angabe der statis
tischen Abtheilung unseres Zolldepartements seit dem Jahre 1898 wie 
nachstehend: 

über die über die 
europäische Grenze asiatische Grenze 

1898: 213,000 Pud 3,083,000 Pud 
1899: 501,000 „ 2,712,000 „ 
1900: 1,543.000 „ 1,413,000 „ 
1901: 847,000 „ 3,327,000 „ 
1902: 1,234,000 „ 2,391,000 „ 

Aus den vorangeschickten Tabellen erkennen wir, dass mit der 
Abnahme des Imports über die asiatische Grenze, die Einfuhr über die 
europäische Grenze wächst. Speciell im Jahre 1902 ist im Vergleich 
mit dem Vorjahre der Bezug über die europäische Grenze um 387,000 
Pud gestiegen, über die asiatische Grenze dagegen um 936,000 Pud 

zurückgegangen, 
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Das Geschäft in polirtem Reis hat, wie wir dem Jahresbericht der 
Handelskammer in Bremen entnehmen, während der ersten Hälfte des 
Jahres einen ruhigen Verlauf genommen. Die Preise konnten sich bis 
Ende April einigermaassen behaupten, gingen dann aber unter dem 
Drucke starken Angebots von Seiten der Mühlen benachbarter Länder 
nicht unerheblich herunter. Von August an, als es sich mehr und mehr 
herausstellte, dass von rohem Beis nicht mehr viel zu erwarten sei, 
wurde die Haltung stetiger, und als im October Berichte eintrafen, dass 
Japan nur eine kleine Ernte machen würde, entwickelte sich lebhafte 
Nachfrage nach polirter Waare bei langsam steigenden Preisen. Die 
Qualität aller Sorten war befriedigend; nur Saigon lieferte so schlechten 
Reis wie wohl nie zuvor. 

R i g a s  H e r i n g s i m p o r t  h a t  b e t r a g e n :  
1866 — 1870 : 105,902 Tonnen durchschnitt!. 
1871—1875 : 87,794 5? 

1876—1880 : 67,114 7) „ 
1881—1985 : 96,951 7) 7) 

1886-1890 : 70,130 „ 55 

1891 : 70,27672 7} 

189-2: 99,206 7) 

1893 : 125,35674 7) 

1894 : 81,73717/32 55 *) 
1895 : 82,6023/4 

55 

1891-1895 : 91,836 7) durchschnitt!. 
1896 : 82,0707» 7) 

1897 : 57,74579 7) 

1898 : 103,13513/is 55 

1899 : 74,7227*9 7) 

1900 : 71,872n/i8 7) 

1901: 69,699 7) 

1902: 70,394 
55 

Der Import des Berichtsjahres war demnach ebenso klein wie im 
vorhergegangenen Jahre, was wiederum hauptsächlich dem Fehlschlagen 
des norwegischen Fettheringsfanges zuzuschreiben ist. Infolge dessen 
hatte der Handel auch in diesem Jahre unter hohen Preisen zu leiden. 
Das Geschäft in frischen Shetländer und schottischen Heringen nahm im 
Frühjahr und Sommer, unterstützt durch das kühle Wetter, einen befrie
digenden Verlauf, bei anfänglich ziemlich mässigen, später aber sehr 
festen und steigenden Preisen und recht lebhaftem Absatz. Hierzu trug 
auch der Umstand bei, dass der norwegische Heringsfang, wie bereits 

*) Davon kamen über Libau 5,000 Tonnen. 
**) „ „ „ 7,625 „ 

***\ ß 138 ) d yy n n ujiJÜ » 
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hervorgehoben, wieder klein ausgefallen war. Ein um so besseres Re
sultat ergab dahingegen im Herbst der Fang bei Yarmouth und Lowestoft, 
der gegen Ende des Jahres einen noch nicht dagewesenen Umfang er
reichte, wodurch ein allgemeiner Rückgang in den Preisen hervorgerufen 
wurde und zwar namentlich im Winter des laufenden Jahres, in welchem 
die für eine gesunde Entwickelung des Wintergeschäfts notwendigen 
Factoren: Kälte, Schnee und gute Landwege ausblieben. Aus diesem 
Grunde bewegte sich der Absatz nur in engen Grenzen, wodurch die 
Räumung der Läger behindert wurde. 

Dabei wurde das Geschäft nach dem Innern des Reiches auch noch 
ungemein durch ausserordentlich niedrige Preisofferten seitens der mit 
uns concurrirenden deutschen Häfen erschwert, die mit Yarmouther 
Heringen überfüllt waren. 

Die Shetländer Heringe wurden anfänglich zu 22—23 Rbl. für 
Fulls, 21—22 Rbl. für Medium Fulls und 19 — 21 Rbl. für Matties und 
die schottischen Ostküsten-Heringe zu 22—221/2 Rbl. für Fulls, 21—22 
Rbl. für Matfulls, 19—20 Rbl. für Matties und 16—17 Rbl. für Spents 
gehandelt und Yarmouther Heringe begannen mit 21^/2—22 Rbl., für 
Fulls, 19y2—20 Rbl. für Matfulls und 18^/s—19^2 Rbl. für Matties. 
Die neuen Fettheringe erzielten bei schwachem Absatz im Herbst: 
24—25 Rbl. für KKK, 23-24 Rbl. für KK, 21 — 22 Rbl. für K und 
18—19 Rbl. für MK. Vaarheringe wurden im Frühjahr zu 15—16 Rbl. 
für KKKK und KKK und zu 16—161/2 Rbl. für KK und K gehandelt 
und wurden noch am Ende des Jahres mit 15 Rbl. bezahlt. 

N a c h  d e m  b e d e u t e n d s t e n  r u s s i s c h e n  H e r i n g s 
import p 1 a t z Libau gelangten folgende Quantitäten : 

1890: 136,88972 Tonnen 
1891 : 122,5413/4 77 

1892: 211,580 77 

1893 : 240,753 17 

1894: 159,079 17 

1895 : 190,915 n 
1896 : 190,22172 77 

1897 : 114,91074 17 

1898 : 193,8377s 77 

1899 : 123,661 77 

1900: 143,853 )) 

1901 : 163,079'/9 77 

1902 : 209,35379 77 

Libaus Bezug hat somit im Berichtsjahre 46,000 Tonnen mehr 
betragen als im Jahre 1901. Auch allen anderen Vorjahren ist das so
eben abgelaufene Jahr überlegen, mit Ausnahme der Jahre 1892 und 
1893, die einen Mehrimport von 2,000 resp. 31,000 Tonnen aufweisen. 
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R  e  v  a  1  s  I m p o r t  u m f a s s t e  
1890 19,211 Tonnen 
1891 31,351 r> 

1892 27,011 n 

1893 43,613 r> 

1894 25,875 r> 

1895 28,24272 ?? 

1896 9^7852/g V 

1897 l5,7401/3 V 

1898 24,959 n 

1899 16,9507a ?? 

1900 26,8784/g r> 

1901 16,52779 n 

1902 39,403 ?? 

Im Berichtsjahre ist demnach eine verhältnissmassig- recht erhebliche 
Steigerung zu vermerken. 

St. Petersburgs Import von Heringen, sowie getrockneten und ge
darrten Fischen*) stellte sich im Jahre 1902 auf 1,262,000 Pud gegen 
1,372,000 Pud im vorhergegangenen Jahre. 

D i e  E i n f u h r  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  u n d  
gedarrten Fischen ins gesammte Russische Reich belief sich 
nach der Ermittelung des Zolldepartements in den 5 letzten Jahren auf: 

1898 : 8,638,000 Pud 
1899: 6,452,000 „ 
1900: 6,377,000 „ 
1901 : 7,697,000 „ 
1902: 7,725,000 „ 

Der Import des jüngst verflossenen Jahres hat sich demnach auf 
der Höhe des Jahres 1901 gehalten. Von den nach Russland gelangten 
Quantitäten kamen in den beiden letzten Jahren etwa die Hälfte (je 
3V2 Millionen Pud) über die westliche Landgrenze. Diese Quantitäten 
bestehen vornehmlich aus Heringen, die von unserem Hauptconcurrenten 
Königsberg ins Innere Russlands abgesetzt werden. 

A n  k ü n s t l i c h e n  D ü n g e m i t t e l n  g e l a n g t e n  n a c h  R i g a :  
1887 646,674 Pud 
1888 986,157 

?? 

1889 1,038,300 
'? 

1890 1,231,762 n 
1891 918,894 f) 
1892 1,320,190 n' 

*) Die Statistik des Zolldepartemcnts registrirt den Artikel Heringe nicht beson
ders, sondern mit anderen getrockneten und gedarrten Fischen zusammen. 
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1893 : 1,349,586 Pud*) 
1894 : 1,210,05872 n *) 
1895 : 848,928 » *) 
1896 : 1,155,07272 » *) 
1897 : 781,140 v> *) 
1898 : 1,308,762 r> *) 
1899 : 1,417,38072 n *) 
1900 : 1,493,828 n *) 
1901 : 2,093,816 7) *) 
1902 : 2,952,894 

n *) 

Die Einfuhr des Berichtsjahres ergiebt die höchste bisher erreichte 
Ziffer. Es wurden nämlich fast 3 Millionen Pud bezogen, was über 
850,000 Pud mehr ausmacht als der Import des Jahres 1901, der bisher 
der grösste war. Was den Bezug der einzelnen Sorten anbelangt, so 
ist iui Berichtsjahre im Vergleich mit dem Jahre 1901 bei allen Sorten 
eine Steigerung zu verzeichnen. Die grösste Zunahme weisen die Artikel 
Thomasschlacke (ca. 400,000 Pud mehr) sowie Superphosphat (über 
360,000 Pud) auf. Beim Artikel Kainit stellt sich der Mehrimport anf 
61,000 Pud und bei Chilisalpeter auf 25,000 Pud. 

Kainit und Chihsalpetev werden uns ausschliesslich aus Deutsch
land geliefert, Superphosphate und Thomasschlacke dagegen hauptsächlich 
aus Grossbritannien. Ein erhebliches Quantum Thomasschlacke kommt 
auch aus Belgien. Das Hauptbezugsland für Rohphosphate ist neuer
dings Afrika, während uns früher vornehmlich Amerika mit diesem 
Artikel versorgte. 

Die Preise für Superphosphate standen im Berichtsjahre auf dem
selben Niveau wie im Jahre 1901, nämlich auf 3 Rbl. pro Sack von 
6 Pud, während sie im Jahre 1900 3 Rbl. 10 bis 20 Kop. betrugen. 

Nach den einzelnen Sorten gliederte sich unsere Einfuhr an Dünge
mitteln in den letzten 8 Jahren folgendermaassen : 

1895 1896 **) 1897 **) 1898 

Superphosphat . . . 541,668 667,356 499,812 789,470 
Thomasschlacke . 140,034 363,620 142,493 357,0547: 
Kainit 58,320 91,736 88,176 106,046 

C h i l i s a l p e t e r  . . . .  20,954 32,36072 44,227 55,164 

Verschied. Düngemittel 87,952 — 6,432 1,0277: 

Zusammen . 848,928 1,155,07 2 7*2 781,140 1,308,762 

*) Ohne die importivten Quantitäten Rohphosphate. 
**) Die Gliederung- des 1896-er und 1897-er Imports von künstlichen Dünge

mitteln nach den einzelnen Sorten beruht auf privaten Ermittelungen, daraus erklärt 
es sich auch, dass die Totalsummen der eingeführten Quantitäten mit den weiter oben 
angegebenen, vom Zollamt aufgegebenen, nicht übereinstimmen. 



1899 1900 1901 1902 

Superphosphat . > . 805,140 689,832 819,325 1,186,279^2 
Thomasschlacke . . . 325,439 459,635 890,758 1,288,496 
Kainit 201,204 235,556^2 267,4157a 328,550 
C h i l i s a l p e t e r  . . . .  8 5 , 2 4 2  1 0 6 , 1 7 0  1 1 5 , 4 2 7  1 4 0 , 8 7 7  
Verschied. Düngemittel 35572 2,63472 89072 8,69172 

Zusammen . 1,417,3807» 1,493,828 2,093,816 2,952,894 

An Rohphosphaten kamen ausserdem noch nach Riga im Berichts
jahre 387,274 Pud gegen 806,18872 Pud im Jahre 1901, 628,4831 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  D ü n g  s t o f f i m p o r t  v e r t h e i l t e  s i c h  a u f  d i e  e i n z e l n e n  
Sorten wie nachstehend : 

1893 1894 1895 1890 1897 

Superphosphate . . . 436,700 489,271 410,386 278,899 297,116 
Thomasschlacke . . . 296,676 351,447 221,772 331,871 454,177 
Kainit 47,240 33,830 47,228 20,494 36,792 
C h i l i s a l p e t e r  . . . .  8 , 0 4 9  7 9 , 9 0 1  1 , 4 4 3  1 5 7 , 5 2 7  8 7 , 0 6 3  

Zusammen . 788,665 954,449 680.829 788,791 875,148 

1898 1899 1900 1901 1902 

Superphosphate 330,046 374,687 289,311 204,245 457,170 
Thomasschlacke . 438,669 463,565 620,959 531,457 386,702 
Kainit 65,883 41,082 81,710 89,522 83,225 
Chilisalpeter 79,314 75,742 69,800 21,587 68,939 

Zusammen . 913,912 955,076 1,061,780 846,811 996,036 

Die Zunahme im Libau er Import beträgt somit gegenüber dem 
Jahre 1901 rund 150,000 Pud. Wesentlich gehoben hat sich der Bezug 
von Superpbosphaten (um über 250,000 Pud), während der Iniport von 
Thomasschlacken eine nicht unerhebliche Einbusse (um 145,000 Pud) 
erlitten hat. 

R e v a l  s  I m p o r t  a n  D ü n g  S t o f f e n  u m f a s s t e :  

1894 1895 1896 1897 1898 

61,834 40,282 9,300 278 166 72 
69,413 117,820 142 80,437 154,60872 
35,894 43,557 49,201 43,150 55,09472 

6,402 251 14,172 32,177 23,66472 
1,278 1,247 — _ _ 

Superphosphate 
Thomasschlacke 
Kainit 
Chilisalpeter 
Andere . . . 

Zusammen 174,821 203,157 72,815 156,042 233,534 
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Superphosphate 
Thomasschlacke . 
Kaimt . 
Chilisalpeter 
Andere . 

Zusammen . 

1899 1900 

47,625 632 
48,815 162,082 
58,709 108,462 
28,541 25,388 

83,690 296,564 

1901 1902 

330V2 24,139 
135,99572 168,664 
197,825 183M2 

36,617 y2 37,990 

370,76872 414,455 

Der Import des Bs rieh tsj ah res ist demnach nur um weniges umfang
reicher als der des Jahres 1901. 

Ueber die genannten drei Ostseeplatze gingen im Jahre 1902 total 
4,363,385 Pud gegen 3,311,395 Pud im Jahre 1901, 2,852,172 Pud im 
Jahre 1900 und 2,556,146 Pud im Jahre 1899. 

Der Import des Berichtsjahres stellte sich also utn über eine Million 
Pud höher als im Jahre 1901 und um 172 resp. 1,8 Millionen Pud höher 
als in den Jahren 1900 und 1899. 

Von der Gesammteinfuhr der Ostseeplätze entfielen auf Riga im 
Jahre 1902 67,7 % gegen 63,2 % im Jahre 1901, auf Libau 22,8 resp. 
25,6% und auf Reval 9,5 resp. 11,2%. 

Nach Riga wurden demnach in den beiden letzten Jahren am 
meisten Thomasschlacken eingeführt, während früher Superphosphate die 
höchsten Impoitziffein aufwiesen. Doch stellt das hierher gelangende 
Quantum Superphosphate nur wenig hinter der eingeführten Menge an 
Thomasschlacken zurück. Nach Libau gingen im Jahre 1902 zum ersten 
Mal mehr Superphosphate als Thomasschlacken. Im Revaler Handel 
haben Kainit sowie Thomasschlacken die grösste Bedeutung. 

R u s s l a n d s  D ü n g e m i t t e l - I m p o r t  b e t r u g  n a c h  A n g a b e  d e r  
statistischen Abtheilung unseres Zolldepartements in den letzten 4 Jahren : 

1902 1901 1900 1899 
Pud Pud Pud Pud 

Phosphorite, natürliche, un
gemahlene 348,000 480,000 310,000 342,000 

Andere natürl. Düngemittel 
(Guano etc.), rolie Knochen 
jeder Art, ausser den 
besonders benannten . . 5,000 7,000 19,000 4,000 

Thomasschlacke, ungemahl. 5,000 — 31,000 233,000 
Rohe Knochen, gemahlene, 

Phosphorite, gemahlene . 1,000 5,000 2,000 24,000 
Thomasschlacke, gemahlene 2,352,000 2,726,000 2,544,000 2,199,000 
Superphosphate 2,042,000 1,420,000 1,345,000 1,673,000 

Mit Schwefelsäure bearbeitete 
Knochen, Compost, Pou-
drette jeder Art. . . . 123,000 17,000 31,000 10,000 
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1902 1901 1900 1899 
Pud Pud Pud Pud 

Knochen, gebrannte, Knocheu-
Asche und -Kohle . . . 1,000 2,000 1,000 — 

Stassfurter Salze in natürl. 
Zustande (wenn auch ge
mahlen) 961,000 939,000 772,000 461,000 

Chlorkali, schwefelsaures 
Kali 237,000 153,000 161,000 240,000 

Chilisalpeter 995,000 989,000 894,000 938,000 

Total . 7,070,000 6,738,000 6,110,000 6,124.000 

Der Bezug dieses Artikels zeigt im Berichtsjahre im Vergleich mit 
dem Jahre 1901 nur eine Zunahme von 332,000 Pud, während er sich 
gegenüber den Jahren 1900 und 1899 um ca. 950,000 Pud gehoben hat. 
Was die einzelnen wichtigsten Düngstoffsorten anbelangt, so ist im jüngst 
verflossenen Jahre im Vergleich mit dem Jahre 1901 nur bei Superphos-
phaten eine Steigerung in der Einfuhr zu vermerken und zwar um 
622,000 Pud, während sich der Import von Thomasschlacken um 369,000 
Pud verringert, und die Einfuhr von Kainit und Stassfurter Salzen 
ungefähr auf der gleichen Höhe gehalten hat. 

Ueber Riga, Libau und Reval zusammen gingen im Jahre 1902 an 
Superphosphaten 1,667,588 Pud oder 81,7% des russischen Totalimports 
(1901: 1,023,900 Pud oder 72,1 %), an Thomasschlacken 1,843,862 Pud 
oder 78,2 % des russischen Totalimports (1901: 1,558,210 Pud oder 
57,2%) und an Kainit 595,437 Pud oder 62% des russischen Total
imports (1901: 554,762 Pud oder 59,1%). 

D e r  A n t l i e i l  d e r  e i n z e l n e n  O s t s e e h ä f e n  a n  d e r  r u s s i 
schen Gesammteinfuhr von Superphosphaten, Thomasschlacken und 
Kainit gestaltete sich in den drei letzten Jahren folgendermaassen : 

an Superphosphat an Thomasschlacke an Kainit 
1900 1901 1902 1900 1901 1902 1900 1901 1902 
% % % % % % °/o °/o > 

Riga . . . 51,2 57,7 58,1 18,1 32,7 54,6 30,6 28,5 34,2 
Libau. . . 21,5 14,4 22,4 24,4 19,5 16,4 6,7 9,5 8,7 
Reval . . 0,1 0,0 1,2 2,4 5,0 7,2 14,0 21,1 19,1 

Zusammen 72,8 72,1 81,7 44,9 57,2 78,2 51,3 59,1 62,0 

R i g a s  I m p o r t  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  a n  Q u e r c i t r  o n ,  D i v i d i v i  u n d  Q u e b r a c h  o -
h o 1 z hat betragen : 

1888 : 1,057,95372 Pud 
1889: 630,96972 „ 
1890 : 955,18472 „ 

1886—1890: 876,933 „ durchschnittlich 
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1891 : 1,086,152 Pud 
1892 : 576,61972 » 
1893 : 745,952 
1894 : 1,119,042 V 

1895 : 989,243 7) 

1891—1895 : 903,402 n durchschnittlich 
1896: 1,057,561 n 

1897 : 842,92972 » und 11,475 Stück 
1898 : 991 9757s » 
1899: 677,781 
1900: 1,702,6127a « 

1896—1900 : 1,054,572 durchschnittlich 
1901 : 1,304,3937a 7) 

1902 : 1,037,599 
n 

Die Einfuhr von Farbehölzern etc. war im Berichtsjahre um über 
260,000 Pud kleiner als im Jahre 1901 und um mehr als 660,000 Pud 
kleiner als im Jahre 1900. Sie umfasste jedoch noch immerhin das 
ansehnliche Quantum von über einer Million Pud. Von den in der 
obigen Tabelle angegebenen Einfuhrmengen bestand in den beiden letzten 
Jahren mehr als die Hälfte aus Quebrachoholz (1901: 672,092^/2 Pud 
und 1902 : 555,720 Pud). 

Die hierher gelangenden Quantitäten dieser Artikel stammen 
vornehmlich aus Amerika, von wo wir sie zum grossten Theil direct 
beziehen. Die hier eingeführten Farbehölzer sind fast in ihrem ganzen 
Umfange für unsere Rigaer Farbeholzindustrie bestimmt. 

Unter den anderen Ostseeplätzen hat St. Petersburg die grösste 
Bedeutung für den Import dies Artikel. Es gingen nämlich über diesen 
Hafen an Farbehölzern, Quercitron und Quebrachoholz im Jahre 1900*) 
500,393 Pud gegen 883,511 Pud im Jahre 1899. 

Libaus Import ist neuerdings sehr stark zurückgegangen, denn er 
betrug: 1902 — 9,276 Pud, 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 er in den Jahren 1886 —1895 durch
schnittlich jährlich ca. 400,000 Pud umfasste. Seit dem Jahre 1897 
sind demnach starke Schwankungen zu verzeichnen. 

Nach Reval kamen im Jahre 1902 — 22,218 Pud Farbehölzer in 
Blöcken und Scheiten, Quercitron sowie andere nicht benannte natürliche 
vegetabilische Farbestoffe, gegen 14,152 Pud im Jahre 1901 und 
17,858 Pud im Jahre 1900. 

R u s s l a n d s  I m p o r t  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  B l ö c k e n  
(Rothholz, Blauholz), an Quercitron, Quebrachoholz, sowie anderen nicht 
besonders benannten vegetabilischen Färbestoffen (in nicht zerkleinertem 

*) Die Daten pro 1901 und 1902 sind noch nicht publicirt. 

9 
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Zustande) hat nach Angabe der statistischen Abtheilung unseres Finanz 
ministeriuins betragen : 

1899 : 2,519,000 Pud 
1900: 2,264,000 „ 
1901 : 3,420,000 „ 
1902: 2,614,000 „ 

Der Bezug des jüngst verflossenen Jahres war demnach um 
800,000 Pud kleiner als im Jahre 1901, dagegen um 350,000 resp. 
100,000 Pud grösser als in den Jahren 1900 und 1899. 

Vom russischen Gesammtimport entfielen speciell auf Riga im 
Jahre 1902 39,6 % gegen 38,1 % im Vorjahre. 

Ueber das Geschäft in Farbehölzern im Jahre 1902 entnehmen 
wir dem Bericht der Hamburgischen Handelskammer folgendes: 

„Die Preise für Blau holz schwankten in diesem Jahre fast in 
allen Sorten und regelten sich je nach Angebot und Nachfrage, waren 
jedoch oft als recht niedrige zu bezeichnen. Für den Handel in Blau
hölzern sind billige Preise ein Haupterforderniss, um den künstlichen 
Farben erfolgreich entgegentreten zu können ; höhere Preise würden dem 
Blauholzgeschäft im Allgemeinen sehr schaden und nur der Anilin- und 
Alizarinfarbenindustrie von Nutzen sein, da sich sonst mancher treue 
Blauholzconsument bei höheren Preisen den chemischen Farben 
zuwenden würde. Allem Anschein nach werden wir in den meisten 
Sorten auch billige Preise behalten, eine Ausnahme dürfte vielleicht 
Laguna-Campeche Blauholz machen, da die Zufuhren hierin soweit bis 
jetzt zu beurtheilen ist, nur klein zu werden scheinen. 

G e l b  h o l z  w a r  i m  L a u f e  d e s  g a n z e n  J a h r e s  r e c h t  g u t  g e f r a g t ,  
und konnten sich die Preise für die beliebteren Sorten noch befestigen. 
Erst in den letzten Wochen trat ein Umschwung ein und gingen die 
Preise zurück. 

Von Lima-Roth holz war der Import wieder etwas grösser. 
Die kleinen Vorräthe in den beliebten Westküsten-Provenienzen wie 
auch in Vera Cruz-Rothholz räumten sich bei anziehenden Preisen. 
Im Sommer trat bei recht lebhafter Nachfrage eine allgemeine Knappheit 
ein und mussten von Havre dort fällige Partieen zu hohen Preisen nach 
hier genommen werden. Zur Zeit ist die Stimmung wieder ruhiger und 
dürften die jetzigen höheren Preise wahrscheinlich einen grösseren 
Export von den beliebten Plätzen der Westküste Mexicos hervorlocken. 

Die Preise für Quebrachoholz blieben Anfangs des Jahres 
fest, aber bereits im April trat eine Abschwächung der Preise ein, 
welche bis in den August bei kleinen Schwankungen anhielt. In den 
Sommermonaten würde der Abzug in geschnittenen Hölzern und 
Extracten recht still infolge der allgemein ungünstigen Lage der Leder
industrie. In den Herbstmonaten befestigten sich die Preise für Block
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holz infolge höherer Frachtraten und wurden in dieser Periode recht 
bedeutende Abschlüsse gemacht. Zulu Schlüsse des Jahres war die 
Stimmung bei etwas nachgebenden Preisen wieder ruhiger." 

R i g a  b e z o g  a n  K o r k h o l z :  
1886—1890: 200,706 Pud im Durchschnitt 

1891: 225,3497a y> 

1892: 217,907 » 
1893 : 227,549 ,, 

1894: 275,1907a n 

1895 : 266,1077a » 
1891—1895: 242,421 7) im Durchschnitt 

1896: 287,005 V 

1897: 323,8317a 7) 

1898: 269M37a » 
1899: 208,922 
1900: 292,137 7) 

1896—1900: 276,296 7) im Durchschnitt 
1901: 374,349 » 
1902: 454,22372 n 

Das Importquantum des Berichtsjahres ist demnach grösser als in 
allen Vorjahren. Speciell dem Jahre 1901 gegenüber, das bisher den 
grössten Bezug aufwies, beträgt die Steigerung 80,000 Pud. — Der 
grösste Theil des hierher gelangenden Korholzes wird in den hiesigen 
Fabriken verarbeitet, deren Production stetig zunimmt. Der Rest wird 
meistentheils per Eisenbahn in's Innere versandt. 

Nächst Riga weist unter den baltischen Häfen Libau die höchste 
Importziffer auf, sein Import betrug: 

1889 60,565 Pud 
1890 30,311 
1891 69,916 7> 

1892 95,241 7) 

1893: 80,914 7) 

1894 66,573 7) 

1895 118,499 7) 

1896 123,804 n 

1897 263,013 r> 

1898 97,241 n 

1899 76,296 n 

1900 135,249 n 

1901 221,937 n 

1902 206,599 B 
Libaus Import an Korkholz, der auf der Basis der örtlichen 

Industrie gedeiht, ist in den beiden letzten Jahren recht erheblich 

gewachsen. 
9* 
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Sehr gering ist dagegen neuerdings der Bezug Revals, er umfasste 
nämlich im Jahre 1902 nur 8,801 Pud gegen 34,004Pud im Jahre 
1901, 16,480 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. 

Wie sich der Korkholzimport St. Petersburgs in den Jahren 1901 
und 1902 gestaltet hat, ist aus den Publicationen unseres Zolldepar
tements nicht ersichtlich. Zur Zeit liegen nur die Daten bis zum Jahre 
1900 vor, in welchem 62,699 Pud in die Residenz gelangten, gegen 
24,513 Pud im Jahre 1899, 64,602 Pud im Jahre 1898, je 75,000 Pud 
in den Jahren 1896 und 1897 und 22,000 Pud durchschnittlich im Jahr
fünft 1891—1895. 

Von den übrigen Häfen des Reiches kommt nur noch Odessa in 
Betracht, dessen Einfuhr sich im Jahre 1900 auf 123,904 Pud stellte, 
während im Jahre 1899 — 99,719 Pud, im Jahre 1898 — 121,416 
Pud und 150,000 Pud im Jahre 1897 über diesen Hafen gingen. Die 
Ziffern für die Jahre 1901 und 1902 sind zur Zeit noch nicht 
erhältlich. 

R u s s l a n d s  I m p o r t  h a t  n a c h  A n g a b e  d e s  Z o l l d e p a r t e m e n t s  
betragen : 

1887—1891: 341,000 Pud durchschnittlich 
1892—1896: 458,000 „ 

1897 : 913,000 „ 
1898: 696,000 „ 
1899: 573,000 „ 
1900 : 686,000 „ 
1901 : 893,000 „ 
1902: 785,000 „ 

Der Bezug dieses Artikels hat zwar im Jahre 1902 um über 
100,000 Pud dem Vorjahre gegenüber abgenommen, er muss jedoch 
noch immer als sehr ansehnlich bezeichnet werden, namentlich wenn 
man ihn mit den Importziffern aller anderen in der vorstehenden Tabelle 
aufgeführten Jahre vergleicht. Von diesen Jahren weist nur ein einziges, 
nämlich das Jahr 1897, einen stärkeren Bezug auf als das Berichtsjahr. 

Von den nach Russland im Jahre 1902 eingeführten Korkholz
mengen (785,000 Pud) gelangten allein über Riga, Libau und Reval 
669,623 Pud oder 85°/o. In den beiden erstgenannten Städten befinden 
sich die grössten Korkindustrieen Russlands. Auch in Odessa, St. Peters
burg und Moskau sind, dank der Einführung des Kronsbranntwein
monopols, in letzter Zeit ansehnliche Fabriken entstanden. 

Der überwiegende Theil des im Jahre 1902 nach Riga gelangten 
Korkholzes stammte aus Afrika (47,5°/o gegen 60°/o im Jahre 1901), 
sowie aus Portugal (43,2°/o gegen 30°/o im Jahre 1901) während unser 
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früherer wichtigster Lieferant Spanien neuerdings in den Hintergrund 
getreten ist (1902 : 4,6°/o). Im Lidauer Korkholzhandel spielt Portugal 
die erste Rolle, es liefert nämlich über 80°/o der Einfuhr. 

R i g a s  E i n f u h r  v o n  H a r z  u m f a s s t e :  
1876—1880 : 360.808 Pud im Durchschnitt 
1881—1885 : 414,473 v ?? T) 
1886—1890 : 402,005 r) 

1891 : 277,384 y) 
1892 : 203,363 N 
1893 : 204,955 n 
1894: 324,460 n 
1895 : 164,972 r> 

1891—1895 : 235,027 7) im Durchschnitt 
1896 : 278,007 n 
1897 : 253^019 » 
1898 : 230,658^/2 n 
1899 : 161,628V2 N 
1900 : 262,886 r> 

1896—1900 : 237,240 r) im Durchschnitt 
1901 : 262,702 n 
1902 : 223,61772 

?? 

Der Import dieses Artikels ist unter der Ungunst der Verhältnisse 
im Berichtsjahre nicht unwesentlich gesunken (um ca. 39,000 Pud). 
Frankreichs wachsender Consum absorbirt fast die ganze Ausbeute dieses 
Artikels in den „Landes1'. Der geringe Ueberschuss für den Export 
findet, der hohen Preise wegen, in Russland wenig Abnehmer, obwohl 
der russische Importzoll auch noch im Berichtsjahr die französischen Pro
venienzen um 12 Kop. per Pud gegenüber den amerikanischen begünstigte. 

Bekanntlich bilden diese 12 Kop. den Zollaufschlag auf amerika
nische Harze, welcher im .fahre 1901 als Repressivmaassregel gegen die 
amerikanische Zolltarifirung von russischem Zucker eingeführt wurde. 

Dieser Aufschlag besteht leider noch immer fort, zum Schaden der 
consumirenden russischen Industrie. Seine Aufhebung wäre dringend zu 
wünschen, weil Russland kein Harz producirt und wegen Fehlens der 
geeigneten Coniferenarten nie produciren wird, Surrogate aber für diese 
billige Waare bisher nicht gefunden worden sind. 

In Amerika hielten die Preise sich pro 1902 recht hoch, jedenfalls 
wesentlich höher, als in den 5 — 6 vorhergegangenen Jahren. Die Ur
sache hierfür wäre in der schonungslosen Ausraubung der Forsten in 
den südlichen Staaten Nordamerikas zu suchen, ein Fehler, den man 
drüben in seiner ganzen Tragweite erkannt hat. Anstatt aber, zur Be
seitigung desselben, auf eine rationelle Harzgewinnung nach französischer 
Methode überzugehen, verfiel man auf das näher liegende Mittel, die 
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Ausbeute künstlieh einzuschränken, wodurch die Preise zu Ende des 
Jahres stark in die Höhe gingen. Die hohen Preise dürften den nächst
jährigen Import Rigas an Harz nicht günstig beeinflussen. 

St. Petersburg hat uns hinsichtlich des Bezuges dieses Artikels 
weit überholt ; es gelangten nämlich dorthin an Harpius, Gallipot und 
Harzen für Bierbrauer im Jahre 1900 — 721,744 Pud, gegen 949,981 
Pud im Jahre 1899, 809,737 Pud im Jahre 1898 und 865,000 Pud im Jahre 
1897. Für die beiden letztverflossenen Jahre liegen die Daten zur Zeit 
noch nicht vor. 

In der Libauer Statistik ist der Import von Hnrpius, Gallipot und 
Harz für Bierbrauer wie folgt angegeben: 1902 — 17,512 Pud gegen 
15,183 Pud im Jahre 1901, 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. 

Nach Reval gelangen sehr bescheidene Quantitäten, es empfing 
namentlich im Jahre 1902 — 2,398 Pud gegen 11,105 Pud im Jahre 1901, 
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. 

R u s s l a n d s  G e s a m m t i m p o r t  a n  H a r z  g l i e d e r t e  s i c h  i n  
den letzten fünf Jahren nach den einzelnen Sorten, laut Angabe der sta
tistischen Abtheilung unseres Zolldepartements, wie nachstehend: 

1898 1899 1900 1901 1902 
i n  P u d e n  

H a r p i u s  . . . .  1 , 5 2 9 , 0 0 0  1 , 8 9 6 , 0 0 0  1 , 5 6 5 , 0 0 0  1 , 8 3 1 , 0 0 0  1 , 8 1 5 , 0 0 0  
Gallipot .... 3,000 8,000 3,000 5,000 5,000 
Harz für Bierbrauer 28,000 32,000 24,000 38,000 35,000 

Zusammen . . 1,560,000 1,936,000 1,592,000 1,874,000 1,855,000 

Der Harzimport des Berichtsjahres hat sich demnach fast auf der 
Höbe der Einfuhr des Jahres 1901 gehalten. Die nach Russland ge
langenden Harzmengen bestehen zum weit überwiegenden Theile 
aus Harpius. 

Speciell Riga war am Gesammtbezuge des Reiches mit ca. 12% 
betheiligt. 

A n  S o d a  u n d  P o t t a s c h e  w u r d e n  n a c h  R i g a  e i n g e f ü h r t :  
Soda Pottasche 

1881—1885: 294,946 Pud 1,282 Pud durchsclmittl. 
1886—1890: 192,461 „ 712 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

132,785 „ 4,585 
146,410 „ 3,489 
184,288 „ 4,02372 
127,825 „ 29972 
131,839 „ 2967a 

1891-1895: 144,630 „ 2,539 „ durchschnittl. 
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Soda Pottasche 

1896: 159,911 Pud 7,60572 Pud 
1897 : 158,394 V) 2,12372 77 
1898: 170,525V2 77 22,837 7? 
1899 : 83,197 y2 N 8,736 n 

1900 : 46,699 77 6,133 77 
1896—1900: 123,745 9,487 V) 

1901: 48,95072 n 7,670 n 
1902: 41,430 „ 4,814 77 

durchschnitt]. 

Unser Bezug von Soda, der in früheren Jahren recht ansehnlich 
war, ist heutzutage kaum noch nenuenswerth. Während im Jahrfünft 
1881—1885 noch beinahe 300,000 Pud durchschnittlich jährlich importirt 
wurden, stellt sich die ganze Einfuhr des jüngst verflossenen Jahres auf 
etwas über 40,000 Pud. Der Bedarf des Inlandes wird eben neuerdings 
von den russischen Fabriken gedeckt, deren Production sich unter dem 
Schatze der hohen Importzölle, die im Jahre 1900 wiederum herauf
gesetzt worden sind, (von 821/2 Kop. auf 903/4 Kop. pro Pud), rapid 
entwickelt hat. Die kleinen noch aus dem Aus lande hierher gelangenden 
Quantitäten werden zu Specialzwecken importirt. 

Unser Import von Pottasche hat sich seit jeher in recht bescheidenen 
Grenzen gehalten. 

Im Sodaimport der übrigen baltischen Häfen ist gleichfalls eine 
Abnahme zu vermerken. So bezog St. Petersburg im Jahre 1900 nur 
18,466 Pud gegen 51,644 Pud im Jahre 1899 und 131,245 Pud im 
Jahre 1898. 

In den genannten Jahren wurden nach St. Petersburg im Speciellen 
eingeführt: 

1898 1899 1900 
Pud Pud Pud 

Aetznatrium und Aetzkali 134,346 119,665 11,609 
Doppelkohlensaures Natrium und Kalium . 31,603 39,257 28,478 
Soda und Pottasche 131,245 51,644 18,466 

Zusammen . 297,194 210,566 58,553 

L i b a u s  u n d  R e v a l s  E i n f u h r  a n  S o d a  u n d  P o t t a s c h e  

umfasste seit dem Jahre 1897 : 
Libau Reval 

1897 41,877 Pud 38,228 Pud 
1898 20,062 ,. 41,414 „ 
1899 13,021 , 23,192 „ 
1900 2,438 „ 12,950 „ 
1901 1,622 „ 8,984 „ 
1902 1,224 , 10,498 „ 



552 

Libaus Import ist demnach zu völliger Bedeutungslosigkeit herab
gesunken, während der Bezug Revals doch noch ein einigermaassen 
nennenswerther ist. 

Ins ganze Russische Reich gelangten nach officiellen Daten 
in den fünf letzten Jahren folgende Quantitäten Aetznatrium, Aetzkali, 
Doppelkohlensaures Natrium und Kalium sowie Soda und Pottasche: 

1898 1899 1900 1901 1902 
Pud Pud Pud Pud L'ud 

Aetznatrium und Aetz
kali 439,000 347,000 88,000 73,000 61,000 

Doppelkohlensaures Na
trium und Kalium 94,000 94,000 75,000 18,000 8,000 

Soda (kohlensaures Na
trium) und Pottasche 
(kohlensaures Kalium) 569,000 294,000 94,000 67,000 74,000 

Zusammen . . 1,102,000 735,000 257,000 158,000 143,000 

Der Import ist demnach von Jahr zu Jahr zurückgegangen und 
dürfte in der Folge noch mehr zusammenschrumpfen, ja sogar, aller 
Wahrscheinlichkeit nach, ganz verschwinden, da die russische Soda
fabrikation die inländische Nachfrage bereits in vollem Umfange zu 
decken vermag und dabei ein qualitativ gutes und verhältnissmässig 
billiges Prolinet zu liefern im Stande ist. Ganz enorm ist die Abnahme 
bei den Artikeln Aetznatrium und Aetzkali, sowie Soda und Pottasche. 
Die beiden letzgenannten Artikel werden in den letzten Jahren zum 
weitaus grossten Theile über Riga, Reval und Libau bezogen. Von dem 
russischen Gesammtimport an Soda und Pottasche im jüngst verflossenen 
Jahre (74,000 Pud) gingen nämlich ca. 58,000 Pud oder 78,4 °/o über 
diese drei baltischen Häfen, sodass auf das ganze übrige Reich nur 16,000 
Pud oder 21,6 °/o entfielen. 

R i g a s  S a l z e i n f u h r  a u s  d e m  A u s l a n d e  u m f a s s t e  :  
1866—1870 : 3,074,474 Pud im Durchschnitt 
1871—1875 : 2,367,554 „ „ 
1876-1880: 1,447,619 „ 
1881—1885: 862,142 „ 
1886-1890: 103,630 „ * „ 

1891 : 111,979 „ 
1892: 26,535 „ 
1893 : 33,175'/2„ 
1894: 52,262 „ 
1895: 19,682 „ 

1891—1895: 48,727 „ im Durchschnitt 
1896: 34,175 „ 
1897 : 29,143V2„ 
1898: 17,651i/2„ 
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1899 : 18,644 Pud 
1900: 8,075 „ 

1896 —1900 : 20,738 „ im Durchschnitt 
1901 : 8,855 r> 

1902 : 14,5707a,, 

Der iu früheren Jahren so bedeutende Rigaer Salzimport aus dem 
Auslande hat, infolge der im Jahre 1880 stattgehabten Abschaffung der 
Salzaccise, sowie der Einführung eines hohen Importzolles, schon seit 
dem Jahre 1886 so gut wie ganz aufgehört und au seine Stelle ist der 
Bezug von russischem Salz, das zumeist aus der Krim zugeführt wird, 
getreten. Die kleinen hierher gelangenden Quantitäten ausländischen 
Salzes kommen vornehmlich aus Deutschland und umfassen hauptsächlich 
rothes Steinsalz. 

Aus der Krim wurden nach Riga gebracht: 
1886—1890 : 1,142,129 Pud im Durchschnitt 

1891 867,758 „ 
1892 1,750,380 „ 
1893 1,114,779 „ 
1894 2,093,440 „ 
1895 2,041,137 „ 

1891—1895 : 1,573,499 „ im Durchschnitt 
1896 2,032,084 „ 
1897 1,608,655 „ 
1898 1,890,201 „ 
1899 1,834,469 „ 
1900 1,880,357 „ 

1896—1900: 1,849,153 „ im Durchschnitt 
1901 2,297,170 „ 
1902 2,768,315 „ 

Das Berichtsjahr hat demnach alle vorhergehenden Jahre weit über
holt ; es wurden nämlich ca. 500,000 Pud mehr bezogen als im bisher 
besten Jahre 1901. 

Die Salzzufuhr aus der Krim in die übrigen baltischen Häfen ist 
weniger umfangreich. So bezog Reval im Jahre 1902 — 1,386,500 
Pud gegen 1,375,000 Pud im Jahre 1901, 1,229,000 Pud im Jahre 1900, 
1,470,900 Pud im Jahre 1899, 1,358,400 Pud im Jahre 1898, 1,295,221 
Pud im Jahre 1897, 1,422,300 Pud im Jahre 1896 und 1,157,835 Pud 
im Jahre 1895. Dagegen betrug der Revaler Salziniport aus dem Aus
lande : 1902 29,899 Pud gegen 22,299 Pud im Jahre 1901, 20,800 Pud 
im Jahre 1900, 24,286 Pud im Jahre 1899, 14,773 Pud im Jahre 1898, 
12,223 Pud im Jahre 1897, 21,652 Pud im Jahre 1896, 9,119 Pud im 
Jahre 1895 und 11,493 Pud im Jahre 1894. 
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Nach Libau. das im Jahre 1902 aus dem Auslände 2,069 Pud 
gegen 995 Pud im Jahre 1901 empfangen hatte, gelangten aus der 
Krim folgende Salzmengen : 1902 546,768 Pud, 1901 — 1,270,490 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. 

Heber die Zufuhr von Krimer Salz nach St Petersburg liegen uns 
keine Angaben vor. Der Import ausländischen Salzes nach der Residenz 
betrug im Jahre 1900*) nur 378 Pud gegen 13,594 Pud im Jahre 1899. 

Russlands Salzbezug aus dem Auslande belief sich nach officiellen 
Daten seit dem Jahre 1898 auf: 

1898 : 614,000 Pud 
1899: 538.000 n 

1900 : 567,000 7) 

1901 : 415,000 7) 

1902: 588,000 

Das nach Russland gelangende Quantum ausländischen Salze s 
beträgt demnach immerhin noch fast 600,000 Pud, obgleich es selbst 
fast unerschöpfliche Reich thumer an Salz besitzt und zwar namentlich 
in Südrussland, wo im Jahre 1900 63x/2 Millionen Pud (Seesalz, Stein
salz und Soolsalz) gewonnen wurden. 

U n t e r  d e n  ü b r i g e n  I m p o r t a r t i k e l n  h e b e n  w i r  n o c h  
folgende hervor: 

Schwefel Coprah Kreide 
Pud Pud Pud 

1887 102,9791/2 264,8217a 1,965,892 
1888 76,07672 402,66972 1,923,35772 
1889 144,30972 90,569 1,590,2311/2 
1890 135,403 100,979 2,499,697 
1891 135,227 133,548 1,943,307 
1892 138,43372 158,861 1,415,4161/2 
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 97,329 164,08772 3,201,137 
1897 104,147 97,456 3,037,741 
1898 105,44572 166,699 3,675,151 
1899 189,684 133,48472 4,891,4711/2 
1900 186,37472 171,42172 4,345,836 

1896—1900: 136,596 147,230 3,830,267 durchschn. 
1901: 158,3447a 151,41172 4,152,487 
1902 125,251 271,94872 2,716,405i/2 

*) Die Daten pro 1901 und 1902 sind noch nicht publicirt. 
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Rohgummi 
(Kautschuk und Thonerde Metallerze 

Guttapercha) 
Pud Pud Pud 

1887 : 4,035 V 2 610,607 72772 
1888 : 4,7867a 666,631 8,4267a 
1889 : 

CO o
 465,94872 16,93072 

1890 : 12,146 741,78672 1,46972 
1891 : 14,8667a 771,45572 36,86072 
1892 : 33,820 784,411 263,770 
1893 : 42,3917a 945,86172 350,90072 
1894: 48,212 1,217,419 501,154 
1895 : 43,0817a 975,88972 413,0937a 
1896 : 56,787 931,538 282,761 
1897 : 52,5717a 1,359,865 569,9637a 
1898 : 92,2427a 1,277,3967a 861,9377a 
1899 : 113,81972 1,567,468 750,2007a 
1900 : 71,17872 1,965,9267a 812,0807a 
6- 1900 : 77,320 1,420,439 646,389 durchschn 
1901 : 92,1317a 1,657.450 942,6457a 
1902: 104,364!/2 1,511,2997a 772,5287a 

Die im Berichtsjahre bemerkbare Abnahme im Bezüge von Schwefel 
(um ca. 33,000 Pud) ist darauf zurückzuführen, dass der Konsumenten-
kreis für diesen Artikel ein etwas kleinerer geworden ist. Aus dem
selben Grunde hat sich auch der Import von Schwefelkies, der in einer 
weiter unten folgenden Tabelle zur Darstellung gebracht wird, nicht 
ganz unerheblich verringert. St. Petersburg bezieht viel bedeutendere 
Quantitäten Schwefel: im Jahre 1900*) waren es 527,503 Pud gegen 
513,255 Pud im Jahre 1899, 507,381 Pud im Jahre 1898 und 603,428 
Pud im Jahre 1897. Revals Import hat sich im Berichtsjahre gehoben, 
denn er betrug: 71,075 Pud gegen 38,358 Pud im Jahre 1901, 1,582 
Pud im Jahre 1900, 50,493 Pud im Jahre 1899 und 10,452 Pud im 
Jahre 1898. 

Libaus Bezug ist kaum nennenswerth: 1902 — 2,003 Pud, 1901 
846 Pud, 1900 471 Pud und 1899 364 Pud. 

Der Hauptlieferant für diesen Artikel ist die Insel Sicilien. 
Wesentlich gewachsen ist im Berichtsjahre unser Coprahimport, 

der rund 120,000 Pud mehr betragen hat, als im Jahre 1901. — Weit 
umfangreicher als unser Bezug von Coprah ist derjenige St. Petersburgs 
und Libaus. In die Residenz gelangten nämlich im Jahre 1900*) 
684,137 Pud gegen 773,717 Pud im Jahre 1899 und 794,404 Pud im 
Jahre 1898, während Libau im Jahre 1902 699,193 Pud, im Jahre 1901 
728,713 Pud, im Jahre 1900 518,926 Pud, im Jahre 1899 419,690 Pud 

*) Die Angaben für die Jahre 1901 und 1902 sind zur Zeit noch nicht ver

öffentlicht. 
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und im Jahre 1898 510,906 Pud bezog. — Reval ist dagegen von 
geringerer Bedeutung, sein Import umfasste nämlich im Jahre 1902 
171,224 Pud gegen 70,830 Pud im Jahre 1901, 71,438 Pud im Jahre 
1900, 11,936 Pud im Jahre 1899 und 32,038 Pud im Jahre 1898. 

Rigas Kreideimport hat im Jahre 1902 im Vergleich mit dem 
Vorjahre eine Abnahme von fast 1 ̂/s Millionen Pud zu verzeichnen. 
Ebenso ist auch unser Bezug von Thonerde ein geringerer gewesen 
(um 146,000 Pud). St. Petersburgs Einfuhr an Kreide belief sich im 
Jahre 1900*) auf 941,939 Pud gegen 650,145 Pud im Jahre 1899 und 
1,022,363 Pud im Jahre 1898, während der Thonerdeimport der Residenz 
sich im Jahre 1900*) auf 1,413,177 Pud stellte gegen 1,703,932 Pud im 
Jahre 1899 und 1,716,434 Pud im Jahre 1898. Verhältnissmässig sehr 
klein sind die Importziffern Revals und Libaus, ersteres bezog im Jahre 
1902 77,402 Pud Thonerde (1901: 141,387 Pud) und 1,625 Pud Kreide 
(1901: 1,705 Pud) während Libau 7,918 Pud Thonerde (1901 : 19 Pud) 
und 15,166 Pud Kreide (1901: 1,761 Pud) importirte. 

Rigas Bezug an Rohgummi (Kautschuk und Guttapercha) war im 
jüngst verflossenen Jahre recht bedeutend; er war umfangreicher als in 
allen Vorjahren, mit Ausnahme des Jahres 1899, in dem etwa 9,000 Pud 
mehr importirt wurden. Speciell im Vergleich mit dem Jahre 1901 
betrug die Mehr ein führ des Berichtsjahres 12,000 Pud. 

Auch St. Petersburg, das ebenso wie Riga, eine bedeutende Gummi
industrie besitzt, bezieht grosse Quantitäten Rohgummi (1900: 113,023 
Pud,*) 1899: 120,423 Pud und 1898: 107,678 Pud). 

R i g a s  B e z u g  v o n  M e t a l l -  u n d  M i n e r a l e r z e n  g l i e d e r t e  
sich nach den einzelnen Sorten folgendermaassen : 

1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 
Pud Pud Pud Pud Pud Pud Pud 

Eisenerz 8,072 4,595 63,497 1,221 21,311 8,691 5,265 
M a n g a n e r z  . . . .  2 3 , 5 9 1  2 8 , 6 7 2  8 9 , 5 5 5  6 6 , 3 8 9  2 7 , 7 8 9  1 , 5 1 2  6 , 3 6 4  
Schwefelkies . . . 254,246 535,549 660,050 680,350 760,581 930,261 757,296 
Nicht besond.ben.Erze 1,851 1,147 3,834 2,240 2,398 2,181 3,60* 

Zusammen 282,760 569,963 816 936 750,200 812,079 942,645 772,528 

Es wird demnach vorwiegend Schwefelkies eingeführt, der von 
unserer btdeutenden chemischen Industrie consumirt wird. 

Libaus und Revals Import von Metall- und Mineralerzen ist ganz 
geringfügig (Reval: 1902 — 270 Pud gegen 193x/2 Pud im Jahre 1901, 
Libau: 1902 — Pud, 190t — 1,225 Pud). 

Nach Russland wurden laut Angabe des Zolldepartements in den 
letzten fünf Jahren folgende Quantitäten der genannten Artikel eingeführt: 

*) Die Daten pro 1901 und 1902 sind noch nicht publicirt. 
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1898 1899 1900 1901 1902 
i n  P u d e n  

C o p r a h  . . . .  2 , 1 1 4 , 0 0 0  2 , 0 3 0 , 0 0 0  2 , 2 8 7 , 0 0 0  2 , 5 5 5 , 0 0 0  2 , 9 0 4 , 0 0 0  
Rolip Kreide . . 3,462,000 5,300,000 4,887,000 4,504,000 3,695,000 
Kautschuk u. Gutta

percha in rohem 
Zustande . . . 220,000 313,000 262,000 336,000 321,000 

Roher Schwefel . 1.055,000 1,240,000 1,285,000 1,084,000 960,000 
Thonerde . . . 4,123,000 4,568,000 4,622,000 4,638,000 4,592,000 

Von diesen Artikeln ist im Berichtsjahre im Vergleich mit dem 
Jahre 1901 nur Coprah in stärkerem Maasse bezogen worden und zwar 
betrug der Mehrimport ca. 350,000 Pud. Alle anderen Artikel weisen 
eine Abnahme auf und zwar rohe Kreide um rund 800,000 Pud, Kau
tschuk um 15,000 Pud, roher Schwefel um 124,000 Pud und Thon erde 
um 46,000 Pud. 

Zum Schluss müssen wir noch, nach dem Beispiel früherer Jahre, 
in Bezug auf die Verkehrsrichtung unseres Außenhandels darauf hin
weisen, dass die in dem vorliegenden Bericht angeführten Herkunftsländer 
für viele unserer Importwaaren nicht mit den Ursprungsländern derselben 
zusammenfallen, da erstere häufig nur die Transitländer darstellen. Die 
Erfassung der Productionsgebiete der einzelnen zum Import gelangten 
Waarenquantitäten gehört statistisch in das Bereich der Unmöglichkeit. 
Ebenso können die Bestimmungsländer für unsere Exportwaaren nicht 
mit völliger Sicherheit angegeben werden, da der Weiterversand der 
Waaren aus den ausländischen Häfen, wohin die betreffenden Waaren 
ausclarirt sind, sich unserer Beurtheilung entzieht. 

Die Zahl der eingegangenen Schiffe betrug*): 
1898: 1,965 Schiffe mit 610,929 Lasten 
1899: 1,911 „ „ 588,926 
1900: 1,896 „ „ 556,320 „ 
1901: 1,839 „ „ 534,388 
1902: 1,787 „ „ 535,386 

und zwar mit Ballast: 
1898 671 Schiffe mit 280,823 » 
1899 504 „ 196,811 r> 
1900 498 

?' V 183,251 ?7 

1901 492 N y> 180,721 r> 
1902 495 n „ 192,670 

*) Mit Ausnahme derjenigen Schiffe, die nicht dem Waaren verkehr dienten. 
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oder in Procenten der in Summa eingegangenen Lastenzahl, mit Ballast: 
1898: 
1899: 
1900: 
1901: 
1902: 

46,0 
33,4 
32,9 
33,8 

36,0 

0/ Zo 

Die Zahl und Grösse der eingegangenen Dampfer betrug: 
1898: 1,632 Dampfer mit 567,867 Lasten 

1,619 „ n 552,161 
1,553 „ „ 513,066 
1,525 „ „ 499,659 
1.482 „ „ 501,223 

1899 
1900 
1901 
1902 

so dass von der Gesammtheit der überhaupt eingegangenen Lasten die 
Dampferlasten : 

93,0 
93,8 
92,2 

1898 
1899 
1900 
1901 
1902 

°/o 

93.5 
93.6 

umfassten. 

Es segelten unter: 

Russischer Flagge. 
Deutscher Flagge . 

Dänischer Flagge . . 
Holländischer Flagge . 
Belgischer Flagge . 
Französischer Flagge. 
Englischer Flagge . 
Oesterreichisch. Flagge 
Italienischer Flagge . 
Spanischer Flagge. . 
Brasilianischer Flagge 

1898 1899 1900 1901 1902 

525 560 612 607 549 

381 375 405 418 401 

185 144 177 164 150 

126 123 135 98 88 

297 326 228 243 292 
16 6 17 15 16 

4 3 12 6 6 

3 2 2 2 1 

425 368 303 279 279 
1 1 

2 1 
2 1 5 6 4 

— — — 1 — 

1965 1911 1896 1839 1787 

Der erste Dampfer traf am 1. Januar, der erste Segler am 19. April 
ein. Officielle Eröffnung der Navigation und „Erst offen Wasser" am 
27. April 1902. 
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Uebersicht über die während der Navigations-Periode 1902 für Dampfer hier 
geschlossenen Frachten. 

England. 
Nach London variirten die Frachten für : 

Getreide zwischen — /lOVs und —/9 pro 320 Pfd. Haferb. 
Flachs und Hanf „ 17/6 „ 15/— „ Ton. 
Oelkuchen „ 7/3 
Eier „ 22/6 
Butter „ 27/6 
Planken und Battens „ 23/— „ 18/— „ Standard. 
Splittholz „ 30/— „ 27/6 „ Fad. v. 288 Cubikf. 

Grimsby. Planken u. Battens zwischen 21/— und 17/6 pro Standard. 
Bretter „ 23/— 18/— „ „ 

Hull. Oelkuchen zwischen 7/6 und 6/6 pro Ton. 

15/— 
6/6 

22/6 
27/6 
18/— 
27/6 

Eier 
Planken u.Battens 
Bretter 
Enden 
Pitprops 
Sleepers 
Splittholz 

22/6 
21/— 
22/6 
22/6 
22/6 

7/6 
30/-

22/6 
17/-
18/— 
18/— 
18/6 
6/-
27/6 

Standard. 

Load. 
Fad. v. 288 Cubikf. 

Standard. 
West-Hartlepool. Eier zwischen 22/6 und 22/6 pro Ton. 

Planken und Battens „ 21/— „ 16/6 
Bretter „ 20/— „ 18/— 
Enden „ 22/6 „ 17/— 
Pitprops „ 20/— „ 1?/— 

Newcastle o/Tyne. 
Planken und Battens „ 21/— „ 18/— 

Belfast. 
Planken und Battens „ 30/— „ 27/6 

Leith. Oelkuchen „ 7/— „ 6/3 
Flachs und Hanf „ 15/— „ 15/— 
Eier „ 22/6 „ 22/6 
Planken und Battens „ 21/— „ 17/6 
Splittholz „ 30/ — „ 27/6 

Grangemouth. 
Planken und Battens „ 21/— „ 15/6 
Splittholz „ 30/— „ 20/— 
Timber u. Mauerlatten „ 7/3 „ 5/3 

Ton. 

Standard. 
Fad. v. 288 Cubikf. 

Standard. 
Fad. v. 288 Cubikf. 
Load. 

Belgien. 
Antwerpen. 

Getreide zwischen 1/— und —/9 pro 320 Pfd. Haferb 
Flachs und Hanf „ Eres. 19 
Eier „ 22/6 
Planken und Battens „ Eres. 28 
Bretter ,, „ 28 
Brassen „ Cts. 20 

18 
22/6 
20 
23 
13 

Ton v. 1015 Ko. 
10 Normalkisten. 
Standard. 

lauf. Fuss. 
Gent. Getreide 

Flachs und Hanf 
Oelkuchen 
Holzdraht 
Planken und Battens 
Splittholz 
Brassen 
Mauerlatten 

1/— und —/71/2 pro 320 Pfd. Haferb. 
Eres. 19 

3 
28 
40 
19 
15 

Cts. 

17 „ Ton v. 1015 Ko. 
7 „ „ „ 1015 „ 
2^/2 „ Kiste. 

20 „ Standard. 
35 pr. Fad. v. 288 Cubikf. 
16 
12 

11X13" 
10x10 

pr. lauf. Fuss. 

Frankreich. 
Dünkirchen. Getreide zw. 

Saat „ 
Flachs und Hanf „ 
Oelkuchen „ 
Planken u. Battens „ 

Rouen. 
Planken u. Battens „ 
Bretter „ 

Bordeaux. 
Planken u. Battens ,, 

Eres. 19 
8 

* 28 

„ 30 
„ 30 

- 35 

1/— und — /93A pro 320 Pfd. Haferb. 
—/Ll'/4 u. -/IOV2 pro 320 Pfd. Haferb. 

18 pro 
7 

20 

20 
26 

30 

Ton v. 1015 Ko. 
„ „ 1015 Ko. 

Standard. 

Deutschland. 
Stettin. Getreide zw. Mark 10 und 9 

Eier „ Pfge 25 „ 25 
Mauerlatten „ „ 13 „ 11 

pro 2000 Ko. Roggenbasis. 
„ Pud. 
„ Cubikf. 

Dundee. Oelkuchen zwischen 7/6 und 6/6 pro Ton. 
Flachs und Hanf 
Planken und Battens 
Mauerlatten 
Splittholz 

Montrose. Flachs u. Hanf 
Aberdeen. Flachs u. Hanf 

Planken und Battens 

Amsterdam. 
Planken und Battens 
Norw. Kappbalken 
Mauerlatten 

Rotterdam. Getreide 
Saat 
Eier 
Planken und Battens 
Enden 
Brassen 
Mauerlatten 
Ellern Bundholz 

Delfzyl. 
Norw. Kappbalken 

15/— „ 15/-
20/-
7/-

28/6 
17/6 
17/6 
22/6 

17/6 
6/— 

27/6 
15/— 
15/— 
ISA-

Standard. 
Load. 
Fad. v. 288 Cubikf. 
Ton. 
Ton. 
Standard. 

Holland. 
12/— 

Hfl. 141/2 
Cts. 6 

1/-

-/107a 
22/6 
12 
12 
8 
nl/i, 

Pfge 20 

Hfl. 
Hfl. 
Cts. 

und 11/— pro Standard. 
„ 1272 „ Tult, 
„ 53/s 10X10" pr. lauf. Fuss. 
„ 63/8 11X11" pr. lauf. Fuss. 
„ —/8 pro 320 Pfd. Haferbasis. 
„ —/101/2 pro 320 Pfd. Haferb. 
„ 22/6 pro 10 Kisten. 

10 
10 
7 
5 

20 

Hfl. 141/2 „ 12 

Standard. 

11X13" pr. lauf. Fuss. 
10X10" „ „ 
pro Cubikf. 

„ Tult. 

Getreide zw. Mark 13 und 9 pro 2000 Ko. Roggenbasis. 
„ „ 1.25 „ 1.25 „ Kiste. 

Pfge 1872 „ 18 „ Cubikf. 
—/1072 „ —19 „ 320 Pfd. Haferb. 

Mark 20 „ 15 „10 Kisten 

Lübeck. 
Eier 
Espen-Rundholz 

Hamburg. Getreide 
Eier 

Dänemark. 
Kopenhagen. Getreide zw. Mark 12 und 8 pro 2000 Ko. Roggenb. 

Oelkuchen „ „ 15 „ 12 „ 2000 „ „ 
Flachs und Hanf „ Kronen 20 „ 20 „ Ton v. 1000 Ko. 
Eier „ 20/— „ 20/— „ „ „ 1000 Ko. 
Butter „ 20/— „ 20/— „ „ „ 1000 Ko. 

Amerika. 
New-York 

via Copenhagen. Flachs u. Hanf zw. 27/6 u. 25/— pro Ton. 



Rigas Export zur See 
vom 1. Januar bis zum 31. December. 

1901 1902 
Aepfel '22170 Pud 1628 
Antimon 223 — 

Apothekenvaaren — „ 989 
Apparate — 56 
Asbest 4399 — 

Asbestwaaren — 1 
455 — 

— 3 
Baumwollwaaren — 4 
Beeren 684 14163 
Bier 25 49 
Blasen 16 
Blech — 206 
Blechabtall 2777 
Blei — 13 
Bleiasche — 407 
Blutdünger — 1224 
Böttcherwaaren ...... 28 
Bouillon 33 — 

Branntwein, versüsster. 
Bücher u. Bilder 

II 402V2« 18315 Branntwein, versüsster. 
Bücher u. Bilder — 2018 
Bürsten ---- 83 
Butter 760779 1090444*) 
Canthariden 67 229 
Celluloid — 1551 
Celluloso 10842 

— 8 
Champagner — 48 
Chemische Producta ... — 1 
Cichorie 106 142 
Cigarren 1 Kiste — 

Cocosschrot 10089 Pud 697 
Colonialwaaren 10 
Conditorwaaren — 9 > 
Confect 6 Kisten — 

Conserven — Pud 209 
59 Kisten — 

Coriander 15 Pud 613 
Cornit 73 91 
Diverse Waaren 77 7 

6 Kisten — 

Drahtwaaren — Pud 18 

*) In Puden brutto. 

- 1901 1902 
Droguen 1449 Pud 441 
Drucksachen — 47 

, 2152949 3121603*) 
4802 „ 9766 

Eiweiss 1395 1792 
— „ 86 

Eisenwaaren 10 861 
Elch köpfe 1 Stück — 

Equipagen u. Theile.., — Pud 71 
Erze: Eisen — 311753 

„ Kupfer . 133 
„ nicht bes. ben.. . „ 12 

— „ 4 
Fässer, leere 86 325 

— 142 
Fayencewaaren 147 „ — 

Federn: Bettfedern... 2301 5390 
„ Daunen 36 668 

Fensterglas — „ 13 
— 493 
— 129 

3192 6727 
Fischereigerätlie — 658 

. 2818931 3929573 
„ -Heede . 302274 130481 
„ -Garn 1325 1666 

Fleisch 4363 27005*) 
Fliederblüthen 136 128 
Früchte — „ 34 
Galläpfel 1872 — 

Galoschen, neue — 36391 
„ alte — 101961 

Gedärme 5855 4567 
Gerbstoffe — 15 
Getreide: Weizen.... . 1965820 392843 

„ Roggen.... . 4450842 „ 1989494 
„ Mais — 73930 
„ Gerste . 1053536 1306579 
„ Hafer . 2479062 3039873 
„ Erbsen 93879 8443 
„ Bohnen .... 15960 7312 
„ Linsen 712V2 .. 1739 

10 
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1901 1902 
Getreide: Wicken 7740 Pud 2195 

„ Buchweizen . 6876V2„ 52640 
* Buchweizengrütze — 748 

Geweihe — 38 
24 Kisten — 

Glaswaaren — Pud 41 
Glycerin 3123 3431 
Goldabfall — 47 
Goudron — 41191 
Gummi — 3460 

„ altes — 739 
Gummiabfall — 50 
Gummiwaaren 24305 493 

alte .... 84429 — 

Gummiräder 4 Colli — 

Gusseisenabfall — Pud 9 
Gusseisen waaren ,— 108 
Haare: Pferdemähnen.. 899; 3997 „ Pferdesch weife . 1317( " 3997 

„ Pferdehaar .... 7140 11105 
„ Kameelhaar .. . 16752 7760 
„ Kuh-u.Ziegenhaar 16631 19741 
„ Schweinsborsten 5803 6579 

Häute u. Felle: Pferde . 9039 • « 96879 
r Rinder- 5399 7520 
„ Elen- . 37 56 

„ Kalb-,Schaf-,Ziegen- 279579 383800 
„ Kaninchen- 11 
„ Dachs-... 191 46 
„ Hasen-... 2914 3878 
„ Hirsch- .. — 108 
„ Hunde- .. 612 11 
„ Bären-... 3 2 

Hanf 570982 573265 
„ -Tors 40091 180003 
„ -Garn 82652 89189 

Handwerksgeräthe .... 94 
Harz 1039 
Hausgeräthe — 2977 
Heringe — 46 
Heu 595 -

Hopfen 16 5567 
Horn und Hornabfall.. 5188 3783 
Hornmehl — 2851 
Hülsen 150 Kisten — 

Pud 128 
Insectenpapier — 12 
Instrumente, niusik.... — 87 

„ versch. ... — 41 
Jute — 69 
Kälbermagen 54 „ 119 
Käse 5217 4575* 
Kalk — 14 
Kamillen — 1189 
Kaviar 329 363 
Kessel — 122 
Kiesabbrände 155312 n 70750 
Kisten, leere — . 40 
Kleider u. Wäsche ,— 18 
Kleie 157619 84000 
Knochen-Kohle u.-Asche 22136 32231 

-Mehl 3980 „ 34828 

1901 1902 
Kohle, Holz- - Pud 42 

„ Stein- — ,, 4 
Korkfabrikate 9 „ 131 
Korkholz 234 „ — 
Korkenspäne 115490 ,, 73227 
Kork-Isolirplatten 2266 ,, 3753 
Kräuter 76 „ 2002 
Kreide — „ 1 
Kupferabfall 484 „ 8 
Lack 138 „ 123 
Laternen — „ 6 
Leder 582 „ 204 
Lederabfall — „ 2396 
Lederwaaren 49 „ 55 
Leim 958 ,, 596 
Leimleder 848 „ 8856 
Leinwand 293 ,, — 
Lichte 4 „ 15 
Lindenbliithen 10 ,, 321 
Linoleum 70 „ — 
Lumpen 6878 ,, 5543 
Lycopodium 232 ,, 702 
Malz 122 „ -
Mammuthzähne — ,, 69 
Manna — „ 21 
Manufacturwaaren .... — „ 17 
Maschinen — „ 398 
Maschinentheile — „ 4735 
Mastix 9 „ — 
Matten 24917 „ 29592 

„ 48059 Stück — 
Mehl: Weizen- ...... — Pud 25 

vprcph 110 — 
Metallabfall .'.'.' 3139 3281 
Metallwaaren — „ 74 
Möbel 200 „ 1604 
Mutterkorn 2 ,, 39 
Muster u. Proben : 

Holz- — Stück 10 
versch — Pud 37 

Naphthalin — „ 63 
Nickelabfall — „ 18 
Nüsse — „ 11 
Oel: Anis- 95 ,, 75 

„ Lein- 2221 ,, 1177 
,, Mineral-(Bakuine) 275539 „ 307668 
„ Firniss — „ 14 
„ Fusel- — „ 130 
„ Vaselin- — „ 233 
„ verschiedenes.... 89 „ — 

Oelkuchen, Cocos- ...., „ 28537 
„ Hanf- I ,, 266533 
„ Lein- \2863587 „ 2370783 
„ Raps- ( ,, 11811 
,, Sonnenblumen-/ ,, 105781 

Orgel — „ 19 
Papier 15 — 
Papierwaren — „ 142 
Papyros 12 Kisten 

— Pud 198 
Paraffin — „ 38 
Passagieretf'eoten — ,, 2004 

*) In Puden brutto. 



Pelzwaaren 
Pferdegeschirr 
Pflanzen, lebende und 

Blumenzwiebeln 
Pilze 
Pinsel 
Porcellan waaren 
Pottasche 
Presenninge 
T?nhr 
Rosinen 
Saaten: Anis-

Säelein-„ Schlaglein-
Hanf-
Aussiebsei .... 
Dedder-
Futter-
Gras-
Gurken-
Klee-
Kümmel-
Senf-
Sonnenblumen-. 

„ Timothy-
Wald-
Ziltwer-

Sänke.. 

Saft 

Sand 
Santonin 
Schellack 
Schiefer 
Schlacke 
Schmand 
Schreibmaschinen 
Schuhwaaren ... 
Schwamm 
Schwefelbliithe.. 
Schwerspath 
Segellein 
Seife 
Senf 
Separatere 
Silbersand 
Stahlabfall 
Stahlfedern 

Steine .. 
Süssholz 
Tabak .. 

Tabaksfabrikate 

Tannenzapfen.. 
Tauwerk, neues 

„ altes 
Terpentin 
Teppiche 

557 

1901 1902 
1 Pud 50 

— 10 

— 882 
— 51 
21 2 
1 — 

1775 — 

— 16 
— 101 
2 — 

13178 26411 
399903»/4 „ 465903 
349635 1111855 

11053 10004 
2293 — 

26118 565"1 
— 16'2 

4824 12361 
155 186 

1405 184 
23 — 

— 13', 
1756 5469 
5147 3744 
109 32 
— 2427 
— 189 

410 Stück — 

— Pud 10 
2 Colli — 

3 Kisten — 

— Pud 49 
583 161 
— 10 
- 10000 

59163 49963 
— 42 
— 2 
— 11 
25 1 
— 169 
1 » — 

22 — 

111 129 
26 — 

— 792 
— 653 
— 984 
— 35 
17 Kisten — 

— Pud 522 
— 9378 

15421 2308 
1 Kiste — 

— Pud 117 
4 Kisten — 

— Pud 126 
— 59 

203>; 671 
12215 41463 

.— 12 

1901 1902 
Thee 5 Pud 7 
Theer 5058 „ 
Thiere: Gänse 9000 Stück — 

„ Hunde 4 „ 1 
Pferde 3189 „ 2609 

„ Schafe 5 „ — 
„ Wachteln 10 Käfige — 

- Stück 38500 
„ Ziegen 1 „ — 
„ verschiedene .. — „ 2 

Thon 20120 Pud 84094 
Thonscherben 27096 „ — 
Thiiren — „ 84 
Torf 11 „ 9 
Trebel- 6530 „ — 
Tuch — „ 49 
Velocipedes u. -Theile . — „ 17 
Victualien 5 „ 97 
Vogelbälge 1379 „ — 
Vogelfedern 29 » 547 
Vogelflügel — „ 29 
Waagen 12 * — 
Wachstuch 24 * 42 
Watte — „ 7 
Wein 15 „ 57 
Weintrauben — „ 4 
Wild und Geflügel .... 91181 „ 253160*) 

„  „  „  . . . .  6  K i s t e n  —  
„ „ „ 314 Körbe — 

Woilok 42 Pud — 
Wolle 20760 „ 22951 
Wollgarn — „ 26 
Woll waaren — „ 2 
Zahnbürsten — „ 6 
Zinkasche' — „ 225 
Zink weiss — „ 87 
Zinnabfall — „ 125 
Zinnasche 37 „ 61 
Zwiebeln — „ 615 
Holz: Spieren 974 Stück 865 

„ Balken, fichtene. . 50884 „ 126089 
* „ grähnene. 248795 „ 305513 
„ „ birk.,ell.,etc. 186519 „ 229372 
„ Klötze, divi-rse .. 64655 „ 6446 
„ Bretter, 1—21/a". 8458734 „ 11320781 

3" 4726122 „ 6163021 
über 3" . 11460 „ 16984 

„ Brussen, fichtene. 24185 „ 25014 
* * grähnene 26276 „ 22230 
* „ birk.,ell.,etc. — „ 11717 
* W agenschoss, Kr on 248 „ 10 
„ Pipenstäbe 11929 „ 55^5 
„ Fasstäbe, eichene. 419927 „ 1244600 
„ 24 Colli 
„ „ espene . — Stück 112908 
„ Stäbe, eichene... — „ 86114 

(Oake Arms) 
„ Bootsmasten 13882 „ 22892 
„ Sparren u. Ricker 285147 „ 247693 
„ Pitprops 2962636 „ 3062385 
„ Brennholz 4127 Faden 6302Va 
„ Splittholz 8405 „ 86103/* 

*) In Puden brutto. 
10* 
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Holz: Sleeper, kantige. 
„ runde .. 

„ Mauerlatten, ficht 
grähn 

„ birk.,ell.,etc 
* Kistenbretter ... 
„ Kreuzhölzer 
„ Holzdraht 
„ Holzwolle 
„ Holzwaaren .... 

1901 1902 
2163433 Stück 1873096Vs 

20467 „ 57225 
58165 „ 6817-2 
41059 „ 42324 
- „ 512 
- „ 814 
49 2 

203101 Pud 314931 
- „ 200 

115 „ 912 
1 Kiste 

Holz: Holzwaaren 
„ Hackenstiele .... 
„ Radspeichen 
„ Schaufeln 

„ Pfosten 
„ Latten,birk.l --V/V' 
„ Celluloseholz.fadenl. 
« „ meterl. 
„ Cementtonnenstäbe 
„ Reifen 

1901 1902 
3 Colli 

1735 Stück — 
136681 „ 61015 

220 
— Pud 50 
— Stück 5 
— * 133484 
— „ 4488 
— „ 2042 

1200 320330 
— Pud 277 



Rigas Import zur See 
der wesentlichsten Artikel*) 

Vom 1. Januar bis zum 31. December. 

1901 1902 
Kaffee 40559 Pud 48254 
Cigarren 15272 „ 113 
Heringe 627291 „ 633542 
Hopfen 5178 „ 403872 
Reis 10816372 12972972 
Salz 8855 ,, 1457072 
Thee 854 ,, 182570 
Wein 2533772 „ 26980 
Champagner 15571 „ 7735 
Baumwolle, rohe 509706 „ 645867 
Blei 182287 „ 219534 
Coprah 1514117? „ 27194872 
Düngemittel**) 278457772 ,, 3199291 
Eisen, unverarbeitetes . 29191472 „ 153443 
Eisenbahnschienen 23625 „ 2633 
Eisenbahn zubehör 6122 „ 6585 
Gusseisen, unverarb. .. 74265 „ 45768 
Stahl, unverarbeiteter . 31543772 „ 245397 
Farbeholz in Scheiten u. 

gemahlenes 130439372 „ 1037599 
Fasstheile 1448472 „ 5565472 

1901 1902 
Gummi 92131V2 Pud 10436472 
Harz 262702 „ 223617*/3 
Korkholz, unverarbeites 374349 ,, 454223^/z 
Kreide, rohe u. gemahl. 4152487 ,, 2716405^/2 
Maschinen, landw 518821/2 „ 63563 

,, industr 330650 „ 327924 
Maschinen theile 574680 „ 66188872 
Mauersteine 400815 ,, 408163 
Metallerz 94264572 ,, 77252872 
Oel, Pflanzen- 23722 „ 16743 
Quarz 11239372 „ 1283217z 
Salpeter 115427 „ 140877 
Schwefel 15834472 „ 125251 
Soda 4895072 „ 41430 
Pottasche 7670 „ 4814 
Glaubersalz 10239 „ 5324 
Späth 40365472 „ 229415 
Steinkohlen 22920250 „ 2436493672 
Coaks 90671572 „ 64411272 
Thonerde 1657450 ,, 151129972 
Wachs 20310 „ 161747-

*) Die Angaben für alle über unseren Hafen importirten Artikel sind zur Zeit noch nicht 
zu beschaffen. 

**) Inclusive Rohphosphat. 



Rechenschaft-Bericht 
des 

Rigae r  Börsen -Comi te s  
über 

Einnahmen und Ausgaben 
pro 1902. 

I .  T h e i l .  

Das Reservecapital der '/e % - Steuer vom Ex- und 
Import. 

Sclilnss - Abrechnung. 

Vom 31. December 1901 verblieb 
ein Bestand von .... Rbl. 259,342 03 

Hierzu der nachträgliche Steuer-
Eingang v. J. 1901 ... „ 1,642 04 

Insgesammt Rbl. 260.984 07 

Laut Schreiben der Abtheilung des Finanz-
Ministeriums für Handelsschitifahrt vom 27. Mai 
1902 M 3594 ist von obigem Bestände 

1) auf die Hafenabgaben-Casse zur 
Verausgabung übertragen . . Rbl. 82.578 37 

2) der Rest des Reservecapitals 
an die Haupt - Rentei in 
St. Petersburg übersandt, mit . Rbl. 178,405 70 

Gesammt-Ausgabe Rbl. 260.984 07 
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II. Theil. 

Die Hafenabgaben-Casse. 
A. Einnahme: 
1 )  V o m  C o  m i t e  f ü r  H a f e n a n  G e l e g e n h e i t e n :  

a für Verzinsung und Tilgung 
der Börsenbau-Anleihen . Rbl. 20,750 — 

b. zur Herstellung der mitt
leren Pfahlreihe. ... „ 1,320 — 

e. alsSubventionirung d.Navi
gationsschule, für '/2 Jahr „ 2,500 

d. als Subventionirung der 
Rettungsgesellschaft . . „ 2,000 — 

e. zur Regulirung der Schluss
abrechnung für den Bau 
lies Schwimmdocks . . „ 38,008 37 

f. Beendigung des Baues 
der Uferbefestigung beim 

Schwimmdock . . . . 18,000 Rb|. 82.57« 37 

2) zur Bestreitung der Bagger! e-
triebskosten im I. Halb
jahr 1902 Rbl. 95,000 

zum Unterhalt der Dämme 
und Uferbefestigungen im 
I. Halbjahr 1902 . . . 10,000 — 

3) Einnahme des 10-Tons Krahns, 
pro 1901 Rbl. 424 22 

Einnahme des 10-Tons-Krahns, 
pro 1902 „ 1,110 50 

4) von der Rigaschen Hafenverwaltung für das 
Bolderaasche Lazareth „ 2ö7 — 

5) Vorschuss von der Börsenvereins-Casse .... „ 87,155 29 

Rbl. 276,525 38 

B. Ausgabe: 
1) a. Verzinsung und Tilgung der 

Börsenbau-Anleihen . . . Rbl. 20,75u — 
b. Herstellung der 

mittl. Pfahlreihe R. 1,215 50 
an das Co mite 
für Hafenange
legenheiten baar 
zurückgezahlt . „ 104 50 

n 1,320 — 

Transport . . Rbl. 22,070 — 

n 

105.000 

1,534 72 
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Transport . . Rbl. 22,070 — 
c. Subventionirung der Naviga

tionsschule, pr. I. Halbjahr „ 2,500 — 
d. Subventionirung der Rettungs

gesellschaft „ 2,000 — 
e. Tilgung des Restes der Bau

anleihe für das Schwimmdock „ 38,008 37 
f. Uferbefestigung 

beim Schwimm
dock . . . . R. 17.734 40 
an das Comite 
für Hafenange
legenheiten zu
rückgezahlt . 265 60 

18,000 Rbl. 82,578 37 
2) a. Baggerbetriebs

kosten . . . R, 178,701 23 
abzüglich der 
E i n n a h m e n  f ü r  
verkauft.Grand. 
alte Ketten etc. 2,871 95 

Rbl. 175,829 28 
b. Remonte der Seedämme . . ,, 15,540 20 4r> 

Rbl. 191,369 48 
3) Zollkrahn-R emonte und Geleisanlage 2,320 53 
4) Ausgaben für das Bolderaasche Lazarett „ 257 — 

Rbl. 276,525 38 

III. 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. 5,496 — 
b. Hausmiethen „ 4,970 — 
c. Auctionsabga.be „ 21 50 

d. Telephon-Gebühr . . 40_35 RR ^ ̂ 7 85 

2) Revenuen des Commerzschulhauses „ 2,618 — 
3) Winterhafen: 

a. von Schiffen und Hölzern . Rbl. 2,477 87 
b. Grund gel der 302 15 

Transport . . Rbl. 2,780 02 Rbl. ' 13,145 85 



574 

Transport . . Rbl. 2,780 02 Rbl. 13,145 85 
c. Miethe für Kohlenplätze, 

Speicher, Bude, Wohnungen 

und Heuschlag „ 2,388 73 5 168 75 

4) Einnahmen der Dampfer des Börsen-Comites: 
vom Schleppdienst und den Eisungsarbeiten . . „ 68,915 — 

5) Börsenvereinsabgabe (ä 10 Rbl. jährlich) ... „ 1,690 — 
6) Zinsen vom Fundationskapital der Börsenbank. . „ 5,000 — 
7) Dividende von Slipdock- u. Maschinenfabrik-Actien „ 800 — 
8) Dividende v. Central-Waaren-Depöts-Gesellschafts-

Actien „ 500 — 
9) Strafgelder für verspäteten Börsenbesuch ... „ 1,850 44 

10) Revenüen des Börsenspeichers „ 2,000 — 
11) Ladekrähne und Taucherapparat: 

a. Einnahme des Andreaskrahns Rbl. 1,659 64 
b. Einnahme des Ladekrahns 

in Mühlgraben „ 20 — 
c. Einnahme des Taucher

apparates „ 50 — ^ 729 h4 

12) Einnahme des Rigaer Börsenblattes „ 5,141 85 
13) Einnahmed.Abtheilungf.Eisenbahnangelegenheiten „ 4,676 87 
14) Einnahme des Riga-Bold. Telegraphen . . „ 400 — 
15) Platzmiethen-Einnahme vom Kiepenholm ... „ 6,957 33 
16) Ueberschu-s des Steinkohlenlagers n 1,330 26 
17) Zuschuss aus dem Jahresgewinn der Börsen

bank 223,320 20 

Rbl. 342,626 19 

B. Ausgabe. 
1) Börsenhaus: 

a .  H a u s r e p a r a t u r e n  . . . .  R b l .  2 , 5 8 2  6 8  
b. Hausunkosten „ 2,445 30 
c. Beheizung und Beleuchtung „ 3,491 88 
d. Gagenetat „ 1,501 — j^j 

2) Winterhafen: 
a. Gagenetat und Unterhaltung Rbl. 3,918 23 
b. Subvention an die Bolderaa-

sche Volksschule .... „ 500 — 

3) Unterhaltung der Dampfer des Börsen-Comites: 
a. Gagen Rbl. 19,048 47 
b. Unkosten und Remonten . „ 32,015 14 w 

4) Börsenspeicher: Abgaben, Unkosten u. Remonte „ 

Transport . . Rbl. 66,426 38 

10,020 86 

4,418 23 

51,063 61 
923 68 
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Transport . 
5) Ladekrähne und Tancherapparat: 

a. Ladekrahn in Mühlgraben Rbl. 150 — 
b. Ladekrahn auf d. Andreasdamm ,, 80 55 
c. Taucherapparat „ 78 — 

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 16,770 -

3,703 59 
785 14 

7) Pensionen ehemaliger Beamten des Börsen-Comites 
und deren Wittweil und Waisen 

8) Ausgaben d. Abtheil. f. Eisenbahn-Angelegenheiten 

9) Handelsstatistische Section des Börsen-Comites: 
a. Gagenetat Rbl. 4,220 — 
b. Druck des Handelsberichts, 

nach Abzug der verkauften 
Exemplare „ 4,827 45 

c. Kanzleibedürfnisse, Ex- und 
Importlisten, Preiscourante . „ 2,488 05 

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 Rigaschei 

G e w e r b e v e r e i n s  . . . .  
16) „ des Rigas chen kaufmännischen 

Vereins 
17) ,, der Schifferkasse 
18) der Maklerkasse 
19) Unterhalt des Riga-Bolderaaer Telegraphen . 
20) Handels- und Cours-Telegramme, Domesnaessch 

Depeschen, Handelsberichte, Zeitungen etc. 

21) St. Petersburger Witterungsdepeschen . . . 

22) Telegramme an das Finanzministerium übe 
Getreidepreise, Seefrachten etc 

Transport . 

Rbl. 66,426 38 

308 55 

21,258 73 

4,326 — 

12,498 55 

11,535 50 
2,697 08 

12,708 58 
1,200 — 

10,000 — 

500 — 

3,000 — 

600 — 

500 
500 — 
162 08 

3,784 46 

449 68 

63 85 

Rbl. 152,519 44 
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Transport . . Rbl. 152,519 44 

23) Subvention an den Hilfsverein der Handlungs-
commis 1,000 — 

21) Gage des Lootsenconimandeurs „ 1,000 — 

25) Eisungsarbeiten im Strome und Seegatt ... „ 6,316 77 

26) Beitrag für die Kanzlei des Dispacheurs ... „ 600 — 

27) Gehalt des Getreidecontroleurs „ 3,000 

28) Telephon-Abonnement 610 — 

29) Steinkohlenasche-Abfuhr u. Kohlenkasten a. d. Düna „ 378 13 

30) Beförderung der Zollbesucher nach Bolderaa . . „ 100 — 

31) Bolderaaer Polizei 360 — 

32) Unterstützung an 1 Mastenwraker-Wittwe ... „ 240 — 

33) Unterstützung an 3 Eichenholzwraker .... „ 900 — 
34) St. Petersburger Agentur 5,500 — 

35) Pensionirung der verabschiedeten Stadtwraker . „ 3,000 — 

36) Unterstützung arbeitsunfähig. Glieder d.Messeramts „ 500 — 

37) Repräsentationskosten (Inspectionsfahrten, Reise

diäten etc.) „ 5,766 23 

38) Versorgung der Armen mit Holz „ 1,710 — 

39) Zuschuss zum Unterhalt der Navigationsschule . ,, 6,276 56 

40) Zuschuss aus der Börsenvereins-Casse zum Unter

halt des Seemannshauses „ 1,842 93 

41) Commerzschule des Börsen - Vereins, Zuschuss 

von 1902 „ 14,538 87 

42) Honorar für technische Gutachten 994 91 

43) Kiepenholm , a Conto-Zahlung pro 1902 und 
Meliorationen 97,605 27 

44) Voruntersuchungen der Bahn Riga-Wilna-Kowno „ 8,000 — 
45) Refouleure I. und II., Restzahlung 8.127 60 

46) Hopperbagger „Riga", ä Conto-Zalilungen . . „ 6,147 10 

47) Kiepeuholm, Abgaben und Unkosten .... „ 3,008 17 

48) Literär. - pract. Bürgerverbindung , Jubiläums-

Darbringung „ 5,000 — 

49) Unvorhergesehenes: 

laut unten stehender Specification*) .... „ 7,584 21 

Rbl. 342,626 19 

* )  S p e c i f i c a t i o n .  

Beitrag zum Druck der Preiscourante Rbl. 100 — 

Collectenbeitrag für die Nothleidenden 

in Schemacha „ 100 — 

Transport . . Rbl. 200 — 
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Transport . . Rbl. 200 — 
Desgleichen für die Hinterbliebenen 

verunglückter Fischer am livländ. 
S t r a n d e  . . . .  R b l .  3 0 0  —  

am kurländ. Strande „ 700 — 
„ 1,000 — 

Desgleichen für die Gesellschaft 

„Krippe" „ 50 — 
Unterstützung derHinterlassenen eines 

Beamten . „ 130 — 
Subventionirung der Getreide- und 

Saatcoutrolle „ 300 — 

Normaluhr-Regulirungs-Beitrag . . „ 100 — 

Für 1 Portrait nebst Rahmen . . „ 345 — 

Mundum des Rechenschaftsberichts . „ 100 — 

Druckkosten betreff. Herausgabe des 

russischen Privatrechts .... „ 144 66 

Reparaturunkosten-Antheil für einen 

Krahn in Bolderaa „ 924 06 

Translate, Druckkosten etc. betreffend 

die Hafensession, die Fabrikdele

gation und das Handelsverträge-

Gutachten des Börsen-Comites . . „ 411 26 

Für eine Geschäftsreise nach Holland 

und England „ 783 33 

Für eine Jubiläums -Adresse nebst 

Staffelei „ 1,050 — 

Hochzeitsgeschenk „ 88 — 

Silberhochzeitsgeschenk „ 250 — 

Diverse Reise-Subventionen ... „ 1,200 — 

Diverse Expertenhonorare .... „ 400 65 

Diverse kleine Ausgaben .... „ 107 25 

Rbl. 7,584 21 

Bilanz der Börsenvereins-Casse. 

A e t i v a :  

1) Guthaben bei der Börsenbank Rbl. 80,863 50 

2) Werthpapiere und Zinsen per 
31. December 1902 .... „ 4,174 16 

3) RigaerBörsenbank-Fundations-
capital 100,000 

4) Börsenspeicher . . • » 30,000 

Transport . . Rbl. 215,037 66 
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Transport . 
5) Patent-Slip-I)ock-Actien(Nom. 

Werth Rbl. 34,000). . . 
6) Maschinenbau-Anstalt-Actien 

7) Actien der Gesellschaft dei 

Central-Waaren-Depöts . 

8) Börsenhaus 

9) Börsenhaus-Mobiliar . 

10) Börsenbankhaus-Bau-Darlehn 

11) Bibliothek 
12) Winterhafen excl. Grund unc 

Boden 

13) Andreaskrahn 

14) Mühl grab en-Krahn . . 
15) Riga-Bolderaaer Telegraph 
IG) Diverses Inventarium: 

Magnusholmsches 

Rettungsboot . Rbl. 100 — 

Taucherapparat . „ 300 — 

Winterhafen-

Inventar . . „ 153 20 

Feuerspritze . . „ 455 — 

17) Kiepenholm 
18) Vor-chuss an die Stromver-

tiefungs-Casse von 1891 . 

19) Vorschuss an die Hafen-

abgaben-Casse von 1892 . 

20) Interims-Commerzschnlhaus . 

21) Steinkohlen-Lager .... 

22) Dampfer Simson 

23) „ Herkules .... 

24) „ Zander 

25) „ Rud. Kerkovius . 

26) „ Herumarck 

27) „ Flauet 

28) „ Com et 
29) Bagger Mühlgraben .... 

30) Hopperbagger Riga u. Zubehör 

31) Refouleure I und II. nebst 

Rohrleitung 
32) RefouleuiTII. nebst Kohlenprahm 

33) Baggerprähme «Ns 39—60. 

Rbl. 215,037 66 

1,000 — 
10,000 — 

10,000 — 
„ 100,000 — 
„ 5,000 — 
„ 200,000 — 

2,000 — 

„ 26,000 — 
5,000 — 
1,000 — 
3,000 -

1,008 20 

210,714 28 

14,393 58 

87,155 29 

58,178 90 

31,083 74 

35,000 — 

60,000 — 
37,000 -

37,000 — 

35,000 — 

10,000 — 
3,000 — 

78,000 — 
324,147 10 

141,127 60 
21,000 — 

393,399 53 

Transport Rbl. 2,155/245 88 
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Transport . . Rbl. 2.155,245 88 
34) Forderung an den Zoll-

arbeiter-Arteil „ 1,659 64 
3ö) Commerzsehule - Neubau per 

ult. 1902 „ 21,999 85 
36) Commerzsehule - Neubau-Ein-

r ich tun g pr. 1902 .... „ 392 — 
Rbl. 2.179,297 37 

P a s s i v a :  
Noch zu tilgende Börsenbau-

Obligationen Rbl. 37,000 — 

Der Rigaer Börsenbank entnommen 

ä Conto Commerzschule-

Neubau und -Einrichtung 

pr. ult, 1902 „ 22,391 85 

Selbstversicherungs - Reserve per 

ult. 1902 „ 3,728 74 

Capital des Börsenvereins ult. De-

cember 1902 . . . . . „ 2,116,176 78 Rl>1 2,179,297 37 

IV. Theil. 

Das Seemannshaus. 
Einnahme: 

a. Zinsen vom unantastbaren 
Capital de Rbl. 25,000 . Rbl. 1,189 61 

b. Miethzahlung von der Navi

gationsschule und Herberge „ 3,150 — 

c. Logirgeld „ 1,334 11 

d. Zinsenüberschuss aus der 
Seehospital-Casse. . . . „ 1,279 78 

e. Zuschuss aus der Börsen-

vereins-Casse 1,842 93 Rbl. 8,796 43 

Zuschuss pro 1902 aus dem Capital 1,555 98 

Rbl. 10,352 41 
Ausgabe: 

a. Gagenetat Rbl. 1,080 — 
b. Verpflegung der Pensionäre ,, 2,583 61 

c. Brennholz und Gas ... „ 1,903 42 

d .  F e u e r v e r s i c h e r u n g  . . .  „  4 6  5 7  

e. Stadtabgaben und Krons-
immobiliensteuer . . . . ,, 300 90 

Transport . . Rbl. 5,914 50 
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Transport . . Rbl. 5,914 50 
f. Reparaturen und unvorher

gesehene Ausgaben ... „ 2,882 64 

g. Abschreibung v. Bauwerth 
des Seemannshauses 1 °/o . ,, 1.555 27 

Rbl. 10,352 41 

Das unantastbare Capital beträgt Rbl. 25,000 — 

Das Capital betrug am 1. Jan. 1902 Rbl. 163,032 50 

Es hat sich im Jahre 1902 ver-
mindert um .... „ 1.SS5 98 ^ IG147e 52 

Mithin beträgt das Vermögen des Seemannshauses 

ult. December 1902 Rbl. 186,476 52 

und besteht in: 
eisernem Capital .... Rbl. 25,000 — 

B e t r i e b s - C a p i t a l  . . . .  „  3 , 3 1 9  1 2  

Inventarium „ 4,185 78 

H a u s  ( B u c h w e r t h )  . . . .  „  1 5 3 , 9 7 1  6 2  

Rbl. 186,476 52 

V .  T h e i l .  

Wladimir-Maria-Stiftung. 
Einnahme: 

Zinsen per 1902 ... Rbl. 518 08 

Ausgabe: 
An 6 invalide Schiffer veraus-

gabteUnterstützungsquoten „ 400 — 

Ueberschuss pro 1902 . . Rbl. 118 08 

Das Capital der Stiftung betrug ult. December 1901 Rbl. 11,805 29 

Es hat sich im Jahre 1902 vermehrt um .... „ 118 08 

Mithin beträgt das Capital der Stiftung ult. Dec. 1902 Rbl. 11,923 37 

VI. Theil. 

Die Seehospital-Kasse. 
Einnahme: 

a. Eingegangener halber Antheil an den Kur-

und Verpflegungskosten Rbl. 1,694 03 
b. Zinsen vom Reservecapital „ 3,084 76 

Rbl. 4,778 79 
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Ausgabe: 

a. Kur- und Verpflegungskosteu kranker See
leute im Allgemeinen Kranken hause und in 

der Reimers'schen Augenheilanstalt . . . Rbl. 3,299 Ol 
b. Gezahlte Unterstützung „ 200 — 

c. An die Seemannshauskasse gezahlter Zinsen-

übevschuss des Capitals „ 1,279 78 

Rbl. 4,778 79 

Das Capital betrug beim Buchschluss 1902 .... Rbl. 69,327 78 

u n d  b e s t e h t  i n :  

Guthaben bei der Börsenbank von Rbl. 69,327 78 

VII. Theil. 

Die Navigationsschule. 
Einnahme: 

a. Beitrag aus der Hafen

abgaben-Kasse pro 1902 Rbl 2,500 — 

b. Beitrag aus der Börsen

vereinskasse pro 1902 . „ 6,276 56 ^ 
Rbl. 8,7 <o 0 6  

c. Schulgelder „ 408 — 

d. Schulgelder für die Heizer- und Maschinisten-

Abtheilung 1,046 — 

Rbl. 10,230 56 
Ausgabe: 

a. Gagen Rbl. 4,980 — 
b. Oeconomie-Ausgaben und Anschaffung neuer 

Lehrmittel » 978 72 
c. Miethzahlung für das Local der Schule im See

mannshause nebst Beheizung und Beleuchtung n 3,000 
(1. Für die Heizer- und Maschinistenschule (Gagen 

und Examinationskosten) il 1,135 11 

e. Zinsen-Zuschuss „ 136 73 

Rbl. 10,230 56 

Aetiva: 

Restirende Beitragszahlung aus der Hafenabgaben-

Kasse pro 1902 Rbl. 2,500 — 

Reserve-Capital ult. 1902, bestehend in Inventar . . 1,400 — 

Rbl. 3,900 — 

11 
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VIII. Theil. 

Die Börsenbankhaus-Kasse. 
Einnahme: 

Eingegangene Miethen Rbl. 17,932 02 

Ausgabe: 
Beheizung Rbl. 2,189 50 

Beleuchtung 603 38 
Zinsen 10,583 69 

Gagen „ 1,520 — 

Hausunkosten, Abgaben, 
Assecuranz 2,634 19 

Reparaturen „ 401 26 Rbl. 17,932 02 

IX. Theil. 

Krönungsstiftung vom 14. Mai 1896. 

Einnahme: 
a. Zinsen . Rbl. 10,468 40 

b. Dem Reservefond A. ent

nommen „ 633 37 
c. Dem Reservefond B ent-

n0mmen » ^ Rbl. 11,125 -

Ausgabe: 
Für Unterstützungsquoten, 

Kategorie A Rbl. 8,175 — 

Für Unterstützungsquoten, 

Kateg0rie B ' ' • • ' " 2'95°~ Rbl. 11,125-

Das unantastbare Capital beträgt Rbl. 200,000 — 

Das Reservekapital A beträgt . Rbl. 5,700 28 

" " B " — » 3l641 03 „ 9,341 31 

Mithin beträgt das Gesammtvermögen ult. Dcbr. 1902 Rbl. 209,341 31 

X .  T h e i l .  

1. Der Schwimmdock-Betrieb. 
Einnahme: 

Empfangene Miethen pro 
1902 Rbl. 572 — 

Betriebseinnahmen pro 1902 „ 11,311 17 
Rbl. 11,883 17 
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Ausgabe: 

Betriebsunkosten pro 1902 

incl. Gagen u. Löhne . . Rbl. 9,388 89 
Ueberschuss pro 1902, z u m 

R e s e r v e -  C a p i t a l  .  , ,  2 , 4 9 4  2 8  
— Rbl. 11,883 17 

2. Bau des Schwimmdocks. 
Einnahme: 

Aus der Hafenabgaben-Casse empfangen . . Rbl. 38,008 37 

Ausgabe: 

Den Rest der Bauanleihe zurückgezahlt mit . Rbl. 38,008 37 

3. Bilanz der Schwimmdock-Casse. 

Aetiva: 

Pfahlbündel (Kostenpreis) Rbl. 1,589 24 

Bollwerk do. . ,. 8,340 07 

G e b ä u d e  ( B a u w e r t h )  . . .  „  1 5 , 9 2 8  5 6  

luventarium (Kostenpreis) . „ 4,342 96 

Schwimmdock do. . „ 192,703 42 

Cassabestand — Guthaben 

b. d. Börsenbaok . . 2,494 28 Rbl. 225,398 53 

Passiva: 

R e s e r v e f o n d  .  .  .  .  R b l .  2 , 4 9 4  2 8  

Capital-Bestand ult. 1902 . „ 222,904 25 
Rbl. 225,398 53 

XI. Theil. 

Die Leopold Neuscheller- Stiftung. 

Das am 11. Mai 1898 empfangene Stiftungscapital 
betrug am 31. December 1901 Rbl. 5,205 55 

Zinsen pro 1902 Rbl. 228 93 

Ab Subvention an den kaufmännischen 

Verein zu Unterrichtszwecken 
pro 1902 • , 202 50 

Mithin Capitalzuwachs pro 1902 26 43 

Stiftungscapital pr. ultimo 1902, bestehend in Guthaben 
bei der Börsenbank . Rbl. 5,231 98 

11* 
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XII. Theil. 

Commerzschule des Rigaer Börsen-Vereins. 

Einnahme: 

a. Schulgelder pro 1902 Rbl. 13,614 30 

b. Zinsen „ „ 185 89 
c. Zuschuss der Börsen vereins-Casse .... „ 14,538 87 

Rbl. 28,339 06 

Ausgabe : 

a. Verwaltungskosten und Reisen Rbl. 1,136 13 

b. Schul- und Canzleibedürfnisse 1,263 84 

c. Gagen der Lehrer „ 19,027 — 
d. Miethe „ 2,350 50 

e. Beheizung und Beleuchtung 1,300 72 
f. Beamtengagen u.Dienerlöhne, Druckkosten etc. „ 568 78 

g. Umbau u. Reparaturen des Interimsschulhauses „ 1,215 27 

Rbl. 26,862 24 
h. zum Capital: 

die Ausgaben für Lehrmittel, Inventar . „ 1,476 82 

Rbl. 28,339 06 

Bilanz der Commerzschulen-Kasse. 

Activa: 

Lehrmittel Rbl. 5,371 16 

Inventar Rbl. 11,291 22 

Rigaer Stadthäuser - Pfand

briefe Rbl. 4,500 — 

4 °/o Staatsrente „ 300 — 

Baar in Casse (b. d. Börsenbank) „ 380 91 
5,180 91 

Rbl. 16,472 13 

Passiva : 

Dargebrachte Zweck-Capitalien : 

D e r n e n - S t i p e n d i u m . . . .  R b l .  4 , 8 0 0  —  

Vorzutragende Stipendien-

Zinsen • ' • ' ' — Rbl. 5,180 91 

Capital der Commerzschule „ 11,291 22 

Rbl. 16,472 13 
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XIII. 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 -
b. Dividende. 

Bestand ult. 1901 .... Rbl. 3,651 33 

Zinsenzuwachs pr. 1902 . . „ 164 30 
„ 3,81o 63 

Vermögen-Bestand pr. ult. 1902 Rbl. 290,815 63 

R i g a ,  i m  F e b r u a r  1 9 0 3 .  

Der Rigaer Börsen-Comite. 



Ergänzungs-Budget des Rigaer Börsen - Comites 
pro 1903. 

II. Theil. 
Freiwillige Beiträge der Börsenvereinsglieder, Zinsen etc. 

A .  E i n n a h m e .  
An Effective Mehr- Minder 

A .  E i n n a h m e .  
schlag. Einnahme. Einnahme. Einnahmen. 

Rbl. Rbl. K. Rbl. K Rbl. K. 

l Börsenhaus 11,000 10,527 85 — — 472 15 
3 Winterhafen 4,000 5,168 75 1,168 7b — — 

4 Dampfer des Börsen-Comites. . 70,000 68,915 — — — 1,08b — 
5 Börsenvereinsabgabe 1,700 1,690 — — — 10 -

7 Dividende von Slip-dock- und 
Maschinenfabrik-Actien .... 1,000 800 - — — 200 — 

9 Börsenstrafgelder 1,800 1,850 44 bO 44 — — 

11 Ladekrähne u. Taucherapparat . 1,200 1,729 54 529 64 — — 

12 Rigaer Börsenblatt 5,000 5,141 85 141 8b — 

13 Abtheilung für Eisen bahn-An
gelegenheiten 4,000 4,676 87 676 87 — — 

14 Riga-Bolderaaer Telegraph ... 300 400 - 100 — — — 

Pachtgelder von Kiepenholm.. — 6,957 33 6,957 33 — — 

— Uoberschuss vom Steinkohlen-

-

1,330 26 1,330 26 — — 

10,9öb 14 1,767 15 

ab 1,767 lb 

+9,187 99 

Ei. Ausgabe. 
An Effective Mehr- Minder bc-S Ei. Ausgabe. 

schlag. Ausgabe. Ausgabe. Ausgabe. 

Rbl. Rbl. K. Rbl. K. Rbl. K. 

1 12.000 10,020 86 — — 1.979 14 

2 3,200 3,918 23 718 23 — — 

3 Dampfer des Börsen-Comites.. 68,000 51,063 61 — — 16,936 39 

4 800 923 68 123 68 — — 

5 Ladekrähne u. Taurherapparit. 500 308 bb — — 191 4b 

6 Kanzlei des Börsen-Comites. .. 22,000 21,258 73 — — 741 27 

7 4,200 4,326 — 126 - — — 

8 Abtheilung für Eisenbahn-An
gelegenheiten 12,500 12,498 bb 

b3b 
— 1 45 

9 Handelsstatistische Section ... 11,000 1 l,o3o bO b3b 50 
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II B .  A u s g a b e .  
An Effective Mehi- Minder-

's ® 
m Ah  

B .  A u s g a b e .  
schlag. Ausgabe. Ausgabe. Ausgabe. 

Rbl. Rbl. K. Rbl. IC. Rbl. K. 

10 Druck des Handelsarchivs .... 3,500 2,697 08 — — 802 92 
11 Rigaer Börsenblatt 12,000 12,708 58 708 58 — — 

15 1,500 3,000 — 1,500 - — — 

19 Riga-BoIdoraaer Telegraph ... 200 162 08 — - 37 92 
20 Handels- u. Courstelegramme . 3,500 3,784 46 28 4 46 — — 

21 St. Petersburger Witterungs
depeschen 300 449 68 149 68 — — 

22 Telegramme über Getreide
preise 150 63 85 — — 86 15 

25 Eisungsarbeiten 6,000 6,316 77 316 77 - - — 

28 Telephon-Abonnement 700 610 - — — 90 — 

29 Steinkohlenasche-Abfuhr 500 378 13 — — 121 87 
34 St. Petersburger Agentur .... 6,500 5,500 — — — 1,000 — 

37 Repräsentationskosten 6,000 5,766 23 — — 233 77 
38 Armenholzgeld 1,800 1.710 — — 90 — 
39 Zuscbuss für die Navigations

schule 3,500 6,276 56 2,776 56 — — 

40 Zuschuss für d. Leemannshaus. 2,200 1,842 93 — — 357 07 
41 Zuschuss für d > Commerzschule 17,400 14,538 87 — — 2,861 13 
42 Honorare für technische Gut-

1,000 994 91 — — 5 09 
43 Winterhafen beim Kiepenholm 90,000 97,605 27 7,605 27 — — 

45 Schwemmapparat 8,000 8,127 60 127 60 — — 

46 Hopperbagger Riga 15,500 6,147 10 — — 9,352 90 
47 Unvorhergesehenes 8,000 7,584 21 — — 415 79 
— Kiepenholm, Abgaben und 

Unkosten — 3,008 17 3,008 17 — — 

— Literarisch-practische Bürger
verbindung — 5,000 — 5,000 — - — 

22,980 50 35,304 31 
ab Mehrausgabe. *2,980 50 

12,323 81 
Hierzu die Mehreinnahme. 9,187 99 

21,511 80 

Der Zuschuss aus den Mitteln der Börsenbank hat mithin, statt der im Budget 
veranschlagten 244,832 Rbl., nur 223,320 Rbl. 20 Kop., also 21,511 Rbl. 80 Kop. 
weniger betragen. 

R i g a ,  i m  F e b r u a r  1 9 0 3 .  - r , .  ~  
Der Rigaer Borsen-Coinite. 



Budget 
des 

Rigaer Börsen-Comites 

pro 1903. 

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 aus den Hafenabgabensummen. 

A. Einnahme. 

Vom Comite für Hafenangelegenheiten sind zu 1 ewilligen Rbl. 750,919 — 

B. Ausgabe. 

1 )  Z u r  B e s t r e i t u n g  d e r  B a g g e r b e t r i e b s k o s t e n  .  .  .  R b l .  1 9 0 , 0 0 0  —  

2) Unterhalt der Dämme und Uferbefestigungen . „ 15,000 — 

3) Herstellung der mittleren Pfahlreihe im Holzhafen „ 1,215 — 

4) Rigas che Navigationsschule : 
a. Subvention pro 1903 „ 5.000 — 
b. Rückerstattung der Auslage des Börsen-Comites 

ä Conto der Subvention pro II Hälfte 1902 „ 2,500 — 
5) Subventionirung der Livländischen Rettungs

stationen 2.000 — 
6) Verzinsung und Tilgung der Börsenbauanleihen . „ 20,850 — 
7) Zum Bau des III. Theils des Schwimmdocks . ,, 150,000 — 

8) Anschaffung von 4 eisernen Baggerprähmen . . SO,000 — 
9) Rückerstattung der Auslagen des Börsen-Comites 

für die Anschaffung von 10 Baggerprähmen in 
den Jahren 1893 und 1896 „ 181,241 06 

10) Rückerstattung der Auslagen des Börsen-Comites 
für Rechnung der Hafenabgabensummen pro 
1901 und 1902 101,548 87 

11) Zinsen Vergütung für die Auslagen des Börsen-
Comites pro 1902 ä 5 °;o • 1,564 07 

Rbl. 750,919 — 
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b. Das Schwimmdock. 

A. Einnahme. 
1) Betriebseinnahmen (Dockgelder) R.bl. 14.000 

2) MiethZahlung der Bolderaaschen Mascliinenfa1 rik „ 500 

3) Zinsen „ 100^--

Rbl. 14,600 — 

B. Ausgabe. 
1) Betriebsunkosten incl. Gagen und Löhne . . . Rbl. 9,500 --

2) Voraussichtlicher Ueberschuss pro 1903 . . , . „ 5,100 — 

Rbl. 14,600 — 

c. Der electrisclie 10 Tons-Ladekrahn 

A. Einnahme. 

Eingang von gehobenen Lasten Rbl. 1,000 

B. Ausgabe. 
Remontekosten Rbl. 200 — 

Voraussichtlicher Ueberschuss ,, 800 — 

Rbl. 1,000 — 

I L  T h e i l .  

Freiwillige Beiträge der Börsen Vereinsglieder, Zinsen 
von Börsenvereins - Capitalien und Einnahmen von 

Börsenvereins-Anstalten. 

A. Einnahme. 
1) Revenuen des Börsenhauses Rbl. 10,500 — 

2) Revenuen des Hauses der Kommerzschule . . „ 2,618 — 

3) Revenuen des Winterhafens „ 4500 — 

4) Pachtgelder etc. von Kiepenholm „ 7,000 — 

5) Einnahmen der Dampfer des Börsen-Comites . . ,. 70,000 — 

6) Börsenvereinsabgabe „ 1,600 — 
7) Zinsen vom Fundationscapital der Börsenbank . „ 5,000 — 
8) Dividende der Central-Waaren-Depots-Gesell-

schafts-Actien „ 500 -
9) Strafgelder für verspätetes Erscheinen an der Börse ,. 1,800 — 

Transport Rbl. 103,518 — 
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Transport Rbl. 103,518 — 

10) Revenüen des Börsenspeichers „ 2,000 — 

11) Ladekrähne und Taucherapparat ...... ,, 1.500 — 

12) Einnahmen des Rigaer Börsenblattes .... ,, 5,000 — 

13) Einnahmen der Abtheilung für Eisenbahn-
Angelegenheiten „ 4,500 — 

14) Einnahme-Ueberschuss des Riga - Bolderaasclien 

Telegraphen 400 

15) Zuschuss aus den Zinsen des Reservecapitals der 

Börsenbank „ 348,732 — 

Rbl. 465,650 — 

B. Ausgabe. 

1) Börsenhaus: Gagenetat und Hausunkosten . . Rbl. 11,000 — 

2) Winterhafen: 
a. Gagenetat und Unterhaltungskosten .... „ 4,000 — 
b. Subvention!rung der Bolderaaschen Volksschule „ 500 — 

3) Unterhaltung der Dampfer des Börsen-Comites . „ 60,000 — 

4) Börsenspeicher: Abgaben und Unkosten ... „ 900 — 

n) Ladekrähne und Taucherapparat „ 400 — 

6) Kanzlei des Börsen-Comites 23,000 — 

7) Pensionen ehemaliger Beamten des Börsen-Comites 

und deren Wittwen und Waisen „ 4,300 — 
8) Druck des Handelsarchivs 3,000 — 

9) Handelsstatistische Section des Börsen-Comites . „ 11,500 — 

10) Rigaer Börsenblatt 13,000 — 

11) Ausgaben der Abtheilung des Börsen-Comites für 

Eisenbahnangelegenheiten „ 12,500 — 

12) Subventionirung der Industrie-Zeitung .... „ 1,200 — 
13) Subvention an das Rigas che Polytechn. Institut . „ 10,000 — 

14) „ „ die Versuchsstation des Polytech
nischen Instituts 500 — 

15) Completirung der Bibliothek des Börsen-Comites 

im Polytechnicnm 400 
16) Subvention an die Gewerbeschule des Riga sehen 

Gewerbevereins 1,500 — 

17) ,7 „ den Kaufmännischen Verein . . „ 600 — 

18) „ ,. die Schifferkasse „ 500 — 
19) n n die Maklerkasse 500 — 

20) Remonte des Riga-Bolderaaschen Telegraphen „ ^00 — 

Transport Rbl. 159,500 — 
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Transport Rbl. 159,500 

21) Handels- und Courstelegramme, Domesneessche 
Depeschen, Handelsberichte, Zeitungen etc. . . „ 4,500 

22) St. Petersburger Witterungsdepeschen .... „ 450 

23) Telegraphische Berichterstattung an das Finanz

ministerium über Getreidepreise, See-Frachten etc. „ 100 

24) Subvention an den Hilfsverein der Handlungs-

commis in Riga 1,000 

25) Gage des stellv. Lootsencommandeurs .... „ 1,000 

26) Eisungsarbeiten im Strome und Seegatt.... „ 6,000 

27) Beitrag zum Unterhalt der Kanzlei des Dispacheurs „ 600 

28) Gehalt des Getreidecontroleurs 3,000 

29) Telephon-Abonnement „ 650 
30) Beförderung der Zollbesucher nach Bolderaa . . „ 100 

31) Bolderaasche Polizei 360 

32) Unterstützung an eine Mastenwrakerwittwe . . „ 240 

33) Unterstützung an 3 Eichenholzwraker .... „ 900 

34) St. Petersburger Agentur des Börsen-Comites . . „ 6,500 

35) Pensionen an die 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 „ 4,000 

40) Zuschuss aus der Börsenvereinskasse zum Unter
halt des Seemannshauses „ 2,000 

41) Zuschuss für die Kommerzschule des Börsen-

Comites „ 16,000 

42) Honorare für technische Gutachten „ 1,000 

43) Best des Kaufpreises für das Winterhafenterritorium 

am Nordende des Kiepenholmes „ 36,250 

44) Kiepenholm : 

a. Abgaben und Unkosten „ 3,200 

b. Aufschüttung des Terrains „ 10,000 

45) Schwemmapparate, Hopperbagger „Riga", Bagger 
„Mühlgraben" u. Prähme: Remonte u. Unterhaltung „ 3,000 

46) Hopperbagger „Riga" Restzahl, an W. Simons & Co. „ 16,000 
47) Zum Bau des Commerzschulgebäudes ä Conto 

der Bewilligung von 416,000 Rbl „ 170,000 

48) Unvorhergesehenes 8,000 

Rbl. 465,650 



593 

III. Theil. 

Das Seemannshaus. 

A. Einnahme. 

1) Zinsen vom Betriebscapital Rbl. 1,100 — 

2) Miethe der Navigationsschule etc 3,150 — 

3) Logisgeld 1,000 — 

4) Zuschuss aus der Seehospitalkasse n 1,400 -

5) Vom Capital zu deckender Zukurzschuss » 1,600 — 

6) Zuschuss aus den Mitteln der Börsenvereinskasse . V) 2,000 — 

Rbl. 10,250 — 

B. Ausgabe. 
1) Gagen etat Rbl. 1,100 — 
2) Verpflegung der Pensionaire )7 2,600 — 
3) Beheizung und Beleuchtung V) 2,000 — 
4) Feuerversicherung N 200 — 
5) Stadtabgaben und Immobiliensteuer 

?? 
350 — 

6) Reparaturen und unvorhergesehene Ausgaben . 
?? 

2,500 — 
7) Abschreibung v. Buchwerth des Seemannshauses l°/o V 1,500 — 

Rbl. 10,250 — 

IV. T h e i l .  

Die Seehospitalkasse. 

A. Einnahme. 

Zinsen vom Capital Rbl. 3,000 — 

B. Ausgabe. 

1) Verpflegung kranker Seeleute im Stadtkrankenhause Rbl. 1,400 — 

2) Unterstützung V 200 — 

3) Zuschuss zum Unterhalt des Seemannshauses . ?7 1,400 — 

Rbl. 3,000 — 

V .  T h e i l .  

Die Börsenbankhaus-Kasse. 

A. Einnahme. 

Miethen Rbl. 18,000 
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B. Ausgabe. 

1) Verzinsung des Baucapitals ä 5°/o . 

2) Unterhaitungs- und Vervvaltungskosten 

Rbl. 10,000 — 
8,000 — 

Rbl. 18,000 — 

VI. Theil. 

Commerzschule des Börsen-Comites. 

A. Einnahme. 

1) Schulgeld pro 1903 Rbl. 17,000 — 

2) Zuschuss vom Börsen-Comite » 16,000 

Rbl. 33,000 — 

B. Ausgabe. 

1) Gagen-Etat der Schule 

2) Kanzlei des Verwaltungsraths . 

3) Verwaltung^unkosteu 

4) Miethe des provisorischen Schulhauses . 

5) Beheizung, Beleuchtung und Bereinigung 

6j Schul- und Kanzleibedürfnisse . 

7) Remonte des provisorischen Schulhauses 

8) Lehrmittel und Inventur 

Rbl. 23,073 50 

581 50 

1,705 — 

2,550 — 

1,490 -

950 — 

150 -

2.500 — 

Rbl. 33,000 — 

R i g a ,  i m  F e b r u a r  1 9 0 3 .  

Der Rigaer Börsen-Comite. 



XXXIX. 

Rechenschafts-Bericht der Rigaer Börsen-Bank 
pro 1902. 

Die Operationen der Bank ergaben für das Jahr 1902 einen Rein

gewinn von Rbl. 353,846 69 Kop., nachdem Verluste von Rbl. 48,229 

51 Kop. zur Abschrift gelangt sind. In der Bilanz figuriren auf Conto 

verfallener Darlehen Rbl. 156,718 32 Kop., wogegen Obligationen und 

Actieu diverser industrieller Gesellschaften validiren, die bisher Zinsen 

und grösstenteils auch Dividenden erbracht haben. Die Realisirung 

dieser Werthe war sofort nicht durchführbar und wird nach Möglichkeit 

angestrebt. 

Die Hauptconti weisen nachstehende Bewegungen auf: 

I. Umsatz. 
Der Gesammtunisatz der Bank beträgt . . . Rbl. 610,306,487 98 

II. Cassa. 
Bestand am 1. Januar 1902 . . Rbl. 393,251 76 

Im Laufe des Jahres 1902 flössen zur Casse . . . „ 128,808,210 89 

Rbl. 129,201,462 65 

Die Auszahlungen betrugen 128,855,677 09 

Bestand am 1. Januar 1903 . . Rbl. 345,785 56 

III. Giro-Conto. 

Saldo laut Bilanz vom 31. December 1901 . . . Rbl. 3,072,455 82 

Im Laufe des Jahres 1902 wurden eingezahlt V) 32,460,278 79 

• Rbl. 35,532,734 61 

Gegen Checks zurückgezahlt .... V) 31,573,873 16 

Verblieb ein Guthaben von . . Rbl. 3,958,861 45 

Darauf gezahlte Zinsen bis 31. December 1902 Rbl. 141,715 13 
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IV. Einlagen. 

Saldo laut Bilanz vom 31. December 1901 . . . Rbl. 11,251,292 86 

Im Laufe des Jahres 1902 eingezahlt 2,621,934 72 

Rbl. 13,873,227 58 

Davon wurden zurückgezahlt 3,299,661 93 

Zum 1. Januar 1903 verblieben Rbl. 10,573,565 65 

Davon auf Kündigung. . Rbl. 919,534 53 

„ „ festen Termin „ 9,654,031 12 

Zinsen hierauf: 
Rückständig laut Abrechnung vom 31. De

cember 1901 Rbl. 222,154 38 

Auf das Jahr 1902 entfallende 499,557 96 

Rbl. 721,712 34 

Davon im Laufe des Jahres 1902 gezahlt. ... „ 497,324 73 

Bleiben noch zu zahlen Rbl. 224,387 61 

V. Wechsel. 

Bestand am 1. Januar 1902 Rbl. 8,671,557 18 

Im Laufe des Jahres 1902 discontirt „ 23,288,245 63 

Rbl. 31,959,802 81 

Darauf eingegangen „ 24,385,681 38 

Bestand am 1. Januar 1903 Rbl. 7,574,121 43 

An Disconto-Zinsen wurden vereinnahmt .... Rbl. 621,103 88 

Abzüglich für Rediscont gezahlter „ 5,845 54 

Rbl. 615,258 34 
Davon vorgetragen pro 1903 vorauserhobene „ 87,605 36 

Netto-Ertrag Rbl. 527,652 98 

VI. Werthpapiere. 

Bestand am 1. Januar 1902 Rbl. 2,443,7 32 50 

Im Laufe des Jahres 1902 angeschafft „ 6,297,024 44 

Rbl. 8,740,756 94 
Verkauft für * „ 6,181,623 95 

Bestand am 1. Januar 1903 Rbl. 2,559,132 99 

Coursgewinn Rbl. 54,764 26 

Gewinn an Zinsen Rbl. 108,688 41 
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Specification der Werthpapiere. 

a. Staatspapiere und vom Staat garantirte 

Werthpapiere: 

5°/o I. Prämien-Anleihe Rbl. 
» II- n 11 n 
„ Prämien-Anleihe der Adelsagrarbank... 

3V2°/o Gold-Anleihe 
38/io°/o Conversions-Obligationen 
Tresorscheine 
4°/o Staatsrente 
41/2°/O Kiew-Woronesli-Eisenbahn-Obligationen 

« Rjäsan-Uralsk- „ „ 
4% Riga-D winsk- „ „ 
" D winsk-Witebsk- „ „ 
« Consols 
» Süd-Westbahn-Obligationen 
" Kursk-Charkow-Asower-Eis.-Obligat. . Mark 
i) Moskau- '»V in dau-Rybinsk- „ „ . „ 

Rybinsk- „ „ . „ 
r Orel-Grjäsi- „ „ . „ 
n Koslow-Woronesh- „ „ . „ 
« Rj isan-Uralsk- „ „ . „ 
" Süd-Ostbalm-Obligationen von 1898 . „ 

„ 1901 . „ 
" Moskau-Kasan-Eisenbalm-Obligationen „ 

Anleihe von 1902 „ 
Metalliques Rbl. 
Tambow-Saratow-Eisenbahn-Obligat 
Gold-Anleihe 
Moskau-Kiew-Woronesh-Obligationei».. „ 

b. Von der Staatsregierung nicht garantirte 

Werthpapiere: 

5 1/2°/o  Rigaer Gas- u. Wasserwerk-Obligat.... Rbl. 
41/2°/O „ Stadthäuserpfandbriefe 

„ „ Hypothekon-Ptandbriefe 
5°/o „ „ „ 
4°/o Estländisehe Pfandbriefe Metall-

41/2°/o „ „ 
4°/o Livländische „ 
41/2% „ „ 
4° o Kurländische „ 
41/2°/o „ „ 

„ Wilnaer „ 
>, Charkower „ 

5°/o „ „ Metall-
„ Livländische Stadthypothek.-Pfandbriefe 

41
/a"/o Kurländische „ « 
„ Petersburger Stadt-Credit-Ges.-Obl 

5°/o Moskauer „ 
4'/2°/O „ " • • • • 

Nominal* 
werth. Cours. Buchwerth. 

1,200 470 5,640 
2,300 372 8,556 — 
4,200 305 12,810 — 

340,750 13872 471,938 75 
G,650 95 6,317 50 
2,500 100 2,500 — 

385,400 971/2 375,765 — 

3,200 10072 3,2 IG — 

8,300 10072 8,341 50 
15,750 178prSt. 22,428 — 

(3,000 183 „ „ 8,784 — 

2,250 150 3,375 — 

11,375 148 16,835 — 

34,500 144 15,331 25 
17,000 147 7,711 91 
94,000 147 42.642 35 

305,100 144 135,581 55 
301,800 147 136,909 15 

35,200 147 15,968 20 
22,500 147 10,206 95 
80,000 144 35,550 70 
20,000 144 8,887 68 

500,000 9772 225,712 50 
300 150 450 — 

12,875 148 19.055 — 
0,875 150 10,312 50 

60,000 9472 56,700 — 

Rbl. 1,667,526 49 

18,000 100 18,000 
159,500 95 151,525 — 
149,600 93s/-i 140,250 — 

1,200 100 1,200 — 
800 135 1,080 — 

5.500 88 4,840 — 

7,600 98 7,448 — 
2,700 

118,700 
89 72 2,416 50 2,700 

118,700 98 116,326 ' — 

2,300 90 2,070 —-

41,500 9972 41,292 50 
100 93 93 — 

10,300 93 9,579 — 
2,000 150 3,000 — 

13,500 1.00 13,500 — 
177,100 88 155,848 — 

1,000 93 930 — 

900 100 900 — 

2,500 9372 2,337 50 

Transport 672,635 50 
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Transport Rbl. 
5°/o Libauer Stadtanleihe „ 
41/2°/O Rigaer „ „ 
Actien der Gesellschaft Höcker & Co., Libau.. „ 
0°/o Obligationen der Ges. Böcker & Co., Libau „ 
5°/0 „ der Ges. für Flachs- u. Jute- „ 

Manufaetur 
Actien der Central -Waaren-Depöts 

Nominal
werth 

300 
1,900 

45,000 
45,000 

63,000 
98,500 

Cours. 

99 
96 
70 
95 

70 
100 

Rbl. 

Buch werth. 

672,635 
297 

1,824 
31,500 
42,750 

44,100 
98,500 

50 

891,600 50 

a. garantirte Rbl. 1,667,526 49 
b. ungarantirte „ 891,606 50 

Rbl. 2,559,132 99 

darunter Rbl. 2,342,546 67 Ivop. für das Reserve-Capital. 

VII. Darlehen. 
a. A u f  W a a r e n :  

Ausstehend am 1. Januar 1902 . Rbl. 3,354,552 — 

Im Laufe des Jahres 1902 ausgeliehen . r> 2,732,100 20 

Rbl. 6,086,652 20 

Zurückgezahlt bis 31. December 1902 n 3.377,482 20 

Ausstehend am 1. Januar 1903 .... . Rbl. 2,709,170 -

Darauf an Zinsen erhoben . Rbl. 143,625 75 

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 1902 .... . Rbl. 2.144.258 — 
Im Laufe des Jahres 1902 ausgeliehen . 1,115,441 — 

Rbl. 3,259,699 -
Zurückgezahlt bis 31. December 1902 „ 753,285 -

Ausstehend am 1. Januar 1903 .... . Rbl. 2,506,414 — 

Davon : 

a. gegen garantirte Werthpapiere Rbl. 344,150 — 
b. „ ungarantirte „ „ 1,336,599 — 

c. „  O b l i g a t i o n e n  . . . .  „  8 2 5 , 6 6 5  
— Rbl. 2,506,414 

Darauf an Zinsen erhoben . Rbl. KU.221 52 

VIII. Giro ä Depot gegen Werthpapiere. 

Ausstehend am 1. Januar 1902 • Rbl. 4,091,770 29 
Im Laufe des Jahres 1902 ausgeliehen „ 19,793,923 39 

Rbl. 23,885,693 68 
Zurückgezahlt bis 31. December 1902 . . . „ 20,224,838 32 

Ausstehend am 1. Januar 1903 . Rbl. 3,660,855 36 
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Davon gegen garantirte 

Wertpapiere . . Rbl. 1,171,180 — 
Davon gegen ungarantirte 

Wertpapiere. . „ 2,489,675 36 

Darauf an Zinsen erhoben .... .... Rbl. 201,093 18 

Der Zinsfuss 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. 1 7 6^2 7 67» 57a 672 7 

Februar . . 6 7 67a 7 672 5 -67a 7 

M a i . . . .  1 6l/2 6 6 '/a 6 472-6 67a 

Juni 1 6 5Va 6 57a 47a-6 6 

Oc tober . . 1 57a 5 51/2 5 4 57a 57a 

December 1 6 5Va 6 57a 47a 6 6 

IX. Correspondenten. 

U m s a t z  m i t  d e n s e l b e n  R b l .  4 6 . 8 3 4 , 7 4 0  8 6  

a. P r o v i s i o n  w u r d e  e r h o b e n  

Abzüglich gezahlter 

Rbl. 82,818 72 
17,514 80 

Rbl. 65.303 92 

b. 
Abzüglich gezahlter 

Rbl 137.870 26 
109.993 20 

Netto-Ertrag Rbl. 27.877 06 

X. Coupons und zahlbare Effecten. 

a C o u p o n s :  

Saldo laut Bilanz vom 31. December 1901 . . Rbl. 1,385 62 

Im Laufe des Jahres 1902 zum Incasso 

Rbl. 

1,215,089 76 

1,216,475 3H 

Davon wurden eincassirt „ 1,211,066 57 

Bestand am 1. Januar 1903 . Rbl. 5,408 81 

12* 
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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 1901. . Rbl. 65,559 37 

Im Laufe des Jahres 1902 zum Incasso 
empfangen 451,664 17 

Rbl. 517,223 54 

Davon wurden eincassirt ,, 490,809 24 

Bestand zum 1. Januar 1903 Rbl. 26,414 30 

XI. Entgegennahme von Werthpapieren zur Aufbewahrung. 

Zu den am Anfang des Jahres vorhandenen 1972 Gegen
ständen kamen im Laufe d. J. 1902 hinzu 538 

Gegenstände, darunter declarirte Werth

papiere für Rbl. 8,003,529 28 Kop. und sind 

am Schlüsse dieses Jahres noch 2022 Gegen

stände im Depositorium. 

An Gebühren empfing die Bank hierfür Rbl. 13,298 — 

XII. Unkosten. 

Gagen Rbl. 122,501 41 

Miethe. Beheizung und Beleuchtung „ 16,716 30 
Drucksachen, Inserate, Bureaubedürfnisse .... 7,138 82 

Porto, Depeschen, Courtagen etc „ 8,710 15 

Gewerbe- und Stempelsteuer „ 3,506 09 

Waarenempfang, Gerichtskosten und div. Ausgaben „ 8,893 43 

Rbl. 167,466 20 

XIII. 5°/o Capital-Rentensteuer. 

Saldo vom 31. December 1901 Rbl. 25,823 — 

Erhoben im Jahre 1902 : 

a. vom Giro-Conto . . . Rbl. 7,085 76 

b. von Einlagen .... „ 24,866 24 
c. (Korrespondenten. . „ 4,132 31 „,nQ1 Q| 

Rbl. 61,907 31 
Abgeführt an die Gouvernementsrentei . . - „ 28,417 59 

Saldo am 31. December 1902 Rbl. 33,489 72 
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XIY. 0,216 °/o Steuer. 

Saldo vom 31. December 1901 Rbl. 4,739 35 
Erhoben im Jahre 1902: 

a. von Giro ä Depot . . Rbl. 6,873 81 
b. „ Correspondenten . „ 1.7 "4 — 

8,607 81 

Rbl. 13,347 16 
Abgeführt an die Gouverneinentsrentei „ 9,165 33 

Saldo am 31. December 1902 Rbl. 4,181 83 

XV. Pensionsfond. 

Bestand am 1. Januar 1902 . 

Im Jahre 1902 gingen ein an Beiträgen und Zinsen 
Rbl. 324,459 

45,996 
03 
65 

und wurden ausgezahlt . 
Rbl. 370,455 

15,640 
68 
82 

Bestand am 1. Januar 1903 Rbl. 354,814 86 

Davon in Werthpapieren. . . Rbl. 

In baarem Gelde „ 

321,248 54 

33,566 32 

Rbl. 354,814 86 

XVI. Giro-Conto bei der Reichsbank. 

Saldo laut Bilanz vom 31. December 1901 . . . Rbl. 120,758 Ol 

Im Jahre 1902 eingezahlt .... „ 13,195,989 97 

Hiervon zurückgezogen 

Unser Guthaben am 31. December 1902 

Rbl. 13,316,747 98 „ 13,251,052 50 

. Rbl. 65,695 48 

XVII. Conto zweifelhafter Forderungen. 

Im Jahre 1902 wurden Wechsel protestirt u. abgebucht Rbl. 107,492 76 

Davon gingen ein . . . Rbl. 70,043 28 

Aus abgeschriebenen Forderungen 

fiüherer Jahre flössen ein . „ 17,519 97 87 563 25 

Verlust pro 1902 Rbl. 19,929 51 

XVIII. Conto verfallener Darlehen. 

Abgebucht wurden Rbl. 165.258 32 

Im l.aufe des Jahres realisirt _• w 8,540 

Bleiben noch zu real isireu „ 156,718 32 
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XIX. Stamm-Capital. 

Bestand am 1. Januar 1903 . Rbl. 3,463,311 68 

XX.  I l e serve -Capi ta l .  

Bestand am 1. Januar 1903 . Rbl. 2,342,546 67 

XXI. Gewinn- und Yerlnst-Coiito. 
Debel. Credit. 

Rubel. Kop Rubel. Kop 

Zinsen für Giro III. . 141,715 13 Wechsel-Discont V . 527,652 98 

Zinsen fürEinlagenlV 499,557 96 Darlehen - Zinsen: 

Unkosten XII .... 167,466 20 a. au f W erthpap.VII 161,221 52 
Abschriftv. Inventar u. b.auf Waaren VII . 143,625 75 

E i n r i c h t u n g  . . . .  3,004 56 c. auf Giro ä De

Verlust auf zweite!h. pot VIII . . . 201,093 18 
Forderungen XVII 19,929 51 Zinsen von Correspon

Abschrift v. Umbau- denten IX 27,877 06 
Conto 3,570 36 Diverse Zinsen .... 3,468 82 

Verlust auf Darlehen EfFecten-Zinsen VI. . 108,688 41 
gegen Werthpapiere 28,300 — Provision IX 65,303 92 

Gewinn 443,450 18 Aufbewahrung XI . . 13,298 — 

Effecten-Gewinn VI . 54,764 26 

1,306,993 90 1,306,993 90 

XXII. Berechnung und Vertheilung des Gewinnes. 

Laut Gewinn- und Verlust-Conto: Gewinn . . . Rbl. 443,450 18 
Ab: Gewerbe-St. a. Rbl. 31,674 65 

— 218 92 Rbl. 31,893 57 
Zu Gunsten der Pensions-Kasse laut 

Beschluss der Kaufmannschaft . „ 30,000 — 

Zu Wohlthätigkeitszweck., Collecten, 

Unterstützungen etc. vertheilt . „ 3,653 — 

Tantiemen an d.Directoren u. Beamten „ 24,056 92 89 603 49 

Demnach bleiben Rbl. 353,846 69 

welche der Kaufmannschaft zur Verfügung gestellt werden. 
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Bilanz-Conto der Rigaer Börsen-Bank am 31. December 1902. 
Debet. Credit. 

Rubel. Ix 
An Cassa-Conto 345,785 56 

„ Giro-Conto: 
bei der Reichsbank ... 65,695 48 

„ Giro ä Depöt-Conto: 
bei der Reichsbank ... 200,000 — 

„ Wechsel-Conto i ,i) < 4,121 43 
„ Coupons - Conto 5,408 81 
„ zahlbare Effecten.... 26,414 d0 
„ Darlehen-Conto: 

a. gegen Waaren 2,709,170 — 

b. gegen Werthpapiere 
und Obligationen . .. 2,506,414 — 

c. gegen Giro ä Depot 3,660,855 36 
„ Werthpapier-Conto .. 2,559,132 99 
„ Correspondentenconto: 
a. Loro-Conto 2,216,586 90 
„ Nostro-Conto 1,384,245 82 „ Nostro-Conto 1,384,245 82 

3,600,832 72 
„ Werthpapier - Zinsen-

3,600,832 

Conto 15,091 42 

„ Inventariiiin-Conto... 27,041 05 

„ Waaren •Zinsen-Conto 10,841 67 

„ Darlehen • Zins.-Conto 11,446 46 
„ rnkosten-Conto .... 110 02 
„ Umbau-Conto 32,133 26 
„ Provisions-Conto .... 2,765 61 

„ Conto verfallener Dar
lehen 156,718 32 

23,509,978 46 

Rubel. K. 
1*01- < > rundcapit al-Conto.. 3,463,311 68 

„ Reservecapital-Conto 2,342,546 67 
„ Einlagen-Conto 10,573,565 65 
„ Giro-Conto 3,958,861 45 
„ o°/o Capital-Renten-

steuer-Conto 33,489 72 
„ Gewerbesteuer - Conto 31,893 57 
„ Contocourantsteuer-C. 4,181 83 
„ Correspondeuten Conto 

Loro-Conto 1,801,304 04 
Nostro-Conto 3 — 

1,801,307 04 
„ Conto rediscontirter 

04 

Wechsel bei der 
Reichsbank 216,005 39 

„ Wechsel ä Depöt-Conto 
bei der Reichsbank . 200,000 — 

„ Tratten-Conto 28,789 73 
„ Einlagen Zinsen-Conto 224,387 61 
„ Unkosten-Conto 4,208 58 
„ Pensionsfond 33,566 32 
„ Conto pro Diverse... 130,74 t 79 
„ Wechsel -Zinsen-Conto 87,605 36 
„ Darlehen-Zinsen-Conto 

00 o
 

ö
 12 

„ Incasso-Conto 11,656 26 
„ Gewinn- und Verlust-

Conto, Reingewinn ... 353,846 69 

23,509,978 46 

Riga, den 31. December 1902. 

Das Directorium der Rigaer Börsenbank: 

Präses: P. A. Schwartz. 

N. Fenger. Robt. Braun. Fr. Rohloff. Wold. Fraenkel. Chs. Drishaus. 
M. Lübeck. 

Geschäftsführer: E. Seebode. G. Treymann. 



Zweimiddreissigster Jahres- Rechenschaftsbericht 
der Actien-Gesellschaft der Central-Waaren-Depots in Riga 

pro 31. De cember 1902. 

Debet. 
Gewinn- und Verlust-Conto. 

Credit. 

Verluste. 
An Gagen-Conto: 

für gezahlte Gagen 

„ Unkosten-Conto: 
für das Schmieren der Winden, 
Bereinigen der Strassen, Inse
rate und kleine Ausgaben.. , 

» Renten-Conto: 
für Zinsen .............. 

Rubel. 

1,750 

Assecuranz-Conto: 
für Assecuranz pro 1902 

Stadt-Abgaben: 
für sämmtlicho Stadtabgaben 
pro 1902 

Krons-Immobiliensteuer: 
für den Steuerbetrag pro 
1902 

697 

924 

428 

1,888 

Dividenden-Conto: 
Reingewinn pro 1902, 

18,417 

Riga, den 31. December 1902. 

12,240 

35 

52 

12 

77 

98 

Gewinne, 
Per Miethen-Conto: 

Miethen-Einnahme pro 1902 

Rubel. 

18,417 

80 18,417 80 

D a s  D i r e c  
Wm. Hartmann. 

B i l a n z - C o n t o .  
Debet. 

N. Fenger. Paul Schwartz. 
Rendaut F. Tiedemann. 

Die vollkommene Uebereinstimmung obiger Rechenschaft mit den Büchern und Belege» 

C. A. Helmsing. 
Riga, den 12. Februar 1903. 

Activa. 
Au 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 

Einlagescheine der II. Ge
sellschaft: 
vorhanden im Betrage von .. 

Renten-Conto: 
für an obigen Einlagescheinen 
pro 31.December1902 haftende 

Zinsen 

Assecuranz-Conto: 
vorausbezahlte 
Feuer - Yersiehe -
rungs-Prämie ... Rbl. 586 90 
u. für Mühlgraben „ 10 57 

Cassa-Conto: 
Baarbestand.. 

Giro-Conto: 
bei der Börsenbank 

f  t o r i u  m :  
C Drishaus. 

Credit. 

Rubel. 

295,318 

10,000 

118 

42 

75 

597 

152 

8,016 

314,203 53 

Passiva. 
Per Actien-Capital-Conto: 

für eingezahlte 

Reserve-Capital-Conto: 
für den Bestand 

Miethen-Conto: 
für praenumerirte Miethe. . 

Rcmonte - Conto: *) 
für vorhandenen Remonte-
Reservel'ond 
*) Remonte-R-e-
servefond vom 
Jahre 1901... Et. 3,16318 
übertr. Renten 
des Reserveca-
pitals pro 1902 „ 1,500 — 

Rubel. 

264,000 

30,000 

2,597 

3,973 

50 

689 45 

R. 4,663 18 
ab: pro 1901 
verausgabte Re-
monte 
f. vorhandenen 
Remonte - Re
servefond .... R. 3,973 73 

Dividenden-Conto: 
Dividende pr.l902de 
264,000 R.Act.-
CapitaD1^0/o— R. 11,880 — 
noch nicht eingel. 
Divid.-Coupons 
pro 1901 125 — 
Dividenden-
Reserve „ 1,627 30 14,632 30 

314,203 53 

C. G. v. Sengbusch. 
Buchhalter W^ilh. Thies. 

der Actien-Gesellschat't der Central-Waaren-Depots in Riga bescheinigen die Revidenten 

And. Larsson. 



Verzeichniss der Rigaer See- und Fluss-Schiffe. 
1903. 

Die Nimm er flagge ist blau, Buchstaben und Nummer iveiss, an der linken Ecke die russische Nationalflagge. 

Erklärungen: E Eichenholz. F Fichtenholz. S Schraubendampfer, e eisen gebaut. St Stahlgebaut. a/V alte Vermessung. n/V neue Vermessung 

Xe Bauart. Namen der Schiffe. 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. 

i 

Wohnsitz der Rheder. 

A. 

1 Gff. - Schon. Adam E & F .... 168 a/V J. Seetin (fc J. Jansohn Adiamünde resp.Riga. 
2 » Adolf E <fe F. . . . M. Inze 154 n/V J. Ehkis Adiam ünde. 
3 3-m. Gff.-S. Aldebaran E & F . . HBDL P. Baumann . . 211 a/V Wm. Moritz & Andere Posten den. 
4 Alexander E & F . . HKQS vacant 339 „ M. Leelkaln Kürbis per Lemsal. 
5 „ Alexander E ifc F . . 287 „ .I.B. Bertiin & D. Stahl Rojen. 
6 Gff. - Schon. Alida E (fc F .... HNQD A. Eichen . . . 173 „ J. Lorentz Gutmannsbach. 
7 Alide E (fc F P. J ä g e r  . . . .  148 „ K. Ahbolin (fc P. Jäger Upesgrihwe. 

8 3-m. Gff.-S. Alma E <fc F HB KT M. Kalnbehrsin . 312 „ M. Kalnbehrsin & G. 

Schnohr Pernigel resp. Kürbis. 
9 Gff. - Schon. Alma E (fc F . C. Dunkel . . . 147 „ E. Dunkel Ugnnzeem. 

10 „ Alpha E (fc F .... J. Krüh min . . 139 „ Gebr. Akmen Rojen. 
11 3-m. Gff.-S. Amalia E (fc F. . . . HMRL F. Sielemann. . 327 „ G. Schnohr &E. Küken Kürbis resp. Peters

kapelle. 



F» 

12 

13 
14 

15 
16 

17 
18 

19 
20 

21 

22 
23 
24 
25 

26 

27 
28 

29 

Namen der Schiffe. 2 -r 
2 S 

Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. 

Amatus E & F . 
Andreas E <fc F . 

Andromeda E & F 

Anna E & F . . . 

Anna E & F . . . 

Anna E & F . . . 

Anna Alwine E & F 

Anna Greeta F & F 

Anna Charlotte E & F 

Anna Jaeger E & F 

Anna Marie E & F 

Anna Mathilde E & F 

Anna Olga E & F. 

Anna Ottilie E & F 

A n s  E  d z  F  . . . .  
Antares E dt F . . 

Antares E & F . . 

Anton E & F 

HBKS 

MBNG 

HBKR 

MBTF 

HRCN 

MCDW 

HKQN 

P. Selmohr . . 
Poge 
F. Weidemann 

HKQD 

vacant . 

Pluhm . 
vacant . 

A Grass 

Grimberg 

G. Lasmann 

vacant . . . 
A. Mikeljahn 

C. Kehse . . 

K. Jaunkaln 

M. Kongs . . 

F. Gulbe . . 

J. Leelkaln . 

P. Skadin . 

A. Insbersr 

107 n/V 

149 a/V 

200 „ 

280 „ 

255 „ 

148 „ 
321 u/V 
131 a/V 

212 „ 
108 n/V 

193 a/V 

378 „ 
218 n/V 
232 a/V 

317 „ 

340 „ 
155 ,. 

201 

G. Moritz 

C. Seeberg 
A. Friedenwald & F 

Weideinann . . . . 

M. Weide & J Jansohn 

J. Fischer <fc Andere 

Von Aderkass . . . . 

G. Grass (feM. Leelkaln 

J. Grünberg 

J. Sausin 

P. Jaeger 

Gebr. Bvnnsleep . . . 
J. Jansohn & Andere 

G. Grass & Andere . 

J. Fischer & Andere 

Gebr. Puhlin 

Gebr. Grihwan . . . . 

P. Skadin tfc K. Ant-

rnann 

Wm Moritz et Andere 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. Wohnsitz der Rheder. 

30 Gff. - Schon. Arcturus E & F . . . HD BW K. Straumer . . 152 n/V Gebr. Grihwan .... Dondangen-Gipken. 

31 Auda E & F K. Leij 131 a/V K. A hol in Upesgrihwe. 

32 3-m. Schon. Aurora F HKNG Werner 340 „ Sch i fffahrts-Gesellsch. 
„Austra1' Riga. 

33 r) Austra E & F . . . . HKRL M. Petersen . . 322 n/V do do. 

34 Gff. - Schon. Austra E & F . . . . A. Friedenwald 132 a/V A. Friedenwald . . . Rojen. 

35 3-m. Schon. Austrums E & F . . HBKD M. Kraukle. . . 392 r P Bauer & Andere . Riga. 

33 
36 3-m. Gff.-S. Baltija E & F . . . . HBKC 222 a/V J. Putnin Majorenhof. 

37 3-m. Schon. Baltzer E & F. . . . HB.JVV M. Stahlberg . . 367 „ J. Baltzer A diamünde. 

38 Benor E & F .... G .  S e g l i n  . . . .  C
O

 

G. Kalnin & G. Seglin Dreimannsdorf. 

39 3-m. Gff.-S. Bertha Alwina E & F HKSR vacant 270 „ do. 

40 3-m. Schon. Bethania E & F . . . HBJV M. Drehsin. . . 338 n/V Adiamünde. 

41 » Bethlehem E & F . . M. G. Martinson 338 a/V J. Martinson Gutmannsbach. 

42 T) Betty E & F E. Wickmann . 414 „ J. Baltzer & Gebrüder 
Adiamünde resp. Pe

terskapelle. 

43 3-m. Gff.-S. Breedis E & F ... HBJT J. Melbahrd . . 356 „ A. Paesch & Andere Mühlgraben. 

44 Gff. - Schon. Brutto E & F . . . . . . . F. Straumer . . 113 n/V J .  W a n d s b e r g  . . . .  Schozen. 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. Wohnsitz der Rheder. 

c 
45 3-m. Schon. Capeila E & F ... HBJG P. Kröger . . . 400 a/V M. Brahksch & Andere Peterskapelle,Grünhof 
46 Gff. - Schon. Catharina E & F . . HBWL P. Jaeger. . . . 134 „ P. Jäger Upesgrihwe. 
47 

55 Catharina E & F . . MLRF R. Kalnin . . . 218 „ Kürbis. 
48 3-m. Gff.-S. Catharina E & F . . MBTD A. Tschakste. . 223 n/V G. Schnohr do. 
49 » Circus E & F . . . . . . . J. Dreymann . . 207 a/V J. Dreymann & Andere Margrafen. 
50 3-m. Schon. Columbus E & F . . 519 „ J. Putnin Majorenhof. 
51 

55 Cons tan tili E & F . . HMSW vacant 369 „ Haynasch. 
52 11 Concordia E & F . . 279 „ K. Johansohn & J. 

Jansohn Mühlgraben resp.Riga. 

53 Bark 
D 

Delta e D. Ottmann . . 537 a/V 1). Ottmann Riga. 
54 3-m. Schon. Der Kurl ander E & F HPDN P. Mekkis . . . 372 „ Schifffahrts-Gesellsch. 

Riga. 

^Austra" do. 
55 Gff. - Schon. Dorothea E & F. . . MBJG A. Fritzmann . 123 „ C. Seeberg do. 
56 Delfin E & F .... G .  T r e u  . . . .  C

O
 

M. Oschmuzneek & 
J. Karklin Ugunzeem. 

57 
?? Dsimtene E & F. . 107 „ Gebrüder Legsdin & 

J .  I n d r i k s o n  . . . .  Adiamünde. 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. Wohnsitz der Rheder. 

! 

58 1 3-m. Gff.-S. 1 

E 

Ehrglis E & F ... M. Bach mann 230 a/V M. Bach mann .... Mühlgraben. 

59 Gff. - Schon. Eitik E tfe F .... vacant 92 n/V .J. Gulbe Kürbis. 

60 3-m. Schon. Elsa Auguste E & F . S. Muischul . . 195 „ S. Muischul <fc Andere Peterskapelle. 

61 Gff. - Schon. Elvira E & F . . . . HBLT P. Aumann. . . 120 a/V K. Aumann & K. Ant-

Waiden resp.Pitragen. 

62 Emilie E & F . . . . HKNL v a c a n t  . . . .  152 n/V .1. ROsenberg & Andere Zarnikau. 

63 3-m Schon. Emilija E & F . . . . F. Kreutzberg . 349 a/V H. Damkaln Kaleten. 

64 3-m. Gff.-S. .Tankewitz . . . 266 „ Gebrüder Martinkaln Wandsen. 

65 n Emma E & F . . . . HMRV Th. Dischler . . 285 ., P. J. Ohsis & J. Kirsch
stein Talsen resp. Rojen. 

66 Gff. - Schon. Emma E & F . . . . HBFQ J. August. . . . 83 n/V J. Jansohn & Andere Riga. 

67 n Emma Marie E & F . S c h w e d e  . . . .  182 „ H. Damkaln Kaleten. 

68 3-m Schon. Equator E de F ... HBGJ 411 a/V Gebrüder Weide . . . Haynasch. 

6H Gff.-Schon. Erika E dt F .... H. Freiberg . . 98 n/V J. Jansohn & Andere Riga. 

70 y> Ernst E & F E. Preedin . . . 173 „ E. Preedin & Andere Kaleten. 

71 3-m. Gff.-S. Ernst David E & F . HNQG E. Grewe . . . 288 a/V Grewe & Andere . . Peterskapelle. 

72 Ernst Alfred E & F. HRFC G. Martinson . . 317 * Ernst Moritz & Andere Dondangen. 

73 n Eufrosine E & F . . 246 n/V F.Freyberg&J. Graud Ploenenhof. 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. Wohnsitz der Rheder. 

F1 

74 Gff. - Schon. Familie E & F ... HRFB Masapsche . . . 172 a/V J. Masapsche Augern. 
75 

n Fanija E <fc F . . . . P. Schneider . . 134 n/V F .  F r i e d e n b e r g . . . .  do. 
76 3-m. Gff.-S. Fata Morgana E & F M. Brunsleep. . 181 „ J. & M. Brunsleep. . Wandsen. 
77 3-m. S< hon. Feodor E & F . . . . J. Andreson . . 402 a/V F Dubkowsky & ,T. 

M i c h e l m a n n  . . . .  Gutmanusbach. 
78 Gff. - Schon. Fomalhaut E & F . . 174 n/V K. Schultmann & And. Gipken. 
79 Fortuna E & F ... P. Brach man n . 79 „ Orrenhof. 
80 V) Fortuna E <fc F ... K. Schuppe. . . 98 „ P. Launitz Don dangen. 
81 3-m. Gff.-S. Fortuna E & F ... A. Thomel . . . 175 a/V Riga. 
82 Gff. - Schon. Fritz E & F vacant 151 „ J. Damkaln Kaleten. 
83 3-m. Gff.-S. Fritz Gustav E & F . HBLM G. Sausin . . . 312 „ Kürbis. 
84 Gff. - Schon. Fuchs E de F .... HNGQ J .  K r a u s e . . . .  152 n/V .1. Mikelson Haynasch. 

85 3-m. Schon. 
Gr 

George E & F. . . . ML KB Behrsin 269 a/V J. & M. Weide . . Hayuasch. 
86 3-m. Gff.-S. Gulbis E  &  F  . . .  .  HB.JQ P. Bau mann . . C

O
 

C
O

 
C

O
 

K & J. Wellin . . . Ruj en 
87 3-m. Schon Gubernator Sinowjew 

Ruj en 

E & F HB.JR K. Tammissar 382 „ Majoren hof. 

CO CO 

Gff. - Schon. Gustav E & F . . . . • • • 
G. Kainin. . . . 1(12 „ Orrenhof. 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. Wohnsitz der Rheder. 

89 Gff. - Schon. 

H 

Heinrich Emma E & F HNQL M. Damkaln . . 251 a/V J. Damkaln Kaleten. 
90 » Heinrich Magdalena 

E & F . E. Zelmin . . . 135 „ J. Mikelson Upesgrihwe. 

91 3-m. Schon. 

I 

Imperator E & F . . 349 n/V J. Martinson Haynasch. 
92 3-m. Gff.-S. Indrik E & F . . . . Krastin 219 a/V J. Damkaln Kaleten. 

J 

93 3-m. Gff.-S. Jacob E & F .... HRFS K. Behrsin . . . 272 n/V J. Osolin & Gebr. 
Mikelson Sali «münde resp. Hay

nasch. 

94 Jadwiga E & F . . 299 a/V J. Osolin dz J. Kränkle Salismiinde. 
95 3-m. Schon. Jacob (fcCatharinaE&F MBWR J. Rosenberg. . 305 n/V J. Dombrowsky . . . Riga. 

96 3-m. Gff.-S. Jacob Maria E & F . HRDN D. Grünwald. . 319 a/V J. Stahl & Andere. . Kaleten. 

97 Jahsep E & F . . . . HBFC E. Schultner . . 284 n/V do. 

98 Gff.-Schon. Janis E & F Masapsche . . . 122 a/V J. Masapsche Angern. 
99 3-m. Gff.-S. Janow 199 * Gebr. Mikelson .... Haynasch. 

100 ?? 
178 n/V J. Grünberg Upesgrihwe. 

101 Gff. - Schon. Johannes E <fc F. . . HKJT M. Behrsin . . . 204 a/V J. & F. Martinson . . Gipken. 



Bauart. Namen der Schiffe. Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. Wohnsitz der Rheder. 

Gff. - Schon. 

3-m. Gff.-S. 

» 
Bark. 

3-m. Gff.-S. 

3-m. Gff.-S. 

Gff. - Schon. 

3-m. Schon. 
3-m. Gff.-S. 
3-m. Schon. 
3-m. Gff.-S. 
Gff. - Schon. 
3-m. Gff.-S. 

John Ann E & F . 
John Emil E & F. 
Jonathan E & F. . 
Julie Marie E & F 
Juno E 
Jupiter E & F . . . 

MLKN 
HK.JR 
HBJL 
HBFG 

HNQS 

Karal E & F 

Koren tus E & F . . . 
Kristap E & F. . . . 
Kuiwisch E & F. . . 
Kursemneeks E & F 

Latwija E & F 
Lembit E & F. 
Lennok E & F 
Leep E <fc F . 
Ligo F 
Lilly E & F . . 

HBJF 

HBLR 
HNGR 

HNQM 

vacant . . 
Jacobsohn 
M. Kalnin 
Leelkaln . 
vacant . . 
J. Jacobsohn 

M. Sandberg 

L. Busch . . 
vacant . . . 
R. Kalnin . 
Plautz. . . . 

P. Melbard . 
Besbail . . . 
Dambe . . . 
M. Leep . . 
M. Thomson 
vacant . . . 

158 a/V 

161 „ 
296 „ 
280 „ 

374 „ 
305 n/V 

260 a/V 

88 n/V 
158 a/V 
157 n/V 

244 „ 

428 a/V 
284 „ 
338 n/V 

255 „ 
95 „ 

324 a/V 

J. Mikelsons Erben . 
L. Jacobsohn 
J. Jansohn <fc Andere 
G. & J. Muzneek . . 
Blahse 
J. Markson 

M. Bahrsch & A. Jost 

L. Busch & Andere . 
E. Mahlberg & M. Treu 
R. Kalnin & Andere 
G. <fc J. Muzneek . . 

J. Damkaln 
M. Klein 

do 
M. Leep 
M. Thomson 
J. Martinson & Andere 

Haynasch. 
Mar grasen. 
Riga. 
Wandsen. 
Windau. 
Orrenhof. 

Merseref resp. Ugun-
zeem. 

Arensburg. 
Riga. 
Salis. 
Wandsen. 

Kaleten. 
Orrenhof. 

do. 
Upesgrihwe. 

? 

Kürbis. 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. Wohnsitz der Rheder. 

119 Gff. - Schon. Lina E & F HNQC J .  B u s c h  . . . .  101 a/V C. Seeberg Riga. 
120 55 

Lina E dz F . Mikkenberg . . 145 „ M. Mikkenberg dz 
Andere Katentok. 

121 3-m. Schon. Linda E dz F .... HRFL Lorenz 296 n/V M. Klein Orrenhof. 
122 3-m. Gff.-S. Lisette E & F . . . . A. Makewitz . . 175 „ •J. Kreuzberg Kaleten. 
123 n Livadia E dz F ... HKRP O t t o m e r  . . . .  277 a/V E. Moritz & C. Ottomer Dondangen. 
124 3-m. Schon. Lootus E F HBGP M. Waim. . . . 408 . M. Kaljo & Andere . Insel Dago. 
125 Gff. - Schon. Lucas E & F .... HB GM H. Tönnison . . 202 „ H. Tönnison Pernau. 

M 

126 Gff. - Schon. Madeira E & F . . . K. Rüben. . . . 158 n/V K. Frieden wald & And. Rojen. 
127 „ Magdalena F HKPS P. Weinberg . . 165 a/V P. Weinberg Ploenenhof. 
128 3-m. Gff.-S. Markus E dz F ... HRDS J. Sack 272 „ J. Damkaln dz Andere Kaleten. 

129 Gff. - Schon. Maria E dz F .... HKQW vacant 162 „ J. Preedolin Feliksberg. 
130 3-m. Schon. Marie Anna E dz F . MBGF E .  E r t i n  . . . .  255 E. Ertin Riga. 

131 Gff. - Schon. Marie E dz F .... . J. Hirstein . . . 108 „ J. Hirstein dz Jaunsem Peterskapelle, resp. 
Dubbeln. 

132 91 Mars E dz F HRDC vacant 165 „ J. Faulbaum's Erben Riga. 
133 T> Mars E dz F HMSB Grüneisen . . . 175 „ Ploenenhof. 
134 3-m. Gff.-S. Martha Maria E dz F HNGF Martinson. . . . 301 „ J. Martinson (feMuischul Gutmannsbach, resp. 

Peterskapelle. 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. Wohnsitz der Rheder. 

135 3-m. Gff.-S. Martin Eduard E & F K. Gärtner . . . 277 a/V J. Sakkar Rojen. 
136 Gff. - Schon. Martin Michael E & F HKSP Martinson. . . . 238 „ Haynasch. 
137 3-m. Gff.-S Martin Gust E & F . K .  W a c k  . . . .  221 n/V M. Brunsleep Wandsen. 
138 3-m. Schon. Martinson E & F . . HQBL v a c a n t  . . . . .  411 a/V J. Martinson Gutmannsbach. 
139 Gff. - Schon. Masirl) E & F . . . . HRFD W. Jordan . . . 212 n/V W. Jordan & Andere Adiamünde. 
140 3-m. Gff.-S. Matheus E & F . . . HRDP vacart 262 a/V J. & G. Muzneek . . Wandsen. 
141 3-m. Schon. Mats E tfc F A. Uttopärt . . 293 n/V 0. Grant & Uttopärt Orrenhof. 
142 Bark. Maxima e Strauss 474 a/V Strauss & Andere . . Riga. 
143 Gff. - Schon. Melior E & F . . . . vacant 47 n/V J. R. Weide Haynasch. 
144 3-m. Schon. Mercator E & F . . . HBGL Walter 370 a/V M. & J. Weide . . . do. 
145 Gff. - Schon. Mersragzeems E & F HBLV M. Ohsoliu . . . 184 „ L. Jacobsohn & Andere Margrafen. 
146 V Michael E & F ... MLKW Kalnin 130 „ J. Mikelsohn's Erben Haynasch. 
147 3-m. Schon. Mikelson E & F . . . Behrsin 317 „ J .  B .  M i k e l s o n  . . . .  do. 
148 Gff. - Schon Mikelson E & F . . . J. Preede. . . . 136 n/V M. Mikelson Ugunzeem. 
149 3-m. Gff.-S. Mikus E. & F . . . . . . . C .  O h s i s  . . . .  254 „ A. Martinkaln & A. 

Angelson Wandsen. 
150 Milda E & F .... A. Tomal. . . . 230 a/V K. Lohnfeld & Andere Angern. 
151 Gff. - Schon. Minor E & F .... . . F. Kugeneek . . 163 n/V F. Kugeneek & Andere Kaleten. 
152 „ Molodez E & F . . . . vacant 100 a/V J. & M. Weide. . . . Hay nasch. 
153 Monitor E & F ... Rikart 108 n/V J. R. Weide do. 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. Wohnsitz der Rheder. 

KT 
" 

154 3-m. Gff.-S. Nahra E dz F .... . K. Puhlin . . 261 n/V F. Lerch & K. Puhlin Ugunzeem. 

155 ?7 Neptun E & F . . . . HKSC U t t o p ä r t  . . . .  239 a/V R. & 0. Graut. . . . Orrenhof. 

156 3-m. Schon. Nimrod E dz F ... HRDL M. Abolin . . . 391 P. Anderson Ruthern. 

157 3-m. Gff.-S. Noas E & F HBDM M .  S t a h l  . . . .  258 n/V J. Stahl & J. B. Bertiin Wandsen resp. Rojen. 

158 
" 

Noas E dz F 

o 

HPFC E. Wikmann . . 334 a/V J. Ehkis Adiamünde. 

159 3-m. Gff.-S. 266 a/V Gebr. Puhlin Ugunzeem. 

160 Gff. - Schon. Olga Emilie E & F . HKNJ D. Romanow. . 123 „ D. Romanow Libau. 

161 7) Orest E dz F HKJW A. Masapsche . 139 „ A .  E h r m a n s o n  . . . .  Angern. 

162 3-m. Schon. Orient E & F . . . . HBDN Dreimann. . . . 496 „ Scliifffahrts-Gesellsch. 
„Austra" Riga. 

163 Otto E dz F HRFP H .  L a u r  . . . .  299 n/V J. Martinson Gutmannsbach. 

164 
" 

Ottomar E & F . . . MLNT A. Jacobsohn . 325 a/V Orrenhof. 

165 Gff. - Schon. Paul E & F . S .  P u h l i n . . . .  198 a/V Gebrüder Puhlin . . . Ugunzeem. 
166 Paul E & F . K .  G a l l i n  . . . .  121 „ M. Bahrsch de K. Gallin Merseref. 
167 Schoner Paulus E & F . . . . HBDQ F. Weidemann. 199 „ P. Benkis Erben . . . Adiamünde 
168 3-m. Gff.-S. Pauline E & F ... . . . Egliht 257 „ J. Damkaln Kaleten. 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. Wohnsitz der Rheder. 

169 Gff. - Schon. Pauline E & F ... A .  R i c k s  . . . .  115 n/V J. Tear <fc Andere . . Kilkond. 
170 3-m. Gff.-S. Peter E & F HRFK J. Erhardt . . . 248 a/V J. Mikelsons Erben . Haynasch. 
171 Gff. - Schon. Peter Lidia E & F . •J. Putnin .... 139 „ J. Grell Riga. 
172 „ Petrus E & F . . . . HBKW J. Trumpe . . . 149 „ R. Seeberg do. 
173 3-m. Gff.-S. 305 „ A. Weide's Erben . . Haynasch. 
174 Polar E & F P. Girtban . . . 228 „ M. Berg & J. Girtban Margrafen resp. 

Wandsen. 
175 Gff. - Schoner Polarus E & F ... A. Kandis . . . 150 „ J. Kahpkaln Kaleten. 
176 Puhkis E dz F . . . . vacant 117 „ F. Lerch & Andere . Ugunzeem. 
177 3-m. Gff.-S. Puhlin E & F . . . . . . . A .  P o h g e  . . . .  

©
 

CO 

Nurmhuseu. 

178 Gff. - Schon. Regulus E & F . . . 125 a/V .i. Markson Orrenhof. 
179 3-m. Schon. Regulus E dz F ... . 0 .  B a u e r  . . . .  429 A .  W .  W e i d e  . . . .  Haynasch. 
180 3-m. Gff.-S. Reinhard E & F. . . . P. Baumann . . 245 „ J. Schnore <fc Andere Ruthern. 
181 N Reinwald E & F . . K. Reinwald . . 247 „ R. Reinwald Rojen. 
182 17 Riga E dz F HBKV Muskar 299 „ J. Schnore & Andere Ruthern. 
183 3-m. Schon. Rinuschen E & F . . MB SN 298 „ Riga. 
184 3-m. Gff.-S. Roja E dz F HKRB vacant 292 „ Dunkel & Andere . . Rojeu. 
185 Gff. - Schon. Rojeneek E & F. . . . E. Strauch . . . 123 n/V C. Wihgrees tfc F. 

Roschkaln do. 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. Wohnsitz der Rheder. 

186 Gff. - Schon. Ronis E & F .... Nadsin 136 n/V G .  M ü n d e r  . . . . . .  Markgrafen. 

187 M Rosalia E & F. . . . PMFB vacant 216 a/'V M. Hirstein Peterskapelle. 

188 19 Rudens E & F. . . . . K. Sanderson. . 100 „ J. Puhlin Nurmhusen. 

189 1) Ruhkis E & F. . . . . K. Fischer . . . 117 „ K. Fischer <6 Andere Angern. 

190 3-m. Schon. Rute E (fe F . . . J. Birk 348 u/V J. Ehkis & Andere . Adiamünde. 

s 

191 3-m. Gff.-S. Salme E & F .... HRFG Padimeister . . 279 a/V J .  I C r i s t e n b r u n  . . . .  Kasperwik. 

192 V Saturn E & F . . . . HBLJ A .  K o n g s  . . . .  198 n/V J. Markson Orrenhof. 

193 V Seedonis E & F . . . . F. Martinson . . 269 a/V F. Martinson & K. 
Sandfeld Dondang. resp. Gipken 

194 Gff. - Schon. Semneek E & F . . . P. Berg- 143 n/V Angern. 

195 3-m. Gff.-S. Settie E & F . . .  E. Kaddakas . . 216 „ E. Kaddakas Ustj-Dwinsk. 

196 Gff. - Schon. Sibens E & F . . . . HBJP vacant 196 a/V Gebr. Puhlin Ugunzeem. 

197 3-m. Gff.-S. Sinams E & F . . . . . P. An söhn . . . 248 n/V K. Puhlin & Andere do. 

198 n Spica E & F HDCF C. Dünsberg . . 228 „ Gebr. Grihwan .... Dondangen. 

199 Gff. - Schon. Stahl E & F . B .  S t a h l  . . . .  188 a/V Kaleten. 

200 3-m. Gff.-S. Stars E & F . P. Jurgenberg . 235 n/V M. Morgenstern & 
Andere Ugunzeem. 

201 » Sweiks E & F. . . . HBLD L i l i e n t h a l  . . . .  287 a/V Gebr. Puhlin do. 

202 » Swiks E & F .... .  .  .  E. Weinberg. . 192 n/V Nurmhusen. 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. Wohnsitz der Rheder. 

T 
203 Gff.-Schon. Tanita E & F . . . . M. Grikke . . . 142 a/V Rojen. 
204 3-m. Gff.-S. Tehwija E & F . . . HRCQ J. Martinson . . 305 „ J. Damkaln Kaleten. 
205 r> Titana E & F . . . . HNGK P .  P u r i n  . . . .  321 „ G. & J. Muzneek . . Wandsen. 
206 r> Trina Cecilie E & F 

• • • 
F. R. Andrus . 255 „ M. Fischer & Andere Angern. 

TT 
207 3-m. Gff.-S. Ugunzeems E & F. . HNGB K. Paulowsky . 267 a/V Gebr. Puhlin Ugunzeem. 
208 Gff. - Schon. Upesgrihwe E & F . . B .  L e e p  . . . .  228 „ Upesgrihwe. 
209 3-m. Gff.-S. Uranus E & F. . . . HBLK Rödder 315 „ 0. Grant Orrenhof. 
210 Gff. - Schon. Uszihtiba E & F. . . 137 „ J. Scheiner & Andere Melsillen. 

211 3-m. Schon. Vega E <fc F . . . M .  R a a k  . . . .  283 n/V J. Markson & Grant. Orrenhof. 

X7S7 
212 3-m. Gff.-S. Walgalzeems E & F. HRCT M. Petersen . . 260 n/V M. Brunsleep Wandsen. 
213 Gff. - Schon. Waronis E & F . . . M. Jaeger . . . 101 .. J. Faulbaums Erben. Riga. 
214 3-m. Gff -S. 216 „ E. Moritz & Andere Dondangen. 
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Namen der Schiffer. 
1 

Register-

Tons. 
Namen der Rheder. Wohnsitz der Rheder. 

215 3-m. Gff.-S. Wilhelm E & F . . . LJFS U t t o p ä r t  . . . .  232 a/V M. Grant Orrenhof. 
216 Gff. - Schon. Witrup F L e e l k a l n  . . . .  115 „ A. Norit Kürbis. 
217 3-m. Gff.-S. Wladimir E <fc F . . HNGF Ohsolin 251 „ Riga. 
218 Gff. - Schon. Woldemar E <fc F . . 128 „ 

G 

A. Freimann Dondangen. 

219 Gff. - Schon. 

z 
198 a/V J. Kirschstein Rojen. 

220 3-m. Gff.-S. Zeriba E & F . . . . HRCF P. Baumaun . . 315 „ Gebrüder Puhlin . . . Ugunzeem. 

Demnach sind zu Riga verzeichnet: 220 Segelschiffe mit 51,482 Reg.-Tons. 

Davon gehörten 24 Segelschiffe mit 6,157 Reg.-Tons in Riga ansässigen Rhedern 
3 „ „ 727 „ sowohl Rigaer als auch auswärtigen Rhedern. 



Xe 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 

12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

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 .... 
do. .... 
do. .... 
do. .... 
do. .... 
do. .... 
d o  . . . .  
do. .... 
do. .... 
do. .... 

do. .... 
do. .... 
do. .... 

Gebr. Seeberg 
do. 

Rig. Dampfschifffahrts-Gesellsch. 
do. 
do. 
do. 
do. 

Xenia. . S 
Betty . S 
Sigrid. . S 
Dagmar . S 
Katie . S 
Erika . S 
Anna . S 
Olga . S 
Vera . S 
Welikij Knjas Alexan

der Michailowitsch S 
Sergej . S 
Michail . . . S 
Mary . S 
General ZimmermannS 

General Radetzky S 
Huricane . S 
Imperat. Nicolai II S 

Constantin . . S 
Düna . S 
Riga . S 

MKRC 

HKLM 

HR CM 
MBHV 
MBGT 

J. Ohsoling . 
P. Ancour . 
J. Michelson . 
0. Blumenfeldt 
W. Russow 
H. Silling . . 
Chr. Grünberg 
Stesser . 
Skriduly . . 
D. Bengson 

W. Grell . . 
J. Tode . . 
A. Jankewitz. 
H. Pukne . . 
P. Bauer . 
R. Schmidt 
R. Junker . 
C. Wolter . . 
M. Sillin . 
L. Schmidt 

350 
257 
218 
215 
215 
215 
189 
187 
134 
255 

255 
255 
125 
160 
150 
110 
150 
100 

80 
80 

2031,57n/V 
1775 a/V 

1329 „ 
1322 „ 
1322 „ 
1322 „ 
1137 „ 
1134 „ 

910 „ 
833 n/V 

830 „ 
805 „ 
770 a/V 
757 n/V 

721 „ 
595 a/V 

568 „ 
512 „ 
473 „ 
304 „ 



Bugsir- und Fluss - Dampfer. 

N» Correspondent-Rheder. 
Flaggen-
Nummer. Namen der Schifte. Namen der Schifter. 

Nominal-
Pferde
stärke. 

Register-
Tons. 

Administration des Rigasch. städtischen 

1 Dampferverkehrs A H .  K l o c k  . . . .  16 12 a/V 

2 do. B 16 12 r 
3 16 12 n 
4 do. D 16 12 n 
5 do. E J. Scheffel. . . . 16 12 11 
6 do. F S J .  S p a n k  . . . .  13 6 V 
7 do. G S J. Kliliwe . . . 13 6 V 
8 do. H s G .  A u t z  . . . .  13 6 n 
9 do. I s H. Tschikst . . . 17^/2 6 V 

10 do. K s H .  S t r u p p  . . . .  35 

11 do. L s H .  K r a u s e  . . . .  35 

12 Rigaer Börsen-Comite 5 Hercules s J. Plawneek . 100 56 a/V 
13 do. 21 S i m s o n  . . . .  vacant 120 109 V 
14 do. 4 C o m e t  . . . .  s Smilga 12 8 V 
15 do. 58 P l a n e t  . . . .  s Wigul 25 14 V 
16 do. 62 Hernmark . s H .  K o c h  . . . .  60 30 n 
17 do. Z a n d e r  . . . .  s 60 30 V 
18 do. Rudolph Kerkovius S G .  M ü l l e r  . . . .  60 30 11 
19 Helmsing & Grimm 11 Mosquito . s H e r r m a n n  . . . .  45 12 

" 



X» 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

Correspondent-Rheder. 
Flaggen-
Nummer. 

Namen der Schiffe. Namen der Schiffer. 
Nominal-
Pferde-
stärke. 

A. Augsburg 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 

„Hermes" 
do 

Gebr. Kross 
do. 

P. P. Stankewitz . . . . 
A. Strauch & M. Kruhming 

do. 

22 

29 
18 
57 

9 
19 
106 
2354 

Prima I . S 
Secunda II. . . S 
Agnes III . . . S 
Q u a r t a  I V .  .  .  S  
Quinta V . . . S 
S e x t a  V I  .  .  . 8  
Septima VII . . S 
Präcise XI. . . S 
Woldemar Sperling XII S 

Express XIII . . S 
Riga Bolderaa XIV S 
Stintsee XV . 
Stadthpt.KerkoviusXVIS 

Adolph AgtheXVII S 
Sirius XVIII 
Aa . 
Hermes 
Condor 
Adler 
Activ 
Dahlen 
Bienenhof 

Baumann . 
vacant . 

do. . . 
J. Jaunsem 
Neverdowsky 
vacant . 
Sarring. 
vacant . 
Tscliander 
Scheibe. 
Kajok . 
vacant . 
J. Kampe 
A. Krastin 
vacant . 
Rosenfeld 
Rettermann 
Renaud. 
vacant . 

do. 
K. Berg 
Baumann 



X« 

42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 

63 

Correspondent-Rheder. 
Flaggen-
Nummer. 

Namen der Schiffe. Namen der Schiffer 
Nominal-
Pferde-
stärke. 

Register-
Tons. 

A. Strauch & M. Kruhming . . . 
do. ... 
do. . . . 
do. . . . 
do. ... 
do. ... 
do. ... 

K. Glasenapp 
And. Rone 
A. Oelrich & Co 
Th. Pychlau 
Nowikow & Thiel 

do. 
B. M. Sapotnitzky & L. A. Wilenkin 

do. 
do. 
do. 
do. 

M. F. Nesterow 
do. 
do. 

L. H. Jansohn 

3171 

86 

214 

45 

49 
51 

Hasenholm. . . S Schagar-Kiess. . . 12 — 

S J .  B e r s i n g  . . . .  12 — 

Katlekaln . s J. Neiland. 25 — 

Alexander . . . s Preis 20 10 a/V 

Bobby . . . . s J. Berg 10 — 

Neptun . . . . s G. Behrsing . 45 42 a/V 
Fritz . s vacant 8 — 

Anna . s ? — — 

Andreas . . . s Rone — — 

Baku . s Apse 12 7 a/V 
Benkensholm . . s Grickmann 25 13 „ 
Blitz . s vacant 10 5 , 
Mercur . . . . s P e t e r s o n  . . . .  18 10 „ 
Anna . s vacant 8 — 

s do 8 — 

Kodimo. . . . s do 20 — 

Kurland . . s do 25 10 a/V 
s do 25 10 „ 

Bravo . . s ? — — 

Rossija . s ? — — 

Wolja Wladimir. s ? — — 

Bruno . . . . s ? — — 

05 to Ol 



X® Correspondent-Rheder. Flaggen-
Nummer. Namen der Schiffe. Namen der Schiffer. 

Nominal-
Pferde
stärke. 

Register-
Tons. 

64 G W. Schumann 39 W i k i n g  . . . .  S Uder 20 10 a/V 
65 P. P. Berg 46 Wladimir . S 12 6 » 
66 Hans Bersin's Erben Wolemus . s ? — 

67 J. M. Kurland H a l l o  . . . .  s ? — 

68 Gebr. Seeberg 16 U n i o n  . . . .  s J. Adamsohn . 15 12 * 
69 do. Wasserboot s H. Wimbe. 15 18 n/V 
70 Wold. G. Sperling 33 S o l i d  . . . .  s K r a s t i n g  . . . .  45 38 a/V 
71 do. 35 D ü n a  . . . .  s P. Behrsing . . . 40 40 „ 
72 Chr. Kergalw Delphin . . . s H. Puckne. . . . 18 10 , 
73 Ernst Goetze Elisabeth . . . s L u h r i n g  . . . .  18 
74 do. M a r i a  . . . .  s R o s e n f e l d  . . . .  6 
75 do. R o b e r t  . . . .  s A. Rosenfeld . 22 

> CD 

76 F. A. Eiche S t e r n  . . . .  s ? 
77 J. J. Frischmann Semgaleets s ? — 

78 Cementfabrik C. Ch. Schmidt . . . Poderaa . . . s Kranich 18 
79 A. Aisleben I r m a  . . . .  s Chr. Tschuntschin . 10 
80 Gebrüder Frankel 44 F l o r a  . . . .  s R u d o l p h  . . . .  14 6 a/V 
81 H. A. Buttowitz K r a k e  . . . .  s P. Adamsohn. . . 25 12 „ 
82 Gebr. Nesterow Lastotschka s ? — 

83 do. 69 Rabotnik . . , s ? 18 8 „ 
84 Marie H. Moldenhauer L u c i a  . . . .  s ? 
85 S. J. Fleisch L i k s n a  . . . .  s ? 

— — 



Jfc Correspondent-Rheder. Flaggen-
Nummer. Namen der Schiffe. Namen der Schiffer. 

Nominal-
Pferde-
stärke. 

Register-

Tons. 

86 A. A. Jansohn M a r t i n  . . . .  S A. Jansohn 3 4 a/V 
87 M. J. Sehl 52 M i t a u  . . . .  S W .  S e h l  . . . .  25 40 „ 
88 do. 25 Omnibus . ? 25 C

O
 

o
 

89 do. 53 s E. Kilp 12 18 , 
90 J. J. Wange 3 M o b i l  . . . .  s 15 6 
91 do. P a w e l  . . . .  s ? — — 

92 W. A. Jocher J o s e p h  . . . .  s ? — — 

93 A. D. Trifonow 40 Moskwa s W. Breede . . . 15 8 , 
94 A. J. Weinberg M a r i a  . . . .  s ? — — 

95 Ind. Silberg s Ind. Silberg . . . 18 — 

96 J. A. Wiegandt M a r k  . . . .  s A. Wiegandt . . . 5 5 n/V 
> fC 

97 J. Lugge 41 N e w a  . . . .  s J .  L u g g e  . . . .  30 24 a/V 
> fC 

98 do 43 s N e u l a n d  . . . .  12 7 „ 
99 A. Ballod N o r a  . . . .  s Sakke 12 11 * 

100 C. A. Linde 20 s C. A. Linde . 30 h
o

 
O

D
 

3
 

101 Aug. Dombrowsky 7 P a r a t  . . . .  s Mentz 18 10 „ 
102 A. Strautmann 48 P r i m a  . . . .  s vacant 9 4 „ 

103 Catharina . s N e u b u r g  . . . .  12 10 „ 
104 Froese & Co P l a i s i r  . . . .  s ? — — 

105 J. A. Reinberg 36 s Augustowsky. 25 19 „ 
106 Nie. Haarmann 23 R i v a l  . . . .  s Sihpol 15 7 „ 
107 E. F. Nesterow's Erben 54 R j a s a n  . . . .  s J. Grünfeld . . . 22 10 „ 



x° Correspondent-Rheder. 
Flaggen-
Nummer. 

Namen der Schiffe. Namen der Schiffer. 
Nominal-
Pferde-
stärke. 

Register-
Tons. 

108 Ph. Schapiro S y l v i a  . . . .  S J .  G u l b e  . . . .  25 12 n/V 
109 S w e t  . . . .  S ? — — 

110 S. Schallt & M. Berlin S i n a i  . . . .  s vacant 14 — 

111 S a t u r n  . . . .  s ? — — 

112 A. P. Nessadomow U d a l o i  . . . .  s ? — — 

113 M. Mironowitz 70 s ? 13 7 a/V 
114 Beyer & Wan nag J u n g e  . . . .  s 4 8 „ 
115 Hollandia . . . s Jürgensohn 28 — 

116 do. F r i s i a  . . . .  s 7 — • ? 
117 John Seeberg J a c o b  . . . .  s Jaunsem 30 12 a/V 
118 do. C e s a r  . . . .  s 25 — 

119 Victoria s 18 10 „ 
120 s M. Putning . . 35 — 

121 W. Kleinberg 28 M a r y  . . . .  vacant 36 34 a/V 

122 D w i n a  . . . .  s C Baldohanetz . 7 5 „ 

123 A. Strauch & M. Kruhming A r g o  . . . .  s 6 — 

124 d o .  . . .  2H49 Strelock . . . s do 4 — 



Aemter-Besetzung 
i m  

Rigaer Börsenverein für das Geschäftsjahr 1903. 

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 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 z 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. 
„ Vice-Consul C. Lange 

„ Aeltester M. Pannewitz 
„ Aeltester W. Kerkovius. t bis 1907 
„  A l e x .  M e n t z e n d o r f f  

„ Commerzienrath N. Fenger 
„ Aeltester Aug. Mündel bis 1908. 
„  C  h .  D r i s h a u s  

Suppleailten: 

Herr W. Jeftanowitsch 
„  W i l h .  B e y e r  m a n n .  
„  W .  O .  v .  S e n g b u s c h .  
„  A . A u g s b u r g .  
. .  H .  V o c k r o d t .  

14 
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II. 

Delegationen des Börsen Vereins. 

A. Permanente Delegationen. 

I. Verwaltungsausschuss des Börsen-Comites: 

Zweiter 
Dritter 

Präses: 
Vice-Präses: 
Erster Börsenältester: 

Herr Consul M. Lübeck. 
,. Aeltester M. Pannewitz. 

:  „  d i m .  G e n . - C o n s u l  C .  A .  H e l m s i n g .  
„  V i c e - C o n s u l  A .  L a r s s o n .  
„ J. V o g e 1 s a n g. 

Suppleanten: 

Herr Ch. Drishaus. 
,, Aeltester Bob. Braun. 

2. Verwaltung der Börsen-Vereins- und General-Casse. 

Herr Präses Consul M. Lübeck. 
„ Aeltester M. P a n n e w i t z. 
„ General-Cousul C. A. H e 1 m s i n g. 

3. Verwaltung des Börsenhauses und Delegation zur Aufrechter

haltung der Börsenordnung. 

Herr General-Consul C. A. Helmsing. 
„ Vice-Consul A. Larsson. 
„ J. V o g e 1 s a n g. 

4. Verwaltung des Börsenspeichers. 

Herr Vice-Consul A. Larsson. 
„ Aeltester W. Fraenkel. 
„ H. L ae r u m. 

5. Delegation für die Hafenbauten, den Winterhafen, Mühlgraben

hafen, Baggerbetrieb und die Dampfer des Börsen-Comites. 
Herr H. Keh r h ah n. 

„ 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 .  O .  v .  S e n g b u s c h .  
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8. Verwaltung der Ladekrähne. 

Herr Aeltester M. Pannewitz. 
„ Aeltester Carl Jansen. 
„ Vice-Consul C. Lange. 

9. Delegation für allgemeine Schifffahrts-Angelegenheiten. 

Herr Präses Consul M. Lübeck. 
„  C .  G .  v .  S e n g b u s c h .  
„ A. C a r o e. 

10. Delegation für Eisenbahn-Angelegenheiten. 

Herr Vice-Consul 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. 
„ Ch. Drishaus. 
„ Aeltester Aug. Mündel. 
„  H u g o  V o c k r  o  d  t .  
„ Ed. K raus e. 

11. Delegation für das Hanf-, Oel- und Tabaksgeschäft. 

Herr Aeltester R. Bier ich. 
,, W. M e s 1 i n. 

12. Delegation für das Flachsgeschäft. 

H e r r  A .  S e l l m e r j u n .  
„  A .  S c h i e r n  a n  n .  
„ W. M e s 1 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 i l  d  e r .  
„ VV. Beyer mann. 
„  J  u  1 .  M ü l l e  r .  

14. Delegation für das Oelkuchengeschäft. 

Herr Ch. Drishaus. 
„ Commerzienrath N. Fenger. 
„  L .  F .  M e y e r .  
„ S. P. K1 i in o w. 

14* 
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5. Oelkuchen-Uury der Rigaer Börse. 

Herr C h. D r i s h a u s. 
„ 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 .  L e i e r m a n n .  
„  J .  M ü l l e r .  
„ S. P. K1 i m o w. 
„ A. S e 11 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 L  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 .  O .  v .  S e n g b u s c h .  

19. Delegation für das Heringsgeschäft. 

Herr N. Ch. Hviid. 
„  A .  P e t e r s o h n .  

20. Delegation für das Importgeschäft. 

Herr Vice-Consul C. Lange. 
„  A l e x .  M e n t z e n d o r f f .  
„ 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. F ehr mann. 
„  H .  V o c k r o d  t .  
„  F u g .  S c h w a r t z  
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21. Delegation für die örtliche Fabrikindustrie und das Manufactur-
waarengeschäft. 

Herr Jul. Vogelsang. 
„ 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. L o e s e r. 
„ Dr. A. v. B ü n gn e r. 
„  W .  W e i r .  
„ Fr. R. Laurentz. 
„ Ingenieur H. Jensen. 
„ Director Falckenberg. 
„ Ingenieur Gr. Kerkovius. 
„ Ingenieur Max Ruhtenberg. 
„ Consul R. H. M a n t e 1. 
„ J. F. P a u 1 B ö h m. 

22. Delegation für den Rigaer Börsen-Artell. 

Herr Vice-Consul 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. 

„ Vice-Consul C. Lange. 
„ 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 Commerzienrath N. F eng er. 
„ Aeltermann H. Stieda. 
v Commerzienrath R. Kerkovius. 
„ General-Consul C. A. H e 1 m s i n g-
„  V i c e - C o n s u l  A .  L a r s s o n .  
„  C h .  D r i s h a u s .  
„  R .  L y r a .  

Aeltester R. Braun. 
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26. Delegation für Bank-, Wechsel- und Geldgeschäfte. 

Herr M. v. H e i m a n n. 
„  P a u l  A .  S c h w a r t z .  
„ A. v. K u h 1 b e r g. 

27. Delegation für die Verwaltung der Leop. Neuscheller-Stiftung. 

Herr H. Kehrhahn. 
„ M. v. H e i m a n u. 
„ 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. R e i b n i t z | ^-g ^995 
„ Ingenieur A. P a b s t | 

Vertreter der Beamten der Börsenbank: 

Herr W.Renner j 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. Lars so n. 
„  C h .  D r i s h a u s .  
„  J  u  1 .  M ü l l e r .  

Suppleanten: 

Herr A. S e 11 m e 1* j u n. 
„ W. S t e n d e r. 

30. Deputirte zum Verwaltungsrath des Polytechnischen Instituts. 

Herr W. Beyer mann. 
„  W .  0 .  v .  S e n g b u s c h .  

Suppleanten: 

Herr H. Vockrndt. 
„  A .  B r a u n .  
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31. Glieder im Bestände der Behörde für Hafenangelegenheiten. 

Herr Consul M. Lübeck. 
« Aeltester M. Pannewitz. 
»  „  R .  B r a u n .  

Suppleanten „ „ W. 0. v. Sengbusch. 
„  „  J .  S i e r i n g .  

32. Deputirte zur Verwaltung des Lootsenwesens, der Matrosen-

Innung, Seemanns-Stiftung und Schiffer-Casse. 

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. Born hol dt. 

33. Delegirter in der Gesellschaft zur Verbesserung der livländischen 
Wasserwege. 

Herr W. 0. v. Sengbusch. 

34. Deputirte zur Livl. Bezirks - Verwaltung der Gesellschaft zur 
Rettung auf dem Wasser. 

Herr Aeltester Aug. Mündel. 
„  A l e x .  M  B u 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 | 
n -i -p» 1 bis 1903. 
Suppleant „ Aeltester Rob. Braun J 

36. Deputirte in der Allgemeinen Session des Livländischen Kameral-

hofes für Angelegenheiten der Gewerbesteuer. 

Herr Consul Eugen Schwartz bis 1905. 
„ Wilhelm Kerko vius „ 1907. 

Suppleanten „ Robert Frankel „ 1905. 
„  W .  0 .  v .  S e n g b u s c h .  1 9 0 7 .  

37. Deputirte in den städtischen Districts - Repartitionssteuer-

Behörden. 

I. District: Herr Ch. Drishaus bis 1905. 
„  R i e h .  L y r a  „  1 9 0 7 .  

Suppleanten „ Vice-Consul A. Larsson „ 1905. 
„  H u g o  V o c k r o d t  n  1 9 0 7 .  

II. District: Herr Carl Aug. Beck „ 1907. 
„  J u l .  B u r c h a r d  „  1 9 0 5 .  

Suppleanten „ Arvid Sellmer „ 1905. 
. .  R .  W .  B a s s e  r  1 9 0 7 .  
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III. District: Herr J a m e s  S i e r i n g  bis 1905. 
F r i e d r .  E d .  L o r c h  Ii 1907. 

Suppleanten 77 G .  F .  F a h r b a c h  j u n  n 1907. 

71 Aeltester Wold. Fränkel 1905. 

IV. District: Herr J .  V o g e l s a n g  n 1905. 

77 I s i d o r  L a n g e  ii 1907. 
Suppleanten ?? 

C .  W .  H e s s e  ii 1905. 

77 J .  A .  L .  H e r s k i n d  ii 1907. 

38. Delegirter in der Gesellschaft des Slip-dock und der Bolderaa-

sehen Maschinenfabrik. 

Herr Aeltester Aug. Mündel. 

C. Besondere Verwaltungen. 

39. Direction der Gesellschaft der Central-Waaren-Depots. 

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 .  Gr. 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. H e r s k i n d. 
„  W .  0 .  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. Heimann. 

„  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 Commerzienrath N. F e n g e r 
„ C h. D r i s h a u s. 
„ Consul M. Lübeck 
„  P a u l  A .  S c h w ä r t z  
„ Aeltester W. G. Frankel 

„ Aeltester Fr. Röhl off 
5 Ael tester R o b. Braun 

bis 1904. 

bis 1905. 

bis 1906. 

Substitute. 

Herr Alex. Mentzendorff. 
„ Aeltester Wm. Vajen. 
„  W .  B e y e r  m a n n .  
„ W. J ef t an o w i t s c h. 
„ H. K e h r h a h n. 
„  F r .  L o r c h .  
„ A. A u g s b u r g. 

Revidenten. 

Herr G. F. Fahrbach. 
„  V i c t o r  M e n t z e n d o r f f .  
„ M. D u 1 tz. 

Substitut. 

Herr Hugo Vockrodt. 

42. Die Administration der Unterstützungscasse des Börsenvereins 

Präses: Herr Präses, Consul M. Lübeck, 1. Schlüssel. 
Glieder: „ Aeltester R. B i e r i c h, 2. „ 

„ CommerzienrathN.Fen g e r 3. „ 
„ dim. Gen.-Consul C. A. He Im sing 

„ Aeltermann H. S t i e d a bis 1906 
„ Aeltester C. Hartmann 
„  H .  K e h r h a h n  

Stellvertreter: „ Ch. Drishaus 
„ Vice-Consul C. Lange 
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F .  E .  L o r c h .  
P a u l  S t a r r .  
J .  A .  L .  H e r  s  k  i  n  d .  
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-Director Staatsrath 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 F e r d. Tiedemann, Packhausstrasse 1. 
Archivar Gouv.-Secr. J oh. Eck mann, Börsenhaus Qu. 17. 
Kanzellei - Beamter Emil Lindikoff, Thorensberg, Marien-

mühlenstrasse 3. 
Kanzel listin Emilie Steffens, Schwimmstr. 23. 
Ministerial E. Stanischewsky I., im Börsenbank hause. 

„  C .  B l o c k ,  „  
„  A .  S t a n i s c h e w s k y  I I . ,  „  „  

b) Technische Abtheilung. 

Hafenbau-Ingenieur A. P a b s t, Elisabethstrasse 43. 
Ingenieur-Technolog O. Fleische r, Antonienstr. 6 b. 
Masch.-Ing. Walter Z i e g 1 e r, Mühlenstr. 66, Quartier 27. 
Hilfs-Ingenieur Ludwig Schickedan z, Alexanderstr. 77. 
Rechnungsbeamter Nie. Grimberg, Mühlenstr. 3, Q. 15. 

c) Handelsstatistische Abtheilung. 

Secretair Bruno v. Gernet, Kirchenstrasse 37, Q. 5. 
Hilfskräfte : Frl. Antonie German n. 

„  O l g a  Z a h n ,  

y  A n n a  P  o  e  n  i  g  k  a  u ,  
„  M a r i e  F  r  o  i n  m ,  
„  E r n a  S  e  e  z  e  n .  

d) Abtheilung für Eisenbahn-Angelegenheiten. 

Geschäftsführer Julius Friesen dorff, Felliner Str. 3 a Qu. 3. 
Bureaubeamte: Ed. Pa war, 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 1 h. Klein, Hegensberg, Nussstr. 11. 

Diener: Kl. Sawitzky, Wolgundsche Str. 19. 

Revidenten: Herr 

n 
Suppleanten: „ 
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e) Bigasciie Com merzschule. 

Director: Wivki. 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: .Joli. Goetz, im Seemannshause. 
Lehrer für Knochenverbandlehre : Dr. med. A.Zander, vis-ä-vis 

der Station Sassenhof. 
Lehrer für russ. Sprache: Gouv.-Secr. Iwan Alexejewitsch 

Jefimo w, Schiffs strasse 36, Q. 1. 
Leiter und erster Lehrer der Heizer- und Maschinisten - Classen : 

Ingenieur 0. K o h 1 h a s e, Suworowstr. 14. 

g) Seemannshaus. 

Intendant: Seevolksverheurer und Watersliout B. M o r a, im 
Seemannshause. 

<-:o 


