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

des 

Rigaer Börsen-Comites über seine Thätigkeit im Interesse 

des Handels nnd der Schiffahrt im Jahre 1905. 

Allgemeine Uebersicht. 

Das Jahr 1905 inuss in der Geschichte des Handels und der 

Industrie als ein unheilvolles bezeichnet werden. Ein Krieg voller 

Niederlagen und Misserfolgen, eine das ganze Reich in seinen 

Grundfesten erschütternde revolutionäre Bewegung, offener Aufstand in 

den Baltischen Provinzen, Generalstreiks in einem Umfange, einer 

Dauer und einer Form, wie sie bisher die Welt noch nicht gekannt, 

eine zur Zeit noch partielle, aber bald hier, bald dort auflodernde, durch 

Brand und Raub gekennzeichnete Agrarbewegung, Judenhetzen, Militär-

Revolten, eine vollständige Missernte in mehreren Gouvernements und 

endlich, zum Schluss des Jahres, offene, Tage lang währende Strassen-

kämpfe im Herzen Russlands, in der historischen, zweiten Hauptstadt 

des Reiches, — das Alles waren Ereignisse, die Handel und Wandel 

tief schädigen massten. 
Bewegt begann das Jahr 1905, wie fast überall im Reiche, so 

auch in Riga. Die im Januar in der Residenz blutig niedergeschlagene 

Arbeiterbewegung fand ihren sofortigen Widerhall auch bei uns. Am 

12. Januar waren im Laufe einiger Stunden die Arbeiter fast 

sämmtlicher Fabriken in den Ausstand getreten. Gleichzeitig erfolgten 

Strassendemonstrationen, an denen die studirende Jugend lebhaften Antheil 

nahm. Es kam zu blutigen Zusammenstössen mit dem Militär. 

Kaum hatte der allgemein-politische Streik der Fabrikarbeiter sein Ende 

erreicht, so folgten Arbeitseinstellungen auf den Eisenbahnen. Der Auf

nahme des Betriebes auf den Eisenbahnen folgten wiederum Streiks auf 

einzelnen Fabriken. Sie hielten die allgemeine Erregung unter den 

Arbeitern wach und machten jegliche gedeihliche Arbeit unmöglich. 

1 
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Die bereits im Jahre 1904 bemerkbaren Anzeichen einer heran

nahenden Revolution, traten mit noch grösserer Deutlichkeit zu 

Beginn des Jahres 1905 zu Tage. Die Attentate auf Polizeibeamte, 

Fabrikmeister und arbeitswillige Arbeiter mehrten sich in unheimlicher 

Weise. Proclamationeu staatsfeindlichen Inhalts wurden in tausenden 

Exemplaren auf den Fabriken verbreitet. Strassendemonstrationen mit 

rothen Fahnen und revolutionären Gesängen fanden bald hier, bald dort 

statt. In Vereinen und Versammlungen, die von den unteren Volks» 

classen besucht werden, erhoben die radicalen Elemente immer lauter 

ihre Stimmen. Ausschreitungen jeder Art gegen Gesetz und Sitte wurden 

zur gewöhnlichen Erscheinung. Die vollständige Straflosigkeit, der die 

Störer der öffentlichen Ordnung begegneten, die Indifferenz, mit der 

Polizei und Justiz und schliesslich die Gesellschaft sich zu all diesem 

Treiben verhielt, mussten dem Terror den Boden ebnen. 

Der Rigaer Börsen-Comite und die Industriellen Rigas, den Ernst 

der Lage erkennend, sahen sich bereits Anfang Februar veranlasst, durch 

eine besondere Deputation, die aus den Herren Commerzienrath Vogelsang, 

Dr. V. Lieven, M. Weyer, M. Höflinger und dem Canzellei-Director des 

Börsen-Comites bestand, den Minister des Innern und den Finanzminister 

auf die der Stadt Riga drohende Gefahr aufmerksam zu machen. 

Als sodann Anfang März der zur Untersuchung der Sachlage nach 

Riga abcommandirte College des Ministers des Innern Generalmajor 

Ridsewski hier eintraf, hielt der Rigaer Börsen-Comite im Interesse der 
Kaufmannschaft es für nöthig, dem Vertreter des Ministers des Innern, 

durch eine besondere Deputation, zu der der Vice-Präses des Börsen-

Comites, Commerzienrath Vogelsang und der Canzellei-Director gehörten, 

die besorgnisserregende Lage eingehend zu schildern. Die Unter
legung" wurde durch statistisches Material unterstützt.*) 

Der am 12. Januar in Riga ausgebrochene allgemeine Arbeiter

streik hatte bereits den Beweis einer vorhandenen guten Organisation 
und geschickten Leitung der Arbeitermassen geliefert. Noch am Tage 

vorher war in einer Versammlung von Industriellen constatirt worden, 

dass nicht die geringsten Anzeichen eines bevorstehenden Arbeiterstreiks 

vorlägen. Und trotzdem gelang es den Führern der Bewegung, im 
Laufe weniger Stunden fast alle industriellen Unternehmungen jenseit 

der Düna und den grössten Theil der Fabriken im Petersburger 

Stadttheil, am Stintsee und an der Petersburger Chaussee zum Stillstand 

zu bringen. Nur im Moskauer Stadttheil vollzog sich die Bewegung-

langsamer, da sie auf Widerstand seitens der hier in grösserer Anzahl 

beschäftigten russischen Arbeiter stiess. Auch die später im Laufe des 

Jahres erfolgten Arbeitseinstellungen haben immer wieder den Beweis 

*) Näheres siehe im Capitel Arbeiter-Unruhen. 
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geliefert, dass der russische Arbeiter der Streikbewegung und dem 

Terror weniger zugänglich ist, als der Lette. 

Nach approximativer Schätzung hatten sich etwa 42,000 Arbeiter an 

der Arbeitseinstellung betheiligt. Der am 12. Januar ausgebrochene 

Streik begann bereits am 17. Januar stark abzuflauen. An diesem 

Tage arbeiteten schon 26% der in den Ausstand getretenen Arbeiter, am 
18. Januar — 27°/o, am 19. Januar — 30°/o, am 20. Januar — 40°/o, 

am 21. Januar — 60°/o, und am 24. Januar — 83°/o. An den folgenden 

Tagen konnte der Ausstand als beendet gelten. 

Während der ganzen Zeit, in deren Verlaufe Arbeitseinstellungen 

und Strassenunruhen die Bevölkerung in Aufregung hielten, hatten beim 

Livländischen Gouverneur täglich Berathungen stattgefunden, an denen auch 

ein Vertreter des Börsen-Comites theilnahm. Wenn diese Berathungen 

und die auf ihnen gefassten Beschlüsse wohl kaum einen wesentlichen 

Einfluss auf die relativ ruhig verlaufene Bewegung in den Fabriken 

selbst ausgeübt haben (von den vom Pöbel inscenirten Strassenunruhen 

abgesehen), so haben dieselben doch wohl zweifellos festgestellt, dass 

der Streik eine politische Unterlage hatte. Wenn er sodann länger 

angedauert, als man anfangs vorausgesetzt, so waren die Gründe dafür 

Furcht der Arbeitswilligen vor den nicht arbeitswilligen Genossen und 

die Hoffnung, unter dem Druck des Stillstandes von den Fabrikanten 

Zugeständnisse erzwingen zu können. 
Dem geschlossenen Auftreten der Arbeiter entsprach leider nicht 

die Stellungnahme der Fabrikanten. Der auf die Initiative der Fabrik-

Delegation des Börsen-Comites gemachte Versuch, ein einheitliches 

Vorgehen der Industriellen herbeizuführen, misslang. Anfangs riefen 

die im Börsen hause fast täglich stattgefundenen Versammlungen der 

Industriellen den Eindruck hervor, dass man auf eine feste Stellung

nahme gegenüber den oft recht unbegründeten, häufig maasslosen 

und unverständigen Forderungen der Arbeiter rechnen dürfe. So 

verpflichteten sich z. B. die grösseren Maschinenfabriken, die tägliche, 
factische Arbeitszeit, mit Ausnahme des Sonnabends, auf 10 Stunden 

festzusetzen, den Wochenlohn nicht zu erhöhen, Streikgelder nicht 

auszuzahlen u. s. w. Leider erwies es sich aber schon nach kurzer 

Zeit, dass die einzelnen Fabrikanten ihre eigenen Wege gingen. Die 

Schuld am Misslingen des gemachten Versuches, ein geschlossenes 

Vorgehen herbeizuführen, trug wohl vor Allem der Mangel einer festen 

Organisation, das Fehlen von Verbänden in den einzelnen 

Industriegruppen, die ja unter ganz verschiedenen Bedingungen 

arbeiten und daher auch nicht in der Lage sind, sich 

gleichmässigen Forderungen und Bestimmungen zu unterwerfen, 

und schliesslich wohl auch das Verkennen der Situation. Waren 

doch Viele damals noch der Meinung, dass durch Concessionen und 

Zugeständnisse man die Arbeiterbewegung zum Stillstand bringen könne. 

1* 
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Diese Politik der Nachgiebigkeit erwies sich, wie überall, so auch hier 

als eine verfehlte. Konnte man doch beobachten, wie gerade auf den 
Fabriken, wo die grossten Concessionen gemacht worden waren, die 

Arbeiter mit immer neuen und immer grösseren Forderungen hervor

traten. 
Dem eben beendeten Fabrikarbeiterstreik folgten Anfang Februar 

die Streiks auf den Eisenbahnen. Erst am 15. Februar war die Riga-

Oreler Eisenbahn in der Lage, die Uebernahme der Eil- und Fracht

güter von den Nachbarbahnen, sowie den eigenen Strecken wieder zu 

bewerkstelligen und die Verladung auf den eigenen Stationen auszuführen, 

und auch dann noch unter Ablehnung der Verantwortlichkeit für die 

rechtzeitige Zustellung der Frachten. 
Anfang Januar hatte der Rigaer Börsen-Comite die Einladung zu 

einem in Moskau in Aussicht genommenen Allrussischen Congress von 
Vertretern der Börsen-Comites erhalten. Den Anlass zu diesem Congress 

hatte die von der Regierung in Angriff genommene Revision des Gewerbe

steuergesetzes gegeben und die Absicht der Kaufmannschaft, Stellung 

zu dieser Frage zu nehmen. Auf Bitte des Moskauer Börsen-Comites 

schloss sich der Rigaer Börsen-Comite dem Vorgehen Moskaus an und 

richtete auch seinerseits an den Finanzminister das Gesuch, einen All

russischen Congress der Börsen-Comics in Moskau zu gestatten. Dieses 
Gesuch wurde dahin entschieden, dass der Congress in Petersburg statt

finden könne. 
Am 26. Januar erhielt der Börsen-Comite den Auftrag, zwei 

Vertreter in die Commission zur Ausarbeitung eines Gesetzes der 

staatlichen Invaliditätsversicherung von Arbeitern zu wählen. Die Wahl 

wurde sofort vollzogen, jedoch hat, soweit dem Börsen-Comite bekannt, 
der Zusammentritt dieser Commission überhaupt nicht stattgefunden. 
Von nun ab aber stand im Vordergrunde aller der Lösung harrenden 
Fragen — die Arbeiterfrage. 

Am 28. Februar erhielt der Börsen-Comite vom Gouverneur die 

Aufforderung, Vertreter der Industrie in den Bestand einer besonderen 
Conferenz in Riga zur Klärung der Arbeiterfrage zu wählen. Bald 

darauf erfolgte eine telegraphische Einladung von Sawa Morosow in 

Moskau zu einer privaten Conferenz in derselben Angelegenheit, sodann 

der offizielle Auftrag der Wahl von Vertretern in eine Allerhöchst unter 

dem Präsidium des Finanzministers creirten Commission zur Beprüfung 

von Gesetz-Projekten in der Arbeiterfrage und schliesslich eine Einladung 

des Petersburger Fabrikanten-Vereins zu vorbereitenden Besprechungen 

der Industriellen über die in der Kokowzewschen Commission zur 
Berathung eingebrachten Gesetzentwürfe. 

Was die unter dem Präsidium des Livländischen Gouverneurs 

Generalieutenant Paschkow stattgefundenen Sitzungen der örtlichen 

Fabrikinspektoren und Industriellen anbetrifft, an denen, der Wahl 



5 

des Börsen-Comics gemäss, die Herren Commerzienrath Vogel

sang, Consul Fenger, Consul Stuvtz, H. Jensen, Dr. V. Lieven, W. Posselt, 

Dr. W. Jeftanowitsch, v. Sengbusch, C. v. Stritzky, Fr. R. Laurentz, Aeltester 

A. Mündel, C. Mündel und gemäss einer Bestimmung des Gouverneurs auch 

der Canzellei-Director des Börsen-Comites theilnahmen, so kann Folgen

des gesagt werden. Der Zweck der einberufenen Conferenz war, dem 

Gouverneur, als Präses der Gouvernements-Fabrikbehörde, die Möglich

keit zu geben, sich über die bestehenden örtlichen Fabrikverhältnisse zu 

orientiren und die Stellungnahme der Industriellen zu verschiedenen Fragen, 

wie Arbeitsdauer, Arbeitslohn, Krankenverpflegung, Antheilnahme der 

Arbeiter an der Festsetzung der Fabrikordnung, Organisation einer 

DelegirtenVertretung, Arbeiterversicherung u. s. w. kennen zu lernen. 

Die gewünschte Beantwortung all dieser Fragen erfolgte durch eine beson

dere Eingabe*). Dieselbe erlangte jedoch nicht den Beifall der Gouver

nementsobrigkeit, denn die Aufforderung, Mittel vorzuschlagen, die 

zur Beruhigung der Arbeiter dienen könnten, wurde dahin beantwortet, 

dass als sicherstes und nächstliegendes Mittel die genaue und unab

weisbare Beobachtung der bestehenden Gesetze erscheint, der Gesetze, 

die dem arbeitswilligen Arbeiter Schutz gegen Störungen und Gewalt

taten durch unzufriedene und arbeitsscheue Elemente und gegen Auf

wiegelung durch Agitatore gewähren, der Gesetze, die auch den Fabrik
besitzer und Fabrikleiter gegen übermässige Forderungen und Willkür 

seitens der Arbeiter schützen. In letzterer Beziehung müsse aber leider 

bemerkt werden, dass die Fabrikinspektion das Gesetz nicht immer 

objectiv genug anwende, welches ihr in gleicher Weise den Schutz, 

der Rechte des Arbeiters, wie des Arbeitsgebers übertrage, während 

sie nur als Anwalt der Arbeiter auftritt und diese dadurch indirect 

zu weiterer Agitation und zur Stellung erhöhter Forderungen veranlasse 

und dadurch mit zur Beunruhigung der Arbeiter beitrage. 

Andererseits war in der Eingabe darauf hingewiesen worden, dass 

die örtlichen Fabrikanten die Arbeitszeit bereits verkürzt, die Lohn-

Verhältnisse verbessert und andere Zugeständnisse gemacht haben, 

die die äusserste Grenze des Möglichen erreichen. Zu den Fragen der 

Organisation von Delegirten Versammlungen, der Unterstützung der 

Arbeiter in Krankheitsfällen, Arbeiterversicherimg u. s. w. wurden ver

schiedene Vorschläge gemacht. 

Was die beim Moskauer Börsen-Comite einberufene Conferenz von 

Vertretern der Börsen-Comites und der Industriellen anbetrifft, so muss 

Allem zuvor constatirt werden, dass an derselben sowohl Vertreter des 

Centralen und Südlichen Rayons, als auch solche des Petersburger, 

Warschauer, Rigaer, Kiewer, Uraler, Dombrower und Bakuer Rayons 

theilnahmen. Die Moskauer Commission des Congresses hatte zwei 

*) Diese Eingabe ist im Capitel über das Fabrikwesen abgedruckt. 
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Hauptpunkte aufgestellt und zwar: 1) die Notwendigkeit der Aenderung 

der bestehenden Gesetzesbestimmungen, über Streiks und Arbeitsem

stellungen, sowie Normirung der Arbeitszeit und 2) die Notwendigkeit des 
Abschlusses einer Convention der Fabrikanten zwecks Festsetzung der 
Grenze, die bei Befriedigung der Forderungen der Arbeiter seitens 

der Conventionsglieder nicht überschritten werden darf. Was die 
erste Frage anbetrifft, so war die allgemeine Ansicht, dass nur 

Gewalttätigkeiten bei Arbeitseinstellungen und Anwendung von 

Gewalt oder Drohungen auf Arbeitswillige criminell zu bestrafen 

seien, der Streik an und für sich aber nicht strafbar sei. Hinsichtlich 

des zweiten Punktes wurden von den Theilnehmern des Congrosses drei 

verschiedene Standpunkte eingenommen. Die Vorschläge der Moskauer 

Commission bestanden in der Ablehnung der Verkürzung der Arbeits

zeit, der Ablehnung einer Entschädigung für die Zeit der Arbeitsein

stellung in Folge Streiks, der Ablehnung der Theilnahme der Arbeiter 

in Fragen, betreffs Festsetzung des Arbeitslohnes und der innern Fabrik

ordnung, sowie der Ablehnung der Theilnahme der Arbeiterin Fragender 

Entlassung. Die Normirung des täglichen Maximallohnes wurde als 

unausführbar, die Erhöhung des Arbeitslohnes für nicht obligatorische 

Ueberstundenarbeit mit 50% als wünschenswert anerkannt. Diese 

Anträge der Moskauer Commission fanden die Zustimmung der dritten 

Gruppe, die aus den Vertretern des Petersburger und Rigaer Rayons 

bestand. Dem Vorschlage der Organisation eines Verbandes und der 

Gründung eines Bureaus stimmten die Vertreter der Rigaer Industrie 

ebenfalls zu, jedoch unter dem Vorbehalt, dass jedwede politische Ten

denz bei Begründung und Durchführung des gestellten Antrages zwecks 

Organisirung des Verbandes ausgeschlossen bleiben. Zur Ausarbeitung 

der näheren Bestimmungen wurde eine besondere Commission unter 

dem Präsidium des ehemaligen Collegen des Finanzministers und der

zeitigen Vertreters der Ural-Industriellen Geheimrath W. J. Kowalewski 

erwählt. In die Commission wurde auch der Agent des Rigaer Börsen-

Comites Herr v. Hübbenet hinein gewählt. 

Auf Antrag des Moskauer Grossindustriellen G. A. Krestownikow 

wurde sodann ein Telegramm an den Finanzminister abgesandt, in 

welchem die Bitte um Hinzuziehung der Vertreter aller industriellen 

Rayons des Reichs mit Stimmrecht zur Allerhöchst eingesetzten 

Commission für die Arbeiterfrage ausgesprochen wurde. In dieser Ver
anlassung wurde zu Protocoll genommen, dass im Falle einer Ablehnung des 

Gesuches, den Vertretern der Industrie das Stimmrecht zu erteilen, dieselben 
bei einer Berufung in die Commission, nur als Experten, keinesfalls aber 
als Vertreter der Industrie anzusehen wären. Die Delegirten des 
Rigaer Börsen-Comites P. Schwartz, M. Weyer und C. v. Hübbenet 
unterzeichneten ebenfalls dieses Telegramm. Ein zweites, auf Antrag 

des Geheimraths Kowalewski an den Minister des Innern Bulygiu 
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abgeschicktes Telegramm, wegen unbedingter Hinzuziehung der Ver

treter von Handel und Industrie zu den Arbeiten der auf Grund 

des Allerhöchsten Rescriptes vom 18. Februar bevorstehenden 

Conferenzen, bezüglich einer Reichs Verfassung, wurde von den Vertretern 

des Rigaer Börsen-Comites, gemäss den ihnen in Riga ertheilten Instruc

tionen, sich von politischen Manifestationen fern zu halten, nicht unter

zeichnet. 
Am 14 März erhielt der Börsen-Comite ein Schreiben von Sawa 

Morosow aus Moskau, in welchem derselbe mittheilte, dass in Be

antwortung des ersten Telegramms der Finanzminister ihn, Morosow, 

telegraphisch beauftragt habe, den Theilnehmern der Moskauer Conferenz 

mitzuteilen, dass den Vertretern der Industrie eine weitgehende Theil

nahme an den Arbeiten der Commission zugestanden werden solle. 

Am 25. März erhielt der Börsen-Comite ein Schreiben des Finanz

ministers mit der Aufforderung, zwei Vertreter und zwei Suppleanten zur 

Theilnahme an den Arbeiten der Allerhöchst niedergesetzten Com

mission in der Arbeiterfrage zu ernennen. Der Börsen-Comite wählte als 

seine Vertreter den Canzellei-Direktor N. v. Gramer und Herrn Ingenieur 

B. v. Schubert und zu deren Substituten die Herren Director P. Schwartz 

und M. Weyer. Fast gleichzeitig gelangte an den Börsen-Comite auch 

die Einladung des Petersburger Fabrikantenvereins. 

Am 16. Mai begann die Commission unter dem Vorsitze des 

Finanzministers ihre Sitzungen. Der gemachte Versuch, die Arbeiter 
selbst zur Mitarbeit heranzuziehen, hatte in Folge des provocirenden 

Auftretens der Arbeiterdelegirten, aufgegeben werden müssen. Die 

Aufgabe der Commission sollte darin bestehen, die vom Finanzministerium 

ausgearbeiteten Entwürfe einer neuen Arbeitergesetzgebung zu beprüfen. 

Ausser den Börsen- und Manufactur-Comites hatten die Montanindustriellen 

Süd-Russlands, des Zarthums Polen und des Ural, die Metallfabrikanten 

des nordischen und baltischen Rayons, die Bakuer Naphtha-Industriellen, 

die Zuckerfabrikanten, die Müller und Bierbrauer ihre Vertreter abdelegirt. 

Was dieser Commission ein besonderes Gepräge gab, war aber der Umstand, 

dass die Zahl der Regierungsvertreter verschwindend klein war, im 

Vergleich zu der Zahl der Vertreter der Industrie, und dass die Presse 

Zutritt hatte, die Verhandlungen somit der Kenntniss und der Kritik der 

Gesellschaft unterlagen. 

Die vier Vorlagen, die der Begutachtung der Commission unter

breitet werden sollten, waren: 1) ein neues Gesetz über Arbeitsein

stellung, durch welches die bisher geltenden Bestimmungen über Streiks 

abgeändert werden sollten; 2) ein Gesetzesentwurf, welcher die Arbeits

zeit in den Fabriken normiren sollte; 3) ein die obligatorische Kranken

pflege der Arbeiter betreffendes Gesetz und 4) ein Gesetzesentwurf über 

das Versammlungsrecht der Arbeiter und das Recht Verbände zu bilden. 

Eingebracht waren jedoch nur die beiden ersten Vorlagen. Die 
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Ausarbeitung der beiden letzten war aus von der Regierung unab

hängigen Gründen aufgehalten worden. 
Die vom Petersburger Fabrikantenverein organisirten Vorversamm

lungen waren schon deshalb von Interesse, als die Debatten die in den 
industriellen Kreisen Russlands herrschenden politischen und wirtschaft

lichen Strömungen und Stimmungen kennzeichneten. Das Nähere dar

über befindet sich im Capitel über das Fabrikwesen. Hier sei nur 

erwähnt, dass trotz der Interessengegensätze der verschiedenen 

Industriebranchen und Industrierayons, trotz der Verschiedenheit des 

politischen Standpunktes der Theilnehmer an diesen Versamm

lungen, trotz der Buntscheckigkeit des Bestandes, das Vorgehen der 

versammelten Industriellen der Regierung gegenüber, ein einheitliches 

und disciplinirtes war. Die Leitung lag in den Händen des Peters

burger Fabrikanten Vereins, doch ging die eigentliche Führung sehr bald 

auf Moskau über und war es in erster Reihe das Verdienst des der

zeitigen Präses des Moskauer Börsen-Comites Krestownikow, wenn 

ungeachtet der in den Vorversammlungen zu Tage getretenen 

Erregtheit und Nervosität, die Haltung der Industriellen in den 

officiellen Sitzungen eine würdige war. Die Vertreter Rigas in diesen 

Vorversammlungen befanden sich in der angenehmen Lage, mit den 

Vertretern Moskaus Hand in Hand gehen zu können. 

Einen eigentümlichen Eindruck machte es, wenn man beobachtete, 

wie sich die radicalsten politischen Anschauungen und Forderungen 

vieler Vertreter der Industrie, wo es sich um Verteidigung materieller 

Interessen handelte, mit einer höchst conservativen Auffassung vertrugen. 

Schonungslos war die Kritik über das herrschende System. Von allen 

Seiten wurde auf die der Industrie, dem Handel, dem ganzen Staatswesen 

drohende Gefahr hingewiesen und trotzdem hatte man die Empfindung, 
als sei den Rednern die wirkliche Grösse der Gefahr nicht klar, als 

wären sie mehr befähigt, den Brand anzufachen, als ihn zu löschen. 

Was speciell die Beurteilung der eingebrachten Gesetzesentwürfe 

anbetraf, so war dieselbe eine abfällige, besonders hinsichtlich der von 

der Regierung in Aussicht genommenen gesetzlichen Normirung der 

Arbeitszeit resp. der Einführung des 10-stündigen Arbeitstages. Ferner 

wurde in den Versammlungen immer wieder darauf hingewiesen, dass 

Concessionen die Arbeiter nicht beruhigen würden, dass nicht eine 

Revision der Fabrikgesetzgebung, sondern nur einschneidende Reformen 

allgemein staatlichen Charakters die Arbeiterbewegung zum Stillstand 

bringen könnten. Dass letztere Ansicht eine irrtümliche war, hat die 

Zeit gelehrt. 
Am Morgen des 18. Mai traf in Petersburg die Nachricht von der 

unglücklichen Seeschlacht in der Meerenge von Korea ein. Der Ein

druck dieses Ereignisses auf die Versammlung war ein tiefer. Die 

nationale Ehre hatte einen neuen Schlag erhalten, die Missstimmung 
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gegen die Regierung neue Nahrung. Man glaubte vor einem Zusammen

bruch zu stehen. Dieser Hiobspost, wohl nicht minder aber der all

gemeinen Abneigung, die man dem vom Ministerium der Finanzen pro-

jectirten 10-stündigen Arbeitstag entgegen brachte, war es zuzuschreiben, 

dass die am Morgen des 18. Mai tagende Vorversammlung den Beschluss 

fassle, in der offiziellen Abendsitzung die Erklärung abzugeben, dass 

unter den gegenwärtigen Umständen und der dadurch hervorgerufenen 

Stimmung die Industriellen nicht mehr fähig seien, ruhig weiter zu 

arbeiten und daher Petersbuig verlassen würden. Diese Erklärung wurde 

denn auch durch den Moskauer Vertreter G. A. Krestownikow Namens der 

Industriellen in der Abendsitzung abgegeben. Eine glänzende Rede des 

Finanzministers änderte an diesem Beschlüsse nichts. Umsonst war auch der 

noch im letzten Augenblick, während einer Pause in der Sitzung, von 

einem der Vertreter Rigas gemachte Versuch, die Versammlung zu be

wegen, von diesem Beschluss Abstand zu nehmen, der nur dazu führen 

würde, l ei den Arbeitern Misstrauen zu erwecken, der Regierung neue 

Schwierigkeiten zu bereiten und dieselbe zum Einbringen eines Fabrik

gesetzes in die Duma, ohne vorhergegangene Mitarbeit der Industriellen, 

zu zwingen. Mit grosser Majorität wurde der Antrag auf Weiterarbeiten 

abgelehnt. 

Gleichzeitig mit der Allerhöchst ernannten Commission in der 

Arbeiterfrage, tagte unter dem Vorsitze des Collegen des Ministers 

Timirjasew eine Commission in Sachen der Abänderung des Gewerbe

steuergesetzes. Der Rigaer Börsen-Comite war durch Herrn W. Ker-
kovius vertreten. Namens der Glieder dieser Commission wurde 

dem Finanzminister ebenfalls die Erklärung abgegeben, dass die 

Vertreter des Handels ihre weitere Theilnahme an der Berathung über 
den Gesetzesentwurf einstellen müssten. 

Am folgenden Tage, den 19. März, wurde sodann im Local der 

Petersburger Börse, auf einer gemeinsam abgehaltenen Sitzung der 

Glieder beider Commissionen, d. h. der Ali eiter- und Gewerbe - Com

mission, der Beschluss gefasst, durch eine Deputation dem Finanzminister 

eine Eingabe zur Unterlegung an S e. M aj e s t ä t zu übergeben, in welcher 

zum Ausdruck gebracht werden sollte, dass die aus ganz Russland ver

sammelten Vertreter der Industrie und des Handels von der Notwendig

keit einer sofortigen Einberufung von Volksvertretern auf Grundlage 

des Manifestes vom 17. Februar durchdrungen seien. Diese Ein

gabe wurde von den Vertretern Rigas, nach erfolgter telegraphischer 

Genehmigung, ebenfalls unterzeichnet. Die näheren Mittheilungen über 

die stattgefundenen Verhandlungen und Vorgänge befinden sich im 

Capitel über das Fabrikwesen. 

An demselben Tage wurde die in Moskau im März angeregte Frage 

über alljährlich einzuberufende Congresse von Industriellen und die 

Creirung einer beständigen Vertretung in Petersburg einer Beprüfung 



10 

unterzogen und beschlossen, in der ersten Hälfte des Juni die Executiv-

Commission, zu der auch der Vertreter des Rigaer Börsen-Comites 
gehörte, in Moskau zusammenzuberufen. Das von dem temporären 

Bureau ausgearbeitete Statut war bereits im April dem Rigaer Börsen-

Comite zugegangen und von demselben begutachtet worden. Dieses 
Statut sollte nun, wie gesagt, im Juni einer endgiltigen Beprüfung unter

liegen. Das Nähere über die in Aussicht genommene Gründung von 
allgemeinen Congressen der Vertreter von Handel und Industrie, Conseils, 

Handels- und Gewerbekammern befindet sich im Capitel „Handels

gesetzgebung". 
Im Juli erhielt der Börsen-Comite die Einladung zu einer in Moskau 

stattfindenden Conferenz der Vertreter von Handel und Industrie. Diese 

Conferenz sollte gleichzeitig mit dem Congress der Vertreter der Städte 

und ^Landschaften tagen. Der Rigaer Börsen-Comite, der anfangs 

beabsichtigt hatte, an dieser Conferenz teilzunehmen, gab, nachdem er in 

Erfahrung gebracht, dass die Versammlung einen rein politischen Charakter 

tragen sollte, diese Absicht auf. Auch der Petersburger Börsen-Comite 

war der Conferenz fern geblieben. Die Vorgänge auf der Conferenz 

sollten den Beweis liefern, wie richtig der Börsen-Comite gehandelt. Die 

Verhandlungen führten zu einer Spaltung, ein grosser Theil der Mosko

witer, mit Krestownikow an der Spitze, verliess mit einer Protest-

Erklärung die Conferenz, das Local in der Moskauer Börse wurde den 

Theilnehmern gekündigt und endlich erfolgte sogar auf Verfügung des 
General-Gouverneurs die Schliessung der Versammlung durch die Polizei. 

Die zu Beginn des Jahres auf den Fabriken und industriellen Etablisse

ments sich fühlbar machende Unruhe und Nervosität bemächtigte sich all

mählich der Arbeitnehmer fast aller Branchen. Die immer mehr um sich 

greifende revolutionäre Bewegung in Stadt und Land gab einen guten Nähr

boden für Unruhen jeglicher Art ab. Wünsche, meist aber Forderungen, 

wurden aufgestellt von Schiffs-, Hafen- und Eisenbahn-Arbeitern, von 

den Handwerkern und Fuhrleuten. Schliesslich gab es kaum eine 

Arbeitsgruppe, die nicht vom Staate, der Commune oder dem Arbeits

geber die Erhöhung des Arbeitslohnes bei gleichzeitiger Verkürzung der 

Arbeitszeit, oder wo es sich um Zahlung von Gebühren und Steuern 

handelte, die Herabsetzung derselben — als ihr vermeintliches gutes 
Recht forderte. 

Mitte Juli begannen wiederum Arbeitseinstellungen in grösserem 

Umfange. Am 10. Juli streikten im Hafen sämmtliche Schiffsarbeiter, 
die Arbeiter des Zoll-Artells, sowie die russischen Matrosen. Wenngleich 

die Mehrzahl der Arbeiter willig war zu arbeiten (hatte doch bereits im 

Frühjahr eine überaus bedeutende Erhöhung des Verdienstes der Schiffs

arbeiter stattgefunden), so wurden sie doch daran durch Drohungen und 
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Gewalttätigkeiten der Unruhestifter gehindert. Der polizeiliche Schutz 

versagte wie gewöhnlich, die Arbeitseinstellung im Hafen begann 

Arbeitseinstellungen auf den Fabriken und Streiks verschiedener 

Gruppen von Handwerkern nach sich zu ziehen. Bei der 

herrschenden politischen Erregung in Stadt und Land bildeten diese 

streikenden Arbeitermassen eine ernste Gefahr für die allgemeine 

Sicherheit und sah sich der Börsen-Comite daher veranlasst, sich mit einem 

Telegramm an den Oberdirigierenden der Handelsschiffahrt, den 

Grossfürsten Alexander Michailowitsch, und an den Finanz-

minister zu wenden und um geeignete Massregeln zum Schutze von 

Schiffahrt, Handel und Gewerbe nachzusuchen. Gleichzeitig beschloss 

der Comite, um die durch die hiesigen Tagesblätter mehrfach 

verbreiteten unrichtigen Nachrichten über die Arbeiterbewegung, die den 

Tbatsachen häufig direct widersprachen und die Arbeiter unnütz 

erregten, zu berichtigen, bei dem von ihm herausgegebenen „Rigaer 

Börsenblatt" ein besonderes Bureau zu errichten, von welchem 

alle Auskünfte und Nachrichten über die Arbeiterbewegung gesammelt 

und, nach gehöriger Prüfung, den hiesigen Tagesblättern mitgeteilt 

werden sollten. Er wandte sich daher mit einem Circulair an die 

industriellen Unternehmungen der Stadt mit der Bitte, ihm schriftlich 

oder telephonisch über alle auf den betreffenden Werken in 

der Arbeiterbewegung stattgehabten Ereignisse Mitteilung zu machen. 

Leider war das Resultat ein sehr wenig befriedigendes, denn der 

Aufforderung wurde nur von einer sehr begrenzten Anzahl von 

Fabriken Folge geleistet, so dass das Bureau bereits nach einigen Tagen 

seine Thätigkeit einstellte. 
Da die Streikbewegung auf den Fabriken immer mehr um sich 

griff und auch die Arbeit im Hafen und auf den Güterstationen voll

kommen ruhte, sah sich der Börsen-Comite veranlasst, am 26. Juli, 

unter Hinweis darauf, dass für 2 Millionen Butter und Eier in Riga 

zum Versand lagerten, und die Versorgung der Stadt mit Lebensmitteln 

behindert war, an den Communications-Minister zu telegraphiren und 
zu bitten, sich dahin zu verwenden, dass 500—600 Soldaten zum 

Ausladen und zum Verladen von Gütern auf den erwähnten Stationen 

an Stelle der streikenden Arbeiter zur Verfügung gestellt würden. Ein 

gleiches Gesuch, mit der Bitte um Verstärkung der Garnison, wurde 

an den Minister des Innern gerichtet. Am 21. Juli wurde durch 

Vermittlung der Firma Gerhard und Hey und unter Mithilfe des Börsen-

Comites eine Einigung zwischen der Eisenbahn-Verwaltung und ihren 

Arbeitern erzielt, und wurden an demselben Tage auch von den Hafen-

Arbeitern und den Z o 1 lar tel 1 arb ei fern, mit denen ebenfalls eine 

Einigung erzielt worden war, die Arbeit wiederum aufgenommen. Von 

diesem Umstände setzte man die Regierungsorgane in St. Petersburg 

sofort in Kenntniss, gleichzeitig aber wurde darauf hingewiesen, dass 
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die Lage eine ernste verbleibe. Ueber die in dieser Angelegenheit mit dem 
Petersburger Agenten geführte Correspondenz und die ihm anempfohlenen 

Schritte kann hier weiter nicht berichtet werden. 
Diese zweite grosse Streikbewegung auf den Rigaschen Fabriken, 

die ebenfalls Strassenunruhen als Begleiterscheinung hatte, unterschied 
sich von der im Januar dadurch, dass sie zwar langsamer um sich griff, aber 

dafür länger andauerte, weniger ernst auftrat, dafür aber einen 

chronischen Character anzunehmen drohte. Jn Folge der unerfüll

baren Forderungen der Arbeiter sahen sich viele Fabriken gezwungen, 

dieselben auf unbestimmte Zeit zu schliessen und die Arbeiter zu 

entlassen. Besonders empfindlich traf das Publicum der Streik der 

Angestellten der Strassenbahnen. Der Streik hatte am 21. Juli 

begonnen und wurde erst nach grossen Concessionen, die von Seiten 

der Verwaltung gemacht worden waren, am 13. August beigelegt. 

In der ersten Hälfte des October begann der allgemeine Eisenbahn

streik, der in Riga am 13. October einsetzte. Am 15. October trat in 

Riga der Generalstreik ein, der bis zum 23. October währte. Das 

Allerhöchste Manifest vom 17. October, das Russland bis dahin nicht 

gekannte Freiheitsrechte gewährte, hatte leider keine Beruhigung zur 

Folge, sondern liess die Wogen der allgemeinen Erregung nur noch 

höher gehen. Strassendemonstrationen mit rothen Fahnen und revo

lutionären Gesängen, gewaltsames Besitzergreifen von Theatern, Vereins-

localen und Schulen zur Abhaltung von Versammlungen, auf denen die 

radicalsten Programme entwickelt, ja häufig unmittelbar zum bewaffneten 

Aufstand aufgefordert wurde, Meetings auf öffentlichen Plätzen, die von 

Zehntausenden besucht wurden, gaben dem öffentlichen Leben Rigas 

ein ganz neues Gepräge. Die Regierung war mit einem mal ver

schwunden, es gab keine Aufsichtsbehörden, keine Polizei mehr. Jedoch 

muss constatirt werden, dass das Betragen der Volksmassen in diesen 

Tagen ein musterhaftes war, und dass Ausschreitungen nur ganz ver

einzelt vorkamen. Viel trug dazu die von den Führern der Bewegung 

consequent durchgeführte Schliessung der Getränkeanstalten bei. 

Gleich nach Beginn der Arbeitseinstellung auf dem Rigaer 
Eisenbahnknotenpunkt, sah sich der Börsen-Comite veranlasst, den 

Finanzminister zu ersuchen, das Recht des Protestes für alle Wechsel, 

die am 6. October und später fällig geworden, bis zum 30. November 

zu verlängern, welchem Gesuch, wie bekannt, auch Folge gegeben 
worden ist. 

Der Umstand, dass nach dem 20. October fast alle Bahnen den 

Verkehr wieder aufgenommen, im Gegensatz dazu der Waaren verkehr 

auf den auf Riga mündenden Bahnen vollständig stockte, bewog den 

Börsen-Comite, sich an den Präsidenten des Ministercomitös und an den 

Minister der Communicationen telegraphisch mit der Bitte zu wenden, 

geeignete Persönlichkeiten zur Feststellung der Ursache abzudelegiren. 
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Eine neue Calamität erwuchs der Schiffahrt und dem Handel 

unserer Stadt noch dadurch, dass bereits am 29. October, also 5 Tage 

nach Beendigung des Generalstreiks, eine Arbeitseinstellung der Speicher

und Hafenarbeiter eintrat, die jedoch bereits am 2. November ihr Ende 

fand. Dafür begann am 3. November wieder ein Eisenbahnstreik, der 

bis zum 7. November inclusive währte. An demselben Tage begann 

ein Streik der Lastfuhrleute, der jedoch schon am folgenden Tage bei

gelegt wurde. 
Die sich immer wiederholenden Streiks und Arbeitseinstellungen 

in Riga hatten zur Folge, dass mehrere englische Kohlenverkäufer ihre 

bereits abgeschlossenen Contracte gekündigt und dass sämmtliche übrigen 

Kohlenexporteure eine Verantwortung für rechtzeitige Lieferung abgelehnt 

hatten. Gleichzeitig war constatirt worden, dass die Rigaer Fabriken 

und die Riga-Oreler Eisenbahn zur Aufrechterhaltung ihres Betriebes 

bis zum Fr ü Ii jähr noch über 7 Millionen Pud Kohlen nöthig hätten, welches 

Quantum Riga noch vor Schluss der Schiffahrt zugeführt werden müsse. 

Somit bestand die grosse Gefahr, dass Rigas Fabriken ohne Kohlen 

bleiben könnten und damit dem Hunger in Riga Thor und Thür geöffnet 

würden. Der Börsen-Comite hielt es daher für seine Pflicht, sich mit 

einer Publication, die in Zehntausenden von Exemplaren verbreitet 

wurde, an die arbeitswilligen Arbeiter zu wenden und sie auf die 

drohende Gefahr aufmerksam zu machen, die neue Arbeitseinstellungen 

zur Folge haben würden. 

Am 15. November begann in Riga der Post- und Telegraphen-

beamtenstreik, der erst am 18. December sein Ende fand, also mehr 
als einen Monat gedauert hat. Der Post- und Telegraphenstreik hat 

nirgends im Reiche so lange angehalten, wie in Riga. In keiner Stadt 

Russlands haben die Eisenbahnen, die Post- und Telegraphenbeamten 

einen solchen Widerstand der Regierung gegenüber, eine solche Nicht

achtung des Gemeinwohls gezeigt, wie solches in Riga zu Tage trat. 

Niemals hat in Riga das Verständniss für die traurige, materielle Lage 

der Post- und Telegraphenbeamten, sowie des untern Personals der Eisen

bahnen gefehlt, mehr als einmal ist von Seiten der Kaufmannschaft daraufhin

gewiesen worden, dass in dieser Beziehung eine Aenderung durch ge

eignete Regierungsmassregeln eintreten müsse. Die Art und Weise, wie die 

Eisenbahner, die Post- und Telegrapheamten ihre berechtigten Forderungen 

durchzusetzen versucht haben, muss jedoch von der Rigaschen Kaufmann

schaft tief beklagt und streng verurtheilt werden, da durch die Willkür 
des Vorgehens dem Wohlstand des russischen Volkes tiefe Wunden ge

schlagen sind, deren Heilung in absehbarer Zeit ausgeschlossen ist. 
Die revolutionäre Bewegung in der Stadt und auf dem Lande 

hatte unterdessen immer grösseren Umfang erreicht. In Riga hatten 

sich die leitenden Comites constituirt, deren Anordnungen und Weisungen 

sich der ganzen Bevölkerung fühlbar machten. Auf dem Lande 
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befanden sich einzelne Kreise ganz in den Händen der Aufständigen. 
Die Regierungsbeamten und die deutschen Gutsbesitzer waren vertrieben 

oder geflüchtet, die Gemeindeverwaltungen abgesetzt und wurden durch 

neue, von den Revolutionären erwählte Organe ersetzt. Die Kirchen 
geschlossen, der Religionsunterricht aus den Landschulen ver

bannt, die Zahlung von Steuern an die Regierung, und Pachten an die 

Gutsbesitzer verboten. Gegen 100 Herrenhäuser wurden eingeäschert, aus

geraubt oder verwüstet. Bewaffnete Banden durchzogen mordend und 

sengend das Land, das wenige Militair hatte sich zurückgezogen. 
In Riga tagten revolutionäre Gongresse von Gemeindebeamten und 

Schullehrern Ihre Resolutionen wurden in den Zeitungen veröffentlicht, 

ihre Forderungen durch Deputationen den in Frage kommenden Ver

tretern der Regierung überbracht, die Bevölkerung der Stadt durch an 

den Strassenecken angeschlagene obligatorische Verordnungen und 

Publikationen von den Verfügungen des Föderativ-Comites oder des 

Exekutiv-Comites der sozial-demokratischen Arbeiterpartei in Kenntniss 

gesetzt. Diese Comites hielten Gericht, fällten Urtheile und vollstreckten 

dieselben. Meuchelmorde von Polizeibeamten, Soldaten und Privatpersonen 

erfolgten täglich. An den Versammlungen der sich constituirenden poli

tischen Parteien, meist demokratischer Richtung, nahmen gleichzeitig 

Regierungsbeamte und Revolutionäre theil, und lag das Präsidium 

in diesen Versammlungen zuweilen gleichfalls in den Händen 

von Staatsbeamten. Die Streikbewegung in den Schulen wurde 

von Lehrern warm unterstützt und die Erklärungen resp. Forderungen 

der „Deputirten" aus der Zahl der Schüler mittlerer Lehr

anstalten in den russischen Zeitungen publizirt. Alles und Alle waren 

in Bewegung, Alles förderte, protestirte, fasste Beschlüsse und Resolu

tionen, administrative und regierte. Nur die Regierungsorogaue Hessen 
sich nicht sehen und nichts von sich hören. 

In einem solchen Augenblick wurde von Petersburg aus über das 

Gouvernements Livland der Kriegszustand verhängt. Von dieser 

Regierungsmassregel von ungeheurer Tragweite erfuhren nicht nur die 

Bewohner Rigas, sondern selbst die höchsten örtlichen Vertreter der 
Regierungsgewalt durch zufällig nach Riga verschlagene Zeitungs

blätter aus der Residenz. Riga war mitten im Post- und Telegraphen

streik ; eine Verbindung der Regierungsorgane der Provinz und 

der Residenz durch Couriere existirte nicht. Nicht Tage, sondern 

Wochen dauerte es, während welcher die Bewohner Rigas im 

Unklaren darüber gelassen worden waren, ob der Kriegszustand 

existire oder nicht, und wer der General-Gouverneur oder sein 
Stellvertreter sei, von dem im Allerhöchsten Befehl über die 
Verhängung des Kriegszustandes die Rede war. 

Am 24. November setzte ein neuer, speziell Rigascher Eisenbahn
streik ein, der bis zum 3. December währte. An demselben Tage 
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wurde der Generalstreik in Riga proklamirt und bis zum 28 November, 

wenn auch nicht so erfolgreich wie der erste Generalstreik, durchgeführt. 

Nur die Eisenbahn feierte, wie gesagt, bis zum 3. December. Am 

3. Dezember wurde die Arbeit auf dem Rigaschen Eisenbahnknoten

punkt wieder aufgenommen, um aber nach 6 Tagen wieder niedergelegt 

zu werden, und zwar auf der Riga-Oreler Eisenbahn auf mehr als 

drei ganze Wochen. Dieser spezielle Rigaer Eisenbahnstreik begann den 

9. December und endete erst am 23. Dezember. 

Am 13. Dezember wurde im Laufe von zwei Monaten der dritte 

Generalstreik proclamirt, der jedoch nur drei Tage dauerte, sehr wenig 

Beifall bei den arbeitenden Klassen fand, nicht überall durchgeführt 

werden konnte und als ein misslungener bezeichnet werden kann. 

Mit diesem Streik schlössen die Arbeitseinstellungen des Jahres 1905. 

Welche schwere Folgen dieselben für den Wohlstand sämmtlicher Be

völkerungsklassen der Stadt Riga gezeitigt haben, werden die kommenden 

Jahre zeigen. 

Die misslichen wirtschaftlichen Verhältnisse des verflossenen Jahres 

zwangen die örtliche Kaufmannschaft und die industriellen Kreise 

unserer Stadt den Discontocredit der hiesigen Banken in erhöhtem 

Maasse in Anspruch zu nehmen. Die seitens des Rigaer Comptoirs der 

Reichsbank wenig coulante Handhabung der Discontoperationen ver

anlasste den Börsen-Comite mehrfach, den Versuch zu machen, eine 

Besserung durch an die Centraibehörden in Petersburg gerichtete Ge

suche herbeizuführen. Nachdem im Februar eine aus den Herren 

Commerzienrath Vogelsang, Dr. V. Lieven, M. Weyer und dem Canzellei-

director v. Cramer bestehende Deputation den Finanzminister Kokowzew 

ersucht hatte, dem Handel und der Industrie durch leichtere Credit-

gewährung zu Hilfe zu kommen, erfolgte am 27. April eine schriftliche 

Eingabe, in welcher unter Hinweis auf die den Handel beeinträchtigende 

Praxis des Rigaschen Reichsbank-Comptoirs um den Erlass entsprechender 

Vorschriften gebeten wurde. In Folge dieser Eingabe schrieb die 

Reichsbank dem hiesigen Comptoir vor, im Hinblick auf die bedrängte 

Lage des Handels, Wechsel auch mit protestierten Unterschriften der 

Wechselaussteller, falls dieselben mit nicht weniger als zwei sicheren 

Unterschriften versehen sind, zum Discont anzunehmen. Sodann sollte 

bei der Annahme von Wechseln finanziellen Charakters ein weniger 

rigoroses Vorgehen gestattet werden. Die übrigen Bitten des Börsen-

Comites wurden abgelehnt. 
In Veranlassung einer Anfrage des Dirigirenden des Rigaschen 

Comptoirs der Reichsbank vom 29. October über den Grad der ökono

mischen Zerrüttung des Rigaschen Rayons, die Lage des Geldmarktes 

und etwaige Massnahmen zur Erleichterung der Lage durch Mitwirkung 

den Reichsbank, ersuchte der Rigaer Börsen-Comite in Gemeinschaft 
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mit der Rigaer Börsenbank, der Stadt-Discontobank und der Commerz

bank, den Dirigirenden des Reichsbank-Comptoirs, die in einem 

Colleetivschreiben dargelegten Meinungsäusserungen und Wünsche der 
Vertreter genannter Institutionen, zur Kenntniss der Petersburger Reichs

bank zu bringen. In diesem Collectivschreiben wurde um Erweiterung 

des Credits bis zu 50 pCt. an Banken und solide Firmen, um An

nahme von sogenannten Finanzwechseln und von W echseln, die von 

creditfähigen Firmen zum Discont vorgestellt, bei Vorhandensein einer 

guten Unterschrift, unabhängig von der Unterschrift des Wechsel

ausstellers, nachgesucht. 
Schliesslich begab sich zu Ende des Jahres eine aus dem Präses des 

Börsen-Comites Generalconsul M. Lübeck, dem Commerzienrath J. Vogel

sang. dem Canzelleidirector N. v. Cramer und dem Director der 

Commerzbank F. Karius bestehende Deputation nach Petersburg, um 

Namens der Kaufmannschaft und der Banken Erleichterungen in der 

Creditgewährung zu erbitten. Die Deputation war beim Finanz- und 

Handelsminister, beim Director der Reichsbank, dem Director der 

Creditcanzellei und Collegen des Handelsministers Feodorow vorstellig 

geworden und hatte dem Finanzminister eine motivirte schriftliche Ein

gabe überreicht. Das Resultat war die sofortige Abcommandirung eines 

besonderen Beamten des Finanzministeriums nach Riga, zur Unter

suchung der Sachlage und das Versprechen einer bedeutenden Erweiterung 

des Credits. Nach Meinung des betreffenden Beamten sei die Lage 

in Riga günstiger als in vielen anderen Handelscentren des Reiches. 

Besondere Aenderungen in der Handhabung der Discontoperationen 

sind sonst nicht eingetreten. 

Die näheren Mittheilungen über die im Interesse der Credit

gewährung gemachten Schritte und eingereichten Schriftstücke befinden 

sich im Kapitel „Bank- und Börsen-Angelegenheiten". 

Bei einem Rückblick auf die Thätigkeit des Börsen-Comites im 

Jahre 1905 muss vor Allem constatirt werden, dass die Stromvertiefungs-

Arbeiten auch im verflossenen Jahr dem Börsen-Comite verblieben und 

dass die von ihm aus den Specialmitteln des Hafen-Comites für die 

Arbeiten im Rigaschen Hafen geforderten Summen ihm voll und ganz, 

ohne Kürzung und rechtzeitig angewiesen worden sind. Es wurden im 
Ganzen 126,861 Cub.-Fad. Baggerboden, gegen 100,549 Cub.-Fad. im Jahre 

1904, gehoben. Die Bagger und Schwemmarbeiten beim Durchbruch resp. 

dem Badeholm wurden, soweit sie vom Börsen-Comite auszuführen waren, 
beendet, ebenso wie die Arbeiten im Exporthafen, deren Abnahme durch 

die Krone erfolgt ist. Die Länge des vom Börsen-Comite resp. seinem 
Bauunternehmer A. Ruetz hergestellten Quais beträgt 456 Faden. Es 
muss hervorgehoben werden, dass der Reichsrath die Aufnahme von 
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465,000 Rbl. für die Bauten im Eisenbahnhafen, mit welchen der 

Börsen-Comite bei dem Bau der Quai an lagen und Aufschüttungen der 

III. Bauperiode in Auslage war in das Reichsbudget, trotz der 
schwierigen finanziellen Lage der Reichsrentei und trotz des Um-

standes, dass der Bau vor Abschluss eines neuen Contracts aus

geführt worden war, genehmigt hatte. Dem Börsen-Comite sind 

die im Jahre 1905 gemachten Auslagen denn auch voll zurückerstattet 

worden. Die vom Börsen-Comite befürwortete Ernennung des bisherigen 

stellvertretenden Lootsen-Commandeurs zum Lootsen-Commandeur auf 

Grundlage des neuen Statuts ist erfolgt, trotzdem bereits vom Marineminister 

ein Marineoffizier zum Lootsen-Commandeur für Riga ernannt war. 

Die Einstellung eines ausserordentlichen Credits im Betrage von 

50,000 Rbl. für durch die Bagger des Börsen-Comites „Mühl

graben" und „Riga" im Jahre 1906 auszuführende Bagger

arbeiten wurde, ebenso wie die übrigen Budgetforderungen des 

Börsen-Comites, von dem Comite für Hafen-Angelegenheiten in Peters

burg genehmigt. Von Erfolg sind ferner begleitet gewesen das Gesuch 

um Verlängerung des Wechselprotest termins, das Gesuch um Ver

längerung des Termins zur Lösung der Gewerbescheine für das Jahr 1906, 

die Gesuche um Umkartierung von Getreide, sowie schnellverderblicher 

Waaren von Riga nach Libau und Windau bei directer Frachtberech

nung, das Gesuch um Befreiung des Elevators von der Aufsicht des 

Fabrik-Inspectors. Theilweisen Erfolg hatten die Gesuche um Erleichte

rungen im Discoutiren von Wechseln und betreff. Erlass der während der 

Streikzeit von den Eisenbahnstationen erhobenen Lagergebühr. Die seitens 

des Börsen-Comites gemachten Schritte, eine Verzollung der über Archangelsk 

eingeführten Heringe herbeizuführen, haben sich desgleichen als erfolgreich 

erwiesen, indem das Departement des Reichsraths sich endlich doch bewogen 

gefühlt hat, in der Majorität für die Erhebung der Zollgebühr zu stimmen. 

Die endgültige Entscheidung dieser Angelegenheit hängt jetzt vom Plenum ab. 

Ausserdem sind vom Börsen-Comite Gesuche eingereicht worden : 
an das Marine-Ministerium — um Errichtung eines Leuchtschiffes resp. 

Leuchtboje bei Lyserort (die Verhandlungen dauern fort), an das Verkehrs-

Ministerium — um Massnahmen zur Beschleunigung der Getreidetransporte 

auf Eisenbahnen (mehrfache Gesuche, schriftliche, mündliche, resp. tele

graphische) ; ferner wurde darum nachgesucht, dem Chef der Riga-
Oreler Eisenbahn eine grössere Machtbefugnis in der Frage der 

Bestimmung der Arbeits- resp. Feiertage und der Normirung der 

Arbeitszeit, den örtlichen Bedingungen und Verhältnissen entsprechend, 

zuzugestehen, (welches ohne Erfolg geblieben ist), an den Handelsminister 

betreffs Fixirung des Termins für die Anwendung des neuen Zolltarife 

(das Resultat ist noch unbekannt); an den Finanzminister und an den 
Oberdirigierenden der Handelsschiffahrt um Wiederherstellung des 

früheren Modus der Auslieferung von Waarenproben ohne Werth (das 

2 
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Resultat ist ebenfalls noch nicht bekannt); an den Handelsminister iu Sachen 
der Nichterhebung der Lagergebühr und des Standgeldes während der Streiks 

der Arbeiter (das Resultat desselben ist gleichfalls noch unbekannt) ; an 

den Finanzminister wurde das Gesuch gerichtet, von der Einstellung 

gewöhnlicher Waggons mit Kühlvorrichtungen in die für den Transport 

von Butter bestimmten Züge abzusehen. Ferner wurden vom Börsen-Comite 

resp. vom Verwaltungsrath der Rigaer Commerzschule und vom Ver-

waltungs-Comite der Rigaer Seemannsschule für weite Fahrten folgende 

drei wichtige Gesuche eingereicht: das erste zu Beginn des Jahres 

beim Finanzminister eingereichte Gesuch betraf die Erweiterung des 
Schulcursus von 7 auf 8 Jahre (die ministerielle Genehmigung dieses 

Gesuches erfolgte am 11. Juli); das zweite Gesuch, welches ebenfalls 

dem Finanzminister unterbreitet und sodann beim Unt rrichts-Ministerium 

nachdrücklich vertreten worden ist, betraf die Einführung der deutschen 

Unterrichtssprache unter Beibehaltung der Schlussprüfungen in russischer 

Sprache und bei Bewahrung aller Rechte der Schüler und Lehrer. Das 

Gesuch wurde durch eine besondere Deputation, bestehend aus dem 

Präses des Verwaltungsraths, Herrn Aeltesten Braun, Herrn XV. Jefta-

nowitsch, dem Director der Schul eWirkl. Staatsrath Friesendorff undSecretär 

von Reibnitz, dem Finanzminister Kokowzew, dem damaligen Minister

gehilten Timirjäsew und dem Chef der Lehr-Abtheilung Anopow persönlich 

unterbreitet. (Eine Entscheidung in dieser Angelegenheit war bis zum 

Schluss des Jahres nicht erfolgt); das dritte Gesuch betraf die Einführung 

der deutschen Sprache als fakultatives Lehrfach in der von der Kauf

mannschaft unterhaltenen Seemannsschule für weite Fahrten. (Die Entschei

dung steht noch aus.) Von eingereichten Gesuchen wären noch zn ver

merken: das Gesuch um Umbau eingeleisiger Strecken, welche zwischen 

zweigeleisigen Strecken liegen, in zweigeleisige, sowie das Gesuch um Zu

stellung von Signalflaggen und eines Signalbuches an das hiesige Lootsen-Amt. 

Recht zahlreich war auch im abgelaufenen Jahre die Anzahl der von 

den Centraiorganen in Petersburg eingeforderten und vom Börsen-Comite 

auf Grundlage der Meinungsäusserungen der betreffenden Delegationen 

abgegebenen Gutachten. Es seien hier erwähnt: die Gutachten zu dem 

vom deutschen Handelstage ausgearbeiteten Entwürfe des neuen Getreide-

Contractes, zur Normirung der Arbeitszeit in Handelsanstalten, 

zum Entwurf des neuen Gewerbesteuergesetzes, zum Entwurf 

von Regeln für die Beförderung von Waaren in der grossen Cabotao-e, 

zur Frage einer internationalen Vereinbarung über die Norm für die 

zulässige Beladung von Schiffen mit Holzwaaren, zur Frage des Rück

ganges des Imports von ausländischem Schwerspath, zur Frage der 

Tarifirung von Baumwollen-Auskämmsel und über Verunreinigung des aus 

Russland exportirten Lycopodiums, zur Frage der Aufnahme und des 

Verbleibens im Kaufmannstande, sowie verschiedene Gutachten in 

Usancenfragen. Alle diese Gutachten sind näher in den bezüglichen 
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Capiteln des Jahresberichts erwähnt. Eine grössere Ausarbeitung 

erforderte die Abgabe des von der Hauptverwaltung der Handels

schiffahrt eingeforderten Gutachtens in der Frage der Reorganisation 

der Pudabgaben. Diese bereits seit Jahren in Angriff genommene 

Angelegenheit, die dem Börsen-Comitd viel Aufwand an Zeit und Mühe 

gekostet hat, will nicht vorwärts kommen und wird wohl auch im 

bevorstehenden Jahre keinen Abschluss finden. 

Ferner mag hier erwähnt werden, dass von der Zoll- und 

Import-Delegation der Entwurf zu dem Statut für einen neu zu 

bildenden verantwortlichen Börsen-Artell, für Arbeiten am Rigaschen 

Zollamt, ausgearbeitet worden ist und dass der Börsen-Comite zu dem 

Antrage des Dirigirenden des Zollamtes, die Obliegenheiten der Stauer 

bezüglich des Löschens von Waaren aus Schiffen im Zoll-Rayon dem 

neu zu gründenden Zoll-Artell zu über tragen, auf Grundlage der 

Meinungsäusserung der obenerwähnten Delegationen, eine ablehnende 

Stellung genommen hat. 

Meinungsäusserungen sind ferner abgegeben worden, zum Project 

der Errichtung von Stationen für die drahtlose Telegraphie, für den 

Verkehr zwischen Riga und Domesnäs, wobei sich der Börsen-Comitd 

dahin aussprach, dass eine Verbindung durch drahtlose Telegraphie mit 

Domesnäs wünschenswevth, mit Runö aber nothwendig sei; zu dem 

vom Stadt-Oberingenieur ausgearbeiteten Project der Geleisanlagen auf 
dem Andreasholm; zur Frage des Ausschlusses Rigascher Holzwaaren 

aus dänischen Bau- und ähnlichen Unternehmungen; zur Frage des 

Erlasses von Regeln für das Durchlassen von Flössen durch die Eisen

bahnbrücke und des Ergreifens von Massregeln gegen Feuersgefahr auf 

Kipenholm. Diese beiden letzten Fragen waren vom Hafenchef auf

geworfen worden. 
Nicht gering war die Anzahl der in der Residenz abgehaltenen 

Konferenzen, Conseils und Sitzungen, an denen Vertreter des Börsen-

Comites resp. der Börsenkaufmannschaft Theil genommen haben. 

Den Reigen begannen im Januar die Conferenz zur Durchsicht der 

Getreide-Tarife. Vertreter des Börsen-Comites auf derselben waren 

Herr Ch. Drishaus und Herr J. Friesendorff. Das Nähere über die 

ziemlich resultatlos verlaufene Conferenz befindet sich im Capitel über 

das Getreide-Geschäft. Ferner tagte im Januar die Commission in 

Sachen der inneren Wasserwege, zu der Herr Ingenieur Pabst und Herr 

v. Hübbenet abdelegirt worden waren. Die unter dem Präsidium des 

Chefs der Handels-Abtheilung Feodorow arbeitende Commission berieth 

die Frage der Creirung von Schiffahrts-Conseils beim Ministerium der 

Wege-Commuuication. Die Session des Conseils für Handelsschiffahrt 

b e g a n n  u n t e r  d e m  P r ä s i d i u m  d e s  G r o s s f ü r s t e n  A l e x a n d e r  
Michailowitsch ihre Sitzungen am 1. Februar und fand der Schluss 

derselben erst am 17. Februar statt. Als Vertreter der Rigaschen Börsen-

2* 
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kaufmannschaft nahm an den Arbeiten das Glied des Conseils N. v. Gramer 
theil. Speciell für Riga und die Rigasehe Handelsschiffahrt hatten folgende 

Fragen Interesse, und zwar das allgemeine Programm einer Verbesserung 

der Häfen, die Errichtung von Zufluchtshäfen in der Ostsee, die 
Revision der Hafenabgaben, das Gesetz über Schiffsmechaniker-Schulen 

und die Frage der Ertheilung von Prämien an russische Schiffe. Das 

Nähere über diese Sitzungen befindet sich im Capitel über „Maassuahmen 

zur Hebung der Handelsschiffahrt" und im Capitel über „Die Hafen- und 

Schiffahrts-Angelegenheiten." 
Ueber die im Mai stattgehabten Sitzungen der unter dem Vorsitze des 

Finanzministers Kokowzew Allerhöchst ernannten Commission zur 

Behandlung der Arbeiterfrage und der unter dem Vorsitze des Collegen 

des Finanzministers niedergesetzten Commission zur Revision des Gesetzes 

über die Gewerbesteuer ist bereits oben berichtet. 

Gleichfalls im Mai hatten sich auf einer in Berlin zusammenbe

rufenen Conferenz die Vertreter des Getreidehandels in Deutschland, 

Holland und Nord-Russland über den Wortlaut eines neuen Normal-

Contractes geeinigt. Auf Grundlage dieser Verhandlungen soll das 

Naturalgewicht in Zukunft in Kilos pro Hectoliter lauten und 

wurde bei Verkäufen nach Natural gewicht ein Reiseschwund bei Seglern 
von l°/o für alle Getreidearten, bei Dampfern von 1% für 

Hafer und V2 °/° für alles übrige Getreide, als zulässig 

anerkannt. Für die Vergütung auf Mindernaturalge wicht wurden be
stimmte Normen für jede Getreideart festgelegt. Ferner wurde auch 

die Streikklausel in die Contracte aufgenommen. Das Nähere über den 

Deutsch-Niederländischen Ostsee-Vertrag befindet sich im Abschnitt über 

den Getreidehandel. Als Vertreter des Rigaer Börsen-Comites betheiligte 

sich an den Arbeiten der Conferenz Herr W. Beyermanu. 

Am 21. Mai begann die unter dem Vorsitze des Geheimraths 

Timirjasew eingesetze Commission zur Ausarbeitung eines Gesetzprojects 

über die Normirung der Arbeitszeit der Angestellten in den offenen 

Geschäften, Comptoirs und Lagern. Auch hier wurde der Antrag ge

stellt, die Behandlung dieser Frage bis zur Einberufung einer Volks-

Vertretung zu vertagen. Mit einer Majorität von 32 Stimmen gegen 

26 Stimmen wurde jedoch der Antrag auf Arbeitseinstellung abgelehnt. 

Als Vertreter der Rigaschen Kaufleute war vom Rigaer Börsen-Comite 
Herr Dahlfeldt abdelegirt worden. Der von dieser Commission in 

seinen Grundzügen ausgearbeitete und später vom Finanzministerium 

redigirte Entwurf eines Gesetzes, ist im Herbst dem Börsen-Comite zu
gegangen und von demselben begutachtet worden. Da das in Aussicht 
genommene Gesetz vom Reichsrath noch nicht begutachtet worden ist 
so hat die Frage der Normirung der Arbeitszeit für Handelsbeflissene 
eine Lösung noch nicht gefunden. Das Nähere befindet sich im Abschnitt 

„Handels-Gesetzgebung"'. 
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Im Juni wurden in einer Commission beim Departement für Eisen

bahnangelegenheiten die Tarifsätze der Differenzialen «Nv«Ny 1—6 einer 

Aenderung unterzogen. Seitens des Börsen-Comites wurde im Rigaer 

Börsenblatt auf diejenigen Aenderungen hingewiesen, welche vom Depar
tement für Ei senbahnan gelegen Ii ei ten beantragt worden waren. Hierbei 

hatte die Eisenbahnabtheilung die Interessenten aufgefordert, die etwaigen 

Einwendungen gegen die beantragten Erhöhungen bei der Abtheitung 

verlautbaren zu wollen. Dieser mehrfach wiederholten Aufforderung war 

jedoch nur eine einzige Firma gefolgt. Dadurch war die Stellung

nahme des Vertreters der Interessen des Rigaschen Handels und der 

Rigaschen Industrie auf der obenerwähnten Conferenz sehr er
schwert worden. 

Von der Theilnahme an der im Juli in Moskau zusammengetretenen 
Conferenz von Vertretern der Industrie wurde, wie schon oben erwähnt, 

in Hinblick auf den rein politischen Charakter des Congresses, Abstand 

genommen. 

Am 2 September wurden der Canzellei-Director N. v. Cramer und 

Ingenieur Fleischer zur Theilnahme an der Sitzung des Comites für 

Hafenangelegenheiten abdelegirt. Auf genannter Sitzung wurden die 

Forderungen des Börsen-Comites betreffend Anweisung der Mittel aus 

den Hafenabgaben für die Baggerarbeiten und den Unterhalt der 

Seedämme geprüft und ohne irgend welche Kürzung bewilligt. 

Im September traf in Riga der Chef des Quarautainebezirks des 
Schwarzen Meeres Dr. Damaskin ein. Derselbe war vom Ministerium 

des Innern abcommaudirt worden, um festzustellen, ob in den Häfen des 

Baltischen Meeres die Möglichkeit der Errichtung von Quarantaine-

stationen vorliege. Diese Frage wurde in einer besonderen Sitzung, an 

der der Präses und noch mehrere andere Vertreter des Börsen-Comites, 

der Stadtverwaltung, der Eisenbahn und mehrere Aerzte theilnahmen, 

eingehend geprüft. Die Conferenz kam zu dem Beschluss, dass die Er

richtung einer Quarantainestatiou in Riga den Interessen des Handels 

und der Schiffahrt entsprechen würde, da die zur Zeit bestehenden 

QuarantaineVorschriften unhaltbar sind und ferner dass ein geeigneter 

Platz für die Errichtung eines Quarantaine-Lazaretlis vorhanden ist. 

Vorausgesetzt wurde dabei von der Conferenz, dass die Bestimmungen 

der letzten Pariser Conferenz in der Quarantainefrage auch in Riga ihre 

Anwendung finden würden. 
Ferner haben Vertreter des Börsen-Comites theilgenommen : an 

einer beim Departement für Eisenbahnangelegenheiten ereirten Conferenz 

in Sachen der Abänderung des Tarifs für ausländische Heringe und der 

Tarife für Salz, an den regelmässigen Sitzungen der Tarifconferenzen 
und den Vesrammlungeu der Vertreter des Nordisch-überseeischen Ver

kehrs in der Residenz, an den Sitzungen der Behörde für Hafenan

gelegenheiten in Riga u. s. w. 
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Ferner müssen noch folgende Massnahmen erwähnt werden, die 
im Interesse von Schiffahrt, Handel und Verkehr vom Börsen -Comitä 
ergriffen sind. Auf Bitte des Börsen-Comites wurde, wie in früheren 
Jahren, so auch in diesem Jahre, der Eisbrecher „Jermak" nach Riga 
gesandt, doch ist seine Thätigkeit diesmal weniger erfolgreich als sonst 

gewesen. Während der 19 Tage, die der „Jermak" im Rigaschen Hafen 

thätig war, hat er nur zwei Dampfer von Riga nach Domesnäs und 

einen Dampfer wieder in den Hafen zurückgeführt. Der Versuch, den 

fiunländischen Dampfer „Sampo1 ' nach Riga kommen zu lassen, um ihn 

hier "arbeiten zu sehen, hatte keinen Erfolg Eine auf Ansuchen des 

Herrn Meslin gebildete Commission, die der Frage der Anschaffung von 

Eisbrechern näher treten sollte, führte zu keinem Ergebniss. Drei mal 

ist der „Herkules" in See geschickt worden. Zwei mal um Dampfern 

Assistenz zu leisten und ein mal um Flüchtlinge, die in Folge der 
revolutionären Bewegung an die Küste geflohen waren, nach Riga 

zu bringen. 

Für den Bau eines Dampfers von 100 HP in der Reparatur-

werkstätte im Exporthafen sind 10,000 Rubel bewilligt worden. Im 
Winterhafen ist eine Schifferküche erbaut und ein artesischer Brunnen 

angelegt, während bei den Speichern auf dem Andreasholm ein 

Häuschen errichtet ist, in welchem der Speisewagen der Gesell

schaft der Speise- und Theehäuser arbeitet. Die Verpflegung erkrankter 

Capitäne. Matrosen und Arbeiter ist, auf Grund einer Vereinbarung, 

dem Diakonissenhause übertragen und gleichzeitig den Rhedern mitgetheilt 
worden, dass die bisherige Antheilnahme an den Kurkosten für fremde Schiffs

leute seitens der Seehospital-Casse eingestellt ist. Die Hafenverwaltung 

ist um den Erlass eines Ortsstatuts über ordnungsmäßige Bewegung der 

Schiffe ersucht worden. Der Entwurf eines Ortsstatutes über Eiswacken 

und die Herstellung von Wegen auf dem Eise ist der Behörde für Hafen-

angelegenheiten vorgestellt worden. Die mit der Rigaer Hafenverwaltung 

geführten Verhandlungen betreffs Freihaltung der Liegestellen mit tieferem 

Wasser für die grösseren Handelsdampfer und wegen Placirung der kleineren, 

die Verbindung zwischen Libau. Windau und Pernau unterhaltenden Passa

gierdampfer am linken Ufer, haben zu keinem positiven Ergebniss geführt. 

Ebenfalls sind ohne Erfolg geblieben die Gesuche des Börsen-Comites an das 

Stadtamt, betreffs Anlage einer neuen Strasse, die alsVerlängerung der Hansa

strasse gedacht ist. Durch diese neue Strasse könnte sowohl eine bequeme 

Verbindung der Station Riga-Ufer mit der Güterstation auf der Weide, 

als auch mit der Petersburger und Moskauer Vorstadt hergestellt werden. 
Desgleichen wurde um dieVerbreiterung der Walksvhen Strasse nachgesucht. 
Zur Ausarbeitung eines Bebauungsplanes des im Exporthafen geschaffenen 
Terrains wurden dem Ingenieur-Bureau die Summe von 1000 Rbl. bewil

ligt. Auf dem Andreasholm sind zur Beleuchtung der dort befindliehen 
Speicher Petroleumlaternen, System „Lux", aufgestellt worden. Auf 
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Kosten des Börsen-Comites ist eine telephonische Verbindung mit der 

Brandwache in Bolderaa hergestellt. Im Börsenhause sind, nach Ver
handlungen mit dem Chef des Telegraphenbezirks, Räumlichkeiten zur 

Aufstellung eines Hughe-Apparates beschaffen worden, die Aufstellung des

selben hat aber nicht stattgefunden. Das schon wiederholt eingereichte Ge

such um Oeffnung der Güterstationen in der Zeit vom 1. April bis zum 

1. September um 6 Uhr Morgens, anstatt um 7 Uhr, ist erneuert, 

jedoch abschlägig beschieden worden. In Folge entstandener Meinungs

verschiedenheiten mit dem Stadtamte über den Umfang der Competenzen 

der Elevator-Verwaltung wurde eine besondere Commission zur Aus

arbeitung einer neuen Geschäftsordnung für die Verwaltung des Elevators 

gebildet. Es fand eine Revision der im Jahre 1879 erlassenen In

struction für die Getreide- und Saat-Jury und der Erlass einer neuen 

Instruction statt. Die für die Getreide- und Saat-Controlle ausgeworfene 

Summe ist erhöht worden. Au die Handelskammer in Dundee ist ein 

Antrag in Sachen einer officiellen Arbitrage für Flachs gestellt worden. 

Durch den Petersburger Vertreter wurden Schritte wegen Schadenersatz-
Versicherung bei Volksunruhen gethan. Im Interesse der durch 

den Post- und Telegraphenstreik schwer geschädigten Kaufleute war 

durch Vermittelung des Börsen-Comites ein ständiger Depeschen-Courier

dienst mit dem Auslande in's Leben gerufen, der, soweit es die Verhältnisse 

gestattet haben, gut funetionirt hat. Das Nähere darüber, sowie über 

den von Privatpersonen freiwillig übernommenen Postdienst, befindet sich im 
Capitel Post- und Telegraphenwesen. Im Interesse der Industrie sind seitens 

des Börsen-Comites verschiedene Schritte gethan, so sind, ab

gesehen von der Theilnahme an den Sitzungen des Petersburger 

Fabrikanten - Vereins, der Allerhöchst bestätigten Commission 

in der Arbeiterfrage, dem Congresse der Industriellen in Moskau 

und den beim Livländischen Gouverneur stattgehabten Sitzungen in 

Angelegenheiten der Fabrikarbeiterstreiks, von ihm, dem Börsen-

Comite, besondere Deputationen nach Petersburg gesandt worden, 

deren Aufgabe es war, die Centraiorgane um Ergreifung von Mass

regeln zum Schutze der Industriellen zu veranlassen. Ferner sind 

Vertreter des Börsen-Comites im Laufe des Jahres unausgesetzt, auf 

Ansuchen des Präses der Delegation für die örtliche Fabrikindustrie 

oder selbst einzelner Fabrikanten, beim Gouvernementschef, dem je

weiligen Chef der Garnison, dem Polizeimeister und andern in Frage 
kommenden Amtspersonen, mit Bitten und Gesuchen, um Schutz und 

Hilfe, vorgegangen. Die Canzellei des Börsen-Comites, die Beamten 

und Mittel derselben haben den Fabrikanten vielfach zur Verfügung 
gestanden, ebenso wie die Localitäten des Börsenhauses zu den zahl

reichen, zu Beginn des Jahres, fast täglich stattgehabten Versammlungen. 

Nach Gründung eines besonderen Fabrikanten-Comites ist vom Börsen-

Comite dem Secretär desselben gestattet worden, zeitweilig die 
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Functionen eines Schriftführenden zu übernehmen und hat der Börsen-
Comite ferner dem neuen Verbände der Industriellen für einen sein 
massigen Miethpreis ein Local im Börsenhause überlassen. Im Interesse 
der Industrie ist für das Berichtsjahr die Subvention der Geweibeschule 
von 1500 Rubel au 3000 Rubel erhöht worden. Auf Bitte des 
Technischen Vereins ist das Statut eines Kesselprütungsvereins befür

wortend dem Finanzminister vorgestellt worden. Der Dirigireude des 
Zollamtes ist ersucht worden, von der Forderung der Vorstellung 

der Original-Connossemente zur Berechnung der Pudabgabe Abstand 

zu nehmen und der Chef der Riga-Oreler Eisenbahn gebeten worden, 

zu gestatten, dass die Verrechnung der Frachtkosten auf der Station 

Riga-Towarnaja für empfangene Waaren ä conto des deponirten Salogs 

bis 12 Uhr Mittag des nächsten Tages erfolgen kann. 

Diesen beiden Gesuchen ist Folge gegeben worden. Ebenfalls 

sind auf Ansuchen des Börsen-Comites einige Erleichterungen bei der 

Zustellung der Waggons zu den Rothen Speichern zugestanden. Als sich in 
Riga Ende November Mangel an Silbergeld und Dreirubelscheinen 

fühlbar machte, wurden Schritte in Petersburg gethan, um diesem Mangel 

durch neue Geldsendungen zu steuern, was auch geschah. Im Interesse 

der ganzen Bevölkerung Rigas sah sich der Börsen-Comitd ferner ver

anlasst, beim Gouverneur, Stadthaupt, Präses des Friedensrichter-Plenums 
und Procureuren um Ergreifung von Massregeln zum Schutze des 

Friedensrichter - Plenums zu bitten. Sehr gross war die Anzahl der 

Deputationen, die auf Beschluss des Börsen-Comites bei dem Gouverneur, 
dem Dirigirenden der Reichsbank und dem Chef des Post- und Tele
graphenbezirks die Interessen der Kaufmannschaft vertraten. 

Eine grosse Bedeutung für die Kaufmannschaft hat das im Laufe 
des verflossenen Jahres in Petersburg in's Leben getretene Bureau der 

Börsen-Comitös. Zum Bestände desselben gehört auch der Vertreter 
des Rigaer Börsen-Comites Herr C. v. Hübbenet. Die auf dieses neue 

Organ bezüglichen Mittheilungen befinden sich im Capitel „Börsen-
Angelegenheiten." 

Zu erwähnen wäre noch, dass am 7. Januar der Einzug der 

Rigaer Commerzschule in das neue Schulgebäude stattgefunden hat 

und dass die neue electrische Beleuchtungsanlage im Börsenhause voll

endet worden ist. Ferner, dass die Börsenkaufmannschaft sich veranlasst 

gesehen hat, die Börsenbesuchsabgabe sowie auch die Börsenvereins
abgabe von 10 Rbl. auf 20 Rbl. zu erhöhen und die bisher dem 
Polytechnischen Institut gezahlte Subvention von 10,000 Rbl. auf 

2000 Rbl. zu reduciren. Die Umstände, die die Börsenkaufmannschaft 
bewogen, dieser von ihr ins Leben gerufenen Lehranstallt die Subvention 
zu kürzen, sind so gut bekannt, dass eine nähere Darlegung der 
Motive wohl als überflüssig erscheint. Im Uebrigen muss bemerkt 

werden, dass die Börsenkaufmannschaft wie bisher, so auch im verflossenen 
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Jahr durch Subventionen, Spenden und Anweisung grösserer Geldsummen 

dem Handel, der Industrie und dem Gemeinwohl Rigas zu nutzen 

gesucht hat. 
Die allgemeine Uebersicht über die Thätigkeit des Rigaer Börsen-

Comites im verflossenen Jahre, mit dem eine neue Geschichte Russlands 

und demnach auch unserer Stadt beginnt, kann mit dem Wortlaut des 

an den Präsidenten des Minister-Comite Graten Witte am 15. November 

abgesandten Telegramms geschlossen werden, da dieses Telegramm gewisser-

massen die Stellungnahme der Rigaschen Kaufmannschaft zu den Ereignissen 

dieses bedeutsamen Jahres feststellt. Es lautet wie folgt: 

„Graf Sergei Juljewitsch! In dieser ernsten Zeit, die einen 

Wendepunkt in der Geschichte unseres Landes bedeutet, erscheint es 

der Rigaer Kaufmannschaft, einer der ältesten des Reiches, wohl ange

bracht, Ihnen, Russlands grossem Staatsmanne, sein volles Vertrauen 

auszusprechen. Wohl verkennt die Rigaer Kaufmannschaft nicht die 

fast unüberwindlichen Schwierigkeiten der Aufgabe, deren Lösung Sie 

voll Selbstverleugnung auf sich genommen haben. Sie aber hält an der 

Hoffnung fest, dass es Ihrer staatmännischen Weisheit gelingen wird, 

den rechten Weg zu finden, um auf den Grundlagen des Manifestes vom 

17. October Russland wieder gross und stark zu machen, trotz Unver

stand und bösem Willen, der sich Ihnen so vielfach entgegenstellt. Vor 

allem hofft sie aber, dass Ihre feste Hand dem Lande Ordnung und 

Ruhe wiedergeben wird, da ohne dieselbe jede schöpferische Thätigkeit, 

jede productive Arbeit der Vertreter von Regierung und Volk undenkbar 
ist. Die Pflicht eines jeden sein Vaterland liebenden Bürgers ist es aber 

Sie, Graf, in Ihrem schweren Ringen für Russlands Zukunft, nach 

Kräften und Vermögen zu unterstützen. 
I m  A u f t r a g e  d e r  R i g a e r  K a u f m a n n s c h a f t :  

d e r  B ö r s e n - C o m i t e . "  

I. Hafen- und Handelsabgaben. 

1. Hafenabgäben. 

a .  A n w e i s u n g  u n d  V e r w e n d u n g  d e r  H a f e n a b g a b e n .  

Mittelst Rescripts vom 24./2S. Januar 1905 sub Nr. 449 theilte 

die Administrativsection dem Rigaer Börsen-Comite mit, dass am 

12. Januar bei der Canzellei des Oberdirigirenden der Handelsschiffahrt 

und Häfen das Erforderliche veranlasst worden sei, dass laut Verzeichnis 

der dem Comite für Hafenangelegenheiten pro 1905 zur Verfügung 

stehenden Specialmittel dem Börsen-Comite gemäss dem in einer Copie 

beifolgenden Journal der 99. Sitzung des Comitds für Hafenangelegenheiten 

vom 8. October 1904 folgende Summen überwiesen werden: 
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1) laut § 8. Pkt. a. für Strom Vertiefungsarbeiten in 
der Düna, entsprechend dem dreijährigen Durchschnitt 211 ,000 Rbl.  

2 )  laut § 9, Art. 2, Pkt. b. für den Unterhalt und 

die Remonten des Fort-Cometendammes, der West
mole und des Magnusliofschen Dammes, entsprechend 

dem dreijährigen Durchschnitt 9,000 

Zusammen 220,000 Rbl. 

welche Summe dem Börsen-Comite bei dem Schreiben der Canzellei des 

Oberdirigirenden der Handelsschiffahrt und Häten vom 2b. Januai 

sub Nr. 722 überwiesen wurde. 

Das Journal der 99. Sitzung des Comites für Hatenangelegenheiten 

vom 8. October 1904 hat in den beiden, die Arbeiten im Rigaschen 

Hafen betreffenden Abschnitten I und VII folgenden Wortlaut: 

A b s c h n i t t  I .  

,,Nach Beprüfung der Vorlage der Abtheilung für Handelshäfen 

über die budgetmäßigen Bewilligungen aus den Specialmitteln des 
Comites für den Rigaschen Hafen pro 1905 beschloss das Comite zu 

assigniren: 
l a u t  §  1  f ü r  d e n  U n t e r h a l t  d e r  e t a t m ä ß i g e n  B e a m t e n  d e r  H a f e n 

verwaltung auf Grundlage des Allerhöchst am 3. Juni 1902 bestä

tigten Reichsrathsgutachtens 21,640 Rbl. ; 

l a u t  §  2  z u m  U n t e r h a l t  d e r  n i e d e r e n  E x e c u t i v b e a m t e n  u n d  d e r  

andern miethweise dienenden Personen, sowie für Oeconomieausgaben 

der Hafen Verwaltung 26,695 Rbl., d. i. um 2,865 Rbl. mehr gegen die 

Bewilligung pro 1904, und zwar: für 1 Aeltesten 480 Rbl., 2 ältere 

Hafenmatrosen (ä 360 Rbl.) 720 Rbl., 6 jüngere (ä 240 Rbl.) 1,440 Rbl. 

und für Uniformirung derselben (ä 25 Rbl.) 225 Rbl., im Hinblick auf 

die nothwendig gewordene Vermehrung der Zahl der Posten in Folge 

der Erweiterung des Hafenterritoriums durch Hineinbeziehung des Aa-

Flusses vom Bullenschen Durchbruche bis Dubbeln in die Grenzen des
selben ; 

l a u t  §  4  A r t .  1 .  z u m  B a u  e i n e r  m a s s i v e n  K a s e r n e  n e b s t  D i e n s t 

räumen bei derselben für die Matrosen der Hafenfahrzeuge beim Andreas

hafen — 5,250 Rbl., nach Verification des Anschlags durch die Tech

nische Conferenz, mit der Massgabe, dass der zum Bau der Kaserne 

nebst Diensträumen bei derselben von der Stadtverwaltung der Hafen

verwaltung hergegebene Platz im Einvernehmen mit der Stadtverwaltung 
ausgesucht werde. Hierbei hat das Comite die Technische Conferenz 
beauftragt, von gleichartigen Normen für Bauten einer bestimmten Art 
sich leiten zu lassen ; 

l a u t  §  4  A r t .  2  f ü r  k l e i n e  R e m o n t e n  d e r  4  H ä u s c h e n  f ü r  d i e  
Hafenmatrosen 400 Rbl. und für Beheizung und Beleuchtung derselben 
500 Rbl., mit der Massgabe, dass zum Zeitpunkte der Beprüfung der 
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budge(massigen Anschläge pro 1906 seitens des Comics, von der Hafen

verwaltung genaue Daten über die effectiven Kosten für diesen Zweck 

vorgestellt werden ; 
l a u t  §  5  z u m  U n t e r h a l t  d e r  P o l i z e i ,  a u f  G r u n d l a g e  d e s  A l l e r 

höchst am 24. März 1903 bestätigten Reichsrathsgutachtens, 9940 Rbl.; 

l a u t  §  7  A r t  2  f ü r  d a s  S a n i t ä t s -  u n d  M e d i c i u a l w e s e n  5 , 1 6 0  R b l . ,  

darunter: für einen Empfangsraum in Mühlgraben 660 Rbl , zum Unter

halt eines Quarantaine 1 azareths in Bolderaa 3,000 Rbl., für das Mediciual

wesen 1,200 Rbl. und zur Anmiethung eines Raumes für ein Ambula

torium 300 Rbl.; 

l a u t  §  8  P k t .  a  z u r  A u s f ü h r u n g  v o n  S t r o m v e r t i e f u n g s a r b e i t e n  

in der Düna, zur Verfügung des Börsen-Comites nach dreijährigem 
Durchschnitt, 211,000 Rbl., mit der Massgabe, dass über Zeit und Ort 

der Baggerarbeiten dem Chef der Hafenbauten behufs technischer 

Attestation der ausgeführten Arbeiten Mittheilung gemacht, der Rechen-

schaftsbericht aber der Technischen Conferenz zur Verification vorge
stellt werde; 

l a u t  §  8  P k t .  b .  z u r  A u s f ü h r u n g  v o n  B a g g e r a r b e i t e n  i n  d e n  
Düna-Armen, zur Verfügung der Stadtverwaltung, 6,600 Rbl., darunter: 

für die Arbeiten selbst 6,000 Rbl. und zur Instandhaltung des Inventars, 

Anfertigung von Projecten, sowie für Beaufsichtigung und Kanzellei-

bedürfnisse 600 Rbl., die Abtheilung für Handelshäfen aber zu beauf

tragen, im Hinblick auf die vom Comite anerkannte Irrationalität und 

die hohen Kosten dieser Arbeiten (3 Rbl. 50 Cop. für 1 Cub.-Faden), 

zum Zeitpunkte der Beprüfung der budgetmässigen Anschläge pro 1906 

seitens des Comites, allseitig klarzustellen, ob die Ausführung dieser 

Baggerarbeiten der Stadtverwaltung zu belassen oder der Hafenver

waltung zu übertragen wäre, sowie mit der Massgabe, dass die für die 

Instandhaltung des Inventars, Anfertigung von Projecten, für Beaufsich

tigung und Kanzelleibediirfnis.se erbetenen 600 Rbl. erst zur 

Auszahlung gelangen, nachdem von der Technischen Conferenz 

der wirkliche Werth der ausgeführten Arbeiten festgestellt 

worden, da diese letztere Summe nach ihrem procentualen Verhältnis 

zum erbetenen Credit berechnet worden ist. Gleichzeitig hat das Comite 

im Hinblick darauf, dass die im laufenden Jahre für diese Arbeiten 

assignirten 6000 Rbl. bis jetzt nicht zur Auszahlung gelangt sind, weil 

die Stadtverwaltung nicht die Ursachen der hohen Kosten derselben 

erläutert hat, und dass in Folge dessen die Arbeiten zur Vertiefung der 

Düna-Arme nicht zur Ausführung gekommen sind, — beschlossen, jetzt 
die erwähnten 6000 Rbl auszuzahlen, da die Beanstandung dieser 

Arbeiten eine Versandung der Flussarme und eine noch grössere Aus

gabe im Jahre 1905 hervorrufen kann; 
l a u t  §  9  A r t .  2  P k t .  a . ,  z u r  I n s t a n d h a l t u n g  u n d  R e m o n t e  d e r  

Pfähle und Baken zum Vertäuen der Schiffe 1200 Rbl.; 
e 
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l a u t  §  9  A r t ,  2  P k t .  b . ,  z u r  I n s t a n d h a l t u n g  u n d  R e m o n t e  d e s  

Fortcometdammes, der Westmole und des Magnusholm sehen Dammes, 
zur Verfügung des Börsen-Comites, nach dreijährigem Durchschnitt, 

9000 Rbl.; 
l a u t  §  9  A r t .  2  P k t .  c . ,  z u r  I n s t a n d h a l t u n g  u n d  R e m o n l e  d e r  

Quais, Schutzbauten, Anlege- und Vertauungsstellen. zur Verfügung 

der Stadtverwaltung 50,603 Rbl., darunter: zur Gagirurig der Aufseher 

der Dönacorrectionsbauten 1103 Rbl., für die gewöhnliche Remonte der 

Dämme, Bollwerke und Correctionsbauten 45,000 Rbl. und für Instand

haltung des Inventars, Anfertigung von Projecten, Aufsicht und Canzellei-

bedürfuisse 4500 Rbl., mit der Maassgabe: 1) dass diese Arbeiten un-ter 

der technischen Conlrole der örtlichen Bauorgane der Oberverwaltung 

der Handelsschiffahrt und Häfen ausgeführt werden, und 2) dass diese 

letztere Summe (4500 Rbl.), welche in procentualem Verhältniss zum 

erbetenen Credit berechnet worden, erst nach Feststellung des wirklichen 

Werthes der ausgeführten Arbeiten durch die Technische Conferenz zur 

Auszahlung gelange ; 
l a u t  §  1 1  A r t .  2  P k t .  a . ,  f ü r  d i e  U m p f l a s t e r u n g  e i n e s  T h e i l s  

des Dünaquais mit Reihensteinen 26.500 Rbl. ä Conto der Gesammtkosten 

der Pflasterungsarbeiten von 175,000 Rbl., nach geschehener Verificatiou 

des Kostenanschlages durch die Technische Conferenz und nach Beprüfung 

einer besonderen Vorstellung in dieser Angelegenheit durch das Comite. 

mit Feststellung der Reihenfolge dieser Arbeiten und unter der Bedingung, 

dass dieselben nicht durch die Stadtverwaltung, sondern durch die Hafen
verwaltung ausgeführt werden ; 

l a u t  §  1 1  A r t .  2  P k t .  b . .  f ü r  d i e  I n s t a n d h a l t u n g  u n d  R e m o n t e  
der Drainageanlagen, Trottoire und Brücken (mit Ausschluss der 

Pontonbrücke) innerhalb der Grenzen des Hafenterritoriums (im Bereich 

der Stadt Riga), zur Verfügung der Stadtverwaltung 3650 Rbl., mit der 

Maassgabe: 1) dass durch die Abtheilung für Handelshäfen in aller 

Vollständigkeit die Frage klargestellt werde, wer zur Instandhaltung und 

Remonte der erwähnten Bauanlagen verpflichtet ist, und 2) dass, falls 

es sich herausstellt, dass diese Pflicht der Stadtverwaltung obliegt, die 

pro 1905 auszukehrenden 3650 Rbl. von der Stadt Riga zurückgefordert 

und in Zukunft diese Kosten aus den städtischen Mitteln bestritten werden; 

l a u t  §  1 1  A r t .  2  P k t .  c . ,  f ü r  d i e  I n s t a n d h a l t u n g  u n d  R e m o n t e  
der Plätze und Wege im Hafen, zur Verfügung der Stadtverwaltung, 
5900 Rbl. ; 

l a u t  §  1 1  A r t ,  2  P k t .  d . ,  f ü r  d i e  A u s a r b e i t u n g  e i n e s  P r o j e c t s .  
für Aufsicht und Canzelleibedürfnisse 354 Rbl., zahlbar nach genauer 

Feststellung der Summe, von welcher diese 354 Rbl. im procentualen 
Verhältniss berechnet worden; 

l a u t  §  1 1  A r t ,  3 B  P k t .  a . ,  f ü r  d i e  A b f u h r  v o n  M ü l l  v o n  
Schiffen, gemäss dem auf 3 Jahre abgeschlossenen Conti acte, 2500 Rbl.; 



l a u t  §  1 1  A r t .  3  B  P k t .  b . ,  f ü r  d i e  S ä u b e r u n g  d e s  H a f e n 

territoriums von Schnee und Schmutz, zur Verfügung der Stadtverwal

tung 6050 Rbl.. darunter für die eigentliche Bereinigung 5500 Rbl. und 

für Instandhaltung des Inventars, Aufsicht und Canzelleibedürfnisse 

550 Rbl., mit der Maassgabe, dass von der Abtheilung für Handelshäfen 

klargestellt werde, ob es nicht möglich ist, die Bereinigung des Hafen-

territoriums auf öeouomischem Wege und ohne Vermittlung der Stadt

verwaltung, sondern durch Maassn ahmen der Hafen Verwaltung auszu
führen ; 

l a u t  §  1 2  A  r  t .  2 ,  f ü r  I n s t a n d h a l t u n g  u n d  R e m o n t e  v o n  2 0  G a s 

laternen, 31 vervollkommneten und 73 gewöhnlichen Laternen 
3070 Rbl.; 

l a u t  §  1 4  A  r  t .  2  P k t .  a ,  f ü r  I n s t a n d h a l t u n g  u n d  R e m o n t e  
von 2 Signalmasten 160 Rbl. ; 

l a u t  §  1 4  A r t .  2  P k t .  b . ,  f ü r  B e l e u c h t u n g  d e r  L e u c h t f e u e r 
masten auf den Correctionsdämmen 750 Rbl., d. i. um 250 Rbl. mehr 

gegen die Bewilligung pro 1904, im Hinblick darauf, dass es notli-

wendig ist, die Leuchtfeuer eine längere Zeit als bisher brennen 
zu lassen ; 

l a u t  §  1 5  A r t .  2  P k t .  a . ,  f ü r  P e g e l b e o b a c h t u n g e n  a u f  d e r  
Düna 800 Rbl.; 

l a u t  §  1 5  A r t .  2  P k t .  b . .  a l s  S u b v e n t i o n  f ü r  d i e  ö r t l i c h e n  
Rettungsstationen, zahlbar direct an die Livländische Bezirks Verwaltung 

der Kaiserlich-Russischen Gesellschaft zur Rettung auf dem Wasser, 
2000 Rbl. ; 

l a u t  §  1 5  A r t .  2  P k t .  c . ,  f ü r  I n s t a n d h a l t u n g  u n d  R e m o n t e  

der temporären querlaufenden Pfahlreihen im Hafen und zur Herstellung 

von Scliutzpfahlreihen auf der Düna 12,000 Rbl., und 

l a u t  §  1 6  A r t .  2  f ü r  I n s t a n d h a l t u n g  u n d  R e m o n t e  d e r  

schwimmenden Mittel, gemäss den vom Börsen-Comite in der 78. Sitzung 

vom 19. Dezember 1903 bestätigten Etats 34,333 Rbl., darunter für 

Unterhaltung und Remonte der Bugsirdampfer und des Eisbrechers 

„Riga" 12,712 Rbl., des Dampfkutters „Nabljudatel" 5,863 Rbl., des 

Dampfkutters „Strashnik" 3,647 Rbl., der Kutter NNr. 1, 2 und 3 

ä 3,837 Rbl. und der 4 Schaluppen 200 Rbl." 

A b s c h n i t t  V I I .  

„Nach Beprüfung der Vorlage der Abtheilung für Handelshäfen 

bezüglich der Feststellung der Zufuhrwege im Rigaschen Hafen und 

Anweisung von 32,400 Rbl. aus den Specialmitteln der Hafensteuern 

für die Remonte und Unterhaltung dieser Wege im Jahre 1904, zog das 

Comite in Erwägung, dass die Frage darüber, welche Wege als 

Zufuhrwege anzusehen sind, zuerst in der Rigaschen Hafenbehörde und 

darauf in der Besonderen Conferenz bei der Abtheilung für Handelshäfen 
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beprüft worden ist, wobei letztere, dem Gutachten der örtlichen Hafen

behörde sich anschliessend, als für möglich befunden hat, als Zufuhr
wege die Theile aller auf das DLinaufer ausmündenden Strassen anzu

erkennen und zwar die Strecken derselben von der Grenze des Hafen

territoriums bis zur ersten Querstrasse. Hierbei ist sowohl in der 
Hafenbehörde, wie auch in der Besonderen Conferenz betont worden, 

dass einige dieser Strassen (die Ambaren- und die Zwischenambaren-

strasse als Zugänge zu den Privatspeichern dienen. 
Seinerseits hat das Comite, in Erwägung dessen, dass die 

Anerkennung dieser Strassen als Zufuhrwege im Wege einer Verstän

digung der Hafenbehörde und der Besonderen Conferenz bei der 

Abtheilung für Handelshäfen mit den Vertretern der Stadtverwaltung 

erzielt worden, wobei viele von den Strassen, die von der Stadtverwaltung 

als Zufuhrwege zum Hafen angesehen waren, ausgeschlossen worden 

sind, — keinen Anstand genommen, diese Vorschläge der Hafenbehörde 

zu bestätigen. 
Jedoch in Anbetracht der Hinweise der Vertreter des Finanz

ministeriums und der Reichscontrole darauf, dass die Ambaren- und die 

Zwischenambareustrasse, als Zugänge zu Privatspeichern, ihrem Charakter 

nach nicht als Zufuhrwege angesehen werden können und dass die 

Anerkennung derselben als solche durch eine Verständigung der Vertreter 

der Stadtverwaltungen den übrigen Gliedern der örtlichen Hafenbehörde 

und den Gliedern der Besonderen Conferenz bei der Abtheilung für Handels

häfen erzielt worden, hat das Comite daran die Bedingung geknüpft, 

dass das Entstehen von Privatspeichern an irgend welchen anderen 

Strassen der Stadtverwaltung nicht als Grundlage dienen darf, diese 

Strassen als Zufuhrwege zum Hafen anzusehen und von dem Comite 

die Bewilligung von Summen aus den Specialmitteln zur Pflasterung 
oder Instandhaltung und Remonte derselben zu erbitten. 

Im Hinblick hierauf hat das Comite, ausser den Quais an beiden 

Ufern, die als Hafenwege zu gelten haben, als Zufuhrwege zum Hafen, 

auf der Strecke bis zur ersten Querstrasse, folgende Strassengänge an
erkannt : 

1) die Peterholmstrasse, 1,258 Quadrat-Faden ; 2) die Hansastrasse, 

1,450 Quadrat-h aden ; 3) die Elisabethstrasse, 231 Quadrat-Faden; 
4) die Michaelstrasse, 338 Quadrat-Faden ; 5) die Nicolaistrasse, 341 Quad.-

b aden ; 6) die Ausfahrt bei der Katholischen Kirche, 143 Quadrat-Faden ; 

7) die Küterstrasse, 99 Quadrat-Faden, 8) die Stiftspforte, 200 Quadrat-

Faden; 9) die Neustrasse, 214 Quadrat-Faden ; 10) die Schaalstrasse, 
261 Quadrat-Faden; 11) die Sünderstrasse, 153 Quadrat-Faden ; 12) die 

Schwimmstrasse, 117 Quadrat-Faden ; 13) die Marstallstrasse, 39 Quad.-

Faden; 14) die Münstereistrasse, 32 Quadrat-Faden; 15) die Karlsstrasse. 
223 Quadrat-Faden; 16) die Moskauer Strasse, 2,675 Quadrat-Faden; 

17) die Strasse zwischen den Ambaren, 1,142 Quadrat-Faden; 18) die 
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Ambarenstrasse, 2.136 Quadrat-Faden; 19) die Strasse zum Elevator, 

830 Quadrat-Faden; 20) die Strasse zum Kühlhause, 2,115 Quadrat-

Faden; 21) den Dünaquai, 3,289 Quadrat-Faden; 22) die Steinstrasse, 

2,282 Quadrat-Faden ; 23) den Rankschen Damm, 1,165 Quadrat-Faden 

und 24) die Schoonerstrasse, 1,491 Quadrat-Faden. Die Gesamintfläche 

der Zufuhrwege beträgt 22,224 Quadrat-Faden. 

Demnächst, nach Beprüfung des Gutachtens der Technischen 

Conferenz darüber, dass die von der Stadt laut Budget pro 1904 für die 

Remonte und Unterhaltung der Zufuhrwege erbe tene Summe von 

32,400 Rbl., für welche Summe die Stadtverwaltung 1320 Quadr.-Faden 

mit behauenen Steinen und 506 Quadr.-Faden mit Feldsteinen um zu

pflastern beabsichtigt, nicht zu hoch gegriffen ist, genehmigte das Comite 
die Auszahlung dieser Summe. 

In gleicher Weise befand das Comite es für möglich, für denselben 

Zweck laut Budget pro 1905 (§ 18, Art. 2) die Summe von 32,400 Rbl., 

nach Verification derselben durch die Technische Conferenz und in Ab

hängigkeit von dem wirklichen Werthe der Pflasterungsarbeiten in 
Riga, zu bewilligen. 

Gleichzeitig zog das Comite die Erklärung des Vertreters des 

Marineministeriums darüber in Erwägung, dass die Technische Conferenz 

bei Verification der Kostenanschläge sich von den Normen des Arbeits

reglements (YpoHHOe IIoJio>Kenie) leiten lasse. Indessen seien die Normen 
dieses Reglements in Bezug auf Pflasterungsarbeiten viel zu hoch angesetzt 
und entsprächen nicht den effectiven Kosten der Pflasterung, weshalb die 

Pflasterungsarbeiten bei Ausführung derselben sich billiger stellen können 

im Vergleich zu den dafür angewiesenen Summen. 
Im Hinblick hierauf fand das Comite es für wünschenswerth. dass 

in Zukunft der genaue Betrag der Kosten der Pflasterung und Remonte 
der Zufuhrwege in Riga ermittelt werde und zu diesem Endzwecke 

wurde es für angezeigt befunden, mit solcher Ermittelung die Verwaltung 
der Rigaschen Hafenbauten bei Gelegenheit der Abpflasterung des Düna

quais zu beauftragen." 

Am 9. Mai 1905 sub Nr. 807 stellte der Börsen-Comite dem Chef 

des Rigaschen Hafens auf Grundlage des Circulairs der Hafenabtheilnng 
vom 18. März 1905 sub Nr. 1702 den nachstehenden Budgetanschlag 

vor, über aus den Specialmitteln des Comites für Hafenangelegenheiten 

im Rigaschen Hafen pro 1906 zu bestreitende Arbeiten. 
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Anschlag 
zum Besten des Rigaschen Hafens für das Jahr 1906. 

Rigaer Börsen-Comite. 

NNr Angabe der Budget - Posten 

!---Z 
Es wurden 

anzuweisen sein für 
das Jahr 1906 

"Rh! 1 TT" 

Die Grundlagen für die Bewilligung. 

V e r a u s g a b t Es waren vom Hafen-
Comite bewilligt worden 

für das Jahr 1905 Im Jahre 1902 Im Jahre 1903 Im Jahre 1904 

Es waren vom Hafen-
Comite bewilligt worden 

für das Jahr 1905 

I. Gemäss dem Gesetz vom 8. Juli 1901. Ab
schnitt IV, Art. 2. Punkt a. 

175,829 R. 28 K. 252,273 R. 67 K. 160,552 R. 54 K. 211,000 Rbl. 

1 

§ 8. 

Für Bagger- und Stromvertiefungs-Avbeiten .... 196,218 49 

1 

Die Baggerarbeiten werden vom Börsen-Comite seit dem Jahre 1818 
ausgeführt. Die gesetzliche Grundlage für die Verausgabung der dafür ver
wandten Hafenabgaben bildeten bis zur Reorganisation dieser letzteren im 
Jahre 1901 die Allerhöchst bestätigten Reichsrathsgutachten vom 
10. April 1867 und 5. Februar 1891. Da der Umfang der zu leistenden 
Baggerarbeiten von den Versandungen im Frühjahr des betreffenden 
Budgetjahres abhängt, so können selbstverständlich keine Kostenanschläge 
für dii se Arbeiten vorgestellt werden, sondern muss die zu erbittende 
Summe gemäss dem Punkt 3 des Circulairs der Abtheilung für Handelshäfen 
vom 18. März 1905 «No 1702 durch Hinweise auf die entsprechenden 
Ausgaben früherer Jahre motivirt und nach dreijährigem Durchschnitt 
berechnet werden. 

V e r a u s g a b t Es waren vom Hafen-
Comite bewilligt worden 

für das Jahr 1905 1902 1903 1904 

Es waren vom Hafen-
Comite bewilligt worden 

für das Jahr 1905 

8,775 R. 92 K. 9,996 R. 63 K. 7,594 R. 61 K. 9,000 Rbl. 

2 1 

1 

§ 9 

Für Unterhalt und Remonte der Seedämme 

It-räk, . IM Qtv:- - ...V-.i 

8,789 05 

i 

Die auf Befehl Sr. Kaiserlichen Hoheit des Grossfürsten 
Alexander Michailo witsch am 25. März 1902 in Riga stattgehabte Be
sondere Conferenz hatte es für möglich befunden, den Unterhalt des Fort-Comet-
dammes, der West-Mole, sowie des Magnusholmschen Seedammes auch 
fernerhin dem Börsen-Comite zu belassen, alle übrigen hydrotechnischen 
Bauten jedoch, welche bisher vom Börsen-Comite verwaltet worden sind, 
dem Chef der Rigaer Hafenbauten zu übergeben. Auf Grundlage dieses 
Beschlusses wird die Remonte des Wetzakedammes, sowie der Uferbefestigungen 
von Ober-Poderaa und Rinusch nicht mehr vom Börsen-Comite bewerkstelligt, 
welcher nur noch den Wächter des W etzakedammes bis zu erfolgter 
Uebernahme der Dämme durch den Chef der Rigaer Hafenbauten bezahlt. 

Da der Umfang der Remontearbeiten hauptsächlich durch die Schäden, 
welche Herbst- und Frühlingsstürme verursachen, bedingt ist, demnach die 
Remonten, welche im Jahre 1906 nöthig sein sollten, erst nach den Stürmen 
des nächsten Winters werden bestimmt werden können, so wird die für das 
nächste Jahr erforderliche Summe, gemäss dem Punkt 3 des Circulairs der 
Abtheilung für Handelshäfen vom 18. März 1905 M 1702 nach dem 
dreijährigen Durchschnitt der letzten Jahre berechnet werden müssen. 

3 
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Für Bagger- und Stromvertiefungs-Arbeiten 50.000 — 

35 

Die Grundlagen für die Bewilligung. 

Bei der Regulirung der Düna im Gebiet des Rigaschen Hafens durch die 
das Strombett einengenden Dämme waren die Ingenieure zur Erkenntmss 
gelangt, dass die Wirkung dieser Bauten durch Baggerarbeiten unterstützt 
werden müsse. Der Börsen-Comite hat in Folge dessen den Baggerapparat 
bedeutend aus den ihm damals zur Verfügung gestandenen Mitteln der 
Stromvertiefungs-Casse vergrößert und leistungsfähiger gemacht. Den seit 
der Zeit mit grösserer Kraft ausgeführten Baggerarbeiten ist es mit zu 
danken, dass in der Düna von der Mündung bis zur Stadt hinauf nicht die 
Anfangs projectirte Tiefe von 18 Fuss, sondern eine von 22 bis 24 Fuss 
hergestellt werden konnte. Als eine im Auftrage der Krone neue Aufgabe 
an den Rigaer Börsen-Comite herantrat, zum Zweck der Erweiterung dei 
Quais ein Hafenbassin am unteren Ende des Andreasholmes zu schaffen, hat 
er aus seinen eigenen Mitteln den Baggerapparat wieder vergrößert und für 
fast 200,000 Rubel den grossen Seebagger „Mühlgraben", drei Refouleure und 
12 eiserne Prähme von 13 und 16 Cubik-Faden Rauminhalt angeschafft. 

Bei der Anweisung so bedeutender Mittel für den Baggerapparat hat 
die Rigasche Kaufmannschaft sich von dem Gedanken leiten lassen, dass bei 
der von Jahr zu Jahr steigenden Anforderungen der Schiffahrt an die 
Wassertiefe und an die Länge des Hafenquais die Baggerarbeiten so bald 
nicht aufhören werden und dass für den vergrößerten Baggerapparat sich 
stets eine Verwendung finden werde. 

Die in Angriff genommene und projectirte Herstellung grosser Wassertiefen 
in den russischen Ostseehäfen macht es jetzt nothwendig, dass der Rigasche 
Hafen nicht zurückbleibe und dass in demselben, so bald wie möglich, eine 
Tiefe für 26 Fuss tiefgehende Schiffe hergestellt werde. Zur Erreichung 
dieses Zieles ist der Börsen-Comite gern bereit, den ihm gehörenden 
Baggerapparat zeitweilig zur Verstärkung der Stromvertiefungsarbeiten 
zu verwenden, die in Folge des Krieges nicht fortgesetzt werden. Er sieht 
sich aber leider aus Mangel an seitens der Krone bewilligten Geldmitteln für 
den Betrieb und die Unterhaltung desselben genöthigt, diese Arbeiten nicht 
in dem Masse auszuführen, wie es bei voller Ausnutzung des ganzen 
Baggerapparates möglich wäre. 

Um den ganzen Baggerapparat während der Arbeitszeit des Jahres 1906 
im Interesse des Rigaschan Hafens im Betrieb halten zu können, bittet der 
Börsen-Comite um die Mittel, welche nöthig sind, um die obengenannten 
beiden Bagger mit den zu ihnen gehörigen Prähmen im Jahre 1906 betreiben 
und unterhalten zu können. Hierzu sind ca. 50,000 Rbl. erforderlich. 

Um den ganzen Baggerapparat während der Arbeitszeit des Jahies im 
Interesse des Rigaschen Hafens im Betrieb halten zu können, ersucht der 
Börsen-Comite ganz ergebenst, durch die Rigasche Hafenbehörde die 
Geldmittel erwirken zu wollen, welche nöthig sind, um die obengenannten 
beiden grossen Bagger mit den zu ihnen gehörigen Prähmen in diesem Jahie 
betreiben und unterhalten zu können. 

Wenn der Börsen-Comite zu den ihm bewilligten Mitteln für die 
Baggerarbeiten einen Zuschuß von etwa 50,000 Rbl. erhalten könnte, so wäie 
er im Stande, in kürzerer Zeit die Tiefe im Rigaschen Hafen herzustellen, 
welche von Schiffahrt und Handel heute schon verlangt wird. 

3* 
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4 
§ 17. 

Für See-Eisbreclier 250 000 
1 

r 
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Die Grundlagen für die Bewilligung. 

Die Schiffahrt Rigas wird in den Wintermonaten durch das in der See sich 
bildende Eis im Durchschnitt jährlich gegen 2 Monate gesperrt. Da die 
Sperre aber nicht immer zu derselben Zeit eintritt und bald längere, bald 
kürzere Zeit andauert, so leidet Handel und Verkehr in hohem Masse durch 
diese gegen 4 Monate dauernde Unsicherheit des Seeweges. Der Rigaer 
Börsen-Comitä hat daher schon lange seine Aufmerksamkeit auf die 
See-Eisbrecher gerichtet und Erfahrungen zu sammeln gesucht, welchen 
Nutzen dieselben der Schiffahrt bringen können Nachdem der „Jermak" einige 
Mal vorübergehend dem Rigaschen Hafen seine Hülfe geleistet hat, glaubt 
der Börsen-Comite aber an die Bekämpfung der Hindernisse gehen zu 
müssen, welche der Frost in den Wintermonaten der Schiffahrt in der 
Einfahrt zum Rigaschen Meerbusen und in demselben durch das Eis in den 
Weg legt, und bittet eine Summa von 250,000 Rbl. zum Ankauf eines 
solchen Schiffes für den Rigaschen Hafen anzuweisen. Dieser besitzt zwar 
schon eine Anzahl von kleinen Eisbrechern, welche die Rigasche 
Kaufmannschaft aus ihren eigenen Mitteln angeschafft hat und unterhält, 
welche aber nur im Hafen selbst, nicht aber auf der See verwandt werden 
können. Trotz seiner so viel ungünstigeren geographischen Lage hat Riga 
noch keinen grösseren Seeeisbrecher, während die Nachbarhäfen über solche 
verfügen. Die Störungen durch die Unsicherheit des Seeweges sind aber für 
den Handel und Verkehr Rigas von immenser Bedeutung, da die 
Kaufmannschaft nicht nur grosse Verluste erleidet, sondern die ganze 
Bevölkerung, namentlich auch die Arbeiter, in wirtschaftlicher Hinsicht 
durch die Unterbrechung des Schiffsverkehrs geschädigt wird. 

Zum Schluss kann der Börsen-Comite nicht umhin zu bemerken, dass 
die allgemeine staatliche Bedeutung des Offenhaltens der Navigation im 
Winter und die Nothwendigheit, die Häfen mit Eisbrechern zu versehen, bereits 
seitens einer besonderen Commission der Hafen-Abtheilung am 8. October 1903 
anerkannt worden ist 
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Trotz der Ungunst der wirtschaftlichen Verhältnisse und der 

schwierigen finanziellen Lage der Regierung, theilte bereits am 
22. December des Berichtsjahres die Administrativ-Section der 

Abtheilung für Handelshäfen mittels Rescripts sub M 6868 dem 
Börsen-Comite mit, dass gleichzeitig hiermit an die Canzellei des 

Ministers wegen Ueberführung der zur Verfügung des Hafen-Comites 
für den Rigaschen Hafen stehenden Summen an den Börsen-Comite 
gemäss dem Vorschlage für die Verausgabung der Specialmittel der ehe

maligen Oberverwaltung der Handelschiffahrt und Häfen geschrieben 

worden sei, und zwar: 

nach § 8, Pkt. a — für Ausführung von Stromvertiefungsarbeiten 

in der Düna 246,219 Rbl. 

darunter zur Fortsetzung der Stromvertiefungs

arbeiten 196,219 Rbl. und zum Unterhalte des 

Baggerapparats für intensivere Arbeiten 50,000 Rbl. 

nach § 9 Art. 2, Pkt. b — zum Unterhalte und 

zur Remonte der Seedämme, und zwar des Fortcomet-
dammes, der Westmole und des Magnushofschen Dammes . 8,799 ,, 

Zusammen 255,018 Rbl. 

b .  V e r ä n d e r u n g e n  i n  d e n  A b g a b e n s ä t z e n .  

Die Administrativsection der Abtheilung für Handelshäfen, theilte 

mittelst Rescripts vom 12. September 1905 sud Nr. 5104 dem Rigaer 

B ö r s e n - C o m i t e  m i t ,  d a s s  d i e  A n w e n d u n g  d e s  a m  8 .  J u n i  1 9 0 1  A l l e r 

höchst bestätigten Reichsrathsgutachtens in der Praxis, betreffend die 

Reorganisation der im Reiche zu erhebenden Hafenabgaben (Sammlung 

der Gesetze und Regierungsverordnungen vom Jahre 1901, Nr. 68) von 

Seiten der in den Häfen handelnden Kaufmannschaft das Gesuch um 

die Durchsicht der genannten Gesetzbestimmung, zwecks Abänderung 

der Höhe der Abgabensätze für einzelne Waaren, hervorgerufen habe. 

In Folge dessen habe die Hauptverwaltung für Handelsschiffahrt 
und Häfen die Angelegenheit dem Conseil in Sachen der Handelsschiff

fahrt zur Durchsicht übergeben, welcher in seiner Sitzung vom 

3. Februar 1905 einstimmig als mehr zweckentsprechend anerkannt hätte, im 
Gesetz selbst nicht nur die Grenzen der Besteuerung von Waaren mit 

der Pudsteuer, sondern nach Möglichkeit die ganze Skala der Abgabensätze 

festzusetzen, unter Gruppirung aller Waaren zu diesen Abgabensätzen 

in einer mehr detaillirten Form, wie das in dem bisher geltenden 
Gesetz vom 8. Juli 1901 der Fall sei. Der Conseil habe hierbei für 

notwendig erachtet, die Gruppirung dieser oder jener Waare zu dem 
bestimmten Abgabesatz nicht nur nach dem Werth der Waare zu be
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stimmen, sondern hierbei auch noch andere Umstände in Berücksichtigung 

zu ziehen, welche eine vollkommenere Einrichtung des Hafens bedingten. 

Nachdem der Conseil ein solches Princip aufgestellt hatte, habe er 

jedoch, in Anbetracht der grossen Complicirtheit der durchzusehenden 

Frage, davon abgesehen, sich endgültig über die notwendigen Ab

änderungen des Gesetzes vom 8, Juni 1901, ohne vorherige Beprüfung 

der detaillirten Daten, auszusprechen. In Folge dessen erachte es der 

Conseil für opportun, vorher die Abtheilung für Handelshäfen zu er

suchen, ein möglichst umfangreiches Material in dieser Angelegenheit 

zu sammeln, und nach Verarbeitung desselben in Gemeinschaft mit den 

Vertretern der Kaufmannschaft der Hafenstädte, welche am besten mit 

den Details der Bedingungen, die Ein- und Ausfuhr von Waaren be

treffend, orientirt sei, die oben angeführte Skala für Hafenabgaben aus

zuarbeiten, die nach Durchsicht des Conseils in seiner nächsten Sitzung, 

dem Reichsrath zur Begutachtung unterbreitet werden sollte. 

In Anbetracht des Dargelegten, übersende die Abtheilung für 

Handelshäfen, nachdem sie ein Schema für die Skala der Waaren aus

gearbeitet habe, ein solches dem Börsen-Comite mit der höflichen Bitte, 

unter Rücksendung der Beilage, sein Gutachten über diese Frage nicht 
später als bis zum 10. October des laufenden Jahres mitzutheilen. 

In Folge dieser Vorlage hatte der Canzelleidirector des Börsen-

Comites das nachstehende Memorial ausgearbeitet, welches vergleichende 

Daten über das seiner Zeit seitens des Börsen-Comics der Abtheilung 

für Handelshäfen abgegebene Gutachten einerseits und der neuen Skala 

andererseits enthielt und in welchem er auf folgende Umssände hinwies. 

Wie bekannt, übersandte der Rigaer Börsen-Comite am 11. Novem

ber 1903 der Abtheilung für Handelshäfen eine sorgfältig ausgearbeitete 

Vorlage. Bei der Ausarbeitung derselben hatte der Börsen-Comite das 

Ziel verfolgt, ein möglichst richtiges Verhältniss der Höhe der Pudabgabe 

zum Werthe der Waare herzustellen, da, wie bekannt, verschiedene 

Waaren eine ungerechtfertigt hohe Besteuerung tragen müssen, während 

es viele Artikel Liebt, die höher besteuert werden können. Nach viel 

Arbeit und Mühe war es gelungen, ein System der Besteuerung mit der 

Pudabgabe auszuarbeiten, durch welches die Waaren in den Grenzen 

zwischen Y*0/0 und 3/4°/o vom Werth besteuert würden, die proponirte 

Abgabe im Durchschnitt 0,45°/o vom Werthe betrug, die Mehreinnahme, 

entsprechend dem Warenverkehr für das Jahr 1902, für den Rigaer 

Hafen 111,000 Rbl. betragen musste, und wobei eine Herabsetzung der Ab

gabe für Holz um 50°/o eintreten konnte. Der höchste Abgabensatz für 

Waaren mit hohem Werthe, wie z. B. Rohgummi, Thee, Weine, 

Cigarren, Luxusartikel war mit 5 Kop. pro Pud angenommen worden, 

der niedrigste Satz mit 1/\o Kop. pro Pud. 
Die für den November 1903 in Aussicht genommene Conferenz zur 

Revision des Hafenabgabengesetzes wurde nicht einberufen, dagegen 
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erhielt der Canzellei-Director des Rigaer Börsen-Comites, in seiner Eigen

schaft als Glied des Conseils für Handelsschiffahrt, zu Beginn des Jahres 
1904 die Vorlage eines neuen Gesetzentwurfes, durch welches neue Gesetz 

dem Oberdirigirenden der Handelsschiffahrt das Recht gegeben werden 

sollte, nach Uebereinkunft mit dem Finanzminister und dem Reichs-

controleur und in erforderlichen Fällen mit dem Minister der Land

wirtschaft, die Abgabensätze der Pudabgabe für einzelne Waaren bis 

auf 3 Kop. pro Pud zu erhöhen. Sodann wurde in der Vorlage der Hafen

abtheilung proponiit, die Abgabe für Mehl von 1j^ Kop. auf x/4 Kop. 
herabzusetzen und für Oelkuchen und Oelsaaten von 1/% Kop. auf 1 Kop. 

pro Pud zu erhöhen. Die Pudabgabe für den Export von russischem 

Fleisch und Vieh ganz aufzuheben und Transitwaären, die zeitweilig in 

den am Wege liegenden Häfen ausgeladen werden, von der Pudabgabe 

zu befreien. Von einer Revision der Steuersätze war weiter überhaupt 

nicht die Rede. 

Genannte Vorlage unterlag der Beprüfung des Conseils für Handels

schiffahrt im Februar des Berichtsjahres. Sie fand eine sehr abfällige 

Kritik und hatte auch der Canzellei-Director des Rigaer Börsen-Comites 

Gelegenheit, die Anschauungen des Börsen-Comites zur Kenntniss des 

Conseils zu bringen. Das Resultat war, dass die Vorlage zurückgezogen 

wurde. Gleichzeitig wurde einstimmig anerkannt, dass es sich empfehle, 

ein Gesetz über die Pudabgaben nicht nur in den Grenzen der 

Besteuerung festzustellen, sondern eine ganze Skala von Tarifsätzen aus

zuarbeiten, mit Bezeichnung der Waaren, auf die dieser oder jener 

Tarifsatz Anwendung zu finden hätte. Dabei wäre hier bei Anwendung 
eines gewissen Tarifsatzes nicht nur der Werth der Waare ins Auge zu 

fassen, sondern müssten auch noch andere Umstände Berücksichtigung 

finden, wie z. B. die Anforderungen, die die Waare an den Hafen be
züglich seiner Ausladung oder Verladung, des nötigen Raumes, der 

Errichtung von Packhäusern, mechanischen Einrichtungen u. s w. stellt. 

Demnach wurde beschlossen, die Hafenabtheilung zu beauftragen, das 

erforderliche Material zu sammeln und gemeinschafilish mit Vertretern 

der Kaufmannschaft eine Skala der Pudabgabensätze auszuarbeiten. 

Diese Skala wäre sodann nach Beprüfung durch den Conseil dem Reichs
rath zur Bestätigung vorzustellen. 

In Erfüllung dieses Auftrages hat die Hafen-Abtheilung das 

Project einer Pudabgaben-Skala ausgearbeitet und ist dieser Entwurf 

dem Böisen-Comite am 15. September zugegangen. Die Begutachtung 

hat umgehend zu erfolgen, da falls das bezügliche Gutachten des 

Börsen-Comites bis zum 10. October nicht vorgestellt wird, angenommen 

werden solle, dass der Börsen-Comite mit dem Entwurf einverstanden sei. 

Bei Beprüfung der Vorlage hat es sich ergeben, dass dieselbe 
folgende Daten und Angaben enthält; 
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1) In der Skala sind 96 einzelne Waaren-Artikel angeführt. 

Der höchste Satz ist mit 3 Kop., der niedrigste mit V8 Kop. pro Pud 

angenommen. (Der Börsen-Comite hatte 5 Kop. und 1/io Kop. proponirt.) 

2) Bei Exportwaaren hat eine Erhöhung stattgefunden: Bei 

Butter, Häuten und Fellen von 1 Kop. auf 3 Kop. (Der Börsen-Comite 

hatte 5 Kop. vorgeschlagen) ; für Eier, Wild und Geflügel von 1 Kop. 

auf 2 Kop. (Der Antrag des Börsen-Comites war gleichbedeutend). 

Bei Flachs, Flachsheede, Hanf und Hanftors von !/2 Kop. pro Pud auf 

1 Kop. pro Pud. (Der Börsen-Comite hatte für Flachs 2 Kop. bean

tragt, für Flachsheede und Hanf 1 Kop , für Hanftorts 1/2 Kop.) Oel-

kuchen sind bisher mit x/2 Kop. besteuert gewesen und ist dieser Satz 

bestehen geblieben (Der Börsen-Comite hatte eine Herabsetzung auf 
1Ja Kop. empfohlen.) Die Sätze für Getreide, Kleie, Leinsaat sind 

bestehen geblieben mit 1/$ Kop. pro Pud. Eine Ermässigung für Holz

materialien hat nicht stattgefunden. Holzdraht (bisher mit 1/2 Kop. 

besteuert), Hanfgarn (bisher mit 1 Kop. besteuert), Mineralöl (bisher mit 

1 Kop. besteuert) und Pyritrückstäude (bisher mit 1/4 Kop besteuert), 

sind in der Skala nicht besonders aufgeführt, würden daher in 

Zukunft „Diversen Waaren" zugezählt und mit 3 Kop. besteuert werden. 

Die Steuer würde demnach für Holzdraht 3°/o und für Pyritrückstände 
100°/o betragen. 

3) Beim Import hat eine Erhöhung stattgefunden : Bei Baumwolle, 

Gummi, rohem, und Thee von 1 Kop. auf 3 Kop. (Der Börsen-Comite 

hatte für Baumwolle 3, für Gummi und Thee 5 Kop. proponirt.) 

Maschinen, auch landwirtschaftliche, unverarbeiteter Stahl sollen in 

Zukunft statt 1 Kop. 2 Kop. zahlen. (Der Börsen-Comite hatte sich 

für eine Erhöhung der Abgabe für Maschinen, mit Ausnahme von 

landwirtschaftlichen, ausgesprochen und für Belassen der Abgabe von 

1 Kop. für Stahl.) Eine Herabsetzung der Pudabgabe hat stattgefunden 

bei Steinkohlen, Coaks, Thonerde, Kreide und gewöhnlichen Ziegel

steinen ohne Glasur von Kop. pro Pud auf 1/s Kop. pro Pud. Es 

muss jedoch bemerkt werden, dass hinsichtlich Kreide ein Umstand 

aufgeklärt werden muss, indem nämlich einmal Kreide (Art. 12 der 

Skala) mit Kop. pro Pud und das andere mal Kreide (Art. 39 der 

Skala) mit x/4 Kop. pro Pud besteuert werden soll. Bei Harz, rohem 

Schwefel und feuerfesten Ziegeln und Kacheln ist die Pudabgabe von 

1 Kop. auf 1 2 Kop. herabgesetzt. Diese Herabsetzung bewegt sich in 

den vom Börsen-Comite gewünschten Grenzen. Dagegen sind als Folge 

der nachlässigen Arbeit, wovon noch weiter die Rede sein wird, Copra, 
Farbeholz, Jute, Korkholz, Phosphatsteine, Quarz, Schwefelkies und 

Spat in die Skala als besondere Artikel nicht aufgenommen, gehören 

demnach zur Kategorie „Diverse Waaren", die mit 3 Kop. besteuert 

werden sollen. Von diesen Artikeln zahlten bisher die ersten vier, 

d. h. Coprah, Farbeholz, Jute und Korkholz 1 Kop. pro Pud und die 
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letzten vier Artikel, d.h. Phosphatsteine, Quarz, Schwefelkies und Späth 
i/4 Kop. pro Pud. Der Werth eines Pudes Phosphatsteine beträgt 

16 Kop . eines Pudes Quarz 30 Kop., eines Pudes Schwefelkies 24 Kop. 

und eines Pudes Späth 30 Kop. Eine Besteuerung dieser Artikel mit 

3 Kop. pro Pud würde demnach für Schwefelkies 121/2
0/«» für Phosphat

steine 19°/o und für Quarz und Späth 10°/o vom Werthe der Waare 

bedeuten. 

4) Ferner hat eine Ermässigung der Pudabgebe für folgende 

Waaren stattgefunden, die aber für den Rigaschen Hafen keine Bedeutung 
haben und zwar: Anis, Kümmel, Nüsse, Pomeranzen, Schiefertafeln, 

Lehm und Thon, Gyps, Talkstein, Petroleum, Photogen, Steine, Mehl, 

Mineralwasser, Horn und Hufen, Mattensäcke und Mattenzeug, Soda, 

Holz- und Torfkohle, Hopfen, Cellulose. 

5) In der Kabotage soll stets nur ein Drittel der Steuer erhoben 

werden, und wie man annehmen darf, wird diese Steuer in Zukunft 

nur in dem Abgangshafen und endgiltigem Ankunftshafen erhoben werden, 

dagegen nicht in den Transit greifen. 

6) Nicht aufgenommen sind Erze und Salze. Diese beiden Artikel 

würden demnach 3 Kop. im Aussenverkehr und 1 Kop. in der Kabotage 

zu zahlen haben, was für diese Waaren eine viel zu hohe Abgabe 
bedeuten würde. 

7) Eisen- und Stahlwaaren (Art. 19 der Skala) sollen gemäss 

Project gleichmässig mit 2 Kop. besteuert werden. Demnach sollen 

feines Handwerksgeräth und ein Amboss dieselbe Pudabgabe zahlen, was 

ungerechtfertigt erscheint. Der Börsen-Comite hatte proponirt, Eisen-

und Stahlwaaren, die im § 151 und 152 des Zolltarifs aufgeführt sind, 
mit 2 Kop. und die II ehr igen mit 5 Kop. zu besteuern. 

8) Farben und Farbestoffe (Art. 23 der Skala) sollen gleichmässig 

mit 2 Kop. pro Pud besteuert werden. Der Börsen-Comite hatte für 
Farben 2 Kop., für Farbenerde 1/% Kop. angenommen. 

9) Roher Gummi (Art. 29 der Skala) soll mit 2 Kop. besteuert 
werden. Der Artikel sollte 3 Kop. zahlen, d. h. den höchsten Satz; der 

Börsen-Comite hatte 5 Kop. proponirt, da der Werth mit 70 Rbl. pro 

Pud angegeben ist und da der Thee, der nicht minder werthvoll ist, 
3 Kop. zahlen soll. 

10) Steine sollen, mit Ausnahme von gewöhnlichen, die der Pud-
Steuer nicht unterliegen, 1/2 Kop. pro Pud zahlen (Art, 31 der Skala). 

Der Börsen-Comite hatte für behauene 1/io Kop. proponirt, da schon 
bei diesem Satze die Steuer vom Werth 0,33 pCt. beträgt. 

11) Für Holz ist schon, wie bemerkt, keine Ermässigung einge
treten. (Art. 37 der Skala.) 

12) Flachs (Art. 38 der Scala) soll mit 1 Kop. pro Pud besteuert 
werden. Der Börsen-Comite hatte 2 Kop. proponirt. 
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13) Pelzwerk soll 1 Kop. pro Pud zahlen. Der Börsen-Comite 

hatte den höchsten Satz, 5 Kop., proponirt. (Art. 42.) 

14) Die Abgabe für Hopfen (Art. 83 der Skala) soll von 1 Kop. 

auf l/2 Kop. herabgesetzt werden. Der Börsen-Comite hatte eine An

wendung des höchsten Steuersatzes im Betrage von 5 Kop. proponirt, 

15) Art. 87 der Skala setzt die Abgabe für Gusseisen mit 

2 Kop. fest, ebenso wie für bearbeitetes Gusseisen (Art. 87 der Skala). 

Der Börsen-Comite hatte für rohes Gusseisen 1 Kop., für bearbeitetes 
2 Kop. pro Pud beantragt. 

16) Chamottemasse, die einen Werth von etwa 35 Kop. pro Pud 

hat, sollte nach dem Vorschlag des Börsen-Comites mit ^ Kop. besteuert 

werden. Das Project der Hafen-Abtheilung beantragt 1 Kop. 

17) Merkwürdige Angaben giebt die Scala hinsichtlich des Quantums 

der exportirten Butter und Eier (Art 48 und Art. 93 der Skala). Gemäss 

diesen Daten sollen exportirt sein (die Angabe des Jahres fehlt) Kuh

butter 814 Pud und Eier 1,497,886 Stück oder 10 Stück — 1 Pfund 

27 Solotnik = 3,837 Pud. Die eingekommene Pudabgabe ist mit 8 Rbl. 
resp. 3,837 Rbl. angegeben. 

In Wirklichkeit stellt sich nun der russische Butterexport des 
gesammten Russland für das Jahr 1904 auf 2,392,000 Pud (im Jahre 

1903 betrug er 2,462,000 Pud) und der Eierexport für diese Jahre 

4.549,105 resp. 4,555,668 Pud und müssten daher die Eingänge der 

Pudabgabe für diese beiden Artikel im Jahre 1904 23,920 Rbl. und 

45,556 Rbl. betragen haben. Bei einer derartigen Statistik darf es nicht 

Wunder nehmen, wenn, wie es die Skala ergiebt, die Handelsabtheilung 

zum Schluss kommt, dass die neuen Pudabgabensätze im Vergleich zu 

den früheren ein Minus von 33,095 Rbl. ergeben. 

Auf Grund des vorstehenden Memorials des Kanzel leid irectors hat 

der Börsen-Comite die Vorlage der Administrativsection der Abtheilung 

für Handelshäfen beprüft und am 6. October 1905 sub «N° 1379 nach

stehendes Gutachten abgegeben : 

„Allem zuvor hält der Rigaer Börsen-Comite es für seine Pflicht die 

Aufmerksamkeit der Abtheilung auf zwei augenscheinliche Versehen zu 

lenken, deren Zurechtstellung die Folgerung der Abtheilung, dass die 

Gesammtsumme nach den neu proponirten Sätzen (6,664,463 Rbl.) im 

Verhältniss zu der Gesammtsumme nach den bestehenden Sätzen 

(6,697,558 Rbl.) ein Minus von 33,095 Rbl. ergeben würde, wohl voll

ständig ändern dürfte. Die Sache ist nämlich die, dass das Quantum 
der exportirten Kuh- und Schafsbutter (Art. 48 der Skala mit 814 Pud 

angegeben ist, während der tatsächliche Betrag der im vorigen Jahre 

exportirten Kuhbutter allem 2,392,000 Pud beträgt, darunter 2,336,000 
Pud Butter, die aus den Europäischen Häfen ausgeführt ist, (Der Rigaer 

Hafen hat allein 980,917 Pud exportirt.) Nach den officiellen Daten 
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der vom Zolldepartement herausgegebenen „Uebersicht des auswärtigen 

Handels Russlands8 betrug der Export 

im Jahre 1903 . . . 2,461,584 Pud 

„ 1904 . . . 2,392,000 „ 

davon über die Meeresgrenzen im Jahre 1903 — 2,355.712 Pud, und 
im Jahre 1904 — 2,336.000 Pud. Dementsprechend ist auch die von 

der Abtheilung gemachte Ausrechnung des Geldbetrages nicht richtig. 

Im Art. 48 ist der zu erwartende Betrag von der Pudabgabe für Butter, 

gerechnet zu 3 Kop. pro Pud, mit 24 Rbl. angegeben, während der Be
trag, wenn man das Jahr 1904 zum Maassstabe nimmt, nicht mit 

24 Rbl., sondern mit 70,080 Rbl. angenommen werden muss. 

Ein ebensolches Versehen hat bezüglich eines anderen Waaren -
artikels stattgefunden. Im Art. 93 der Skala ist das Quantum der ex

portirten Eier mit 4,670 Pud und 3,837 Pud. im Ganzen demnach mit 

8,507 Pud angegeben. Der von der Pudabgabe in der Höhe von 2 Kop. 
pro Pud angenommene Betrag der Einnahme mit 94 Rbl. und 76 Rbl., 

demnach in Summa mit 170 Rbl. bezeichnet. Thatsächlich hat der Ex
port von Eiern über die Europäischen Meeresgrenzen 7,224,908 Pud 

betragen. (Riga allein hat 4,549,105 Pud exportirt.) Wenn man als 
Grundlage für die Berechnung den Export des Jahres 1904 annimmt, so 

muss die zu erwartende Einnahme von der Pudabgabe nicht mit 

170 Rbl., sondern mit 144,498 Rbl. angegeben werden. Demnach würde 

der Gesammtbetrag der Pudabgabe für Butter und Eier nicht 194 Rbl., 
sondern 214,578 Rbl. ausmachen. 

Wenn man nun annimmt, dass die übrigen Angaben über das 

exportirte und importirte Quantum Waaren richtig sind, so erhält man 

von den neuen Pudabgabensätzen im Vergleich zu den bestehenden nicht 
ein Minus von 33,905 Rbl., sondern ein Plus von 181,284 Rubeln. 

Weiter hält der Börsen-Comite es für seine Pflicht die Auf
merksamkeit der Abtheilung auf folgenden Umstand zu lenken. 

Die projectirte Skala besteht aus 97 Artikeln. Die in diesen 

Artikeln nicht genannten Waaren müssen demnach zu der Kategorie 

»Alle übrigen Waaren" hinzugezählt und demnach mit einer Pudabgabe 
im Betrage von 3 Kop. pro Pud besteuert werden. Die Folge wäre, 

dass eine ganze Menge verhältnismässig minderwertiger Waaren mit 
einem Abgabensatz besteuert wäre, der in einigen Fällen 5°/o, 10°/o, 
12°/o, 15°/o, 19°/o, 60°/u ja sogar 100°/o vom Werthe der Waare be

tragen würde. Damit wäre eine Sachlage geschaffen, gemäss welcher 

die zur Erhebung kommende Pudabgabe ein Viertel, die Hälfte, ja den 
ganzen Werth ausmachen würde. Der Börsen-Comite hat es für nöthiy; 
gehalten, eine besondere Tabelle für diese Waaren auszuarbeiten, mit 

Angabe des Wertes einer jeden einzelnen Waare und des nach 
Meinung des Börsen-Comites zulässigen Abgabensatzes. 
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Was die Einzelheiten des Entwurfes der von der Abtheilung pro-
ponirten Waaren-Skala anbetrifft, so beehrt sieh der Börsen Comite 

folgende Erwägungen anzuführen. 

A r t .  1 2 .  K r e i d e  s o l l  m i t  V 8  K ° P -  d a s  P u d  b e s t e u e r t  w e r d e n ,  
was im Hinblick auf den geringen Werth der Waare (6 Kop. das Pudj 

durchaus richtig ist. Kreide ist jedoch zum zweiten Mal im Art. 39 

der Skala angeführt und der wünschenswerte Steuersatz dieses Mal mit 

V4 Kop. das Pud angegeben, d. h. der bisherige Steuersatz, der eine Be

lastung von l,67°/o vom Werthe der Waare repräsentirt, ist belassen 

worden. Selbstverständlich kann diese Belastung ein und derselben 

Waare mit zwei verschiedenen Steuersätzen nur einem Versehen zuge

schrieben werden. 

A r t .  1 3  d e r  S k a l a .  T h e e r  u n d  H a r z  j e d e r  A r t  s o l l  m i t  

einer Abgabe im Betrage von 1j-z Kop. das Pud besteuert werden. Bis

her zahlte Harz 1 Kop. pro Pud. Es dürfte sich als möglich erweisen, 

den bisherigen Steuersatz beizubehalten, da der Werth eines Pudes 

Harz 1 Rbl. 50 Kop. beträgt. Eine Abgabe von 1 Kop. pro Pud würde 

demnach nicht volle 0,67% vom Werthe ausmachen. 

A r t .  2 1  d e r  S k a l a .  K a l k  s o l l  m i t  1 / t  K o p .  p r o  P u d  b e s t e u e r t  

werden, d. h. der frühere Abgabensatz soll bestehen bleiben. Kalk ist 

unstreitbar ein minderwertiger Artikel (20 Kop. pro Pud). Ein Ab
gabensatz von 74 Kop. pro Pud = l,25°/o vom Werthe. Es erscheint 

richtiger, den Satz auf 1js Kop. pro Pud zu ermässigen. 

A r t .  2 3  d e r  S k a l a .  F a r b e n  u n d  F a r b s t o f f e  w i r d  b e a b s i c h t i g t  
mit einer Abgabe von 2 Kop. pro Pud zu belegen. Gegen diese Ab

gabe für Farben kann kein Einwand gemacht werden. Der Börsen-

Comitä findet jedoch, dass die Besteuerung der viel weniger werthvollen 

Farbestoffe mit derselben Abgabe ungerecht ist. Der Börsen-Comite 
plaidirt für die Aufnahme in die Skala eines besonderen Paragraphen 

unter der Bezeichnung Art .Farbestoffe, Farbeholz und Farben
lehm" und der Besteuerung derselben mit */2 Kop. pro Pud. Der 

Preis von Farbenholz ist 1 Rbl. 30 Kop. pro Pud, der Werth von 

Farbestoffen noch geringer. 
A r t .  2 6 .  F e u e r f e s t e  Z i e g e l n  u n d  K a c h e l n  a u s  f e u e r f e s t e m  T h o n  

wird beabsichtigt, mit Y2 Kop. pro Pud zu besteuern. Es dürfte an

erkannt werden, dass eine Besteuerung von Y2 Kop. pro Pud für diesen 
schwer wiegenden Artikel zu hoch ist. Der Werth von 1 Pud Ziegel 

beträgt 20 Kop. Eine Steuer im Betrage von Y2 Kop. würde 21/-2% 

vom Werte der Waare ausmachen. 
A r t .  2 9 .  K a u t s c h u k ,  G u t t a p e r c h a  i m  r o h e n  Z u s t a n d e  s o l l e n  m i t  

2 Kop. pro Pud besteuert werden. Nach Meinung des Börsen-Comites 

ist diese Abgabe zu gering. Der Preis von Rohgummi ist 70 Rbl. 

Eine so werthvolle Waare sollte mit dem höchsten Steuersatz, demnach 

mit 3 Kop. pro Pud besteuert werden. 
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A r t .  3 1 .  S t e i n e ,  j e d e r  A r t ,  a u s s e r  F e l d s t e i n e n .  D i e  i n  A u s s i c h t  

genommene Steuer von Y2 Kop. pro Pud ist sehr hoch, umso mehr als 

bisher Steine, ausser Feldsteinen, Y4 Kop. pro Pud zahlten. Der 
Börsen-Comite ist der Meinung, dass behauene Steine mit der früheren 

Abgabe im Betrage von Y4 Pr0 Pud zu besteuern sind; Steine, die 

zum Pflastern von Strassen dienen, mit Y8 Kop. pro Pud. 
A r t .  3 5 .  K a r t o f f e l n .  D i e  i n  A u s s i c h t  g e n o m m e n e  B e s t e u e r u n g  

mit Y4 Kop. pro Pud, sollte auf Y8 Kop. pro Pud herabgesetzt werden, 

da die Kartoffel ein Hauptnahrungsmittel der Landbevölkerung des 

Reiches ist und daher nach Möglichkeit nicht besteuert werden sollte. 

Zudem ist die Kartoffel fast nur in der Kabotageschiffahrt anzutreffen. 
A r t .  3 7 .  H o l z  w a a r e n .  D i e  B e l a s s u n g  d e r  h o h e n  B e s t e u e r u n g  

aller Holzwaaren ist nach Meinung des Börsen-Comites ungerecht und 

unrationell. Wie bereits mehrfach erklärt, sind Holzwaaren im 

Vergleich zu allen übrigen Waaren unverhältnismässig hoch besteuert. 

In dem im Jahre 1902 eingereichten Memorial war bereits darauf hin

gewiesen worden, dass Holzwaaren im Verhältniss zu ihrem Werthe 

8Y2 mal höher als anderen Waaren besteuert sind. Ferner war daran! 
hingewiesen worden, dass die Pudabgabe im Betrage von Y2 Kop. 73°/o 

des Nettogewinnes verzehrt, und dass diese Abgabe auf den aus

ländischen Käufer nicht abgewälzt werden kann. Es ist eine genügend 

bekannte Thatsache, dass im Laufe der letzten Jahrzehnte, in Folge 

Erschliessung immer neuerer gewaltiger Waldgebiete, namentlich in 

Nordamerika, der Export russischer Holzwaaren auf die west

europäischen Märkte, im Verhältniss zu dem Export der mit uns 

concurrirenden Holz exportirenden Ländern (Schweden und Norwegen) 

ein so geringfügiger geworden ist, dass von einer führenden, die Preise 

bestimmenden Stellung der russischen Exporteure gar keine Rede mehr 

sein kann. Im Gegentheil, wir müssen uns bedingungslos den Preisen 
unterwerfen, die uns von den ausländischen Käufern dictirt werden, 

ohne Rücksicht auf unsere Mehrkosten, die z. B. durch die 

ungünstigen Flössungsverhältnisse etc. hervorgerufen werden. Der 

Verdienst der Holzhändler im allgemeinen und der Rigaschen 

Exporteure insbesondere, hat sich im Laufe der Jahre auf 

einen Betrag reducirt, der in gar keinem Verhältniss zu dem 

Risico steht, den die Holzhändler tragen, da der Kauf meist mit 

bedeutenden Vorschüssen, der Verkauf dagegen fast nur auf 3- oder 4-
monatlichen Credit stattfindet. 

Ferner muss die Aufmerksamkeit der Abtheilung darauf gelenkt 

werden, dass schon seit langer Zeit in einigen Theilen der Stromgebiete 
der Beresina, des Pripet und des Dnjepr, sowie des Njemen zwischen 

den Königsberg er, Danziger und Memeler Exporteuren einerseits, und 
den Rigaschen Exporteuren andererseits, eine lebhafte Concurrenz 

herrscht, bei der die Ausländer, begünstigt durch die bequemen 
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Flössungsverhältnisse auf dem Pripet resp. Oginski- und Bug-Canal-

system, meist einen Vorsprung hatten. Dank den eifrigsten Bemühungen 

ist es den Rigaschen Holzhändlern gelungen, allmählich immer mehr 

und mehr Waaren aus den betreffenden Gebieten dem Rigaer Hafen 

zuzuführen, theils auf dem Wasserwege über den Beresinacanal, in den 

letzten 2—3 Jahren aber, seit Einführung der günstigeren Tarife für 

Holzmaterialien, auch per Eisenbahn. Die mit Erfolg angeknüpften 

Beziehungen zwischen den Rigaer Exporteuren und den örtlichen 

Lieferanten jener Gebiete berechtigen zu der Hoffnung, dass dieses 

Quantum sich noch erheblich steigern würde — vorausgesetzt, dass 

keine die Concurrenz erschwerenden Umstände eintreten. 

Wie umsichtig und aufmerksam aber das Geschäft seitens der 

Rigaschen Holzhändler geführt worden ist, erhellt schon aus der ein

fachen Thatsache, dass es ihnen gelungen war, Holzwaaren aus dem 

Gebiete der Beresina, des Pripet, Dnjepr und Njemen nach dem Rigaschen 

Hafen hinüberzuziehen, trotzdem der Transport der Waaren von dort 

nach den deutschen Häfen sich sogar schon damals um eine Kleinigkeit 

billiger stellte, als nach Riga. Es unterliegt aber keinem Zweifel, dass 

auch nur bei der geringsten ungünstigen Veränderung der Concurrenz-

bedingungen, die Holzmaterialien jener Gegend wieder den ausländischen 

Häfen zustreben werden. Die Besteuerung der Holzwaaren mit 1/z Kop. 

Pudabgabe hat sich bereits sehr unvortlieilhaft auf den Export von 

Holzmaterialien aus dem Rigaschen Hafeu geäussert. Und es kann ja 
auch garnicht anders sein. Während in den, mit uns concurrirenden 

deutschen Häfen eine derartige Belastung des Exports nicht besteht 

und man im Gegentheil alle möglichen Massnahmen trifft, um den 
Export billiger zu stellen und demnach zu entwickeln, wird bei uns 

ein Hauptexportartikel mit einer Steuer belastet, die dieser Waaren-

artikel garnicht zu tragen vermag. Ganz abgesehen von dem Verlust 

der durch das Ablenken der Holzwaaren aus den Häfen des Baltischen 

Meeres den russischen Holzhändlern zugefügt wird, erleidet eine be

deutende Einbusse auch die Krone durch eine Verringerung der Ein

gänge aus der Pudabgaben- und Schiffslastensteuer. 

Schliesslich muss noch eines Umstandes gedacht werden. Aus dem 

Protocoll der Sitzung des Conseils für Handelsschiffahrt vom 3. Februar 
1905 ist zu ersehen, dass im Jahre 1901 von der Besonderen Conferenz 

in Sachen der Einführung einer Pudabgabe von allen in den Russischen 
Häfen ein- und ausgeführten Waaren anerkannt worden ist, dass die 

Höhe der Pudabgabe nicht so sehr von dem Werths der betreffenden 

Waare in Abhängigkeit zu bringen ist, als von den Bequemlichkeiten, 

Hilfsmitteln u. s. w., die für sie geschaffen worden sind und dem Räume, 

den sie im Hafen beansprucht, d. h. dass die Höhe der Pudabgabe von 

der Höhe der Summen abzuhängen hat, die zur Ausrüstung der Häfen 

mit den erforderlichen Speichern, Lagerräumen und mechanischen Um
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ladungsmitteln verausgabt werden müssen. Betreffs dieses Hinweises 
muss bemerkt werden, dass Holzwaaren keine Lagerräume und besondere 

Umladungs-Hilfsmittel beanspruchen, dass die von dem Fiskus gemachten 

Ausgaben für Einrichtungen, die speciell der Holzwaare dienen, nui sehi 

geringe sind, dass daher von diesem Standpunkte aus die Einführung 

eines hohen Abgabansatzes keine Rechtfertigung findet. 

Im Hinblick auf das Obengesagte hält der Rigaer Börsen-Comite 

es für seine Pflicht, folgende Abgabensätze für Holzwaaren in Vorschlag 

zu bringen: 
'/8 Kop. pro Pud. 

Bretterenden von 1—6' lang (Firewood) . 

Brennholz 
Klötze bis 10' lang 

Pitprops 

Ricker 
Sparren 

Splittholz 

Tonnenstäbe, nicht eichene 

1/4 Kop. pro Pud 

Bootsmasten 

Balken, vierkantige und runde .... 

Bretter 

Kreuzhölzer 
M a u e r l a t t e n  . . . .  
Planken 

Sleepers, vierkantige und runde 

Alle hier nicht benannten Holzmaterialien. 

V2 Kop. pro Pud: 
Oxhoftstäbe, eichene 

Pipenstäbe, eichene 

Spieren 
Wagenschoss 

Bei einer derartigen Besteuerung durch die Pudabgabe wird dieselbe 

noch immer eine hohe sein, da z. B. Bretter und Planken 0,83% vom 

Werthe, Sleepers 0,88% vom Werthe, Balken 0,94% und Pitprops 
2,08% vom Werthe zahlen werden. 

A r t. 38. Flachs, Flachs-Codilla, Heede, ist beabsichtigt mit einer 
Abgabe von 1 Kop. pro Pud zu belegen. Der Börsen-Comite ist der 

Meinung, dass der zottige, zerzauste Flachs (KyjteJiB) und Heede nicht 

höher als um 1/z Kop. pro Pud zu besteuern wären. Was dagegen den 
Machs anbetrifft, so kann diese Waare, die eine werthvolle ist (4 Rbl. 
das Pud) eine Abgabe von 2 Kop. pro Pud tragen. 

Werth 20 Kop. per Pud 

11 20 11 11 r 

11 17 11 ii 

11 6 11 11 11 

11 20 11 51 11 

>1 20 11 11 ?> 

»1 18 » JI N 

51 17 n 11 ii 

W erth 47 Kop. per Pud 

i> 27 11 11 11 

11 30 11 I> JI 

11 32 11 1? 11 

15 32 11 ?> 11 

51 30 11 11 1, 

1) 28 11 15 11 

Werth 88 Kop. per Pud 

,1 88 JI 15 1, 

„ 1.60 11 >1 II 

11 !•— >1 11 51 
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A r t  4 2 .  G l e i c h f a l l s  s o l l t e  d i e  A b g a b e  f ü r  P e l z w e r k  v o n  

1 Kop. auf 3 Kop. pro Pud erhöht werden. Indem die Pudabgabe für 

werthvolle Waare erhöht wird, giebt man die Möglichkeit, die Pudabgabe 
für minderwerthige Waaren zu ermässigen. 

A r t. 56. Hanf und Hauf-Codilla sollen mit 1 Kop. pro Pud 

besteuert werden. Der Börsen-Comite spricht sich für eine Besteuerung 

von Hanf mit 1 Kop., von Hanf-Codilla aber mit 1/2 Kop. pro Pud aus. 

A r t .  5 7 .  H ö r n e r  j e d e r  A r t  u n d  H u f e n .  D i e  A b g a b e  v o n  
3/4 Kop. pro Pud ist sehr hoch, da der Werth von Hörnern im Durch

schnittspreis 75 Kop. das Pud beträgt. Die Erhebung von lj4 Kop. pro 
Pud wäre eine dem Werthe entsprechende. 

A r t .  7 3 .  L a n d w i r t s c h a f t l i c h e  M a s c h i n e n .  E s  i s t  b e a b s i c h t i g t ,  

von landwirtschaftlichen Maschinen 2 Kop. pro Pud zu erheben. Bisher 

zahlten dieselben 1 Kop. pro Pud. Im Hinblick auf die schwere Lage, 

in der sich die Landwirtschaft, befindet, und die Notwendigkeit die 

Bodenkultur zu heben, spricht sich der Börsen-Comite für die Beibehal
tung des bisherigen Satzes aus. 

A r t .  7 5 .  S t a h l .  D i e s e  W a a r e  s o l l  i n  Z u k u n f t  2  K o p .  p r o  P u d  

zahlen, der Börsen-Comite meint, der bisherige Satz von 1 Kop. sollte 

bestehen bleiben. 

A r t .  8 0 .  D ü n g e m i t t e l .  I m  H i n b l i c k  d a r a u f ,  d a s s  e s  v v ü n s c h e n s -
werth erscheinen muss, Missverständnissen bei der Erhebung der Abgabe 

durch das Zollamt vorzubeugen, sollte in der Waarenskala vermerkt 
werden, dass Kainit, Chlorkali und Thomasschlacken ebenfalls zu 

Düngemitteln gehören. 

A r t .  8 3 .  H o p f e n  z a h l t e  b i s h e r  1  K o p .  p r o  P u d .  D i e  A b t h e i l u n g  

beabsichtigt die Abgabe auf Y2 Kop. pro Pud zu ermässigen. Der 

Börsen-Comite hatte dagegen seinerzeit sich für eine Besteuerung dieser 

überaus werthvollen Waare (40 — 50 Rbl. das Pud) mit dem höchsten 

Steuersatze, demnach mit 5 Kop. ausgesprochen. Daher ist der Börsen-

Comite auch jetzt der Meinung, dass durchaus keine Gründe für 

eine Ermässigung der bestehenden Abgabe vorhanden sind, und dass 

im Gegenteil der Abgabensatz jedenfalls auf 3 Kop. zu erhöhen ist. 

A r t .  h 5 .  C i c h o r i e  s o l l  m i t  1  K o p .  p r o  P u d  b e s t e u e r t  w e r d e n .  
Dieser Abgabensatz würde 1% vom Werthe ausmachen, was als 

Hafenabgabe zu hoch erscheint. Der Börsen-Comite spricht sich für 

eine Besteuerung im Betrage von 1/t Kop. pro Pud aus. 
A r t .  8 7  u n d  A r t .  8 8 .  G u s s e i s e r n e  E r z e u g n i s s e  u n d  G u s s e i s e n  

zahlten bisher 1 Kop. pro Pud. Die Abteilung beabsichtigt die Abgabe 
bis auf 2 Kop. zu erhöhen. Der Börsen-Comite meint, dass eine 

Besteuerung des Rohmaterials und der aus diesem Rohmaterial her

gestellten Erzeugnisse mit ein und derselben Abgabe nicht gerecht ist. Er 
spricht sich daher für eine Besteuerung des Gusseisens mit 1 Kop. pro 

Pud (Werth 1 Rbl. 20 Kop.), was immer noch 0,83 °/o vom Werthe 

4 
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der Waare ausmachen würde, aus. Gusseiserne Erzeugnisse könnten, 

wie es die Abtheilung proponirt, mit 2 Kop. pro Pud besteuert werden. 

A r t, 90. Dachpfannen. Die Besteuerung mit 1 Kop. pro Pud 

entspricht nicht dem Werthe der Waare. Der Börsen-Comite proponirt 

72 Kop. pro Pud. 

A r t .  9 2 .  C h a m o t t e  i n  j e d e r  F o r m .  E s  w i r d  b e a b s i c h t i g t  d i e  

bestehende Abgabe zu belassen, d. h. Chamottemasse mit 1 Kop. pro Pud 

zu besteuern. Der Werth eines Pudes Chamottemasse beträgt 35 Kop. 
Eine Pudabgabe in der Höhe von 1 Kop. pro Pud bedeutet 1,40 °/o 

vom Werthe der Waare, was eine ganz unzulässig hohe Abgabe darstellen 

würde. Eine Ermässigung auf 1/t Kop. pro Pud wäre durchaus gerechtfertigt. 

Gegen die übrigen Abgabensätze werden vom Börsen-Comite keine 

Einwendungen erhoben." 

V e r g l e i c h e n d e  T a b e l l e  

des gegenwärtigen Pudabgabensatzes mit den von der Krone einerseits 

und dem Rigaer Börsen-Comite andererseits proponirten neuen Sätzen. 

Benennung der 

Waaren 

Gegen

wärtiger 

Satz 

Von der 

Krone 

proponirt. 

Satz 

Werth 

pro Pud 

in Rbl. 

Steuer vom 
W erth 

in Procenten, 
falls der von 

der Krone 
propon. Satz 
angewandt 

werden sollte 

Vom 

Bürs.-Com. 

proponirt-

Satz 

Pj'rit-Riicks tände . . . y4 3 0,03 100,00 1/lO 
Gasreinigungsmasse . . i 3 0,05 60,00 VlO 

Phosphatsteine 7 4 3 0,16 19,00 VlO 

Metallabfälle V 4 3 0,20 15,00 VlO 

Sand 7* 3 0,20 15,00 VlO 

Korkspähne 1 3 0,20 15.00 VlO 

Schwefelkies 7* 3 0,24 12,50 VlO 

Heu V* 3 0,30 10,00 VlO 

Stroh 7* 3 0,30 10,00 VlO 

Späth l 3 0,30 10,00 VlO 

Cement 7* 3 0,35 8,57 74 
Hornabfall l 3 0,50 6,00 V 4 
Knochen l 3 0,60 5,00 74 
Salz 74 3 0,60 5,00 74 
Knochenmehl 74 3 0,65 4,60 74 
Holztheer 1 3 0,75 4.00 74 
Holzwolle 1 3 0.75 4,00 V2 
Wicken 74 3 0,80 3,75 
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Steuer von 

Benennung der 

Waaren 

Gegen

wärtiger 

Satz 

Von der 

Krone 

proponirt. 

Satz 

Werth 

pro Pud 

in Rbl. 

W erth 
in Procenten, 
falls der von 

der Krone 
propon. Satz 
angewandt 

werden sollte 

Vom 

Hörs.-Com. 

proponirt. 

Satz 

Alabaster V 3 0,90 3,33 7 4 
Schleifsteine 1 3 0,90 

1,00 
3.33 I/o 

Erz 7* 3 

0,90 

1,00 3,00 
Z " 

XA 
Lumpen 1 3 1,00 3,00 Va 
Ocker 1 3 1,00 3,00 7« 
Farbenerde 1 3 1,20 2,50 72 
Graphit 1 3 1,20 2,50 72 
Dachpappe, asphaltirte 1 3 1,25 2,40 72 

Mühlensteine V* 3 1,25 2,40 72 
Farbeholz 1 3 1,30 2,31 -1/2 

Holzfässer 1 3 1,50 2,00 1 

Glasflaschen 1 3 1.50 2,00 1 

Eisenbahnschienen . . 1 3 1,75 1,70 1 

Bier 1 3 2,00 1,50 1 

Jute, rohe 1 3 2,00 1,50 1 

Pappe 1 3 2,00 1,50 1 

Mineralöle 1 3 2,00 1,50 72 
Eisenbahnzubehör . . . 1 3 2,25 1,30 1 

Sago 1 3 2,50 1,20 1 

Coprali 1 3 2,85 1,05 72 
Marmor 1 3 3,00 1,00 1 

Draht 1 3 3,00 1,00 2 

Nägel, eiserne 1 3 3,00 1,00 1 

Seife 1 3 3,50 0,86 1 

Zink 1 3 3,50 0,86 1 

Asbest 1 3 4,00 0,75 1 

Gummiwaaren, alte . . 1 3 4,00 0,75 1 

Lederabfall 1 3 4,00 0,75 1 

Thiers, lebende, als: 

Rinder, Pferde, Hun

de, Schweine, Schafe 1 3 4,00 0,75 1 

1 3 4,00 0,75 1 

Korkholz 1 3 4,00 0,75 2 

Tauwerk 1 3 4,60 0,65 2 

Fleisch 1 3 6,00 0,50 2 
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Nachdem der Rigaer Börsen-Comite diese Angelegenheit durch 

Einsendung des vorstehenden Gutachtens erledigt hat! e, ei hielt dei selbe 

vom St. Petersburger Börsen-Comite das nachstehende Schreiben vom 

25. October sub 812: 
„Bei ihrem Schreiben vom 12. September a. c. sub Nr. 5101 hat 

die Abtheilung für Handelshäfen der Oberverwaltung für Handels

schiffahrt und Häfen dem St. Petersburger Börsen-Comite die Skala der 

projectirten Abänderungen der Pudsteuersätze, mit der Bitte übersandt, 
ihr, der Abtheilung für Handelshäfen, ein Gutachten in dieser Angelegen

heit mittheilen zu wollen. 
Bei Durchsicht der erwähnten Skala und der in derselben ange

führten statistischen Daten seitens einer vom Börsen-Comite zur Be-
prüfung der obigen Frage niedergesetzten besonderen Conimission ist 

constatirt worden, dass diese Daten sich nicht decken mit denjenigen 

über den tatsächlichen Import und Export von Waaren über die See

grenzen ; so sind z. B. bei Spiritus und Mineralwasser die Grade und 

Gebinde in die Pudberechnung aufgenommen, bei einigen Waaren sind 

wiederum die Ziffern der Totalausfuhr sowohl zur See, als auch über 

die Landgrenze angeführt worden, welche die ganze Berechnung über 

die Steuereingänge illusorisch machen. Dieser letzterwähnte Umstand 

hat die Conimission veranlasst, sich der Mühewaltung einer genauen 

Umarbeitung der statistischen Daten über die Ein- und Ausfuhr von 

Waaren über die Seegrenzen zu unterziehen, was denn auch die 

Arbeiten der Conimission wesentlich verzögern wird. 

Gleichzeitig erachtet es der Börsen-Comite für die allgemeinen 

Interessen als nützlich, diejenigen Erwägungen mitzuteilen, welche die 

Commission ihren Arbeiten zu Grunde zu legen beabsichtigt. 

Vor Allem setzt die Commission als unumgänglich notwendig 

voraus, die für den Kabotageverkehr bisher geltenden Sätze beizubehalten, 

da bei der herrschenden starken Concurrenz der Eisenbahnen, eine 

Abänderung der Abgabensätze im progressiven Sinne, wie solches in der 

projectirten Skala für viele Waaren angenommen wird, die Beseitigung 

selbst derjenigen geringen Vergünstigung für diese Waaren zur Folge 

haben würde, welche dieselben in der zur Zeit bestehenden 

Differenz zwischen den Kabotagefrachten und dem Eisenbahn

tarif gemessen und dank welcher der Kabotageschiffahrt die Möglichkeit 

gegeben wird, mit den Eisenbahnen in der Beförderung dieser Waaren 

konkurriren zu können. Als solche Waarengattung kann beispielsweise 

angeführt werden der Zucker, welcher gegenwärtig in bedeutenden 
Quantitäten aus den Häfen des Schwarzen Meeres in die Häfen des 

Baltischen Meeres transportirt wird, für welche Waare die Differenz 

zwischen der Kabotagefracht und dem Eisenbahntarif jetzt auf zusammen 

ca. 2 Kop. per Pud veranschlagt werden muss; durch die projektirte 
Erhöhung der Hafensteuer bis zu 1 Kop. per Pud wird diese Differenz 
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im ganzen bis 2/a Kop. per Pud reducirt (1 Kop. im Versandhafen 

+ 1 Kop. im Bestimmungshafen — 2/s Kop. in denselben Häfen nach 
den gegenwärtig geltenden Sätzen) und wird folglich dermassen unbe

deutend, besonders, wenn man hiebei in Betracht zieht die grosse 

Transportdauer, die Verzinsung des Kapitals, die Versicherung etc., 

dass man mit voller Ueberzeugung den Verlust dieser Waare für die 
Kabotageschiffahrt voraussetzen muss. Die Kommission beabsichtigt hier

nach als Grundlage für die neue Vertheilung der Beträge der Pudsteuer

sätze den Zolltarif anzunehmen, da die Gruppirung der Waaren in 

diesem Tarif nach besonderen Artikeln oder Punkten mehr oder weniger 

den Warenpreisen entsprechen würde und die Vertheilung der Hafen-

Steuer nach diesen Gruppen sich gut den Steuersätzen anpassen Hesse ; 

ausserdem würde eine derartige Vertheilung die Mühewaltung derjenigen 

Zollbeamten wesentlich erleichtern, denen die Ausrechnung der Steuer 

auferlegt ist, indem ihnen dadurch die Möglichkeit geboten wäre, die 

Gebühr neben den Zollgefällen auszuwerfen und würden durch diesen 

Modus etwaige Zweifel bezüglich der rechtmässigen Vertheilung der 

betreffenden Waaren zu einem oder dem anderm Satze beseitigt werden. 

Die in der Skala projektive Nomenklatur ist von der Kommission als 

zu sehr allgemein gehalten anerkannt worden, da sie nicht nur zu den 

oben erwähnten Zweifeln, sondern auch zu unliebsamen Streitigkeiten 

mit den Steuerzahlern Veranlassung geben würde. 

Gegen die Anwendung eines derartigen Systems wird, wie dem 

Börsen-Comite und der Commission bekannt ist, eine Einsprache einzu

bringen beabsichtigt, gemäss welcher denn auch einer möglichst grossen 

Verallgemeinerung der Warennomenklatur der Vorzug gegeben werden 

soll, da die Existenz einer genauen Nomenklatur diejenigen Personen in 

eine schwierige Lage bringen würde, denen die Erhebung der Steuer 

an solchen Plätzen übertragen ist, an denen keine Zollinstitutionen 

existiren. Nach Ansicht der Commission würde sich die erwähnte 

Schwierigkeit in der Praxis wohl kaum ergeben, da über diejenigen 

Punkte, an denen keine Zollämter existiren, nur ordinäre Waaren. vor

zugsweise Erzeugnisse der Landwirtschaft, eingeführt werden, die der

massen allgemein bekannt sind, dass für die Bestimmung der Waaren-

gattung und deren Hingehörigkeit zu einer oder anderen Kategorie der 

Steuer, keine speciellen Kenntnisse erforderlich sind und jedermann im 
Stande sein wird, solche Bestimmung bewerkstelligen zu können. Falls 

sich übrigens beim Ausfindigmachen der betreffenden Steuersätze factisch 

Schwierigkeiten einstellen sollten, so wären solche leicht zu beseitigen 

durch die Herausgabe eines Auszuges aus den Steuersätzen speciell für 
solche Waaren, die über die oben erwähnten Punkte transportirt werden. 

Andererseits müssten die Zollbeamten, wenn eine allgemeine Nomen

klatur eingeführt werden sollte, dieselbe entsprechend dem Zolltarife 

zertheilen und genaue und recht complicirte Tabellen ausarbeiten, wobei 
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eine solche Nomenklatur, wie oben bereits erwähnt. Zweifel und 

Streitigkeiten zur Folge haben würde. 
Was die von der Commission proponirte genaue, dem Zolltarif 

anzupassende Nomenklatur betrifft, so versteht sich das von selbst, dass 

sich die Commission bei der Ausarbeitung derselben möglichst den in 

einem oder dem anderen Artikel des Tarifs angeführten Waarengruppen 

ganz anschliessen und das Material nur in solchen Lällen theilen ^iid, 

wo es eine grosse Differenz im Preise der in den einzelnen Punkten 

und Artikeln genannten Waaren enthält. 
Die endgültigen Resultate der Arbeiten der C ommission w ei den 

nach Schluss der Thätigkeit derselben mitgetheilt werden." 
Die in Aussicht gestellten Resultate der Arbeiten obiger Commission 

waren dem Rigaer Börsen-Comite bis zum Schlüsse dieses Jahresberichts 

nicht zugegangen. 
Ebenfalls hat eine Sitzung in der Hafen-Abtheilung in dieser 

Angelegenheit nicht stattgefunden. 

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

Das stürmische Jahr 1905, das so vieles fortgerissen, geändert und 
verändert, hat auch der ..Haupt-Verwaltung für Handelsschiffahrt und 

Häfen", die sich so grosse Ziele gesteckt und an so viele Aufgaben her

angetreten war, ein Ende bereitet. Nachdem der Oberdirigirende der 

Handelsschiffahrt und Häfen sein Amt niedegelegt, ist auch die Haupt-

Verwaltung aufgehoben und sind die einzelnen Abtheilungen in die Zahl 

der Organe des neu creirten „Ministeriums für Handel und Industrie" 
übergeführt worden. 

Was speciell den Rigaer Börsen-Comite anbetrifft, so kann er nur 

mit Dank anerkennen, dass all seine Wünsche und Bestrebungen, 

soweit sie die örtliche Schiffahrt, den Rigaschen Hafen und Handel, die 

Reorganisation der Schule, Personalfragen u. s. w. betrafen, in der 

Haupt-Verwaltung der Handelsschiffahrt und Häfen stets das grösste 

Entgegenkommen fanden und dass der Erlauchte Oberdirigirende und 

seine nächsten Mitarbeiter das beste Andenken bei der Rigaschen Kauf
mannschaft hinterlassen haben. 

Was die Rigasche Behörde für Hafenangelegenheiten anbetrifft, 
so sind in derselben im Laufe des Jahres 1905 folgende Angelegenheiten 
zur Verhandlung gelangt. 

Am 12. Januar wurde es für möglich erachtet, die Flössung auf 
der Dünna den Unternehmern Fuhrmann und Jacobsohn auf sechs Jahre, 

gerechnet vom 1. Januar 1905 bis zum 1. Januar 1911, zu übertragen. 

Am 1. Februar wurde beschlossen, dem Hafenchef den Absehluss 
des Contracts mit den Unternehmern M. Fuhrmann und K. Jacobsohn 

zu übertragen. Ferner wurde beschlossen, die im Hafen neu anzulegenden 
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Strassen als Hafenstrassen anzusehen und somit die Anlagekosten, wie 
den Unterhalt aus den Hafenabgaben zu bestreiten. 

Am 23. Februar wurden verschiedene Gesuche um Errichtung von 
Holzgärten und An binde Vorrichtungen für Flösse genehmigt. In derselben 
Sitzung wurde ferner ein für den Bau einer Küche für die See

leute geeigneter Ort, unweit des Fortcometdammes bestimmt. Endlich 

sprach sich die Versammlung dahin aus, dass einer Geleisanlage zu den 

Niederlagen der Gesellschaft „Union" auf dem Andreasholm keine 
Schwierigkeiten im Wege ständen. 

Am 23. März wurde der Bau einer steinernen Kaserne für das 

Personal der Hafen Verwaltung in Aussicht genommen, ferner die Anlage 

einiger öffentlicher und privater Holzgärten und Anbindevorrichtungen 

für Flösse genehmigt; den Kabotagedampfern Dagmar, Wasa, Zito, 

Li bau, Windau und Consta ntin werden dieselben Anlegeplätze, wie 

im Jahre vorher, genehmigt. Endlich wurde in dieser Sitzung das 

Gesuch des Rigaschen Stadtamtes betreffend den Bau einer festen Brücke 

über die rotlie Düna geprüft und beschlossen, dieses Gesuch der Haupt

verwaltung mit einer Befürwortung zu unterbreiten, da dieser Bau den 

Anforderungen des Handels und der Schiffahrt im Hafen genügen würde 

und die gegenwärtige Flossbrücke nur mangelhaft ihren Zwecken dient, 

die Schiffahrt aber stark behindert. 

Am 6. April wurde beschlossen, in die obligatorischen Verordnungen 

für den Hafen die Bestimmung aufzunehmen, dass bis zum 1. Novbr. 

der Fluss oberhalb der Eisenbahnbrücke von allen Flössen und Holz

gärten gesäubert werden müsse. Ferner wurde die Anlage einiger 
Holzgärten und Anbindevorrichtungen für Flösse, sowie der Bau ver

schiedener Dampfers fege genehmigt. 

Am 20. April wurde über einen am 19. April ausgebrochenen 

Streik der Ankerneeken verhandelt, wobei die Versammlung der Hafen

verwaltung vorschlug, falls der Streik nicht binnen einiger Tage bei

gelegt werde, alle nur irgend zur Verfügung stehenden Mittel zu 

baldigster Wiederaufnahme der Arbeiten zu benutzen. Der Streik wurde 

jedoch bald beigelegt. 
Am 11. Mai wurde das Budget der Hafenverwaltung für das 

Jahr 1906 durchgesehen und von der Behörde begutachtet, ferner wurde 

für dringend nothwendig anerkannt, das Fahrwasser des Flusses, wie 

auch das in Mühlgraben auch in diesem Jahre zu reguliren und bis auf 

28 Fuss zu vertiefen. 
Es wurde beschlossen, bei der Hauptverwaltung um die Anweisung 

der erforderlichen Summen für den Baggerbetrieb und den Unterhalt der 

Seedämme nachzusuchen 
Zur Frage, betreffend die Anschaffung von Eisbrechern für den 

Bioaschen Hafen, sprach sich die Behörde einstimmig dahin aus, dass 

es durchaus wünschenswert]! erscheine, im Interesse der Schiffahrt im 
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Winter. 2 Eisbrecher zu erwerben, zu welchem Zweck ein Credit von 

500,000 Rubel erforderlich wäre. 
Am 8. Juni behandelte die Behörde die Frage des Baues einer 

Brücke über die kleine Düna von Hegensberg nach der Insel Radeholm 

und sprach sich für den Bau aus. In derselben Sitzung wurde ferner 

über verschiedene Arbeiten berathen, welche die Stadt im Hafen aus

führen sollte und sprach sich fast  in allen Fällen die Bthörde einstimmig 

für die Ausführung derselben und für die Bewilligung der betreffenden 

Summen aus. Zu irgend welchem Ergebnissen haben diese Beschlüsse 

nicht geführt. 
Am 6. Juli wurde die Errichtung eines Holzgartens bewilligt. 

Am 28. Juli beprüfte die Behörde die Frage betreffend die Be

leuchtung des Quais und sprach sich einstimmig für eine electrische 

Beleuchtung des Quais von der Eisenbahnbrücke bis zum Zollrayon auf 

Kosten der Hafenabgaben aus ; in Bezug der Kosten einer solchen 

Beleuchtung des Quais im Zollrayon, sprach sich die Mehrzahl auch 

dafür aus, dass di< se aus den Hafenabgaben zu bestreiten wären, während 

einige Glieder dafür stimmten, diese Beleuchtung auf Kosten des Zoll

amtes einzurichten. Eine bessere Beleuchtung des Quais ist nicht erfolgt 
und haben alle Erörterungen bisher nur einen akademischen Character 

getragen. Ferner wurde beschlossen, den gewesenen Unternehmern der 

Flössung, den von ihnen eingezahlten Salog auszuhändigen. 

Am 10. August wurde die Verlegung der Kompassregulirungs-

station von Kiepenholm nach Bolderaa und die Anlegung von drei Bojen 

zur Bezeichnung der Durchfahrt durch die Barre beschlossen, ferner ein 

Ali trag der Stadtverwaltung, betreffend die Uebergabe an die Krone der 

bisher von ihr im Hafen ausgeführten Arbeiten, beprüft, und endlich 

wurde die Frage der Eintheilung des Kronsliafenterritoriums unterhalb 

des Eisenbahnhafens beratlien, jedoch beschlossen, die Entscheidung 
dieser Frage bis zur nächsten Sitzung zu vertagen. 

Am 24. August wurde die Frage betreffend die Eintheilung und 
Bebauung des Kronshafenterritoriums nochmals berathen und zum Ab-
schluss gebracht. 

Am 12. October lag der Behörde ein Gesuch um Subvention für 

den Bau eines Schiffes vor, wurde jedoch abgelehnt, ferner sprach sich 

die Behörde für die sofortige Errichtung einer Quarantainestation aus. 

Am 26. October wurde von der Behörde die Feiertagsruhe beprüft 
und diesbezügliche Vorschläge gemacht, ferner die Notwendigkeit eines 

Ersatzes der Glockenboje am Eingang in den Hafen durch eine Deucht-

und Heulboje beschlossen und endlich ein Gesuch um Errichtung eines 
Brunnens in Mühlgraben genehmigt. 

Am 16. November wurde die Anweisung eines Darlehns zum Aus
bau eines Schiffes befürwortet, ferner wurde ein Gesuch des Lootsen-

commandeurs um Aufnahme in das Budget der sich jährlich wieder
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holenden Summe für Abstecken der Rhede und des Fahrwassers und der 

Telephongesellschaft die Aufstellung eines für ihre Zwecke nöthigen 

Häuschens am Quai der Mitauer Vorstadt genehmigt. 

Somit haben im Laufe des Jahres 1905 unter Antheilnahme von 

Vertretern des Börseu-Comites und der Kaufmannschaft 14 Sitzungen in 

der Behörde für Hafenangelegenheiten stattgefunden. 

Die von der Rigascheu Behörde für Hafen-Angelegenheiten bestä

tigten Taxen für die Benutzung der Anbindevorrichtungen im Rigaschen 

Holzhafen und die Taxe für den Empfang, das Geleiten und das Be

festigen der Flösse sind als Beilage III diesem Jahresberichte angeschlossen. 

2. Handels-Gewerbesteuer. 

Die in Angriff genommene Revision des Gewerbesteuer-Gesetzes 

ist auch im verflossenen Jahre zu keinem Abschluss gelangt. Das 

Nähere darüber befindet sich im Abschnitt ..Handelsgesetzgebung". Ful

das Jahr 1906 hat durch das Reichsraths-Gutachten vom 2. Januar 1906 

nur eine Erhöhung der Steuersätze auf 2 Jahre stattgefunden. 

Ferner ist zu bemerken, dass in Folge der Ereignisse des Jahres 1905 

und der dadurch hervorgerufenen üblen Lage, in der sich Handel und 

Industrie befinden, am Schluss des Jahres die Genehmigung zu einem 

Aufschübe zur Entrichtung der Gewerbesteuer bis zum 1. Februar 1906 

erfolgte. 

II. Hafen- und Schiffahrts - Angelegenheiten. 

3. Hafenbaiiteii. 

a .  S e e d ä m m e .  

Verhandlungen, betreffend die Unterhaltung und Remonte der 

Seedämme. 

1) Am 8. Februar sub JNs 137 richtete der Börsen-Comite an den 

Chef der Hafenbauten folgendes Schreiben : 

Der Börsen-Comite beehrt sich Ew. Excellenz mitzuteilen, dass bei 

den Eisverschiebungen, welche in den letzten Wochen beim Molenkopf 

des Magnusholmschen Seedamines stattgefunden haben, die obere Holz-

gurtung, welche zum Schutze der Pfahlköpfe angebracht ist, auf einer 
ca. 4 Faden langen Strecke abgerissen wurde. Da die Reparatur bei 

niedrigem Wasserstande sich vom Eise aus besser, als bei offenem 

Wasser ausführen lässt, so ist Anordnung getroffen, die beschädigte 

Stelle, so bald als möglich, auszubessern. 
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2) Am 19. April stellte der Börsen-Comite das Verzeichniss der 

an den Seedämmen erforderlichen Remonte - Arbeiten dem Chef dei 

Hafenbauten vor, welcher dasselbe im Schreiben vom 5. Mai sub 

«NQ 468 beglaubigte. 
3) Am 26. April wandte sich der Commandant der Festung Ustj-

Dwinsk mit folgendem Schreiben an den Börsen-Comite: 
„Der Steindamm (Ostmole) der Düna zwischen den Batterien n. 

und JV auf Magnusholm verursacht die Ansammlung von Hochwasser auf 

der Wiesenfläche zwischen den Kasernen und der Batterie ß. Im 
Sommer, bei heisrem Wetter, grünt gewöhnlich dieses stehende Wasser, 

bewächst mit Schilf und bildet einen faulenden Sumpf, welcher einen 

üblen Geruch und gesundheitsschädliche Miasmen auf die ganze Um

gegend verbreitet. 
Um der im Sommer zu erwartenden Choleraepidemie vorzubeugen, 

finde ich es als unabweisbar notwendig, den erwähnten Sumpf trocken 
zu legen und darum ersuche ich um Herstellung einer Beton- oder 

Holzröhre im Damm, damit das Wasser einen Abfluss zur Düna erhält." 

Der Börsen-Comite erwiderte hierauf am 30. April sub Nr. 743, 

dass er zu seinem Bedauern nicht in der Lage ist, den im obenange

führten Schreiben ausgesprochenen Wunsch zu erfüllen. Der Magnus-

holmsehe Seedamm ist dem Börsen-Comite nur zur Remonte und Unter

haltung übergeben worden. Der Börsen-Comite ist nicht berechtigt, 

bauliche Aenderungen an demselben vorzunehmen, ohne dass diese 

Arbeiten von der Hauptverwaltung der Handelshäfen und der See

schiffahrt bestätigt und die Mittel dazu bewilligt sind, und ersucht der 

Börsen-Comite daher Se. Excellenz, sich gefälligst an dieselbe wenden 
zu wollen. Zu gleicher Zeit erlaubt sich der Börsen-Comite darauf hin

zuweisen. dass es sich wahrscheinlich mehr empfehlen wird, einen Theil 
des niedrigen Wiesenlandes um 3 bis 4 Fuss zu erhöhen — was durch 

Baggerboden mit Hülfe eines Refouleuren geschehen könnte — als eine 

verhältnismässig sehr geringe Wasserme'tige durch ein Rohr in die 
Düna abzuleiten. 

Im Sommer wurde von der Festungs-Ingenieur-Verwaltung ein 
Abflussrohr mit einer Verschluss-Vorrichtung durch den Magnusholmschen 

Damm gelegt und zeigte der Börsen-Comite dieses im Schreiben vom 
23. Mai Nr. 891 dem Chef der Rigaer Hafenbauten au. 

5) Am 26. Februar sub Nr. 229 richtete der Börsen-Comite an 
den Chef der Hafen bauten folgendes Schreiben : 

„Der Rigaer Börsen-Comite beehrt sich Ew. Excel lenz den Rechen
schaftsbericht über die ihm im Jahre 1904 für die Remonte 

und Unterhaltung der Seedämme zur Verfügung gestellte Summe von 

8000 Rbl. zu übersenden, bei der Ritte, diesen Rechenschaftsbericht in 
Bezug auf das Wesen der Arbeiten prüfen zu wollen und ihn dann mit 

den beifolgenden Documenten der Rigaschen Hafenverwaltung vorzustellen: 
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1) ein Verzeichniss der für das Jahr 1904 projectirten Remonten 
und Unterhaltungsarbeiten an den Seedämmen ; 

2) ein Verzeichniss über die im Jahre 1904 ausgeführten Arbeiten 
zur Remonte der Seedämme ; 

3) ein Verzeichniss über die verausgabten Summen für die Remonte 
und Unterhaltung der Seedämme; 

4' ein beglaubigtes Verzeichniss der Einheitspreise verschiedener 
Baumaterialien ; 

5) einen Rechenschaftsbericht; 

6) die Copien sämmtlicher Rechnungen." 

Am 9. Juni sub Nr. 3459 wandte sich die Administrativ-Section 

der Abtheilung für Handelshäfen an den Chef des Rigaer Hafens mit 

dem Ersuchen, sich mit dem Börsen-Comite wegen Zusendung der 

realisirten Smeta für die im Jahre 1904 ausgeführten Remonten an den 

Seedämmen in Relation zu setzen. In Folge dessen sah sich der 

Börsen-Comite veranlasst, dem Chef der Hafenbauten am 18. Juni 

1905 sub JNo 978 wie folgt zu antworten: 

,.1n Erwiderung auf das Schreiben vom 14. Juni sub JSQ 1636 hält 

der Rigaer Börsen-Comite sich für verpflichtet Ew. Erlaucht mitzu-

theilen, dass am 26. Februar d. J. JNs 229 dem Chef der Rigaer Hafen

bauten zur Beprüfung vorgestellt worden sind der Rechenschaftsbericht 
pro 1904 mit allen erforderlichen Beilagen. Diese Beilagen bestanden 

aus dem Verzeichniss der für das Jahr 1904 projectirten Remonten 

und Unterhaltungsarbeiten an den Seedämmen, einem Verzeichniss 

der factisch ausgeführten Arbeiten, einem Verzeichniss über die ver

ausgabten -Summen für die Remonte und den Unterhalt der Seedämme, 

einem beglaubigten Verzeichniss der Einheitspreise verschiedener Bau

materialien und den beglaubigten Copien sämmtlicher Rechnungen. 
Soweit dem Börsen-Comite bekannt, ist die Abrechnung mit allen 

Belegen am 21. März d. J. «Ne 309 vom Chef der Hafenarbeiten Ew. 

Erlaucht vorgestellt worden." 

4) Am 12. October sub Nr. 1399 übersandte der Börsen-Comite 

dem Chef der Hafenbauten ein Verzeichniss der an den Seedämmen 

ausgeführten Arbeiten und am 31. December ein ebensolches Verzeichniss 

dem Chef des Rigascheu Hafens. 

R e m o n t e n  i  m  J  a  h  r  e  1 9 0 5 .  

a. Auf dem MagnusholmseiIen Damm wurden die beschädigten Stellen 

des Pflasters reparirt und die Fugen an einigen Stellen mit Cement-

mörtel gefüllt. Die Risse im Mauerwerk des Dammkörpers und in der 

Schutzmauer wurden ausgebessert. 
Eine durch Eisschiebungen im Winter eingetretene Beschädigung 

der Gurtungshölzer am Molenkopf wurde reparirt. Vor das Ende des 

Dammes wurden 8 Mauerblöcke versetzt. 
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b. Auf dem Pfahldamm der Westmole wurden die Risse im 

Mauerwerk ausgebessert. Auf dem Faschinendamm, der den 1. Theil 
der Mole bildet, wurden die Steiuschüttungen auf der Flussseile ver

stärkt und das Pflaster auf einer 20 Faden langen Strecke durch 

Mauerwerk ersetzt. Am Ende des Faschinendammes wurden 5 Cub.-

Faden Mauerblöcke hergestellt. Die aufgewehten Sandmassen wurden 

von der Dammkrone entfernt, und an der Seeseite abgelagert. 
c Die Quader-Verblendung des Fort-Cometendammes wurde auf 

einer 10 Faden laugen Strecke in Cementmörtel erneuert. Auch wurden 

die Fugen des Quadermauerwerks auf einer 71 Quadratfaden grossen 

Fläche mit Cementmörtel geschlossen. 
Die Kosten der Remonte und der Unterhaltung der Seedämme 

incl. Bauleitung betrugen 8713 Rbl. 88 Kop. 

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

aa. Neubauten. 
Der der Rigaer Hafen-Verwaltung unterstellte Bagger Pernau vertiefte 

die Aa unterhalb der Bolderaaschen Brücke. 
Der Seebagger A. v. Boetticher wurde von der Hafen Verwaltung 

im Frühling nach Windau geschickt, von wo er erst im Spätherbst 

zurückkehrte. Da dieser Bagger bisher die Vertiefung des Seegatts vor 

der Dünamündung durch seine Arbeit unterstützt hatte, und diese 

Hilfe auch für die Zukunft noch nöthig erscheint, so wandte sich der 
Börsen-Comite am 11. Mai sub Nr. 819 an den Chef der Rigaer Hafen

bauten mit folgendem Schreiben : 

„Beim Abströmen des Hochwassers meldete der Lootsencommandeur 

am 5. April die erste Verflachung des Seegatts vor der Dünamündung. 

Seitdem haben die Sandablagerungen in demselben nach und nach zu

genommen, so dass jetzt, wo das Abströmen des Frühjahrshochwassers 

als beendet angesehen werden kann, die frühere Tiefe von 25 Fuss um 

ca. 172 Fuss geringer geworden ist. Da das Seegatt vor der Düna

mündung eine grosse Länge hat und da die Arbeit der Bagger dort sehr 

von den Winden, dem Wetter und den Strömungen abhängig ist und 

häufig unterbrochen werden niuss, so wird die Entfernung der Sandab

lagerungen längere Zeit in Anspruch nehmen. Die Entfernung der Ver

sandung wird in diesem Jahre aber noch länger als früher dauern, 

wenn der grosse Seebagger A. von Bötticlier nicht mehr, wie bisher, 

die Arbeit der dem Börsen-Comite zur Verfügung stehenden Bagger

maschinen im Seegatt und in der Mündung unterstützen sollte. Der 
Börsen-Comite wendet sich daher an Ew. Excellenz mit der ganz er

gebenen Bitte, Schritte thun zu wollen, dass der Bagger A. v. Bötticher 

dem Rigaschen Hafen erhalten bleibe und mit dazu benutzt werde, dass 
die Einfährt in den Rigaschen Hafen wieder möglichst bald auf die für 
grosse Schiffe nöthige Tiefe gebracht werde." 
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bb. Remonten. 

Ein Tlieil der Dünaregulirungswerke wurde von der HafeuVer
waltung, ein Tlieil von der Stadtverwaltung reparirt. Eine grosse 
Remonte musste an der Uferbefestigung von Unter - Poderaa ausge
führt werden. 

er. Uebergabe der Bauten. 

Am 10. Januar sub «Ns 25 richtete der Börsen-Comite folgendes 
Schreiben an den Chef der Hafenbauten : 

„Die auf Befehl Seiner Kaiserlichen Hoheit des Grossfürsten 
Alexander Michailowitsch unter dem Präsidium des Capitain Beklemischew 

am 25. März 1902 stattgehabte besondere Conferenz hat unter anderem 

beschlossen: die Remonte und Unterhaltung des Fort Cometen-Dammes, 

der West Mole und des Magnusholmschen Seedammes dem Börsen-

Comite zu überlassen; dagegen den Wetzake-Damm und die Uferbe

festigungen von Ober-Poderaa und Rinusch, die auch in der Verwaltung 

des Börsen-Comites standen, dem Chef der Rigaschen Hafenbauten zu 
übergeben. 

In Folge dieses Beschlusses wurden in den Jahren 1903 und 1904 

dem Börsen-Comite für die Remonte des Wetzake - Dammes und der 

Uferbefestigungen von Ober-Poderaa und Rinusch keine Mittel mehr 

angewiesen und derselbe bezahlte nur den Wächter in Wetzake. Da 

aber die oben erwähnten Bauten bis jetzt noch nicht Ew. Excellenz 
übergeben worden sind, so blieben dieselben im Laufe von 2 Jahren 

ganz ohne Remonte, was für die Dauer nicht zulässig erscheint. Der 

Börsen-Comite hielt es für seine Pflicht, die Aufmerksamkeit Ew. Ex

cellenz auf diesen Umstand zu richten." 

Der Chef der Hafenbauten erwiderte hierauf, dass die Uebergabe 
bisher von ihm nicht vollzogen worden, weil er vom Börsen-Comite 

nicht die zur Anfertigung des Protocolls erforderlichen Documente er

halten habe, und bat um die Beschreibung der zu übergebenden Bauten 

und um die Designirung einer Person zur Unterzeichnung des Uebergabe-

Protocolls. Die Antwort des Börsen-Comites lautete wie folgt: 

„In Folge des Schreibens Ew. Excellenz vom 15. Januar sub A? 65, 

in welchem angeführt wird, dass die Uebergabe des Wetzake-Dammes 

und der Uferbefestigungen von Rinusch und Ober-Poderaa noch nicht 

erfolgt ist, weil der Börsen-Comitd bisher nicht die dazu nöthigen Docu

mente geliefert habe, beehrt sich der Börsen-Comite zu erwiedern, dass 
er bis heute keine Mittheilung erhalten hat, ob der Beschluss, welchen 

die besondere Commission unter dem Präsidium des Capitains II Ranges 
Beklemischew am 25. März 1902 in Bezug auf diese Bauten fasste, 

auch die Bestätigung erhalten hat, Da diese Bauten seitdem in der 
Verwaltung des Börsen-Comites gelassen wurden, ohne dass Mittel zu 

ihrer Unterhaltung angewiesen wurden, so sah sich der Börsen-Comite 
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veranlasst, auf diese Verhältnisse hinzuweisen, damit die Hauptver

waltung veranlasst werde, eine Entscheidung zu treffen. 
Was die der Stadtverwaltung übergebenen Düna-Regulirungsbauten 

anbetrifft, so hat die Stadt-Verordneten-Versammlung am 13. Juni be
schlossen, das Stadthaupt zu bevollmächtigen, mit der Regierung in Ver

handlung zu treten, damit der Stadt die Pflicht abgenommen werde, 

einen Theil dieser Bauten zu erhalten und verschiedene Arbeiten für 

die Hafen anlagen auszuführen. Der Besch luss der Stadtverordneten 

wurde von der Rigaschen Hafenbehörde am 25. Juni geprüft und bei 

der Hauptverwaltung der Handelschiffahrt in befürwortendem Sinne vor

gestellt. 

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

Im Frühjahr 1905 traten bei der Abstimmung des Hochwassers 

aus der Düna nur geringe Aenderungen in den Tiefen des Seegatts ein. 

Zur Feststellung der nach und nach vor sich gehenden Veränderung in 

der Lage und Höhe der Sandbänke vor und neben der Strommündung 

wurden, ebenso wie in den letzten Jahren, Vermessungen ausgeführt. 

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

aa. Schienengeleise und Bebauungsplan. 

In Folge eines Gesuches der Kühlhaus-Gesellschaft Union um Ver

legung von Schienen zu einem von ihr neu errichteten Speicher auf dem 

Andreasholm, der für 300 Waggons Eier Raum bieten soll, hatte die 

Technische Abtheilung des Bauten-Ministeriums folgende Bedingungen für 

die Anlage von Schienenwegen auf dem Andreasholm und für die 
Stellung von Waggons auf diese Wege formulirt: 

1) die Stadt-Verwaltung hat dem Bauten-Ministerium einen PJan 
der zukünftigen Uferbegrenzung und Bebauung des Andreasholmes vor

zustellen, damit ein Project der zu den Speichern führenden Schienen-

geleise ausgearbeitet werde. Nach der Bestätigung des letzteren, wird 

es von der Verwaltung der Riga-Oreler Eisenbahn für Rechnung-1 der 

Krone in einzelnen Theilen, welche dem Fortgange des Speicherbaues 
entsprechen, zur Ausführung gebracht. 

2) Die Schienen-Geleise, welche Eigenthum der Riga-Oreler Bahn 

bleiben, dürfen nicht vor der Einstellung des Betriebes der Speicher und 
Quais fortgenommen werden. 

3) Der Boden für die Geleisanlage wird von der Stadt-Verwaltung 
der Riga-Oreler Bahn-Verwaltung in der gesetzlichen Form übergeben. 

4) Die Unterhaltung und die Remonte der Geleisanlage erfolgt auf 
Anordnung und für Rechnung der Riga-Oreler Bahn. Die Reinigung 
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der Geleise erfolgt auf Anordnung und für Rechnung der betreffenden 
Speicher-Verwaltungen. 

5) Die beladenen Waggons, welche in die Speicher oder direct in 
die Schiffe ausgeladen werden sollen, und ebenso die leereu Waggons, 
welche bei den Speichern für die Stationen der Riga-Oreler Bahn oder 

anderer, mit ihr in directem Waaren-Verkehr stehenden Bahnen beladen 

werden sollen, sind mit den Mitteln und auf Anordnung der Riga-Oreler 

Bahn ohne Erhebung einer besonderen Zahlung nach den Regeln zu 

stellen, nach welchen die Güter auf den Schienenwegen bei dem Kühl

hause der Gesellschaft Union herausgegeben und die Waggons zur 

Beladung bei dem Kühlhause gestellt werden. Ebenso erfolgt kostenfrei 

die Entfernung der leeren Waggons von den Speichern und Quais, wie 

auch der beladenen Waggons von den Speichern auf die Station Riga. 

6) Die Verantwortung über die Unversehrtheit der Betriebsmittel 

von dem Moment ihrer Uebergabe auf die zu den Speichern und Quais 

führenden Geleise wird für die Besitzer der Speicher nach den Regeln 

festgesetzt, welche im § 5 des Vertrages vom 29. Februar 1904, betreffend 

den Bau eines Schienengeleises zum Kühlhause der Gesellschaft Union 

und betreffend die Stellung von Waggons zu diesem Kühlhause, ange

führt sind. 

Im Bauten-Ministerium waren diese Bedingungen, so weit sie das 

Gesuch der Gesellschaft Union betrafen, angenommen, zugleich aber 

auch beschlossen worden, die Frage noch offen zu lassen, ob dieselbe 

auch für andere Speicher-Besitzer Geltung haben sollen, welche in 

Zukunft auf dem Andreasholm sich niederlassen werden. 

Die Rigasche Hafenbehörde ersuchte die Stadt-Verwaltung, diesen 

Bestimmungen gemäss ein Project für die Bebauung des Andreasholmes 

im Einvernehmen mit dem Chef der Hafenbauten und der Riga-Oreler 

Eisenbahn-Verwaltung vorzustellen. 
Im Schreiben des Rigaschen Stadtamtes vom 29. März wurde der 

Börsen-Comite ersucht, einen Ingenieur delegiren zu wollen, um gemein

sam mit dem Stadt-Ober-Ingenieur das Project anzufertigen. Der mit 

dieser Aufgabe betraute Hafenbau-Ingenieur A. Pabst berichtete dem 

Börsen-Comitd am 18. Mai, dass für das Südende des Andreasholmes 

kein Bebauungsplan gemacht werden kann, so lange nicht festgestellt 

ist, welchen Zwecken dieser Theil des Holmes dienen soll, der bekannt

lich zu sehr verschiedenen Bestimmungen in Vorschlag gebracht worden ist. 

Bei dem Project für die Bebauung und die Geleisanlage auf dem 

übrigen Theil des Andreasholmes waren 2 Haupt-Gesichtspunkte mass

gebend : 
1) An der hinteren Reihe jeder Speicherreihe wurden 3 Geleise 

angenommen — ein Ladegeleis, ein Zufuhr- und ein Abfuhrgeleis — 

während früher nur 2 projectirt waren. Für die 3 Geleise sprach nicht 
nur das vom Börsen-Comite befürwortete Gesuch der Elevator-Verwaltung 
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imd der Kühlhaus-Gesellschaft, sondern auch die von Eisenbahn-Betriebs-

Ingenieuren ausgesprochene Ansicht, dass bei 2 Geleisen eine beständig 

nothwendige Rangirmaschine eine sehr aufmerksame Bedienung der 

Waggons auszuführen habe, worauf man sich nicht werde verlassen können. 

2) Die zwischen den Geleisen projectirten Weichenübergänge sind 

so angenommen, dass die Waggons zu jedem einzelnen Speicher hin-

und von jedem einzelnen Speicher abgeführt werden können, ohne über 

das Ladegeleis eines anderen Speichers hinübergehen zu müssen. Eine 
Ausnahme macht der Elevator und das an Stelle des Maschinenhauses 

in Aussicht genommene 2. Elevatorgebäude, die voraussichtlich unter 

einer Verwaltung stehen werden. 
Um die Güter auf Fuhren zu den am Ufer stehenden Schiffen 

führen zu können, ist an der Düna und am Exporthafen eine Uferstrasse 

angenommen. Neben dieser liegen die Geleisanlagen für die Elevatore, 

die hier nach denselben Gesichtspunkten projectirt sind wie die Geleise 

hinter den Speicherreihen. Unterhalb von den Elevatoren ist neben der 

Uferstrasse der Raum für 2 Geleise angenommen, die aber nur zur Aus

führung kommen sollen, wenn sich dazu die Notwendigkeit zeigt. Die 

auf dem Exporthafenufer projectirten Geleise sollen in das Strassen-

pflaster versenkt werden, so dass die Fuhren überall über dieselben 

hinüberfahren können. 

In der Sitzung des Börsen-Comites vom 19. Mai erklärte sich der

selbe mit dem ihm vorgelegten und näher erklärten Project einverstanden. 

üb. Projectirtes Lagerhaus. 

Am 14. Februar sub A1» 437 übersandte der Chef des Rigaschen 
Hafens dem Börsen-Comite folgendes Schreiben des Rigascheu Stadt
amtes mit der Bitte, sich gutachtlich zu demselben zu äussern: 

„Das Rigasche Stadtamt hält sich für verpflichtet zur Kenntniss 

Ew. Erlaucht zu bringen, dass im Falle der Zustimmung der Stadtver

ordnetenversammlung, in Aussicht genommen ist, der Actiengesellschaft 

Gerhard & Hey zum Bau eines zur allgemeinen Benutzung bestimmten 

Warenhauses ein städtisches Grundstück bis zu 1000 Faden Flächen-

räum auf dem Andreasholme, zwischen dem Elevator und dem Kühl-

hause, auf 50 Jahre zu verpachten. Für die Lagerung von Waaren 

fremder Personen soll eine Zahlung nach einer von der Stadtverordneten

versammlung bestätigten Taxe erhoben werden ; nach Ablauf der Pacht
trist geht das Lagerhaus in das Eigenthum der Stadt über.a 

Hierauf erwiderte der Börsen-Comite am 19. Februar sub JNs 185 : 

„Auf das Schreiben vom 14. Februar d. J. sub «M> 437 beehrt sich 
der Rigaer Börsen-Comite Ew. Erlaucht mitzuteilen, duss seiner Ansicht 

nach, eine Erörterung der Frage der Verpachtung eines Grundstückes 

von ca. 1000 | [Faden auf dem Andreasholm an die Actiengesellschaft 
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Gerhard & Hey zum Bau eines Lagerhauses, a isserhalb der Kompetenz 

des Börsen-Comites liegt, da das betreffende Terrain Eigenthum der 
Stadt Riga ist. Doch wäre, nach Ansicht des Börsen-Comites, auf der 
Sitzung der Hafensession unbedingt darauf zu bestehen, dass das 

erwähnte Lagerhaus in einer solchen Entfernung vom Flussufer errichtet 
wird, dass zwischen dem Lagerhause und dem Vferquai genügend Raum 
zur Anlage einer Fahrstrasse bleibt, auf welcher Waaren auch auf Last-

fuhren zu den beim Lagerhause liegenden Schiffen angeführt werden 

können. Nicht minder notwendig erscheint es, dass auch zwischen dem 

neuen Lagerhause und dem Kühlhause der Gesellschaft Union" genügen

der Raum zur Durchführung einer Fahrstrasse bleibt. Endlich müssten 

die Schienengeleise beim neuen Lagerhause in der Weise angelegt 

werden, dass durch den Betrieb auf ihnen der Betrieb auf den Schienen-

geleisen beim Elevator in keiner Weise gestört wird." 

Am 8, März sub «Ng 1468 ging dem Börsen-Comite folgendes 
Schreiben zu : 

„Das Rigasche Stadtamt beabsichiigt der Actiengesellschaft 

Gerhard & Hey ein Grundstück von 800—1000 j | Faden auf dem 

Andreasholme zwischen dem Elevator und dem Kühlhause zum Bau 

eines zur allgemeinen Benutzung bestimmten Speichers auf 50 Jahre zu 

verpachten. Die Gebühr für die Lagerung von Waaren in diesem 

Speicher darf obligatorisch die Sätze der noch der Bestätigung unter

liegenden Taxe nicht übersteigen. 
Im Hinblick hierauf beehrt sich das Stadtamt, bei Uebersendung 

des Entwurfes des mit der genannten Gesellschaft abzuschließenden 

Vertrages, sowie einer Copie der diesem Vertrage beigefügten Taxe, 

den Rigaer Börsen-Comite um eine Aeusserung darüber zu ersuchen, ob 

derselbe die Sätze des Tarifs den Bedingungen des örtlichen Handels 

entsprechend findet." 
Zu diesem Schreiben äusserte sich Herr Consul C. R. Lange am 

17. März wie folgt: 
„Der Entwurf eines von der Stadt Riga mit der Actien-Gesellschaft 

Gerhard & Hey abzuschließenden Conlracts, betreffend die Verpachtung 

eines Grundstücks auf dem Andreasholm zwecks Erbauung eines steinernen 

Speichers ist vom Rigaer Stadlamt dem Rigaer Börsen-Comite zur 

Begutachtung der Taxe übers an dt worden. 
In diesem Contractentwurf wird der Speicher als der allgemeinen 

Benutzung freistehend bezeichnet; ohne dass die Actien-Gesellschaft zur 
Aufnahme von Waaren anderer Personen ausdrücklich verpflichtet wird, 

wird die Benutzung des Speichers im Ganzen normirt, gleichzeitig aber 

im Paragraph 3 erwähnt, dass neben der Taxe eine freie Abmachung 

der Parteien stattfinden könne. 
Das Fehlen der Verpflichtung zur Aufnahme fremder Waaren, bei 

dem gleichzeitigen Zulassen einer Preisabmachung bezüglich der Ent-
5 
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Schädigung für die Benutzung der Speicherräume, macht aber die Fest
setzung einer Taxe illusorisch, da die Gesellschaft jetzt jederzeit durch 

Verweigerung der Aufnahme von Waaren den Einlagernden zur Abweichung 

von'der Taxe zwingen oder mit anderen Worten dieselbe beseitigen kann. 
Wenn ich daher gegen die Sätze der Taxe nichts einwenden 

kann, so erscheint es mir doch durchaus nöthig, dass in dem Contract 

auch Bestimmungen aufgenommen werden, welche eine Beseitigung der 

Taxe unmöglich machen. Ich propouire daher, der Rigaer Börsen-
Comite wolle bei dem Riga er Stadtamt beantragen, dass im Paragraph 3 

nach dem erstm Satz eingeschaltet werde : ..Die Actien-Gesellschaft 

Gerhard & Hey ist verpflichtet, ohne ihren eigenen oder anderen 

Waaren ein Vorrecht einräumen zu dürfen, die Einlagerung der Waaren 
nach Massgabe des vorhandenen Raumes und nach der Zeitfolge dt*r 

Anmeldungen vorzunehmen, wobei jedoch nur Anmeldungen in Betracht 

kommen, bei denen bei Eintritt des freien Lagerraumes die angemeldete 

Waare auch tatsächlich hier am Platze vorhanden ist" und dass diesem 

Paragraphen als Anmerkung hinzugefügt werde : 
,,Im Falle des Zuwiderhandelns gegen diesen Paragraphen hat die 

Ac'ien-Gesellschaft Gerha'd und Hey dem dadurch Geschädigten vollen 

Ersatz zu leisten." 

Wenngleich nun der Börsen-Comite zwar nur ersucht worden ist, sein 

Guthaben über die Höhe der projectirten Taxe abzugeben, so müsste der 

Börsen-Comite, der als Vertreter der Rigaschen Kaufmannschaft die all

gemeinen Interessen dieser Kaufmannschaft zu wahren bestrebt ist, meiner 

Ansicht nach dennoch zu dem beabsichtigten Contract, der gleichzeitig 

mitgegeben worden ist, als solchen Stellung nehmen. 

Durch die Verpachtung des betreffenden, unmittelbar am Fluss ge
legenen und zur Zeit einzigen freien Grundstückes an eine einzelne 

Firma würde, nach meiner Ansicht und der der Mitunterzeichner unserer 

Collect!v-Eingabe an den Börsen-Comite d. d. 26. Februar c., 

das Interesse der Rigaschen Kaufmannschaft nicht gewahrt sein, weil 

dadurch dieser einzelnenen Firma ein Vorzug eingeräumt würde, in 

Bezug auf die günstigere Verschiffung ihrer eigenen und der ihr an

vertrauten XV aaren gegenüber der übrigen Kaufmannschaft gleicher 

Branche. Nach dem Charakter der Gesellschaft, eines Speditions
geschäftes. ist es fraglos, dass der Speicher nur eigenen Zwecken dienen 

und für fremde Waare nur insoweit in Betracht kommen würde, als 

es sich um Güter ihrer Kundschaft handelt, während die Waaren der 
Concurrenz ausgeschlossen wären. Und dadurch würde der Speicher 

den Charakter eines zur allgemeinen Benutzung bestimmten Lager
raumes verlieren. 

Wie mir bekannt ist, hat die Stadt Riga s. Z. beschlossen, in der 
ersten Reihe des in Frage kommenden Uferstreifens nur die allge
meine Benutzung für freistehende Speicher zuzulassen. Aus der Ueber-
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sendung des Contractentwurfes glaube ich aber entnehmen zu können, 

dass die Stadt dem Börsen-Comite auch die Möglichkeit geben will, sich 
über die beabsichtigte Verpachtung zu äussern. Ich erlaube mir daher an den 
Börsen-Comite mit dem Ansuchen heranzutreten, hieraus Anla>s zu 

nehmen, und sich der Interessen der Conen, reuz annehmen zu wollen." 

Der Börsen-Comite erwiderte alsdann dem Stadtamt, im Schreiben 

vom 10. März sub Nr. 546, dass, wenn gleich er nur aufgefordert worden 

sei, sich über die in den Vertrag mit der Firma Gerhard und Hey auf

genommene Taxe zu äussern, er doch nicht umhin könne, darauf auf

merksam zu machen, dass trotz der Stipulation des § 3 des Vertrages, 

der Charakter des Lagerhauses sich in der Praxis als privater heraus

stellen dürfte. Der Börsen-Comite gestatte sich diesen Hinweis, weil 

er unter dem Eindruck gestanden hat, dass es der Wunsch der Stadt 

sei, die Plätze in der ersten Reihe auf dem Andreasholm nur der all

gemeinen Benutzung vorzubehalten. 

Gegen die Normen der Taxe habe der Börsen-Comite nichts ein
zuwenden. 

er. Verbindungsstra^sen zwischen dem Andreasholm und der Güterstation. 

Im Mai reichte das Handelshaus P. Forostowsky folgendes, von einer 

Anzahl Rigascher Firmen unterzeichnetes Gesuch ein : 

„Wir Unterzeichneten bitten ergebenst, im Interesse einer näheren 

und bequemeren Verbindung der Station „Riga—Ufer" sowohl mit der 
Station^,,Riga — Towarnaja", als auch mit der Petersburger und Moskauer 

Vorstadt, für eine Verlängerung der über das Terrain der Station 

„Riga—Ufer" zu führenden Strasse, mindestens bis zur Industriestrasse, 

Sorge tragen zu wollen. 
Die grosse Bedeutung dieser Strasse für den Handel und die Be

völkerung, deren Durchführung, nach der Lage zu urtheilen, für die 

Stadtverwaltung nicht mit grossen Kosten verbunden sein dürfte, ergiebt 

sich sowohl aus der hier beigefügten Karte der Lage der Nachbar
strassen, als auch aus dem ausserordentlich grossen Fuhren verkehr in 

der Industriestrasse. 
Ueberhaupt dürfte es nicht statthaft sein, dass von der in der Zukunft 

so wichtigen Kathariueustrasse, auf der Strecke von der Hauptpforte 

des Kaiserlichen Gartens bis zur Peterliolmstrasse, keine einzige Durch

fahrt sein sollte." 
Der Börsen-Comite übersandte dieses Gesuch dem Rigaschen Stadt <mt, 

wobei er aussprach, dass dasselbe eine gewisse Berücksichtigung verdient, 

dass aber im Interesse des Handelsverkehrs die vom Stadtamt projectirte 

Verlängerung der Hansastrasse, welche vor dem Eingange zum Kaiser
lichen Garten den Katharinen dämm schneiden soll, zuerst und zwar 

möglichst bald ausgebaut werden muss, da die dort jetzt bestehende 

5 *  
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Verbindung zwischen dem Güterbahnhofe und dem Andreasholm durch 

schmale und schlecht gepflasterte Strassen und durch eine provisorische 

Ueberfahrt über den Katharinendamm hergestellt ist, die auch beschei

denen Ansprüchen kaum genügen kann. Erst nach erfolgtem Ausbau 

dieser Verbindung wäre die zwischen der Industriestrasse und der 

Katharinendammstrasse von den Speditionsfirmen nachgesuchte, hinter 

dem Restaurationsgebäude des Kaiserlichen Gartens geplante Strasse, in 

Berücksichtigung zu ziehen. 
Das Stadtamt erwiderte am 24. August sub Nr. 4767, dass es in 

Anbetracht dessen, dass 
1) schon in gegenwärtiger Zeit die Möglichkeit einer Verbindung 

zwischen der neuen Waaienstation und der Station Riga - Ufer besteht, 

d. h. durch die Peterholmsche Strasse und durch die Walksche und 

Hansastrasse ; 
2) dass ein Project für die Erweiterung des westlichen Teiles der 

Peterholmschen Strasse vorliegt, welches Project jedoch, aus von dem 

Stadtamt unabhängigen Gründen, bisher nicht ausgeführt werden konnte ; 
3) dass im Falle der Durchlegung der projectirten neuen Strasse, 

welche durch den Kaiserlichen Garten führen soll, die Verbindung 

von der einen Station zur anderen sich nicht verkürzen würde ; 

4) dass das Durchlegen einer Strasse durch die vom Kaiserlichen 

Garten und der städtischen Baumschule eingenommenen Landparcellen 

als durchaus nicht wünschenswerth anerkannt werden muss ; 

5) und endlich, dass diese neue Strasse, in Bezug auf ihr östliches 

Ende, eine tote Strasse wäre, da sie auf die Industriestrasse münden 
würde (beim Speicher des Handelshauses Forostowsky), 

beschlossen habe, das genannte Gesuch ohne Folgen zu belassen, 
wovon die Bittsteller in Kenntniss gesetzt sind. 

Da in diesem Schreiben über die Ausführung des Projectes einer 
Verbesserung der durch die Hansastrasse und die Walksche Strasse ge

bildeten Verbindung zwischen dem Güterbahnhof und dem Andreasholm, 

auf welche der Börsen-Comite das meiste Gewicht gelegt hatte, keine 

Mittheilung gemacht wurde, so wies der Börsen-Comite im Schreiben 

von 29. August sub Nr. 1213 nochmals auf die Bedeutung dieser Ver

bindung im Interesse des Handels und auf die grossen Hindernisse, die 

der Verkehr in der Walksehen Strasse und bei der Ueberfahrt über den 

Katharinendamm findet, hin, und ersuchte das Stadtamt, die projectirte 
Verlängerung der Hansastrasse, welche vor dem Eingang des Kaiser
lichen Gartens den Katharinendamm schneiden soll, möglichst bald aus
bauen zu lassen. 

e .  D e r  A u s b a u  d e s  D u r c h b r u c h s .  

Die Vertiefungsarbeiten im Durchbruch waren bereits im Jahre 
1904 beendet worden und ein Theil der Uferfassungen fertig gestellt. 
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Im Mai des Berichtsjahres setzte der Unternehmer Herr Aug. Ruelz die 
Herstellung der Bollwerke fort, gleichzeitig wurden auch die Planirungs-
arbeiten begonnen, zu deren Ausführung noch etwa 870 Cubikfaden 
Baggerboden hinter die Spundwände ausgekarrt werden mussten. Den 

Schluss bildeten die Pflasterungsarbeiten, welche zum Juli beendet 

waren. Der Contract über die gesammten Bauten im Durchbruch ge

langte am 19. März zur Unterschrift, bald darauf wurden auch die ersten 
Zahlungen seitens der Krone geleistet. 

An eine Exploitirung der neuen Anlagen kann nun allerdings zu

nächst nicht gedacht werden, bevor die Verbindung derselben mit dem 
Festlande hergestellt worden ist. 

Im Juni dieses Jahres kamen in der Behörde für Hafenangelegenheiten 

die Projecte und Kostenanschläge, welche der Chef der Hafenarbeiten 

nach Verständigung mit der Rigaschen Stadtverwaltung ausgearbeitet 

hatte, zur Verhandlung und wurden genehmigt, worauf dieselben der 

Hauptverwaltung der Handelshäfen zur Bestätigung vorgestellt wurden. 

Letztere hat die zum Bau erforderlichen Summen in das Budget pro 1906 

eingestellt, jedoch stellt die Entscheidung über die Bewilligung der 
erforderlichen Credite zur Zeit noch aus. 

Nach den Projecten des Chefs der Hafenbauten soll die Ver

bindung mit dem Festlande durch eine Brücke von 4 Faden Spann

weite und 12 Fuss Lichthöhe, auf Stein fundamenten, gebildet werden. Mit 
der Brücke ist eine Schleuse verbunden, um die kleine Düna während 

des Hochwassers am oberen Ende absperren zu können. 

f .  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 s  R i g a s c h e n  H a f e n s .  

Am 8. April berichtete der Hafenbau-Ingenieur Pabst, dass der 
Chef der Hafenbauten drei grosse Projecte zur Verbesserung des Riga

schen Hafens ausgearbeitet habe. Diese beständen : 
1) in der Herstellung eines zunächst 26, dann 28 Fuss tiefen Fahr

wassers von der Dünamündung bis in den Neu-Mühlgraben, der bis auf 

60 Faden Breite erweitert und auf einer ca. 200 Faden langen Strecke 

mit einer tief fundirten Quaimauer versehen werden soll. Durch die 

Ausführung dieses Projectes soll den grössten Dampfern, welche nach 

einigen Jahren in Petersburg einen 28 Fuss tiefen Hafen besitzen werden, 

auch die Möglichkeit geboten werden, nach Riga mit demselben Tief

gange zu kommen. 
2) in der Herstellung eines grossen Hafenbassins in Mühlgraben, 

das gegen 20 grosse Schiffe zum Holzladen aufnehmen kann. Das 

Terrain um diesen Hafen soll mit dem gebaggerten Boden erhöht und 

für die Anlage von Sägemühlen etc. bestimmt werden. 

3) in der Verlängerung der unterhalb vom Exporthafen begonnenen 

Quaianlage bis zu der oberhalb der Vogelsinsel belegenen Durchfährt 
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im Damm STU. Der Chef der Hafenbau teil hoffe, dass der Börsen-

Comitä die Ausführung dieser Projecte dadurch unterstützen werde, dass 

er die dem Comite gehörigen Bagger, Refouleure und Prähme für die 

Vertiefüngsarbeiten hergeben und nur eine Entschädigung für die 

Betriebs- und Unterhaltungskosten beanspruchen werde. 

Zu gleicher Zeit wies der Hafenbau-Ingenieur darauf hin, dass 

seiner Ansicht nach 2 andere Arbeiten ebenso wichtig für den Hafen 

seien, und zwar der Ausbau des unteren Endes von Andreasholm und 

die Entfernung der von Jahr zu Jahr mehr stromab gehenden, oberhalb 

der Pontonbrücke mitten im Strombett liegenden Sandbänke, sowie die 

Befestigung des Hasenholmes Wenn die Möglichkeit vorliege diese 

Arbeiten bald auszuführen, so sollten dieselben auch als unaufschiebbar 

bezeichnet werden. 

g .  G r e n z e n  d e s  R i g a s c h e n  H a f e n s .  

Das im Jahre 1904 ausgearbeitete und von der Behörde für Hafen

angelegenheiten nach Petersburg vorgestellte Project betreffend die 

Grenzen des Rigaschen Hafens ist bisher nicht bestätigt worden. 

h .  E l e c  t r i  s e h e  B e l e u c h t u n g  d e s  D ü n a q u a i s  b e i  d e r  
S t a d t .  

In der Sitzung der Hafenbehörde vom 28. Juni wurde die Frage 

der Beleuchtung des Dünaquais zwischen der Eisenbahnbrücke und dem 

Andreashafen eingehend besprochen. Nach dem von der Stadt-Verwal-
tuug aufgestellten Projecte sollen die Anlagekosten im Betrage von 

24,800 Rbl. und ebenso die Betriebskosten aus den Hafensteuern 

bestritten werden. Das Project der Stadt-Verwaltung wurde angenommen. 
Doch ist es bisher beim Project geblieben. 

4. Der Baggerbetrieb. 

a .  D i e  L e i s t u n g e n  d e s  B a g g e r b e t r i e b e s  i m  J a h r e  1 9 0 5 .  

Nachdem das Hochwasser abgeströmt war, erwies es sich, dass 
verhältnissmässig wenig Versandungen im Hafengebiet eingetreten waren, 

so dass diese von den Baggern nicht nur beseitigt, sondern auch weitere 

Vertiefungen in einzelnen Theilen des Hafens vorgenommen werden konnten. 

Im Seegatt hatte die Tiefe von 25 Fuss um etwa 1 Fuss abge
nommen. Die Ostseite wurde wieder auf die frühere Tiefe gebracht. 
Auf der Westseite konnte die Arbeit nicht beendigt werden. Da der 

Kronsbagger A. v. Boetticher im Frühling nach Windau ging, so musste 
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der Bagger Düna allein im Seegatt arbeiten, aus dem er 10767 Cub.-
Faden Boden entfernte. 

Der Bolderaa Hafen erhielt in dem Theile, wo vor^der Quaimauer 
des Hafendammes eine Ladebrücke erbaut ist, eine Tiefe von 25 Fuss. 
Diese Tiefe wird aber erst dann ausgenutzt werden können, wenn der 
vom Bolderaa Hafen bis in die See führende Weg auch überall diese 

Tiefe haben wird, die in diesem Jahre nicht hergestellt werden konnte. 
Zwischen der Aa-Mündung und dem Mühlgraben wurde das Fahr

wasser auf der linken Seite erweitert. Dabei wurden 21,1 Oö^Oub.-Faden 
Boden entfernt. 

Die Verbreitung und Vertiefung des oberen Theil es vom Neu-
Mühlgraben bis auf 23 Fuss wurde beendet. 

Das lange Fahrwasser zwischen dem Mühlgraben und dem Export

hafen wurde in der oberen Hälfte ausgebaggert, so dass eine Tiefe von 
ca. 24 Fuss erlangt worden ist. 

Bei der Stadt waren auf der rechten Seite die Versandungen 
zwischen der Pontonbrücke und dem Zollplatz, sowie vor der Härings-

kaje zu entfernen, auf der linken Seite waren aber Vertiefungsarbeiten 

auf einer viel längeren Strecke von der Pontonbrücke bis zum unteren 

Ende des Dammes FG erforderlich. 

Die Baggerarbeiten begannen am 22. März und endigten am 
22. October. 

Der Bagger Gustav vertiefte vom 26. April bis zum 18. Juni eine 

ca. 200 Faden lange Strecke vor dem Ufer des Kiepenholmes und 

wurde dann vor das obere Ende des Andreasholmes versetzt, wo er die 

Arbeit vor der Häringskaje am 5. Juli unterbrach. Der Betrieb des 

Baggers wurde darauf eingestellt. 

Der Bagger Düna arbeitete vom 5. April bis zum 4. Mai im 

Bolderaa Hafen und ward dann ins Seegatt versetzt. Wenn die Ver

hältnisse dort das Baggern nicht zuliessen, setzte er die Arbeit im 

Bolderaa Hafen fort (bis zum 1*2. Juli) und vertiefte dann das Fahrwasser 

zwischen den Molen. Am 29. September ging der Bagger in den 

Winterhafen. 

Der Refouleur II arbeitete in der Zeit vom 12.—27. April unter

halb der Pontonbrücke auf der Sandbank. 

Der Bagger Cyclop führte vom 21. bis zum 27. April eine kleine 

Arbeit im Bolderaa Hafen aus und vertiefte dann den Eingang in den 

Hafen hinter dem Damm AB. Vom 20 Mai bis zum 8. Juli entfernte 

er die Versandungen aus dem Fahrwasser vor dem Stadtquai. Vom 

9. bis 13. Juli beendete er die vom Bagger Gustav angefangene Ver

tiefung vor der Häringskaje und ging dann an die Ausbaggerung des 

Fahrwassers vom unteren Ende der Vogelsinsel bis z un Exporthafen 

Diese Arbeit führte er in Gemeinschaft mit dem Bagger Bolderaa aus. 

Am 23. October wurde der Bagger ins Winterlager gebracht. 
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Der Bagger Bolderaa vertiefte vom 26. März bis zum 9. Mai das 
Wasser vor dem westlichen Ufer des Kiepenholmes und entfernte dann 

die Versandungen aus dem Fahrwaser vor den Dämmen tG, (bis zum 

29. Juni) CDE (bis zum 13. Juli) und AB (bis zum 25. August). 

Darauf wurde der Bagger zur Unterstützung des Baggers Cyclop im 

Fahrwasser unterhalb vom Exporthafen und zu einer kleinen Arbeit 

vor der Cementfabrik verwandt. Am 4. October wurde der Betrieb 

eingestellt. 

Der Bagger Mühlgraben begann am 22. März die Verbreiterung 

und Vertiefung des Neu-Mühlgraben und ward am 3. Mai auf die linke 

Seite des Fahrwassers unterhalb der Mündung des Happax-Grabens 

gebracht, wo er den Fahrweg bis zum 15. August breiter machte und 

21105 Cub.-Faden Boden entfernte. Nachdem er einige Tage beim 

Exporthafen gearbeitet hatte, wurde sein Betrieb eingestellt. 

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 . . 71 
54 Tage oder 
642 Stunden 5,912 109,4 156 

an 1 Tage 

Düna 178 
133 Tage oder 
1283 Stunden 
Davon in der 

See: 
55 Tage oder 
622 Stunden 

23,729 

10,767 

178 ,4 

195,7 

320 
an 5 Tagen 

Cyclop . . 185 148 Tage oder 
1592 Stunden 37,548 253 ,7 416 

an 1 Tage 

Bolderaa . 192 146 Tage oder 
1490 Stunden 33,721 230 ,9 400 

an L Tage 

Mühlgraben 147 110 Tage oder 
1346 Stunden 24,950 226,8 388 

an 1 Tage 

Refouleurll 16 10 Tage oder 
138 Standen 1,001 100,i 116 

an 1 Tage 

Alle 6 Bagger 789 Tage 601 Tage 126,861 
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Es wurde gebaggert mit den 6 Baggern : 

Im Seegatt vom Bagger Düna in 55 Tagen 10,767 Cb.-I 
Zwischen den Molen . n V Düna „ 39 ii 8.072 
Im Bolderaa-Hafen . . n ?") Düna „ 39 ii 4,890 

n •n Cyclop „ 6 ii 1,404 i» 
Vor der Mündung des 

Happax-Grabens auf 

der Westseite des 
Fahrwassers . . . v> Mühlgraben „ 81 ii 21,105 11 

In Neu-Mühlgraben . . ;i Vi Mühlgraben , 2 9  ii 3,845 n 
Im Fahrwasser Vogels

insel-Exporthafen 
11 V, Cyclop „ 83 ii 22,327 i? 
>1 V) Bolderaa , , 1 6  n 3,343 

Im Eingang zum Ex

porthafen 11 Vi Bolderaa „ 11 ii 2,435 
Am Damm vor der 

G e m e n t f a b r i k  . . . .  
11 Vi Bolderaa n 4 )i 530 

Vor der Heringskaje . 11 Vi Cyclop „ 3 )i 652 ii 
» ?  V) Gustav „ 10 ii 779 Ii 

Vor dem Stadtquai . . 
11 Vi Cyclop „ 36 IJ 8,364 ii 

Beim Nordende von 

Kiepenholm (kl. 

Düna) 
11 Vi Bolderaa „ 30 ii 6,528 „ 

Beim Kiepenholm (hin

ter FG Damm) . . . 17 •n Gustav „ 44 i> 5,133 u 
Vor dem Damm FG . 11 V, Bolderaa „ 37 >i 8,982 ii 
Vor dem Damm CDE 11 Bolderaa „ 12 i J 2,472 ii 
Vor dem Damm AB . 11 n Bolderaa „ 36 9,431 ii 

11 •)? Refouleur II „ 10 n 
1,001 ii 

Im Eingang zum Hafen 

hinter AB X 11 n Cyclop „ 2 0  ii 4,801 ii 

in 601 Tagen 126,861 Cb.-Fd. 

Von diesem Quantum wurde der grösste Theil in die See hinaus

geschleppt, wo er rechts von der Dünamündung zur Ablagerung kam. 

Zu Anschüttungen im Gebiet des Exporthafens wurden 4,375 Cb.-Faden, 

auf dem Kiepenholm 1,990 Cub.-Faden, auf dem Badeholm 864 Cub.-

Faden und bei Unter-Poderaa 162 Cub.-Faden Boden verwandt. Als 

Grand wurden nur 723 Cub.-Faden verkauft. 

Die Baggerarbeiten des Börsen-Comites haben im Jahre 1905 

197,130 Rbl. 30 Kop. gekostet, welche Summe sich aus folgenden 

Posten zusammensetzt: 
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I. Gagen und Löhne R 59,709 57 

II. Steinkohlen 15,767 29 

III. Betriebskosten 9,412 32 

IV. Inventar und Unterhaltungskosten . . „ 32,159 24 

V. Unkosten 4,371 32 

VI. Bugsirlöhne : 
Dampfer ,,Zander" . . R. 13,769 — 

„ „Hercules41, . . „ 10,353 — 

„ „Hernmarck" . „ 13,525 50 

,, „R. Kerkovius" „ 15,373 — 

„ „Planet" . . „ 7,513 — 
„Comet" . . „ 4,197 50 

für gemiethete Dampfer ,, 11,869 50 ^ 

, v t ~~ " R. 198,020 24 
abzüglich: 

für Lieferung von Grand . R. 397 50 

Miethe für Prähme „ 80 50 
für verkauftes altes Material . . „ 376 20 

von der Unfall -Versicherungs-
Gesellschaft zurückgezahlte . „ 11 68 

für den Dampferbetrieb ver

kauftes Holzmaterial „ 24 06 ggg 

R. 197,130 30 

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-

tiefungs Gasse angeschafften Dampfbagger „Gustav", „Düna", „Cyclop" 
und ,,Bolderaa", 

18 eiserne Prähme mit einem Laderaum von 6 Cub.-Fad. 
^ 10 ° n ii ,i » ,i ii ii 
4 IQ T ii i' n ii ii ii 

1^ ii ii ii ii ii ii 16 1-, 
1 „ Kohlenprahm M 24, 

1 „ Prahm mit einer Schmiede. 

2) Zur Bedienung der Bagger wurden ausser den Bugsirdampfern 

,, Hercules", „Hernmarck", „Zander", „Kerkovius", „Planet" und 

„Comet" noch mehrere Privat-Bugsirer zeitweilig angemiethet. 

c .  V e r h a n d l u n g e n  b e t r .  d i e  B a g g e r a r b e i t e n  

I Einer Vorschrift der Abtheilung für Handelshäfen nachkommend 

übersandte der Börsen-Comite am 16. März nachfolgendes Verzeichniss 
der für das Jahr 1905 in Aussicht genommenen Baggerarbeiten an den 

Chef der Rigaer Hafenbauten und an den Chef des Rigaschen Hafens : 
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1) Die Beseitigung der beim Frühjahrshochwasser entstehenden 
Versandungen im Fahrwasser und auf den Liegestellen der Schiffe bei 
der Stadt und im Eisenbalmhafen. 

2) Die Vertiefung des Fahrwassers zwischen Wohlershof und Ober 
Boderaa bis auf 24 Fuss, sowie die Gradelegung des Fahrwassers auf 
dieser Strecke. 

3) Die Fortsetzung der Vertiefung des Neu-Mühlgraben bis auf 
22 Fuss bei einer Breite von ca. 35 Faden. 

4) Die Fortsetzung der Vertiefung einer Liegestelle für Schiffe auf 

der Westseite des Fahrwassers beim Happaxgraben bis auf 26 Fuss Tiefe. 

5) Die Herstellung eines 26 Fuss tiefen Fahrwassers zwischen 
dem Hafendamm und der See. 

6) Die Vertiefung der Schiffsliegestellen hinter den Regulirungs-
dämmen. 

II. Im Schreiben vom 27. September M 54f>3 bat die Administrativ-

Section der Abtheilung für Handelshäfen den Börsen-Comite um die 

Abrechnung über die vom Hafen-Comite pro 1902 angewiesenen 

210,000 Rbl Der Börsen-Comite erwiderte hierauf am 6. October sub 

•N° 1375, dass die Abrechnung nebst sämmtlichen Belegen über die Ver

ausgabung der erwähnten Summe beim Schreiben des Börsen-Comites 
vom 30. Deceniber 1904 bereits übersandt worden sei. 

III. Am 22. April M 695 richtete der Börsen-Comite an den 

Chef der Rigaer Hafenbauten folgendes Schreiben : 

„Bei der Regul i rung der Düna im Gebiet des Rigaschen Hafens 
durch das Strombett einengende Dämme waren die Ingenieure zur Er

kenn tniss gelangt, dass die Wirkung dieser Bauten durch Baggerarbeiten 

unterstützt werden müsse. Der Börsen-Comite hat in Folge dessen den 

Bagger-Apparat bedeutend aus den ihm damals zur Verfügung stehenden 

Mitteln der Stromvertiefuugs-Casse vergrössert und leistungsfähiger 

gemacht. Den seit der Zeit mit grösserer Kraft ausgeführten Bagger
arbeiten ist es mit zu danken, dass in der Düna von der Mündung bis 

zur Stadt hinauf nicht die anfangs projektirte Tiefe von 18 Fuss, sondern 
eine von 22 bis 24 Fuss hergestellt werden konnte. Als eine im Auf

trage der Krone neue Aufgabe an den Rigaer Börsen-Comite herantrat: 

zum Zweck der Erweiterung der Quais ein Hafenbassin am unteren Ende 

des Andreasholmes zu schaffen, hat er aus seinen eigenen Mitteln den 

Baggerapparat wieder vergrössert und für fast 800,000 Rubel den 

grossen Seebagger „Riga", den starken Flussbagger „Mühlgraben", drei 

Refouleure und 12 eiserne Prähne von 13 und 16 Cub.-Faden Raum-

Inhalt angeschafft. 

Bei der Anweisung so bedeutender Mittel für den Baggerapparat 

hat die Rigasche Kaufmannschaft sich von dem Gedanken leiten lassen, 

dass bei den von Jahr zu Jahr steigenden Anforderungen der Schiffahrt 

an die Wassertiefe und an die Länge der Hafenquais die Baggerarbeiten 

% 
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so bald nicht aufhören werden und dass für den vergrösserten Bagger

apparat sich stets eine Verwendung finden werde. 
Die in Angriff genommene und projectirte Herstellung grosser 

Wassertiefen in den russischen Ostseehäfen, macht es jetzt nothwendig, 
dass der Rigasche Hafen nicht zurückbleibe und dass in demselben, so 

bald wie möglich, eine Tiefe für 26 Fuss tiefgehende Schiffe hergestellt 

werde. Zur Erreichung dieses Zieles ist der Börsen-Comite gern bereit, 

den ihm gehörenden Baggerapparat zeitweilig zur Verstärkung der Strom

vertiefungsarbeiten zu verwenden, da derselbe jetzt für die Hafenbauten, 

die in Folge des Krieges nicht fortgesetzt werden, nicht nöthig ist. Er 

sieht sich aber leider aus Mangel an seitens der Krone bewilligten 

Geldmitteln für den Betrieb und die Unterhaltung desselben genöthigt, 

diese Arbeiten nicht in dem Maasse auszuführen, wie es bei voller Aus

nutzung des ganzen Baggerapparates möglich wäre. 
Um den ganzen Baggerapparat, während der ganzen Arbeitszeit 

dieses Jahres im Interesse des Bigaschen Hafens im Betrieb halten zu 

können, ersucht der Börsen-Comitö Ew. Excellenz ganz er geben st, durch 

die Rigasche Hafenbehörde die Geldmittel erwirken zu wollen, welche 

nöthig sind, um die obengenannten beiden grossen Bagger mit den zu 
ihnen gehörigen Prähmen in diesem Jahre betreiben und unterhalten 

zu können. Wenn der Börsen-Comite zu den ihm bewilligten Mitteln 
für die Baggerarbeiten einen Zuschuss von etwa 50,000 Rbl. erhalten 

könnte, so wäre er im Staude, in kürzerer Zeit die Tiefe im Rigaschen 

Hafen herzustellen, welche von Schiffahrt und Handel heute schon ver
langt .wird." 

Der Chef der Rigaer Hafen bauten trat für eine Vergrößerung der 
Mittel für die Baggerarbeiten im Rigaschen Hafen warm ein und über

reichte der Rigaschen Hafenbehörde folgendes Memorial vom 4. Mai 
Jvs 453. 

G e m ä s s  A r t .  3 3  d e s  R e g l e m e n t s  ü b e r  d i e  L o c a l v e r w a l t u n g  d e r  

See-Handelshäfen beehre ich mich der Session zu unterbreiten, dass, im 

Hinblick auf das dringende Erfordern!ss einer Verbesserung des Fahr

wassers und der Anlegeplätze in Mühlgraben, ich auf Grund der nach

folgenden Erwägungen für geboten erachte, ein Gesuch an die Ober

verwaltung der Handelsschiffahrt und Häfen um Anweisung von 

50,000 Rbl. für das laufende Jahr zur Entwicklung der Baggerarbeiten 

mit dem dem Rigaer Börsen-Comite gehörigen Baggerapparat zu richten : 

1) Der bereits mehr als 700 Jahre bestehende Rigasche Hafen ist 

hauptsächlich nur Dank den in den letzten 3 Decennien zur Verbesserung 
des Fahrwassers und des Seegatts an der Mündung ausgeführten Bagger

arbeiten bis auf eine Tiefe von 22 Fuss gebracht worden; dadurch erst ist es 

Seeschiffen mit entsprechendem Tiefgänge möglich geworden den Hafen und 
die Stadt zu erreichen, Waaren aber ohne Umladung und ohne die ent

sprechenden Umladekosten das Seegatt und das Fahrwasser zu passiren. 
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Die Geschichte des Hafens berichtet, dass in den fünfziger Jahren 
des vorigen Jahrhunderts Schiffe mit einem Tiefgange von 10 Fuss nur 
mit sehr grossen Schwierigkeiten in den Hafen einlaufen konnten, aber 
auch Schiffe mit geringerem Tiefgange mancherlei Unbequemlichkeiten 
durch die hügelige Bodenformation des Fahrwassers zu erleiden hatten. 

Ingenieur Naghel sagt in seinem Vortrage auf dem Gongresse der Hydro

techniker im Jahre 1894, dass „ganz zu geschweigen von den häufigen 

grossen Biegungen von einem Ufer zum anderen, im Fahrwasser zwei 

Übergangsstellen (nepeKaTw) gelegen hätten, auf denen mit Mühe eine 

Tiefe von 13 Fuss hätte aufrecht erhalten werden können." Der Ober-

dirigirende der Wegebauten und öffentlicher Gebäude Graf Kleinmichel 

theilte am 16. April 1850 dem Rigaschen General-Gouverneur Fürsten 

Suworow mit, dass Sr. Majestät der Kaiser auf den Vortrag des von der 

Bezirksverwaltug des XII. Wegebau-Bezirks ausgearbeiteten Entwurfs 

Allerhöchst zu befehlen geruht haben : 1) unverzüglich zur Ausführung 

des Entwurfs zu schreiten und sämmtliche Arbeiten im Jahre 1850 zu 

beenden; 2 unter der unmittelbaren Leitung der Oberverwaltung der 

Wegebauten und öffentlichen Gebäude, zur Ausführung aller Arbeiten 

und für die erforderlichen örtlichen Anordnungen in Riga einen be

sonderen Baucomite zum Ausbau des Hafens zu errichten. 

Im Jahre 1874 fertigte der Ingenieur Bötticher das erste voll

ständige Project für eine Verbesserung des Flusses auf der Strecke von 

der Mündung bis zur Stadt und stromaufwärts bis zur Insel Dahlen an, 

um Schiffen auch mit grösserem Tiefgange das Einlaufen in den Hafen 

zu ermöglichen. Nach dem Projecte sollte durch Einengung des Fluss

bettes eine Correctur des Fahrwassers und die entsprechende beständige 

Tiefe erreicht werden. Dieses Project wurde genehmigt und sodann 

mit geringen Aenderungen zur Ausführung gebracht. Durch dieses 

Project und die entsprechenden Bauten wurde die Tiefe des Haupthafens 
und des Fahrwassers auf 18 Fuss vorausbestimmt, was den damaligen 

Handelsbedürfnissen entsprach. Daher wurden auch alle bestehenden 

Bauten, wie Kais und Bollwerke, in einer der angenommenen Tiefe des 

Fahrwassers von 18 Fuss entsprechenden Tiefe fundirt. 
Jedoch die Schiffahrt und die Entwicklung des Handels im 

Rigaschen Hafen blieben bei der Tiefe von 18 Fuss nicht stehen und 

stellten ^allmählich die Forderung um Erhöhung der Tiefe; dadurch 
wurde in der Folge die Notwendigkeit hervorgerufen, das Fahrwasser 

und einige^Anlageplätze bis auf eine Tiefe von 22 Fuss zu bringen ; 
unter dem Einflüsse der für das Fahrwasser günstigen Resultate der 

errichteten Regulirungsbauten gelang es im Jahre 1897 diese Vertiefung 

ohne besondere Schwierigkeiten zu erreichen. Die einheimischen, wie 
auch die mit Riga Handel treibenden ausländischen Häfen vergrössern 

stetig die Tiefe ihrer Bassins und des Fahrwassers in Abhängigkeit von 

den Forderungen der Schiffahrt und natürlich muss daher auch der 
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Rigasche Hafen, der nach seinem Handelsumsätze die zweite Stelle am 

Baltischen Meere einnimmt, darnach streben, stets in einem den An

forderungen der Zeit entsprechenden Zustande zu seiu. 
Bei einer Untersuchung des Zustandes der ausländischen, namentlich 

der benachbarten deutschen und holländischen Häfen, kommt man zur 

Ueberzeugung, dass diese Häfen auch nicht bei einer bestimmten be

ständigen Tiefe stehen geblieben sind und dass der Schiffsbau strenge 

der Vergrößerung der Tiefe folgt. 

In seiner Brochüre „Das Schiffsbauwesen im Decennium 1890 bis 

1900" sagt Ingenieur N. J. Wosnessenski: „man muss mit folgenden 

Thatsachen rechnen : a) im Allgemeinen fahren die durchschnittlichen 

Dimensionen der Schiffe, oft auch sogar der Frachtschiffe, fort zu 

wachsen ; b) in sämmfliehen Meeren sind bereits ursprüngliche Häfen 

vorhanden, welche für Schiffe mit einem Tiefgange von 8 Meter und 
mehr zugänglich sind, wobei auch schon Schiffen bis zu 8 Meter bequemer 

Zugang zum Baltischen Meere offen steht; c) beim Bau neuer Schiffe 

werden die Schiffsbau er nicht säumen, die für sie günstigeren Tiefen Ver

hältnisse auszunutzen, um den Schiffen ein vortheilhafteres Verhältnis 

des Tiefgangs zur Breite zu geben, so dass in Folge dessen ein Tiefgang 
gewöhnlicher Frachtdampfer von 8 Meter Tiefe schon in nächster Zeit 

eine gewöhnliche Erscheinung bilden wird ; d) jegliche Projecte zur Er

richtung neuer Hafenanlagen erfordern mehrere Jahre zu ihrer Reali-

sirung ; darnach müssen dann die hergestellten Anlagen im Laufe einer 

mehr oder minder grossen Zeitperiode den Schiffahrtsansprüchen genügen ; 
es wird daher, während die jetzt von uns etwa projectirten Anlagen 

ausgenutzt werden, die von uns geschilderte Lage der Frage des Tief

gangs der Schiffe und der Tiefe der Häfen noch weit schroffer zum 

Ausdrucke kommen." Weiter sagt Ingenieur Wosnessenski „alles oben 
Gesagte lässt uns dreist in bestimmter Weise die Ueberzeugung aus

sprechen, dass der jetzt bei uns übliche Typus eines Frachtdampfers von 

1000 bis 2000 Tons Netto-Register-Rauminhalt und mit einem Tiefgänge 

von 20 bis 23 Fuss in nächster Zukunft schon durch einen gewöhnlichen 
Durchschnittstypus von 2000—3000 Tons, der 200,000 bis 300,000 Pud 

Kohlen oder schweres Getreide laden kann, mit einem Tiefgang bis zu 

8 Meter oder rund 26 Fuss ersetzt werden wird." Auf dem inter
nationalen Schiffahrtscongresse im Jahre 1900 wurde auch schon der 

Grundsatz ausgesprochen, dass die Vergrößerung der Tonnage der 

Schiffe eine durch die Haudelsconcurrenz hervorgerufene Nothwendigkeit 

sei in Folge der Vortheile, die diese Vergrößerung von zwei Gesichts

punkten aus biete und zwar hinsichtlich der Erhöhung der Fahrge
schwindigkeit und der Verbilligung des Seetransports; die natürliche 

Concurrenz der Häfen und Nationen müsse zu einer Vertiefung der 
Häfen und Fahrwasser und zu anderen Verbesserungen führen, welche 
durch die Entwicklung des Schiffsbaues hervorgerufen werden. 



79 

Bei dem im Rigascheu Hafen angenommenen Systeme der alljähr
lichen Entfernung der sich stellenweise im Fahrwasser des Hafens 
bildenden Frühjahrs Versandungen und der gleichzeitigen Vertiefung™ ist 

die Möglichkeit erreicht worden, gegenwärtig auf dem Seegat ein , Fahr
wasser von 26 Fuss, im Mühlgraben und in einem Theile des 
dortigen Hafens eine Tiefe von 24 Fuss und im Strome bis zur Stadt 

eine Tiefe von 22 Fuss zu haben; stellenweise hat gegenwärtig bereits 

das Fahrwasser eine grössere Tiefe, so dass man wohl darauf rechnen 

kann, dass das Fahrwasser des Seegatts ohne wesentliche Unkosten und 

ohne Ausgaben für den Bau von Schutzmolen leicht auf der erforderlichen, 

der des St. Petersburger Seecanals entsprechenden Tiefe wird erhalten 

werden können. Der Mühlgraben und der Mühlgrabener Hafen, die 

keinen starken Frühjahrsversandungen ausgesetzt sind, können durch 

Baggerarbeiten leicht auf eine Tiefe von 26—28 Fuss gebracht werden, 

da auf jener Strecke auch gegenwärtig schon fast durchweg eine Tiefe von 

24 Fuss vorhanden ist. Das Haupt-Fahrwasser im Strom ist ganz "und 

gar vom obern Laufe des Flusses ausserhalb der Grenzen des Hafens 

abhängig und, da eine künstliche Verbesserung desselben in baldiger 

Zeit nicht abzusehen ist, fehlen feste Grundlagen, um allein durch 

Baggerarbeiten auf die Möglichkeit einer Verbesserung des Fahrwassers 

im Strome innerhalb des Hafens rechnen zu können; meiner Ansicht 

nach aber'sollte man nicht den Strom innerhalb des Hafens noch mehr 

durch Kunstbauten einengen, da sich bei starkem Frühjahrs-Hochwasser 

allzu starke Strömung bildet, die sowohl für die Schiffahrt, wie auch 

für die vorhandenen Hafenbauten gefährlich ist; daher rechne ich nicht 

darauf, auf dieser Strecke in der nächsten Zukunft eine beständige 

grössere Tiefe als 22 Fuss zu erreichen. Einerseits erweist es sich 

demnach als schwierig, im Hauptbette des Stromes von der Mündung bis 

zur Stadt eine beständige Tiefe von 26—28 Fuss zu erlangen, obwohl 

sich dieses Erforderniss sehr bald einstellen wird, sobald eine gleiche 

Tiefe im St. Petersburger Seecanal hergestellt sein wird. Andererseits 

liegen sehr viele günstige Momente vor, um die erwähnte Tiefe im 
Mühlgrabener Hafen mit sehr geringen Unkosten für die Krone und, 

was hauptsächlich in Betracht kommt, ohne Schädigungen der Gewohn

heiten der Rigaschen Waarenversender, zu erreichen ; gleichzeitig wird aber 

dadurch auch dem Handel die Möglichkeit geboten, allmählich zu einer 

vollkommeneren Güterbeförderung in tiefgehenden Schiffen überzugehen 

und dadurch die Seefracht entsprechend zu ermässigen. Das Mühl

grabener Bassin ist vom Börsenhause in der Luftlinie 7Werst ent

fernt und fast ebenso weit von den städtischen Kais. Beim Vorhanden

sein von Telephon, Telegraph, electrischer Strassenbahn und Dampfer

verbindung und da wohl auch nicht an eine Verbesserung des Passagier

verkehrs seitens der Eisenbahn zu zweifeln ist, dürfte obige Entfernung 

zeitlich wohl wesentlich abgekürzt werden; die scheinbaren Unbequem
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lichkeiten der grossen Entfernung des Bassins werden mit der Zeit 

schwinden, wie das das Beispiel vieler Häfen iu Europa, wie Hamburg-

Altona, Bremen-Biemerhafen u. s. w. lehrt. Sobald also der St. Peters

burger Hafen auf eine Tiefe von 28 Fuss gebracht worden, wird es 

vollkommen möglich und, meiner Ansicht nach, auch durchaus notli-

wendig sein, im Rigaschen Hafen über das Seegatt, sowie im Strome, 

im Mühlgraben und in einem Theile des Mühlgrabener Hafens eine Tiefe 

von mindestens 28 Fuss herzustellen, die den Schiffen mit entsprechendem 

Tiefgang im Baltischen Meere zwei in verschiedenen Rayons operirende 

Häfen böte. 
2) Zur Realisirung dieser Vorschläge ist im Rigaschen Hafen ein 

vollkommen genügender Bagg.rapparat vorhanden, der zum Theil aus 

den Mitteln der Rigaschen Kaufmannschaft angeschafft worden ist und 

ihr gehört, zum Theil aus den Hafensteuern angeschafft worden ist und 

in der Verwaltung des Rigaer Börsen-Comites steht. Bei dem Ver

ständnis der Rigaschen Kaufmannschaft für die Bedürfnisse des Hafens 
kann der gegenwärtige Mangel hinsichtlich der Tiefe des Fahrwassers 

und der 'Schiffsanlegeplätze leicht beseitigt werden, da der Rigaer 

Börsen-Comite mir erklärt hat, dass der ihm gehörige Baggerapparat 
für die Arbeiten zur Befriedigung der Bedürfnisse des Rigaschen Hafens 

verwandt werden könnte, falls dem Comite die erforderlichen Mittel im 

Betrage" von 50,000 Rbl. zum Erhalten des Apparats in arbeitsfähigem 

Zustande überwiesen würden. 

3) Der eigene Baggerapparat des Börsen-Comites besteht aus dem 

grossen Bagger „Mühlgraben" von 45 nomin. Pferdestärken und dem 

Seebagger „Riga" von 150 nomin. Pferdestärken mit der entsprechenden 

Anzahl Transportmittel zum Abführen des Baggerbodens. Obige zum 
Unterhalte des Baggerapparats erforderliche Summe von 50,000 Rbl. 

halte ich "nicht für übermässig. 

Da nun die dringende Notwendigkeit und Möglichkeit vorliegt, 

die Tiefe im Fahrwasser auf dem Seegatte, im Strome bis zum Mühl

graben, im Mühlgraben und in der ersten Zeit im unteren Theile des 

Mühlgrabener Hafens auf einer Strecke von 260 laufenden Faden bis 

auf 28 Fuss zu bringen, da ferner der Baggerappart zur Ausführung der 

erforderlichen Arbeiten im Hafen vorhanden ist, der Baggerapparat ist 

nicht im Betriebe und kann während der gegenwärtigen Navigations

periode zur Verbesserung des Rigaschen Hafens nicht verwandt werden, 

nur weil ein Credit zum Erhalten desselben in arbeitsfähigem Zustande 

mangelt — unterbreite ich alles Obige dem Ermessen der Hafensession 

und bitte meinerseits, sowohl die Ausführung der obenbezeichneten 

Arbeiten zur Verbesserung des Hafens als äusserst nöthig anerkennen, 

als auch um Anweisung eines Credits von 50,000 Rbl. zum Erhalten 
des dem Börsen-Comite gehörenden Baggerapparats in arbeitsfähigem 

Zustande nachsuchen zu wollen.' 
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Am 12. Juni konnte der Chef des Rigaer Hafens dem Börsen-

Comite die angenehme Miltlieilung machen, dass auf Anordnung des 

Chefs der Abtheilnng für Handelshäfen die Summe von 50,000 Rbl. in 

das Budget der Specialmittel pro 1906 aufgenommen werden wird. 

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 .  

1) Am 30. März sub Nr. 1962 richtete das Rigasche Stadtamt an 
den Börsen-Comite folgendes Schreiben : 

Im Hinblick darauf, dass das Fahrwasser der Düna in der Fort

setzung des Nordendes von Hasenholm soweit versandet ist, dass der 

Verkehr zwischen der Stadt und dem Damme AB selbst für kleine 

Flussdampfer sehr schwierig geworden ist, ersucht das Rigasche Stadt

amt den Rigaer Börsen-Comite ergeben st, ob derselbe, wie im vorigen 

Jahre, es nicht für möglich findet, die Vertiefungsarbeiten au der 
genannten Stelle behufs Herstellung der erforderlichen Tiefe auf sich 

zu nehmen. 
Der Börsen-Comite liess darauf diese Arbeit ausführen. 

2) Die Gebrüder Seeberg wandten sich am 12. Juli an den Börsen-
Comite und baten vor ihrem Uferplatze in Ober-Poderaa, wo nur 14 Fuss 

Wasser vorhanden waren, eine Tiefe von 20 Fuss herstellen zu lassen. 
Der Börsen-Comite antwortete hierauf am 29. Juli wie folgt: 

„Auf ihre Eingabe vom 18. Juli d. J. beehrt sich der Rigaer 
Börsen-Comite Ihnen mitzuteilen, dass, da Ihr Grundstück in Unter-

Poderaa reines Privateigenthum bildet und die dortige Uferstrecke nicht 

allgemeiner Nutzung offen stellt, die dem Börsen-Comitä zu Baggerarbeiten 

zur Verfügung stehenden Mittel aber nur für Arbeiten von allgemeinem 

Interesse bestimmt sind, er nicht in der Lage ist, die von Ihnen ge

wünschten Vertiefungsarbeiten auf seine Kosten auszuführen. Der Börsen-

Comite ist aber gern bereit, sobald der in der Nähe Ihres Grundstücks 

arbeitende Ragger an dieses herangekommen, die Vertiefung bei Ihrem 

Grundstücke auszuführen, falls Sie Ihrerseits bereit sind, die Unkosten 

zum sehr geringen Selbstkostenpreise von 480-500 Rbl. zu übernehmen." 

Auf dieses Schreiben erwiderten die Gebrüder Seeberg am 

4. August : 
„Hiermit bestätigen den Empfang der Zuschrift vom 29. pto., in deren 

Beantwortung wir ergebeust zu erwidern uns erlauben, dass wir der 

Auffassung des Börsen-Comites, als ob die Uferstrecke in Unter-Poderaa 

allgemeiner Nutzung nicht offen stehen würde, uns wohl nicht anschliessen 

können, denn es dürfte Ihnen wohl bekannt sein, dass auf der Seeberg-

sehen Besitzlichkeit sowohl ein Kohlenplatz, wie auch ein Holzplatz von 

R,. Niemann sich befinden, demnach auch mehrere Schiffe zwecks Ent

löschung resp. Aufnahme von Ladungen dort anzulegen haben, so sind 

z. B. in diesem Jahre vier Segler mit Holz beladen worden und werden 

6 
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noch weitere Schiffe zum Laden erwartet, obendrein ist noch genannte 
Stelle von der Hafen Verwaltung als Ballastplatz angewiesen worden, aus 

welcher Motivirung also ersichtlich ist, dass qu. Uferstrecke ein all

gemeines Interesse hat, weshalb wir keine Veranlassung sehen, die 

Baggerarbeiten für unsere Rechnung auszuführen, vielmehr wäre es im 

Interesse der dort anlegenden Schiffe, die bei der jetzigen Lage sehr 

leicht die Gefahr laufen, auf Grund zu stossen, die Sache des Börsen-

Comites für die Vertiefung dieser Stelle Sorge zu tragen." 

5. Der Bau des Kigaer Eiseiibalmhafens. 

Die Ereignisse des Jahres 1905 haben jeden Gedanken an einen 

weiteren Ausbau des Eisen balmhafens, so namentlich an eine Fortsetzung 

der Quaibauten in den Hintergrund gedrängt. Es dürfte unter solchen 

Umständen als ein Erfolg angesehen werden, dass es gelungen ist, wäh

rend der verhältnismässig ruhigeren Hälfte des Jahres die bereits in 

Angriff genommenen Bauten wenigstens zu einem Abschluss zu bringen. 

Eine wesentliche Sorge des Börsen-Comites bildete der Abschluss eines 

Contracts über die Quai bauten III. Serie, welche, wie aus dem vorigen 

Jahresberichte zu ersehen ist, zum grössten Theil vollendet waren, ohne 

dass von der Hauptverwaltung auch nur ein diesbezüglicher Auftrag an 

den Chef der Rigaer Hafen bauten ergangen war. 

Die Credite für genannte Bauten im Betrage von nahezu einer 

halben Million waren im Reichsrath bereits im März des Jahres 

bewilligt worden; erst im Mai begann die Sache den üblichen Kanzelei-

gang in der Hauptverwaltung und am 29. Juli 1905 wurde anstatt eines 

Contracts ein Reversal zum Contract vom 24. August 1902 vom Börsen-

Comite unterzeichnet, auf Grund dessen endlich die ihm zukommenden 
Zahlungen geleistet worden sind. 

Am 7. und 8. Januar wurden durch eine ad hoc designirte Com-

mission, bestehend aus dem Chef der Rigaer Hafenbauten, den Beamten 

der Hauptverwaltung Ingenieuren Kandyba, W. Müller und Froese, die 

Abnahme der Quaibauten I. und II. Serie vollzogen. In dem Abnahmeact 

wurde festgesetzt, dem Börsen-Comite von dem z. Zeit einstehenden 

Salog im Betrage von 83,500 Rubel einen Betrag von 43,500 Rubel zu 

befreien, den Rest aber von 40,000 Rubel bis zum Schluss des am 

8. Januar 1906 ablaufenden Garantiejahrs für die Bauten II. Serie einzu

behalten. Ferner soll der Börsen-Comite von der Verpflichtung, die Be

seitigung der Versandungen im Eisenbahnhafen auf Grund seiner Con

tract e zum Bau dieses Hafens ausführen zu müssen, befreit und gleich

zeitig die Ausführung dieser Arbeiten aus den Mitteln der Hafensteuern 

in Vorschlag gebracht werden. Die Genehmigung vorliegender Anträge 
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durch deu Oberdirigirenden der Hauptverwaltung wurde dem Börsen-

Comite am 15. Juni 1905 mitgeteilt. Jedoch ist der dem Börsen-Comite 

zukommende Betrag des Salogs noch nicht ausgekehrt worden. 

a .  B  a  g  g  e  r  u  n  g  e  n  u n d  S c l i w e m m a r b e i t e n .  

Zur Vollendung der Quaibauten III. Serie war in diesem Jahre 

nur noch die Hinterfüllung des unteren Theiles der Quaimauern auf einer 

Strecke von ca. 100 Faden Länge übrig geblieben Diese Arbeit wurde 

vom Refouleur II. während der Zeit vom 30. Mai bis zum 29. Juni 

vollendet, wobei von demselben, nach Prähmen gemessen, ein Quantum 

von 2297 Cubikfaden Boden gefördert wurde. 

Am 16. August 1905 wurde der bis dahin beim Baggerbetrieb 

beschäftigte Bagger „Mühlgraben" am unteren Ende der Quaimauern 

aufgestellt, um die dort durch die Arbeiten der Refouleure verursachten 

Versandungen zu beseitigen, letztere betrugen ca. 992 Cubikfaden. 

Die Gesammtleistung der Bagger im Rigaschen Hafen ergiebt 

nachstehendes Bild: 

Es wurden gehoben : 

i m  E i s e n b a h n h a f e n  . . . .  9 9 2  C u b i k f a d e n  

beim Baggerbetrieb .... 126,861 „ 

Die Summe von 127,853 Cubikfaden ergiebt die 

Gesammtleistung der Bagger des Börsen-Comites. 

Die Leistung des Refouleurs II betrug: 

beim Baggerbetrieb 1,001 Cub.-Fad. 

bei Aufschüttung des Kiepenholms 1,954 „ „ 

im Exporthafen für Rechnung des Baggerbetriebes . 2,024 „ „ 

„ „ „ r  „ Börsen-Comites. . 2,297 „ „ 

in Summa . . 7,276 Cub.-Fad. 

Der Bagger „Riga" und der Refouleur I wurden in diesem Jahre 
nicht in Betrieb gesetzt. 

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

Die Erdarbeiten bestanden grösstenteils aus Planirungsarbeiten, 

nur am unteren Ende der neuen Quaimauer auf dem Profil 95 musste ein 

Erdwall für die daselbst auszuführenden Schwemmarbeiten hergestellt 

werden. Alle diese Arbeiten wurden ohne Vermittlung eines Unter

nehmers in eigener Regie ausgeführt. 

c .  B a u t e n .  

Die im Jahre 1905 zur Vollendung der Quaibauten erforderlichen 

Arbeiten umfassten die Verlegung der Cordonsteine am unteren Ende 

6*  
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der Quaimauer, die Eingrabung von Anbindepfählen und das Anbringen 

der hölzernen Fenden ahmen und einiger kleineren Armaturen au den 

Bauten III. Serie. Sämmtliche Arbeiten waren zum Termin am 

15. August fertiggestellt. 
Im Herbst wurden auf Anordnung des Chefs der Hafenbauten 

diverse Reparaturen au den im letzten Winter während der Eiszeit be

schädigten Fenderrahmen vorgenommen. 

d .  B e b a u u n g  d e s  T e r r a i n s  i m  B e r e i c h  d e s  R i g a e r  

E i s e n b a h n h a f e n s .  

Der im Herbst 1904 in Angriff genommene Bau eines 3-stöc-kigen 

steinernen Speichers auf dem am Eisenbalinliafen hinter den Quaimauern 

I. Serie belegenen Terrain, hat in Folge der Insolvenzerklärung des 

Bauunternehmers, dann in Folge der Arbeiterstreikes keine wesentlichen 

Erfolge aufzuweisen, das Gebäude ist nicht einmal unter Dach ge

kommen. 
Da sich bei allen Verhandlungen und Erwägungen in Betreff der 

Ausnutzung und namentlich in Betreff der Bebauung des Hafenterrains 

immer und immer wieder der Mangel eines einheitlichen Gedankens in 
Bezug auf den ganzen Charakter der zu schaffenden Anlagen, sowie der 

Art ihrer Exploitirung hervortrat, so schien es geboten, vor Allem die 

statistischen Daten, sowie eine Enquete über die Art des Exports der 

wesentlichsten Handelsartikel, über die Art der Schiffsbewegung und 

über die Richtung der Verschiffung zu beschaffen und auf diesen Grund

lagen ein einheitliches Project für die neuen Hafenanlagen vorzubereiten. 

Für diese Vorarbeiten wurde auf Antrag des Herrn Commerz!enrath 

Fenger, des Präses der Delegation für Speicherbauten, ein Credit von 

1000 Rubel vom Börsen-Comite bewilligt, und mit der Ausführung der
selben Ingenieur 0. Fleischer betraut. 

Die Grundgedanken, welche den herzustellenden Projecten als 
Richtschnur dienen sollen, wurden alsdann einer Versammlung von Ver

tretern der wesentlichsten Brauchen des Exporthandels zur Begutachtung 

vorgelegt und im Priucip gebilligt, die den Flachshandel betreffenden 

Fragen wurden speciell einer Versammlung von Flachshändlern vorge

legt und die Bedürfnisse dieses Handelszweiges einer eingehenden Er

örterung unterzogen. Die Einstellung des Post- und Eisenbahnverkehrs 

zum Schlüsse des Jahres hat durch die Erschwerung des Verkehrs mit 

dem Auslande den gedeihlichen Fortgang der Arbeiten behindert, so 

namentlich die Erlangung von Kostenanschlägen aus dem Auslande 

wesentlich verzögert, so dass die Aufstellung endgültiger Projecte auf 
das kommende Jahr aufgeschoben werden musste. 

Da die schwierige öconomische Lage der Regierung wenig Aus
sichten dazu bot, dass letztere die erforderlichen Mittel für den Ausbau 
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des Hafens in absehbarer Zeit würde beschaffen können, so musste man 

darauf bedacht sein, einen anderen Modus dafür zu finden. Ein vor

läufiger Ueberschlag der Kosten für die zu schaffenden Neuanlagen ergab 

den Betrag von 3 bis 4 Millionen Rubel. Anlehnend an eine dies

bezügliche im Coufeil für Handelsschiffahrt gemachte Aeusserung 

des Erlauchten Oberdirigirenden der Verwaltung für die Handels

häfen und die Handelsschiffahrt wurde in Aussicht genommen, 

die erforderlichen Credite durch eine im Laufe von ca. 5 Jahren 

zu emittirende Anleihe zu beschaffen und zur Verzinsung und 

Amortisation derselben eine jährliche Subsidie seitens der Krone im 

Betrage von ca. 200,000 Rbl. zu erbitten. Mit diesen Mitteln, welche 

die Tilgung der Anleihe in spätestens 20 Jahren ermöglichte, sollten die 

neuen Anlagen erbaut werden. Die Exploitation derselben sollte in die 

Hand der Kaufmannschaft resp. des Börsen-Comites gelegt werden, und 

auch nach erfolgter Tilgung der Anleihe durch die Krone in derselben 

Hand verbleiben, während die Einnahmen der Krone resp. dem Rigaer 

Hafen zu gut kommen sollten. Falls dagegen die Krone eine Rück

zahlung der gewährten Subsidie beanspruchen sollte, so würde die 

Tilgung der letzteren in weiteren 20 Jahren seitens der Kaufmannschaft 

erfolgen, die Anlagen aber im Besitz derselben verbleiben. 

Diese Vorschläge, deren Verwirklichung für die Realisirimg der 

Bauprojecte von grundlegender Bedeutung ist, fanden im Princip den 
Beifall der interessirten Kreise der Kaufmannschaft und der hinzu

gezogenen Glieder des Börsen-Comites. 

Der Canzeleidirector v. Gramer und Ingenieur Fleischer erhielten 

seitens des Ausschusses den Auftrag, während ihrer Anwesenheit in 

Petersburg zu Anfang September an massgebender Stelle die erforderlichen 

vorbereitenden Schritte zu thun. Der Gehilfe des Oberdirigirenden, 

Geheimrath Ruclilow, trat obigen Vorschlägen durchaus sympathisch 

gegenüber und versprach bei seinem hohen Chef in befürwortendem 

Sinne zn wirken. Er hielt jedoch dafür, dass die Bauten unter staat

licher Controlle ausgeführt würden und deren Projecte der staatlichen 

Beprüfung und Bestätigung unterliegen sollten. 

Der Heb er gang der Hauptverwaltung der Handelshäfen in das 

Ressort des Finanzministeriums und der damit verbundene Rücktritt des 

Geheimrath Ruclilow hat nun freilich einen Stillstand in der vorliegenden 

Frage zu bedeuten und wird weitere Schritte zur Förderung derselben 

beim Finanzministerium zur Folge haben müssen. 

Das Bedürfnis der Rigaschen Kaufmannschaft, namentlich aber der 

Spediteure und Exporteure in Bezug auf die Beschaffung von grösseren 

Speicheranlagen für den Exporthandel, fand ihren Ausdruck durch nach

stehende Eingabe des Herrn Ed. R. Lauge und mehrerer anderen Firmen 

an den Rigaer Börsen-Comite vom 26. Februar: 
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„Im December a. p. wurde es bereits ein Jahr, dass durch 

Vermittlung des Börsen-Comites und im Einvernehmen mit der Ver

waltung der Riga-Oreler Eisenbahn auf deren Grund auf dem Andreas

holm interimistische Speicher resp. Holzschuppen für die exportirende 

Kaufmannschaft aufgeführt worden sind, welche nach Ablauf weiterer 

vier Jahre, wie ja bekannt, an die Bahnverwaltung zurückfallen. Diese 

Ambaren erfüllen indess nur zum kleinsten Theil ihren Zweck, da die 

exportirende Kaufmann schaft eben mit anderen Raumverhältnissen 

rechnen muss, wenn unser Handel uns erhalten bleiben soll. 

Die Stadt hält auf ihrem Territorium des Andreasholms aber der

artig hohe Erstehungspreise von Grund und Boden, hat ausserdem bis 

heute noch keine Anstalten getroffen Bollwerke herzustellen, so dass 

dieser beiden Ursachen wegen an ein Unterhandeln über einen ev. 

Erwerb natürlich garnicht zu denken ist. Schliesslich hat die Stadt

verwaltung, entgegen ihrem früheren Beschluss, den Uferstreifen auf dem 

A n d r e a s h o l m  z w i s c h e n  d e m  E l e v a t o r  u n d  K ü h l h a u s  n u r  z u  ö f f e n t 

lichen Handelszwecken herzugeben, diesen ohne vorheriges Angebot 

an die Börsenkaufmannschaft jüngst einer privaten Firma auf 50 Jahre 

verpachtet und damit einer einzelnen Speditionsfirma eine Prärogative 
direct am Hafen eingeräumt. Wenn auch behauptet wird, dass die 

Verpachtung dieser 1000 Quadratfaden direct am Ufer zwischen Elevator 
und Kühlhaus an eine Speditionsfirma dem allgemeinen Zwecke des 

Rigaschen Handels zu Gute komme; so kann das nicht zugegeben 
werden und zwar aus folgenden Gründen. 

Die betreffende Speditionsfirma beabsichtigt auf dem Uferstreifen 

einen grossen Speicher aufzuführen und hat sich verpflichtet ihre Lager

räume auf Grund einer der Stadtverwaltung vorgestellten Maxi mal faxe 

dem Handel zur Verfügung zu stellen. Ein Blick in die statistischen 

Exportlisten zeigt uns nun, dass mit Ausnahme der Holz- und Getreide-

Exporteure der allergrösste Theil der Rigaschen Verschiffungen in den 

letzten Jahren sich in den Händen der hiesigen Speditionsfirmen und 

Transportgesellschaften befindet Von diesen können aber die Holz- und 

Getreide-Exporteure, welche ja nicht durch Vermittelung eines Spediteurs 

ihre Güter ins Ausland verschiffen, wohl kaum als Reflectauten für die 

zu erbauenden Lagerräume in Betracht kommen. Die Speditionsfirmen 

und Transportgesellschaften aber als directe Concurrenten dürften wohl 

erst recht nicht zugelassen werden oder nur zu den Maxi mal faxen. Es 

würde also darauf herauskommen, dass dieser Speicher nur zur Unter

bringung der Waaren der eigenen Kundschaft der betreffenden Sped-

Firma dienen und letzterer eben die Möglichkeit bieten, ihrer Co-cnrrenz, 

in Folge der günstigen Lage des Speichers unmittelbar am Hafen und 

der dadurch sich billiger stellenden Unkosten, noch schärfer entgegen

treten zu können; auch würden, da voraussichtlich bald sehr viele 
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Dampfer vor dem Speicher laden würden, Collisionen mit den übrigen 
Abladern entstehen. 

Hiernach erscheint es uns Unterzeichneten ganz zweifellos, dass 

durch diese unglückliche Verpachtung des in Rede stehenden Ufer-

slreifens an eine einzelne Speditionsfirma wohl die subjectiven Inter

essen dieser Firma unterstützt sind, nicht aber dabei die Interessen der 

übrigen Rigaschen Kaufmannschaft gleicher Branche gewahrt wurden. 

Eine gesunde Concurrenz im Handel ist durchaus notwendig, nicht 

aber die Bevorzugung eines einzelnen zum offenbaren Nachtheil seiner 

Conenrrenten bei Beschaffung der Handelsbedingungen. Da die Stadt 

bei Verpachtung qu. Platzes nur ihr eigenes Wohl im Auge gehabt, 

ohne das allgemeine Wohl ihrer Kaufmannschaft, durch deren Thätigkeit 

sie gross und reich geworden, zu berücksichtigen, so wenden sich 

Unterzeichnete an den Börsen-Comite als den Vertreter der Rigaschen 

Kaufmannschaft, mit der ergebensten Bitte, die Initiative ergreifen zu 

wollen auf dem 3. Otschered mit inzwischen fertig gewordenen Quais 

der Hafen Verwaltung gehörigen Uferplätze, Speicheranlagen in genügender 

Zahl schaffen zu wollen. 

Es liegt doch auf der Hand, dass Riga als erster nordischer 

Exporthafen auch zeitgemäss ausgerüstet sein muss und durch dahin

gehende Vorstellungen seitens des Rigaer Börsen-Comites bei der Hohen 
Regierung auch das Verständnis und Entgegenkommen gefunden 

werden wird, um das gewünschte Ziel zu erreichen, denn bei Schluss 

des gegenwärtigen Krieges müsste unser Hafen auch in jeder Beziehung 

aufnahmefähig sein, da das Geschäft alsdann wol unabsehbare Dimen
sionen annehmen dürfte. 

Ueber die hiezu zu beschaffenden Gelder etc. erlauben wir uns 
selbstredend keinerlei Vorschläge zu machen, da wir wol wissen, dass 

unser Rigaer Börsen-Comite hiezu die besten Wege und Mittel zu 

finden wissen wird. 

Wir zweifeln auch kaum, dass wenn die Hohe Regierung Ufer

plätze in irgend welcher annehmbaren Form zur selbstständigen Auf-

rechterhaltuug unseres Handels dem Riga er Börsen-Comite zur Verfügung 

stellt, sich sehr bald auch private Kaufleute finden würden, die unter 

der Regie unseres Börsen-Comites Speicherbauten auf eigene Rechnung 

ausführen würden und hierdurch der Monopolisirung des Ufers durch 

eine Firma zwischen Elevator und Kühlhaus noch rechtzeitig vorgebeugt 

werden könnte, dem ganzen Exporthandel aber die Beruhigung gegeben 

worden ist, seine Interessen rechtzeitig gewahrt zu haben. Vor Allem 

scheint uns aber Eile geboten und desshalb erlauben wir uns nochmals 

ergebenst zu bitten, der Rigaer Börsen-Comite möge sich mit ev. Vor

schlägen und Plänen möglichst bald an die Hohe Regierung wenden 

und von dem Resultate uns s. Z. gütigst unterrichten." 
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Der Rigaer Börsen-Comite, welcher die Bebauung des Terrains 

hinter den neuen Quais stets im Auge gehabt hatte, antwortete auf den 

Theil der Eingabe, welcher sich auf die Absicht der Stadtverwaltung, 

einen Platz neben dem Elevator auf dem Andi easholm an die Firma 

Gerhard & Hey zu verpachten, bezieht, am 8. März sub JVe 466 : 

„In Folge Ihres Schreibens vom 26. Februar d. J. in Sachen der 

Verpachtung des Uferstreifens auf dem Andreasholm zwischen dem 

Elevator und dem Kühlhause einer privaten Firma zum Zweck des 

Baues eines grossen Speichers und der von Ihnen in Hinblick darauf 

ausgesprochenen Befürchtung, dass durch diesen Bau wohl den subjectiven 

Interessen dieser Firma, nicht aber die Interessen der übrigen Rigaschen 

Kaufleute gleicher Branche gefördert werden, nimmt der Rigaer 

Börsen-Comite Veranlassung Ihnen mitzuteilen, dass er erfahren hat. 

dass die in Aussicht genommene Verpachtung noch nicht stattgefunden 

hat, der Vertrag noch nicht abgeschlossen ist und es daher nicht aus

geschlossen erscheint, dass die übrigen Rigaschen Speditionsfirmen das 

fragliche Grundstück oder ein in der Nähe befindliches zum Bau eines 

grossen Speichers noch erhalten können." 
Die Frage in Betreff der Pflasterung der in den letzten 

Jahren fertiggestellten Quai flächen erfuhr eine scheinbare Förde
rung durch die Vorlage des Chefs der Hafeubauten an die 

Hafensession, in welcher ein Project für die Anlage von ge

pflasterten Wegen und von Geleisen für das Terrain hinter den Quai

strecken III. Serie, also unterhalb vom eigentlichen Eisenbahnhafen, 

enthalten war. Da das Project Bestimmungen über Einzelheiten enthielt, 

deren Feststellung erst dann am Platz sein konnte, nachdem zum 

mindesten eine generelle Einigung über den Charakter und die Ex-

ploitirungsweise der in Zukunft zu schaffenden Speicheranlagen zu 

Stande gekommen war und namentlich weil aus dem Project nichts 

über den Anschluss der künftigen Geleis- und Wegeanlagen an die 

vorhandenen Verkehrswege zu ersehen war, hielten die Vertreter des 

Börsen - Comites und der Kaufmannschaft dafür, zunächst nur die 

Beschlussfassung über die Abmessungen des dicht am Ufer befindlichen 

Fahrweges der für die erste Speicherreihe und für die neben derselben 

anzulegenden 3 Geleisstränge erforderlichen Flächen zu empfehlen und 

zur Erörterung der übrigen Fragen die Einsetzung einer gemischten 
Commission unter dem Vorsitz des Chefs der Hafeubauten in Vorschlag 

zu bringen, der es obliegen sollte, einen generellen Plan für den Ausbau 
des Neuhafens auszuarbeiten. 

Dieser ihrer Ansicht geben die genannten Vertreter in nach
stehendem Schriftstück Ausdruck: 

„Bezugnehmend auf den Bericht Sr. Excellenz des Chefs der Riga
schen Hafen bauten über die Planierungs-Arbeiten im Gebiete des Bigaer 

Hafens längs der Ufermauer der 3. Bauperiode auf dem rechten Düna-
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„Ufer unterhalb des Rigaer Exporthafens, beehrt sich der Vertreter des 

Rigaer Börsen-Comites nach Uebereinkunft mit den Vertretern der Rigaer 

Kaufmannschaft in Nachstehendem seine Stellung zu obiger Frage 

darzulegen. 

Das vorliegende Project entspricht im Allgemeinen mit Ausnahme 

einiger Details, sowohl den Bedürfnissen des Rigaschen Handels, als auch 

den Erfahrungen, die man bisher beim Bau und der Exploitation von 

Handelshäfen gemacht hat. 

Im Speciellen ist im Auge zu behalten, dass der Abstand der 

ersten Speicherreihe vom Ufer, d. h. die Breite der Uferstrasse etwas 

breiter, annähernd 7 Faden anzunehmen ist, und zwar zum Zwecke 

der Anwendung von Hebekrähnvn, welche sich als eine notwendige 
Einrichtung zeitgemässer Hafen an lagen erwiesen haben, und um eine 

gewisse Zufuhr von Waaren mittelst Lastfuhren zu ermöglichen ; gleich

falls ist hervorzuheben, dass die zu bebauende Fläche der ersten Speicher

reihe im Hinblick auf eine zu erwartende, mögliche stärkere Entwicklung 

der Exportthätigkeit etwas breiter anzunehmen ist, etwa um 7 Fuss, so 

dass die Breite 17 Faden betragen würde. Ferner finden die unter

zeichneten Vertreter es durchaus zweckmässig, wenn zur Bedienung einer 

jeden Speicherreihe 3 Geleise projectirt werden. 
Es ist zweifellos, dass es sowohl durch falsches Sortiren der 

Waggons, als auch in Folge falscher Angaben der Ablader vorkommen 

wird, dass Waggons, welche für die erste Speicherreihe bestimmt sind, 

zur zweiten Speicherreihe gestellt werden und umgekehrt. In einem 
solchen Falle ist das Umrangiren der Wagen au die richtige Stelle mit 

sehr viel Zeit- und Arbeitsverlust verbunden. Diese Uebelstände sind 

zu beseitigen, wenn beide Geleisgruppen mit einander zu einer Gruppe 

verbunden werden, so dass beide Speicherreihen an dieser Gruppe gelegen 

sind, wie es aus der beiliegenden Skizze zu ersehen ist. 

Aus einer solchen Anordnung würde sich noch ein zweiter Vorth eil 

ergeben und zwar: dass voraussichtlich beide Speicherreihen durch eine 

mechanische Vorrichtung zum Ausladen der Waggons mit einander 
verbunden werden, welche sowohl beim Ausladen beider Speicherreihen, 

als auch zur Beseitigung der beim Rangiren erfolgten Fehler benutzt 

werden kann. Auf den dritten wichtigsten Vortheil einer solchen An

ordnung können wir erst zum Schluss dieser Ausführungen zurück

kommen. Obgleich der Chef der Rigaschen Hafenbauten in seinem 

Projecte sich vorläufig nur auf die Plauirung des Hafengebiets der 

3. Bauperiode beschränkt, so ist es doch zweifellos, dass der Ausbau 

dieses Theils des Hafenterritoriums im engsten Zusammenhange steht 

mit allen Wegen, welche als Zufuhrwege zu den Hafen anlagen der 

3. Bauperiode durchaus erforderlich sind und ohne welche diese Hafen

anlagen zwecklos sein v ürden. Es ist bekannt, dass alle Neubauten 

im Hafengebiete zur Hebung des Exporthandels bestimmt sind und 
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folglich ist es erwünscht, dass nicht nur ein Theil, sondern der ganze 

Exporthandel zum neuen Exporthafen concentrirt wird. 

Es ist verständlich, dass hierdurch eine starke Anhäufung von 

Waaren in diesem Theil des Hafengebiets hervorgerufen wird. Die 

Abfertigung dieser Waaren erfordert die grosste Aufmerksamkeit. Zu 

diesem Zwecke ist es durchaus erforderlich, dass die Zustellung der 

Waggons zum neuen Ufer auf dem einfachsten und kürzesten Wege 

erfolgt, was nach der Meinung der Vertreter des Börsen-Comites und 

der Kaufmannschaft am ehesten dadurch erreicht werden kann, dass 

die Geleise der Speicheranlagen unmittelbar mit dem Hauptgeleise der 

Elevatorbahn verbunden werden. 

Es ist ferner verständlich, dass das Hafengebiet, welches in erster 

Linie für Zwecke des Handels, namentlich auch für Bauten zur Befrie

digung der Handelsbedürfnisse bestimmt ist, für diese Zwecke nach 

Möglichkeit frei zu erhalten ist. 

Folglich ist es durchaus erforderlich, dass alle Rangir- und 

Sortirgeleise aus dem Hafengebiet entfernt werden müssen. Die Mög

lichkeit dieses auszuführen liegt durchaus vor, wenn man berücksichtigt, 

dass bei der Verwirklichung der directen Zustellung der Waggons zu 

den Speichern am Ufer des Exj orthafens, die Central-Güterstation auf 

der Stadtweide einen grossen Theil ihrer Bedeutung eiubüst. Die auf 

solche Weise frei werdenden grösseren Territorien der Centrai-Güterstation 

würden aller Wahrscheinlichkeit nach vollständig genügen, um die erforder

lichen Rangirgeleise für die Station des Rigaer Hafens aufzunehmen. 

Vorausgesetzt, dass die Rigaer Hafenverwaltung eine directe Ver

bindung der Speichergeleise mit dem Elevatorgeleise als zweckmässig 

anerkennt, erachten wir eine Vereinigung aller Speichergeleise zu einer 

Gruppe als durchaus vorteilhaft, weil dadurch die Verbindung derselben 

mit dem Elevatorgeleise vermittelst eines verhältnismässig grösseren 

Krümmungsradius ermöglicht wird. 

Ein weiterer Vorzug der vorgeschlagenen GeleisanOrdnung besteht 

ferner noch darin, dass der hinter der zweiten Speicherreihe gelegene 

Zufuhrweg das Hauptgeleise nur ein Mal schneidet, während 

bei der im Projecte vorgesehenen Anordnung eine zweimalige Kreuzung 
dieses Geleises unvermeidlich ist. 

Die Vertreter des Rigaer Börsen-Comites und der Kaufmannschaft 

erkennen vollständig an, dass sie in den obigen Ausführungen nur die 

notwendigsten Hinweise auf die Hauptprincipien zur Aufstellung eines 

allgemeinen Bebauungsprojects des Hafenterritoriums zu geben in der 

Lage waren und dass die Aufstellung der genauen technischen Projecte 

der in diesen Fragen competenteu Institution zukommt. 

Die obigen Ausführungen beweisen hinreichend, wie eng mit ein-

ander alle Fragen in Bezug auf den Ausbau des Hafens verbunden sind, 
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so dass die Entscheidung einer Frage die Aufklärung aller mit der 

ersten Frage mehr oder weniger im Zusammenhange stehenden Fragen 

erfordert. 

Es ist äusserst wichtig, was bereits früher wiederholt hervor

gehoben wurde, dass das allgemeine Project unter Hinzuziehung der 

betheiligten Institutionen ausgearbeitet wird. In dem Bestreben, die 
äusserst dankenswert he Initiative des Chefs der Rigaschen Hafenbauten 

zu dieser Frage in keiner Weise zu hemmen, sondern im Gegentheil 

dieselbe nach Möglichkeit zu unterstützen, beehren sich die unter

zeichneten Vertreter, der Rigaschen Hafenverwaltung nachstehende Punkte 

zur Begutachtung und Bestätigung vorzulegen : 

1) Das Project Sr. Excellenz des Chefs der Rigaschen Hafenbauten 

mit den vorgeschlagenen Veränderungen, betreffend : a) die Pflasterung 

des Uferstreifens der III. Bauperiode, b) die Planirung der Fläche, 

welche für die erste Speicherreihe bestimmt ist, c) die Planirung der 

Fläche, welche für die drei hinter den Speichern gelegenen Geleise 

bestimmt ist, zu bestätigen. 

2) Mit der Ausarbeitung des allgemeinen Projectes für den Ausbau 

des Hafenterritoriums unterhalb des Andreasholmes nebst den erforder

lichen Geleisanlagen eine Cummissiou unter dem Vorsitz des Chefs der 
Rigaschen Hafeubauten zur Erledigung der Arbeiten binnen zwei 

Monaten zu beauftragen. 

Die Comniission soll bestehen aus Vertretern der Rigaschen 

Hafenbau Verwaltung, der Oreler Eisenbahn, des Stadtamts und des 

Börsen-Comites. 

3) Das ausgearbeitete Project unterliegt der Durchsicht der Hafen

verwaltung und ist nach erfolgter Begutachtung zur Bestätigung der 

Hauptverwaltung der Handelsschiffahrt und Handelshäfen vorzustellen." 

Die Hafenbehörde glaubte den Vorschlägen der Vertreter von 

Kaufmannschaft und Börsen-Comite, d. h. der Vertreter desjenigen 

Standes, welcher an der Benutzung der neuen Anlagen in erster Linie 

interessirt ist, keine Folge geben zu müssen und liess nicht nur den 

Vorschlag in Betreff der Ausarbeitung eines Gesammtprojects für die 

neuen Hafenanlagen unberücksichtigt, sondern beschloss sogar, die 

Pflasterung der in einem Abstände von ca. 40 Faden vom Ufer 

projectirten Parallelstrasse in erster Linie zur Ausführung zu empfehlen. 

Somit sollen die neuen Quais, welche seit mehr als einem Jahr, wegen 

des Mangels einer gepflasterten Strasse längs denselben nicht benutzt 

werden können, zunächst 'u:ch weiter in demselben Zustande verbleiben. 

Im Uebrigen hat obige Resolution der Hafenbehörde in der 

Hauptverwaltung bisher noch keine Bestätigung erfahren und es erscheint 
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überaus zweifelhaft, ob die Krone in der Lage sein wird, iu diesem 

«fahre irgend welche Mitfel für den weiteren Ausbau des Hafens 
bewilligen zu können. 

In derselben Sitzung kam ein Antrag der Verwaltung der Riga-

Oreler Eisenbahn zur Verhandlung, welcher die Frage bezüglich Frei

gebung der zur Verfügung des Eisenbahnressorts stehenden Quais im 

eigentlichen Eisenbahnhafen zur Bebauung durch Private betraf. l)ie 

Versammlung fasste nachstehenden Beschluss : 

Die Anlage von mehrstöckigen Speichern von einheitlichem Typus 

ist an den Quais im Eisenbahnhafen, soweit derselbe dem Ministerium 

der Wegecommunicationen eompetirt, auch privaten Personen zu gestatten 

und zwar nicht nur in zweiter, sondern auch in erster Linie, jedoch mit 

der Bedingung, dass der Typus dieser Speicher einer Bestätigung zu 

unterliegen hat und dass der Besitzer des Speichers in Bezug auf die 

Benutzung des vor dem letzteren befindlichen Quais sich den zu diesem 

Zweck erlassenen Bestimmungen zu fügen hat. 

e .  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 .  

Obwohl das Quantum der speciell für den Exporthafen erforder

lichen Reparaturarbeiten ein bedeutend geringeres war, als in früheren 

Jahren, so hat doch die Thätigkeit der Werkstatt durchaus nicht ab

genommen. Namentlich waren es grössere Kesselschmiedearbeiten bei 

den Dampfern Zander, Hernmark und Hercules, welche ausgeführt 

werden mussten, sowie der Umbau eines eisernen Baggerprahmes, bei 

welchem die Deckstringerplatten erneuert, die hölzernen Windenträger 

aber durch eiserne ersetzt wurden. 

Seit dem Herbst des Jahres nahm der Bau eines kleinen Schlepp

dampfers wohl den grossten Theil der Werkstatt iu Anspruch, da 

sä mm I liehe Theile des Fahrzeuges einschliesslich Kessel und Maschine 

dort angefertigt wurden. Die Maschine wird nach Modellen der Firma 

Lange et Sohn, welche die Rohabgüsse liefert, gebaut. 

Für die Werkstatt wurde in diesem Jahre der Bau einer Blech-

scheere, verbunden mit einem Blechwalzwerk, vollendet, für welche zum 
Theil alte Materialien verwendet werden konnten. 

Die im Februar des Jahres aufgestellte grössere Drehbank hat 

232 Tage gearbeitet und durch ihre Bedienung incl. Verzinsung und 

Amortisation einen Kostenaufwand von ca. 800 Rbl. veranlasst, da eine 

derartige Bank in Fabriken zu mindestens 6 Rbl. pro Tag in Rechnung 

gebracht wird, somit für obige Zeit mit rund 1400 Rubel, so beträgt 

die hierbei gemachte Ersparniss rund 600 Rbl. 
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(i. Die Baggerapparate und Dampfer des Börsen-Comites. 

a .  D i e  B a  g  g  e r ,  R e  f  o  1 1 1  e u r e  u n d  P r ä h m e .  

Zum Bestände der Apparate gehören: 

1) der Eimerbagger „Mühlgraben"'. 

2) der Hopperbagger „Riga", 
3) der Refouleur 1, 

4) der Refouleur II, 

5) der Refouleur III, 

6j die eisernen Baggerprähme NNr. 49, 50,51, 52. 53, 54, 55, 56, 

57, 58. 59 und 60, von je 16 Cubikfaden Fassungsraum. 
7) der Kohlenprahm Nr. 23. 

Der Bagger „Mühlgraben", welcher in diesem Jahre fast aus

schliesslich beim Baggerbetrieb beschäftigt war, hat die üblichen Repa
raturen zu erhalten. 

Der Bagger „Ri ga" ist in diesem Jahre nicht in Betrieb gesetzt 

worden und erforderte daher auch keine Reparaturen. 

Der ,,Refouleur I" ist gleichfalls nicht in Betrieb gekommen. 

D e r  . . R e f o u l e u r  ] I U  w a r  e i n i g e  M o n a t e  i n  B e t r i e b ,  s o d a s s  a u c h  

hier die nöthigen Reparaturen keinen grossen Umfang haben kounten. 

Da die vorhandenen Reservepumpen der Refouleure verbraucht sind, 

so wird im Laufe des nächsten Sommers zum Bau einer solchen 

geschritten werden müssen, falls die Refouleure demnächst in Action 

treten sollten. 
Die Schwemmleitungen, welche im Berichtsjahr nur wenig 

in Thätigkeit waren, haben sich in ihrem Zustande wenig geändert. 

D e r  „ R e f o u l e u r  I I P  h a t  i n  d i e s e m  J a h r  a u s s c h l i e s s l i c h  a l s  

Werkstatt gedient. Der auf demselben befindliche Kessel, welcher, nach

dem er beim Baggerbetrieb ausrangirt worden war, hier weitere 5 Jahre 

gedient hat, ist nun soweit defect geworden, dass eine fernere Benutzung 

desselben nicht mehr thunlich erscheint, und demnächst für einen Ersatz 

gesorgt werden muss. 
Die Prähme waren fast ausschliesslich beim Baggerbetrieb thätig 

und unterliegen einer Remonte bei demselben. 

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

Der Dampfer „Sirnson" wurde in diesem Jahre garnicht iu 

Betrieb gesetzt. 

Der Dampfer „Hercules" hatte in diesem Herbst einen grösseren 

Defect an seinen Kesseln; an dem an der Backbordseite befindlichen wurde ein 

Theil der vorderen Stirnwand zwischen den Flammröhren erneuert, weil 

derselbe bedeutend corrodirt war, eine ähnliche Erscheinung, wenn auch 

in geringerem Maasse ist an dem anderen Kessel zu beobachten. Da die 

Kessel seit dem Bau des Schiffes bestehen, somit ein Alter von 21 Jahren 
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erreicht haben und zudem in der Construction veraltet sind, so wird 

ein Ersatz derselben durch neue in nächster Zeit bevorstehen. 
Der Dampfer „Hernmarck" erhielt an der Maschine unbedeu

tende Reparaturen dagegen hat sich im Flammrohr ein Riss gebildet, 

der zwar vorläufig reparirt worden ist, jedoch steht eine Erneuerung 

der Flammrohre im nächsten Herbst bevor. 
Die hölzernen Deckhäuschen wurden durch neue eiserne ersetzt. 

Die Arbeit war während des Sommers vorbereitet, der Einbau derselben 

fand im Herbst statt. 
Der Dampfer „Zander" erhielt iu der Werkstatt eine grössere 

Reparatur am Bug, welcher bei den Eisungsarbeiten stark gelitten hatte. 

Der Dampfer „Rudolf Kerko viu s" bedurfte, ausser den 

üblichen kleineren Reparaturen, einer wesentlicheren Reparatur an der 

Luftpumpe. 

Der Dampfer „Planet" erhielt eine neue Cajüte. die Stossleisten 

wurden erneuert, der Kessel wurde aus dem Schiff gehoben und einer 

eingehenderen Remonte unterzogen, desgleichen die Maschinen. 

Der Dampfer „Comet" hatte Beschädigungen am Achtersteven, 

letzterer u. d. Sternbüchse wurden erneuert und einige defecte Platten 

durch neue ersetzt. Kessel und Maschinen waren in gutem Zustande. 

Der Dampfer von 100 HP, welcher in der Werkstatt des 

Exporthafens gebaut wird, wurde, nachdem die Lieferung des Schiffs

baumaterials sich durch die Unruhen im Reich bedeutend verzögert 

hatte, im September in Angriff genommen. Der Schiffskörper stand 

im October in Spanten und war zu Anfang December beplattet. Zum 

Schluss des Jahres war auch das Deck und der grösste Theil der inneren 

eisernen Einbauten fertig. Die Maschine, für welche die Modelle der Firma 

Lange u. Sohn benutzt wurden, ist in den groben Theilen fertig, es 

fehlen die kleineren Armaturen, die jedoch auch schon in Arbeit sind. 

Das Material für den Schiffskessel wurde von der bekannten Firma 

Schultz-Knaudt in Essen bezogen und hier bearbeitet. Der Kessel ist in 

seinen groben Theileu vernietet und verstemmt, zur Zeit findet der 
Anbau der Rauchkappe statt. 

Nach dem bisherigen Gange der Arbeiten steht zu hoffen, dass 

das Schiff gegen Ende März zu Wasser gelassen und zu Anfang April 
in Betrieb gesetzt werden wird. 

7.  Die Anschaffung eines See - Eisbrechers. 

Am 9. Februar wurde von Herrn Meslin und einer grossen An
zahl von Rigaschen Handelshäusern folgende Eingabe gemacht: 

„In Anbetracht dessen, dass das Hanf- und Flachsgeschäft eine der 
ersten Stellen unter den Export-Artikeln Russlands einnimmt und die 
regste Periode dieser Geschäfte, in den Monaten November-December be
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ginnend, sich den ganzen Winter hindurch bis in den nächsten Frühling, 

in die Monate April/Mai hinzieht, bilden diese beiden Artikel den 
wichtigsten Bestandtheil des Exportes der Baltischen-Häfen während der 

angeführten Zeit. 

Wie der Hanf- und Flachs-Export jährlich, durch die Navigation 

unterbrochen, in Riga zu leiden hat, ist dem Rigaer Börsen Comite hin

länglich bekannt. 

Einen Ausweg aus dieser Calamität erhoffte man aus der Be
endigung der Windauer Bahn, wodurch ausser Libau auch Windau in 

die Reihe der Wintervorhäfen Rigas getreten ist. Allein der Andrang 

von Gütern dorthin, nach Eintritt des Navigations-Schlusses in Riga, 

übersteigt doch zu häufig die Leistungsfähigkeit dieser neuen Bahnlinie 
und des Windauer Hafens. Schwierigkeiten und Verzögerungen in der 

Beförderung der Winter Export - Waaren bilden mehr oder weniger in 
Windau eine alljährlich wiederkehrende Erscheinung, allein noch nie 

trat die Unhaltbarkeit solcher Zustände deutlicher zu Tage als während 
der letzten Wochen. 

Es erscheint daher an der Zeit Maas nahmen zur Vermeidung der 

Wiederholung solcher Lähmungen des Handels ins Auge zu fassen. 

Aus diesem Grunde erlauben sich endesunterzeichnete Interessenten 
den Börsen-Comite darauf aufmerksam zu machen, dass der Rigasche 
Hafen durch Anschaffung eines starken Eisbrechers, wenn auch nicht 

das ganze Jahr hindurch, so doch mit äusserst kurzen Unterbrechungen 

offen gehalten werden könnte und müsste. 
Die Erfahrungen dieses Winters, wo besonders viel und starkes Eis 

die Schiffahrt im Rigaschen Meerbusen behinderte, haben es bewiesen, 
dass die Passage bei Domesnees zeitweilig ohne Schwierigkeiten passirbar 

ist und das Einlaufen von Dampfern auf keine Schwierigkeiten ge-

stossen wäre, wenn unsere Eisbrecher im Stande gewesen wären, das 
Seegatt offen zu halten. 

Da im Jahre 1903 der Rigaer Börsen-Comite verhindert worden 
war, die Eisbrecher „Stadt Reval" und „Wladimir" zu einer Probefahrt 

zu erhalten, um sich von deren Leistungsfähigkeit durch den Augen

schein überzeugen zu können, so erlauben wir uns, die Aufmerksamkeit 

des Börsen-Comite auf den Umstand zu lenken, dass der Eisbrecher des 

Finnläudischen Senats „Sampo1 ', dessen Leistungen sich in Reval so 

glänzend bewährt haben, durch die Ankunft des „Jermak" frei ge

worden ist. 

Hierdurch böte sich im Augenblick eine vorzügliche Gelegenheit, 

die Efficieuz eines Eisbrechers von der Grösse, Stärke und vom Typus 

des „Sampo" für unseren Rigaschen Meerbusen zu erproben und ge

statten wir uns daher die Bitte, der Börsen-Comite möge versuchen, 

vom Finnläudischen Senat die Erlaubniss zu einer Probefahrt des 

„Sarupo" auf dem Rigascheu-Meerbusen zu erwirken. 
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Die Kosten hierfür dürften kaum ins Gewicht fallen, weil, wie uns 

bekannt, der Finnländische Senat den Eisbrecher „Sampo" dem Revaler 

Börsen-Comitä nur gegen Vergütung der täglichen Unkosten zur Ver

fügung gestellt hat. 
Die Dringlichkeit der Erwägung der Frage wegen Anschaffung 

eines starken See-Eisbrechers wird nicht allein durch die Interessen des 

Flachs- und Hanf-Handels Rigas veranlasst, sondern auch der Schutz des 

Import- und Export-Handels Rigas, gegenüber den Interessen der sogen, 

eisfreien Häfen Reval und Windau, gebietet dieses. 
Wenn wir auch zugeben müssen, dass die Aufrechterhaltung der 

Schiffahrt unter Mithülfe eines starken Eisbrechers nicht immer und 

unter allen Umständen möglich ist, so besteht diese Unmöglichkeit doch 

nur für eine verhältnissmässig kurze Zeit und nur bei Vorherrschen der 

ungünstigen N. und NW. Winde. Bei einem Umspringen des Windes 

ist entweder die Livländische oder Kurische Küste eisfrei und es handelt 

sich bei den zu assistirenden Schiffen nicht um die ganze Strecke von 

hier nach Lyserort von ca. 80 Seemeilen, sondern grösstenteils um 

Hilfeleistung vor dem Rigaer Hafen oder Domesnees. 
Aus den statistischen Daten ergiebt sich, dass die Rigasche Navi

gation von 1881 — 1903, also für 23 Jahre 1122 Tage gesperrt gewesen 
ist, welches einen Durchschnitt von ca. 49 Tagen pro Jahr ergiebt. 

Nimmt man an, dass durch Anschaffung eines See-Eisbrechers der 

Schluss der Navigation um zwei Wochen verzögert und um zwei Wochen 

wieder früher eröffnet werden könnte, so folgt daraus, dass die Zeit für 

welche die Navigation geschlossen ist. mindestens um die Hälfte redu-

cirt werden könnte. 

Von welch einer grossen Bedeutung solches für den Handel Rigas 

wäre, glauben wir nicht nötliig zu haben, hervorheben zu müssen. 

Der Rigaer Börsen-Comite hat in dankenswerther Weise im Laufe 

der Jahre verschiedene Eisbrecher angeschafft, allein keiner derselben 

ist der in Vorstehendem skizzirteu Aufgabe gewachsen. Ob aber ein 

Fahrzeug wie der Sampo" für unsere Rigaer Zwecke bereits genügend 

wäre, dazu böte sich jetzt Gelegenheit praktische Probe anzustellen und 

falls diese Probe günstig ausfällt, so bitten wir dringend, die Frage der 

Anschaffung eines solchen oder ähnlichen Eisbrechers zu erwägen." 

Zu gleicher Zeit reichte der Hafenbau - Ingenieur nachstehendes 
Schreiben ein : 

„Vor einigen Jahren habe ich eine Zusammenstellung von Daten 

über See-Eisbrecher gemacht, aus welcher zu ersehen war, dass die 

Verhältnisse, unter welchen dieselben arbeiteten, sehr verschieden sind 
und daher auch die Formen, welche die Schiffskörper beim Bau er

hielten, sich sehr von einander unterschieden. Es liegt nahe, die Ver

hältnisse vor dem Rigas eben Hafen mit denen an der fmnländischen 
und estländischen Küste wegen ihrer benachbarten geographischen Lage 
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zu vergleichen. Finnland hat sehr grosse Anstrengungen gemacht, die 

Winterfahrt wenigstens nach einem seiner Häfen aufrecht zu erhalten 

und möglichst ungefährlich zu gestalten. Es hat nicht nur sehr tüchtige 

Schiffsbauer zu Rathe gezogen, sondern auch die Erfahrungen der Capi-
taine, welche Schiffe durchs Eis geführt hatten, berücksichtigt, und sehr 

gründliche Studien anstellen lassen, wo sich durch Eis die grössten 

Schwierigkeiten in der See bilden und wie diese entstehen. Das inter
essante Material dieser Vorarbeiten ist vom Professor Palmström ver

öffentlicht worden. Auf Grund seiner Vorarbeiten kam man in Finnland 
zu dem Schluss, dass nicht nur ein sehr starker Eisbrecher für die 
Winterzeit nöthig sei, sondern dass auch die Frachtdampfer, welchen er 

den Weg bahnen soll, viel fester als gewöhnliche Dampfer sein müssen. 

Nachdem der Eisbrecher „Murtaja" und einige solcher Frachtdampfer 
in Betrieb gesetzt waren, lehrten bald die Erfahrungen, dass man die 

Leistungsfähigkeit der „Murlaja" überschätzt hatte und der Finn!äudische 
Staat entsehloss sich, noch einen zweiten grossen See - Eisbrecher, den 

„Sampo", nach einem anderen Typus bauen zu lassen. 

Die Hoffnungen, welchen die Revalenser an ihren nach den' An

gaben eines norwegischen Schiffsbauers vom Stettiner „Vulcan" gebauten 

Eisbrecher „Stadt Revalu knüpften, haben sich auch nicht bewährt, 
die Maschinenkraft erwies sich als zu gering. Erst seit der Zeit, dass 
der „Jerniak" dem Revalschen Hafen Hülfe leistet, sind grosse Erfolge 

erzielt worden. Die von den Finnländern erkannte Thatsache, dass 

die gewöhnlichen Frachtdampfer unter unseren Eis Verhältnissen schweren 
Gefahren ausgesetzt bleiben, welche durch die Eisbrecher nicht beseitigt 

werden können, hat sich bei Reval bestätigt. Schwere Havarien und 
der Verlust ganzer Schilfe sind nicht zu vermeiden gewesen. 

Sehr interessant und lehrreich war die Thätigkeit des „Jermak" 
in diesem Winter bei uns und ich glaube, dass der Nutzen, den er der 

Schiffahrt bringen konnte, nicht sehr gross gewesen ist. 
Am 7. Januar brachte der ,,Jermak" 2 Dampfer durch das Eis 

nach Riga und fuhr dann nach Domesnees zurück, wo er einigen im 

Eise stecken gebliebenen ausgehenden Dampfern half. Vom 9. bis zum 

13. Januar lag er in Riga und lief dann mit 5 Dampfern und 1 Bug-

sirer aus, 2 konnten ihm aber nur folgen und von diesen blieb einer 

auch auf dem halben Wege liegen. Nach 36 Stunden gelangte der 

„Jermaku in das offene Wasser und holte dann den liegen gebliebenen 

Dampfer ab. Die vier übrigen Dampfer kamen unweit der Düna

mündung in grosse Gefahr, aus der drei erst, dank dem Umstände, dass 

sich das Eis zu bewegen anfing und sich Streifen offenen Wassers 

bildeten, sich selbst oder mit Hülfe des „Herkules'1 in den Hafen 
retten konnten. 

Der nach Osten bis nach Wetzake getriebene Dampfer „Whitehead" 

blieb vom Eise umschlossen liegen. Um diesen zu befreien lief der 
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„Jermak" am 18. Januar aus, konnte ihn aber erst bei sehr ungünstigem 
Wetter am 23. Januar, d. h. am sechsten Tage, in den Hafen zurück

bringen. welchen er dann am 26. Januar verliess. Während der neun

zehn Tage, die der grosse Eisbrecher hier war, sind nur zwei Dampfer 

von ihm von Riga nach Doniesnees un 1 ein Dampfer wieder in den 

Hafen zurückgeführt worden. Ein recht geringes Resultat, auf das wohl 

auch der Umstand eingewirkt haben mag, dass der Capitain nicht immer 

freie Hand zum Handeln hatte. 
Der Vorschlag, den „Sampo" für Riga vom fmnländischen Staat 

zu erbitten, um denselben hier bei der Arbeit kennen zu lernen, ist ge

wiss sehr beachtenswert!!. Man wird dabei aber sich klar werden 

müssen, was man an ihm beobachten und lernen will. Meiner Ansicht 

nach kommt es nicht allein darauf an, ihn in das Seeeis hinauszu

schicken und seine Leistungsfähigkeit bei verschiedenen Eishindernissen 

zu constatiren, sondern auch darauf, festzustellen, wie er die Schiffe 

durch diese Eishindernisse hindurch bringt. Bei den bisher vom Börsen-

Comite gehaltenen Berathungen, ist man zu dem Schlüsse gekommen, 

dass man der Schiffahrt im Rigasehen Meerbusen nur dann einen mit 

den grossen Unkosten einigermassen in Verhältnis stehenden Nutzen 

bringen kann, wenn zwei Eisbrecher sich gegenseitig bei einer solchen 

Thätigkeit unterstützen, zumal da bei schweren Verhältnissen immer 

nur ein Schiff dem Eisbrecher folgen kann, wenn es mit einiger Sicher

heit vorgehen will." 

Die vom Börsen-Comite an den Finnländisclieu Senat gerichtete 

Bitte, den Eisbrecher „Sampo" nach seinem Freiwerden in Reval für 

etwa eine Woche nach Riga zu senden, wurde abgelehnt, unter Hin
weis darauf, dass in Hangö Gelegenheit sei, sich mit den Leistungen 
des „Sampo" bekannt zu machen. 

Der Börsen - Comite theilte diese Antwort Herrn Meslin am 

19. Februar mit, bei dem Ersuchen, statistisches Material liefern zu 

wollen, sowohl über die Waareumengen, welche Riga durch Schluss der 

Navigation an Windau hat abgeben müssen, als auch über die Verluste, 
welche die Rigaer Exporteure hierdurch erlitten haben. 

Beim Schre ben vom 3. März übersandte Herr Meslin dem Börsen-
Comite : 

1) eine Statistik der wichtigsten Export - Artikel Rigas für die 

letzten 3 Jahre, um nachzuweisen, dass Flachs und Flachsheede dem 

Werthe nach die erste Stelle unter den Export-Artikeln Rigas einnehmen 
und 25°/o des gesammten Exportes ausmachen; 

2) eine vergleichende Statistik der Häfen Riga, Windau und Libau 

für die wichtigsten Export - Artikel in den Monaten December, Januar, 
Februar und März, aus der hervorgeht, dass in diesen Artikeln Libau 
und Windau im Verhältnis zur Länge der bei uns geschlossenen Navi
gations-Periode profitireu. 
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Im Schreiben heisst es: Vergleichen wir den Gesammt- Export 

Li bans und Windaus mit den Daten der hier angeführten vier Monate, 
so erhalten wir den Beweis, dass derselbe kaum nennenswert]! den 

Export dieser vier Monate in den angeführten Artikeln übersteigt. 
Ziffermässig sind die Verluste der Rigaschen Exporteure durch 

Schluss der Navigation sehr schwer festzustellen, sondern können nur 

approximativ geschätzt werden, indem der Transport über Libau oder 
Windau einen directen Verlust von 10 Kop. per Pud darstellt. 

Der Flachs-Export betrug in den Monaten December, Januar, 

Februar und März : 
Libau. Windau. Riga. 

J 901—1902 . 140,000 Pd. 584,000 Pd. 74 Tage geschlossen 
1902—1903 . 86,000 Pd. 2,077,000 Pd. 39 do. do. 

1903—1904 . 45,000 Pd. 282,000 Pd. 37 do. do. 
1904—1905 ca. 386,000 Pd. ca. 2.400,000 Pd. 

Summa 657,000 Pd. 5,343,000 Pd. 

welches für beide Häfen einen Jahres - Durchschnitt von 1.500.000 Pud 

ausmacht. 

Nimmt man den directen Verlust des Flachshandels. Russland 
includirend, mit 5 Kop. per Pud an, welches eine sehr kleine Zahl ist, 
so ergiebt dis einen Verlust von Rbl. 75,000. — Aus diesen Er

läuterungen ist zu ersehen, dass jeder Flachs-Exporteur gerne eine 

Abgabe zahlen würde, falls er seine Waaren über Riga verladen könnte, 
um seine Mehrkosten von 5 Kop. Libau, Windau zu sparen : 

Zieht man zu einer event. Besteuerung auch Rigas Export von 

Flachs für dieselbe Periode hinzu, so ergiebt sich : 

Für die Saison 1901—1902 1,202,346 Pud. 

„ „ ,. 1902-1903 2.130,000 „ 
„ „ „ 1903—1904 3,494,000 „ 

Summa 6,826,346 Pud. 

was einen Jahres - Durchschnitt von 2.275,450 Pud für Riga ausmacht. 

Falls durch Anschaffung eines Eisbrechers der Schluss der Navigations-

Periode auf ein Minimum reducirt werden könnte, so würde allein der 

Flachs-Export mit einer Besteuerung von 3,775,450 Pud zur Ver

fügung stehen. 
Oben angeführte Verlustziffern stellen nur den directen Verlust der 

Flachs - Exporteure dar, in Betracht zu ziehen sind noch die indirekten 

Verluste, wie Zinsverlust, Verzögerung der Lieferungstermine etc. 

Soweit die Interessen des Flachshandels. 

Heber die anderen Branchen bin ich nicht competent, ein Urtheil 

abzugeben, erlaube mir nur laut Beilage JNs 3 und M 4 die Aufmerk

samkeit des Börsen-Comites auf die anderen Iniport- und Export-

Waaren zu lenken, die auch durch Anschaffung eines Eisbrechers in 

grossem Maasse profitireu würden. 
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Die wichtigsten Export- und Import - Artikel in den Monaten 
December, Januar, Februar und März, die über 10,000 Pud betragen 

haben, stellen sich ^wie folgt: 

Export Import Riga 

Saison 1897--1898 8,997,555 4,189,553 6 Tage geschlossen 

do. 1898 -1899 7,349,204 6,457,125 12 do. do. 

do. 1899--1900 2,968,650 1,432,451 101 do. do. 

do. 1900 -1901 6,089,454 3,043,139 24 do. do. Jermak 

do. 1901--1902 3,719,704 1,444,478 74 do. do. 

do. 1902 -1903 5,9 >7,000 3,320,000 39 do. do. 

do. 1903 -1904 6,830,000 3,708,000 37 do. do. 

In Anbetracht der Grösse dieser Zahlen, die die Wichtigkeit der 

anderen Import- und Export-Artikel beweisen, würde ich mir erlauben, 
an den Börsen-Comite die Bitte zu richten, eine Commission zu wählen, 

zusammengesetzt aus Exporteuren und Importeuren, durch deren Hülfe die 

Verluste der übrigen Branchen, die durch den Schluss der Navigation 

zu leiden haben, festgestellt werden könnten und um zugleich die Höhe 

einer event. Besteuerung in Betracht zu ziehen." 

Am 28. März reichte der Hafenbau-Ingenieur folgenden Bericht ein: 

„Im Jahre 1897 habe ich dem Börsen-Comite einen Bericht über 

grosse Eisbrecher vorgelegt und demselben eine Tabelle über die 

Dimensionen, die Maschinenstärke und die Kosten solcher Schiffe bei

gefügt, welche Angaben über 18 Eisbrecher enthielt. Diese Tabelle 

habe ich seitdem ergänzt, so dass jetzt 32 Schiffe in derselben angeführt 
sind. Von den 14 neu hinzugekommenen Schiffen sind 5 seit dem 
Jahre 1897 erbaut und diese gehören zu den stärksten. — Allen voran 

steht der Jermak mit seinen anfangs 10,000. jetzt 7,500 Pferdekraft 
starken Maschinen. 

Aus den Aufzeichnungen, welche ich in den Jahren 1880—1896 

gemacht hatte, ergab sich, dass der Rigasche Hafen durchschnittlich 
pro Jahr an ca. 50 Tagen durch Eis gesperrt war. Zieht man die 

folgenden Jahre bis 1905 mit in Rechnung, so ergiebt sich, dass die 
Eissperre nur unwesentlich kürzer ist, — Der Hafen war in 17 Jahren 
an 857 Tagen gesperrt. 

1897 an 76 Tagen 

1898 „ 6 „ 

1899 „ 15 „ 
1900 .. 98 .. 

1901 an 24 Tagen 
1902 
1903 

1904 

74 

38 

Der Hafen war in 25 Jahren an 1196 Tagen gesperrt oder durch

schnittlich pro Jahr an ca. 48 Tagen. Der früheste Navigationsschluss 
erfolgte während dieser Zeit am 22. December 1882, die späteste 
Eröffnung der Navigation fand am 21 April 1881 statt, so dass die 
kritische Zeit für den Rigaschen Hafen ca. 120 Tage lang ist. 



^azoteMuny dez &W3p<zt>zan des aHiya$c£ie>n Kafono. 1884-1905. 

01Zäz&. cfe&tuat. clartu-ciz. &Zovem-&ez. ^ZClWlkit. 
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Die Eissperre des Ri gaschen Hafens hängt nur von dem Eise in 
der See und nicht von dem Eise in der Düna ab. Dieses ist leicht zu 

erkennen aus der beiliegenden graphischen Darstellung der Zeiten dieser 
Eissperre und der des Eisstaiules auf der Düna oberhalb der Eisen

bahnbrücke. Die grauen Flächen bezeichnen die Zeiten der Eissperre, 

die blau gestrichelten Flächen die Zeiten vom Zufrieren der Düna bis 

zum Aufgange des Eises. Die Düna bedeckte sich seit 1884 stets vor 

der eingetretenen Eissperre mit einer festen Eisdecke. In den Jahren 
1886, 1888, 1889, 1893, 1900 und 1902 entledigte sich der Strom aber 

seiner Eisdecke, zu einer Zeit, wo die Sperre durch das Seeeis 
noch fortdauerte. 

Die jährlichen Betriebs- und Unterhaltungskosten der grossen Eis

brecher hängen hauptsächlich von der Stärke der Maschinen, der 

Grösse des Schiffes und der Dauer der Betriebszeit ab. Für einige 

Schiffe liegen folgende Angaben vor: 

Der Gotenburger Eisbrecher „Isbrytaren" hat eine Länge von 

131 Fuss, eine Breite von 34 Fuss und einen Tiefgang bis zu 18 Fuss. 

Die Maschinen indiciren bis 800 Pferdekraft. Das Schiff kostete mit 

voller Ausrüstung ca. 300,000 Kr Der Gotenburger Hafen - Capitain 

giebt im Jahre 1888 an, dass die Betriebskosten für 3 Monate betrugen: 

G a g e n  . . . .  3 , 2 5 9  K r .  

Beköstigung . . 2,000 „ 
Kohlen . . . 7,995 „ 

Oel, Talg etc. . 1,521 „ 
Assecuranz . . 5,625 „ 

20,400 Kr. oder ca. 10,400 Rbl. 

Nach einer anderen Angabe wurde für Betrieb und Unterhaltung 
in den Jahren 1883—1894 verausgabt 288,640 Kr. oder im Durchschnitt 

jährlich 26,240 Kr. Die Besatzung ist 15 Mann gross. 

Der Hamburger „Eisbrecher «NQ 3" hat eine Länge von 146 Fuss, 

eine Breite von 36 Fuss und einen Tiefgang von ca. 19 Fuss. Die 

dreifache Expansionsmaschine indicirt bis 1200 Pferdekraft. Das Schiff 

kostete 485,000 M. Die Betriebs- und Unterhaltungskosten vom 

1. Nov. 1892 bis zum 31. März 1897 sind folgende gewesen: 

1892—2 Monate 3,442 M. 

1893 ... . 21,800 „ 

1894 .... 12,930 „ 
1895 .... 21,024 „ 

1896 .... 5,718 „ 
1897 .... 11,349 „ 

Im Durchschnitt der fünf Jahre 1893—1897 14,564 M. oder 6,742 Rbl. 

Die Hamburger Eisbrecher sind vom 1. Dec. bis zum 1. April 

im Betriebe. Die Zeit ihrer Thätigkeit ist aber verhältnismässig kurz. 
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Die Bemannung soll zum Theil von anderen Fahrzeugen des Hamburger 

Staates genommen werden. 

Der Eisbrecher „Stadt RevaV hat eine Länge von 148 Fuss, eine 

Breite von 39 Fuss und einen Tiefgang bis 19 Fuss. Die Compound-
Masch inen indicircn bis 1600 Plerdekratt. Das Schill kostete ca. 

213,000 Rbl. 

Für Betrieb und Unterhaltung dieses Eisbrechers wurden vorausgabt: 
Im 

Im Im Winter 1903-1904 
Winter 1901-1902 Winter 1902-1903 (fast eigfrej) 

Für Kohlen . . . 15,875 Rbl. 7.329 Rbl. 1,832 Rbl. 

„ Reparatur . . 10,268 „ 4.800 ,, 1,718 „ 

„ Gagen . . . 10,994 „ 9,847 „ 8,594 

„ Versicherung . 4,784 „ 5,827 „ 4,185 „ 

41,921 Rbl. 27,803 Rbl. 16,329 Rbl. 

oder im Durchschnitt jährlich 28,684 Rbl. 

Die Bemannung besteht aus einem Capitain, 2 Maschinisten, 1 

Steuermann — diese sind fest angestellt — und 16 Mann, welche nur 

für die Betriebszeit angemiethet werden. 

Der zweite See-Eisbrecher des finuländischen Staats „Sampo" hat 

eine Länge von 202 Fuss, eine Breite von 43 Kuss, einen Tiefgang bis 

21,5 Fuss. 2 dreifache Expansionsmaschinen, jede von 1500 Pferdekraft, 

setzen die Propeller in Bewegung, von welchen einer vorn, der andere 

hinten angeordnet ist. Das Schiff hat 1,351,065 f. M. gekostet. 

Der Betrieb und die Unterhaltung kosteten : 

1899 1900 1901 1902 1903 1904 
bei 475 bei 755 bei 281 bei 816 bei 311 bei 371 

Fahrstund. Eahrstund. Fahrstund. Fahrstund. Fahrstund. Fahrstand. 

Gagen . . 53,904 f.M. 47,223 f.M. 44,179 f.M. 47,774 f.M 42,185 f.M. 42,636 f.M. 
Remonte . 46,399 . 8,946 „ 50,923 „ 12,963 „ 27,494 * 10,677 „ 
Schiffs

10,677 „ 

material . 9,732 „ 8,275 „ 10,118 9,630 „ 7,188 „ 8,395 „ 
Kohlen . . 39,508 „ 89,522 37,391 „ 69,100 „ 34,033 „ 40,004 „ 
Bekleidung' 3,749 „ 3,410 „ 1,651 „ 00

 
o

 
o

 

1,730 „ 1,795 „ 
Lootsen 285 „ 24 „ 330 1,970 „ 1,490 „ 190 „ 
Inventar . 5,936 „ 2,970 „ 2,565 „ 64 „ 

CO C4 

568 „ 
Diverse 1,967 „ 1,076 „ 3,728 „ 2,014 „ 2,034 „ 2,308 „ 

161,180f.M. 161,446f. M. 150,885f.M. 145,315f. M. 117,282 f.M. 106,573f.M. 

Im Durchschnitt jährlich bei 500 Fahrstunden 140,497 f. M. oder ca. 
56,198 Rbl. Im Budget des finuländischen Staats pro 1905 sind 

153,800 f. M. oder ca. 61,520 Rbl. angenommen. Die Besatzung 
besteht aus 36 Mann. Ein Capitain, ein Steuermann und 5 Maschinisten 
sind für das ganze Jahr angestellt, der Bootsmann, die Matrosen. Heizer. 
Taucher etc. nur für 6 Monate. 
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Die Berathungen, welche beim Börsen-Comite bisher in der Eis

brecherfrage gepflogen wurden, führten dazu, dass man sich bei den 

Eisverhältnissen im Bigaschen Meerbusen mehr Nutzen von 2 kleineren 

Eisbrechern versprechen müsse, als von einem sehr grossen. Die Frage 

blieb aber noch offen, wie gross die zwei kleineren Eisbrecher sein 

sollten. Meiner Ansicht nach wird sich die Grösse mehr der des 

finuländischen, als der des Revalschen Eisbrechers nähern müssen. Die 

Betriebskosten eines solchen Schiffes werden aber bei uns niedriger als 

in Finnland sein, da wir nicht 6, sondern nur 4 Monate im Betriebe 

sein müssen, und da wir eine billigere Besatzung werden erhalten können." 

Auf der Sitzung vom J4. April wählte der Börsen-Comite eine be

sondere Commission zur Beprüfung und Begutachtung der Frage wegen 
Anschaffung eines See-Eisbrechers für den Rigaer Hafen und Beschaffung 

der dazu erforderlichen Geldmittel durch eine Besteuerung der Export-
und Importwaaren. 

Diese Commission trat am 29. April zusammen. Herr Consul 

Fenger, der zum Präses gewählt wurde, giebt einen kurzen Bericht 

über die von ihm bereits im Jahre 1889 angeregte Eis
brecherfrage, welche seitdem vom Börsen-Comite mehrere mal aufge

nommen worden ist und jetzt hauptsächlich von den Herrn Flachs
händlern wieder vertiefen wird. Der Director der Motala-Werft, Herr 

Ingenieur Almquist, habe ihm 1889 Angaben über Eisbrecher gemacht 

und die Seeeisbrecherfrage als eine Geldfrage bezeichnet. Seitdem sei 
er für die Anschaffung von Eisbrechern für den Rigaschen Meerbusen 

gewesen, bis er auf dem grössten und stärksten aller Eisbrecher, dem 

„Jermak," unter der Führung des sehr tüchtigen Capitains Wassiljew, 

die Fahrt nach Domesnäs und zurück gemacht habe. Diese Fahrt habe 

ihn aber zur Ueberzeugung gebracht, dass die Kosten eines Eisbrechers 

mit dem Nutzen, welchen derselbe der Schiffahrt im Rigaschen Meer

busen bringen könne, kaum in ein richtiges Verliältniss zu setzen sein 

werden. Dem „Jermak" habe auf dieser Fahrt jedesmal nur 1 Schiff 

folgen können. Der in den Rigaschen Meerbusen führende und dann 

durch diesen nach Riga gehende Seeweg verfolge 2 verschiedene 

Richtungen. Ist der Wind, welcher das Eis treibt, für die eine günstig, 

so sei er für die andere ungünstig. In Reval lägen die Verhältnisse 

weit besser und auch dort habe man 2 Eisbrecher nöthig gehabt. 

Herr Ch. Drishaus weist darauf hin, dass die russische Regierung 

es als ihre Aufgabe betrachte, grosse Eisbrecher für ihre Häfen anzu
schaffen. Eine freiwillige Steuer der Rigaschen Kaufleute für Eis-

brecherzwecke werde über lang oder kurz eine obligatorische für die 

Kronscassen werden. Seiner Ansicht nach müsse die Commission sich 

vor Allem darüber klar werden, ob sie befürworten könne, dass ein 

Eisbrecher für Rechnung der Kaufmannschaft angeschafft werde. 
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Herr Meslin hält es für erwünscht, dass vorher die allgemeinen 

Fragen: Ist ein Seeeisbrecher für den Rigaschen Hafen noth wendig ! und 
welche Stärke und Grösse muss ein solcher haben ? geklärt werden und 

theilt mit, dass der finnländische Eisbrecher „Murtaja" zu verkaufen sei. 

Auf die vom Börsen-Comite au den Finuländischen Senat gerichtete 

Anfrage, ob der Eisbrecher Murtaja zu verkaufen sei, erhielt der Börsen-
Comite am 2. September sub JNQ 799 die Antwort, dass das Schiff 

wenigstens nicht in der nächsten Zukunft käuflich sei. 

A u f  A n t r a g  d e s  B ö r s e n - C o m i c s  w u r d e  f ü r  d i e  A n s c h a f f u n g  e i n e s  

See-Eisbrechers in das Budget der Hafenbehörde des Rigaschen Hafens 
pro 1906 eine Summe von 250,000 Rbl. aufgenommen. Diese Summe 

wurde aber in Petersburg bei der Prüfung des Budgets wegen Mangel 

an Mitteln gestrichen. 

Im Mai übersandte der Chef des Rigaschen Hafens dem Börsen-

Comite folgende Vorschrift der Adniinistrativ-Section der Abtheilung der 

Handelshäfen vom 30. April JNe 2678: 

„In Anbetracht der beschränkten Anzahl Eisbrecher der Oberver
waltung befindet sich die Thätigkeit beim Führen von Handelsschiffen 

und bei Hilfeleistung in gegebenem Falle in einigen Häfen des Baltischen 

Meeres in schwieriger Lage. 

Um diese Schwierigkeiten zu beseitigen, beabsichtigt die Abtheilung 

der Handelshäfen einen besonderen Plan für die Thätigkeit der Eis
brecher in den Häfen des Baltischen Meeres auszuarbeiten, der nach 

Möglichkeit das Bedürfniss der Häfen sicherstellen soll. 

In Folge dessen fordert die Admiuistrativsection Ew. Erlaucht auf, 

in möglichst kurzer Zeit Auskünfte darüber vorzustellen, von wann und 

bis wann im Frühlinge und Herbste, die Dienstleistungen von Eis

brechern in dem Ihnen unterstellten Hafen erforderlich sind und welcher 

von den Eisbrechern der Oberverwaltung für die Arbeit im Rigaschen 
Hafen am geeignetsten ist." 

Die in diesem Schreiben enthaltenen Fragen beantwortete der 
Börsen-Comite am 12. Mai sub «M> 224 wie folgt: 

„In Erwiderung auf das Schreiben Ew. Erlaucht vom 3. Mai 

«Na 1251 beehrt sich der Rigaer Börsen-Comite beifolgend eine graphische 
Zusammenstellung der Daten mitzutheilen, von wann und bis wann der 
Rigas che Hafen durch das Eis in der See in der Zeit vom Jahre 1881 
bis zu diesem Jahre gesperrt gewesen ist.*) 

*) Melie die Taftl bei Seite 101. 
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Der Rigasehe Hafen war durch Eis gesperrt: 

Jahre 1880 an 41 Tagen 1892 an 50 Tagen 

1881 109 n 1893 „ 109 „ 

55 1882 10 N 18"4 4 5, 

1883 .. 109 . 1895 „ 67 „ 
1884 — n 1896 39 „ 

55 1885 » — „ 1897 „ 76 „ 

n 1886 55 67 N 1898 „ 6 „ 

n 1887 — n 1899 55 15 „ 

» 1888 n 100 1900 55 C
D

 
00

 

1889 r> 96 n 1901 24 „ 

„ 1890 55 5 n 1902 74 „ „ 1891 51 „ 1903 „ 8 „ 
1904 an 38 Tagen. 

Der Hafen war in den 25 Jahren an 1196 Tagen gesperrt, oder 

durchschnittlich pro Jahr an 48 Tagen. Der früheste Navigationsschluss 

erfolgte während dieser Zeit ani 22. December 1882, die späteste Er

öffnung der Navigation fand am 21. April 1881 statt, so dass die 

kritische Zeit für die Eissperre des Rigaschen Hafens 120 Tage oder 

ca. 4 Monate laug ist. Eine so lange Zeit der Unsicherheit ist für die 
Schiffahrt und den Handel äusserst drückend und hat die Rigasche 

Kaufmannschaft wiederholte Male veranlasst, die Frage eingehend zu 
prüfen, wie durch See-Eisbrecher die Eissperre aufgehoben, oder doch 

verkürzt werden kann. Nachdem sich erwiesen hatte, dass der Libauer 
,.Ledokol II" seiner geringen Maschinenkraft wegen, im Eise bei Domes-

näs nicht vordringen konnte, und nachdem der „Jermak" einige Male den 
Schiffen im Rigaschen Meerbusen mit Erfolg im Eise Assistenz geleistet 

hatte, wurde vom Börsen-Comite im Mai dieses Jahres beschlossen, bei 

der Rigaschen Hafenbehörde zu beantragen, eine Summe in das Budget 
des nächsten Jahres aufzunehmen, um für den Rigascheu Hafen, der in 

Bezug auf die Eisverhältnisse in der See eine viel ungünstigere geo

graphische Lage als seine Nachbarhäfen hat, einen Eisbrecher von 2000 

bis 2500 Pferdekraft Stärke anschaffen zu können. Bis dieser aber an

geschafft sein wird, muss der Börsen-Comite um die Hülfe des 
„Jermak" bitten." 

Mit welchen schwierigen Verhältnissen die Eisbrecher im Seeeis vor 

der Dünamündung zu kämpfen haben, ersieht mau aus folgendem Be
richt des Hafenbau-Ingenieuren : 

Am 5. Januar sank die Temperatur bis unter 10° R. Diese Kälte 

veranlasste eine schnelle Eisbildung in der See und am nächsten Tage 

war bei Domesnäs der Zugang zum Rigaschen Mc erbusen gesperrt. Der 

Eisbrecher ,, Jermak" brachte am 7. Januar 2 Dampfer durch das Eis nach 

Riga und führ dann nach Domesnäs zurück, wo mehrere von Riga 
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ausgegangene Dampfer im Eise stecken geblieben waren, welche er be
freite. Am 9. Januar traf der grosse Eisbrecher wieder im Rigaschen 
Hafen ein und lag hier bis zum 13. Januar, an welchem Tage er mit den 

Dampfern „Director Reppenhagen", „Michail", „AVera", Hinaldo", 
„Whitehead" und dem kleinen Bugsirer „Düna" auslief. Einige Stunden 
darauf brach ein starker NW.-Sturm los, der mit dichtem Schneefall 

verbunden war. Unter solchen Verhältnissen konnten dem ,.Jermak" 

durch das treibende Eis nur der „Director Reppenhagen" und der 

„Michail" folgen, und letzterer auch nur bis zum Leuchthurm bei Messa-

raggazeem, wo er im Eise liegen blieb. Nach 36 Stunden Fahrt er

reichte der „Jermak" bei Domesnäs offenes Wasser, wo er den „Director 

Reppenhagen" verliess, um den Dampfer „Michail" abzuholen, den er auch 

in's offene Wasser führte. Am 17. Januar lag der ,,Jermak" wieder in 

der Dünamündung am Hafendamm. 

Die am 13. Januar ausgelaufenen Dampfer „Wera", „Rinaldo' 
und „Whitehead" wurden beim Schneesturm vom Eise eingeschlossen 

und lagen am Morgen des nächsten Tages mit dem Bugsirer in der 
Nähe der Küste bei Bullen. Als sich am 15. Januar eine Spalte im 

Eise und freies Wasser längs der Küste bildete, kam der am meisten 

nach Norden liegende Dampfer „Wera" mit dem Bugsirer frei und es 

kehrten beide in den Hafen zurück. Den anderen, von beiden Seiten 

hoch vom Eise eingeschlossenen Dampfern ging der Eisbrecher „Herku

les" zu Hülfe. Derselbe arbeitete am Abend in der Nähe des „Rinaldo", 
als das offene Wasser sich an der Küste durch das zurück kommen de 

Eis schloss. In der Nacht trieb das Eis mit den beiden Dampfern nach 

Osten an der Dünamündung vorbei. Am 16. Januar, um 2 Uhr Morgens, 

gelang es dem „Herkules" den „Rinaldo" von den ihn umgebenden, 

zusammengestauten Eismassen zu befreien und ihm dann den Weg durch 

das treibende Eis zu bahnen, indem der Dampfer nicht weit hinter dem 

Eisbrecher mit eigener Kraft bis zum Seegatt folgte. Um 4!/2 Uhr 

Morgens war der „Herkules" wieder im Bolderaa-Hafen angelangt, wo 

der „Rinaldo" um 2 Uhr Morgens anlegte Unterdessen trieb der 

„Whitehead" mit dem Eise weiter nach Osten und blieb ca. 8 Werst 

vom Hafen im Eise stehen, wo er in der Nacht vom 16. auf den 17. 
Januar durch Raketen Nothsignale gab. 

Um ihn aus dieser gefährlichen Lage zu befreien, lief der „Jer

mak" am Morgen des 19. Januar aus und brach sich den Weg durch 
das vom Eise stark überschobene Seegatt. In der Nacht wehte ein 

heftiger Schneesturm, der auch den ganzen nächsten Tag anhielt. Am 
19. Januar wurde die Luft wieder durchsichtig und man konnte den 

„Whitehead" und den „Jermak" in einer Entfernung von etwa 8 Werst 
vom Hafen im Eise liegen sehen. Die Eismassen waren um den 
Dampfer so dicht und tief zusammengeschoben, dass der „Jermak" mit 

seiner Maschinenkraft von 7500 HP gegen 20 Arbeitsstunden gebraucht 
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haben soll, um einmal um den „Whitehead" herumzufahren. Am 

20. Januar näherten sich beide Schiffe der Strommündung, wo sich im 

Seegatt und noch etwa 1,5 Werst weiter in's tiefe Wasser hinaus sehr 

starke Stauungen, die sich aber nur wenig über den Meeresspiegel er

hoben, gebildet hatten. Diese Stauungen auf einer ca. 3 Werst langen 

Strecke setzten solche Hindernisse in den Weg, dass der ,,Jermak" zu

erst diesen für das Schiff bahnen und brechen musste, welches er erst 

am 23. Januar in den Hafen bringen konnte. 

Nachdem der „Jermak" den „Whitehead" bis an die Stauungen 

vor der Dünamündung geführt hatte, liess er den Dampfer dort liegen 

und bahnte sich zunächst allein einen Weg bis an's Seegatt und durch 

dasselbe bis zu den Mohlenköpfen. Dann kehrte er um und lief auf 
einem zweiten Wege, nicht weit neben dem ersten, zum Dampfer zu

rück, um das Eis zwischen beiden Wegen leichter forciren zu können. 

Durch den mächtigen Andrang des grossen Schiffskörpers wurden die 

von den Schrauben zerschlagenen und in kopfgrosse runde Eisstücke 

verwandelten Schollen an den Seiten fest zusammengepresst, während 

die unter das Schiff gedrückten Eismassen hinter demselben wieder 

auftauchten und den Weg wieder dicht anfüllten. Die Arbeit in Seegatt 

war sehr schwer, so dass der „Jermak" nur mit kurzen Anläufen vor
wärts kommen konnte. Um das Seegatt für die Passage des „Whitehead" 
vorzubereiten, musste der Eisbrecher von 4 Uhr Mittags, die Nacht hin

durch, bis zum anderen Morgen um 8 Uhr wiederholt durch das Seegatt 

rammend hindurch fahren. Dann erst wagte der Capitain es den Fracht
dampfer zu führen, wobei er das Schiff dicht an sein Achterende be
festigte und in dieser Weise aus beiden Schiffen gewissermaassen ein 

Ganzes bildete. 

8. Der Winterhafen. 

a .  F r e q u e n z .  

Im Jahre 1905 haben 112 Segelschiffe, 14 Dampfer, 13 Bugsir

dampfer, 10 Bagger, 9 Dampfprähme, 47 Baggerprähme, 28 Holzprähme 

und 1 Torpedo-Kreuzer den Winterhafen benutzt, ausserdem wurden 
82,729 ganze Sleeper, 31,570 halbe Sleeper und 3,398 Brussen und 

Mauerlatten in demselben gelagert. 

Am 31. December 1905 lagen im Winterhafen 82 Segelschiffe,' 

11 Dampfer, 2 Bugsirdampfer, 6 Bagger, 1 Dampfprahm, 5 Holzprähme 

und 54 Baggerprähme. 

b .  G r e n z e n  d e s  W i n t e r h a f e n g e b i e t e s .  

Da die Bitte des Börsen-Comites, betreffend die Einhaltung der Grenzen 

des Winterhafens bei der Station Hafendamm (siehe Big. Handels-Archiv 
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1905 Seite 85), unbeachtet blieb, so musste der Börsen-Comite im Schreiben 
vom 16. F bruar «Ne 175 wiederum den Chef der Riga-Oreler Bahn auf 
einen neuen Grenz-Eindrang aufmerksam machen und denselben ersuchen, 
Anordnung zu treffen, dass der Platz, welcher einem Vorarbeiter angeblich 

vom Bahnmeister der Eisenbahn zur Anlage eines Gartens angewiesen 

worden ist, und welcher sich in der Nähe der Station Hafendamm auf 

der dem Börsen-Comite gehörigen, mit Saud überschütteten Böschung befin
det, geräumt werde, da dort Niemand das Recht hat, ohne Einwilligung 

des Börsen-Comites Gärten anzulegen und Zäune aufzustellen. 

c .  V  e r  g r o s s  e r  u n g  d e s  G r u n d p l a t z e s  d e r  B  o  1  d  e  r  a  a -

M a s c h i n e n f a b r i k .  

Im Schreiben vom 11. Mai ersuchte die Bolderaa-Maschinenfabrik 

den Börsen-Comite um die Vergrösserung des ihr in Grundzins vergebenen 

Platzes am Winterhafen, da sie für die Arbeiter ein Speisehaus und 

einige Nebengebäude erbauen wolle, sowie um die Genehmigung zur 

Verlegung eines Weges. Der Börsen-Comite erwiderte im Schreiben vom 

18. Mai J\o 847, dass seinerseits kein Hinderniss gegen die Ausführung 

der Bauten vorliegt und dass er bereit ist, das für diese Bauten nöthige 

Grundstück^unter denselben Bedingungen abzutreten, welche im Grund

zinsvertrage vom Januar 1878 zwischen der Direction und dem Börsen-

Comite vereinbart worden sind, und zwar unter der Bedingung, dass 

der über dieses Grundstück führende Weg für Rechnung der Bolderaaer 
Maschinenfabrik verlegt werde. 

d .  S c h i f f e  r k ü c  h  e .  

Am 15. Juni reichte der Hafenbau-Ingenieur folgendes Schreiben ein : 

Den Winterhafen an der Dünamündung benutzten in den letzten 3 Jahren: 

1902 102 Segler und 27 Dampfer 

1903 103 „ „ 21 

1904 108 „ „ 14 „ 

Diese Schifte dürfen nach den für den Winterhafen geltenden 
Bestimmungen kein Feuer an Bord haben. Während des Winters sind 

sie unbesetzt, im Frühling wohnt aber die Mannschaft, welche die Schiffe 
reparirt und ausrüstet, auf denselben. Der Bassinmeister, Capitain Gerlacli, 

hatte erlaubt, zum Kochen von Theer und zum Zubereiten der Speisen 
Feuer an einigen Uferstellen zu machen Seitdem aber die neue Hafen
verwaltung durch ihre Beamten den Winterhafen bewachen lässt, werden 

den Schilfern Schwierigkeiten in den Weg gelegt und klagen dieselben 
mit Recht, dass nicht dafür gesorgt wird, dass sie am Ufer das für 
die Reparaturen und zur Bereitung der Speisen nöthige Feuer unter
halten können. 



109 

Bei der Stadt Riga und in anderen Häfen sind Schifferküchen 

erbaut, beim Winterhafen an der Dünamündung fehlt aber eine solche. 

Dieselbe kann in einfachster Weise aus Holz für ca. 400 Rbl. erbaut werden. 

Um eine Schifferküche auf dem Fort Cometen-Damm an einer für 

die Schiffer bequemen und von anderen Gebäuden entfernten Stelle zu 

bauen, wird zunächst die Hafenbehörde um ihr Einwilligung befragt 

werden müssen, welcher es denn wahscheinlich auch leicht fallen wird, 

die Genehmigung der Fes tungs-Ingenieur-VerwalIung zu erlangen. 

In Folge dessen beschloss der Börsen-Comite an einer für die 

Schiffer bequemen und von anderen Gebäuden entfernten Stelle des Fort 

Cometen-Dammes eine einfache Schifferküche zu erbauen. Nachdem 

sich der Hafenbau-Ingenieur mit dem Kommandanten der Festung Ustj-

Dwinsk über die Baustelle geeinigt und der Börseu-Comite sich der 

Hafenbehörde gegenüber verpflichtet hatte, sobald dieselbe es verlangen 
sollte, die Küche wieder zu entfernen, konnte der Bau ausgeführt und 

im Frühjahr der Benutzung übergeben werden. 

e .  O e f f e n t l i c h e  P r i v e t - Ä n l a g e .  

Mit Rücksicht auf die Gefahren bei Ausbruch einer Cholera-Gefahr 
beschloss der Börsen-Comite, am Ufer des Winterhafens zwischen der 
Bolderaa-Maschinen-Fabrik und dem Oeconomie-Gebäude für die sich 

dort aufhaltenden Arbeiter eine Privet-Anlage ausführen zu lassen. 

Nachdem der Kommandant der Festung Ustj-Dwinsk seine Genehmigung 

dazu ertheilt hatte, konnte der Bau zur Ausführung gebracht werden. 

f .  T a x e  f ü r  d i e  B e n u t z u n g  d e s  W i n t e r h a f e n s .  

In Folge einer Anfrage des Chefs der Rigaer Hafenbauten vom 
9. Juli sub «No 784 betr. die für die Benutzung des Winterhafens erhobenen 

Gebühren, übersandte der Börsen-Comite eine Abschrift der bestätigten 

Taxe und wies darauf hin, dass für die Benutzung des Winterhafens 
incl. Durchlass durch die Brücke eine Gebühr von 10 Rbl. pro 

Bugsirdampfer festgestellt ist, welche durch Beschlüsse des Börsen-Coniites 

in de Folge für gewisse Fälle ermässigt worden, und zwar bis auf 

5 Rbl., wenn die Bugsirdampfer nicht auf Winterlager gehen, sondern 

nur kürzere Zeit sich wegen Reparaturen etc. im Winterhafen aufhalten, 

und bis auf 3 Rbl., wenn die Bugsirdampfer nicht auf längere Zeit den 

Winterhafen besuchen. 

g .  V e r u n r e i n i g u n g  d e s  W i n t e r l i a f e n g e b i e t e s  

Am 5. Februar wandte sich der Hafenbau-Ingenieur mit folgendem 

Schreiben an den Börsen-Comite : 

Am 10. October 1903 lenkte ich die Aufmerksamkeit des Rigaer 

Börsen-Comites darauf, dass der Chef der II. Abtheilung der Riga-Oreler 
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Eisenbahn die Ansicht vertrete, ein Theil des Winterhafens bei der 

Station Hafendamm sei der Bolderaa-Eisenbahn abgetreten worden und 
stehe jetzt in der Verwaltung der Riga-Oreler Bahn. In Folge dessen 

ersuchte der Börsen-Comite die Eisenbahn-Verwaltung im Schreiben vom 
22. October M 1136 um eine Mittheilung, ob und wann eine Abtretung 

eines Theiles des Winterhafens stattgefunden hat, von welcher dem 

Börsen-Comite nichts bekannt sei. 
Auf dieses Schreiben und auf die in den Schreiben vom 28. Februar 

und 11. December 1904 sub JNgJNo 237 und 1325 wiederholten Bitten um 

eine Mittheilung, hat die Bahn-Verwaltung nicht geantwortet. Anlass 

zur Erörterung der Frage, wem dieser Theil des Winterhafens gehöre, 
gab die Anfuhr vom Schmutz und Schutt aller Art, welche beim Ufer 

des Winterhafens neben der Station Hafendamm angeschüttet wurden. 

Ungeachtet der Schreiben des Börsen-Comites sind diese Anschüttungen von 

Zeit zu Zeit von Beamten der Eisenbahn-Verwaltung und anderen Personen 

fortgesetzt worden. Am Aufaug dieses Winters verboten die Festungs-

Gendarmen das Abwerfen von Schmutz, jetzt ist die Anfuhr aber wieder 

in einem solchen Masse erfolgt, dass die Anschüttungen mehrere Faden 

weit in den Hafen reichen und die ganze Gegend durch die Schmutz

massen verunstaltet wird. 
Der Börsen-Comite richtete in Folge dessen am 16. Februar sub 

J\s 174 an den Chef des Rigaschen Hafens nachstehendes Schreiben : 

,.Der Rigaer Börsen-Comite beehrt sich Ew. Erlaucht ganz ergebenst 

zu ersuchen, Anordnung zu treffen, dass durch die Beamten der Fluss-
Polizei streng darauf geachtet werde, dass bei der Station Hafendamm 

auf dem Ufer des Winterhafens und in den Winterhafen hinein kein 
Bauschutt und Schmutz jeder Art geschüttet werde, da durch solche 

Anschüttungen nicht nur der Winterhafen bereits um mehrere Faden 
Breite an dieser Stelle verschüttet worden ist, sondern auch die Luft und 

das Wasser verdorben werden. Diese Anschüttungen werden nicht nur 

von den Beamten der Riga-Oreler Eisenbahn gemacht, an welche der 

Börsen-Comite sich heute mit einer Beschwerde gewandt hat, sondern 

auch von anderen Personen, welche ganz öffentlich diesen Platz dicht 

neben der Eisenbahnstation zum Ablagern von Abfällen aller Art benutzen. 

Von Seiten der Fcstungs-Gensdarmerie waren Tafeln mit Aufschriften an 

dieser Stelle am Anfang des Winters aufgestellt worden, welche die 

Verunreinigung verboten. Diese Tafeln sind aber heimlich entfernt worden. 
Der Rigaer Börsen-Comite rechnet mit Sicherheit darauf, dass es Ew. 

Erlaucht gelingen wird, die Ordnung an dieser Stelle wiederherzustellen." 

Zu gleicher Zeit ersuchte der Börsen-Comite den Chef der Riga-
Oreler Bahn im Schreiben vom 16. Februar sub JNe 175, veranlassen zu 
wollen, dass die Ablagerung von Bauschutt und Schmutz in den Grenzen 
des Winterhafengebietes bei der Station Hafendamm von Seiten der 
Eisenbahn sofort sistirt werde. 
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9. Der neue Winterhafen. 

1) Am 10. Jniii ging dem Börsen-Comite folgendes Schreiben des 

H a f e n c h e f s  z u :  

„Der Hafen-Aufseher des II. Districts hat mir durch seinen Rapport 

vom 10. Juni sub Nr. 10 gemeldet, dass in Folge der herrschenden 

Dürre der Holzplatz des Börsen-Comites von Feuersgefahr bedroht sei, 

da der ganze Platz mit einer Menge von trockener Rinde bedeckt und 

von Holzmaterialien eingenommen ist und dass in Folge des Nichtvor

handenseins von Löschgeräthen, bei der geringsten Unvorsichtigkeit mit 

Feuer, der ganze Platz von Flammen ergriffen werden könne. 

Indem ich hiervon Mittheilung mache, beehre ich mich den Börsen-

Comite zu bitten, unverzüglich geeignete Massnahmen zu ergreifen und 

über das Geschehene mich benachrichtigen zu wollen." 

Auf Grund eines Gutachteas seiner Delegation für den Winter

hafen, erwiderte der Börsen-Comite am 5. Juli sub Nr. 1060, dass von 

ihm zum Stapeln und Bearbeiten von Holz auf dem Kiepenholm Plätze 
verpachtet sind, ohne dass die Pächter verpflichtet wurden, für Feuer-

lösch-Einrichtungen Sorge zu tragen, da der Börsen-Comite die Gefahr, 

welche durch das Holz bei einem Feuer eintreten könnte, auf den vom 

Wasser umgebenen Plätzen nicht für so gross gehalten hat, dass besondere 
Massnahmen nothwendig scheinen. Die Plätze sind mit Rinde bedeckt, 

welche von den Balken in nassem. Zustande abgenommen wird und 

welche ein so schlechtes Brennmaterial bildet, dass selbst die armen 

Leute, welche alle übrigen Holzabfälle auflesen, diese liegen lassen, so 

dass im Laufe vieler Jahre eine modernde Schicht entstanden ist, die 
aber kaum mehr Gefahr bietet, als trockener Wald- oder Moorboden. 
Das Rigasche Ortsstatut vom December 1892 enthält für Holzplätze, 

auf welchen Balken und dergleichen Hölzer aufbewahrt werden, nur eine 
Vorschrift im § 6, naeli welcher auf diesen Plätzen nicht geraucht und 

kein Feuer unter freiem Himmel oder in nicht heizbaren Gebäuden an

gezündet werden darf. Die Aufsicht hierüber hat die Polizei. 

Nach der Ansicht des Börsen-Comites werden die Verhältnisse auf 

dem Kiepenholm durch die Anschaffung von Feuerlöscli-Geräthen nicht 

verbessert werden, da dort durch die Plätze keine Wege führen, 

auch keine Gebäude zum Aufbewahren der Geräthe und keine Leute 

zur Bedienung derselben vorhanden sind. Endlich hält es der Börsen-

Comite für notliwendig. darauf hinzuweisen, dass im Falle eines Brandes 

auf dem Kiepenholm vollständig für Hülfe gesorgt zu sein scheint, da 

eine grosse Zahl von Feuerspritzen vorhanden ist, welche sich auf 

den Dampfern der Hafen-Verwaltung, dem Bugsierer des Börsen-Comites 

„Kerkovius" und auf mehreren Privat-Bugsirern befinden. Ebenso besitzen 

Feuerspritzen die fliegende Colonue der freiwilligen Feuerwehr und 

mehrere Privatpersonen auf dem Kiepenholm, wie z. B. die Schiffs
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werft von Augsburg u. s. w. Auch sind die übrigen Inseln in der 

Düna, auf welchen sich ebenfalls Fabriken und Holzhöfe befinden, wie 
z. B. 'der Swirgsdenholm, der Hasenholm, der Schusterholm und andere, 

hinsichtlich der Feuerwehr, durchaus nicht besser gestellt, als der 

Kiepenholm. 

10. Der Mühlgrabener Hafen. 

a .  V e r b e s s e r u n g  d e r  V e r b i n d u n g  1 1 1  i  t  d e r  S t  a d  t .  

Zu den Hindernissen, welche die Ausnutzung des Mühlgraben-

Hafens stören, ist die schlechte Verbindung mit der Stadt zu zählen, da 

weder die Eisenbahn, noch die zwischen der Stadt und dem Mühlgraben 

fahrenden Passagirdampfer dem ßedürfniss nach einer raschen, häufigen 

und billigen Verbindung entsprechen konnten. Die von der Stadt-Verwaltung 

und der Tratnway-Gesellschaft in Aussicht genommene Fortsetzung der 

zur Rothen Düna geführten Weidendamm-Linie bis zum Mühlgraben 

hatte aber zur Voraussetzung den Bau einer festen Brücke über diesen 

Wasserarm. 

Die Ausführung des von der Stadt-Verwaltung vorgestellten und 

mit 121,000 Rbl. veranschlagten Projectes einer solchen Brücke wurde 

von der Rigaer Hafenbehörde für nothwendig anerkannt und das Project 

der Haupt-Verwaltung der Handelsschifffahrt zur Bestätigung übersandt. 

b )  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 5 .  

In Neu-Mühlgraben haben gelöscht: 
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(gegen 270 und 127 im Vorjahre). 
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Es überwinterten in Neu-Mühlgraben 7 und iu Alt-Mühlgraben 

1 Segler. (Gegen 12 und 1 im Vorjahre.) 

In Alt-Mühlgraben haben 338 Schiffe (300 Dampfer und 38 Segler) 

Holz geladen (gegen 315 und 54 im Vorjahre). 

11. Der Bolderaaer 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 5 .  

Art des Schiffes. Es kamen ein: Es gingen aus: 
Es über

winterten : 

Dampfer 57 57 11 

Segler 32 32 83 

Zusammen 00
 

CD
 

OD
 

CO
 

94 

12. Die Rigaer Seemannssehule für weite Fahrten. 

Nachdem die von der Rigascheu Börsenvereinskaufmannschaft 

unterhaltene bisherige Navigationsschule auf Grundlage des Gesetzes vom 

6. Mai 1902 durch das Allerhöchst am 10. Mai 1904 bestätigte Reichs

rathsgutachten in eine Seemannsschule für weite Fahrten reorganisirt 

worden, hat dieselbe gemäss dem Beschlüsse des Börsen-Comites am 
2. November 1904 ihren Unterricht in vollem Umfange eröffnet. 

a .  F r e q u e n z .  

Die Rigas che Seemannsschule für weite Fahrten ist im Schuljahre 

1904/1905 im ganzen von 25 Schülern besucht worden, welche sich 

nach den einzelnen Classen wie folgt vertheileu: 

1) In die I. Classe wurden 14 Schüler aufgenommen, von denen 

10 nach Absolvivung dieser Classe zur II Classe versetzt wurden. 

2) In die II. Classe wurden 6 Schüler aufgenommen, von denen 

2 zur III. Classe versetzt wurden und 2 das Steuermanns-Examen 

2. Kategorie bestanden haben. 

3) In die III. Classe wurden 5 Schüler aufgenommen und 2 aus 

der II. Classe übergeführt, die alle das Steuermanns - Examen 

I. Kategorie bestanden haben. 

8 
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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 Rigaschen Seemannsschule für weite bahrten haben den 

Unterricht ertheilt: 

1) in der Religionslehre — Herr Protohierei P. Mednis; 
2) in der Navigation und Astronomie — der Leiter der Schule 

Herr Collegien-Assessor W. A. Bruhns, Herr J. Götz und Herr B. Kordes ; 
3i in der Verbandlehre — Herr wirkl. Staatsrath Dr. med. A. Hirsch; 

4) in der Russischen Sprache — Herr Gouveroements-Secretär 

Iwan Jefimow; 
5) in der Handels Wissenschaft — Herr cand. rer. merc. F. Märteos ; 

6) in der Gesetzeskunde — Herr Dr. jur. A. Loeber; 

7) in der Mathematik — Herr Dr. P. Blossfeldt; 

8) in der Englischen Sprache — Herr N. Coulter; 
9) im Maschinenwesen und Zeichnen — Herr Ingenieur 0. Kohlhase. 

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-Abtlieilung wurde im Schuljahr 1904/1905 von 141 Schülern 
gegen 163 im Vorjahre) besucht. 

Der Nationalität nach vertheilen sich die Schüler folgendermassen : 
78 Letten, 56 Deutsche, 4 Esten, 2 Polen und 1 Russe. Die 

Maschinistenprüfung bestanden 56 (gegen 71 im Vorjahre), die Heizer
prüfung 68 Schüler (gegen 76 im Vorjahre). 

Die Zahl der Schüler zum 1. Januar 1906 betrug 95, und zwar 
37 Maschinisten und 58 Heizer. 

13. Die Schiffercasse. 

Die Schiffercasse unterstützte im abgelaufenen Jahre 8 Witt wen 
mit zusammen 796 Rbl. 

Der Cpitalbestand belief sich ult. December 1905 auf 26,804 Rbl. 
23 Kop. 

14. Die Seemannscasse. 

Die Seemannscasse hat im verflossenen .Jahre 80 Personen unter
stützt und zu dem Behuf 3038 Rbl. verausgabt. 

Der Capitalbestand belief sich ult. December 1905 auf 45,353 Rbl 
27 Kop. 



115 

15. Seemannsliaiis. 

a .  F r e q u e n z .  

Vom Januar bis ult. December 1905 waren im zeitweiligen Logis 
im Seemannshause und zwar der Nationalität nach: 

Inländer . 
Deutsche 

Schweden 

Engländer 

Norweger 

674 Mann 

13 „ 
2 

6 „ 
4 .. 

701 Mann (gegen 831 im Vorj.) 

Im Logis waren : 

im Januar . 43 Mann 683 Logistage 

„ Februar . 42 55 . 602 15 

» März . 63 55 905 » 

» April . . 87 n . 1051 55 

Mai 104 n . 918 » 
Juni . . . 61 55 . 690 55 

55 Juli . . . 113 » . 612 55 

» August . . 130 n . 934 „ 
„ September . 124 55 925 1) 

October . . 95 55 . 1060 7) 

» November . 102 55 . 1078 55 

55 December . 41 55 . 908 >5 

1005 Mann . 10,366 Logistage 
(gegen 1112 resp. 10,833 im Vorjahre). 

Invalide Seeleute wurden für Rechnung des Hauses verpflegt: 

Capitaine 3 Mann 

Steuerleute 1 „ 

Lootsen 1 „ 
Matrosen 9 

14 Mann (gegen 14 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 4 Schüler fortlaufend unterstützt worden. Verausgabt wurden 

in Summa 325 Rbl. Das Capital betrug ultimo December 1905 

12,440 Rbl. 10 Kop. 

16. Verpflegung kranker Seeleute. 

Im Laufe des Jahres 1905 sind für Rechnung der Seehospital-

Casse 62 Seeleute mit 1848 Krankentagen (gegen 177 resp. 2782 im 

8 *  
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Vorjahre) im Stadt-Krankenhause, in der Reimerschen Augenheilanstalt 

und ambulatorisch verpflegt worden und zwai . 

I n l ä n d e r  . . .  5 8  M a n n  

E n g l ä e d e r . . .  3  „  

D e u t s c h e  . . .  1  „  

Zusammen 62 Mann. 

Gezahlt wurde für dieselben 1981 Rbl. 50 Kop. einschliesslich der 

ambulatorischen Behandlung = 48 Consultationen ä 30 Kop., wovon die 
Schiffs-Correspondenten, Rheder und die gegenseitige Unfallversicherungs-

Gesellschaft einen Theil vergüteten, so dass der Seehospital-Gasse nm 

826 Rbl. 25 Kop. zur Last fielen. 

17. Kündigung der Vereinbarung mit dem Stadt-K rankenhause 

bezüglich Verpflegung kranker Seeleute. 

Nachdem die Direction des Rigaschen Stadt-Krankenhauses zur 

Kenntniss des Börsen-Comites gebracht hatte, dass auf Grundlage des 

Beschlusses der Rigaschen Stadtverordnetenversammlung vom 1. Januar 
1905 ab für die Verpflegung von Kranken und Unterhaltung ihrer Be

gleiter in der I. und II. Classe folgende Sätze eingeführt worden sind, 

und zwar : 

1) Von Kranken I. Classe: 
bei Benutzung eines besonderen Zimmers . 3 Rbl. 50 Kop. 

ohne v „ „ „ . 2 „ 50 „ 
2) von Kranken II. Classe 1 „ 50 „ 

3) von Begleitern in der I. Classe . ... 2 „ — „ 
II 1 — n r> n n XJ- v ± ,, — y> 

» n r  ) )  I i ' -  »  . . . .  „  5 0  „  

sah sich der Börsen-Comite veranlasst, der Direction des Stadt-Kranken

hauses am 13. Januar 1905 sub JVs 42 zu erklären, dass die durch den 

obigen Beschluss erhöhte Kurkosten-Taxe sich nicht auf die Behandlung 
der dem Krankenhause zu überweisenden erkrankten Seeleute und 

Arbeiter beziehen kann, da nach Aufhebung des Seehospitals für die 
Behandlung dieser Kranken eine besondere Taxe vertragsmässig festge
stellt worden ist. 

Die Rigasche Stadt-Krankenhaus-Commission, in deren Verwaltung 
die Krankenhäuser vom 1. Juli 1904 ab übergegangen sind, erkennt in 
ihrem Schreiben vom 22. Januar 1905 sub M 34 vollkommen an. dass 

einstweilen die obenerwähnte Vereinbarung in Kraft bleiben muss, so 
dass laut § 3 dieser Vereinbarung die vom Börsen-Comite in das Stadt-

Krankenhaus und in die Heilanstalt Rothenberg abgefertigten Kranken 
einstweilen noch wie früher gegen eine Zahlung von 1 Rbl. pro Tau 



117 

im Stadt-Krankenhause und gegen eine Zahlung von 125 Rbl. viertel

jährlich in der Heilanstalt Rothenberg verpflegt werden sollen ; Steuer

leute, Maschinisten und Baggermeister, die im Dienste des Börsen-

Comites stehen, sollen jedoch in Gemässheit der Anmerkung zu dem

selben § 3 vom 1. Januar d. J. ab in der 1. Classe des Stadt-Kranken

hauses gegen eine Zahlung von 2 Rbl. 50 Kop. pro Tag verpflegt 

werden, d. i. für den Mindestbetrag der jetzt für die 1. Classe festge

setzten Zahlung. 

Gleichzeitig theil te die Kraukenhaus-Commission dem Börsen-

Comite mit, dass dieselbe, von dem ihr laut § 8 der Vereinbarung zu

stehenden Kündigungsrechte Gebrauch machend, die seinerzeit zwischen 

dem Börsen-Comite und dem Armenamte abgeschlossene Vereinbarung 

in 6-monatlicher Frist, vom 31. Januar 1905 ab, d. i. zum 31. Juli 

1905 kündige. Hierbei fügte die Kraukenhaus-Commission hinzu, dass 

dieselbe bereit sei, mit dem Börsen-Comite eine neue Vereinbarung be
züglich der Aufnahme von Seeleuten in die städtischen Krankenhäuser 

im Allgemeinen auf den früheren Grundlagen, jedoch mit Anwendung 
der von der Stadtverordnetenversammlung festgesetzten neuen Kurtaxen

sätze, abzuschließen. 

Zur Erörterung der vorliegenden Frage setzte der Börsen-Comite 

eine besondere Commission ein, bestehend aus den Herren Commerzien-

rath N. Fenger. E. Schwartz und Ingenieur 0. Fleischer, welche in 

Erledigung des ihr gewordenen Auftrages einen sehr eingehenden Be
richt erstattete. Aus diesem Bericht gehen folgende historische Betrach

tungen und Erwägungen in Bezug auf die Verpflegung erkrankter See

leute hervor : 

Zur Einrichtung eines Krankenhauses für Seeleute kaufte im Jahre 

18J 7 der dänische Consul Kriegsmann ein Haus in der Mitauer Vor
stadt für 5100 Rbl., wovon er selbst 1000 Rbl. zahlte, wogegen 

die britischen Kaufleute 1000 Rbl., der schwedische Consul 142 Rbl. 

und die Rigasche Kaufmannschaft den Re>t beigesteuert haben. Die 

Kranken entrichteten 25 Kop. pro Tag, zu welcher Zahlung der Börsen-

Comite einen Betrag in gleicher Höhe leistete. Da diese Beträge jedoch 

nicht genügten, wurde von der Generalversammlung der Börsen Vereins-

Kaufmannschaft vom 18. März 1818 zu obigem Zweeke die Erhebung von 

1 Kop. per Schiffslast bewilligt, die britischen Kaufleute verpflichteten 

sich zur Zahlung von 150 Rbl., die preussische Regierung von 60 Rbl. 

jährlich, während der Zukurzschuss vom Börsen-Comite gedeckt wurde. 

1857 wurde das neue Kraukenhaus am Ranckschen Damm mit 

40 Betten für 10,215 Rbl. erbaut. Das vorhandene Capital betrug 

5371 Rbl, durch den Verkauf des alten Hauses wurde der Betrag von 

3000 Rbl. erzielt, während der Rest von 1844 Rbl. den Bewilligungs

geldern entnommen wurde. 
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Auf der Generalversammlung der Kaufmannschaft vom 19. Juli 

1885 wurde, weil seit 5 Jahren durchschnittlich nur 95 Kranke mit 

1211 Kranken tagen verpflegt worden waren, beschlossen, das See-

liospital eingehen zu lassen und beim Gouverneur resp. beim finanz
minister zu beantragen : 

1) Die durch das Reichsrathsgutachten vom 10. April 1867 be

stätigte Schiffsabgabe von 1 Kop. per Schiffslast zum Besten des See

hospitals, sowie des Seemannshauses in Zukunft nur mit xf% Kop. per 

Last weiter bestehen zu lassen, und 
2) zu gestatten, das Seehospital zu schliesseu und ausserdem die 

vom Armendirectorium gemachte Offerte, im städtischen Krankenhause 

die Seeleute für 1 resp. 2 Rbl. per Tag zu verpflegen, zu acceptiren. 

Am 25. Juli 1885 theilte der Gouverneur mit, der Finanzminister, 

sowie der Minister des Innern seien mit der Schliessung einverstanden, 

die Schiffsabgabe müs>e jedoch vollständig aufgehoben werden, da das 
Seemannshaus bereits vollständig erbaut sei. Das Hospital wurde ge

schlossen und ging 1886 die Anzahl der Kranken gleich auf 47 mit 
732 Kranken tagen zurück. Am 6. Juni 1886 theilte der Gouverneur 

mit, Seine Majestät der Kaiser, habe befohlen, dem 

Börsen-Comite zu gestatten, den Ueberschuss der Zinsen des aus der 
Lastensteuer gebildeten Reservecapitals zum Unterhalt des Seemanns
hauses zu verwenden. 

Nach der vom Buchhalter des Börsen-Comites für die letzten 5 Jahre 

aufgemachten Calcü ation würde die von der Stadtverordnetenversammlung 
beschlossene Erhöhung der Kurkostentaxe circa 700 Rbl. jährlich aus

machen, welche Mehrausgabe die Seehospitalkasse zwar ertragen könnte, 

da die Einnahmen ca. 3000 Rbl. betrügen und die Ausgaben während der 
letzten 5 Jahre zwischen 1148 Rbl. und 1805 Rbl. jährlich variirten. Immer

hin aber involvire diese Zuzahlung einen directen Verlust für die Kauf

mannschaft, indem das Seemannshaus, neben den überschüssigen 

Zinsen des Seehospitals, bereits jetzt einen jährlichen Zuschuss aus den 

allgemeinen Mitteln der Kaufmannschaft erhalte. Als seiner Zeit das 

Seehospital gegründet worden, sei entschieden ein Bedürfniss für eine 

solche Anstalt vorhanden gewesen, da das städtische Krankenhaus bei 
Weitem den Zeitverhältnissen nicht entsprochen habe Nachdem jedoch 

dieses zeitgemäss umgebaut und eingerichtet worden, habe die Kauf

mannschaft ihr Krankenhaus eingehen lassen. Da ein jeder Rheder 
verpflichtet sei, seine erkrankten Leute selbst verpflegen zu lassen, und 

den Rhedern auch nicht an anderen Orten diese Verpflichtung von 
einer Communalinstitution theilweise abgenommen werde, beantragte 
die Commission, mit Zustimmung der Generalversammlung der Kauf
mannschaft, die weitere Betheiligung der Börsenkaufmannschaft an den 

Kosten der Verpflegung von erkrankten Seeleuten im Stadt-Krankenhause 
zu sistiren. 
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Der Börsen-Comite hat sich den obigen Erwägungen der Com

mission einstimmig angeschlossen und beantragte daher bei der am 

29. April 1905 stattgehabten Generalversammlung der Börsenvereinskauf

mannschaft unter Anderem : 

1) Die Antheilnahme der Seehospitalkasse an den Kosten der 

Rheder für die Verpflegung der erkrankten Seeleute von nun ab ein

zustellen ; 

2) die hiesigen Rhedereien davon in Kenntniss zu setzen ; 

3) den Börsen-Comite zu beauftragen, mit der Administration des 

städtischen Krankenhauses oder dem Diakonissenhause ein neues Ab

kommen über die Verpflegung und Behandlung der im Dienste des 

Börsen-Comites befindlichen Capitäne, Maschinisten, Baggermeister, 

Steuerleute, Malrosen und Arbeiter zu treffen, 

In Folge des obigen Beschlusses beauftragte der Börsen-Comite 
Herin Ingenieur Fleischer, sich mit der Verwaltung des Marien-

Diakonissenhauses wegen Abschlusses einer Vereinbarung über die Auf

nahme erkrankter Capitaine, Maschinisten und Arbeiter des Börsen-

Comites in Relation zu setzen. 

Am 7. Juni berichtete Herr Fleischer dem Börsen-Comite, dass 
ihm seitens des Diakonissenhauses für die Behandlung und Verpflegung 

erkrankter Arbeiter etc. im neuen Krankenhause der Anstalt nach
stehende Bedingungen offerirt worden sind, und zwar: 

1) a. In der I. Classe mit Benutzung eines 

Extrazimmers pro Tag 2 Rbl. 50 Kop. 

b. Im gemeinschaftlichen Zimmer „ „ 1 „ 75 „ 

2) In der II. Classe: 

a. mit Verbandzeug ...... r  1 „ 25 „ 

b. ohne Verbandzeug . . .. T 1 „ — „ 

3) In der III. Classe „ „ — r  75„ 

4) Für eine ambulatorische Visite : 

a. mit Verbandzeug . . . . „ „ — „ 40 „ 

b. ohne Verbandzeug . . . . „ „ — „ 30 „ 

Nachdem der Börsen-Comite mittels Schreibens an die Verwaltung 

des Marien-Diakonissenhauses vom 13. Juni 1905 sub «Ne 963 sich mit 

den vorstehend bezeichneten Zahlungsbedingungen einverstanden er 

klärt hatte, haben auf Grundlage derselben im Berichtsjahre bereits 

mehrfache Aufnahmen erkrankter Arbeiter des Börsen-Comites stattge

funden und soll demnächst der förmliche Absehluss der Vereinbarung 

zwischen dem Börsen-Comite und der Verwaltung des Marien-Diakonissen
hauses vollzogen werden. 
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18. Das Schwimmdock. 

1) Die von der Rigaschen Hafenbehörde am 28. Noveinbej 1903 

angenommene Abänderung des § 2 im Reglement für die Benutzung 

des Schwimmdocks, gegen welche der Livländische Gouverneur einen 

Protest eingereicht hatte, gaben dem Comite für Hafenangelegenheiten 

in Petersburg Anlass, das Reglement der Rigaschen Hafenbehörde zur 

nochmaligen Prüfung verschiedener Fragen, welche besonders hervor

gehoben waren, zu überweisen. 

2, Am 2. Juni sub «No 927 richtete der Börsen-Comite an den 

Hafenchef folgendes Schreiben : 

„Der Rigaer Börsen-Comite hält es für seine Pflicht, Ew. Erlaucht 

mitzutheilen, dass am 30. Mai zwei kleine Dampfer der Hafen-

Verwaltung den ebenfalls der Hafenverwaltung gehörenden Dampfer 

„Riga" zum Schwimmdock geschleppt haben. Das Anlegen neben dem, 

dem Börsen-Comite gehörenden Schwimmdock erfolgte seitens der 

Schleppdampfer mit solcher Vehemenz und Ungeschicklichkeit, dass 

beim Zusammenstoss mit einer Seitenstütze des Dockes der Schornstein 

des Dampfers umgeworfen, der Mast abgebrochen und das Dock 

unbedeutend beschädigt worden ist." 

Als Antwort ging dem Börsen-Comite am 9. Juni folgender 

Bericht des älteren Gehilfen des Hafenchefs zu : 

„Der Anordnung Ew. Erlaucht gemäss habe ich in Gemeinschaft 

mit dem Hafentechniker, Ingenieur-Mechaniker Kokorin das Schwimm

dock des Börsen-Comites besichtigt, wobei es sich ergeben hat, dass 

der Mast des Dampfers „Riga" sich in die ausschiebbare Seitenstütze 

des Docks vi rhakt hatte und zur Folge gehabt, dass das zum Hin-

und Herschieben der Seitenstützen dienende gusseiserne Zahnradgetriebe 

gebrochen wurde. Dieses passirte in folgender Weise: Als der 

Dampfer ,,Rigau zum Dock geführt wurde, ward derselbe durch 

heftigen Wind gegen das nebenbei stehende Dock getrieben und. da die 

Seiten stützen desselben weit aus der Wand hervorragten, so kam der 

Dampfer „Riga" ein wenig an die mittlere Seitenstütze des Docks an 

und verursachte somit den Bruch des erwähnten Zahnradgetriebes. Es 

liegt klar auf der Hand, dass die Collision dadurch hervorgerufen 

worden ist, weil die Seitenstützen des Docks, längs denen das Schiff 
in's andere Dock geht, ohne jeden Grund weit aus der Wand des 

Docks herausgeschoben waren und auf diese Weise sogar theilweise den 

directen Weg in's Dock versperrten. In Anbetracht dessen, dass 
ähnliche Brüche des gusseisernen Zahnradgetriebes, nach Aussage des 

Dockmeisters, bereits wiederholt vorgekommen sind, wäre es wünschens-

werth, dass in Zukunft die Seitenstützen des Docks zu gewöhnlicher 
Zeit unbedingt in's Dock eingezogen und das gusseiserne Zahnrad

getriebe durch ein eisernes, das eine grössere Widerstandsfähigkeit 
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hat, ersetzt würde. Die Beschädigung des Docks, welche im Bruch 

des Zahnradgetriebes besteht, das neu zu ersetzen ist, kann nach 

Meinung des Technikers Kokorin, auf ca. 16 Rbl. veranschlagt werden. 

Was die Beschädigungen auf dem Dampfer „Riga" betreffen, so haben 

sich auf demselben solche überhaupt nicht erwiesen." 

Da dieser Bericht in wesentlichen Punkten nicht mit den dem 

Börsen-Comite gemachten Mittheilungen übereinstimmte, so sah sich 

der Börsen-Comite veranlasst, im Schreiben vom 21. Juni sub J\r? 995 

die Thatsachen wie folgt darzulegen : 

„Am 30. Mai gegen Mittagszeit, hörte der Dockmeister des 

Schwimmdocks sich dem Ufer nähernd einen lauten Krach. Entstanden 

war dieser Krach durch das Brechen des Mastes und vom Umschlagen 

des Schornsteines des Dampfers .Riga". Der Dampfer sollte in's kleine 

Dock kommen, erwies sich aber stehend an der Seite des grossen 

Dockes zwischen den dort befindlichen Pfahlbündeln und den aus der 

Wand des grossen Docks hervorragenden Seitenstützen des Dockes und 

war er an diese Stelle nicht vom flauen NNW Wind angetrieben, 

sondern von zwei kleinen Dampfern geschleppt worden, um dort 

abzuwarten, bis das kleine Dock gesenkt und zur Einfahrt des Schiffes 

fertig gemacht sei. An dieser unpassenden Stelle blieb es so bis 3 Uhr 

Nachmittags liegen, worauf die Eindockung in Abwesenheit des 
Capitains erfolgte, da letzterer gleich nach dem Unfall in den Winter

hafen gefahren war, um einen neuen Mast zu erhalten. Da das Holz 

da zu theuer war, so wurde dasselbe nach einigen Stunden dem 

Zimmermeister zugeführt, der Mast fertig gemacht und im Dock auf 

das Schiff aufgestellt. Um 10 Uhr Abends war die Arbeit vom 

Zimmermeister Jürgensen und seinen Arbeitern Petersen, Berkin, 

Eichmann und Melk beendet. Am Tage darauf erfolgte der Anstrich 

durch die Schiffsmannschaft des Dampfers „Riga". 

Was die angeblich vom Dockmeister gemachte Mittheilung an
betrifft. dass der Bruch der Lager bereits wiederholt stattgefunden hat, 

so muss augenscheinlich ein Missverstehen vorliegen, denn, wie der 

Dockmeister aussagt, hat während seiner Dienstzeit noch niemals ein 

Bruch des Lagers stattgefunden und ist ein solcher nur einmal im 

ersten Jahre des Bestehens des Dockes vorgekommen und damals aus 

einer ganz anderen Ursache. 

Was schliesslich das Hinausstehen der Stützen anbetrifft, so sind 

das durch die Wände des Dockes gehende 27 Fuss lange Eichenbalken, 

welche durch ein Zahnradgetriebe hin und hergeschoben werden. Je 

breiter das im Dock stehende Schiff ist, um so mehr stehen die Stützen 

in den Wänden nach aussen vor. Auch wenn sie ganz nach aussen 

geschoben sind, reicht ihre Länge nicht aus, um den Eingang zum kleinen 

Dock zu sperren, dessen Mittellinie 43 Fuss von der Seitenwand des grossen 

Docks entfernt ist, während die Seitenstützen mit 15 Fuss vorragen." 
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3) Das Rigaer Schwimmdock wurde im Jahre 1905 von 82 Fahi-

zeugen benutzt. Von diesen waren 80 inländische und 2 ausländische. 

Das grosste Schiff, die eiserne Bark „Karl Bech hatte einen 

Inhalt von 1272 reg. tons br. 

Es wurden gedockt: 

10 Seedampfer mit 5020 reg. tons br. 

2 Seebagger mit 1700 reg. tons br. 

46 Segler mit 10122 reg. tons br. 

8 Eisbrecher. 
9 kleine Dampfer. 

1 Schwimmkrahn. 

5 Flussbagger. 
1 Baggerprahm. 

Wegen erlittener Havarie wurden gehoben 7 Fahrzeuge. 

,, Reparaturen „ „ 24 ,, 
„ Besichtigung und zum Anstrich „ 51 „ 

Der grössere Docktheil war an 161 Tagen besetzt. 
an 204 „ unbesetzt. 

Der kleinere Docktheil war an 146 „ besetzt. 
an 219 „ unbesetzt. 

Beide Docktheile wurden miteinander zusammen verbunden nur 

für 2 Schiffe benutzt. 

4) Am 23. Juni beschloss der Börsen-Comite beim Schwimmdock 

mit Rücksicht auf die Gefahren einer Cholera-Epidemie einen 

artesischen Brunnen bohren zu lassen, der bis zum Ende des August 
fertig gestellt wurde und ein schönes, gesundes Wasser liefert. 

5) Die Einnahmen des Schwimmdocks für das Jahr 1905 betrugen : 

von gedockten Fahrzeugen 11,765 Rbl. 46 Kop. 

„ Miethen für Schuppen und Arbeiterwohnungen 575 „ — „ 

„ Zinsen von Werthpapieren 615 „ 80 „ 

Summa . . 12,956 Rbl. 26 Kop. 

Die Ausgaben betrugen : 

Gagen und Löhne 4,549 Rbl. 12 Kop. 

Kohlen 626 „ 75 „ 
Betriebsmaterial . 385 77 J  n '  '  ,i  
Inventar und Unterhaltungskosten 1,128 „ 16 
Unkosten 841 4.7 ' >i 1 ii 
Gebäude-Reparaturen 329 63 

Summa . . 7,860 Rbl. 90 Kop. 

Hiernach beträgt der Ueberschuss der Einnahmen 

über die Ausgaben 5,095 Rbl. 36 Kop. 
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19. Rigaer Patent-Slip-Dock. 

Das Patent-Slip-Dock wurde im Jahre 1905 von 19 Schiffen mit 

2619 Lasten, worunter sich 10 Dampfer mit 575 Pferdestärken befanden, 

<gegen 23 Schiffen mit 3340 Lasten im Vorjahre) benutzt. 

20. Bolderaaer Maschinenfabrik. 

Die Bolderaaer Maschinenfabrik ist im Jahre 1905 durch diverse 

Reparaturen an den Dampfern und Baggern des Börsen-Comites und 
den Dampfern der Rigaer Dampfschiffahrts-Gesellschaft, sowie mit ver

schiedenen anderen Arbeiten recht gut beschäftigt gewesen. 

In Bezug auf die Vergrößerung des Grundplatzes der Bolderaaer 

Maschinenfabrik haben im Berichtsjahre zwischen der Direction dieser 

Fabrik und dem Börsen-Comite Verhandlungen stattgefunden, die im 

Artikel c. des Abschnittes „Der Winterhafen an der Dünamündung' 

dieses Jahresberichts zu finden sind. 

21. Compass-Regulirungs-Statioii. 

In der Sitzung der Hafenbehörde vom 10. August wurde die 

Mittheilung gemacht, dass die Actien-Gesellschaft Lange & Sohn gebeten 
habe eine Compass-Regulierungs-Station hinter dem Damm C D E unter

halb der dort schon bestehenden Station einzurichten, da letztere durch 
die eingetretenen Versandungen für tiefer gehende Schiffe unbrauchbar 

geworden war. Vom Chef der Hafenbauten wurde das Wassergebiet 

hinter dem Damm C D E für die Einrichtung einer neuen Station 

ungeeignet erachtet und zu diesem Zwecke ein Platz beim Eingange 
zum Bolderaa-Hafen vorgeschlagen. Die Vertreter des Börsen-Comites stimm

ten diesem Vorschlage bei, unter der Voraussetzung, dass der Pfahlbündel, 
um welchen die Schiffe bei der Compass Regulirung gedreht werden, in 

einer bestimmten, auf einem Plane angegeben Entfernung vom Fort-
Cometen-Damm abstehe, da anderenfalls der Eingang zum Bolderaa 

Hafen eingeengt werden würde. Die Hafenhehörde beschloss für die 

Verlegung der hinter dem Damm C D E versandeten Station neben den 

Eingang zum Bolderaa-Hafen 500 Rbl. aus den Hafengeldern zu erbitten 

und, wenn diese bewilligt werden, die Compass-Regulirungs-Station zu 

verlegen. 

Im Jahre 1905 sind auf 14 Dampfern die Compasse regulirt worden, 

und zwar im Winterhafen auf 10 und hinter dem Damme AB auf 

4 Dampfern. 
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22. Beobachtungen an den Registrir-Pegeln in Riga 

und Ustj-Dwinsk. 

Die Limnigraphen (selbstregistrirende Pegel) in Riga bei der Eisen

bahnbrücke 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 ergeben sich aus den Beobachtungen folgende Daten in 

Fuss über dem Nullpunkte des Pegels an der Karlsschleuse: 

Januar > 
Februar 
März 
April 
Mai. 
Juni 
Juli . 
August . . 

September 

October. . 

November 

December 

Höchster Wasserstand 

Riga Ustj-Dwinsk 

o,o 

7.0 
8 .4 

8 .5 

5 ,7 

6 . 1  

6 ,5 

7 ,4 

7,0 

6,7 

9,0 

8.2 

7 ,9 

6,9 

5,3 

4,8 

4,8 

5,8 

6,3 

7 ,2 

6,8 

6 ,2 

8,5 

8,2 

Niedrigster Wasserstand 

Riga Ustj-Dwinsk 

Mittlere! Wasserstand 
um 1 Uhr mittags 

Riga Ustj-Dwinsk 

4.4 
3 .5 

3,0 

5,2 

4,2 

3 .8 

4 .7 

3,2 

3 .9 

3,2 

2,9 

3 .8 

4 ,2 

3,4 

2,9 

3 .4 

3,6 

3 .5 

4 .6 

3,2 

3,6 

2,9 

2,6 

3,8 

5,6 

4 .8 

4 .5 

6.6 

4 .9 

4,6 

5,3 

5,3 

5 .2 

5,1 

5,1 

5 .3 

5,2 
4 .7 

3 .8 

4 .2 

4 .3 

4,3 

5,2 

5.1 

4 .9 

4,6 

4,8 

5 .2 

23. Eisgangsbeobachtungen. 

Ii) den letzten Tagen des October 1904 trat Frost und Schneefall 
ein, und es sammelte sieb auf der Düna viel Treibeis, das kleine Stau

ungen bildete und den Wasserstand hob, der bei Klein-Jungferuhof eine 

Höhe von 4 Fuss über Normal erreichte. Am 1. November standen die 
Eisschollen oberhalb der Pontonbrücke fest und hatten sieb an einigen 
Stellen stark znsammengepiesst. Bei der Stadt wurde das Eis längs dem 

Quai bis zur Eisenbahnbrücke losgebrochen. Ganz unerwartet begann 

am 10. November um 12 Uhr Mittags ein Eisgang, bei welchem'der 
Wasserstand bei Klein-Jungfernhof wieder bis auf 4 5 Fuss Uber Normal 

stieg. Nach einigen Stunden kamen die mit Balken gemischten Eis-
•nassen bei der Pontonbrücke zum Stehen, vor welcher das Flussbett 

unterhalb vom Hasenholm und an, linken Ufer fast vollständig durch 
die .Schollen gesperrt war. Diese Masse setzte sich um 4 Uhr Nach-

miltags bei der Milauer \ orstadt in Bewegung und riss nach einer 
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halben Stunde, als ein Balken floss sich gegen die Brücke legte, einen 

Theil derselben am linken Ufer fort, worauf der übrige Theil aus

gefahren wurde. Nach diesem Eisgange traten noch mehrere andere ein. 

so dass die Pontonbrücke noch 2 Mal entfernt und wieder aufgestellt 

werden musste, bis am 17. December die Temperatur unter 10 Grad R. 

sank und das Eis dauernd zum Stehen gebracht wurde. 

Durch das Seeeis wurde der Rigasche Hafen vom 6. Januar bis 

zum 10. Februar gesperrt. Am 10. Februar wurde das Eis im Hafen 

von der Strommündung bis zur Stadt hinauf gebrochen und am Ende 

des Monats war die ganze Strombreite im Hafen unterhalb vom Durch

bruch eisfrei, so dass die Stadt-Dampfer am 28. Februar den Verkehr 

aufnehmen konnten. 

Am Morgen des 20. März trat der Eisgang bei Gladki ein, der 

Eisstopfun gen in beiden Dünaarmen bei Dahlen veranlasste und dann 

kleine Bewegungen in der Eisdecke des Stromes bis zur Stadt hinunter 

zur Folge hatte. Bei diesen Bewegungen trieb die Eisfläche unterhalb 

der Eisenbahnbrücke ab und wurde das Eis im Hauptarm oberhalb der

selben auf die flachen Bänke und an mehreren Stellen des Ufers hoch 

aufgeschoben. Am nächsten Tage wurde der Nebenarm in seiner ganzen 
Länge eisfrei. Diese Verhältnisse hielten mehrere Tage an und das 

Wasser hob sich stark oberhalb der Stauungen. Am 24. März erreichte 

das Wasser bei Kurtenhof einen Stand von 24 Fuss über Normal, 

während bei der Dünabrücke das Wasser unter Normal war. 

Nachdem am 24. März der Versuch gemacht worden war, die Eis

decke beim Swirgsdenholm mit einem kleinen Dampfer zu lösen, wurde 

die Arbeit am 26. März mit 2 kleinen Dampfern fortgesetzt, welche bis 

zur Mitte des Grapenholms vorrückten. Am nächsten Tage kamen diese 
oberhalb Muischenholm in das offene Wasser, das sich von der Olekta-

Mündung bis in den Nebenarm der Düna zwischen dem Lutzausholm 

und Hasenholm gebildet hatte. Kaum waren die Schiffe hier angelangt, 
als sich der von ihnen hergestellte Canal in der Eisdecke des Haupt

stromes zuschob, so dass sie durch den Nebenarm zur Stadt zurück

fahren m'issten. Die ganze Eisdecke hatte sich um ca. 10 Faden stromab 

bewegt und war dann wieder stehen geblieben. 

In der Nacht vom 27. auf den 28. März trat der Eisgang in der 

Trockenen Düna bei Dahlen ein, welcher alles Eis im Hauptarm der 

Düna in Schollen brach 'und in Bewegung setzte. Der Eisgang dauerte 

nur wenige Tage. Das Wasser erreichte am 28. März seineu höchsten 

Stand (3,9 Fuss über Normal bei der Eisenbahnbrücke), sank dann bis 
zum 7. April und hob sich dann wieder, um am 17. April bei eisfreier 

Abströmung sein zweites Maximum zu erreichen, das dieselbe Höhe wie 

das erste hatte. Die verhältnissmässig recht schwache Abströmung hielt 

bis in den Mai an.-
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24. Lösch- und Ladeplätze. 

Im Schreiben vom 8. März sub X 663 theilte der Hafenchef dem 

Börsen-Comite mit, dass er auf Antrag des Dirigirenden des Rigaschen 

Zollamtes gestattet habe, nach dem Beispiel früherer Jahre Korkholz in 

der V. Abtheilung des Zoll-Rayons auszuladen, wenn der Art. 16 des 

Ortsstatuts vom Jahre 1896 eingehalten wird. 

Dem Rigaer Börsen-Comite war am 10. November mitgetheilt 

worden, dass die am Stadtquai ladenden Dampfer auf Anordnung der 

Hafenverwaltung hatten verholen und ihre Stege abnehmen müssen, um 
den Windauer und Bernauer Dampfern Platz zu machen. Dadurch 

seien den Schiffen doppelte Kosten für das Anlegen der Stege, für 
Fuhrlohn u. s. w., vor allem aber ein Zeitverlust von 2—d Stunden 

entstanden. Der Börsen-Comite beschloss darauf, den Hafenchef auf 

diesen den Handel schädigenden Vorgang aufmerksam zu machen und 

in der Hafenbehörde den Antrag zu stellen, es mögen die Pernauer und 
Windauer Dampfer, gleich den Petersburgern, bei der Mitauer Vorstadt 

am linken Dünaufer einen Anlegeplatz erhalten 

Da der Hafenchef in der Sitzung der Hafenbehörde vom 30. Nov. 

sich zu diesem Antrage ablehnend verhielt und die Vertreter der Kauf

mannschaft ersuchte, zu diesem Antrage nähere Motive anzuführen, so 

richtete der Börsen-Comite am 9. December sub «Ns 1612 folgendes 

Schreiben an den Hafenchef: 

„Die Länge des Dünaufers bei der Stadt zwischen der Pontonbrücke 
und dem Zollplatze beträgt 363 Faden. Von dieser Uferstrecke können 

ca. 63 Faden nicht zum Anlegen von Seeschiffen benutzt werden, da 

sie eingenommen sind durch 2 Wensel und den Stadt-Dampfer Anlege

platz, durch die Brücke für die Flussdampfer, den Anlege-Ponton der 

Hafenbehörde und die Zoll treppe. Die Cabotage-Dampfer der Peruaner 

und Libauer Linie und der nach Arensburg fahrende Dampfer „Con-

stantin" beanspruchen von den für Seeschiffen nutzbaren 300 Faden 

Quailänge mindestens 60 Faden, so dass für die eine regelmässige Ver
bindung mit ausländischen Häfen herstellenden Dampfer und für die 

ebenfalls dem Export dienenden, unregelmässige Fahrten machenden 

Dampfer nur eine Quailänge von ca. 240 Faden — 1680 Fuss bei der 
Stadt zwischen der Pontonbrücke und dem Zollplatz nachbleibt. 

Eine UfeHänge von 240 Faden genügt aber in keiner Weise den 
Ansprüchen der Schiffahrt und des Handels und der beschränkte Raum 

giebt Anlass, dass bei stärkerem Andrang von Schiffen diese nicht nur 
in doppelter, sondern auch in drei-, und vierfacher Reihe am Ufer liegen 
oder im Strome ankern und auf Uferplatz warten müssen, was mit 
vielen Unzuträglichkeiten und grossen Unkosten verbunden ist Um 
diese zu vermindern, wurde schon vor einigen Jahren in Aussicht o-e-

noinmen, den erwähnten Cabotage-Dampferu andere Plätze im Hafen 
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anzuweisen, doch ist die Ausführung dieser Massnahme von Jahr zu Jahr 

verschoben worden. Besonders empfindlich für die Schiffahrt ist der 

Umstand, dass die am Quai liegenden Seedampfer gezwungen wurdeu, 

ihren Platz aufzugeben und zu verholen, sobald die Cabotage-Dampfer 

anlangen, um die ihnen angewiesenen Plätze einzunehmen. 

Die regelmässige Touren machenden Dampfer müssen bei ihren 

Fahrten bestimmte Zeiten einhalten — die Rigaer Schnelldampfer sind 

dazu sogar von der Regierung verpflichtet - und müssen daher auch 

Anspruch darauf machen, jederzeit am Uferquai in Riga einen Liegeplatz 
zu erhalten. Solche Liegeplätze sind nöthig 

T . _. . \ Rigaer Schnelldampfer . von ca. 270' Länge 
für die Londoner Linie . '  .. 

( weisse \\ llsoner Dampfer „ „ 270 „ 

„ „ Huiler Linie grüner Wilsoner Dampfer „ „ 300' „ 

„ „ Leither Linie „ „ 280' „ 
,, „ Hamburger Linie „ „ 200' „ 
„ „ Stockholmer u. Kopenhagener Lin. zusammen „ „ 180' „ 

1500 Fuss 

Für die Lübecker, Stettiner und Kölner Linie, die zusammen etwa 
430 Fuss Uferlänge brauchen, und für die unregelmässige Fahrten 
machenden Dampfer bleiben aber nur ca. 180 Fuss nach, und die Mög

lichkeit, am Ufer ihre Ladung zu nehmen, wird nur dadurch gewonnen, 
dass die Schiffe nicht nur in doppelter, sondern auch in dreifacher 
Linie am Quairande liegen. 

Welche grosse Bedeutung diese kurze Uferstrecke bei der Stadt 
für den Rigaschen Export hat und wie intensiv dieselbe ausgenutzt wird, 

ergiebt sich aus einer Betrachtung des Werthes derjenigen Waaren, 
welche fast nur auf dieser Strecke zur Verschiffung kommen. 

Im Jahre 1904 betrug der Werth der aus Riga exportirten 

Butter 13,732,838 Rbl. 

Eier . . 
Flachs 
Hanf . . 

Oelkuchen 

Spiritus . 

Holzdraht 

22,290,614 
19,414,370 

2,989,770 

2,918,127 
338,001 
348,504 

62,032,224 Rbl. 

Von diesen Waaren wurde der grosste Theil auf der 240 Faden 

langen Quaistrecke verschifft. Die Summe von 62 Millionen Rbl. ist 

aber eher zu niedrig, als zu hoch für alle auf dieser Strecke verschifften 

Waaren anzusehen, da für Getreide, Holz etc., deren Verschiffung auch 

auf dieser Strecke, aber nur zum Theil erfolgte, keine Daten vorliegen. 
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Nimmt mau die 62 Millionen als annähernd richtig an, so wurden 

auf der Quaistrecke von 240 Faden Länge, an welcher nur höchstens 

7 mittelgrosse Dampfer anlegen können, von jeder dieser Aulege

stellen Waaren im Werthe von ca. 8,9 Millionen Rbl. verschifft. 
Von dem in Bezug auf seine Leistungsfähigkeit so kostbaren Ufer 

zwischen der Pontonbrücke und dem Zollplatz werden mindestens 60 

Faden oder */5 der ganzen Länge von den Kabotagedampfern, welche 

uach Arensburg. Libau. Windau und Pernau fahren, eingenommen und 

die für diese Dampfer auf dem Quai abgelagerten Waaren beengen fast 

beständig die Uferplätze. Leider sind keine statistischen Daten über 

das Quantum und den Werth der Waaren zu erhalten gewesen, welche 

diese Dampfer befördern. Es liegt aber auf der Hand, dass der von 

ihnen eingenommene Quaitheil weit weniger ausgenutzt wird, als der 

neben beiliegende, über den für 62 Millionen Rbl. Waaren exportirt 
werden. Das Interesse des Staates und des Rigaschen Handels verlangt 

es daher auch, dass die Bedürfnisse der Dampferlinien, welche von Rigas 

Stadtquai in's Ausland führen, in erster Reihe Berücksichtigung finden. 

Das dringendste Bedürfniss aber, auf welches von diesen Linien seit 

Jahren hingewiesen wurde, ist eine Verlängerung der Anlegeplätze 

zwischen der Pontonbrücke und dem Zullplatz. welche durch die Ent

fernung der nicht dem Export dienenden Schiffe erfolgen kann. 

Durch eine Versetzung des Anlegepontons der Hafenbehörde von 

seiner jetzigen Stelle an das obere Ende des Zollplatzes, wo derselbe 

den Schiffsverkehr weit weniger stören wird, lässt sich einige Abhilfe 

schaffen, eine wesentliche Verbesserung der Raum Verhältnisse kann aber 
erst dann geschaffen werden, wenn ausserdem eine Verlegung der An

legeplätze der oben erwähnten Kabotagedampfer vom rechten auf das 

linke Dünaufer erfolgt. Diese Massnahmen erlaubt sich der Börsen-

Comite daher Ew. Erlaucht vorzuschlagen, um einer Calamität im 
Rigaschen Hafen abzuhelfen. 

Da die am Hafen hinter dem Damm AB befindlichen Uferplätze 
ausser ihrer Entfernung von der Stadt, einige Nachtheile bei den jetzt 

dort bestehenden Verhältnissen aufweisen, so glaubt der Börsen-Comite 

auf diese aufmerksam machen zu müssen. Vor allen Dingen ist für 
eine X ergrösserung der für die Schiffe zum Anlegen nöthigen Wasser

fläche im Hafen hinter dem Damm AB und für die Möglichkeit, die 
Ufer ausnutzen zu können, zu sorgen. Zu diesem Zwecke sind folgende 
Massnahmen zu treffen : 

1) die Vertiefung des ca. 45 Laden langen, obersten und der 
Pontonbrücke zunächst liegenden Theiles vom Hafen hinter dem Damm 

AB und die Remonte des diesen Theil begrenzenden Klüversholmsehen 
Ufers ; 

2 )  das Verbot Schiffe, Prähme, Böte, Hammen, Holzflösse etc. längere 
Zeit im Hafen liegen und dort überwintern zu lassen ; 
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3) die Entfernung des auf dem Damm AB befindlichen Kohlen

platzes und die Verlegung desselben nach dem Badeholm, welcher auch 

in anderer Hinsicht das Ufer des Dammes AB entlasten kann, sobald 

er durch eine Brücke mit dem Festlande verbunden sein wird. Die 

Ausführung des bereits, ausgearbeiteten Projectes dieser Brücke ist daher 

möglichst bald anzustreben." 

Leider hatte auch dieses Schreiben, das in der Hafenbehörde am 

4. Januar 1906 zur Verhandlung vorlag, nicht den gewünschten 

Erfolg. 

25. Das Lootsen-Amt. 

a .  S t a t u t  d e s  R i g a e r  L o o t s e n - V  e r  e i n s .  

Nachdem es zur Kenntniss des Rigaer Börsen-Comites gekommen 

war, dass einige seiner Bemerkungen zum Entwurf des Statuts der 

Rigaer Lootsen-Gesellschaft bei der Bestätigung durch den Verweser des 

Marineministeriums unbeachtet geblieben, richtete er am 12. Januar Nr. 40 

an die Hauptverwaltung der Handels-Schiffahrt und der Häfen 
folgendes Schreiben : 

„Am 26. Januar 1904 sub Nr. 239 wurde an den Rigaer Börsen-

Comite vom Hafenchef das Projekt eines Statutes der Rigaer Lootsen-
Gesellschaft zur Begutachtung zugesandt. In seinem Gutachten hatte der 

Börsen-Comite den Rigaer Hafenchef auf die Zweckmässigkeit einer 
Abänderung mehrerer Paragraphen aufmerksam gemacht, welche Ab

änderungsvorschläge aber, wie der Börsen-Comite jetzt erfährt, von der 

Hydrographischen Hauptverwaltung nicht angenommen worden sind. 
Da dem Petersburger Vertreter des Börsen-Comites aber in Aussicht 

gestellt worden ist, dass die Reduction der Taxe von 7 auf 6 Kop. — 

mit Rücksicht auf das Auerbieten des Börsen-Comites einen seiner 
Dampfer den Lootsen wie bisher im Falle einer Ermässigung der Gebühr 

kostenlos zur Verfügung zu stellen nach der Publikation des Lootsen-

Statutes, vorgenommen werden wird, so glaubt der Börsen-Comite an

nehmen zu können, dass auch die Abänderung einiger anderen Punkte 

alsdann möglich sein wird. In dieser Hoffnung beehrt sich der Börsen-

Comite die Aufmerksamkeit der Hauptverwaltung auf folgende Punkte 

zu lenken : 

Im § 4 ist gesagt, dass von den Küstenfahrzeugen des Rigaschen 

Meerbusens die Segler keine Lootsen zu nehmen brauchen. Die wenigen 

Dampfer, welche an den Küsten des Rigaschen Meerbusens fähren und 

viel häufiger als die Segler ihre Touren machen, deren Führer daher 

auch das Fahrwasser im Rigaschen Hafen meist besser, als die Führer 

der Segler kennen, sind dagegen verpflichtet Lootsen zu nehmen. Dem 

Börsen-Comite erscheint eine solche Bestimmung, für welche keine Notli-

9 
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wendigkeit vor l i eg t ,  für die Dampfer nachteilig zu sein und bittet die 

Hauptverwaltung ganz ergeben st, veranlassen zu wollen, dass im £ 4 a 

das Wort liapyCHHfl gestrichen werde. 

Nach dem § 4 b müssen Bugsirdampfer, welche Seeschiffe schleppen, 

einen Lootsen haben. Der Börsen-Comite ist auf die Gefahien auf
merksam gemacht worden, welche entstehen, wenn auf dem geschleppten 

Schiffe sich ein Lootse und auf dem Bugsirer sich ein zweiter Lootse 

befinden. Dieselben können verschiedene Anordnungen treffen, die 
unter Umständen mit grosser Gefahr für die Schiffe verbunden sind. 

Unter Hinweis darauf, dass bisher im Rigaschen Hafen immer nur ein 
Lootse auf dem geschleppten Schiffe die Leitung des Bugsirers und des 

geschleppten Schiffes ausgeübt hat, bittet der Börsen-Comite die Haupt
verwaltung, befürworten zu wollen, dass von dem Lootsen auf dem 

Bugsirer abgesehen werde. 

Im § 8b ist die Bestimmung getroffen, dass die russischen Passagier

dampfer, welche regelmässige Touren zwischen Riga, Libau, Windau, 
Arensburg, Pernau, Reval und St Petersburg machen, 3 Kop. pro Last 
zu zahlen haben. Für die Frachtdampfer ist eine bedeutend höhere 

Taxe festgesetzt. Der Börsen-Comite glaubt darauf hinweisen zu müssen, 

dass die Frachtdampfer sehr häufig auch Kajüten für Passagiere haben 

und es daher schwer sein dürfte zu bestimmen, ob solche Dampfer zu 

den Passagier- oder Frachtdampfern zu zählen sind. Mit Rücksicht 
darauf, dass nur wenige Frachtschiffe die oben erwähnten Fahrten 
machen, bittet der Börsen-Comite die Hauptverwaltung, sich dafür ver

wenden zu wollen, dass diese Frachtdampfer nicht höher als die 
Passagierdampfer besteuert werden und dass im § 8b das Wort 
nacca/RiipcKie gestrichen werde. 

In Bezug auf den § 18 des Statuts hat der Börsen-Comite gebeten, 
die allgemeine Bestimmung des Gesetzes vom 9. Mai 1890 beizube

halten, damit die Möglichkeit vorliege, auch Personen, die nicht Marine-
(Meiere oder Schiffer weiter Fahrt sind, die sich aber durch vorzügliche 

Kenntniss der Rigaschen Hafen Verhältnisse und durch grosse Erfahrung 

in der Führung von Schiffen zum Amt eines Lootsencommandeurs 
besonders qualificireu, wählen zu können Auf die Annahme dieser 

Lestimmung rnuss im Interesse der Schiffahrt ein ganz besonders 
grosses Gewicht gelegt werden. 

Der Börsen-Comite hofft, dass seine Meinungsäusserung zum neuen 
Lootsenstatut die Billigung und geneigte Unterstützung der Hauptver
waltung finden wird.1 ' 

Die Aussichten, dass die vom Börsen-Comite gewünschten Aende-
rungen noch nach der Publikation des Statuts vorgenommen werden 
würden, gingen zum grossten Teil in Erfüllung. 
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b .  E  r  n  e  b 11 u  g  d e s  L o o t s e n c o m m a n d e u r s .  

Im Februar wurde dem Börsen-Comite mitgetheilt, dass ein mit 

den Verhältnissen im Rigaschen Hafen unbekannter Marine-Officier für 

die Stelle des Lootsencommandeurs in Aussicht genommen sei. Der 

Börsen-Comite wandte sich in Folge dessen an das Marineministerium 

und an den Chef der Hydrographischen Hauptverwaltung mit der Bitte, 

den bisherigen stellvertretenden Lootsencommandeur J. Jürgensohn als 

Lootsencommaudeur zu bestätigen. Die Hydrographische Hauptver
waltung erwiderte am 19. Februar sub Nr. 565 : 

„In Beantwortung des Schreibens des Rigaer Börsen-Comites vom 

12. Februar c., sub Nr. 153. wegen Bestätigung des jetzigen stellver

tretenden Lootsencommandeurs J. Jürgensohn im Acute eines 

Lootsencommandeurs des Rigascheu Lootsenvereins, beehrt sich die 
Hydrographische Hauptverwaltung hierdurch mitzutheilen, dass unge

achtet ihres beständigen Strebens, den Interessen solcher Institutionen, 

wie der Rigaer Börsen-Comite, zu dienen, sie in diesem Falle sich 
ausserhalb der Möglichkeit befindet, den vorerwähnten Wunsch des 

Börsen-Comites zu erfüllen, da Herr Jürgensohn, trotz der ausge

zeichneten Erfüllung seines Dienstes und der ausgezeichneten Kenntniss 
der SchitFahrtsVerhältnisse im Rigaschen Hafen und trotzdem er der 

Hauptverwaltung als hochsittlicher und pünktlicher Mensch bekannt ist, 

nach seinem Bildungsgrade nicht zu denjenigen Personen gezählt werden 
kann, die im § 18 des Statutes vorgesehen sind. 

Das Marineministerium ist vom ersten Anbeginn der Reorganisation 

des Lootsenwesens bestrebt gewesen, das Niveau des Bildungscensus bei 

den Lootsen zu heben und jetzt sind in dieser Beziehung so glänzende 
Resultate erzielt worden, dass in einigen Vereinen nicht wenig Lootsen 

mit Schiffsführerdiplomen anzutreffen sind. 

Was dagegen die Zulassung von Schiffern weiter Fahrten zur 

Einnahme des Amtes eines Lootsencommandeurs anbelangt, so ist 
dieselbe nur im § 18 des Statutes als äusserste Massnahme für den Fall 
vorgesehen, wenn sich ein Mangel an Officieren der Flotte erweist. In

dessen zeigt die Erfahrung, dass bis jetzt noch kein Fall vorgekommen 

ist. wo das Marineministerium bei Besetzung des Amtes eines Lootsen

commandeurs hinsichtlich der Wahl eines Officiers mit den entsprechenden 

theoretischen und praktischen Kenntnissen in Verlegenheit gewesen wäre. 

Hierbei muss man noch hinzufügen, dass das Amt des Lootsen

commandeurs ein gewisses Prestige erfordert, weshalb es als unzweifel

haft zu gelten hat, dass die specielle Vorbildung im gegebenen Falle un

bedingt mit allgemeinbildenden Kenntnissen verbunden sein muss, — 

dieses hat eine besondere Bedeutung in den Augen der Untergebenen. 

Zum Schluss beehrt sich die Hydrographische Hauptverwaltung 

dem Rigaer Börsen-Comite mitzutheilen,  dass sein Gesuch um Bestä t igung-

g * 
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des jetzigen stellv. Lootsencommandeurs J. Jürgensohn auch von 
dem Oberdirigirenden der Handelsschiffahrt und Häfen unterstützt 

worden ist, dass aber der Verwaltende des Marineministeriums von den 

Forderungen des Statutes, selbst ausnahmsweise, nicht abgehen konnte, 
umsomehr, als bereits am 4. Februar von ihm, aul Vorstellung der 

Hydrographischen Hauptverwaltung, der Oberstlieutenant des Corps der 

Steuerleute der Flotte, Pawlow, im Amte eines Lootsencommandeurs 

des Rigaschen Lootsenvereins bestätigt worden ist." 

Da diese Wahl nicht den Bestimmungen des eben erst bestätigten 

Lootseustatuts entsprach, so wandte sich der Börsen-Comite wiederum 
an die Hauptverwaltung der Handelsschiffahrt mit folgendem Schreiben 

vom 2. März sub Nr. 230 : 
„Aus dem in einer Copie beigefügten Schreiben der Hydrographischen 

Hauptverwaltung vom 19. Februar d. J. sub M 565 wird die Haupt

verwaltung für Handelsschiffahrt ersehen, aus welchen Gründen das 

Marineministerium es nicht für möglich gehalten hat, den bisherigen 

stellv. Lootsen Commandern- Jürgensohn in dem Amte eines Commandeurs 

der Rigaschen Lootsen zu bestätigen, trotzdem die Hydrographische 
Hauptverwaltung selbst anerkennt, dass Jürgensohn „seinen Dienst 
ausgezeichnet erfüllt", „ausgezeichnete Kenntnisse der Schiffahrts

verhältnisse besitzt", ein ,,hochsittlicher"' und „diensteifriger Mann" ist. 

Die Beweggründe, die die Hydrographische Hauptverwaltung 
veranlasst haben, sich ablehnend zur Vorstellung des Rigaschen 

Hafenchefs um Bestätigung des Jürgensohn im obigen Amte zu verhalten, 
bestehen darin, dass nach Meinung der Hydrographischen Hauptverwaltung 

das Amt eines Lootsencommandeurs ein gewisses Prestige verlange, dass 

die speciellen Kenntnisse mit einer allgemein wissenschaftlichen Bildung 

vereint sein müssten, da dieses eine besondere Bedeutung in den Augen 

der Untergebenen habe und dass das Marineministerium bei der 

Besetzung des Postens eines Lootsencommandeurs durch Officiere, welche 
die entsprechenden theoretischen und practischen Kenntnisse besitzen, 
in keine Verlegenheit gerathen sei. 

In Anlass dieser Erwägungen der Hydrographischen Verwaltung 
hält der Börsen-Comite es für seine Pflicht, die geneigte Aufmerksamkeit 
der Hauptverwaltung für Handelsschiffahrt auf den Umstand zu lenken, 

dass der Verein Rigascher Lootsen eigentlich aus einfachen Seeleuten 
besteht, die mit den örtlichen Strom Verhältnissen gut vertraut sind und 

daher kaum einen Commandern- mit einem gewissen gesellschaftlichen 
Prestige nöthig hat. Eine besondere Bedeutung in den Augen des 

Lootsen haben nicht die allgemein-wissenschaftlichen Kenntnisse des 
Lootsencommandeurs, sondern die speciellen Kenntnisse desselben für 
die örtlichen Schiffahrtsverhältnisse. Der Rigaer Börsen-Comite zweifelt 

nicht im mindesten daran, dass das Marineministerium keinen Manuel 
an Otficieren mit den erforderlichen theoretischen und praktischen 
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Kenntnissen b< sitzt, ist jedoch der Meinung, dass unter den bestehenden 

Kriegsnmständen unsere Flotte solcher Offieiere mehr bedarf als das 
Lootsenwesen und es daher zu bedauern wäre, solche Offi eiere durch 

ihre Ernennung zu Commandeuren der Rigaschen Lootsen für die 

Kriegsflotte zu verlieren. Zudem sind die Schiffahrtsverhältnisse im 
Rigaschen Meerbusen überaus einfach und die erforderliche Aufsicht 

über die Lootsen in der Person des Hafenchefs vorhanden. 

Im Hinblick auf das Obenerwähnte und in Anbetracht dessen, dass 

die Hydrographische Hauptverwaltung dem bisherigen stell v. Lootsen -

Commandern- Jürgensohn ein ausgezeichnetes Zeugniss selbst ausstellt, 

und dass andererseits durch die Ernennung des Oberstlieutenant 

Pawlow zum Commandern- der Rigascheu Lootsen, die Hydrographische 

Hauptverwaltung den § 18 des eben erst bestätigten Lootsenstatutes 

verletzt hat, gemäss welchem der Lo o tsen com m an de u r gewählt und 

bestätigt wird auf Vorstellung des Hafenchefs, erlaubt sich der Börsen-

Comite, unter Hinweis auf sein Gesuch vom 12. Januar d. J., seine 

Bitte um Ernennung des Jürgen söhn zum Lootsencommandeur, gemäss 

Antrag des Bigaschen Hafenchefs, Fürsten Uchtomski, zu wiederholen." 

Dieses Schreiben hatte zur Folge, dass der zum Rigaschen 

Lootsen Commandern- ernannte Marineofficier abberufen und an seine 

Stelle J. Jürgensohn in diesem Amte bestätigt wurde. 
Durch den Chef der Abtheilung für Handelsschiffahrt, welcher vom 

Grossfürsten Alexander Michailo witsch beauftragt worden war, 

den Börsen-Comite hiervon sogleich in Keuntniss zu setzen, Hess der Börsen-
Comite Seiner Kaiserlichen Hoheit den tiefgefühlten Dank der 

Rigaschen Kaufmannschaft unterbreiten. 

26. Leuclitthüriiie und Seezeichen. 

a .  D i e  L y s e r o r t e r  L e u c h t b o j e .  

Der Verein von Schiffern für weite Fahrt wandte sich am 
18. Januar an den Börsen-Comite mit folgendem Schreiben : 

Da das Fahrwasser der Düna im Laufe der Jahre immer tiefer 

wird und hierdurch grössere tiefgehendere Schiffe den Rigaer Hafen besuchen, 

so ist die Gefahr beim Riff von Lyserort und auf den Miel aelsbänken eine 

sehr grosse und ernste geworden. Abgesehen von den Havarien, welche 

durch Grundstösse auf obigen Stellen entstehen, verursacht der Mangel zeitge-

mässer Seezeichen sowohl einkommenden als auch ausgehenden Schiffen 

alljährlich bedeutenden Zeitverlust. 
In Anbetracht dessen hatte sich der Rigaer Verein der Schiffer 

f. w. F. seinerseit bereits an das Departement für Handel und Manufactur 

gewandt und um Placirung eines Feuerschiffes an das Nordende des 

Riffs von Lyserort gebeten. Wie aus den beiliegenden Copien des 
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Schriftwechsels in dieser Angelegenheit ersichtlich, fand die Hydro
graphische Verwaltung jedoch, dass die Seefahrt auf den obigen Gründen 
eine verhältnissmässig sichere ist und daher die Bitte des Vereins erst 

nach Befriedigung dringenderer Bedürfnisse in Betracht gezogen werden 
könne. Auf Anregung vieler in- und ausländischer Rhedereien, deren 

Schiffe durch die Verhältnisse bei Lyserort bedeutende Zeitverluste 

erleiden, erlaubt sich der Rigaer Verein der Schifter f. w. F. an den 
Rigaer Börsen-Comite mit der ergebensten Bitte heranzutreten, ob derselbe 

es nicht für möglich hält, sich der Sache anzunehmen, und die, zur 
Beschaffung eines Feuers bei Lyserort erforderlichen Mittel von der 

Regierung zu erwirken, oder aber einen Theil derselben eventuell selber 

zu übernehmen. 
Allen Anforderungen der Neuzeit und dem Schifsverkehre des 

Rigaer Meerbusens entsprechend wäre ein Feuerschiff am Nordende des 
Riffs von Lyserort. Sollten hierzu jedoch die Mittel nicht zu erlangen 

sein, so käme in zweiter Linie eine combinirte Heul- und Leuchtboje 

in Betracht. 
Von interessirten Kreisen ist dem Schiffer-Verein der Vorschlag 

gemacht worden, zu diesem Zwecke eine Subscription zu eröffnen. Da der 

Verein aber im Zweifel ist, ob die Regierung diesen zur Anschaffung 
von Küstenbeleuchtung nicht gebräuchlichen Modus genehmigen wird, so 
hofft derselbe, dass der Rigaer Börsen-Comite Mittel und Wege finden 

wird, um die herrschende Gefahr bei Lyserort zu beseitigen. 

In Folge dieser Eingabe und eines Berichtes des Hafenbau-

Ingenieuren Pabst richtete der Börsen-Comite am 4. Februar sub J\§ 128 

folgendes Schreiben au die Haupt-Hydrographische Verwaltung: 

„Am 27. März 1901 hatte sich der Rigaer Börsen-Comite an die 
Hydrographische Haupt-Verwaltung gewandt und darauf hingewiesen, 

dass in den letzten Jahrzehnten die Wasser tiefe im Rigaschen Hafen 
durch die Düna-Regulirung bis auf 22 Fuss vergrößert worden sei und 

dass in Folge dessen nach Riga immer grössere und tiefer gehende 

Schiffe kommen. Da die Schiffer aber vollständig begründete Klagen 

darüber führten, dass die Einfahrt zum Rigaschen Meerbusen nicht 

genügend beleuchtet sei, so sähe sich der Börsen-Comite veranlasst, an 
die Hydrographische Haupt-Verwaltung die Bitte zu richten, nördlich 

vom Lyserort-Riff ein Leuchtschiff aufzustellen, das sich mit eigner 
Kraft bewegen kann und mit einem Nebelhorn ausgestattet ist." 

Am 2. Mai 1901 sub JNQ 1744 antwortete die Hydrographische Haupt-
X erwaltung dem Börsen-Comite, sie beabsichtige im nächsten oder, wenn 
es möglich sein sollte, schon in diesem Jahre an der Nord-Spitze des 

Lyserort-Riffes eine tönende Boje <Myiam.iü 6aKain>) aufzustellen, weil 
ein Leuchtschiff zu theuer sei und gegen 120,000 Rbl. koste. 

Diese Boje ist bisher nicht aufgestellt worden. Die Anstrengungen. 
dem Rigaschen Hafen eine grössere Tiefe zu geben, sind aber seitdem 
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mit glücklichem Erfolge fortgesetzt worden, so dass auf der Barre vor 
der Dünamündimg und im Fahrwasser bis zur Stadt in nächster Zeit 

26 resp. 24 Fuss Wassertiefe vorhanden sein werden. Die Klagen der 

tiefgehende Schiffe führenden Capitäne haben nicht aufgehört und es 

muss als eine grosse Calamität bezeichnet werden, dass die grossen Schiffe 

im Herbste, wenn sie die Seezeichen bei Lyserort der Dunkelheit wegen nicht 

sehen können, dort liegen bleiben müssen. Setzen sie dann am Morgen die 

Fahrt fort, so kommen sie nach etwa 11 Stunden wieder im Dunkeln 

vor der Dünamündung an und müssen dort die zweiie Nacht still liegen. 

Sie verlieren dadurch gegen 24 Stunden gegenüber den flachgehenden 
Dampfern, welche Lyserort bei Nacht passiren können. 

Der Rigaer Börsen-Comite beehrt sich die Hydrographische Haupt-

Verwaltung dringend zu ersuchen, diesem von ihr im Mai 1901 aner

kannten Uebelstande, welcher seitdem durch die zunehmende Grösse der 

den Rigaer Hafen besuchenden Dampfer noch weit mehr fühlbar geworden 

ist, abzuhelfen und bei Lyserort eine Leu cht- und Heul-Boje (cB'feTHiij.ift ii 

ryAHHjiö 6aKaHT>) aufzustellen, damit das Ende des Riffes bei Nacht und Nebel 

erkennbar sei. Ein noch besseres Hilfsmittel dürfte ein mit einem 

Nebelhorn ausgerüstetes Leuchtschiff sein, weil dasselbe, sobald stäikeres 

Eis im Meere zu treiben anfängt, mit eigener Maschinenkraft sich fort

bewegen kann. Gegen dasselbe hat die Hydrographische Haupt-Verwaltung 

angeführt, dass die Anschaffungskosten sehr gross seien. Um diese zu 

vermindern, erlaubt sich der Börsen-Comite darauf aufmerksam zu machen, 
dass er im Besitz eines sehr kräftig gebauten Eisbrecher-Dampfers ist, 

der als Bäderdampfer gebaut, nicht dieselbe Leistungsfähigkeit beim Eis

brechen hat, als die später zu diesem Zwecke für den Rigaschen Hafen 

angeschafften Schraubenböte. Wenn der Räderdampfer sich durch einen 
Umbau in ein Leuchtschiff umwandeln und für Lyserort verwenden 

lässt, so ist der Börsen-Comite bereit, im Interesse der Schiffahrt dieses 

Boot für einen geringe.i Preis der Hydrographischen Haupt-Verwaltung 

abzutreten. 

Indem der Rigaer Börsen-Comite die Hydrographische Haupt-

Verwaltung ergebenst bittet, diesen Vorschlag in Berücksichtigung ziehen 

zu wollen, rechnet er darauf, dass in der einen oder anderen Weise der 

Eingang in den Rigaschen Meerbusen in dem für die Schiffahrt nöthigen 

Maasse gesichert werde. 
Am 12. März sub «Ns 870 antwortete die Haupt-Verwaltung, dass im 

December vorigen Jahres auf der Spitze der Lyserortschen Landzunge 

ine Schallsirene aufgestellt worden ist und somit jetzt Schiffe beim 

Umbiegen um diese Landzunge bei Nebel, d eker Luft und Schnee

gestöber sich nach dein Schall der erwähnten Sirene richten können. 
In Erwägung jedoch dessen, dass beim Pussiren von Lyserort die grösste 

Gefahr für Schiffe das Riff bildet, welches von der Landzunge gleichen 

Namens sich auf einer Strecke von 5 Meilen ausdehnt, besehloss die 
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Hauptverwaltung-, das NW Ende desselben durch eine Leuchtboje zu 
bezeichnen und zu diesem Zwecke wurde eine solche Boje angefertigt 

und eine Fabrik zur Herstellung von Naphthagas für die Beleuchtung 

von Bojen solchen Typs erbaut. Leider musste aber von der Aufstellung 

der Boje an der bestimmten Stelle abgesehen werden, da die Verwaltung 

des Revaler Handelshafens die Durchlegung eines Zufuhrgeleises bis zum 

Uferrande des neuen Bassins nicht gestattet und demnach durch dieses 

Verbot die Zustellung der Bojen und Gasbehälter nebst Gas von der 

Fabrik. zum Transportschiffe äusserst erschwert wird. Schon im ver

gangenen Jahre wurden vom Marineressort alle Massnahmen ergriffen, 

damit es ermöglicht werde, nicht nur das Lyserortsche Ritt, sondern auch 
andere, in der Nähe der Kurslinie der Schiffe liegende gefährliche Bänke 
mit Leuchtbojen zu umgeben und dadurch die Fahrt der Handelsschiffe 

zu erleichtern, jedoch gelang es nicht solches auszuführen, nur dank der 
hartnäckigen Weigerung der Verwaltung des Revaler Handelshafens, die 

Zustellung der erwähnten Bojen und Gasbehälter zu den Transport
schiffen zu erleichtern. Was die Erwerbung eines alten Eisbrechers vom 
Börsen-Comite zum Zwecke des Umbaues desselben als Leuchtschiff für 

das Lyserortsche Riff anbelangt, so kann die Hauptverwaltung, trotzdem 
sie ihrerseits die Postirung eines Leuchtschiffes beim genannten Riff als 

sehr nützlich anerkennt, da ein Leuchtschiff mit einem Motor bis zuletzt 
auf seinem Posten bleiben könnte, während eine Leuchtboje bei der 

ersten Eisbildung fortgenommen werden muss, nichtsdestoweniger zur 

Zeit solches nicht verwirklichen, weil sie keine disponiblen Summen 

sowohl zum Ankauf des oben erwähnten Eisbrechers, wie auch zum 
Umbau desselben besitzt. Sie beabsichtigt daher die Frage wegen Postirung 

eines Leuchtschiffes beim Lyserortschen Riff bis zu einer günstigeren 
Zeit zu vertagen." 

Um eine Besserung dieser Verhältnisse herbeizuführen, wandte sich 

der Börsen-Comite am 3. Mai sub «Ne 766 an die Haupt-Verwaltung der 
Handelsschiffahrt und theilte derselben die bisher geführten Verhand

lungen und das letzte Schreiben der Hydrographischen Haupt-Verwaltung 
mit. Am Schluss dieser Mittheilung heisst es: 

„Aus diesem Schreiben hat der Börsen-Comite zu seinem tiefsten 
Bedauern ersehen müssen, dass nicht nur die Lyserortsche Boje, sondern 

noch eine Anzahl anderer, für die Bezeichnung gefährlicher Bänke, 
bestimmter Leuchtbojen schon seit dem vergangenen Jahre unbenutzt 

im Revaler Hafen liegen nur aus dem Grunde, weil der Trausport dieser 

Bojen bis zu der für diesen Zweck erbauten Gasfabrik erschwert wird. 

Dem Börsen-Comite erscheint es ganz unverständlich, dass ein solches 
Hinderniss nicht in kürzester Zeit entfernt werden kann, wenn es sich darum 

handelt, der Seeschiffahrt drohende grosse Gefahren zu beseitigen. Sollte 
dieses Hinderniss aber wirklich ernsterer Art sein, so erlaubt sich der 
Börsen-Comite darauf hinzuweisen, dass die Riga-Oreler Eisenbahn in 
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Riga eine Gasfabrik besitzt, aus welcher der Chef der Rigaer Hafen-

bauten das comprimirte Gas für die kleinen Leuchtthürme auf den Düna-
regulirungswerken ohne jedes Hinderniss erhält. 

In der festen Ueberzeugung, dass die Hauptverwaltung der Handels
schiffahrt und Häfen nach Kenntnissnahnie der Sachlage die Interessen 

der Seeschiffahrt wahren wird, erlaubt sich der Börsen-Comite an die 
Abtheilung für Handelsschiffahrt die ergebenste Bitte zu richten, in der 

Frage der Beleuchtung und Bezeichnung des Lyserorter Riffes die 
erforderlichen Schritte thun zu wollen." 

Diese Bitte hatte den erhofften Erfolg. Am 24. August sub JNs> 4221 

ging dem Börsen-Comite folgendes Antwortschreiben zu: 

„Indem der Oberdirigirende der Handelsschiffahrt und Häfen 

seinerseits eine wesentliche Bedeutung der unaufschiebbaren Markirung 

des Lyserortschen Riffes beilegt, setzte er sich in dieser Angelegenheit 

mit dem Marinemiuister in Verbindung, der jetzt durch ein Schreiben 

vom 17. August sub M 2765 mittheilte, dass in der Hälfte des Decem-
ber des verflossenen Jahres 1904, auf dem Ende des Lyserortschen 

Riffes eine Sirene aufgestellt worden ist, und somit die Schiffe sich, beim 

Umsegeln des genannten Riffes, bei Nebel und Schneegestöber, nach dem 

Ton dieser Sirene richten können. Im Hinblick hierauf kann, nach 
Ansicht des Vice-Admirals Birilew, die Aufstellung einer tönenden Boje 

am Ende des Riffes kaum einen wesentlichen Nutzen für die Gefahr

losigkeit der Schiffahrt bringen, sowohl in Folge des schwachen Tones, 

den solche tönende Bojen von sich geben, als auch aus dem Grunde, 

dass diese Boje bei der ersten Eisbildung fortgenommen werden muss, 
lind somit das Riff in der für die Schiffahrt ungünstigen 

Zeit, im Spätherbst und Winter, nicht markirt sein wird. Wenn aber 

nichtsdestoweniger das Aufstellen der oben genannten Boje für not

wendig befunden wird, so sind in diesem Falle seitens des Marinemini

steriums sowohl die Boje selbst, als auch das Schiff, zum Aufstellen 

der Boje auf ihren Platz, gegeben worden, wobei die Lieferung von 

Naphtha-Gas aus Riga und das Füllen der Boje mit demselben aus 

Mitteln des Rigaer Börsen-Comites bestritten werden muss. 

Indem die Abtheilung für Handelshäfen, auf Befehl S r. Kaiser

lichen Hoheit des Oberdirigirenden der Handelsschiffahrt\iud Häfen, 

obiges mittheilt, beehrt sie sich den Rigaer Börsen-Comite höflichst zu 

bitten, ihr mitzutheilen, ob der Comite auf die Aufstellung der tönenden 

Boje auf dem nördlichen Ende des Lyserortschen Riffes besteht und ob 

er damit einverstanden ist, den Unterhalt der genannten Boje und die 

Versorgung derselben mit Naphtha-Gas zu übernehmen." 

Diese Frage beantwortete der Börsen-Comite im Schreiben vom 

13. September JVJ 1288, indem er nochmals die für die Schiffahrt 
gefährlichen Verhältnisse beim Lyserorter Riff schilderte und die dringende 

Bitte wiederholte, dort eine tönende Leuchtboje aufstellen zu lassen. 
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Die Kosten des Unterhalts dieser Boje zu tragen, lehnte der Börsen-
Comite aber ab, da die Bezeichnung und Beleuchtung der Meeresküsten 

eine Aufgabe des Staates sei. der daher auch die Kosten dafür zu 

tragen habe. 
Hierauf ging dem Börsen-Comite am 29. October sub JNs 5990 

folgende Antwort von der Haupt-Verwaltung der Handelsschiffahrt und 

Häfen zu : 
,.In Anlass des bezüglichen Gesuches hat sich die Ober-Verwaltung mit 

dem Marineministerium in Relation gesetzt, welches nunmehr der Ober-

Verwaltung mitgeteilt hat, dass dasselbe zur Uebernahme der erwähnten 
Ausgaben seitens des Marineministeriums keine Hindernisse findet, dass 

es jedoch gegenwärtig jeder Möglichkeit beraubt sei, die bezeichnete 

Boje mit dem nötigen Gas zu versorgen. Falls sich somit der Börsen-

Comite einverstanden erklären sollte, das Naphthagas aus Riga zu ver
senden und die Boje in Lyserort mit demselben zu füllen, ist das Marine

ministerium bereit, die obenerwähnte Boje an der bestimmten Stelle zu 
errichten und *dem Börsen-Comite sämmtliche mit der Zusendung des 

Gases verbundenen Kosten zu ersetzen. 

Bei Mitteilung des Obigen beehrt sich die Abtheilung für Handels
häfen den Rigaer Börsen-Comite hierdurch ergebenst zu ersuchen, der
selben mittheilen zu wollen, ob der Börsen-Comite bereit ist, für die 
Zusendung des Gases und für das Füllen der Boje mit demselben zu 

sorgen und, im Falle des Einverständnisses, den Betrag der mit dieser 

Manipulation verbundenen Ausgaben angeben zu wollen." 

Da zum Transport des comprimirten Gases Apparate gehören, die 
der Börsen-Comite nicht besitzt, so konnte er die ihm zugedachte Auf

gabe nicht übernehmen. Er ersuchte daher die Abteilung der Handels

häfen am 18. November sub «Ne 1510, dass das Naphtagas für die 

Lyserortsche Boje ebenso wie das für die übrigen, an der russischen 

Küste liegenden Leuchtbojen von der Staats-Institution geliefert werde, 

welche die Aufgabe hat, für die Küstenbeleuchtung im Interesse der 
Schiffahrt zu sorgen. 

b )  D i e  G l o c k e n b o j e  i m  S e e g a t t  v o r  d e r  D ü n a m ü n d u n g .  

Am 5. März reichte der Hafenbau-Ingenieur beim Börsen-Comite 
folgendes|Schreiben ein : 

„Vor den äussersten, das Ende des Seegatts bezeichnenden Tonnen, 
liegt in einer Entfernung von ca. 400 Faden eine alte Glockenboje, die 

den jetzigen Ansprüchen an ein solches Seezeichen nicht mehr entspricht. 
Bei nebligem Wetter ist das Wasser meist so ruhig, dass die Boje nicht 
die Bewegungen macht, welche zum Läuten der Glocke nötig sind, in 

lolge dessen kann ihre Lage nicht erkannt werden. Bei unruhigem 
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Wetter ist das Rauschen der Meereswogen so stark, dass das Läuten 

der Glocke nur in nächster Nähe vernommen wird. Bei nicht mehr 

hellem Tage kann die Glockenboje schwer gesehen werden, was 

namentlich im Herbste empfindlich wird. 

Ein anderer Missstand bei der Bezeichnung des Seegatts vor der 

Dünamündung wird von den im Dunkeln ausgehenden Schiffen empfunden. 

Die im Dunkeln einkommenden Schiffe haben die beiden auf dem Fort-

Cometendamm stehenden Leitfeuer v.-r sich und können die Linie der

selben bequem einhalten, die ausgehenden Schiffe haben'aber die Leit

feuer hinter sich und die Linie derselben lässt sich nicht leicht einhalten. 

Beiden Missständen kann abgeholfen werden, wenn die alte Glocken

boje durch eine tönende Leuchtboje ersetzt wird. Die Glockenboje 

muss jetzt als ihrem Zweck nicht entsprechend und für die Schiffahrt 

sogar gefährlich bezeichnet werden, da Schiffe schon einige Mal im 

Dunkeln auf dieselbe gestossen sind. 

Da nach dem § 12 des neuen Lootsen-Statuts die Kosten®für die 

zur Bezeichnung des Seegatts nötigen Bojen aus den Hafen mittein zu 

bestreiten sind, so wäre bei der Hafenbehörde ein Antrag zu stellen, 

die veraltete Glockenboje durch eine tönende Leuchtboje zu ersetzen und 

die dazu nöthige Summe in das Budget des nächsten Jahres aufzunehmen.u 

Der Börsen-Comite wandle sich in Folge dessen am 3. Mai an den 

Chef des Rigaschen Hafens mit der Bitte, die veraltete Glockenboje durch 

eine tönende Leuchtboje ersetzen und die dazu nöthige Summe in das Budjet 
des nächsten Jahres aufnehmen zu wollen. Zu gleicher Zeit ersuchte er 

den Chef der Rigaer Hafenbauten dieses Gesuch zu unterstützen. 

In der Sitzung der Hafenbehörde vom 10 August wurde mit 

Stimmenmehrheit beschlossen, nicht nur die Anschaffung dieser einen 

Boje, sondern von 3 Leuchtbojen zu beantragen, deren Kosten vom Chef 

der Hafenbauten mit ca. 24,000 Rbl. angegeben wurden. 

Da die Hauptverwaltung der Handelshäfen den Chef des Rigaschen 

Hafens aufforderte, die näheren Motive zu diesem Beschlüsse anzugeben, 

so wandte sich derselbe am 20. September an den Börsen-Comite mit 
der Bitte, seine Meinung zur Frage betr. die Leuchtbojen vor der 

Dünamündung zu äussern. 

Der Rigaer Börsen-Comite erwiderte hierauf am 18. October sub 

«]\o 1421 Folgendes: 
„Ausserhalb der 2 letzten, das Seegatt bezeichnenden Seetonnen 

liegt eine alte eiserne Glockenboje, diese dient den Schiffern als An-

segelungsboje, d. h. die ankommenden Schiffe fahren bis in ihre Nähe, 
um dann den Weg über die Barre durch das Seegatt in den Hafen zu 

nehmen. Dieser Weg wird durch je 3, auf beiden Seiten desselben 

liegende Seetonnen und in der Nacht durch die Linie bezeichnet, welche 

2 auf dem Fortkometendamm befindliche Leitfeuer angeben. Die Glocken
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boje liegt im tiefen Wasser in einer Entfernung von ca. 400 Faden 
vor den letzten Seetonnen, damit die Schiffe von allen Seiten an die

selbe heranfahren und bei schlechtem Wetter, wenn sie nicht riskiren, 

die Fahrt durch das Seegatt zu machen, noch sicher umkehren und auf 

der Rhede besseres Wetter abwarten können. 

Diese Boje erfüllt bei Nebel und der zu gleicher Zeit meist 

ruhigen See nicht ihren Zweck, da die Glocke nur bei grösseren 

Bewegungen der Boje läutet. Bei starkem Seegang ist die Boje in den 

hohen Wellen nur in der Nähe sichtbar und das Rauschen des Meeres 

meist so stark, dass das Läuten auch nur in der nächsten Nähe gehört 

wird. Bei unsichtiger, dunstiger Luft, wie sie im Herbst oft über dem 

Wasser ist, können die Schiffer die Boje schwer auffinden und in der 
Dunkelheit der Nacht ist sie garnicht zu erkennen Obgleich die Boje 

nicht in der Linie der beiden Leuchtfeuer, sondern westlich von der
selben verankert ist, wird sie doch von den im Dunkeln ankommenden 

Schiffen angerannt, wodurch nicht nur Schäden entstehen, sondern auch 
die Notwendigkeit eintritt, die Boje zeitweilig der Reparaturen wegen 

ganz zu entfernen. Wie oft die Boje Schaden gt-nommen oder den 

Schiffen Schaden zugefügt hat, darüber sind von den Lootsen keine Auf
zeichnungen gemacht worden. In diesem Jahre wurde die Boje im 

August angerannt und beschädigt und musste vom 25. August bis zum 
8. September der Reparatur wegen aus der See fortgenommen werden. 

Diese ungünstigen Verhältnisse haben den Börsen-Comite ver

anlasst, im Mai d. J. die Bitte auszusprechen, die alte Glockenboje 

durch eine den Ansprüchen der Schiffahrt mehr entsprechende Leucht
boje mit einem Glockenapparat zu ersetzen. Zu gleicher Zeit hat er 
darauf hingewiesen, dass eine solche Boje auch die Führung der im 

Dunkeln ausgehenden Schiffe bedeutend erleichtern und sichern kann. 

Da die Leitfeuer auf dem Lande stehen, so sind die einkommenden 

Schiffe in der Lage, sich leicht in der Linie der Feuer zu halten, die 

ausgehenden Schiffe haben aber die Feuer hinter sich, was die sichere 

Führung bedeutend erschwert. Wird die jetzige Glockenboje durch eine 

Leuchtboje ersetzt, so können die ausgehenden Schiffe auf das vor ihnen 
liegende Feuer der Boje bequem geführt werden. 

In der Sitzung der Hafenbehörde vom 10. August d. J. wurde von 

anderer Seite der \ orschlag gemacht, an Stelle der einen Leuchtboje 

zwei zu setzen, und darauf hingewiesen, dass es wünschenswert sei, bei 

der Fahrt durch das Seegatt, die an den Seiten desselben liegenden See-
Ion nen, auch in der Nacht sehen zu können. Da aber eine weit ausser

halb der Barre liegende Ansegelungsboje als für die Schiffahrt unent
behrlich erklärt werden musste und die Beleuchtung der 6 auf den 
Seiten des Seegatts liegenden Seetonnen mit ihrem Nutzen kaum ent

sprechenden Kosten verknüpft angesehen wurde, so sprach sich die 
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Mehrzahl der Anwesenden für den Ersatz der Glockenboje durch eine 
Leuchtboje mit Glockenapparat und für die Beleuchtung nur des 

äussersten Paares der Seetonnen aus. Nach Ansicht des Börsen-Comites 

und des Lootsencommandeurs ist aber die letztere Maassnahme von 

wesentlich geringerer Bedeutung für die Schiffahrt, als eine hohe, zu 
jeder Zeit erkennbare Ansegelungsboje. 

Was die Kosten und die Construction der Bojen anbetrifft, so hat 

der Chet der Rigaer Hafenbauten die Anschaffungskosten einer An

segelungsboje mit ca. 10,000 Rbl. angenommen und wird derselbe auch 

in der Lage sein, die näheren Auskünfte zu geben." 

27. Hebung der Russischen Handelsschiffahrt. 

a .  S i t z u n g e n  d e s  C  o  n  s  e  i  1  s  d e r  R u s s i s c h e n  

H a n d e l s s c h i f f a h r t .  

Die Sitzung des Conseils für Handelsschiffahrt, zu dessen Gliedern 

als Vertreter der Rigaschen Kaufmannschaft Staatsrath N. von Gramer 

gehört, wurde am 1. Februar vom Ober-Dirigirenden, dem Grossfürsten 

Alexander Michailowitsch, mit einer längeren Rede eröffnet. Ausser 

den Gliedern des Conseils nahmen an den Sitzungen auch verschiedene 

besonders ueiadene Sachverständige theil. Zu diesen gehörte auch als 
Vertreter des Rigaer Schiffer-Vereins Herr Mora. 

In der vom Grossfürsten gehaltenen längeren Rede wurde von ihm 

unter Anderem darauf hingewiesen, dass der Ausführung verschiedener Pläne 

und Massnahmen dadurch unerwartete Hindernisse entgegen getreten 

wären, dass die erforderlichen Geldmittel in Folge des Krieges nicht 

mehr angewiesen werden konnten. Es mussten daher andere Geldmittel 
ausfindig gemacht werden, wie z. B. die Aufnahme von Anleihen unter 

Garantie der Hafenabgaben. 

Nach der Rede wurde der allgemeine Arbeitsplan der Ober-

Verwaltung für Handelsschiffahrt für die nächsten Jahre disoutirt. Unter 

den gegebenen Verhältnissen konnte diesen Verhandlungen nur ein 

academischer Charakter beigemessen werden. 

Die zweite Angelegenheit betraf die Anweisung von Mitteln zum 

Ausbau des Petersburger Hafens (4,100,000 Rbl.). Der Conseil sprach sich 

befürwortend aus, das Weitere hängt vom Reichsrathe ab. 

Die dritte Frage betraf die Anweisung von Mitteln zur Errichtung 

von Zufluchtshäfen am Baltischen Meere. Als solche waren oder viel
mehr sind Loksa (1906), Roen (1907—1908), Asserin (1907», Werder 

1908-1909), Spitham (1908—1909), Port-Kunda (1908-1909), Pauls

hafen \1908), Tiefenhafen ;1908) u. Pulaida 1908) in Aussicht genommen 

worden. Die Häfen sollten nur für Küstenfahrer zugänglich sein. 
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Die Totalsumme, die für diesen Zweck ausgeworfen werden sollte, 

betrug 1,300,000 Rbl. 
Der Vertreter der Rigaschen Kaufmannschaft sprach sich im 

Conseil dahin aus, dass es in Anbetracht des ziemlich problematischen 

Werthes der Zuflucht-Häfen, die zweifellos mehr kosten würden als 

angenommen werde, nur solche Häfen als Zufluchtshäfen in 

Aussicht zu nehmen sind, die später vertieft und als Handelshäfen dienen 

können und dass daher bei der Wahl eines Zufluchthafens stets dem

jenigen Hafen, wo die natürlichen Vorbedingungen vorhanden, der 

Vorzug zu geben wäre. 
Er beantragte daher solche Zufluchtshäfen, wo es nicht anzunehmen 

sei, dass sie sich jemals zu kleinen Handelshäfen entwickeln würden, 

in das Programm nicht aufzunehmen. 
Die zweite Sitzung fand Donnerstag, den 3. Februar, statt. Es 

wurde über die Vorlage der Haupt-Verwaltung in der Pudabgabenfrage 

discutiert. Das endgültige Resultat der Discussion war die Zurücknahme 

des in jeder Beziehung unbefriedigenden Gesetz-Entwurfes, der, wenn er 

im Reiclisrathe Gesetzkraft erhalten hätte, der Haupt-Verwaltung die 

Möglichkeit gegeben hätte, jeden Augenblick nach Bedürfniss und Gut
dünken die Pudabgaben zu erhöhen und gleichzeitig die ungleiche, 

ungerechte und für viele Waaren hohe Besteuerung zu belassen. Einen 

grossen Eindruck machte der Hinweis des Vertreters der 

Rigaschen Kaufmannschaft, dass Waaren mit einem Pudwerth 

von 6 Kop. (Kreide) und Waaren, wo das Pud einen Werth 

von 70 Rbl. (Gummi) repräsentiert, mit demselben Steuersatz belegt, 

sind. Mit der Zurücknahme der Vorlage erhielt die Haupt-Verwaltung 

vom Conseil zugleich die Aufforderung an die Ausarbeitung von Tabellen 
zugehen, sowie die Festsetzung neuer Steuersätze bis zu 1/s resp. x/io Kop. 

pro Pud. bei gleichzeitiger Erhöhung bis 3 resp. 5 Kop., um eine 

gerechtere Besteuerung zu ermöglichen. Die Abgabengrenzen seien 

ebenso wie die einzelnen Waareu-Categorien von der Hafen-Abtheil uns; 
gemeinschaftlich mit Vertretern der Kaufmannschaft zu bestimmen und 

dem Reiclisrathe zur Bestätigung vorzustellen. Nach erfolgter Revision 

der Pudabgabensätze und Bestimmung der Normen und Bestätigung der 

Tabellen durch den Reichsrath, können in Zukunft auf Antrag der 

Kaufmannschaft oder der Haupt-Verwaltung, Veränderungen stattfinden, 
jedoch jedesmal nach Beprüfung im Conseil. 

Am 5. Februar wurde über die Errichtung von Elevatoren 
in Petersburg und Libau verhandelt, wobei es sich nach vier

stündiger Unterhaltung erwies, dass weder die Haupt-Verwaltung 

noch die Eisenbahn dass nöthige Geld haben, um Elevalore zu bauen 
und das ein Privat-Unternehmen ebenfalls nicht vorhanden war. Die 
Frage war also zwecklos fast vier Stunden erörtert worden. Der Ver
treter Rigas benutzte die Gelegenheit, um darauf hinzuweisen, dass die 
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Frage wo, wie und wann Elevatore, Speicher und andere Hafenanlagen 

zu bauen sind, am besten von der Kaufmannschaft gelöst werden kann, 
da dieselbe es am sichersten weiss, was sie nöthig hat, da in der 

Zukunft d. h. nach vollendetem Bau die Kaufmanschaft und nicht der 

Erbauer in der Person der Eisenbahn, des Landwirthschafts-Ministeriums 
u s. w. unter den gemachten Fehlern zu leiden hat. 

Diese Meinungsäusserung wurde vom Chef der Handels-Abtheilung 
Feodorow unterstützt. 

Die Frage des Baues eines schiffbaren Kanals und der Errichtung 

von verschiedenen Anlagen für Schiffahrt und Handel in Rilia, Reni und 

den^ Donaumündungen sollte durch Einbringen einer neuen Vorlage auf 

die Tagesordnung des nächsten Congresses gesetzt werden, ebenso wie 

der Antrag betreffend die Verbesserung der Schiffahrtsverhältnisse des 

Dnjestr-Limans. Der Bau eines besonderen Getreidehafens in Odessa 

und die Verlängerung der Quarantaine-Mole desselben Hafens sind im 

Prinzip genehmigt worden. Die Anlage des Getreidehafens in Odessa 
ist als eine unaufschiebbare Notwendigkeit anerkannt worden, die Ver

breiterung der Quarantaine-Mole — als weniger dringend. Die Vertiefungs

arbeiten im Dnjestr-Liman sollen zunächst Schiffen von 20 Fuss Tief

gang den Zugang ermöglichen und in der Folge solle die Vertiefung 

24—26 Fuss bestragen. Ueber all' diese Bauten und ihre Notwendig

keit wurde sehr eifrig discutirt; nur über die Hauptfrage, woher die 

grossen Geldmittel entnommen werden sollen, wurde geschwiegen, und 
zwar, wie man annehmen darf, weil alle Glieder es stillschweigend 

anerkannt haben, dass man in absehbarer Zeit auf irgend welche 

Anweisungen aus dem Reichsschatze nicht rechnen darf, was übrigens 

auf einer der letzten Sitzungen vom Collegen des Ober-Dirigirenden 

Geheimrath Ruchlow den Conseil auch mitgeteilt wurde. 
Sehr eingehende Discussionen rief die Vorlage der Hauptverwaltung 

hervor, gemäss welcher den unter russischer Flagge fahrenden Schiffen 

Prämien erteilt werden sollen, zwecks Hebung der russischen Handels

schiffahrt. Entsprechend dem vom Rigaer Börsen-Comite einge

nommenen Staudpunkte sprach sich der Vertreter der Rigaer Kauf

mannschaft gegen die Erteilung von Prämien aus, indem er darauf hin

wies, dass sich gegen den Entwurf sämmtliche Börsen-Comites der 

Baltischen Häfen, die Rigas che Schnelldampfer-Gesellschaft, die Baltische 

Dampfer-Gesellschaft, die russische Gesellschaft und verschiedene Vereine 

Schiffer weiter Fahrten am Baltischen Meere ausgesprochen hätten. 

Die ablehnende Stellungnahme sei demnach also gerade in dem Theile 

des russischen Reiches zu Tage getreten, wo die Initiative und Selbst

betätigung am meisten entwickelt ist und wo die Schiffahrt ohne 

Kronssubsidie entstanden. Künstlich lasse sich nichts schaffen, am 

wenigsten die vaterländische Schiffahrt. Der Vertreter Rigas wurde 

hierbei in seinen obigen Ausführungen vom Chef der Handelsabtheilung 
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Feodorow unterstützt. Die Mehrzahl der Anwesenden, besonders die 

Vertreter der südlichen Häfen, sprachen sich aber für die Prämien aus. 

Selbstverständlich hat auch diese Vorlage auf eine Realisirung 

keine Aussicht. 
Die Idee der Gründung einer Bank für den Seehandel, deien Ui-

heber Baron Rokasowski ist. wurde einer sehr scharfen und gerechten 

Kritik unterzogen und einstimmig abgelehnt. 
Der Entwurf für die Gründung einer Pensionscasse ist vom Conseil 

genehmigt worden, nachdem sich einzelne Glieder füi eine Veitagung 

ausgesprochen hatten. Sehr warm empfahl die Annahme dieses Ent

wurfes der Vertreter des Rigaschen Schiffer-Vereins, Herr Mora, der zu 

den Sitzungen als Sachverständiger hinzugezogen war. Entsprechend 

dem Entwürfe sollte die Minimalgrösse derjenigen Schiffe, die zur Casse 

beizusteuern haben, 100 Reg.-Tons betragen. Die Mehrzahl, zu der 

auch Herr Mora gehörte, plaidirte für die Herabsetzung der Minimal

grösse bis auf 20 Tons. Die Beisteuer zur Pensionscasse soll für die 

Mitglieder derselben 6°/o, für die Rheder 3°/o und für die Krone eben
falls 3°/o betragen. Der Antrag, die Norm der Beisteuer der Rheder 

und der Krone auf je 4"/o resp. der Krone auf 6°/o zu fixiren, fand nur 

eine geringe Anzahl von Stimmen. 
Die Frage wegen Anwendung des Allerhöchsten Ukases vom 

12. December 1904 auf die Schiffsmannschaft und die Hafenarbeiter 

wurde offen gelassen, nachdem hierüber eifrig discutirt worden war. 

Der Entwurf der Verordnung über Lehranstalten für die 

Vorbereitung von Schiffsmechanikern wurde vom Conseil einer 

besonderen Commission übergeben, in welche Staatsrath v. Cramer 

auch delegirt wurde. Präses derselben war Admiral Werchowskoi. 

Charakteristisch ist, dass auf ausdrücklichen Wunsch des Ober-

Di ri gieren den sämmtliche Beamten der Hauptverwaltung, die in dieser 

Commission vertreten waren, zusammen nur eine Stimme hatten. Der 

anfängliche Entwurf, der nur Lehranstalten (ymuiHme) für Knaben im 
Alter von etwa 15 Jahren vorgesehen hatte, welche im Laufe von 

4 Lehrjahren durch theoretischen Unterricht in dieser Schule und durch 

praktische Hebungen in den Lehrwerkstätten zu Schiffsmechanikern 

herangebildet werden sollten, ist dahin ergänzt worden, dass eine 

zweite Categorie von Lehranstalten IIHKOJM) für Leute, die bereits 

practisch mit dem Handwerk bekannt sind, die aber der theoretischen 

Heranbildung bedürfen, gegründet werden soll. Nach dem Entwurf 

haben die Lehranstalten (ymiHm,e) den Zweck, durch theoretischen und 
piactischen Unterricht Schiffsmechaniker II. Categorie heranzubilden. 
Diese Lehranstalten sollen aus 4 Classen bestehen, von denen die erste 
eine Vorbereitungsciasse, die übrigen Specialclassen bilden werden. 
Der theoretische Unterricht wird im Laufe des Lehrjahres einen acht
ln onal liehen Unterricht umfassen. Dazu kommen: a. praktische 
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Beschäftigungen in deii Specialfächeru des theoretischen Cursus; 

b. alljährliche Fahrten auf Dampfern im Laufe von zwei Monaten und 

c. practische Arbeiten in den Lehrwerkstätten der Anstalt im Laufe 
eines Sommermonats eines jeden Jahres. Für den Eintritt wird 

verlangt: 1) die Beendigung einer Vorbereitungs-Seemannsschule oder 

einer städtischen Schule auf Grundlage des Gesetzes vom 31. Mai 1872 

oder ein entsprechendes Examen; 2) ein Alter von nicht unter 

15 Jahren und 3) eine Probefahrt auf Dampfern von nicht weniger als 
2 Monaten. 

Die Schulen (raKOJibi) haben den Zweck, durch theoretischen 

Unterricht Practiker zu Mechanikern III. Categorie auszubilden. 

Dieselben bestehen aus drei Classen, von denen die erste eine 

Vorbereitungsciasse und die beiden anderen Special classen bilden. Falls 

solches erwünscht sein sollte, so könne bei diesen Schulen eine vierte, d. h. 

eine Ergänzungsciasse eröffnet werden, um den Schülern die zum 

Erlangen der Rechte eines Mechanikers II. Categorie nöthige theoretische 

Vorbildung zu bieten. Die Unterrichtsdauer in diesen Schulen ist eine 

sechsmonatliche. Für den Eintritt in die Schule ist erforderlich: 

1) die Beendigung einer Elementarschule oder ein entsprechendes 

Examen; 2) ein Alter von nicht unter 18 Jahren und 3) ein praktischer 

Census, welcher gemäss dem Gesetze für die Schitt'smechaniker 

III. Categorie normirt ist. (Art. 6). Dieser Artikel verlangt: die 

Absolvirung einer 24 monatlichen Fahrzeit auf Seedampfern bei der 

Bedienung der Schiffsmaschinen, oder eine 12 monatliche Fahrzeit auf 
Seedampfern und eine 24 monatliche Dienstzeit in Fabriken, die sich 

mit der Remonte oder dem Bau von Dampfmaschinen befassen oder 

aber eine 12 monatliche Fahrzeit auf Seedampfern und eine solche 

von 18 Monaten auf Flussdampfern. 

Im Hinblick auf die Anschauungen und Meinungsäusserungen, die 

im Börsen-Comite und in der von der Delegation für die Seemanns

schule gebildeten Commission zu Tage getreten waren, stellte Staatsrath 

v. Gramer, unter Anführung einer ganzen Reihe von Gründen, den 

Antrag, nur Schulen für Practiker zu gründen und von den Lehr

anstalten für Knaben ganz abzusehen. Bei der Abstimmung sprachen 

sich vier Glieder für und vier gegen denselben aus. Für den Antrag 

war unter anderen der Präses der Commission Admiral Werchowskoi. 

Der zweite vom Vertreter Rigas angebrachte Antrag bezweckte, fin

den Eintritt in die Schule nicht den Census eines Schiffsmechanikers 
III. Categorie, d. h. also eine zweijährige resp. einjährige Fahrzeit auf 

Dampfschiffen zu verlangen, sondern als Grundsatz aufzustellen, dass 

der Eintretende den Nachweis darüber zu liefern hätte, dass er 2 resp. 
3 Jahre als Schlosser oder Maschinist in einer Fabrik gearbeitet hat. 

Dieser Antrag wurde vom Director der Odessaer Schule lebhaft unter

stützt. Bei der Abstimmung theiiten sich wiederum die Stimmeu. 

10 
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Bei der späteren Beprüfung dieses Antrages im Conseil wurde ein vom 

Geheimrath Ruchlow vorgeschlagener Compromissvorschlag angenommen, 
d. h. es wurde beschlossen, dass der Eintretende entweder den durch 

das Gesetz für Schiffsmechaniker normirten Bedingungen des Census 

entsprechen oder den Nachweis über die Ausübung des Handwerks als 

Schlosser resp. Maschinist in einer Fabrik erbringen muss. Da bei 

einer derartigen Fassung des Beschlusses die Gefahr bestehen bleibt, 

dass Leute ohne jede practische Ausübung des Schlosserhandwerks werden 

a u f g e n o m m e n  w e r d e n  m ü s s e n ,  e r k l ä r t e  s i c h  S t a a t s r a t l i  N .  v .  G r a m e r  f ü r  

gezwungen, hierüber eine besondere Meinung abgeben zu müssen. 

Der Wortlaut derselben war folgender: 
„Der Conseil für Handelsschiffahrtsangelegenheiten hat es, ent

sprechend den Erwägungen einiger Glieder der unter dem Vorsitze des 
Vice-Admirals W. J. Werchowskoi stehenden besonderen Commission, 

für möglich befunden, den Art. 15 des Projects zum neuen Reglement 

hinsichtlich der Aufnahme von Schülern in die erste Classe der Schiffs
mechanikerschule dahin zu ergänzen, dass das Eintreten in die Schulen 

gestattet wird sowohl Personen, die dem Census der III. Categorie 
(Art. 6. des am 10. Juni 1903 Allerhöchst bestätigten Reglements über 
Schiffsmechaniker der Handelsflotte) entsprechen, als auch Personen, die 

einen in Fabriken absolvirten praktischen Census nachweisen können, 

wenn sie auch nicht als Practikanten auf Dampfern gefahren sind. 

Eine Ergänzung zum obigen Artikel ist demnach erfolgt, doch 

werden, in Anbetracht des Belassens im Project auch der ursprünglichen 

Bestimmung, in die Schiffsmechanikerschulen auch solche Personen auf

genommen werden, die einen practischen Census in Fabriken nicht 

absolviert haben, denn laut Pkt. I. Art. 6 der Regeln über Schiffs

mechanikerschulen wird der practische Census für Mechaniker III. Categorie 
als bereits absolvirt betrachtet, wenn die betreffende Person 24 Monate 

auf Seedamptern die Pflichten der Bedienung von Schiffsmaschinen 
erfüllt hat. 

Solch ein Census genügt meines Erachtens absolut nicht für den 
Eintritt in die Schule, welche sich das Ziel gesteckt hat, aus erwachsenen 
Practikanten durch theoretische Ausbildung Mechaniker zu schaffen. 

Das Bedienen von Schiffsmaschinen involvirt eine überaus unbestimmte 

I hätigkeit und kann auch in der Erfüllung der Pflichten eines Heizers 
bestehen. Ein berufener Mechaniker, der in der Schule nur eine theo-

I etische Bildung erhalten hat, muss unbedingt mit den Arbeiten eines 

Weikstattschlossers vertraut sein. Andernfalls wird der Mechaniker sich 

niemals die nötliige Praxis aneignen und nie ein Schiffsmechaniker 
werden, der selbstständig die Maschinen leiten und die nöthigen Repa
raturen beschädigter Maschinen bewerkstelligen kann. 

Aut Grund der dargelegten Erwägungen halte ich es für angebracht, 
die Aul nähme von Schülern in die erste Classe der Schiffsmechaniker
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schule von dem Absolviren eines auf 36 Monate festzusetzenden prac-

tischen Census in Fabriken abhängig zu machen und von der Aufnahme 
solcher Personen in die Schule ganz abzusehen, die nur den im Art. 6 

der Regeln über Schiffsmechaoiker enthaltenen Bestimmungen entsprechen. 

Wenn jedoch es für wüuschenswerth erachtet worden ist, auch diese 

Personen in die Schule aufzunehmen, so müssten dieselben jedenfalls 

aber einen Nachweis darüber erbringen, dass sie mit der Werkstatt

schlosserei vertraut sind, da nur unter solchen Umständen die Schule 

in der Lage sein wird, tüchtige Maschinisten und Mechaniker zu liefern." 

Von den verschiedenen, weniger eingreifenden Aenderungen im 

Entwürfe soll hier nur hervorgehoben werden, dass, gemäss dem An

trage der Commission, die Verleihung von Medaillen an die Schüler, 

sowie die Verleihung des Ehrenbürgerrechts gestrichen werden soll. 

Die beiden vorletzten Sitzungen waren der Frage der Errichtung 

eines Seekaiials für Astrachan und der Verbesserung der Häfen im Asow-

sclien Meere gewidmet. Die Länge des Kanals ist mit 108 bis 110 Werst, 

die Bauzeit mit 6 Jahren und die Kosten mit 13—14 Millionen Rbl. 

angenommen. Gemäss dem zweiten Project soll der bestehende Kanal 

Kertsch-Enikale vertieft werden, der Hafen von Kertscli ausgebaut 

werden, ebenso wie die Häfen von Berdjansk, Mariupol und vor Allem 

Rostow und Täganrog. Die Kosten sind auf 31]/% Mille veranschlagt, 

dürften aber natürlich das Doppelte betragen. Charakteristisch ist es, 

dass nach stundenlangen Debatten Geheimrath Ruchlow in Gegenwart 

des Oberdirigirenden sich erhob und dem Conseil erklärte, man möge 

sich keinen Illusionen hingeben, die Krone werde im Laufe der nächsten 

5—6 Jahre nicht in der Lage sein, zu genanntem Zwecke auch nur 

eine Million auszugeben. Zum Zwecke der Inangriffnahme solcher 

Bauten wurde in Aussicht genommen, in den Häfen des Asowscheu 

Meeres eine besondere Pudsteuer einzuführen. Die Vertreter der Ver

waltungen der Hafenstädte am Asowscheu Meere haben hierzu ihre 

volle Bereitwilligkeit erklärt, während sich die Vertreter der Kauf

mannschaft und der Schiffsunternehmungen reservierter verhielten. Die 

bezügliche Vorlage sollte von der Hauptverwaltung ausgearbeitet und 

dem Conseil nochmals zur Beprüfung vorgelegt werden. 
Zum Scliluss kann man nicht umhin darauf hinzuweisen, dass 

den Aeusserungen der Vertreter der Börsen-Co mites und der Schill-

fahrtsgesellscliaften grosse Beachtung geschenkt wurde und die Leitung 

der Verhandlungen eine durchaus sachgemäße war. 

b .  G r ü n d u n g  e i n e s  C o n s e i l s  f ü r  d i e  B i n n e n s c h i f f a h r t .  

Am 15. Januar sub Nr. 279 ersuchte die Handels-Abtheiluug des 

Finanz-Ministeriums den Börsen-Comite, einen Delegirten nach Petersburg 

zu senden, wo eine Berat,hung stattfinden sollte über Fragen betr. die 

10* 
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Gründung beim Ministerium der Wege-Communicationen eines Conseils in 

Sachen der Binnenschiffahrt. Der Börsen-Comite erwählte zu seinen 

Vertretern die Herren Rechtsanwalt v. Hiibbenet und Hafenbau-Ingenieur 

A. Pabst, welche an der Herathung am 24. Januar Theil nahmen. Die 

Hauptpunkte, die festgestellt wurden, waren folgende: 
1) Da voraussetzlich 15 Mitglieder des Conseils Beamte der ver

schiedenen Ministerien sein sollten, so muss Schiffahrt und Handel durch 

eine gleiche Anzahl Vertreter im Conseil repräsentirt werden ; 
2) die gewählten Vertreter der Handelsschiffahrt haben Stimmrecht; 

3) gewählt werden die Vertreter der Handelsschiffahrt von der 

Börsen-Kaufmannschaft, und zwar auf drei Jahre und zu jedem Vertreter 

noch je ein Substitut; 
4) falls die Mehrzahl der Repräsentanten der Handelsschiffahrt im 

Conseil separater Meinung sind, so muss die qu. Frage dem Minister-

Conseil zur Entscheidung unterbreitet werden. 
Für Riga hat die Bestimmung Interesse, dass im Conseil jedenfalls 

ein von der Rigaer Börsen- Kaufmannschaft zu wählender Vertreter und 

ein Substitut desselben sein sollen. 

28. Das Beresina-System und die obere Düna. 

a .  D a s  B e r e s i n a - S y s t e m .  

Auf eine diesbezügliche Anfrage des Rigaer Börsen-Comites theilte 
die Verwaltung des Wilnaschen Wegebau-Bezirks mit, dass zur Ver

besserung des oberen Dünastromes und für die Remonte des Beresina-

System s im Laute des Jahres 1905 folgende Arbeiten ausgeführt resp. 
für das Jahr 1906 in Aussicht genommen worden sind, und zwar: 

I .  E s  w u r d e  i m  J a h r e  1 9 0 5  a u s g e f ü h r t :  

1) der Umbau der Klappenbrücke über den Verbindungskanal; 

2) der Umbau der Uferpfeiler an der Brücke über den I. Leppel-
schen Kanal; 

3) der Umbau der oberen Thortheile des Wehrs «Ns V im Ver
bindungskanal ; 

4) die Wiederherstellung der Kammerböschungen der Schleuse «No V 
im Verbindungskanal; 

5) das Umpflastern der Kammerböschungen der Schleuse «No VIII 
im Wereb-Kanal; 

b) der Umbau der Schleuse «No V im Verbindungskanal • 

7) der Umbau der über Wasser befindlichen Theile der Schleuse 
«\y XIII im Tschanitz-Kanal; 

8) die Baggerungsarbeiten in der Düna und im Sergutsch-Flusse; 

das Heben von gesunkenen Baumstämmen aus dem Flussbette 
der Beresina. 
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II. Für das Jahr 1906 sind folgende Arbeiten 
i n  A u s s i c h t  g e n o m m e n :  

1) der Umbau der Schleuse «M> III im Sergutschew-Kanal nebst 
Verlängerung der Kammer um 5 Faden (nach dem Typus der übrigen 
Schleusen des 25 Faden-Systems); 

2) der Umbau des oberen Balkengebindes der Schleusen JNTJNQ VI 
und VII im Verbindungskanal; 

3) der Umbau der Klappenbrücke über den Tschaschnitzki-Kanal, 
mit Ausnahme der Klappe ; 

4) der Umbau der Böden der Schleusenpforte «No IV; 

5) der Umbau von 6 Eisböcken und zweier Pfahlbündel vor der 

Klappenbrücke über den Fluss Ulla bei Lepel; 

6) die Baggerimgsarbeiten in der Düna und im Sergutschew-Flusse; 

7) das Heben von gesunkenen Baumstämmen aus dem Flussbette 

der Beresina. 

b .  D i e  o b e r e  D ü n a .  

Am 8. März machte der Hafenbau-Ingenieur den Börsen-Comite 

darauf aufmerksam, dass nach den Mittheilungen der Zeitungen im 

Bauten-Ministerium ein Project für die Verbindung des Schwarzen Meeres 

mit der Ostsee geprüft werde, nach welchem zwar auch die Düna und der 

Dnjepr benutzt werden sollen, man aber von der in den letzten Projecten 

angenommenen grossen Tiefe von 10 m. absehen und sich mit einer Fahr

wasser-Tiefe von ca. 6 Fuss begnügen wolle. Durch das im Jahre 1891 vom 

Ingenieur Scheljuta aufgestellte Project sollte eine Wassertiefe von 3,5 Fuss 

bei niedrigstem Wasserstande hergestellt werden, welche Tiefe auch in dem 

vom Hafenbau-Ingenieur im Jahre 1888 im Auftrage des Börsen-Comites 

ausgearbeiteten generellen Projecte angenommen war. 

Nach den vom Börsen-Comite im Bauten-Ministerium erhaltenen 

Auskünften hat die Verwaltung der Wasserwege die Kosten der Aus

führung eines Projectes für die Schiffbarmachung des die Stromschnellen 

enthaltenden Theiles des Dnjepr und eines Projectes für einen den Dnjepr 

mit der Düna verbindenden Canals berechnen lassen und alsdann den 

Ingenieur Mogutschi beauftragt, ein Project für die Verbesserung der 
Düna zwischen Witebsk und Riga auszuarbeiten, um die Kosten des ganzen 

Weges zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meere festsetzen zu können. 

Die Schleusen dieses Projectes sind für 30 Faden lange, 6 Faden 

breite und 6 Fuss tiefgehende Schiffe berechnet. Um im Fahrwasser 

eine Tiefe von 7,7 Fuss zu erhalten, werden 39 Toiräesche Stauwehre 

mit Schützen und ebensoviel Schleusen erforderlich. Die Kosten der 

ganzen Arbeit sind mit 32 resp. 23^/s Millionen Rbl. berechnet, je nachdem 

die Schleusen nach dem einen oder dem anderen Typus erbaut werden. 
Sieben von den projectirten Wehren und Schleusen sind an den Stellen 

vorgesehen, wo solche nach dem Scheljutaschen Project nöthig sind, um 
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eine Wassertiefe von 3,5 Fuss in der Düna zu erreichen. Dadurch ist 

die Möglichkeit geboten, zunächst für weniger tiefgehende Schiffe einen 

Fahrweg herzustellen, ohne das ganze theure Project ausführen zu 

müssen. Kommt dieses aber zur Ausführung, so bilden die 7 Schleusen

wehre ohne Umbau einen Theil der ganzen Kanalisation. 
In letzter Zeit ist im Ministerium der Frage näher getreten worden, 

ob die Canalisation der Düna nicht durch eine Nutzbarmachung der bei 

den Schleusen vorhandenen Gefalle wirthschaftlich vortheilhafter gemacht 

werden kann, indem durch Turbinen Electricität erzeugt und diese der 

Industrie zur Ausnutzung überlassen werden soll. Dem mit der Be

antwortung dieser Frage beauftragten Ingenieur S. Maximow wurden die 

von ihm erbetenen Auskünfte vom Hafenbau-Ingenieur gegeben. 

29. Verbindung der Inländischen Aa mit der Büna. 
In Bezug auf den Düna-Aa-Canal haben sich nur Daten über die 

Frequenz desselben ermitteln lassen, und zwar haben laut Aufgabe der 

Direktion der Livländischen Gesellschaft zur Verbesserung von Flussver

bindungen den Düna-Aa-Canal im Berichtsjahre im Ganzen 1058 Flösse 

passirt mit: 33,025 Stück Brussen und Mauerlatten, 

76,497 „ Balken, 
7,150 „ Bootsmasten, 

161,185 „ Sleeper, 

141,408 „ halbe Sleeper und Lafetten, 

8,158 „ Doppelsleeper, Rundklötze und 

verschiedene Hölzer. 

III. Assecu ranz wesen. 

30. Versicherung des Arbeiter-Personals des Rigaer Börsen-Comites 
gegen Unfälle. 

Im Berichtsjahre sind 13 Unfälle der Gegenseitigen Unfall-
Versicherungs-Gesellschaft zur Anzeige gebracht worden. Von diesen 

Unfällen hatte die Gesellschaft den Betrieben 116 Rbl. 55 Kop. zu ent

schädigen. — Gezahlt wurde der Gesellschaft für die Versicherung des 
Arbeiterpersonals : 

beim Dampferbetriebe 292 Rbl. 75 Kop. 

„ Baggerbetriebe 946 „ 49 

«  S c h w i m m d o c k b e t r i e b e  . . . .  7 5  „  4 9  

bei der Remonte der Seedämme ... 68 „ 50 
beim Exporthafenbetriebe : 

a. zum Satze von 22°/oo 1,022 R, 27 K. 

b. „ „ „ 140/00 47 „ 06 „ . 
1.069 „ 33 „ 

Zusammen . . 2,452 Rbl. 56 Kop. 
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31. Versicherung der Dampfer und Bagger des Börsen-Comites 

gegen Feuersgefahr und Explosion. 

Gemäss dem Beschlüsse der Generalversammlung der Rigaer 
Börsen-Kaufmannschaft vom 1. März 1902 sind die Dampfer und Bagger 

des Börsen-Comites seit dem genannten Jahre gegen Feuersgefahr und 

Explosion nach Ablauf der betreffenden Versicherungspolicen in Selbst

versicherung genommen und befanden sich im Laufe des Berichtsjahres 
in Selbstversicherung: 

der Dampfer Simson für • den Betrag von 30,000 Rbl. 

55 ?> Hercules » 55 „ » 50,000 
n 

11 11 
Zander » 51 II II 30,000 55 

11 55 R. Kerkovius 55 11 „ „ 30,000 1? 
11 55 Hernmarck 55 11 II 30,000 57 
55 55 Planet 11 1» „ II 8,000 ?1 
55 ,5 Comet 11 7) N II 3,000 

V 

,, Bagger Mühlgraben 11 1» II 51 65,000 r> 

55 55 Riga 9 51 51 275,000 ?I 

„ Refouleur I. 

II. 
11 » » - 55 | 100,000 

?? 

55 55 

I. 

II. 11 " 11 » 

Zusammen für den Betrag von 616,000 Rbl. 

Das Selbstversicherungs-Reservecapital betrug 
ultimo December 1904 15,070 Rbl. 42 Kop. 

welches sich im Laufe des Berichtsjahres inclusive 

Zinsen vergrössert hat um 6,281 „ 14 „ 

Summa 21,351 Rbl. 56 Kop. 

Von dem Beschlüsse der Generalversammlung der Börsenkauf

mannschaft vom 1. März 1902 abweichend, wurde, entsprechend einem 

bezüglichen Antrage der Delegation für den Baggerbetrieb, der Re-

fouleur III., welcher als Werkstatt dient, bei einer hierigen Agentur 

einer Russischen Versicherungsgesellschaft für den Betrag von 24,000 Rbl. 

versichert, für welche Versicherung die Prämie pro 1905 mit 183 Rbl. 

gezahlt worden ist. 

32. Versicherung des Dampfers „Herkules" gegen Seegefahr. 

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

Assecurad euren in Kopenhagen gegen Unglücksfälle auf der See ver

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

Versicherung desselben hat im Jahre 1905 — 332 Rbl. gekostet. 



IV. Telegraphen-Wesen. 

33. Der Riga-Bolderaa-Telcgraph. 

a .  F  r  e  q u e n  z .  

Die Stationen des Riga-Bolderaa-Telegi aphen haben im Berichts

jahre befördert: 
I .  U n b e z a h l t e  D e p e s c h e n :  

1) Meldungen über einkommende Schiffe . . . 2,002 

2 )  „  „  a u s g e h e n d e  „  . . .  1 , 9 9 2  
3) Diverse Depeschen des Börsen-Comites . ^ 1,957 

5,951 

II. Bezahlte Depeschen 5,761 

Total 11,712 

Vergleicht man die Thätigkeit des Telegraphen pro 1905 mit der 

im Jahre 1904, so ergiebt sich folgendes Resultat : 
Unbezahlte Depeschen Bezahlte Depeschen Total 

pro 1904 6039 7195 13,234 
1905 5951 5761 11,712 

pro 1905 minus 88. minus 1434. minus 1522 

Wie sich aus obigen Daten ergiebt, ist auch für das Berichtsjahr 

eine bedeutende Abnahme der Frequenz des Bolderaa-Telegraphen zu 

verzeichnen, was auf die erfolgte Errichtung verschiedener neuer 

Telephon Verbindungen zwischen der Stadt und Bolderaa resp. Dünamünde 

zurückzuführen ist. 

b .  B e t r i e b s s t ö r  u  n  g  e  u .  

Im Berichtsjahre ist der Bolderaa-Telegraph vier mal durch Absägen 

der Leitungßpfosten, durch Zerschlagen von Isolatoren und Durchschneiden 

der Leitung böswillig beschädigt worden. 

Am 16. November, um 9 Uhr Morgens betraten circa 20 streikende 

Post- und Telegraphenbeamte das Telegraphenbureau und erzwangen 

unter Drohungen das sofortige Schliessen des Bolderaa-Telegraphen. 
Die Wiederaufnahme der Thätigkeit konnte erst am 19 Deceruber 

erfolgen und war somit der Telegraph volle 33 Tage für den Depeschen
verkehr geschlossen. 

34. Telegraphenstation in der Börse. 

Die Delegation für das Telegraphenwesen berichtete dem Rigaer 
Börsen-Comite im Februar, dass sie, in Folge einer Anregung des 

gegenwärtigen Chefs des Central-Telegrapliencomptoirs, Colle;,nenraths 

Dienstmann, mit letzterem eine gemeinsame Besprechung bezüglich 
einer Verbesserung der Organisation der Telegraphenstation auf der 
Börse gehabt habe. 
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Herr Dienstmann habe erklärt, die gegenwärtigen Zustände, dass 
die Depeschen durch Boten von der Station zur Centrale befördert 

würden, vertrügen sich weder mit dem Interesse des Publikums, 
noch mit dem des Telegraphenressorts selbst, und seien ebenso un

erträglich wie unstatthaft. Herr Dienstmann glaube vom Telegraphen
ressort die Aufstellung eines Hughes-Apparates, an Stelle des gegen

wärtigen Mörse-Apparats, in der Börse erwirken zu können, wenn der 

Börsen-Comite den für die Aufstellung nöthigen Raum hergeben wolle. 

Andere Kosten sollten dem Börsen-Comite hieraus nicht erwachsen. 

Auf dem Hughes-Apparate, der ca. 70 Depeschen in der Stunde auf

nehmen und übergeben könnte, solle von 10 Uhr Morgens bis 4 Uhr 

Nachmittags gearbeitet werden, während in der übrigen Zeit, also von 

8 bis 10 Uhr Morgens und von 4 bis 8 Uhr Abends der Mörse-

Apparat, dessen Maximalleistung 20 Depeschen per Stunde betrage, im 

Betriebe bleiben solle; für ganz besonders starken Andrang oder ausser-

gewöhnlich lange Depeschen solle, um nicht den ganzen Betrieb aufzu

halten, zur Beförderung durch Boten zurückgegriffen werden ; für diese 

ausserordentlichen Fälle werde ein Bote der Börsenstation zur Ver

fügung stehen. Da der Hughes-Apparat von 2 Personen bedient werde, 

und der Tisch desselben von allen Seiten zugänglich sein müsse, anderer

seits der Mörse-Apparat auch auf der Station bleiben müsse, sei für 

den ersteren Apparat ein besonderes Zimmer erforderlich. 

Bei einer Besichtigung der Räume im Erdgeschoss des Börsenhauses 

habe sich ergeben, dass die Beschaffung eines zweiten Raumes für 

die Telegraphenstation nicht anders gelöst werden könne, als durch 

Hinzuziehung des über dem Thorwege belegenen Zimmers, das gegen

wärtig vom Nachtwächter des Börsenhauses bewohnt wird; dieses 

Zimmer wäre dann durch eine schmale Treppe mit dem Telegraphen

zimmer zu verbinden, letzteres aber zwecks einer Erweiterung des für 

die Beamten zur Verfügung stehenden Raumes in der Weise einzu
richten, dass die zum Börsensaale gerichtete Sclieerwand in ihrem zum 

Fenster belegenen Theil, senkrecht zur Thür gestellt würde. 

In Anbetracht dessen, dass durch eine Realisirung der Pläne des 

Chefs des Cent ral-T el egr apli en comp toi rs eine wesentliche Verbesserung 

des Telegraphendienstes auf der Börse und endlich das erreicht 
würde, was der Börsen-Comite seit 7—8 Jahren unausgesetzt mit aller 

Energie erstrebt hat, ersuchte die Delegation den Börsen-Comite, im 

Principe die Ueb er Weisung eines zweiten Zimmers an die Telegraphen

station, sowie die nöthigen Umbauten zu gestatten. 

Der Rigaer Börsen-Comite nahm von diesem Projecte mit leb

hafter Befriedigung Kenntniss und ersuchte die Delegationen für das 

Telegraphenwesen und Iiir das Börsenhaus, alles zur Realisirung dieses 

Planes weiter Erforderliche wahrnehmen zu wollen. 
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35. Depeschendienst während des Telegraphenbeamten-Streiks. 

Der Telegraphen- und Postbeamten-Streik, der, wie aus einem 

Bulletin des Petersburger Streikcomites zu entnehmen war, sich am 
..glänzendsten" in Liv-, Kur- und Estland gestaltet hatte, zwang den 

Rigaer Börsen-Comitö, um der Kaufmannschaft zur Hilfe zu kommen, 

einen privaten Depeschen dienst mit dem Auslande ins Leben zu mfen. 
Dank dem Entgegenkommen einer ausländischen Speditionsfirma und 

dem Anerbieten junger Leute aus hiesigen Comptoirs, sich in den Dienst 

des Gemeinwohls zu stellen, wurde es dem Börsen-Comite möglich ge

macht, Depeschen gegen tarifmäßige Zahlung entgegenzunehmen und 

täglich Courire ins Ausland zu expediren, die mit den in Eydtkuhnen 
angekommenen und für Riga bestimmten Depeschen wieder zurück

kehrten. Wenngleich unter grossen Schwierigkeiten und Zeitversäum

nissen (mussten doch die Boten oft auf Umwegerouten reisen, so z. B. 

während des Streiks der Riga-Oreler Bahn über Pleskau, oder die Heim

reise über See antreten), so hat dieser Depeschendienst doch gut 

functionirt und der Handelswelt, soweit es eben unter den gegebenen 

Verhältnissen möglich war, genützt. 
Die Anzahl der auf diesem Wege mit dem Auslande ausgetauschten 

Depeschen beträgt circa 5000 Stück. 
Während des Telegraphenstreiks, der vom 16. November bis zum 

18. December währte, hat, durch Vermittlung von Untermilitairs des 

Telegraphenparks und einzelner ihre Dienstpflicht erfüllender Beamten, 

ein gewisser telegraphischer Verkehr mit der Residenz für die obersten 

Regierungs-Organe und zu Ende des Streiks, in beschränktem Umfange, 
auch für das private Publicum bestanden. 

36. Drahtlose Telegraphenverbindung mit Domesnäs. 

In der Absicht, bei der Hauptverwaltung der Post und Telegraphen 

um die Errichtung von Stationen für drahtlose Telegraphie in Riga und 

Domesnäs zu petitioniren, ersuchte der Chef des Rigaschen Post- und 

Telegraphenbezirks den Rigaer Börsen-Comite mittelst Schreibens vom 

13. Mai sub «Ne 14296 um eine Mittheilung darüber, in wieweit ein 

drahtloser Telegraph an den beiden genannten Punkten für die Handels

flotte wünschenswerth sein dürfte und welche Unterstützung hierfür 
seitens des Börsen-Comites sich erwarten liesse. 

Der Börsen-Comite antwortete hierauf am 21. Mai sub «No 861 dem 
Chef des Rigaschen Post- und Telegraphenbezirks, dass, wenn auch 

gegenwärtig die telegraphische Verbindung zwischen Riga und Domesnäs 
eine befriedigende ist, er immerhin die Herstellung einer Verbindung 
zwischen beiden Punkten durch drahtlose Telegraphie für sehr wünschens-

werth erachtet und den Bemühungen Sr. Excellenz in dieser Richtung 
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volle Sympathie entgegenbringt, da voraussichtlich wohl immer mehr 
Schiffe mit Apparaten für drahtlose Telegraphie ausgestattet werden und 
diese dann die Möglichkeit haben würden, schon beim Herangehen an 

Domesnäs sich über die dortigen Schiffahrtsverhältnisse zu verständigen. 
Dringend nothwendig aber erscheint nach Ansicht des Börsen-Comites 

die Herstellung eines drahtlosen Telegraphen in Runö, da mit diesem 

Orte keinerlei telegraphische Verbindung besteht und es doch für die 

Schiffahrt von grosser Wichtigkeit ist, über die Eisverhältnisse zwischen 

Runö und Domesnäs einerseits und Runö und Riga andererseits recht
zeitig unterrichtet zu werden. 

37. Die St. Petersburger Telegraphen-Agentur. 

Das contractliche Verhältniss des Börsen-Comites zu der St. Peters

burger Telegraphen-Agentur hat im abgelaufenen Jahre keine Aenderung 

erfahren. Die vom Börsen-Comite im Jahre 1904 bewilligte Zuzahlung 

von 25 Rbl. monatlich für das in Folge des ostasiatischen Krieges 

ausserordentlich vermehrte Depeschenmaterial wurde auch im abge

laufenen Jahre bis zum Schlüsse desselben gezahlt. Das gelieferte 

commercielle und politische Depeschenmaterial war sowohl hinsichtlich 

seines Ilmfanges, als auch hinsichtlich der Pünktlichkeit der Zustellung 

durchaus befriedigend. 

Der an Stelle des Collegienraths Kock im März ernannte Leiter 

der Rigaer Abtheilung, Herr A. Rusing, wurde bereits im Juni zum 

activen Militärdienste auf dem Kriegsschauplatze einberufen, und bald 

nach seinem Eintreffen dort von einer feindlichen Kugel dahingerafft. 

An seiner Stelle übernahm dessen bisheriger Gehilfe, Herr J. Mettus, die 

Leitung der Rigaer Abtheilung, brach aber gegen Endß des Jahres unter 

der grossen Arbeitsüberlastung, wie fast alle seine Vorgänger, völlig 

zusammen. 

V. Postwesen. 

38. Postbeamten-Streik. 

Der Streik der Post- und Telegraphenbeamten begann in Riga am 

16. November und währte bis zum 18. December. Der Post- und Tele

graphenstreik hat, wie schon in der allgemeinen LJebersicht gesagt 

worden ist, an keinem Orte des Reiches so lange angehalten, wie 

in Riga. 

Wie in anderen Städten des Reiches, so ist auch in Riga ein 

ansehnlicher Kreis von Damen und Herren der örtlichen Gesellschaft dem 

Post- und Telegraphenressort bei dem Entwirren und Ausreichen der 
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Krons- und Privatcorrespondenz zur Hilfe gekommen. Diese Massnahme 

konnte selbstredend nur in ganz geringem Grade die grossen Verluste 

und Unbequemlichkeiten vermindern, welche durch die Einstellung der 

Thätigkeit des Post- und Telegraphenressorts hervorgerufen wurden. 

Zudem wurden die Arbeiten des erwähnten Kreises wesentlich erschwert 

und behindert durch den partiellen Streik der örtlichen Eisenbahnen, 

durch Drohungen und Gewalttätigkeiten der Streikenden und durch die 

allgemeine revolutionäre Bewegung. 
Der zu Anfang December seitens des Chefs des Rigaschen Post-

und Telegrapheilbezirks unternommene Versuch, die in den Ausstand 

getretenen Post- und Telegraphenbeamten durch besoldete, miethweise 

angenommene Beamten zu ersetzen, scheint keinen besonderen Erfolg 

gezeitigt zu haben. Durch diese Massnahme und in Folge anderer 

Umstände sah sich der erwähnte Kreis veranlasst, seine Thätigkeit ein

zustellen. worauf der Börsen-Comite sich verpflichtet fühlte, den 

Initiatoren des obigen Kreises, den Herren Oberst-Leutenant R. von 

Wallrond und H. Hassel den aufrichtigsten und herzlichsten Dank des 

Börsen-Comites für deren t hat kräftiges und mannhaftes Eingreifen, das 

diese beiden Herren beim Entwirren und Ausreichen der durch den Streik 

der Postbeamten auf dem hiesigen Postcomptoir liegengebliebenen 

Correspondenz an den Tag gelegt haben, auszusprechen, welche der 

Börsen-Comite gleichzeitig ersuchte, solchen Dank auch allen übrigen, 

sich bei der erwähnten schwierigen und oft mit Lebensgefahr verbundenen 

Arbeit betheiligten Personen übermitteln zu wollen. 

VI. Eisenbahnwesen. 

39. Die Abtheilung für Eisenbahnangelegenheiten beim 

Rigaer Börsen-Comite. 

Im Berichtsjahre hat die Abtheilung für Abonnenten und Nicht-
abonnenten [Frachtsätze aufgegeben 6619 (gegen 7289 im Jahre 1904), 

Frachtbriefe gepiiift 14351 Stück (gegen 15409), Auskünfte über die 

Bestimmungen des allgemeinen Eisenbahnstatuts ertheilt 44 (gegen 71). 

Zum Incasso wurden der Abtheilung übergeben 6 Reclamations-
ansprüche (gegen 1). 

Den Abonnenten wurden durch Circulaire von 140 Tarif-, resp. 
Betriebsbestimmungen der Eisenbahnen Mittheilung gemacht. 

Durch die Eisenbahnstreiks und ihre Folgen veranlasst, hat der 
Geschäftsführer der Abtheilung sehr häufig in persönliche Verhandlung 

in der Verwaltung der Riga-Oreler Eisenbahn, namentlich mit dem 
< lief ihrer Commerzabtheilung, treten müssen, um ein möglichst weit

gehendes Entgegenkommen der Eisenbahn Verwaltung den Waren
empfängern gegenüber herbeizuführen. 
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Als Vertreter des Börsen-Comites hat der Geschäftsführer der 
Abtheilung, Herr J. Friesendorff, an folgenden Conferenzen in Eiseu-
bahnangelegenheiten teilgenommen : 

1) Im Departement für Eisenbahnangelegenheiten: 

a. an den Sitzungen einer Commission zur Umarbeitung der Tarif-
classen III—IX und der Differenzialen 1 — 7 am 4. Januar, 19. und 
20. Mai und 4. Juli; 

b. in Gemeinschaft mit Herrn Ch. Drishaus an den Sitzungen der 

Conferenz zur Durchsicht der Tarife für Getreidexvaaren, die am 27. bis 
31. Januar tagte; 

c am 22. März an einer Conferenz zur Berathung der Tarife für 
Watte und Baumwollauskämmsel ; 

d. am 2. Juni an einer Conferenz zur Beprüfnng der Tarife für 

Heringe ; 

e. an den Sitzungen einer Conferenz zur allgemeinen Durchsicht 
der Tarife für Salz am 3. bis iucl. 6. Getober. 

2) Au der 102., 103., 104., 105. und 107. Allgemeinen Tarif-

conferenz der Vertreter der russischen Eisenbahnen in St. Petersburg. 

An der 106. Tarifeonferenz teilzunehmen, war Herr Friesendorff durch 

Urlaub, an der 108. und 109. sich zu betheiligen, durch Eiseubahnstreiks 

verhindert. 
3) An einzelnen Sitzungen der XCVI und XCVII Allgemeinen 

(Conventions-) Conferenzen der russischen Eisenbahnen in St. Petersburg. 

4) An einer Conferenz der Vertreter des Nordisch-überseeischen 

Internationalen Verkehrs am 9. Juni in St. Petersburg. 

40. Interne Gütertarife der Russischen Eisenbahnen. 

a .  C o n f e r e n z e n  u n d  V e r h a n d l u n g e n .  

I. Ebenso wie im Jahre 1904 die Frachtsätze der Tarifclassen 

I und II auf das Differenzialsystem umgearbeitet wurden, so geschah 

es im Jahre 1906 bezüglich der Tarifclassen III bis IX iucl.. für 

welche zur Zeit von den ihnen als Einheiten zu Grunde gelegten Pud

werstsätzen procentuale Abschläge gewährt sind, wodurch sich das Un
normale ergiebt, dass für verschiedene Entfernungen gleiche Frachtsätze 

bezahlt werden. 
Die Beprüfnng dieser Frage fand beim Departement für Eisen-

bahnangelegenheiten in einer Commissionssitzung, unter dem Präsidium 
des Vice-Directors K. A. Tyschinsky, am 4. Januar 1905 statt. Das 

Resultat dieser Conferenz war einerseits der Wunsch der Vertreter des 
Handels, bei der Umänderung der Frachtsätze Erhöhungen derselben, 

nur so weit es die neue Anlage der Tarife technisch erfordert, zuzu

lassen, dagegen andererseits das Verlangen der Vertreter der Eisen
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bahnen, die erforderlich gewordene Aenderung der bezeichneten Tarif

classen zu möglichst weitgehender Erhöhung der Frachtsätze zu be
nutzen. Der Tarifcomite des Finanzministeriums entschied in seiner 

Sitzung vom 26. August 1905 die Frage dahin, dass die notwendige 

Aenderung der Tarifclassen III-IX der Art geschehen wird, dass die 

unter Zugrundelegung des DifFerenzialsystems neu erstellten Tarifsätze 

nur wenig von den bestehenden abweichen werden. 
Da nun bei Benutzung der Sätze der einzelnen Tarifclassen als 

Anfangs- oder Endfrachtsätze eine ganze Reihe von Differenzialtarifen 

geschaffen ist, musste bei Aenderung der Tarifclassen auch der Aufbau 

solcher Differenzialen geändert werden und wurde diese Frage in 

weiteren Commissionssitzungen im Departement beraten. 
In den Commissionssitzungen am 19. und 20. Mai und 4. Juli 

1905, ebenfalls unter dem Präsidium K. A. Tyschinsky's, wurden zu

nächst die Differenzialen 1 — 7 incl. beprüft, mit denen die Fracht

sätze der Tarifclassen I—V incl. in Zusammenhang stehen. 

Vom Departement waren für solche Beprüfnng verschiedene Vor

schläge, bestehend in mehreren Schema-Entwürfen, für jede der 
Differenzialen gemacht worden. Sich für das eine oder das andere 

Schema auszusprechen, ohne die Vorschläge in Bezug auf die einzelnen 

Waaren zu prüfen, fanden wohl die meisten Vertreter der Eisenbahnen 

für möglich, indem sie sich für diejenigen Schemata aussprachen, die 

die grosste Erhöhung boten, nicht aber die Vertreter des Handels und 
der Industrie, die eine detail 1 irte Beprüfnng der Tarife für jede in 

Frage kommende Waare forderten und sich allgemein nur für die Ab

änderung der Differenzialen aussprechen konnten, welche die geringste 

Tariferhöhung bietet. In diesem Sinne konnten sich vorbenannte Ver

treter auch nur bei der weiteren detaillirten Beratung aussprechen, mit 
einzelnen Ausnahmen, betreffend die Tarife für solche Waaren, die 
kein allgemeines Handelsobject vorstellen. 

Die Ergebnisse der vorbezeichneten Commissionssitzungen wurden 

vom Tarifcomite in seiner Sitzung vom 26. October 1905 beprüft und 
entsprechen die Beschlüsse des Comites mehr den Wünschen der Ver

treter der Eisenbahnen, als denen des Handels und der Industrie, indem 
sie für die Abänderung der Differenzialen «Noj\o 1 —7 incl. weitergehende 

Tariferhöhungen vorsehen, als solche durch eine rein technische 
Aenderung des Aufbaues erforderlich werden. 

Die geänderten Tarifsätze für die Klassen III—V incl. und für 
die Differenzialen JNoJNo 1 — 7 incl., sowie auch M 11 und 16 werden 

vom 1. April 1906 eingeführt werden und sind in «N° 1740 des Sbornik 
der Tarife publicirt worden. 

II. Durchsicht der Tarife für Getreidewaaren. 

Zur Durchsicht der seit dem 1. August 1901 geltenden Tarife für 
Getreidewaaren hatte das Departement für Eisenbahnangelegeuheiteu 
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erst für den November 1904, dann für den Januar 1905 eine Conferenz 
in Aussicht genommen und als Material für die Durchsicht der Tarife 
dem Börsen-Comite verschiedene statistische Zusammenstellungen und 
Anträge einzelner Institutionen oder Personen übers an dt, darunter, als 

von besonderem Interesse für den Rigaer Getreidehandel, eine Eingabe 
der Libauer Stadtverwaltung und des Libauer Börsen-Comites, mit 

welchem diese Institutionen beantragen, durch ein verändertes System 

der Getreidetarife und zwar durch Schaffung einer festen Differenz in 

den Frachtsätzen nach den einzelneu russischen Häfen, analog der 

festen Tarifdifferenz, die für die Getreidetarife nach Königsberg und 

Danzig besteht, Libau einen grösseren Antheil am gesammten Ge

treideexport und namentlich an dem über die baltischen Häfen zu
zuwenden. 

In seinem Antrage weist Libau darauf hin, dass die bestehenden 

Getreidetarife Li bans Antheil am Getreideempfange zu Gunsten anderer 

Häfen, namentlich Rigas und Königsbergs, fortlaufend verringern, und 

begründet diese Behauptung durch ein Zahl enmaterial. das, wie sich bei 

Prüfung ergab, auf nicht einwurfsfreie Daten begründet war, weshalb 

der Rigaer Börsen-Comite, gegen die Behauptungen Libaus dahin, dass 

sein Antheil am Getreideempfänge ein durchaus ungünstiger sei, pro-
testireud, in seiner Vorstellung (sub «N» 47 vom 15. Januar 1905) dem 

Departement für Eisenbahnangelegenheiten, auf Grund der Mengen der 
über die einzelnen baltischen Häfen exportirten Getreidewaaren, nach

wies, dass Libau gegen Riga einen überaus grösseren Procentsatz von 
Getreidewaaren exportire, und dass Libaus Vorschlag, für die einzelnen 

Häfen feste Tarifdifferenzen zu erstellen, nur die Rückkehr zu einem 
früher bestandenen, sich aber als unzweckmässig erwiesen habenden 

Tarifsystem wäre, gegen welches sich der Rigaer Börsen-Comite durch

aus aussprechen müsse. In vorerwähnter Eingabe spricht der Rigaer 

Börsen-Comite sodann seine Wünsche bezüglich der Getreidetarife dahin 

aus, dass er um Beibehaltung des bestehenden Systems der Differenzial-

tarife sowohl, als auch der Tarifsätze bittet, dabei aber die Durchrech

nung der Tarife von hinter Tscheljabinsk liegenden Stationen für durch

aus notwendig hält, und sich sodann gegen die Gewährung jeglicher 

Ausnahmetarife, selbst unter der Voraussetzung, dass der Ausnahme-

tarif von Rybinsk nach Riga aufgehoben wird, ausspricht. 

Die Conferenz fand unter dem Präsidium des Departements-

directors, wirkl. Staatsrath E. K. Ziegler von Schaffhausen, beim 

Departement für Eisenbahnangelegenheiten in der Zeit vom 27. bis incl. 

31. Januar 1905 statt, und nahmen an derselben Theil die Ver

treter der verschiedenen Ministerien, die Glieder des Tarifcomites, Ver

treter der Landwirtschaft, der Mehlproduction, einzelner Stadtverwal

tungen, der Eisenbahnen und der Börsen-Comites, im Ganzen über 
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120 Personen, als Vertreter des Rigaer Börsen-Comites — die Herren 

Ch. Drishaus und J. Friesendorff. 
Feste Beschlüsse waren nicht das Resultat dieser Conferenz, solche 

wird erst der Tarifcomite fassen; in der Conferenz wurden nur die 

oft vollständig entgegengesetzten Wünsche der einzelnen Kategorien der 

Vertreter, als auch der einzelnen Vertreter selbst, verlauthart. 
Es darf mit ziemlicher Gewissheit angenommen werden, dass, 

wenn die gegenwärtigen Tarife für Getreidewaaren überhaupt geändert 
werden, diese Aenderung sieh nicht auf das System der Tarife, sondern 

höchstens auf unbedeutende Erhöhungen der Frachtsätze für Mehl, resp. 

Oelsaamen erstrecken werde. 
In der Conferenz wurde wiederholt auf das Liegenbleiben der Ge

treidesendungen auf den Versandstationen hingewiesen, als einen den 

Getreidehandel ganz enorm störenden Uebelstaud, und wurde in einer 

besonderen Sitzung, unter dem Präsidium des Minister-Gehilfen der 
Wegecommunicationen Mjassojedow-Iwanow. über die Maassnahmen zur 

Beseitigung solchen Uebelstandes berathen. jedoch ergab auch diese 
Berathung keine Maassnahmen zur Beseitigung der vorliegenden Ge

treideanhäufungen, sondern wurden nur verschiedene Vorschläge für die 

Zukunft gemacht. 

Aus dem Rahmen der Tariffragen heraustretend, wurde sodann in 

der Conferenz beantragt, dass der Königsberg und Danzig eingeräumte 

Vorzug bezüglich des Normalmancos der Getreidesendungen aufgehoben 

oder aber auch auf die russisch-baltischen Häfen ausgedehnt würde, und 

versprach der Departementsdirector Ziegler von Schaffhausen sich der 

Regelung dieser Frage energisch annehmen zu wollen. 

Bis zum Ablauf des Berichtsjahres ist aber weder eine Festsetzung-

neuer Tarife für den Trausport von Getreidewaaren, noch auch eine 

Regelung der vorstehend erwähnten zwei anderen Fragen erfolgt. 

III. Zur Klarstellung der Tarifirung von Baumwollauskämmsel 

und Watte fand am 27. März 1905 im Departement für Eisenbalm

angelegenheiten, unter dem Präsidium G. J. Schaposchnikows, eine 

Conferenz statt, an der ausser den Vertretern der Eisenbahnen und 
Börsen-Comites, auch Vertreter von Watte-Fabriken, des Moskauer 

Rayons namentlich, teilnahmen. Die Frage war dadurch entstanden, 

dass minderwertige Watte, namentlich Lumpeuwatle, von den Ab

sendern häufig als Baumwollauskämmsel, das zu einem billigeren Tarife 

befördert wird, bezeichnet worden war. Die Conferenz war der An

sicht, dass solcher Missstand nur durch Gleichstellung der Tarife für 
beide vorgenannte Artikel beseitigt werden könnte, und zwar bean

tragten die Vertreter der Börsen-Comites und der Fabriken für Lumpen

watte, als deren Kennzeichen vorhandene Baumwollfäden gelten 
sollten, den für Baumwollauskämmsel geltenden billigeren Tarif zu 
gewähren. 
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Dieser Wunsch ist nur bezüglich der pudweisen Beförderung von 
Lumpenwatte erfüllt worden, während für waggonweise Beförderung 
der Tarif für Baumwollenauskämmsel hilliger geblieben ist. 

IV. Durchsicht der Tarife für Salz. 

In der Zeit vom 3. bis incl. 6. October 1905 fand im Departement 
für Eisenbahnangelegenheiten, unter dem Vorsitze des Mitgliedes des 

Tarifeomites N. K. Breschzky, die Durchsicht der Tarife für Salz statt. 

Der Zweck dieser Durchsicht war sowohl der Wunsch des Finanz

ministeriums durch eine Erhöhung der Tarife für Salz auch die Ein

nahmen der Eisenbahnen zu erhöhen, als auch überhaupt die seit dem 

Jahre 1903 nicht beprüften Tarife für Salz einer allgemeinen Durch

sicht zu unterziehen, weshalb au der Conferenz, ausser den Mitgliedern 

des Tarifeomites, der Eisenbahnen und der Börsen-Comites, auch die 
Salzproduceuten teilnahmen. 

Feste Beschlüsse wurden auch in dieser Conferenz nicht gefasst, 

es lässt sich aber annehmen, dass. entgegen dem Wunsche der meisten 

Vertreter der Salzproduceuten und der Börsen-Comites, eine Erhöhung 

der Tarife für Salz, und zwar gemäss dem Vorschlage des Departe

ments bis auf 2 Kop. pro Pud erfolgen wird. 

Da auf vorstehend bezeichneter Conferenz nur über diejenigen 

Tarife für Salz beratheu wurde, die in der „Sammlung der Tarife für 

Salz" enthalten sind, konnte gegen das Weiterbestehen eines er-

mässigten Tarifes für Salztransporte von Bernau nach Walk, welcher 

Tarif in die betreffende Sammlung nicht aufgenommen ist, durch den 

aber dem Transporte von Salz von Riga nach Walk starke Concurrenz 

gemacht wird, bei der allgemeinen Beratung nicht protestirt werden, 

und beantragte der Rigaer Börsen-Comite daher mit Schreiben sub 

Ao 1446 vom 1. November beim Departement, für den Transport von 

Salz von Pernau nach Walk an Stelle des ermässigten Tarifes den all

gemeinen Tarif für Salz zu bestimmen. 
V. Im Jahre 1905 fanden 8 Allgemeine Tarifconferenzen der Ver

treter der russischen Eisenbahnen statt, deren Beschlüsse, soweit solche 

schon im Berichtsjahre vom Finanzministerium für Handel und Industrie 

bestätigt sind, als Aenderungen des Allgemeinen internen Gütertarifs 

und der Tarifsammlungen in den nachfolgenden Capiteln b. und c. Er

wähnung finden. 
Ueber die Durchsicht der Tarife für den Transport von Heringen 

ist in der Abteilung „Das Heringsgeschäft" berichtet. 

b .  I n t e r n e r  a l l g e m e i n e r  G ü t e r t a r i f .  

Das Resultat der im Jahresbericht pro 1904 auf Seite 172 er

wähnten Umarbeitung der Frachtsätze der 1 und II Tarifclasse auf 

das Differenzialsystem wurde durch den zweiten Nachtrag zum All-
11 
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gemeinen Tarif am 1. Februar eingeführt. Von sonstigen in diesem 

Nachtrage enthaltenen Aenderungen des Tarifs sind als wichtigere die 

folgenden zu verzeichnen : 
In den Tarif wurden neu aufgenommen, resp. wurde die Tari-

firung declarirt für Accumulatoren-Theile, Ballons aus Stahl, Blätter aus 

Ahornholz, borsauren Kalk, Boraxit, Bornatrium, Calcit, DielolEichen 

späne, gussseiserne lackirte und bemalte Geräthe, Hornmehl, Lumpen

watte, Milch in Pulverform, Naphthamotore, Pumpmaschinen aus Holz, 

Särge, Schalen aus Gusseisen, Schiefer-Platten und -Dachpfannen, 

Schiefermehl, Tonnen auf Rädern und Wollfett-Abfall. 
Ermässigt wurde die Fracht für Asphalt und Asphalt waaren von 

der Station Tschebakowo der Moskau-Jaroslaw-Archangeler Eisenbahn, 
Black, Gerbeextract für die Ausfuhr nach Finland, Kupfer von den 

Stationen Ufa der Ssamara-Slatouster Eisenbahn und Orenburg der 

Taschkenter Eisenbahn, Magnesit in Stücken und Nectar (Mineralwasser) 

von der Station Migaewo der Südwest-Bahnen. 
Für die Beförderung von lebenden Schweinen nach Riga wurde 

der bisher allgemein gegolten habende billige Ausnahme - Tarif ab 

1. Februar nur für exportirte, in Riga geschlachtete Schweine be
willigt bei Vorweis eines Zollattestes. 

Am 1. October wurde eine Neuausgabe des Allgemeinen Tarifs 

eingeführt, durch welche nennenswerte Aenderungen des Tarifs nicht 

stattgefunden haben, abgesehen davon, dass die Zahl der Differenzial-
tarife sich um 13 vergrössert hat. 

Endlich ist zu erwähnen, dass den nachbezeichneten Eisenbahnen 

im Berichtsjahre gestattet worden ist, auf den Stationen der von ihnen 
neu erbauten Linien die Gebühr von ^/s Kop. pro Pud von den

jenigen zum Versand gelangenden Waaren zu erheben, die der Zahlung 
dieser Gebühr laut § 45 des Tarifs unterliegen, und zwar : 

1) der Moskau-Windau-Rybinsker Eisenbahn auf den Stationen 
der Theilstrecke Silan-Tuckum, und 

2) der Taschkenter Eisenbahn auf den Stationen der Strecke 
Orenburg-Kubeck. 

c .  S a m m l u n g e n  d e r  T a r i f e  f ü r  M a s s e n a r t i k e l  

( C B 0 Ä LI ). 

Zu den verschiedenen Tarifsammlungen für Massenartikel ist 
Folgendes zu erwähnen : 

1) Zum Tarif für die Beförderung von Getreidewaaren ist im Be
richtsjahre ein Nachtrag erschienen, der keine auf Riga bezügliche Be
stimmung enthält. 

Analog wie für die vorjährige Getreidecampagne, wurde auf An
suchen des Börsen-Comites vom Departement für Eisenbahn-Angelegen
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heilen ein vergünstigter Berechnungsmodus für von Riga nach Windau 
und Libau umkartirte Getreidesendungen bewilligt, jedoch nur für die 
Zeit vom 30. November bis zum 1. Januar 1906. Um eine Verlänge

rung dieser Frist bis zum 31. März 1906 ist der Börsen-Comite beim 
genannten Departement vorstellig geworden, 

2) Zum Tarif für die Beförderung von Bau- und Brennholz ist ein 
Nachtrag erschienen, der am 1. November in Kraft trat. Durch den

selben wird die Anwendung des Ausnahmetarifs JNs 1 begrenzt insofern, 

als dieser Tarif fortan nur angewandt wird, falls die Sendungen nach 

Odessa, Nikolajew, den Häfen des Baltischen Meeres und den Stationen 
der westlichen Landgrenze befördert werden. 

Ausserdem ist noch eine Bestimmung zu erwähnen, nach welcher 

vierkantige Sleepers, deren Kanten abgestumpft sind, ebenso wie scharf

kantige nach den höheren Sätzen der Holzarten der I Kategorie zu 
tarifiren sind. 

3) Zum Tarif für die Beförderung von Eisen, Blech, Stahl, Guss

eisen etc.' ist zu erwähnen, dass vom 1. Mai bis zum 1. September 

für Waaren der II Kategorie des Tarifs die Beförderung von den 

Stationen der Permer Eisenbahn im gebrochenen Verkehr zugelassen 

wurde derart, dass die Waare bis zur Station Lewschino auf dem Eisen

bahnwege, von dort bis zu einem Wolgahafen auf dem Wasserwege 

und weiter bis zu einer westlich von der Wolga belegenen Station 

wiederum auf der Eisenbahn befördert werden konnte. 

4) Zum Tarif für die Beförderung von Naplitha und Naplitha-

waaren ist ein Nachtrag erschienen, der am 19. September in Kraft 

trat. Durch denselben sind einige Frachtsätze des für die Ausfuhr von 

Kerosin, Oleonaphtha etc. via Riga bestehenden Ausnahmetarifs abge

ändert worden. 
5) Für die Beförderung von Zucker trat am 1. September ein 

neuer Tarif in Kraft, welcher Tarifsätze enthält, die gegen die früheren 

um 8°/o erhöht worden sind. 

41. Nordisch-überseeischer Internationaler Verkehr. 

a .  C o n f e r e n z e n  u n d  V e r h a n d l u n g e n .  

Am 9. Juni fand in St. Petersburg eine Commissionssitzung zur 

Durchsicht der Transportregeln des Import- und Exporttarifes statt, die 

etwa notwendig werdende Aenderungen solcher Regeln proponiren sollte. 
Da aber für das Jahr 1905 keine ordentliche Conferenz des 

Nordisch-überseeischen Verbandes in Aussicht genommen war, wurde 

die Durchsicht der Transportregeln vertagt. 
Die ordentliche Conferenz des Nordisch-überseeischen Verkehrs 

fand in der Folge aber doch statt, und zwar die XVI, am 13. -15. August 
11* 
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in Brüssel. Auf dieser Conferenz wurde über 16 Conventions- und 

5 Tariffragen verhandelt. 

Da der Börsen-Comite seinen Vertreter zu solcher Conferenz 

nicht delegiren konnte, theilte er mit Schreiben vom 20. Juli sub 

Nr. 1083 dem Geschäftsführer des Verkehrs seine Erwägungen zu den 

Riga besonders interessirenden Fragen mit, und sind solche bei Ent

scheidung der Fragen auch erfüllt worden, bis auf die Verneinung des 

Nutzens eines directen Documentes vom ausländischen Versandhafen bis 

zur russischen Empfangsstation au Stelle der zur Zeit geltenden zwei 
Dokumente, des Connoissements und des Frachtbriefes. Die Einführung 

nur eines Dokumentes ist, wenn auch nicht endgültig, so doch gewisser-

maassen priucipiell angenommen, es soll aber diese Frage noch auf der 

nächsten ordentlichen Conferenz, bis zu welcher die Vertreter der 
Rhedereien die Form eines Dokumentes entwerfen werden, weiterde-

rathen werden. 

b .  D e r  I m p o r t - V  e r k e h  r .  

Zum Tarif für den directen Nordisch-überseeischen Import-Verkehr 

ist im Berichtsjahr ein Nachtrag erschienen. Von den Veränderungen, 
die der Tarif durch diesen Nachtrag erfahren hat, sind als wichtigere 

die folgenden zu erwähnen : 

Neu aufgenommen wurde als ausländischer Versandhafen Stock

holm ; den Seetransport von dort nach Riga übernahm die Finnländische 

Dampfschiffahrts-Gesellschaft in Helsingfors. Ausgeschieden ist aus dem 
Verbände die Nord-Ostsee-Rhederei in Copenhagen 

Hinsichtlich der Frachtberechnung für die Beförderung von Waaren, 
soweit sie den Antheil der Dampfscliiff-Rhedereien betrifft, trat die Be

stimmung in Kraft, dass die Fracht für nicht weniger als für 10 Pud 
zu berechnen ist. 

Für Sendungen nach Moskau wurden neue Frachtsätze eingeführt. 

c .  D e r  E  x  p  o  r  t  -  V  e  r  k  e  h  r .  

Durch Publikation im Sbornik der Tarife Nr. 1663 wurde am 

1. Mai ein neuer Tarif für den directen Nordisch-überseeischen Export-
Verkehr eingeführt. 

Von den Veränderungen, die der neue Tarif gegen den alten er
fahren hat, sind zu erwähnen, dass die Frachtsätze von diversen 

Stationen, in Abhängigkeit von Aenderungen in der Werstentfernung, 
auch geringe Aenderungen erfahren haben, und dass, falls der Export 
einer Waare durch einen Spediteur erfolgt, zum Empfang der Fracht
differenz zwischen dem Tarif für den internen Verkehr und dem Tarif 
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für den Export-Verkehr fortan das vorzustellende Connoissement ent
weder mit einem Zollstempel versehen sein muss, oder aber dass das 
Connoissement und ein Zollattest vorzustellen sind. 

Endlich ist noch zu erwähnen, dass auf Antrag des Börsen-
Comites bei dem Handelsminister und dem Wegecommunicat ions
minister, dahinlautend : 

1) die Vergünstigung, nach welcher für in Riga nach Schluss der 

Navigation eintreffende und innerhalb 10 Tagen nach Windau oder 

Libau weitergesandte Sendungen von Butter, Käse, Wild und ge

schlachtetem Geflügel die Fracht von der Versandstation bis nach 

Windau oder Libau durchgerechnet wird, in Anbetracht des, der Eisen

bahnstreiks wegen, verspäteten Eintreffens der Sendungen in Riga aus

nahmsweise schon jetzt vor Schluss der Navigation stattfinden zu 
lassen, und 

2) solche Vergünstigung auch auf Sendungen von Eiern und Fleisch 
jeder Art, frischem und gesalzenem, auszudehnen. — dem Comite vom 

Direktor des Departements für Eisenbahnangelegenheiten telegraphisch 

mitgeteilt worden ist, dass die erbetene Vergünstigung für die (vor

bezeichneten) leichtverderblichen Waaren, die von Riga umexpedirt 
werden (nach Windau und Libau) vom Tage der Publicalion. und zwar 

vom 4. Januar bis zum 20. Januar 1906 gewährt wird. 

Die für Butter, Käse, Wild und geschlachtetes Geflügel geltende 

Vergünstigung ist auf Eier und Fleisch jeder Art, frisches und ge
salzenes, ausgedehnt worden. 

42. Kaukasisch-Transkaspischer Verkehr. 

A u f  d e n  z w e i  i m  J a h r e  1 9 0 5  s t a t t g e h a b t e n  C o n f e r e n z e n  d i e s e s  

Verkehrs, der XXV und XXVI, ist über keine Fragen verhandelt 

worden, die für den Handel und die Industrie Interesse haben. 

Zum Tarif für die Beförderung von Waaren in diesem Verkehr 

erschienen im Berichtsjahr der zweite und der dritte Nachtrag. Durch 

den zweiten Nachtrag, der am 1. März in Kraft trat, wurden haupt

sächlich die Nomenclatur und die Classification dieses Tarifes mit den
jenigen des Allgemeinen Tarifs in Uebereinstimmung gebracht. Ausser
dem wurden die Stationen Bacharden, Geok-Tepe, Kauschut, Talchatan-

Baba, Farab, Jakotut, Miljutinskaja. Lomakino, Obrutschewo, Chilkowo. 

Dragomirowo und Golodnaja Step der Mittelasiatischen Eisenbahn in 
den Tarif aufgenommen. Durch den dritten Nachtrag wurde eine Er

höhung der Seefrachten der an diesem Verkehr betheiligten Dampf
schiffahrts-Gesellschaften für die Zeit vom 15. October 1905 bis zum 

15. April 1906 eingeführt. 
Von sonstigen Aenderungen sind zu erwähnen, dass der im Tarif 

für diesen Verkehr aufgeführte Hafen Astrabad in Bender Gas umbe
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nannt wurde, dass die Dampfschiffahrts-Gesellschaft „Wolga" im Berichts

jahr nicht mehr Waaren von und nach Sarepta und Derben t beförderte, 

und dass die Rhederei J. S. Koschkin aus der Zahl der an diesem Ver

kehr betheiligten Dampfschiffahrts-Gesellschaften ausschied. 

43. Internationaler Eisenbahnverkehr mit den Weststaaten über 

die Landgrenzen. 

Zu den für den genannten Verkehr bestehenden Tarifen sind zu 

demjenigen für den Russisch-Deutsch-Niederländischen Verkehr im 

Berichtsjahr zwei Nachträge und zu dem für den Russisch-Oesterreich-

Ungarischen Verkehr ein Nachtrag erschienen, durch welche einmal 

eine Reihe von neuen Stationen in die Tarife aufgenommen, dann aber 

die Frachtsätze für die Beförderung von Waaren im Verkehr mit den 

in den Tarifen bereits enthaltenen Stationen in soweit geändert wurden, 
als dieses durch Aenderungen in der Werstentfernung erforderlich war. 

Die sonstigen durch die genannten Nachträge hervorgerufenen Aende

rungen sind von keiner wesentlichen Bedeutung. 

Durch Publikation im Sbornik der Tarife Nr. 1564 wurde für den 

Russisch-Belgisch-Französischen Verkehr ein neuer Tarif veröffentlicht, doch 

gelangte derselbe im Berichtsjahr nur für die Frachtberechnung von 

Waaren bei Beförderung von und nach belgischen Stationen zur 
Einführung. 

44. Russisch-Chinesischer- und Amur-Ussuri-Verkelir. 

Auf der am 14. October in St. Petersburg stattgehabten IV ordent

lichen Conferenz der vorstehend bezeichneten Verkehre wurde von dem 

Vertreter der Chinesischen Ostbahn, K. P. Lasarew, darauf hingewiesen, 

dass auch, nachdem der südliche Theil der von ihm vertretenen Eisen

bahn mit den grossen Handelscentren Mukden und Ljaojang dem directen 

russischen Einflüsse entzogen sei, der russische Handel doch noch ein 

grosses Interesse an dem Verkehr mit der nördlichen Mandschurei haben 

muss, da Cliarbin ein fester Handelsplatz mit Girin, Bodune und der 

Mongolei sei, und während des Krieges zahlreiche Chinesen aus der 

Südmandschurei nach den nördlich von Charbin gelegenen Ortschaften, 

namentlich in den Rayon des Sungari-Flusses übergesiedelt seien. Die 
Chinesische Ostbahn beantrage daher eine Erweiterung des Russisch-

Chinesischen Verkehrs durch Aufnahme neuer Artikel in den bezüglichen 
Tarif. Dieser Antrag wurde auch angenommen, und sollen in den Tarif 

mit gegen die allgemeinen internen russischen Frachtsätze ermässigten 

Frachtsätzen aufgenommen werden Bücher, Maschinen und Maschinen-
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theile, Wagen aller Art, auseinander genommene hölzerne Möbel und 
Mineral-, Frucht- und Beerenwasser. Solche Ergänzung des Tarifes ist 
noch vom Finanzministerium zu bestätigen und kann daher erst im 
nächsten Jahre erfolgen. Ein weiterer Antrag der Chinesischen Ostbahn, 

in Berücksichtigung der durch Japan zu erwartenden Concurrenz für 

alle aus Russland in die Mandschurei beförderten Waaren, soweit nicht 
bereits geschehen, gegen die russischen internen Tarife ermässigte Tarife 

zu bewilligen, wurde nicht allgemein angenommen, so dass über diese 
letztere Frage der Tarifcomite zu entscheiden hat. 

Zum Tarif für diesen Verkehr sind im Jahre 1905 zwei Nach

träge erschienen. Von Wichtigkeit ist jedoch nur die im zweiten Nach

trag enthaltene Bestimmung, dass die auf der Strecke von Fanzsjatun 

bis Port Arthur belegenen Stationen der Chinesischen Ostbahn aus dem 

Russisch-Chinesischen Verkehr auszuschließen sind, da diese Strecke 

nicht mehr zur Chinesischen Ostbahn gehört. 

45. Die Tarife für die Beförderung von Personen und von Waaren 

in Personen - Zügen. 

Von den Veränderungen, die der Tarif für die Beförderung von 

Personen erfahren hat, ist die th eil weise Erhöhung der Fahrpreise im 
Vorortverkehr, die am 1. Januar 1905 in Kraft trat, zu erwähnen. Für 

Schüler diverser Unterrichtsanstalten, darunter auch der Commerz-

Schule des Rigaer Börsen-Comites, wurde im genannten Verkehr ein 

neuer Vergünstigungsstarif für Jahres- und Monats-Billets III Classe 

eingeführt. 

Der Tarif für die Beförderung von Passagieren im Russisch-

Englischen Verkehr erschien am 18. April in neuer Ausgabe. Durch 

den neuen Tarif ist die Ausreichung von directen Billets von der 
Station Riga I nach London und Harwich und vice versa, die zeitweilig 

eingestellt war, auf Anregung des Börsen - Comites wieder herge

stellt worden. 

Für die Beförderung von Waaren in Personen- und gemischten 

Zügen wurde im Sbornik der Tarife J\s 1665 ein neuer Tarif publicirt, 

der am 1. Mai in Kraft trat. In diesem Tarif sind für die Frachtbe

rechnung der in den genannten Zügen beförderten Waaren nicht mehr 
8, sondern nur 6 Abstufungen vorgesehen. Die Fracht ist für je 
10 Pfund zu berechnen, jedoch ist als Minimum für die Frachtbe

rechnung ein Pud festgesetzt worden, wovon nur Sendungen von 

Zeitungen, Journalen, Büchern, Milch und Rahm ausgenommen sind, 

für welche dieses Minimum, wie im alten Tarif, 10 Pfund beträgt. 
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46. Betriebsseitige Verordnungen für die Beförderung von Waaren 

auf den Eisenbahnen, resp. Verhandlungen über solche Fragen. 

a .  R e g e l n  ü  b  e  r  d i e  A r t  u n d  W e i s e  d e r  B  e  s  t  i  i n  m  u  1 1  g  

u n d  V e r i f i c i r u n g  d e s  G e w i c h t e s  d e r  b e f ö r d e r t e n  

W a a r e n  s e i t e n s  d e r  E i s e n b a h n e n  u  n  d  i i  b e i *  d i e  A n 

g a b e  d i e s e s  G e w i c h t e s  i n  d e n  D o c u m e n t e n .  

Durch Verfügung des Ministers der Wegeconimunicationen vom 

10. Juni 1005, publicirt in «No 104 der Sammlung der Gesetzesbe

stimmungen und Anordnungen der Regierung für das Jahr 1005, wurden 

die folgenden Regeln eingeführt: 

1) Die Bestimmung des Gewichts der zur Beförderung aufgegebenen 

Waaren oder die Verificirung dieses Gewichts kann von den Eisenbahnen, 

je nach Wahl der Versandstation, nach einer der untenbezeichneten 

Methoden geschehen : 
a. durch Verwiegung auf gewöhnlichen (Decimal- oder Centesimal-) 

Waagen aller auf einem Frachtbriefe aufgegebenen Colli, wobei es er

laubt ist, entweder jedes Collo einzeln oder mehrere Colli oder aber 

alle Colli der bezüglichen Sendung zusammen zu verwiegen ; 
b. durch Verwiegung einiger Colli aus der Zahl der auf einem 

Frachtbriefe aufgelieferten Partie gleichartiger Waaren (bspw. Getreide 
in Säcken) je nach Wahl des Eisenbahnbeamten, wobei nachher das 

Gesammtgewicht der Sendung durch Multiplication des Durchschnitts
gewichts eines Collos mit der Anzahl der Colli bestimmt wird ; 

c. durch Verwiegung einer Partie unverpackter Waaren auf 

Waggon-Waagen bei Verificirung der Tara des Waggons vor Verladung 

der Waare oder aber durch Verwiegung der unverpackten Waare auf 

Waggon-Waagen ohne Verificirung der Tara des Waggons, wobei 
das Gewicht des letzteren, wie auf demselben verzeichnet, ange

nommen wird; 
d. durch Bestimmung des Volumens des Waggons oder der 

Cisterne oder durch Bestimmung des mittleren Gewichts der Volumen-

einheit, wobei das Gewicht der Volumeneinheit für jede Waarenkategorie 

durch Verwiegung dieser Einheit oder auf Grund von Tabellen, die von 

den Eisenbahnen angefertigt werden, bestimmt wird und 

e. durch Bestimmung des von der Waare im Waggon einge

nommenen Raumes oder der in den Waggons geladenen Anzahl von 

Reihen der Waare nach Rechnungstabellen, welche von den Chefs der
jenigen Eisenbahnen herauszugeben sind, auf denen dieser Modus zu
gelassen wird. 

2) Das auf eine der angegebenen Art und Weise bestimmte Ge

wicht der Waare muss von der Versandstation in die entsprechende 
Rubrik des Frachtbriefes und des Duplicats, welche die Aufschrift 

„Gewicht nach Bestimmung der Versandbahn (die sechste verticale 
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Rubrik des Frachtbriefs) trägt, eingetragen werden, wobei das Ende der 
Rubrik, zur Beglaubigung der Bestimmung des Gewichts durch die 
Eisenbahn, mit dem Stempel des Wägers „gewogen" zu versehen ist. 

Der Modus selbst, nach dem die Verwiegung stattgefunden hat, ist im 
Frachtbrief und im Duplicat nicht anzugeben. 

3) Bei der Bestimmung oder der Verificirung des Gewichts mittels 
Verwiegung ist folgendes zu beachten : 

a. in den Fällen, in denen die Verwiegung der Waare auf ge

wöhnlichen Stations-W aagen (Decimal- oder Centesimal-Waagen) statt
findet, hat der Waaren Versender die Waare auf die Waage und nach 

erfolgter A erwiegung an den von der Eisenbahn bestimmten Ort des 
Speichers zu legen; wird die Waare direct von der Waage in den 

Waggon verladen, so erfolgt die Ueberführung von der Waage in den 

Waggon durch den Versender oder die Eisenbahn, je nachdem, Wei

das Aufladen der Waare ausführt, und 

b. in den Fällen, in denen die Verwiegung auf Waggon-Waagen 
stattfindet, hat die Zustellung des belaclenen Waggons auf die Waage 

durch die Eisenbahn zu geschehen, wobei das Aufladen, Abladen, der 

Rücktransport des abgeladenen Theils der Waare zum Speicher, sowie 
die nachträgliche Zustellung von Waaren aus dem Speicher zu den 

Waagen durch Kräfte und auf Rechnung der Eisenbahn oder des Ver

senders erfolgt, je nachdem, wer das Aufladen der Waare ausführt. 

4) Die Bestimmung oder die Verificirung des Gewichts der zur 
Beförderung aufgegebenen Waaren (die Verwiegung der Waaren1* muss 

stets durch die Versandstation ausgeführt werden, unabhängig davon, ob 

der Versender für die Richtigkeit des von ihm in der 5. verticalen 
Rubrik des Frachtbriefs (Pkt. 1 des am 3. Januar f 905 Allerhöchst 

bestätigten Reichsraths-Gutachtens) mit der Aufschrift „Gewicht nach 

Angabe des Versenders" verzeichneten Gewichts garantirt hat, oder ob 
eine solche Garantie des Versenders fehlt, weil die Gewichts-Garantie 

des Versenders, auf Grund des Punkt 3 des am 3. Januar 1905 Allerhöchst 

bestätigten Reichsraths-Gutachtens, nur eine Bedeutung bezüglich der 
Erhebung der Gebühr für die Bestimmung oder Verificirung des Gewichts 

hat, und zwar wird, falls im Frachtbrief ein Vermerk über die statt

gehabte Garantie vorhanden ist und die Differenz zwischen dem vom 
Versender im Frachtbrief angegebenen Gewicht und dem bei Verificirung 

desselben durch die Eisenbahn bestimmten Gewicht, die vom Eisenbahn-
Rath festgesetzten Grenzen der zulässigen Differenz überschreitet, für die 

Verificirung oder die Bestimmung des Gewichts von der Eisenbahn die 
vorgesehene Zahlung erhoben, wenn auch eine directe Verwiegung der 

Waare nicht stattgefunden hat. Die Bestimmung des Gewichts der 
Waare hat die Versandstation zu dem Zwecke vorzunehmen, um fest

zustellen. welches Waarenquantum in Wirklichkeit von ihr zur Be

förderung übernommen wird. 
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5) Die Abfertigung der Waare ohne Bestimmung oder Verificirung 

des Gewichts ist ausschliesslich nur beim Empfange von unverpackten 

und schwerwiegenden Waaren zulässig und zwar nur dann, falls auf 

der Versandstation keine Waggon - Waagen vorhanden sind, ohne 

welche das richtige Gewicht der angenommenen Waaren für die Eisen

bahn unmöglich oder äusserst schwierig zu bestimmen ist. In solchen 

Fällen ist die Bestimmung oder Verificirung des Gewichts von der Ver

sandstation (in für jede Eisenbahn von der Reichs-Eisenbahnverwaltung 

vorgeschriebener Form) einer Zwischenstation, welche Waggon-Waagen 

besitzt, zn übertragen. Falls die Bestimmung des Gewichts aus irgend 

einem Grunde auch auf einer Zwischenstation (wegen Nichtvorhanden

seins oder Beschädigung von Waggon-Waagen, kurzem Aufenthalt der 
Züge auf der Station etc.) nicht möglich ist, so ist die Waare obli

gatorisch durch die Empfangsstation zu verwiegen. 

6) Bei Annahme einer Waare ohne Verwiegung auf der Versand

station (§ 5) wird das Gewicht der zur Beförderung angenommenen 

Waare in die sechste verticale Rubrik des Frachtbriefs (Gewicht nach 

Bestimmung der Versandbahn) nicht von der Versandstation (§ 2), 

sondern von der Zwischenstation, die die Verwiegung ausführt, einge
tragen. In dem dem Waarenversender auszureichenden Frachtbrief-

duplicate hat jedoch in solchen Fällen die Versandstation in der sechsten 

verticalen Rubrik des Duplicats „Gewicht nach Bestimmung der Ver

sandbahn" folgendes zu vermerken : ,.Die Waare ist nach Angabe des 

Versenders ohne Verwiegen wegen Nichtvorhandenseins von Waggon-

Waagen auf der Station angenommen. Bas Gewicht wird auf einer 
Station, die Waggon-Waagen besitzt, bestimmt werden." 

Diese Aufschrift, die im Frachtbrief in der vierten horizontalen 

Rubrik „Benennung der Waare" zu vermerken ist, kann auch durch 

das Aufdrücken eines Stempels mit einem solchen Inhalt erfolgen. 

7) Die durch Pkt. 1 und 3 des am 3. Januar 1905 Allerhöchst 

bestätigten Reichsraths-Gutachtens vorgesehene Garantie des Versenders 

für die Richtigkeit des von ihm im Frachtbrief angegebenen Gewichts 

hat durch Vermerk des Versenders an der Stelle des Frachtbriefs „Be

sondere Angaben des Versenders" in der fünften horizontalen Rubrik 

Angabe des Versenders über die Garantie des von ihm angegebenen 

Gewichts" mit dem Worte : „ich garantire", zu geschehen. 

Garantirt der Versender jedoch nicht für die Richtigkeit des von 
ihm angegebenen Gewichts, so ist die Versandstation verpflichtet, die 

genannte Rubrik des Frachtbriefes zu annulliren, indem sie das Wort 
„nein" hineinschreibt. 

8) Die Verwiegung der Waare auf der Empfangsstation auf Ver

langen des Waarenempfäugers (Pkt. 4 des am 3. Januar 1905 Aller
höchst bestätigten Reichsraths-Gutachtens) hat auf die Art und Weise 
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zu erfolgen, die für die Station in Abhängigkeit von den auf derselben 
vorhandenen Mitteln möglich erscheint. 

9) Bis zur Bestätigung der normalen Grenzen der zulässigen 
Differenz zwischen dem vom Verseuder angegebenen und dem von der 

Eisenbahn bestimmten Gewicht (Pkt. 3 des am 3. Januar 1905 Aller

höchst bestätigten Reichsraths-Gutachtens) durch den Eisenbahn-Rath ist 
die bestehende Differenz von einem Procent anzunehmen, die im 

Theil III des Verzeichnisses der Nebengebühren (Pkt. 4 B), welche vom 
Tarit-Comite bestätigt sind (Nr. 63 der Sammlung der Gesetze und 

Regierungs-Vorschriften für das Jahr 1901), aufgeführt ist, 

b .  V e r s c h i e d e n e  b e t r i e b s s e i t i g e  B e s t i m m u n g e n  d e s  

M i n i s t e r i u m s  d e r  W  e g e c o m m u n i c a t i o n  e  n .  

1) Durch Publication im Sbornik der Tarife Nr. 1649 vom 

2. Februar wurde verfügt, dass nicht besonders benannte Apotheker-
waaren aus der Zahl der schnellverderblichen Waaren auszuschliessen 

sind und bei Nichtabnahme durch den Empfänger von der Eisenbahn 

nicht mehr nach 15 Tagen nach ihrer Ankunft verkauft werden dürfen. 

2) Durch Publication im Sbornik der Tarife Nr. 1685 vom 8. Juni 

wurde bestimmt, dass Sendungen von Gurken bei Nichtabnahme seitens 

der Empfänger von der Eisenbahn nach 7 Tagen nach ihrer Ankunft 
verkauft werden dürfen. 

3) Laut Publication im Sbornik der Tarife Nr. 1694 vom 9. Juli 

wurde der Artikel Stahlguss in die Zahl derjenigen Waaren, die auf 

den Eisenbahnen ohne Verpackung (Bt naBBJiKy) befördert werden 
können, aufgenommen. 

c .  V e r h a n d l u n g e n  a u f d e n A l l g e m e i n e n  ( C o n v e n t i o n s - )  

( K o n f e r e n z e n  d e r  V e r t r e t e r  d e r  R u s s i s c h e n  E i s e n 

b a h n e n  ü b e r  F r a g e n  v o n  g r ö s s e r e r  a l l g e m e i n e r  

B e d e  u  t u n  g .  

Im Jahre 1905 fanden vier Allgemeine Conferenzen statt, die XCVI.. 

XCVII., XCVIII. und XCIX. 
Auf der XCVI. Allgemeinen Conferenz wurde, unter Anderem, über 

folgende Fragen berathen : 
Ueber den Termin, in welchem von den Eisenbahnen zur Zahlung 

an Reclamanten angewiesene Beträge in Empfang genommen werden 

müssen. 
Die Vertreter der Eisenbahnen wünschten diesen Termin auf ein 

Jahr zu bestimmen, wogegen die Vertreter der Börsen-Comites die 

allgemeine gesetzliche Verjährungsfrist von 10 Jahren beanspruchten. 
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Um die Zahl der Reclamationen, namentlich der durch Aufkäufer 

von Frachtbriefen bei den Eisenbahnen eingereichten, zu verringern, 

wurde vorgeschlagen, den Termin zur Einreichung der Reclamationen 

von einem Jahr auf 6 Monate zu verkürzen, ebenso den von den Eisen

bahnen zu zahlenden Procentsatz für Frachtüberhebungen von 12 pOfc. 

pro anno auf 6 pCt. zu ermässigen. 

Der erste Antrag wurde allgemein abgelehnt, der zweite aber von 

allen Vertretern der Eisenbahnen angenommen, während sich die Ver

treter der Börsen-Comites strikt gegen denselben aussprachen. 

Ein Antrag, dahingehend, für das zu den Versandstationen ange

führte Getreide ein Maximalgewicht für das einzelne Collo zu bestimmen, 

wurde abgelehnt. 

Nachdem von einer besonderen Commission im März 1905 ein 

Antrag der Reichs-Eisenbahnverwaltung, betreffend die Abänderung der 
Artikel 54, 55, 57, 78, 79, 80, 86 und 90 des Allgemeinen Eisenbahn

statuts der russischen Ersenbahnen, beprüft und die Vorschläge theil-

weise abgeändert worden waren, wurde von der 'XCV1I Allgemeinen 

Conferenz beschlossen, den neuen Wortlaut der vorbezeichneten Artikel 

dem Ministerium der Wegecommunicationen zur weiteren Veranlassung, 

d. h. zur Bestätigung durch den Conseil für Eisenbahnangelegenheiten, 

vorzustellen. 

Durch die Aenderung der genannten Artikel, welche von der 

Bedeutung der F räch tdocumen te handeln, soll hauptsächlich eine 

Aenderung bezüglich der Bedeutung der Frachtbriefduplicate herbei

geführt werden, indem dem Duplicate eines auf den Namen lautenden 
Frachtbriefes die bisherige Bedeutung eines Documentes, gegen Vorweis 

welches die Waare auszuliefern ist. genommen werden soll, und solch 

ein Duplicat nur noch als Quittung über den Empfang der Sendung zum 
Versande zu gelten hat. 

Bei Sendungen, die auf den Vorzeiger des Frachtbriefduplicats 
lauten, soll aber das Duplicat seine bisherige Bedeutung als Documenta 

auf Grund welches die Waare ausgeliefert wird, behalten. 

Auf der XCVII. Allgemeinen Conferenz wurden sodann auch noch 

diejenigen Artikel des Allgemeinen Eisenbahnstatuts durchgesehen und 

umredigirt, die sich auf die Haftpflicht der Waaveueigenthümer den 

Eisenbahnen gegenüber beziehen, und diesen Artikeln ein derartiger 

\\ ortlaut gegeben, dass sie fortan klar bestimmen, dass jede Verant

wortlichkeit des Versenders mit Uebergabe des Duplicats an den Adressaten 
auf letzteren übergeht. 

Auf vorbezeichneter Conferenz wurde weiter bestimmt, dass die 
Eisenbahnen berechtigt sind, Reclamationsanträge, betreffend mehrere 

Sendungen, die ohne detaillirte Angabe der für jede Sendung geforderten 
Entschädigung eingereicht werden, abzulehnen. 
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Ein Antrag auf Erhöhung des Normalmancos für Hölzer, namentlich 
Hölzer kleiner Dimensionen, wurde abgelehnt, 

Auf der XCVIIL Conferenz wurden keine Fragen berathen, die 
für Handel und Industrie Interesse hatten; an der XCIX. Conferenz 
konnte der Vertreter des Börsen-Comites, des Eisenbahnstreiks wegen, 
nicht theilnehmen, und ist das Protokoll dieser Conferenz im Berichts
jahre dem Co mite nicht zugegangen. 

47 Entwickeluiig des russischen Eisenbahnnetzes (durch Eröffnung 

des Verkehrs auf neuen Halmen und Theilstreeken, sowie durch im 

Bau befindliche und concessionirte Bahnen). 

Im Jahre 1905 wurden folgende Eisenbahnstrecken dem Verkehr 

übergeben, wobei theilweise ein temporärer Verkehr auf denselben er

öffnet wurde. 

a .  V o n  d e r  K r o n e  w u r d e n  e r b a u t  u n d  i n  d e r e n  

B e s i t z  v e r b l i e b e n  d i e  S t r e c k e n :  

1) Von der Station Baikal bis zur Station Kultuk der Transbaikal-

Balm — 79 Werst mit einem temporären Verkehr vom 1. Januar. 

2) Von der Station Orenburg bis zur Station Taschkent der 

Taschkenter Eisenbahn — 1736 Werst mit einem temporären Verkehr 
vom 10. Januar. Der regelrechte Verkehr auf der nördlichen Hälfte der 

Taschkenter Eisenbahn wurde am 26. Juli eröffnet. 
3) Von der Station Lyswa bis zur Station Lyswinski Sawod der 

Permer Eisenbahn — 20 Werst mit einem regelrechten Verkehr vom 

15. April. 
4) Von der Station Rybazkoje bis zur Station Tscherepowetz der 

St. Petersbnrg-Wologdaer Eisenhalm — 430 Werst mit einem tempo

rären Verkehr vom 15. Juni. 
5) Von der Station Rybazkoje bis zur Station Obuchowo derselben 

Eisenbahn — 6 Werst mit einem temporären Verkehr vom 10. Juli. 
6) Von der Station Tscherepowetz bis zur Station Scheksna der

selben Eisenbahn — 36 Werst mit einem temporären Verkehr vom 

15. Juli. 
7) Von der Station Tscherepowetz bis zur Station Wologda der

selben Eisenbahn — 114 Werst mit einem temporären Verkehr vom 

24. Juli. 
Von der Station Saprudowka bis zur Station Katawski Sawod 

der Ssamara-Slatouster Eisenbahn — 3 Werst mit einem temporären 

Verkehr vom 1. August. 
9) Von der Station Uluchanlu bis zur Station Nacliitschewan der 

Uluchanlu-Dschulfinsker Eisenbahn — 135 Werst mit einem temporären 

Verkehr vom 20. August, 
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10) Von der Station Wjasovvaja bis zur Station Iwanowski Sawod 

der Ssarnara-Slatouster Eisenbalm — 35 Werst mit einem regelrechten 

Verkehr vom 1. October. 

11) Von der Station Kegel bis zur Station Hapsal der Baltischen 

und Pskow-Rigaer Eisenbahn — 73 Werst mit einem regelrechten Ver

kehr vom 15. November. 

12) Von der Station Andrejewzy bis zur Station Jekiman der 

Polotzk-Ssedletzer Eisenbahn 415 Werst mit einem temporären Ver

kehr von demselben Datum. 

13) Die Wologda-Wjatkaer Eisenbahn — 602 Werst mit einem 

temporären Verkehr vom 20. November. 

14) Die Sinowjewer Zweiglinie der Moskau-Kursker Eisenbahn — 

34 Werst mit einem regelrechten Verkehr vom 1. December. 

Von den von der Krone erbauten Strecken wurden demnach 261 ö 

Werst dem temporären und 1103 Werst dem regelrechten Verkehr über

geben. 

b .  V o n  d e n  p r i v a t e n  E i s e n b a h n  - G e s  1 1  s c h a f t e n  

w u r d e n  d i e  f o l g e n d e n  L i n i e n  e r b a u t  u n d  e r ö f f n e t :  

1) Von der Gesellschaft der Gerby-Tschenstochower Eisenbahn die 

Verbindungslinie mit den preussisclien Bahnen — 5 Werst mit einem 
regelrechten Verkehr vom 2. Juli. 

2) Von der Gesellschaft der Bogoslo wer Eisenbahn die Linie Goro-

blagodatskaj a — Nadeshdinski Sawod mit den Zweiglinien zum Berge 

Blagodat und nach den Stationen Werchne- und Nishne-Turinski — 

206 Werst mit einem temporären Verkehr vom 10. November. 

c .  Z u f u h r  b a h  n e u  w u r d e n  e r ö f f n e t  v o n  d e r  S t a t i o n  

D u b n a  b i s  z u r  S t a t i o n  L i e h  w  i n  d e r  T u l a - L i c h w i n s k e r  

Zufuhrbahn — 57 Werst mit einem temporären Verkehr vom 

1. Februar. Der regelrechte Verkehr auf dieser Bahn wurde am 
28. December eröffnet. 

Nach Mittheilung der „Handels- und Industriezeitung des Finanz-

ministeriumsu betrug die Gesammtlänge aller russischen Eisenbahnen, die 

Chinesische Ostbahn nicht mitgerechnet, zum November 59,511 Werst 
Magistrallinien und 1157 Werst Zweiglinien 

Im Sbornik der Tarife ist im Jahre 1905 keinerlei Mittheilung 
gemacht worden über privaten Eisenbahn-Gesellschaften ertheilte Con-

cessionen zum Erbau neuer Linien, noch von der Absicht der Krone, 
auf ihre Kosten Eisenbahnen zu bauen. 
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48. Eröffnung, Umbeuennung 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 .  

Im Jahre 1905 wurden für die Annahme und Ausgabe von Waaren 
im directen Güterverkehr eröffnet: 

1) auf der Baltischen und Pskow-Rigaer Eisenbahn die Halte
stelle Dwigatel ; 

2) auf der Charkow - Nieolajewer Eisenbahn die Halbstation 

Pawlowka; 

3) auf der Jekaterinen-Balm die Ausweichestelle Jenakiewo ; 

4) auf der Kursk - Charkow - Sewastopoler Eisenbahn die Halb

stationen Ssalkowo und Reichenfeld, letztere für den Versand und 

Empfang von Waaren in Wagenladungen; 

5) auf der Moskau - Kiew - Woroneslier Eisenbahn die Haltestelle 

Darniza für unverpackte Güter in vollen Wagenladungen; 

6) auf der Moskau-Windau-Rybinsker Eisenbahn die Ausweiche-

steilen Snigiri und Lessodolgorukowo für unverpackte Güter in Wagen

ladungen ; 
7) auf den Polessjer Eisenbahnen die Ausweichestelle Grinki für 

unverpackte Güter in Wagenladungen; 
8) auf der Rjasan-Uraler Eisenbahn die Haltestelle Dubassowka ; 

9) auf den Süd-Ostbalmen die zu einer Station erweiterte Halb

station Mochnatsch; 
10) auf den Süd-Westbahnen die Ausweichestelle Smyga und die 

Halbstation Migajewo. 

b .  U n i b e n e n n u n g  v o n  S t a t i o n e n .  

Umbenannt wurden im Berichtsjahr folgende Stationen: 
1) auf der Kursk-Charkow-Sewastopoler Eisenbalm die Ausweiche

stelle Nr. 18 in Magdalinowka; 
2) auf der Moskau - Jaroslaw - Archangeler Eisenbahn die Station 

Kusnezowo in Werbilki; 
3) auf der Moskau-Kiew-Woronesher Eisenbahn die Station Pol-

tawa-Gorod in Poltawa ; 
4) auf der Moskau - Windau - Rybinsker Eisenbahn die Stationen 

Wirkino und Sapolje in Ssemrino und Peredolskaja ; 
5) auf der Permer Eisenbahn die Stationen Belaja und Weretje in 

Koiwa und Ussolskaja; 
6) auf der St. Petersburg-Warschauer Eisenbahn die Station Strugi 

in Strugi-ßelaja; 
7) auf der Ssamara-Slatouster Eisenbahn die Station Alexandrowo 

in Ssarbai; 
8) auf den Weichsel-Bahnen die Station Ljuboml in Sawalje. 
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c .  S c h l i e s s u n g  v o n  S t a t i o n e n .  

Im Berichtsjahr wurden die Stadtstationen der Belgorod - Ssumer 

Eisenbahn in Ssumy und der Charkow-Nicolajewer Eisenbahn in Krenien-

tschug geschlossen. 

d .  E  l *  ö  f f  1 1  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 1905 wurden von der Taschkenter Eisenbahn die bei 

den Stationen Orenburg, Busuluck und Ssorotschinskaja befindlichen 

Getreidespeicher dieser Balm zu öffentlichen Lagerhäusern erklärt. 
Geschlossen wurden von der Rjasan-Uraler Eisenbahn die öffent

lichen Lagerhäuser bei den Stationen Pinerowka, Uralsk und Wolsk. 

49. Riga-Oreler Eisenbahn. 

a .  V e r h a n d l u n g e n  ü b e r  T a g e  u n d  S t u n d e n ,  a n  d e n e n  

d i e  S t a t i o n e n  z u  ö f f n e n  o d e r  z u  s  c  h  1  i  e  s  s  e  n  s i n d .  

Vom Libauer Börsen-Comite wurde mittels Schreibens vom 2. April 

sub Nr. 451 der Börsen-Comite ersucht, ihn wo gehörig in seiner Bitte 

zu unterstützen, dass in Folge verschiedener Arbeiterunruhen Waaren 

von den Eisenbahnstationen an Sonn- und Feiertagen nicht ausge

liefert werden. 
Da auch in Riga bezüglich der Abnahme von Waaren an den 

Sonn- und Feiertagen mit den Arbeitern Differenzen entstanden waren, 

fand der Börsen-Comite es für möglich, der Bitte Folge zu geben und 
richtete am 11. April sub Nr. 632 folgende Vorstellung an den Minister 

der Wegecommunicationen : 

„Der § 4 der Regeln über das Offenhalten der Eisenbahnstationen 

zur Annahme und zur Auslieferung von Waaren, die in der Gesetz
sammlung Nr. 47 vom 24. März 1904, Art. 539, publicirt sind, gestattet 

den Chefs der einzelnen Eisenbahnen, auf ihrer Balm Abweichungen be

züglich der durch diese Regeln vorgesehenen Stunden und Tage für das 

Offenhalten von sich aus zu bestimmen, jedoch nur bezüglich einer Ver-

grösserung der Zeitdauer der Arbeit der Stationen oder einer Ver

schiebung der vorgesehenen Arbeitsstunden, während eine Einschränkung 

der Arbeitszeit gegen die bestimmte, falls solche aus irgend einem Grunde 

nötliig wird, nur mit jedesmaliger Bewilligung der Reichs-Eisenbalm-

v er waltung erfolgen kann. 
Da nun aber bei den zur Zeit stattfindenden Arbeiterunruhen in 

den grösseren Handelscentren und namentlich in den Hafenstädten 
solche Fälle eintreten, die den Empfängern die Abnahme von Waaren 
von den Eisenbahnstationen nicht möglich machen, weil von den 
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Arbeitern, bspw. an den Sonntagen, an welchen die Stationen von 
8 - 12 Uhr Vorm. geöffnet sind, jede Arbeit abgelehnt wird, so dass 
ein Offenhalten der Stationen an Sonntagen oft zwecklos ist und die 
Waarenempfänger nur zur Zahlung von Lagermiethe und Standgeld für 

die Waggons veranlasst, obgleich ihnen die Abnahme von Waaren aus 
von ihnen unabhängigen Gründen unmöglich wird, — erlaubt sich der 

Rigaer Börsen-Comite an Ew. Erlaucht die ganz ergebene Bitte zu 

richten, dem Chef der Riga-Oreler Eisenbahn in Erweiterung des § 4 

der vorbezeichneten Regeln das Recht zu gewähren, auf bezügliche An

suchen des Rigaer Börsen-Comitäs die Stationen des Rigaer Eisenbahn-
Knotenpunktes an solchen Tagen, an denen sie von 8 12 Uhr Vorm. 

geöffnet sein müssen, nicht öffnen, sowie in solchen Fällen die Lager

miethe und das Standgeld für die Waggons nicht erheben zu lassen." 

Eine Copie dieser Vorstellung übersandte der Comite dem Libauer 

Börsen-Comite mit Schreiben vom 12. April sub Nr. 647 zur Kentniss-

n ah nie. 
Das Gesuch des Börsen-Comites wurde jedoch durch das Schreiben 

der Reichs-Eisenbahnverwaitung vom 27./28. April sub Nr. 17279 

folgenden Inhalts abschlägig beschieden. 

„Auf die Vorstellung des Börsen-Comites au den Minister der 

Wegecommuuicationen vom 11 April d. J. sub Nr. 632, betr. die Be

rechtigung des Chefs der Riga-Oreler Bahn, auf diesbezügliche Bitte des 

Comites die Stationen des Eisenbahn-Knotenpunktes Riga an Tagen, an 

denen sie den Regeln gemäss von 8—12 Uhr geöffnet sein müssten, 

gar nicht zu öffnen, so wie in derartigen Fällen die Lagergebühr und das 

Wagenstandgeld nicht zu erheben, beehrt sich die Reichs-Eisenbahn
verwaitung. auf Befehl des Herrn interimistisch Verwaltenden des 

Ministeriums, mitzutheilen, dass das Schliessen der Stationen an nicht 

vollen Feiertagen, wie auch die Aufnahme derartiger Tage in die Reihe 
der Tage mit kostenfreier Lagerung von Waaren für nicht möglich 

befunden wird.a 

Da nun aber die durch die Nichterfüllung der Bitte des Börsen-

Comites verursachten Verluste für den Handel schwer zu tragen waren, 

zudem die örtlichen Getreidehändler sich an den Comite mit der Bitte 

wandten, dahin zu wirken, dass an Sonn- und Feiertagen keine 
Waggons zu den Rothen Speichern vorgestellt werden, richtete der 

Börsen-Comite am 27. August sub Nr. 1208 das folgende Gesuch an 
den die Angelegenheiten des Handels und der Industrie verwaltenden 

Collegen des Finanzministers : 
„Der Rigaer Börsen-Comite erlaubt sich mit folgendem Gesuch, in 

einer für den Handel überaus wichtigen Frage, sich an Ew. Excellenz 

zu wenden: 
Gemäss Art. 43 des Allgemeinen Statutes der Russischen Eisen

bahnen müssen die Stationen zum Empfange und zur Ausgabe der 

12 
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Güter täglich zu bestimmten Stunden geöffnet sein. Das Verzeichniss 

der Stunden, während welcher die Stationen offen sein müssen, so wie 

das Verzeichniss der Tage, an denen das Offenhalten der Stationen 

nicht obligatorisch ist, wird in der vom Minister der Wege-Communi-

cationen vorgeschriebenen Ordnung zur allgemeinen Kenntniss gebracht. 

Gemäss § 1 dieser vom Minister der Wege-Communicationen be

stätigten Regeln müssen die Eisenbahnstationen für die Ausgabe von 

Frachtgütern an Sonn- und Feiertagen von 8—12 Uhr Mittags geöffnet 

sein und muss demnach auch die Abnahme der Güter erfolgen. 
Gemäss § 4 dieser Regeln kann eine Verkürzung dieser Normal-

Arbeitszeit der Stationen, falls eine Verkürzung sich als nothwendig 

herausstellen sollte, nur mit Genehmigung der Reichs-Eisen bahn Ver

waltung in jedem einzelnen Falle erfolgen. 
Mit Beginn des Jahres begannen in Riga auch die Arbeiter-Streiks. 

Seitens der Arbeiter wurde erklärt, dass sie an Sonntagen nicht arbeiten 

wollen. Dieser Umstand veranlasste den Börsen-Comite sich an den Herrn 

Minister der Wege-Communication mit beiliegendem Gesuch zu wenden. 

Aus dem diesem Schreiben in einer Abschrift beiliegenden Antwort

sehreiben der Reichs-Eisenbahn Verwaltung vom 27./28. April d. J. sub 

Nr. 17279 werden Ew. Excellenz ersehen, dass der zeitweilig Diri

gierende des Wege-Communications-Ministeriums, es nicht für möglich 

erachtet hat dem Gesuch des Rigaer Börsen-Comites Folge zu geben. Nähere 

Angabe der Gründe über das Abschlagen des Gesuches waren in der 

Antwort nicht vorhanden. 

Dieser Umstand, sowie die an den Börseu-Comitd auf's Neue ge

richtete Bitte der örtlichen Getreidehändler veranlassen den Börsen-

Comite an Ew. Excellenz die ganz ergebene Bitte zu richten, eine 

geneigte Unterstützung dieser Angelegenheit nicht versagen zu wollen. 

Das Gesuch des Börsen-Comites hinsichtlich der Schliessung der 

Stationen an nicht vollen Feiertagen und die Hinzuzählung dieser Tage 

zu der Zahl der zahlungsfreien Lagertage ist hervorgerufen durch den 

Beschluss der örtlichen Arbeiter, an Sonntagen und an den Hauptfest

tagen der Kirche nicht zu arbeiten, folglich durch die factische Un

möglichkeit die Waaren zu empfangen. Andererseits steht der Ge

nehmigung des Gesuches des Börsen-Comites kein durch das Gesetz 

begründetes Hinderniss entgegen, da die §§ 4 und 5 der bereits oben 
erwähnten Regeln über den Empfang und die Ausgabe der Güter, die 

Verkürzung der normalen Arbeitszeit und Veränderungen dieser Art 
hinsichtlich des Zeitpunktes des Oeffnens und des Schliessens der Waaren-
Stationen gestatten. 

Was nun die zahlungsfreie Lagerfrist von Waaren in den Waggons 
anbetrifft, so wird die Gebühr für nicht entladene Waggons (Art. V des 

Allgemeinen Tarifs) nur dann erhoben, „wenn das Lagern (npocroft) 
durch Schuld des Waarenbesitzers oder auf dessen Wunsch geschah" 
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während wir es im gegebenen Falle mit der Unmöglichkeit einer Aus

ladung der Waggons zu thun haben, da die Arbeiter an Sonntagen nicht 
arbeiten wollen, von einer Schuld oder einem Wunsche der Waaren-
besitzer also nicht die Rede sein kann. 

Die weiter folgenden Daten illustriren am besten den Schaden, 
der unserem Getreidehandel durch die Forderung, auch jetzt die Waggons 
an Sonntagen auszuladen, zugefügt wird. 

Die Kosten einer selbständigen Ausladung der Waggons bei den 

Rothen Speichern oder beim Elevator betragen ca. 2—4 Rubel pro 

Waggon. Die Ausgaben, die dem Waarenbesitzer jedoch aus der an 

Sonntagen nicht erfolgten Ausladung der zu den Rothen Speichern oder 

dem Elevator gestellten Waggons erwachsen, müssen mit ca. 19 Rbl. 

pro Waggon angenommen werden, betragen demnach 15 - 17 Rbl. mehr 

pro Waggon. Diese Summen setzen sich zusammen aus den Zahlungen, 
die von der Eisenbahn für das Ausladen der Waggons bei den Eisen

bahnschuppen und die dafür erforderlichen Säcke erhoben werden, und 

den Kosten für das Abführen der bei den Schuppen entladenen Waare 

per Achse zum Elevator oder den Rothen Speichern und endlich aus den 

7 Rbl. 25 Kop.. die die Eisenbahn als Standgeld und für die erfolgte 

Zustellung der Waggons erhebt. Unter solchen Umständen muss der 

Getreidehandel, wie überhaupt jeder Handel, verlustbringend sein." 

Ein analoges Schreiben wurde an demselben Tage sub Nr. 1209 

an die Hauptverwaltung der Handels-Schiffahrt und der Häfen gerichtet 
und am 30. August sub 1228 unter Vorstellung einer Copie des er

wähnten Gesuchs der Getreidehändler, das folgende Gesuch an den 

Minister der Wegecommuuicationen übersandt. 

„Am 11. April d. J. unter Nr. 632 hat der Rigaer Börsen-Comite 

sich an Ew. Erlaucht mit der ergebensten Bitte gewandt, in Erweiterung 

des § 4 der Regeln für die Bestimmung der Tage und Stunden (Samm
lung der Gesetzbestimmungen und Anordnungen der Regierung vom 
24. März 1904 Nr. 539), in welchen die Waaren ausgegeben werden, 

der Riga-Oreler Eisenbahn-Verwaltung zu gestatten, die Waarenstationen 

des Rigaer Eisenbahn-Knotenpunktes gegenwärtig au den Tagen, wo sie 
gemäss den obenerwähnten Regeln von 8—12 Uhr geöffnet sein müssen, 

zu schliessen, sowie in diesem E alle auch von der Erhebung der Lager

gebühr und des Standgeldes für die Waggons abzusehen. Dieses Ge
such war durch den Umstand hervorgerufen worden, dass die Arbeiter 

an den Sonntagen und grossen Kirchen fei er tagen nicht arbeiten und die 

Waarenbesitzer daher nicht die Möglichkeit haben die Waggons aus

zuladen. 
Am 27. April d. J. sub Nr. 17279 erhielt der Rigaer Börsen-

Comite von der Reichs-Eisenbahnverwaltung die Nachricht, dass der 

zeitweilig Herr Dirigierende des Ministeriums es nicht für möglich 
erachtet habe, dem Gesuche des Börsen-Comites Folge zu geben. 

12* 
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Gegenwärtig haben die örtlichen Getreidehändler das in einer 

Copie beiliegende Gesuch dem Börsen-Comite eingereicht. Indem der 

Börsen-Comite dieses Gesuch dem geneigten Ermessen Ew. Eylauclit 

vorstellt, hat er die Ehre ehrerbietigst hinzuzufügen, dass seiner Auf

fassung nach der Art 43 des Allgemeinen Statuts der Russischen Eisen

bahnen und die §§ 4 und 5 der obenerwähnten Regeln über die Ausgabe 

der Waaren die volle Möglichkeit gewähren, im gegebenen Falle dem 

Gesuche des Börsen-Comites zu willfahren." 
Eine Antwort auf die oben angeführten Gesuche ist im Berichts

jahre nicht erfolgt, doch ist dieser Angelegenheit weiterer Erfolg 
gegeben dadurch, dass auf der in der hiesigen Behörde für Hafen

angelegenheiten am "26. Getober stattgefundenen Sitzung sich die Dele-
girten des Börsen-Comites für die Schliessung der Eisenbahnstationen 

an sämmtliclien Sonntagen und 11 Feiertagen aussprachen. 

Die im Gesuch des Börsen-Comites an den Chef der Riga-Oreler 
Eisenbahn vom 9. April 1904 sub Nr. 416 (cf. Handels-Archiv 1905. 

fl. 197—198) gerichtete Bitte, die Stationsschuppen in Riga während 

der Sommermonate von 6 Uhr Morgens ab zu öffnen, war bis zum 

Anfange des Berichtsjahres nicht erfüllt worden, weshalb der Börsen-

Comite seine Bitte, unter Hinweis auf die im genannten Schreiben dar

gelegten Gründe wiederholte. Da auch dieses Gesuch ohne Erfolg blieb, 

wurde der Börsen-Comite mittelst Schreibens vom 28. April sub Nr. 720 

nochmals, wie folgt, beim Chef der Riga-Oreler Eisenbahn vorstellig : 

„Bezugnehmend auf das Schreiben sub Nr. 8337 vom 20. d. M.. 

beehrt sich der Rigaer Börsen-Comite Ew. Excellenz darauf aufmerksam 
zu machen, dass er in seinem Schreiben vom 9. April 1904 sub Nr. 416 

(das am 28. März sub Nr. 566 wiederholt wurde) nur darum gebeten 

hat, dass die Stationsschuppen im Sommer, anstatt um 7 Uhr, bereits 

um 6 Uhr Morgens für die Auslieferung von Waaren geöffnet werden ; 

um eine Verlängerung der Auslieferungszeit von Waaren bis 7 Uhr 
Abends hat der Comite nicht gebeten. 

Die Möglichkeit, Waaren in den Sommermonaten bereits von 

6 Uhr Morgens ab aus den Stationsschuppen ausgeliefert erhalten zu 

können, ist für eine Handelsstadt mit einem derartig entwickelten Export, 

wie in Riga, unbedingt nothweudig, um so mehr aber noch, falls dieselbe 

in einem Nachbar- und Concurrenz-Hafen, in Libau, gewährt ist. wo, 

wie der Börsen-Comite erfahren hat, die Stationsschuppen während des 
ganzen Jahres um 6 Uhr Morgens geöffnet werden. 

Hiernach hält es der Börsen-Comite für seine Pflicht, nochmals 

Ew. Excellenz ganz ergebenst zu ersuchen in Anbetracht der örtlichen 
Verhältnisse im Rigaer Hafen, und zwar dessen, dass die Arbeiten beim 

Beladen der Dampfer um 7 Uhr Morgens beginnen und bis zum Mittag 
ohne Unterbrechung fortgesetzt werden, so dass bei Oeffnuno- der 

Stationsschuppen um 7 Uhr Morgens die ersten Fuhren erst gegen 
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8 Uhr am Ufer sein können, mithin eine Stunde für die Arbeiten des 
Beiadens der Schiffe verloren geht, und auf Grund des Ew. Excellenz 

durch den § 4 der Regeln über die Bestimmung und Publication der 
Stunden, während welcher die Stationen für den Empfang und die 

Ausgabe von Waaren geöffnet sein müssen, gewährten Rechtes zu ge
nehmigen, dass die Auslieferung von Waaren aus den Schuppen der 

Güterstation Riga in den Sommermonaten, d. h. vom April bis zum 

September incl., bereits von 6 Uhr Morgens stattfinde, wodurch die 

Arbeitsdauer der Beamten, und zwar nur eines Theils derselben, sich 

im Laufe eines halben Jahres nur um 1 Stunde täglich vermehren würde." 

Auf dieses Gesuch erhielt der Börsen-Comite die folgende Antwort 
vom 23. Mai sub Nr. 11119. 

,,In Folge des Schreibens vom 28. April a. c sub Nr. 720 beehre 

ich mich mitzutheilen, dass ich es nicht für möglich befinde, die Heraus

gabe von Waarensendungen aus den Stationspackliäusern von 6 Uhr 

Morgens an anzuordnen, da ich es nicht für angebracht erachten muss. 

die Arbeit der Beamten ohne eine Ergänzungsremuneration, für die kein 

Credit vorhanden ist, zu erhöhen. 

b .  V  e r h a  n  ( H u n g e n  ü b e  r  d a s  N i e h  t  e r h e b e n  v  o  n  L  a  g  e  r  -

g  e  1  d  r  e  s  p .  S t a n d g e l d  f ü r  n i c h t  r  e  c  h  t  z  e  i  t  i  g  e  n  1 1  a  d  e  n  e  

W a g g o n  s .  

Durch die Streiks der Arbeiter verschiedener Kategorien, die 

ihrer Zeit nach mit dem durch die Eisenbahnstreiks veranlassten Schluss 

der Rigaer Eisenbahnstationen nicht immer zusammenfielen, wurden die 

Warenempfänger in die schlimme Lage gesetzt, dass die Eisenbahnen 

für die Tage, au denen die Stationen geöffnet waren, aber die Waaren-

abnahme wegen Streiks der Lastfuhrleute, der Speicher-, Schiffsarbeiter 

u. s. w. nicht stattfinden konnte, für entladene Waaren Lagergeld und 

für zur Selbstentladung gestellte Waggons Standgeld erhoben, wodurch 
Handel und Industrie in hohem Grade geschädigt wurden. 

In Folge dessen richtete der Börsen-Comite am 17. December sub 

„VvYo 1652 und 1653 an die Minister der Wegecommunicationen und des 

Handels folgende Eingabe : 
„Ebenso wie die Eisenbahn-Arbeiter und Beamte streiken, haben 

in letzter Zeit mehrfach Streiks der Arbeiter und zwar der Arbeiter der 

verschiedenen Kategorien — wie der Fabrikarbeiter, der Fuhrleute, der 
Schiffsarbeiter u. s. w. — stattgefunden. Solche Arbeitseinstellung der 

bezeichneten Arbeiter fiel aber nicht stets mit dem Streik der Eisenbahn 
zusammen, sondern erfolgte auch zu Zeiten, wo die Eisenbahn arbeitete, 

die Stationen geöffnet waren und Güter hätten empfangen werden 
können, wenn eben solches den Waareneigenthümern nicht durch den 

Streik der Arbeiter unmöglich gemacht worden wäre. 
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Hierdurch entstand eine verzögerte Abnahme der Waaren und er
hob die Eisenbahn bei Auslieferung der Waaren Stand- und Lagergeld. 

Der Rigaer Börsen-Comite muss darauf hinweisen, dass wenn es 

schon den Eisenbahn Verwaltungen nicht möglich wird, Streiks ihrer An

gestellten zu beseitigen und solche zum Schliessen der Eisenbahnstationen 

veranlassen, es dem einzelnen Adressaten noch weniger möglich ist, den 

Streik fremder, nicht in festem Lohn stehender Arbeiter zu beseitigen, 

und beehrt sich der Comitd daher an Ew. Hohe Excellenz die ganz 

ergebene Bitte zu richten, in Anbetracht dessen, dass der Handel und 

die Industrie sich ohnehin schon in sehr gedrückter Lage befinden, von 
der Erhebung des Stand- und Lagergeldes seitens der Eisenbahnen tür 

diejenigen Tage, an denen Streiks der Arbeiter die Abnahme von 

Waaren unmöglich machen, absehen zu wollen und etwa von der Eisen

bahn in solchen Fällen erhobene Stand- und Lagergelder zurückzahlen 

zu lassen, wie z. B. der Russisch-Baltischen Waggonfabrik, von der die 

Riga-Oreler Eisenbahn an Standgeld und Lagermiethe über 23,000 Rbl. 

erhoben hat, jedoch, wie dem Comite bekannt ist, nur das erhobene 

Standgeld, nicht aber auch die Lagermiethe zurückzahlen will." 
In Anbetracht dessen, dass durch den Streik der Postbeamten die 

Waaren Inhaber nicht rechtzeitig in den Besitz ihrer F räch tbriefdupl icate 

gelangen konnten und für nicht prompt abgenommene Waaren von der 

Eisenbahn ebenfalls Lagergeld erhoben wurde, stellte der Börsen-Comite 

am 18. December sub MJ\o 1654 und 1655 an die vorbezeichneten 

Minister nachstehendes weiteres Gesuch vor, durch welches er einen 

analogen Antrag des St. Petersburger Börsen-Comites, von welchem 

letzterer ihm eine Copie übersandt hatte, unterstützte. 

Solche zweite Vorstellung lautete : 

,,Bezugnehmend auf seine Vorstellung an Ew. Hohe Excellenz vom 

17. d. M. sub As 1652/1653, beehrt sich der Rigaer Börsen-Comite, sich 

dem in dieser Frage erfolgten Ansuchen des St. Petersburger Börsen-

Comites vollständig anschließend, Ew. Hohe Excellenz ganz ergebenst 

zu bitten, dass für die Zeit des Streiks der Postbeamten, und zwar vom 

16. November er. bis 8 Tage nach vollständiger Aufnahme der Arbeiten 

in den Postinstitutionen, von den Eisenbahnen keine Lagermiethe er

hoben, resp. etwa schon erhobenes Lagergeld den Reclamanten zurück
gezahlt wird. 

Der Börsen-Comite erlaubt sich darauf hinzuweisen, dass der 

Streik der Postbeamten es den Adressaten unmöglich macht, in den 

Besitz ihrer Frachtbriefduplicate zu gelangen und ihre Waaren recht

zeitig von den Eisenbahnstationen in Empfang zu nehmen, weshalb auch 
in diesem Falle die Nichtabnahme der Waare nicht durch Schuld der 

Empfänger selbst, sondern umgekehrt durch die Schuld von Staatsbe

amten hervorgerufen wird, und dementsprechend die Bitte um Nichter
hebung von Lagermiethe wohl besondere Beachtung verdient." 
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Auf die vorbezeichneten Gesuche hat der Börsen-Comite einen 
directen Entscheid bisher nur in Form einer telegraphischen Mittheilung 
des Chefs der Reichs-Eisenbahnverxvaltung vom 23. December 1905 sub 

M 17350 erhalten, in welchem derselbe mittheilt, dass dem Chef der 
Riga-Oreler Eisenbahn vorgeschrieben ist, für die Zeit vom 15. No

vember bis zum 31. December kein Lagergeld erheben zu lassen. 

Ueber eine Rückzahlung des Lager- und Standgeldes für St reiktage der 

Arbeiterin der Zeit vor dem 15. November entscheidet der Verwaltungs

rath der Riga-Oreler Eisenbahn von Fall zu Fall nach Einreichung 
bezüglicher Reclamationen. 

c .  V e r s c h i e d e n e  V e r f ü g u n g e n  d e r  R i g a - O r e l e r  

E i s e n b a h n .  

Vorn 26. Februar wurde von der Riga-Oreler Eisenbahn gestattet, 

in den temporär errichteten Schuppen der Riga-Oreler Eisenbahn auf 

der Uferstation in Riga auch Getreide in Säcken zu lagern, wobei für 

die Lagerung in den ersten drei Monaten eine Gebühr von 1/2 Kop. pro 

Pud für jede 15 Tage, nach Ablauf derselben eine Gebühr von 5 Kop. 

pro Pud für je 15 Tage bestimmt wurde. 

Vom 1. April wurde die Ausladung von Schüttgetreide in die bei 

der früheren Güterstation Riga I belegenen gedeckten Plattformen nicht 

mehr zugelassen. 

Vom 11. Juli wurde die Verkürzung der freien Lagerfrist und die 

Erhöhung der Lagermiethe für Waaren, die mit Bahnmitteln in den 

Speichern der Stationen Riga-Alexanderthor. Thorensberg und Mühl

graben ausgeladen wurden, aufgehoben. 

Für solche Güter, die auf denselben Stationen mit Mitteln der 

Empfänger ausgeladen wurden, verblieb die verkürzte freie Lagerfrist 

und die erhöhte Zahlung für Lagern der Güter und Stehen der Wagen 

bis zum 28, August bestehen, von welchem Tage das erhöhte Standgeld 

für Waggons und die erhöhte Lagergebühr für Waaren, welche durch 

die Empfänger auf den Stationen Riga-Towarnaja, Riga-Alexander-

Pforte. Thorensberg und Mühlgraben ausgeladen werden, aufgehoben 

wurde. Die verkürzte Frist für das Ausladen dieser Waaren auf den 

genannten Stationen verblieb auch noch nach dem 28. August in Kraft. 

d .  U m b a u  d e s  R  i  g  a  e  r  E i s e n b a h n - K n o t e n p u n k t e s .  

Im Jahre 1905 sind im Rigaer Eisenbahn-Knotenpunkte, durch die 

Zeitverhältnisse veranlasst, nur sehr kleine und zwar folgende Arbeiten 

ausgeführt worden: 
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1) Auf dem Territorium der Uferstation ist mit dem Bau eines, 

nicht wie erst beabsichtigten 2-etagigen Schuppens, sondern eines 

4-etaoigen Speichers begonnen worden, mit 2440 Qu.-Faden Flächen

raum und mechanischen Aufzugsvorrichtungen für jede der je 3 Ab

theilungen enthaltenden Etagen. Dieser Speicher soll im Jahre 1906 

fertiggestellt werden. 
2) Auf der Sortirstation Dreylingsbusch ist der Erbau der Wohn

häuser beendet und ist, bei Anlage einer temporären Wasserleitung, ein 

Theil der Station zur Benutzung fertig gestellt. 
3) Der Bau des A1 exanderstrassen-Viaduetes ist beendet bis auf 

einige kleine Arbeiten, die wegen nicht rechtzeitiger Lieferung seitens 
einer auswärtigen Fabrik der dazu erforderlichen Gegenstände nicht im 
Jahre 1905 ausgeführt werden konnten, so dass der Viaduct erst im 

Beginn der Arbeitsperiode 1906 zur Inbetriebsetzung fertiggestellt 

sein wird. 
Grössere Arbeiten konnten für die Fertigstellung des Umbaues des 

Rigaer Knotenpunktes nicht in Angriff genommen werden, weil zu be

lli rc Ilten war, dass pro 1906 kein grösserer Credit angewiesen, sondern 

nur die nothwendige Summe zur Beendigung der angefangenen Arbeiten 
gewährt werden würde. 

Für das Jahr 1906 sind nur 85000 Rbl. bewilligt worden, so dass 

der Umbau der Passagierstation oder der Erbau der neuen Eisenbahn-
brücke vorläufig nicht in Angriff genommen werden kann. 

VII. Das Zollwesen. 

50. Das Inkrafttreten der neuen Zolltarife 

in den europäischen Vertragsstaaten. 

Bekanntlich treten am 16. Februar (1. März) 1906 in den 

europäischen Vertragsstaaten neue Zolltarife in Kraft. Angesichts der 

zahlreichen und meist starken Zollerhöhungen ist die Frage von grosser 

Wichtigkeit, ob diejenigen Waaren, welche bis zum 15. (28.) Februar incl. 

an die Grenze gelangt sind, aber nicht mehr rechtzeitig abgefertigt 

werden können, noch nach den alten Sätzen verzollt werden dürften 

oder schon den neuen Zollsätzen unterliegen sollen. Da durch die 

betreffenden Gesetzesbestimmungen diese Frage nicht klar entschieden 

wird, ersuchte der Rigaer Börsen-Comite im Interesse des Handels und 

der Industrie Rigas mittels Schreibens vom 31. December 1905 sub 

JS|o 1697, entsprechend dem Antrage seiner Import-Delegation, den Herrn 
Finanzminister, anordnen zu wollen, dass sämtliche Waaren, die bis 

12 Uhr Nachts des 15. (28.) Februar die rusische Grenze passirt haben, 
noch nach den Sätzen des alten Zolltarifs verzollt werden. Auf dem 

Seewege hätten alle diejenigen Waaren als die Grenze passirend zu 
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gelten, über die der Capitain des betreffenden Schiffes dem Zollamte bis 

12 Uhr Nachts des 15. (28) Februar die Declaration eingereicht hat, 
während an der Landgrenze diejenigen Waaren der Verzollung nach dem 
alten Tarife zu unterliegen hätten, über welche dem Zollamte bis 12 Uhr 

Nachmittags des 15. (28.) Febiuar die Waggon listen eingereicht sind. 
Hierbei sollte hinsichtlich der Anwendung dvs Zolltarifs der Umstand 
von keinerlei Bedeutung sein, ob die Verzollung der rechtzeitig ein

getroffenen Waaren am Grenzzollamte oder an einem anderen Zollamte, 
in das sie transit unverzollt befördert werden, erfolgt, sondern sämmtliehe 

Waaren, die von 12 Uhr des 15. (28.) Februar die Grenze passirt haben, 

hätten der Verzollung nach dem alten Zolltarif zu unterliegen. Den 

Zollämtern wäre hierbei vorzuschreiben, die betreffenden Dokumente 
von den Schiffen und Eisenbahnen am 15. (28.) Februar 1906 bis 12 Uhr 
Nachts entgegenzunehmen. 

51. Errichtung eines Schuppens für die Besichtigung 
von Passagieret'fecten im Zollrayon. 

Der Dirigirende des Bigaschen Zollamts richtete an den Rigaer 

Börsen-Comite am 31. März 1905 sub Nr. 4784 folgendes Schreiben: 

„Bekanntlich vermitteln die deutschen Dampfer „Sedina", „Ostsee", 
„Deutschland" und Li vi and", welche allwöchentliche Touren zwischen 

Ri ga und den deutschen Häfen Stettin und Lübeck machen, während 

der ganzen Navigationszeit ausser dem Waaren verkehr, auch den Passagier

verkehr. Die Besichtigung der Passagierbagage der erwähnten Touren
dampfer geschieht im Rigaschen Hafen im Zollrayon unter freiem Himmel 

selbst bei schlechtem Wetter, ohne Rücksicht auf Unwetter, Regen, Sturm 

und Nässe. 

Eine solche Besichtigung ist selbstredend mit grossen Beschwerlich
keiten und anderen Unbequemlichkeiten für das Publikum verbunden, in 

gleicher Weise aber verträgt sich die ganze äusserliehe Umgebung der 

Besichtigung nicht mit derjenigen guten Reputation, welche Riga im 
Auslande als ein eingerichteter Hafen geniesst. Der speziell zur 
Besichtigung von Passagiergnt erbaute Landungssaal genügte auch nicht 

den allerbeseheidensten Ansprüchen, sowohl wegen der weiten Entfernung 

vom Landungsplatze der Schiffe, wie auch wegen der Enge des Raumes, 

welcher gleichzeitig nicht mehr als 10 Menschen fasst, während 40—80 

Menschen gleichzeitig ankommen. 
Das Fehlen eines genügenden und gut eingerichteten Raumes zum 

Abstellen der Pasagiereffecten und als Unterkunft des Publikums bei 

schlechtem Wetter, sowie die Schwierigkeit der Erfüllung der zollämt

lichen Formalitäten verzögern den regelmäßigen Gang der Arbeiten, wo

durch beständig vollkommen begründete Klagen von Seiten der Passagiere, 

die in der Mehrzahl zur Rigaschen Gesellschaft gehören, hervorgerufen 

werden. 
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Den gerechten Wünschen und Forderungen des Publikums in vor

liegendem Falle entgegenkommend, erachte ich es für nothwendig, 

dass schon jetzt im Zollrayon, in der Nähe der Landungsstelle 

der Dampfer, eine leichte Bretterscheune erbaut werde, und beehre 

mich daher den Rigaer Börsen-Comite ergebenst zu ersuchen, die Ausführung 

dieses Baues auf sich zu nehmen, oder aber in dieser Angelegenheit 

mit dem Rigaschen Stadtamte ein Uebereinkommen zu treffen, wegen 

Herstellung der Scheune auf gemeinschaftliche Kosten, welche nach 

approximativer Schätzung einige Hundert Rubel nicht übersteigen würden." 

Nachdem der Börsen-Comite diese Angelegenheit am 19. April 
sub M 677 dem Rigaschen Stadtamt zur Stellungnahme übermittelt hatte, 

antwortete dasselbe am 4. Mai sub «Ne 2563 dem Börsen-Comite, dass, 

da die auf dem Zollquai zur Erhebung gelangende Gebühr für Passagier

bagage in die Kronskasse fliesse und die Zahlungen für die Beförderung 

der in Riga landenden Passagiere zum Besten der Schiffsrheder geleistet 

würden, am Bau des Schuppens für die Besichtigung der Passagier-

effecten ausschliesslich die Krone und die Schiffsrheder interessirt seien, 

weshalb denn auch sich die Stadt nicht in der Lage sehe, an den 

Ausgaben für den Bau des qu. Schuppens zu participiren. Der Errich

tung dieses Schuppens, gemäss den geltenden örtlichen Bestimmungen, 

stände von Seiten des Stadtamts nichts Hinderliches im Wege, ebenso 

sei das Stadtamt bereit, die Ausgaben für die Remonte desselben aus 

den communalen Mitteln zu bestreiten. 

Von dieser Stellungnahme des Stadtamts zu der vom Dirigirenden 
des hiesigen Zollamts angeregten Frage der Errichtung eines Schuppens 

im Zollrayon, hat der Börsen-Comite nicht ermangelt, den Chef des 

Zollamts, in Beantwortung seines Schreibens vom 31. März sub JNe 4784, 
in Kenntniss zu setzen. 

52. Die Verzollung und Auslieferung von Waarenmustern. 

In Ergänzung seines Telegramms vom 1. Juli, betreffend die 

Verzollung und Auslieferung von Waarenmustern, hielt es der Börsen-

Comite für zweckentsprechend, nachstehende Vorlage bei der Handels

abtheilung des Finanzministeriums d. d. 29. September 1905 sub M 1345 
einzubringen : 

„Am 25. Juni d. J. wurde dem Rigaschen Zollamte vom 
Departement für Zollgefälle vorgeschrieben, in Zukunft die Besichtigung 

aller Banderollsendungen, mit Ausnahme der den Zollabgaben nicht 

unterliegenden, nicht auf der Post, sondern ausschliesslich auf dem 

Zollamte vorzunehmen. Als Grund zu dieser Verfügung des Departements 
dienten die Art. 639 und 644 des Zollstatutes, Ausgabe von Jahre 1904, 
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laut welchen die Besichtigung von Banderollsendungen im Zollamt 
stattzufinden hat. 

Auf Grund dieser Vorschrift des Departements, ordnete das 
Rigasche Zollamt an, dass alle Banderollsendungen, selbst auch die 

Banderollsendungen mit Waarenmustern, auf das Zollamt gebracht und 

dort den Adressaten ausgehändigt würden, mit Ausnahme der Muster

sendungen, welche dem Verzollen nicht unterliegen, die denn auch nach 

wie vor auf der Post besichtigt und dort ausgereicht werden. 

Diese neue Verordnung bildet in Bezug auf die Banderollsendungen 
mit Waarenmustern für den Handel eine schwierige Manipulation, deren 

Unzweckmässigkeit schon vor 20 Jahren vom Zollressort anerkannt 

worden war. Schon im Jahre 1887 erachtete das Departement für 

Zollgefälle es für möglich, die Besichtigung von Banderollsendungen 
mit Waarenmustern, als Kaffee. Thee, Cacao u. s. w. auf der Post 

zuzulassen. Hierauf setzte das Rigasche Zollamt am 15. Juli 1895 

den Rigaer Börsen-Comite davon in Kenntniss dass das Departement für 

Zollgefälle das bezügliche Gesuch des Börsen-Comites, um Genehmigung 

der Besichtigung und der Ausgabe an die Adressaten auf der Post der 

aus dem Auslande eingetroffenen Banderollsendungen mit Mustern 

derjenigen Waaren, die im Gesuche des Börsen-Comites angeführt 

waren, genehmigt hat. Solcher Waaren gab es eine ganze Menge. 

Gegenwärtig sind alle diese Vergünstigungen abgeändert, und ist somit 

alles das. was zur Erleichterueg des Handels in den Jahren 1887 
und 1895 zugelassen wurde, gegenwärtig, wo unser Handel mehr denn 

je der Unterstützung bedarf, nicht zulässig. 
Als Grund zur Wiederholung dieses Gesuches haben folgende 

Erwägungen Veranlassung gegeben. 
Die schnelle Auslieferung der ausländischen Banderollsendungen 

mit Waarenmustern hat eine sehr grosse Bedeutung, da die Waaren, 

die per Banderollsendungen aus grossen Lagerungsorten (London, 
Amsterdam) gesandt werden, in diesen Städten aus erster Hand der 

Exporteure auf Auctionen verkauft werden. Die örtlichen Importeure 

erhalten diese Waaren behufs Bestimmung des Preises nur einige Tage 
vor der Auction. Die Folge einer verspäteten Auslieferung der 

Muster ist das Verstreichen der Auctionstage der ausländischen Centren 

und die Nothwendigkeit für die russischen Importeure, die Waave 

bereits aus zweiter Hand zu kaufen, was folglich auch einen Verkauf 

an den örtlichen Consumenten zu einem höheren Preise nach sich zieht. 

Die Verzögerung jedoch iu der Auslieferung der Banderoll

sendungen mit Waarenmustern kommt daher, dass die Banderoll

sendungen auf dem Zollamt zuerst besichtigt und hierauf in die 

Schnurbüc' er eingetragen werden, was einen ganzen Tag erfordert. 

Hierauf, d. h. am zweiten Tage, wird die Anzeige dem Adressaten 

zugesandt. Auf diese Weise vergehen 2—3 Tage bis zum Erhalten der 
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Banderollsendung. Wenn aber die Sendung am Tage vor einem 

Feiertage an das Zollamt gelangt ist. so vergehen auch 4—5 Tage. 
Es muss ferner darauf hingewiesen werden, dass die Ausgabe von 

Sendungen nur von 10 Uhr Morgens bis 2 Uhr Nachmittags stattfindet. 

Bei der Auslieferung und Besichtigung von Banderollsendungen mit 

Waarenmustern auf der Post, erhielten die Adressaten dieselben schon 

an demselben Tage. 
Zum Schluss muss noch bemerkt werden, dass zur Durchsicht der 

Sendungen mit Mustern, um festzustellen, ob diese Muster der Verzollung 

unterliegen, täglich ein Zollbeamter zur Post abdelegirt wird. Somit 
würde, falls die Zollbeamten die Besichtigung der Banderollsendungen 

mit Mustern ausführen würden, dieses keine neue Belastung für sie 

bedeuten. 
In Anbetracht des Dargelegten erlaubt sich der Rigaer Börsen-

Comite an die Abtheilung nochmals die ergebenste Bitte zu richten, 

ob sie es nicht für möglich erachten würde, die frühere Ordnung, 

welche schon zwanzig Jahre existirt hat, wieder herzustellen." 

53. Das Vorstellen von Original-Connossementen behufs Ausrechnung 

der Pud- und Kanzelleiabgaben. 

Der Dirigirende des Rigaschen Zollamts theilte dem Börsen Comite 
mittels Schreibens vom 14. October 1905 sub As 16,001 mit, dass 

einige Firmen dem Zollamt zur Ausrechnung der Pud- und Kanzellei

abgaben für die von ihnen in's Ausland abgesandten zollfreien Waaren 
Connossemente vorstellten mit verschiedenen Aufschriften : „Copie für 

das Zollamt". „Copie nur fürs Zollamt, sonst ungiltig" u. s. w. 

Aehnliche Aufschriften brächten auf den Gedanken, dass die dem 

Zollamt eingesandten Connossemente nicht vollkommen denjenigen in 

Bezug auf ihre Form entspiächen, die sich im Handel im Umlaut 

befänden, und dass die beschränkenden Aufschriften in der Absicht 

gemacht würden, die Capilaine von der Verantwortung für den Inhalt 

der von ihnen unterzeichneten Documente nicht haftbar zu machen. 

In Anbetracht dessen, dass die Connossemente in mehreren 

Exemplaren ausgestellt würden und gemäss Art. 654 des Zollustaws 

Ausg. v. J. 1904, dem Zollamte Duplikate von denselben vorzustellen 

seien, (d. h. Original-Connossemente\ nicht aber Copien, ersuchte der 
Dirigirende des Zollamts den Rigaer Börsen-Comite, zur Vermeidung 

von Meinungsverschiedenheiten und Verspätungen in der Abfertigung 

von W aaren, den interessirten Personen und Firmen bekannt zu machen, 
dass in der Zukunft vom Zollamte behufs Ausrechnung der betr. Krons

gebühren nur Duplicate von Connossementen, welche den gesetzlichen 

Anforderungen entsprächen und keine beschränkenden Aufschriften 

besässen, entgegengenommen werden sollen. 
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Auf die obige Mittheilung erwiderte der Börsen-Comite dem 
Dirigivenden des Rigaschen Zollamts am 19. November sub «Ne 1516, 

dass die Export betreibende Rigasche Kaufmannschaft nicht in der 
Lage ist, dem Wunsche des Dirigivenden nachzukommen und über 

jedes seewärts ins Ausland verladene Gut das Original-Connossement 
behufs Entrichtung der Krons-Pudsteuer vorzustellen. 

Ueber eine zur Verladung gekommene Waare werden je nach 
Bedürfnis« bis 5 Connossemente gleichen Inhalts ausgefertigt und vom 

Schiffer oder seinem Bevollmächtigten unterschrieben. Die Anzahl der 

zur Ausschreibung gelangenden Connossemente wird im Text angeführt 

und hat jedes Connossement seine Bestimmung, um entweder dem 

Empfänger der Ladung oder, falls über deren Gegenwerth Wechsel 

abgegeben worden sind, den Bankhäusern, die die Wechsel honoriren, 
als Unterpfand zu dienen, damit Unberufene nicht in den Besitz der 
Waare gelangen können. 

Soll ein Connossement eine andere Bestimmung haben und nicht 

als Empfangsdocument der Ladung dienen, so wird auf dem 

Connossement der Zweck vermerkt. Deshalb erhalten die Connossemente, 

die dem Rigaschen Zollamte behufs Erhebung und Con trolle der 

Pudsteuer vorgestellt werden, den Vermerk: „Copie für das Zollamt" 

oder „Giltig nur für das Zollamt". Auch diese Connossemente sind 

eine Copie des Original-Connossements und werden vom Schiffer oder 

seinem Bevollmächtigten, oder wie es in Riga geschieht, vom Agenten 

der Schiffsunternehmungen unterschrieben. Das letztere ist durch den 

§ 32 der „npaßH.ia o npiiB03t miocTpauHHXT. TonaposV vom Jahre 1904 
gesetzlich gestattet. 

Der Börsen-Comite sprach schliesslich seine Ansicht dahin aus, dass 

die Interessen der hohen Krone durch die Vorstellung von Connossementeu 

mit dem hier üblichen Vermerk „Copie für das Zollamt" vollkommen 
sichergestellt sind und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass der Herr 

Zolklirigireude die Vorstellung von Original-Connossementen nicht 

verlangen werde. 

Indem der Dirigirende des Zollamts in seinem ferneren Schreiben 

an den Börsen-Comite vom 8. December 1905 sub M 18,148 sich 

vollständig der Ansicht des Börsen-Comites anscliliesst, dass es nicht 

möglich sei, dem Zollamt die Original-Connosseniente vorzustellen, halte 

er es für nothwendig, darauf hinzuweisen, dass die dem Zollamte 

vorzustellenden Copien der Connossemente, gemäss dem genauen Sinne 
des Art. 167 des Zollustaws, Ausgabe vom Jahre 1904, entweder vom 

Capitain oder von dem Agenten des betreffenden Transportunternehmens 

unterschrieben sein miissten, und dass in Folge dessen Unterschriften 
anderer Personen, als Bevollmächtigte des Capitains nicht zugelassen 

werden könnten. 
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54. Die Errichtung einer Baracke nebst Küche für Arbeiter des 

Zollrayons. 

Der Dirigirende des Rigaschen Zollamtes hat mittelst Schreibens 

vom 28. November a. c. sub A 17856 die Bitte ausgesprochen, ob der 

Rigaer Börsen-Comite es für möglich erachtet, der Frage betreffend den Bau 

einer Holzbaracke nebst Küche in der Nähe des Zollrayons, in welcher 300 bis 

400 Mann bei kaltem und unfreundlichem Wetter sich trocknen und er

wärmen, sowie gegen eine nicht zu hohe Zahlung warmes Essen er

halten könnten, näher zu treten und die Mittel hierfür herzugeben. Das 

Terrain zum Bau einer solchen Baracke würde die Stadtverwaltung an 

der Michailstrasse gern anweisen. 

Der Börsen-Comite hat diese Angelegenheit seiner Delegation für 

Zollangelegenheiten zur Beprüfuug übergeben, welche constatirt hat, dass 
während des nunmehr 28-jährigen Bestehens des verantwortlichen 

Rigaer Zollartells ein dahinseiender Wunsch von den Zollarbeiten nie

mals geäussert worden ist. Wenn er jetzt durch den Dirigirenden des 

Rigaer Zollamtes zum Ausdruck gebracht wird, so kann er wohl nur 

als Ausfluss der in letzter Zeit so vielfach bemerkten Bestrebungen zur 

Aufbesserung der Lage arbeitender Classen angesehen werden. 

Die Arbeiter in den Zollpackliäusern nehmen ihre Frühstücks- und 

Mittagsmahlzeiten fast ausschliesslich in den Arbeitsräumen — den Pack

häusern — ein, während die Uferarbeiter gewöhnlich den Zollrayon 

zwischen 12—1 Uhr verlassen, um entweder im Theehause JNo 2 am 

Ausgange der Küterstrasse oder in anderen ihnen genehmen Speise
häusern ihr Mittagsbrod einzunehmen. 

Wie jedes industrielle Etablissement, das eine grössere Zahl Ar

beiter vereinigt, heute bestrebt ist, durch Wohlfahrtseinrichtungen die 

sociale Lage seiner Arbeiter zu verbessern, so wäre auch die Einrichtung 

einer in Rede stehenden Baracke für die Zollartellarbeiter die Aufgabe 

des Artells selbst. Zu diesem Zwecke wäre durch Abzug eines Pro

zentsatzes vom Reingewinn ein Capital zur Verwirklichung dieses Zweckes 
zu schaffen. 

Der Bau und die Erhaltung einer solchen Wohlfahrtseinrichtung 

aus eigenen Mitteln des Artells, für seine eigenen Mitglieder und seine 

Arbeiter würde unzweifelhaft eine schöne Aufgabe des Arteil Verbandes 

sein und einen bleibenden Nutzen bringenden Werth in sich schliessen. 

Den vorstehend ausgeführten Erwägungen zufolge, sah sich der 

Börsen-Comite veranlasst, dem Dirigirenden des Zollamts mitzutheilen, 

dass er, der Börsen-Comite, sich nicht in der Lage sieht, dem obigen 
Wunsche des Zolldirigirenden zu entsprechen. 
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55. Der Rigasche verantwortliche Zollartell. 

Der Rigasehe verantwortliche Zollartell tlieilte in seinem Schreiben 
vom 4. August sub «No 586 dem Börsen-Comite mit, dass der im Jahre 
1892 festgesetzte Tarif für die vom erwähnten Artell geleisteten Ar

beiten, in Folge verschiedener, im zollamtlichen Verfahren während 

jener Zeit erfolgten Abänderungen, gegenwärtig, in formeller Hinsicht 
nicht mehr zweckentsprechend sei. Ferner seien die Arbeitslöhne be

ständig gestiegen und hätten dieselben schliesslich im Juli eine noch

malige, durch Streik gewaltsam herbeigeführte Steigerung erfahren, so 

dass der Artell, welcher zur Zeit der Festsetzung des Tarifs einen 

Tagelohn von ca. 70 Kop. gezahlt, zu Beginn der Navigation im Be
richtsjahre 1 Rbl. und seit dem 1. Juli gar 1 Rbl. 60 Kop. pro Tag 

gezahlt hätte. In demselben Zeitraum seien die Monatslölme von 22 Rbl. 

für Uferarbeiter und 25 Rbl. für Packhausarbeiter zunächst auf 25 resp. 
27 Rbl., schliesslich aber auf 30 Rbl. monatlich für sämmtliche Artell
arbeiter gesteigert, wodurch dem Artell im Vergleich zum vorherge

gangenen Jahre eine durchschittliche monatliche Mehrausgabe 

1) an Tagelöhnen von ca 2500 Rbl. 

2) „ Löhnen für ca. 70 Packhausarbeiter ca. 250 „ 

3) „ „ „ „ 120 Uferarbeiter „ 960 „ 

zusammen also ca. 3710 Rbl. 

entstehe, während in den Herbstmonaten die Ausgaben für Tagelöhner 
das^Doppelte des Jahresdurchschnitts erreichten. 

Diese Mehrausgaben sei der Zollartell nicht im Staude aus den 

ihm zugestandenen Gebühren zu bestreiten und sehe sich derselbe daher 

gezwungen, den Börsen-Comite zu ersuchen, den Tarif einer Durchsicht 

zu unterziehen und denselben entsprechend den obigen Mehrausgaben 
erhöhen zu wollen. 

Nachdem der Börsen-Comite diese Angelegenheit seiner Zolldelegation 
am 2. September zur Beprüfung übergeben hatte, berichtete dieselbe bereits 

am 14. September dem Börsen-Comite, dass sie unter Cooptation von Ver

tretern der hervorragenderen hiesigen Speditionsfirmen die Ausführungen 

des Rigaschen verantwortlichen Zollartells bezüglich des, den Zeitver-

vältnissen nicht entsprechenden Tarifs, sowie die Notwendigkeit einer 

Erhöhung der Zahlungen an den Zollartell als berechtigt anerkennen müsse. 

Hierauf richtete der Börsen-Comite am 17. September sub «Ns 1316 

folgendes Schreiben an den Dirigirenden des Rigaschen Zollamts : 

„Wie der Rigaer Börsen-Comite sich nach den ihm vorgelegten 

Daten überzeugt hat, ist die finanzielle Lage des Rigaschen verant

wortlichen Zollartells eine überaus schwierige, da die gesteigerten Aus

gaben nicht mehr den Einnahmen entsprechen. Der gegenwärtig 
geltende Tarif der Zahlungen für die Arbeitsleistungen des Zollartells 

ist vom Zolldepartement am 8. August 1892 bestätigt worden. In dieser 
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dreizehnjährigen Periode sind nun, abgesehen davon, dass die Zollarbeiten 
an und für sich schon complicirter geworden und sich dadurch weniger 

einträglich gestaltet haben, die Löhne namentlich in Folge der in diesem 

Jahre stattgehabten Arbeiterstreiks so ausserordentlich gestiegen — der 

Tagelohn von 70 Kop. bis auf 1 Rbl. 60 Kop., der Monatslohu von 
22 Rbl. auf 30 Rbl. — dass diese vermehrten Ausgaben durch die 

Einnahmen nicht mehr gedeckt werden können. Allein für den Monat 
August — einen durch die längere Arbeitszeit verhältnissmässig noch 

günstigeren Monat - hat der Zukurzschuss ca. 1800 Rbl. betragen und 

wird sich, naturgemäss, in den Herbstmonaten, mit Abnahme der täg

lichen Arbeitszeit, noch steigern. Da der Importhandel unbedingt auf 

den Zollartell und eine ruhige, ununterbrochene Arbeit desselben angewiesen 

ist und eine Heranziehung anderer, vielleicht billigerer Arbeitskräfte als 

ausgeschlossen betrachtet werden muss, hat der Börsen-Comite, nach 

Relation mit den verschiedenen, an den Arbeiten des Zollartells inter-

essirten Geschäftsbranchen, beschlossen, die Zahlungen für die Arbeits

leistungen zeitweilig, d. h. für die Dauer der anormalen Arbeiterver
hältnisse, entspechend dem Umfange des Zukurzschusses um 15°/o zu 

erhöhen, und zwar in der Weise, dass der Tarif selbst unberührt bleibt, 

aber zu den auf Grund desselben zu erhebenden Zahlungen ein für die 

gesammte, am Zollamte Handel treibende Kaufmannschaft verbindlicher 

Zuschlag von 15°/o gemacht wird. 

Der Rigaer Börsen-Comite beehrt sich nun, Ew. Hochgeboren ganz 

ergebenst zu bitten, die Bestätigung desselben durch das Zolldepartement 

mit einer derartigen Beschleunigung erwirken zu wollen, dass die Er

hebung der erhöhten Zahlungen bereits mit dem 1. Getober d. J. in 
Kraft treten kann. Diese Beschleunigung erscheint dadurch geboten, dass. 

wie bereits eben erwähnt, der Zukurzschuss des Zollartells entsprechend 

der kürzer werdenden täglichen Arbeitszeit wachsen muss und der Artell 

nicht die Mittel hat, weitere Zukurzschüsse zu decken, für die Kaufmann

schaft aber ein stetiges, ununterbrochenes Arbeiten des Artells, das durch 

Zahlungsschwierigkeiten gestört werden kann, unumgänglich not

wendig ist." 

Bevor noch die Bestätigung der vom Börsen-Comite befürworteten 

Erhöhung des Tarifs für die Arbeitsleistungen des Rigascheu ver

antwortlichen Zollartells erfolgt war, theilte derselbe mittelst Schreibens 

vom 21. November sub «Na 826 dem Börsen - Comite mit, dass 

der qu. Artell in seiner Generalversammlung vom 18. November 
einstimmig beschlossen habe, mit dem 31. December des Be

richtsjahres seine Thätigkeit einzustellen und zu liquidiren, da seine 

Mittel bei den gegenwärtig obwaltenden Umständen, trotz der vom 
Börsen-Comite befürworteten Tariferhöhung von 15°/o, zur Deckung der 

Ausgaben nicht ausreichten. 
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Auf die auch au ihn ergangene Anzeige über die bevorstehende 
Liquidation der Geschäfte des verantwortlichen Rigaschen Zollartells 

sich beziehend, ersuchte der Dirigirende des Rigaschen Zollamts 
mittels Schreibens vom 24. November sub JNs 17805 den Börsen-Comitä, 

einen neuen Artell in Vorschlag zu bringen und denselben derart zu 
orgauisiren, dass seine Mitglieder an den Einnahmen ein directes Inter

esse hätten, um hierdurch etwaigen Streiks der Artellmitglieder vor
zubeugen. 

In Ergänzung des vorstehenden Schreibens betreffend die Gründung 
eines neuen verantworlichen Zollartells, theilte der Dirigirende des Zollamts 

am 5. December sub JNs 8054 dem Rigaer Börsen-Comite mit, dass für 

den regulären Gang der Arbeiten und zur Einführung der erforderlichen 

Controlle es notwendig sei, dem neuen Artell nicht allein die mit der 

Dislocirung und der Aufsicht über die Waaren verbundene Mühewaltung, 
sondern auch die Pflichten der Stauer beim Löschen der Schiffe im Zoll

rayon zu übertragen. 

Das verflossene Jahr habe durch eine ganze Reihe partieller und 

allgemeiner Streiks die Unzweckmässigkeit des gegenwärtigen Artell

statutes bewiesen, nach welchem im ganzen kaum 30—36 Personen 

au dem Gewinn des Artells unmittelbar interessirt gewesen seien, während 

alle übrigen Arbeiter, sowohl die Tagelöhner, als auch die monatlichen, 

gegen eine geringe Minorität den Kampf aufgenommen und diese für 
ihre Exploiteure erklärt hätten. Diese Ansicht habe als willkommener 

Grund zu Agitationen gedient, durch welche eine mehrmalige Einstellung 

der Arbeiten im Zollrayon, Aufstellung von sehr anspruchsvollen Forde
rungen seitens der Arbeiter, zerrüttete Disciplin etc. bedingt worden 

seien, mit einem Wort, der Artell habe sich durch obige Umstände ge

zwungen gefühlt, seine Thätigkeit einzustellen, wodurch die Kaufmann
schaft, der Handel und gleichzeitig alle Einwohner, hauptsächlich jedoch 

die Arbeiter selbst grosse Verluste und Entbehrungen erleiden müssten. 

Wenn man jedoch in Betracht ziehe, dass WO 250 Personen an 

dem grösstmöglicheu Gewinn aus ihrer Arbeit in gleichem Maasse inter
essirt seien, so müsse man annehmen, dass die Minorität, die sich aus 

der Zahl der Tagelöhner rekrutire, im Falle eines eventuellen Wunsches, 

mit Hülfe von Streiks den regelmässigen Lauf der Geschäfte zu stören, 
auf den sehr energischen Wiederstaud der Artellmitglieder stosseu 

würde. 

Häufige Vorfälle hätten im laufenden Jahr bewiesen, dass der 

Artell in Folge der Streiks der sogenannten Stauer, d. h. der Arbeiter, 
die sich mit dem Ausladen der Waaren aus dem Schiffsraum der im 

Zollrayon stehenden Schiffe befassten, nicht arbeiten konnte. Ferner 
kämen Fälle von Diebstahl resp. Versuche von Diebstahl während der 

Arbeit vor, seitens Personen, die weder dem Zollamte, noch dem Artell 

13 
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bekannt seien ; das Nichtvorhandensein der erforderlichen Controlle, be

sonders aber der gegenseitigen Controlle der Arbeiter selbst, wären die 

hauptsächlichsten Gründe dieser Erscheinungen. 

Endlich habe das Zollamt öfters Bescheinigungen ausgereicht über die 

Ankunft von ausländischen Waaren im Packhause in einer geringeren 

Quantität, als solche in den Facturen und Daten der Verladungs-

documente bezeichnet worden, obgleich nach den aufgefundenen 

geöffneten resp. halbgeöffneten Waarencollis, wie auch nach der im 

Raum vorgefundenen gleichartigen Waare zu urtheilen, man unbe

dingt darauf schliessen müsse, dass das Manco dieser oder jener Waare 

durch Diebstahl im Raum seitens fremder Arbeiter verursacht sei. Das 

Durchsuchen der Arbeiter an der Pforte jedoch zeitige absolut keinen 
Erfolg, da die gestohlenen Sachen auch durch den Gitterzaun weiter

gegeben werden könnten. Der grösste Theil dieser Missstände wirke 

auf die Taschen der ausländischen Verlader zurück, die nicht die volle 

Zahlung erhielten, sondern nur für diejenigen Waaren, die auf das 

Zollamt tatsächlich angelangt seien. Man könne nicht in Abrede 

stellen, dass derartige, gegenwärtig ganz unvermeidlichen Schäden das 

Vertrauen zu unserem Handel nicht erhöhen dürften. 

In Anbetracht der angeführten Erörterungen, die auf practischen 

Beobachtungen basirt seien und den Zweck verfolgten, einen regel

mässigen Gang der Handelsgeschäfte zu sichern, hoffe er, der Zolldiri-

girende, dass der Börsen-Comite bei Gründung eines neuen Artells mit 

den von ihm angeführten principiellen Anschauungen überein
stimmen werde. 

In den Grundzügen seines obigen Schreibens lenkt also der Diri
girende des Rigaschen Zollamts die Aufmerksamkeit des Rigaer Börsen-

Comites*auf die Notwendigkeit, die Pflichten der Slauer beim Ent

löschen von Schiffen im Zollrayon auf den neu zu begründenden Zoll

artell zu übertragen. Der Dirigirende glaubt die Ursache der in diesem 
Jahre stattgefundenen partiellen und allgemeinen Streiks in der Un-

zweckmässigkeit des gegenwärtigen Artellstatuts zu finden, nach welchem 

kaum 30 bis 36 Personen unmittelbar am Gewinn des Artells inter-

essirt sind, alle Arbeiter, sowohl Tagelöhner, als auch die monatlich an

genommenen, sich in Kampfstellung gegen eine Minorität befinden und 

diese für ihre Exploiteure halten. Er schlägt daher vor, dass der neue 
Artell aus 250—300 Mitgliedern bestehen solle. 

Die Delegationen für Zollangelegenheiten und für das Importge
schäft, welche vom Börsen-Comite mit der Beprüfung dieser Frage betraut 

wurden, haben ihrem kurz vor Jahresschluss abgegebeoen Gutachten 

folgende Motive zu Grunde legend, es nicht für möglich befunden, 
die Uebertragung der Entlöschung von Waaren aus Schiffen im Zoll

rayon auf den Zollartel zu befürworten. Die erwähnten Motive, die sich 
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auch mit der Anschauung des Börsen-Comites in allen Stücken decken, 
sind folgende : 

„Die Ansicht des Dirigirenden, die Zahl der Artellglieder bedeutend 

zu erhöhen, vollkommen theilend, ist bei der Ausarbeitung des Ent

wurfes zum Statut für einen neuen Zollartel die Forderung gestellt 

worden, dass der neue Zollartel zum mindesten aus 200 beständigen 

Mitgliedern bestehen inuss, die unter gemeinschaftlicher Beteiligung 

seiner Mitglieder, auf gemeinschaftliche Rechnung und unter gemein
schaftlicher Verantwortlichkeit arbeiten und den erzielten Gewinn gleich-

massig unter seine Mitglieder vertheilen soll. 

Andererseits trägt die Unzweckmässigkeit des gegenwärtigen Zoll-
artellstatuts keineswegs allein die Schuld an dem Erscheinen der vielen 

Streiks. Es braucht wohl nicht besonders erwähnt zu werden, weil all

gemein bekannt, dass die vielen Streiks einer Anzahl von revolutionär 

Gesinnter als Zweck zur Erlangung politischer Rechte zum Umsturz 

staatlicher Einrichtungen dienen sollten. 

Ob die Neugestaltung des Artells uud das Interesse an der gleich-

mässigen Verth eil ung des erarbeiteten Gewinnes unter seine Mitglieder 
das Vorkommen von Zollartellstreiks gänzlich ausschliefen wird, bleibt 

wohl eine offene Frage, die die Zukunft beantworten wird. 

Zur Frage der Uebertragung der Pflichten der Stauer beim Ent
löschen von Waaren aus Schiffen im Zollrayon auf den ZollartelI über

gehend, können die unterzeichneten Delegationen den Ansichten des 
Dirigirenden des Zollamtes nicht zustimmen. Einem jeden aus dem 

Aus- und Inlande eintreffenden Capitän bleibt es seinem Belieben über

lassen, die im Zollrayon aus einem Schiffe zu entladenden Waaren 
entweder durch seine eigene Schiffsmannschaft oder durch andere von 

ihm angemiethete hiesige Arbeiter entlöschen zu lassen. Selbst wenn 

in unserem Hafen die Vorrichtung von mechanischen Hebekrähnen wäre, 
könnte kaum ein Capitain gezwungen werden, sich dieser auschliesslich 

zu bedienen. Andererseits erscheint den hiesigen Importeuren durchaus 

nicht zweckdienlich, die Entlöschung und die Empfangnahme von 
Waaren durch eine und dieselbe Institution, den Zollartel 1, ausgeführt zu 

sehen, weil die Controlle der im Schiffsräume etwa an den Waaren be

gangenen Diebstähle gänzlich fehlen würde Dadurch aber, dass der 

Zollartel 1 die Waarencollis bei ihrer Entlöschung vom Schiffer entgegen
nimmt, wird das Collo einer genauen Prüfung auf seine Unversehrtheit 

unterzogen, da sonst die Verantwortlichkeit für festgestellte Diebstähle 

auf den Zollartel! übet tragen wird, sobald die Verpackung des Collo einen 
Defect aufweist, über den bei der Entgegennahme vom Schiff vom Artell 

kein Vermerk gemacht worden ist. Der Artell wird also, um nicht 

selbst zu Schaden zu kommen, bei der Entgegennahme von Waarencollis 

die Unversehrtheit der Verpackung genau prüfen. 

13* 
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Die Annahme des Zolldirigirenden, dass die Verluste an Waaren, 
die durch Diebstähle während des Transports geursacht worden, zu 

Besten des ausländischen Abladers gehen, ist nicht zutreffend, da in den 

meisten Fällen die Facturen bereits vorher bezahlt oder durch Bank

nachnahmen regulirt werden. Ausserdem werden die Waaren immer 

auf die Gefahr des Käufers abgeladen, so dass an den Ablader kein 

Regress genommen werden kann." 

Der auf Initiative des Börsen-Comites von den vereinigten Dele

gationen für das Importgeschäft und Zollangelegenheiten auf Grund des 

am 16. Juni 1905 Allerhöchst bestätigten Normalstatuts für Börsen-

Artelle ausgearbeitete Entwurf zu einem Statut für einen neuzubildenden 

Rigaer Börsenartell, für Arbeiten am Iii gaschen Zollamt, wurde kurz 

vor Jahresschluss, sowohl dem Dirigirenden des Rigaschen Zollamts, als 

auch dem Vorstande des gegenwärtig seine Geschäfte liquidirenden alten 

Zollarteils zur Begutachtung zugesandt. 

Der neue Zollartell soll unter gemeinschaftlicher Betheiligung seiner 

Mitglieder, auf gemeinschaftliche Rechnung und unter gemeinschaftlicher 
Verantwortlichkeit gegründet werden. Den heutigen Anforderungen ent

sprechend, soll der Bestand der Mitglieder des Artells mindestens 200 Mann 

bei der Eröffnung seiner Thätigkeit gross sein und soll der etwaige 

Gewinn gleichmässig unter die Mitglieder zur Vertheilung gelangen. 

Der neue Artell muss ein genügendes Betriebs-Capital zusammen

bringen, damit er auch materiell seinen übernommenen Verpflichtungen 

nachzukommen in der Lage ist. Deshalb glaubten die oben erwähnten 

Delegationen vorschlagen zu müssen, dass jedes in den Artell ein

tretende Mitglied ein Capital von mindestens 300 Rbl. einzahlt, von 

denen 50 Rbl. zur Bildung der Depotsumme von 10,000 Rbl., welche 

beim Rigaer Börsen-Comite asservirt werden soll, zu entnehmen sind. 

Sobald dieses Statut auf der Generalversammlung des neubegründe

ten Artells Annahme gefunden, sein Statut zur inneren Organisation und 

Verwaltung dem Rigaer Börsen-Comite zur Beprüfung und Bestätigung 
vorgestellt und die Depotsumme in der vorgeschlagenen Minimal höhe von 

10,000 Rbl. beim Rigaer Börsen-Comite eingezahlt hat, kann der neue 

Artell seine Thätigkeit eröffnen. 

VIII. Bank- und Börsenangelegenheiten. 

56. Discontoperatione» des Rigaer Comptoirs der Reichsbank. 

Nachdem über die Handhabung der Discontoperafionen des hiesigen 

Comptoirs der Reichsbank bei dem Rigaer Börsen-Comite vielfach 

Beschwerden seitens der Rigascheu Kaufmannschaft vorgebracht waren, 

sah sich der Börsen-Comite veranlasst, unter Darlegung der Fälle, 

die zu seiner Kenutniss gelangt sind und in denen die gegen
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wartig geübte Praxis als den Handel beeinträchtigend empfunden wird, 

mittelst Schreibens vom 27. April 1905 sub «No 719 den Dirigierenden der 

Reichsbank zu ersuchen, entsprechende Vorschriften zu erlassen, die 

eine Abhülfe der erwähnten Misstände gewährleisten. 

Zu dieser Bitte glaubte sich der Rigaer Börsen-Comite um so 

mehr berechtigt, als nach erfolgten Mittheilungen in den Nachbarstädten 

die Handhabung der Geschäftsführung seitens der Reichsbank-Institutionen 

nicht mit der gegenwärtig in Riga gebräuchlichen übereinstimmt. Das 
Gesuch hatte folgenden Wortlaut: 

..Wie verlautet, weigert sich das hiesige Comptoir der Reichsbank 
Wechsel hiesiger Maschinenfabriken in Discont zu nehmen, die als 

Prolongationswechsel erkennbar sind. Diese Weigerung trifft die be

treffenden Wechselvorsteller in besonders empfindlicher Weise, was aus 

nachfolgender Darstellung ersichtlich ist. Die Maschinenfabriken im 
Allgemeinen und speciell diejenigen, die sich mit der Erzeugung von 

Maschinen für den Kleinbetrieb, für Landwiithe. für Mühlenbesitzer und 
Müller befassen, kommen zumeist in die Lage, ihre Erzeugnisse auf 

langes Ziel verkaufen und die Bedingung eingehen zu müssen, sich bei Verfall 

der Wechsel mit einer Abzahlung in bestimmter Höhe zu begnügen und 
einen neuen Wechsel für den geminderten Schuldbetrag entgegenzunehmen. 

Häufig wird die Vereinbarung getroffen, dass die betreffende Maschine bis 
zur allendlichen Begleichung ihres Kaufpreises Eigenthum des Verkäufers 

bleibt. Es ist verständlich, dass ein Maschinenfabrikant in dem Discontiren 

seiner Wechsel das einzige Mittel sehen muss, um sein in den verkauften 
Maschinen steckendes Kapital seinem Betriebe zu erneutem Umsätze 

zuzuführen und die Unmöglichkeit der Unterbringung seiner Wechsel 
ihn in eine precäre Lage, zur Einschränkung seiner Fabrikation, ja 

unter Umständen zum Stillstande bringen kann. 

Bis hierzu sind derartige Wechsel, die unbestreitbar als Waaren-
Wechsel zu bezeichnen sind, ohne Weiteres von dem Comptoir der 

Reichsbank angenommen worden. Durch die in letzter Zeit seitens des 

Comptoirs geübte Praxis der Ablehnung solcher Wechsel, sind die 

Maschinenfabriken in eine schlimme Lage gerathen, ja einzelne wären 

in ihrer Existenz bedroht gewesen, wenn die Privat-Banken nicht bisher 

an die Stelle der Reichsbank getreten wären. 

Es ist noch darauf hinzuweisen, dass durch die zur Zeit an

gewandte Praxis des hiesigen Comptoirs der Reichsbank auch die Land-

wirthschaft in Mitleidenschaft gezogen wird. Besonders die Mühlen

besitzer sind meist kleine Landwirthe, die neben ihrem Landbesitz nicht 

über grössere Barmittel verfügen. Die Unmöglichkeit, sich die 

zu ihrem Betriebe erforderlichen Maschinen auf Abzahlung zu kaufen, 

beraubt sie der Möglichkeit, sich solche überhaupt zu beschaffen, da der 

Maschinenfabrikant und Maschinenhändler, mit dem Umstände rechnend, 



198 

dass er eventuell seine an Zahlungsstatt erhaltenen Wechsel nicht in 
Discont geben kann, nothgedrungen diese Verkaufsart aufgeben muss. 

Ein fernerer Umstand, der schädigend auf den Handel einwirkt 

und über den wiederholt Klage geführt wurde, liegt darin, dass das 

Comptoir den Discont von Wechseln verweigert, die, seiner Meinung 

nach, den Charakter von Finanzwechseln tragen. Wenn schon an sich 

die Unterscheidung eines derartigen Wechsels von einem wirklichen 

Waaren Wechsel sehr schwer und in sehr vielen Fällen unmöglich ist, 

so sollte die Qualität des Wechselausstellers doch berücksichtigt werden. 

Eine Primaunterschrift müsste genügen, den betreffenden Wechsel 

discontabel zu machen, oder wenigstens sollten derartige Wechsel, wenn 

von den Privatbanken vorgestellt, doch wohl genommen werden, wird 

doch durch die Ausscheidung solcher Wechsel namhaftes Kapital 

weiterer productiver Arbeit entzogen. 

In seinem Verhalten den Privatbanken gegenüber zeigt das hiesige 

Comptoir der Reichsbank gleichfalls eine wesentliche Abweichung gegen 

früher. Beispielsweise gehörte es in früheren Zeiten zu den Ausnahmen, 

wenn einer gutsituirten Bank, die einen Credit in bestimmter Höhe 
geniesst, aus der Zahl der zum Discont vorgestellten Wechsel, einzelne 

oder gar mehrere zurü« kgegeben werden. Es genügte offenbar das 

Giro der rediscontirenden Bank und dürfte diese Praxis wohl kaum 

nachtheilige Folgen gehabt, haben. Gegenwärtig scheint hier das 

Giro der rediscontirender Bank keiner weiteren Berücksichtigung 

werth gefunden zu werden, indem alle seitens der Banken zum 

Rediseont vorgestellten Wechsel einer Wracke unterzogen werden, ohne 

Rücksicht auf die Grösse der in Frage kommenden Appoints, wobei die 

Protestverzeichnisse der Reichsbank, deren Prüfung nicht mit der 

erforderlichen Genauigkeit vollzogen wird, die Handhabe abgeben. Der 

Kaufmannsstand im Allgemeinen könnte zugestandenermassen aus diesem 

Verfahren nur Nutzen ziehen, wenn die Zuverlässigkeit der Protestlisten 

zweifellos ^dastände. Dem ist jedoch erfahrungsmässig nicht so. Es 

ist allgemein bekannt, dass Protestaufnahmen in sehr vielen Fällen 

stattfinden aus Gründen, die nicht in der Zahlungsunfähigkeit des 

Wechselausstellers oder Bezogenen liefen, was jedoch der Reichsbank 
unbekannt bleibt. Die Basis der Protestlisten ist demnach als keine 

sichere anzusehen und sollte sie in Beurtheilung der Redisconten seitens 

der Privatbanken keine massgebende Rolle spielen, vornehmlich wo es 

sich um kleine und kleinere Appoints handelt, bei denen, ohne 
Berücksichtigung sonstiger Indossamente, die Bonität der creditgeniessenden 

rediscontirenden Bank, die ausreichende Gewähr für die Sicherheit der 

Reichsbank bieten sollte. 
Wird nun in den angeführten Fällen keine Rücksicht auf den 

Giranten genommen, so ist andererseits der Fall vorgekommen, dass 
Wechsel von Prima-Ausstellern einer Privatbank retournirt wurden. 
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weil ein Girant verabsäumt hatte, seine Verpflichtungen gegenüber dem 

Comptoir der Reichsbank zu erfüllen. Es ist demnach ein einheitliches 

Vorgehen des Comptoirs in der Beprüfung der Wechsel zu vermissen, 

indem einmal nur der Aussteller die Grundlage für die Beurtheilung 

des Wechsels bildet, ein anderes mal nur das Giro in Berücksichtigung 

gezogen wird. 

Es bedarf auch der Erwähnung, dass, als das hiesige Comptoir 
seine Discontoperationen auszudehnen begann, damit die Eröffnung einer 

grossen Zahl von Crediten Hand in Hand ging, an Personen, deren 

Verhältnisse sie direkt den Instituten, die sich mit dem Kleincredite 
befassen, zuwiesen. Die Möglichkeit, Wechsel in der Reichsbank unter

zubringen, ohne sonstige Hilfsquellen zu verlieren, hat daher viele 

kleine Leute veranlasst, ihre geschäftliche Thätigkeit über ihre Kräfte 

auszudehnen und die in letzter Zeit in so starkem Maasse gehandhabte 
Zurückhaltung in der Annahme von früher genommenen Wechseln, die 
fast einer absoluten Entziehung der bisher ertheilten Credite gleichkommt, 

schuf für viele Betroffene grosse Schwierigkeiten. 

Wenngleich es verständlich ist, dass in Kriegszeiten eine Ein

schränkung der Credite dem Comptoir der Reichsbank geboten erschien, 

so scheint es doch, dass die gegenwärtig hier wahrnehmbaren Maass-
nahmen über das zulässige Maass hinausgehen. Wenn beispielsweise 

einer Bank, der ein Credit von zwei Millionen zur Verfügung steht, sie 
im Verhältnisse zu dieser Summe nur minimale Beträge laufen hat und 

ihr Wechsel in Höhe von zusammen 5000 Rbl. zurückgegeben werden, 
so ist ein solches Vorgehen schwer verständlich und verleitet zu der 

Annahme, dass die Leitung des hiesigen Comptoirs die empfangenen 

Vorschriften fälschlich interpretirt." 

In Folge der obigen Eingabe t,heilte die Reichsbank dem Börsen-
Comite am 25. Juni 1905 sub «Na 77188/0478 mit, dass sie, die Reichs

bank, dem Rigaer Reichsbankcomptoir gleichzeitig hiermit in Bezug auf 
die in der qu. Eingabe angeführten Fragen die entsprechenden 

Weisungen gegeben habe, worauf der Börsen-Comite den Dirigirenden 

dieses Comptoirs mittels Schreibens vom 25.Juli 1905 sub JNQ1096 angelegent

lichst ersuchte, obgleich der Comite bereits vorher von der Bereitwillig

keit des Dirigirenden, den Gliedern des Börsen-Comites die Erläuterungen 

zur Frage des Wechseldiskonts mündlich mitzutheilen, Kenntniss ge

nommen hatte, dem Börsen-Comite dennoch eine Abschrift dieser 

Erläuterungen zu übersenden, da er es für inopportun hielt, sich 

auf eine mündliche Mittheilung derselben zu beschränken, die 
leicht zu Missverständnissen führen dürften. Die Gefahr einer missver

ständlichen Auffassung dieser Erläuterungen erschien dem Börsen-

Comitd um so peinlicher, als er dadurch der Möglichkeit beraubt wäre, 

erforderlichen Falls bei der Reichsbank um eine Aenderung der 

Erläuterungen nachzusuchen. 
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In Beantwortung dieses letzteren Schreibens theilte der Dirigirende 

des Rigaschen Reichsbank - Comptoirs dena Börsen-Comite mittels 

Schreibens dd. 28. Juli 1905 sub As 1277 mit, dass er dem Kanzellei-

Director Herrn v. Gramer die Sachverhältnisse des an die Reichsbank 

gerichteten Gesuches des Comites, wegen Zulassung einiger Ver

günstigungen in der Praxis des Wechseldisconts im Rigaschen Beichs-

bank- Comptoir., erklärt habe. Im Hinblick jedoch auf die dringende Bitte 

des Comites, ihm diese Erklärungen schriftlich zu geben, beehre sich 

der Dirigirende dem Börsen-Comite mitzutheilen, dass die Reichsbank 

auf die Klage des Börsen-Comites hin, dem Rigaer Comptoir bezüglich 

der Discont-Operationen folgende Hinweise gegeben habe. 

„1) Die Grundregel für die Wechseltermine läuft darauf hinaus, 

dass diese Termine den Realisationsterminen der Geschäfte, für welche 

die Wechsel ausgestellt sind, entsprechen. 

Aus Jdiesem Grunde, so unnormal auch ein Ausstellen von 

Wechseln auf längere Termine, als dies der Charakter des Geschäftes 

erfordert, ist es fälsch, Wechsel auf kürzere Termine auszustellen, 
denn gerade in diesem letzteren Falle kann die volle 

Honorirung des Wechsels, ohne äuserste Anstrengung des Wechsel

ausstellers, unmöglich werden (denn er hat selbst noch nicht die 

volle Summe der ihm vom Geschäft zukommenden Zahlung erhalten), 

aus welchem Grunde die Bank gezwungen sein wird, den Wechsel 

(wenn auch nur th eil weise) umzuschreiben, was natürlich den 

Anforderungen einer regelrechten Bankpolitik nicht entspricht. Daher 

und im Hinblick auf den besonder, n Charakter der zum Discont vor

gestellten Wechsel der örtlichen Maschinenfabriken, die in Wirklichkeit 
langbefristete Schuldverschreibungen sind und nur zwecks U eberein-

Stimmung mit den Forderungen der Reichsbank, durch Umschreiben, in 

kürzere Termine getheilt werden, wird die Annahme solcher Wechsel 

zum Discont, entsprechend den im Comptoir geltenden Regeln, von der 
Bank als nicht wünschenswert!! anerkannt. 

2) Bezüglich Wechsel finanziellen Charakters, auf deren Discont 

der Rigaer Börsen-Comite besteht, hält die Reichsbank für angebracht, 
daran zu erinnern, dass, ohne im Allgemeinen den Discont von Wechseln 

fllr Handels- und Industriezweige zu verbieten, die durch das Statut der 
Bank zugelassen werden, die Reichsbank blos bemüht ist, diesen Discont 

mit besonderen Garantien auszustatten, die darin bestehen, dass für 
Credite, für deren Rechnung solche Wechsel discontirt werden, eine 

solidere Kapitalsicherstellung verlangt und die Schätzung der Unter
schriften mit besonderer Strenge vorgenommen wird. 

3) Ferner hält augenscheinlich der Comite eine möglichst ver
günstigte Schätzung der zum Discont anzunehmenden Wechsel für 

wünschenswert!!, indem er annimmt, dass das Blanco einer Privatbank 
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die Defecte eines Wechsels decken könne. Diese Ansicht kann nicht 

für richtig befunden werden und entspricht überhaupt nicht dem 

Grundgesetze, kraft dessen die Bank keine schlechten Wechsel, falls sie 
auch mit dem Blanco einer Privatbank versehen sind, annehmen kann, 

und was endlich 

4) den Discont von Wechseln, deren Aussteller ihre Schuldver
schreibungen zum Protest haben kommen lassen, anbetrifft, so hält es die 
Reichsbank, im Hinblick auf die bedeutende Bedräng»iss der Handels-

und Industriethätigkeit der Clienten, die durch die Nichtannahme zum 
Discont von Wechseln, auch mit protestirten Unterschriften der Wechsel

aussteller. die aber mit nicht weniger als zwei sicheren Unterschriften 

versehen sind, hervorgerufen wird, für nothwendig, dem Comptoir zu 

erklären, dass solche Wechsel zum Discont angenommen werden 

können, aber unter der Bedingung, dass die Vorsteller, deren Wechsel 
gar zu oft mit Protest retournirt worden, darauf aufmerksam gemacht 

werden, dass dieser Umstand nicht ohne Beachtung belassen werden 

wird, dass die angeführte Vergünstigung nur auf Wechsel angewandt 

werden soll, deren Zahlungsort nicht an dem Orte sich befindet, an dem 
die Wechsel discontirt worden und dass die oben angeführten Be

stimmungen für die Wechseloperationen durchaus nicht durch die Kriegs

zeit, wie es der Comite annimmt, bedingt sind." 

In den letzten Tagen des October-Monats hatte der Dirigirende 

des Rigaschen Comptoirs der Reichsbank Vertreter der Kaufmannschaft 
und Banken zu sich gebeten, um über die durch die allgemeinen Striks 

und revolutionären Unruhen hervorgerufene Zerrüttung der wirth-
schaftlichen Verhältnisse Rücksprache zu nehmen. Vom Börsen-Comite 

waren als Vertreter der Kaufmannschaft der Herr Vice-Präses Pannewitz 
und der Canzellei-Director v. Cramer designirt worden. Als Vertreter 

der Börsenbank war Herr P. Schwärtz, als Vertreter der Discontobank 

Herr R. v. Büngner und als Vertreter der Commerzbank Herr F. Karins 

erschienen. Um die Anschauungen der hiesigen Kaufmannschaft und 

Banken zu präcisiren und Missverständnissen vorzubeugen, baten die 

Vertreter, die bezüglichen Fragen schriftlich zu stellen. Dieser Bitte 

wurde entsprochen und haben die Vertreter des Rigaer Börsen-Comites. 

in Gemeinschaft mit der Rigaer Börsenbank, der Stadt-Discontobank und 

der Commerzbank, die in obigem Circulair formulirten drei Fragen, 

und zwar: 

1) über den Gral der öconomischen Zerrüttung des Rigaschen 

Rayons, mit Berücksichtigung der letzten Ereignisse, 

2) über die gegenwärtige Lage des Geldmarktes, mit einem Hin

weise darauf, ob eine Beschränkung des in nein resp. inter

nationalen Credits existirt, 
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3) über etwaige Massnahmen zur Erleichterung der Lage durch 

Mitwirkung der Reichsbank unter gleichzeitiger Wahrung 

ihrer eigenen Interessen, 

durch ein Collectivschreiben an den Dirigirenden des Rigaschen Comptoirs 

der Reichsbank vom 5. November 1905 wie folgt beantwortet und den

selben gleichzeitig ersucht, dieses Schreiben möglichst umgehend und 

im Original zur Kenntniss der St, Petersburger Reichsbank zu bringen. 

„ A d  F r a g e  1 .  D i e  b e s t ä n d i g  a u f t r e t e n d e n  S t r e i k s  u n d  B e 

wegungen wirken Verderben bringend auf den Handel und die Industrie. 

Ganz besonders wirken Verderben bringend die Streiks der Eisenbahnen. 

Die Fabriken und Werke sind im Hinblick auf die Behinderung der 

Zufuhr von Rohmaterial, gezwungen, in allernächster Zeit den Betrieb 

einzuschränken und die Zahl der Arbeiter zu verringern. Die meisten 

Fabriken haben nur einen bis zum Januar resp. Februar reichenden 
Vorrath an Kohlen, die Ausländer jedoch theilen die Einstellung weiterer 

Sendungen mit, indem sie, in Anbetracht der Bewegung im Lande, sich 

von der Ausführung der geschlossenen Contracte für Zustellung nicht 

nur von Kohle, sondern auch anderer Materialien lossagen. Nach Ver

brauch der Vorräthe an Kohlen werden die Fabrikanten gezwungen sein 

den Betrieb einzustellen and die Fabriken zu schliessen. Die bei den 

Fabrikanten einlaufenden Bestellungen sind entweder sehr gering, oder 

aber laufen solche überhaupt nicht ein. 'n Folge Nichteiniaufens von 

Zahlungen von Auswärligen für verkaufte Waaren, sind die Fabrikanten 

gezwungen, zu Crediten im grossen Maassstabe ihre Zuflucht zu nehmen. 

Inländische Producte, insbesondere schnell verderbende, können nicht recht

zeitig empfangen werden. Dank dem langen Liegen auf den Eisenbahn

stationen, kommt die Waare häufig in so verdorbenem Zustande an, 

wie z. B. Eier und Getreideproducte, dass eine weitere Versendung in's 

Ausland geradezu undenkbar ist. Dadurch erleiden die Verkäufer und 

Exporteure grosse Verluste, die Ausländer dagegen werden gezwungen 

sein, sich einen andern Markt für den Einkauf zu suchen. In Folge 
dessen droht Riga, als einer grossen Hafen- und Industriestadt, in kurzer 

Zeit eine grosse Krisis. Von grossen Banquerotts ist vorläufig in unserer 

Stadt noch nichts zu hören, aber wenn der gegenwärtige Zustand noch 

einige Zeit anhält, so sind solche unausbleiblich. 

A d  F r a g e  2 .  B i s  E n d e  O c t o b e r  m e r k t e  m a n  i n  R i g a  n i c h t  

fühlbar einen Mangel an Geld, aber darauf fingen die Nachfragen nach 

Geld mit jedem Tage zu wachsen an. Das durch die Ereignisse er

schreckte Publicum fing au Werthpapiere zu jedem beliebigen Preise zu 

verkaufen, indem es dagegen deutsche Mark in grossem Maasstabe 
kaufte (bis zu 2,000,000 Mark täglich), wodurch die Bankinstitutionen 

gezwungen wurden, bedeutende Deckungen in's Ausland überzuführen. 

Ausserdem fängt das Publicum an für denselben Zweck des Kaufes 
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deutscher Mark, das Geld von den Giro-Contis zu heben und die Ein

lagen vor dem Termin zurückzufordern Seitens der ausländischen 
Rankhäuser erfolgte nur von einigen französischen Häusern die Ein

stellung des Credits und dies auch nur für unbedeutende Summen ; die 
deutschen und englischen Firmen dagegen haben die von ihnen ge
währten Credite, so viel bekannt, nicht zurückgezogen. Dieses wird 
theilweise dadurch erklärt, dass die hiesigen Firmen, in Anbetracht der 

unruhigen Zeiten, es für nicht möglich erachten, ihren Credit voll auszu
nutzen, um nicht Anlass zur Kündigung der ganzen Summe des ihnen 
in ruhiger Zeit gewährten Credits zu geben. 

A d  F r a g e  3 .  Z u r  E r l e i c h t e r u n g  d e r  L a g e  w ä r e  e s  d u r c h a u s  
erwünscht, dass das Riga sehe Comptoir der Reichsbank mehr den Inter

essen seiner Clienten entgegenkommen würde, indem es ihnen eine 

grössere Unterstützung erweist, als bis hierzu und zu diesem Zweck 
folgende, wenn auch nur temporäre Maassnahmen ergreift: 

1) Erweiterung des Credits bis zu 50°/o den Banken und soliden 

hiesigen Firmen, mit der Bedingung der Annahme zum Discont von 
Wechseln mit einem Termin bis zu 6 Monaten ; 

2) dass das Comptoir, über die Güte der von creditfähigen Firmen 
zum Discont anzunehmenden Wechsel, nicht nur nach den Unterschriften 
der Wechselaussteller sich richten, sondern, ohne darauf zu achten, ob 

diese Proteste gehabt haben oder nicht, es nur als unumgängliche Be
dingung hinstellt, -dass ausser der Firma, die den Wechsel zum Discont 

vorstellt, noch eine gute Unterschrift vorhanden ist; 

3) dass das Comptoir von den Banken auch sogenannte Finanz
wechsel annehme, unter der Bedingung, dass sich auf denselben nicht 

weniger als zwei sichere Unterschriften befinden. In vielen Fällen sind 

diese Wechsel eine Folge von verspäteten Zahlungen seitens der Re

gierung wie auch privater Auftraggeber." 

In Anbetracht der überaus schwierigen Lage, in die der Handel 
und die Industrie durch die Ungunst der im Berichtsjahr durchlebten 

Verhältnisse gerathen ist, die den Fortschritt und das Gedeihen der 
ganzen Geschäftswelt Russlands unterbunden hat und deren Folgen wohl 

noch manches Jahr auf Handel und Industrie schwer fühlbar zurück

wirken werden, sowie im Hinblick auf die zurückhaltende Stellungnahme 

des hiesigen Reichsbank-Comptoirs den vielfach ausgesprochenen 

Wünschen der Kaufmannschaft gegenüber, hatte der Rigaer Börsen-

Comite sich veranlasst gefühlt, eine Deputation nach Petersburg zu 

senden, die dem Finanzminister eine schriftliche Eingabe überreichen 
und gleichzeitig den Minister für Handel ersuchen sollte, die Bitte der 

Börsenkaufmannschaft und Banken zu unterstützen. Die Deputation 

bestand aus dem Präses General-Consul Lübeck, Herrn Commerz!enrath 

Vogelsang, dem Canzellei-Director v. Gramer und dem Director der 
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Commerzbank Karins. Die Eingabe vom 17. December M 1648, hatte 

folgenden Wortlaut: 

„Handel und Industrie Rigas befinden sich in einer schweren 
Krisis. Die Ursache dafür liegt in einer Reihe unglücklicher Ver

hältnisse, gegen die der Einzelne nichts vermag. Solvente Firmen und 

gesunde industrielle Unternehmungen sehen bei einer Fortdauer der 

jetzt vorhandenen Verhältnisse mit Sicherheit dem Tage entgegen, an 

dem sie ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen können. 

Die Privatbanken thun alles, was in ihrer Macht steht, um das 

drohende Unheil abzuwenden, sie haben dazu ihre Kräfte bereits auf 

das Aeusserste angespannt, so dass mehr zu thun ihnen bald nicht mehr 

möglich sein wird. Tritt dieser Fall ein, so müssen die erfolgenden 

Zusammenbrüche weiteste Kreise unserer Stadt in Mitleidenschaft ziehen 
und Zehntausende von Arbeitern mit ihren Familien werden brotlos 

werden und die Reihen der Unzufriedenen verstärken. Unter solchen 

Umständen hält es der Börsen-Comite für seine unabweisbare Pflicht, 

Ew. hohe Excellenz inständigst zu bitten, veranlassen zu wollen, dass 

dem hiesigen Comptoir der Reichsbank neue erweiterte Vorschriften 

zukommen, welche der gegebenen Lage Rechnung tragend, es herbei

führen, dass den Privatbanken, den kaufmännischen Firmen und den 

industriellen Unternehmungen erhöhte Mittel zur Disposition gestellt 

werden. 

Nachstehend gestattet sich der Börsen - Comite kurz gefasst die 

Gründe anzuführen, welche die jetzige Calamität hervorgerufen haben 

und auf die Wege hinzuweisen, wie die Reichsbank helfend ein
treten könnte. 

a. Die Gründe : 

Seit dem 15. November herrscht in Riga ein allgemeiner Post-

und Telegraphenstreik. Riga ist von der Verbindung mit der übrigen 

Welt seit beinahe 4 Wochen so gut wie abgeschnitten. 

Die letzte Erhöhung des Reichsbank-Disconts wurde hier beispiels

weise erst 4 Tage später bekannt. Dieser Störung gesellen sich hinzu 

die fast unaufhörlichen Bahnstreike, die bald auf der einen, bald auf 

der anderen Bahn ausbrechend, in Riga ein ganz spezielles Echo finden, 

soweit sie nicht rein localer Natur sind. Nicht genug hiermit, hat die 

gesammte kaufmännische und industrielle Thätigkeit durch die Streiks 

der Fabrikarbeiter, der Hafen- und Speicherarbeiter, der Stauer und 

Kutscher, der Expediteure und der Knechte lange, schädigende Unter
brechungen erfahren. 

Dem Streik der Hafenarbeiter ist es auch zum Theil zuzuschreiben, 
dass die Riga sehe Industrie sich in grosser Kohlennoth für den Winter 

befindet, zu deren Hebung noch besondere Massregeln erforderlich 

sein werden. 
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Die Folgen des Post- und Telegraphenstreiks und des Bahnstreiks 
äussern sich für Handel und Industrie besonders schwerwiegend darin, 

dass weder Wechselrimessen noch Transferts eintreffen, dass keine 

Nachnahmen eingehen, dass die Absendung und der Empfang von 

Waaren und der Bezug von Rohproducten unmöglich wird und dass 

die Fabriken ohne Ordres bleiben. Andererseits erwachsen grosse Un

kosten dadurch, dass die Frachtbriefe und Verladungsdocumeute nicht 

in die Hände der Empfänger gelangen, wodurch eingetroffene Waaren 

auf Lagermietbe und in Verderb gerathen. Zu alledem gesellen sich 
noch die Folgen der Ausschreitungen im Süden Russlauds, welcher 

Rayon ein grosses Absatzfeld für die Iii gas che Industrie ist, und die be
waffnete Revolution in Livland und Kurland, wodurch der Waaren- und 

Geldaustausch mit diesen Provinzen so gut wie gänzlich unterbunden ist. 

b. Eine Hülfe seitens der Reichsbank könnte erfolgen: 

1) Indem die Reichsbank den Disc-ontocredit für solide Firmen 
um 50° o, den Credit für Privatbanken und Commuualbanken nach Mass
gabe ihrer Bedürfnisse unbeschränkt erhöhte; 

2) indem die Reichsbank den solventen Handels- und Industrie-
Firmen Credite auf Solo -Wechsel eröffnete und dagegen erste Obli
gationen auf Immobilien als Sicherheit mit 60°/o vom Nominalwerth 
annähme ; 

3) indem die Reichsbank zeitweilig 9 Monats - Wechsel zum 
Discont annähme; 

4) indem ferner die Reichsbank davon absähe, auf den Ursprung 
der Wechsel Rücksicht zu nehmen, sondern sich genügen Hesse, wenn 

die Wechsel zwei solvente Unterschriften aufweisen, wobei, falls die 

Unterschrift des Wechsel vorstellers dieser Forderung entspricht, sie als 

eine der zwei Unterschriften zu gelten hat. Das würde auch in sich 

schliessen, dass die Reichsbank, wenn sonst die Unterschriften genügen, 
auch solche Wechsel zu discontiren hätte, die sie als Finanzwechsel an

sieht, eine Bezeichnung, die, nebenbei gesagt, häufig fälschlich angewandt 

wird Und zu fortwährenden Missverständnissen Anlass giebt; 

5) indem die Reichsbank nicht deshalb Wechsel ausschliefe, weil 

es Prolongationswechsel sind. Der Character mancher Industriezweige, 

speciell der Maschinenfabriken, bringt es mit sich, dass sie ihre Fabrikate 

mit langgefristeten Abzahlungen verkaufen. Das dem Wechsel zu 

Grunde liegende Geschäft ist darum nicht weniger legal, weil die 

Maschinen schon vor längerer Zeit zur Ablieferung gelangt sind; 

6) indem die Reichsbank bei jetzigen Zeiten keine Tilgung von 
Waaren - Darlehn verlangte, im Gegentheil. falls schon Abzahlungen 

darauf geleistet worden sind, den Credit bis zur früheren Summa wieder 

erhöhte, falls das Darlehns-Object genügende Sicherheit bietet; 
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7) indem der Chef des hiesigen Comptoirs der Reichsbank ersucht 
würde, täglich die Börse zu besuchen, um so in eine directere Fühlung 

mit den Handeltreibenden zu treten, die allein es ihm ermöglicht, sich 

persönlich ein fortlaufend klares Bild von den stetig wechselnden Er

fordernissen und Begebnissen zu schaffen." 

Die Deputation wurde am ersten Tage vom Finanzminister, dem 

Handelsminister und seinem Collegen, Wirkl. Staatsrath Feodorow, 

in langer Audienz empfangen. Am folgenden Tage unterlegte sie ihr 

Anliegen dem Dirigirenden der Reichsbank und dem Direetor der 

Reichsreutei. Die Erhöhung des Disconto-Credits in der Reichsbank 

an Firmen und Banken wurde zugesagt. Hinsichtlich der übrigen in 

der Eingabe enthaltenen Wünsche verhielten sich die Vertreter der 

Regierung reservirt. Die sofortige Untersuchung der Sachlage an Ort 

und Stelle durch einen Beamten des Finanzministeriums sollte noch im 

December erfolgen. Dieses ist auch geschehen, doch sind die Resultate 

dem Börsen Comite nicht bekannt. 

57. Prolongation von Wechselprotesten. 

Tn Anbetracht der zeitweiligen Unterbrechung des Eisenbahn- und 

Postverkehrs in verschiedenen Gegenden des Reiches und der dadurch 

bedingten Unmöglichkeit, die Wechselproteste an den durch das 
Wechselstatut vorgeschriebenen Terminen zu bewerkstelligen, hat sich der 

Rigaer Börsen-Comite veranlasst gefühlt, gehörigen Orts um Prolon
gation der Protestfrist der nach dem 6. October fälligen Wechsel nach

zusuchen, worauf ihm durch das Rigasche Comptoir der Reichsbank am 
27. October 1905 sub M 56780 eröffnet wurde, dass auf Grund eines 

Allerhöchsten Namentlichen Befehls an den Finanzminister, in Berück

sichtigung der oben angeführten Umstände, gestattet worden ist: 

1) die Proteste von Wechseln, deren Fälligkeit nach dem 
7. October des Jahres 1905 eintrat, auch nach Ablauf der im Art. 67 

und den folgenden, sowie im Art. 111 und den folgenden des am 
27. Mai 1902 Allerhöchst bestätigten Wechselstatuts vorgesehenen Frist 

zu bewerkstelligen, wobei die auf dieser Grundlage protestirten Wechsel 

die Kraft des Wechsel rechts behalten, sowohl hinsichtlich der Aussteller, 

Acceptanten und ludossenten, als auch hinsichtlich aller für den Wechsel 
verantwortlichen Personen ; 

2) die im Punkte 1 des Art. 50 des Wechselstatuts erwähnten 

Zinsen, während der Giltigkeit der in Punkt 1 dieses Namentlichen Be

fehls festgesetzten Wechselprotestordnuug, nicht vom Tage der Voll
ziehung des Protestes an, sondern auch vom Verfalltage des Wechsels 

der im Wechsel bezeichnet ist, oder auf Grundlage desselben vor Ab
lauf der Wirksamkeitsdauer dieses Ukases bestimmt wird, zu berechnen : 
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3) die iui Punkte 3 des Wechselstatuts angeführten Gebühren für 
die erwähnte Zeitdauer aber nicht zu erheben. 

Ueber den Zeitpunkt, von dem an es, nach Wiederherstellung des 

regelmässigen Eisenbahn- und Postverkehrs möglich sein wird, die 

Wirksamkeit der durch diesen Ukas festgesetzten Abweichungnn von 

der allgemeinen Ordnung des Wechselprotestes aufzuheben, wird seiner 
Zeit, durch Publicatiou bekannt gemacht werden. 

58. Gründung neuer Wahlinstitutionen für Handel und Industrie 

und Reorganisation der Börsen-Comites. 

Bei einem Circulärschreiben vom 19. October 1905 sub «No 7619 

übersandte die Handelsabtheilung des Finanzministeriums dem Rigaer 
B ö r s e n - C o m i t e  e i n  E x e m p l a r  d e s  P r o j e c t s  z u  e i n e r  „ V e r o r d n u n g  

ü b e r  W a h l i n s t i t u t i o n e n  d e r  H a n d e l s -  u n d  I n d u s t r i e -

classen, sowie über die Börsenorganisation", mit der 

Bitte, das erwähnte Project zu beprüfen uud das Gutachten des Börsen-

Comites in dieser Angelegenheit in monatlicher Frist, gerechnet vom 
Tage des Empfanges des Projects ab, der Handelsabtheilung einzu
senden. 

Aus dem Entwurf des Reglements ergiebt sich, dass die Schaffung 
von Versammlungen Verordneter der Handels- und Intustrieklassen und 

die Creirung von Handels- und Industrieämtern in's Auge gefasst worden 
war. Das Recht der Wahl von Verordneten sollen alle Personen und 

Institutionen erhalten, welche Gewerbescheine für den Unterhalt von 

Handels •Unternehmungen der ersten zwei Kategorien und von indu

striellen Unternehmungen der ersten fünf Kategorien lösen. Die Handels-
und Industrieämter sollen auf Grundlage des Reglements und besonderer, 

für jedes Amt verfasster Statuten arbeiten. In den Ortschaften, in 
welchen augenblicklich Börsen-Comites thätig sind, sollen diese letzteren 

den eventuellen Thätigkeitsrayon des Handels- und Industrieamtes fest
setzen, die Wählerliste feststellen und das Statut ausarbeiten. Nach 

Bestätigung des Statuts des Amts durch den Finanzminister (jetzt Handels

minister) soll die erste Wahlversammlung zur Wahl der Verordneten 

durch den Börsen-Comite zusammenberufen werden, alle folgenden jedoch 

durch das Handels- und Industrieamt. Mit der Gründung eines Handels

und Industrieamtes sollen diesem Amte vom Börsen-Comite alle in seiner 

Verwaltung stehenden Angelegenheiten, Vermögen und Capitalien über

geben, die Börsen-Comites selbst aber reorganisirt werden. 

Auf Grundlage des Entwurfes setzt sich die Versammlung der Ver

ordneten der Handels- und Industrieklasse aus Verordneten zusammen, 

die von den Wahlversammlungen auf 6 Jahre gewählt werden. Die 

Zahl der Verordneten wird durch das Statut festgesetzt. Das Stimmrecht 
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soll auch offeneu Gesellschaften, Actiengesellschaften und überhaupt 
juridischen Personen zustehn. Zu Verordneten können auch ausländische 

Untertlianen gewählt werden, sofern sie sich im Laufe von 5 Jahren 
mit Handel und Industrie in dem Thätigkeitsrayon des Handels- und 

Industrieamtes beschäftigt haben. Die Wahlen von Verordneten werden 

in zwei Wählergruppen ausgeführt, von denen die eine Personen und 

Institutionen bilden, die Gewerbescheine erster Kategorie für Handels-
Unternehmungen und der ersten drei Kategorien für gewerbliche 

Unternehmungen lösen, die zweite Gruppe bilden solche Personen, 

die Gewerbescheine zweiter Kategorie für Handels-Unternehmungen 

und vierter und fünfter für gewerbliche Unternehmungen lösen. 

Die Zahl der Verordneten, die von jeder Gruppe von Wäh

lern gewählt wird, wird durch das Verhältnis der Summen 

der Grundgewerbesteuer, welche von dieser oder jener Gruppe 

gezahlt wird, bestimmt. Die Wahl findet durch geheimes 

Ballotement, mittelst Wahlzettel statt. Die Versammlung wählt aus 

ihrer Mitte den Vorsitzenden, den Rentmeister, die Glieder des Amtes, 
deren Zahl durch das Statut festgesetzt wird, und die Revisionscommission. 

Der Vorsitzende, der College desselben und der Rentmeister werden 
auf zwei Jahre gewählt, wobei sie nach Ablauf dieser Frist wiederge
wählt werden können. Die Glieder der Revisionscommission werden 

immer nur auf ein Jahr gewählt. Der Competenz der Versammlung 
Verordneter unterliegen: Festsetzung des Modus der Wahlen von Ver

ordneten ; die Wahlen des Vorsitzenden, des Rentmeisters, der Glieder 

des Amtes und der Revisionscommission ; die Wahlen von Gliedern für 
die Börsen-Comites und von Caudidaten zu Gliedern der Commerz

gerichte; die Entscheidung der Fragen, betreffend die Gründung und 

Subventionirung der Boise und der bei derselben existirenden Organe 

(Börsengerichte, statistische und andere Bureaus, Lehranstalten, Aus

stellungen, handels - industrielle Museen, Auskunftbureaus, öffentliche 

Auctionssäle, Hafenelevatore etc. etc.) ; Festsetzung der Börsenregeln 

und der Handelsusancen; Abgabe und Durchsicht von Meinungs

äusserungen und Begutachtung seitens der Regierung übergebener 
Gesetzesprojecte, wie auch das Abfassen von Gesuchen betreffend das Wohl 

des örtlichen Handels und der Industrie; Durchsicht und Bestätigung 
der vom Amte und den Börsen-Comites vorgestellten Budgets. Ab
rechnungen und Berichte über die Thätigkeit; Festsetzung der Höhe 
der Abgaben und der Beiträge für den Besuch der Börse und der 
Zahlung für Nutzniessung der Börsenorgane; Entscheidung der Frauen 
betreffend das Eigenthum und die Capitalien des Handels- und Industrie
amtes und des Börsen-Comites; Durchsicht der Vorlagen über Abänderung 
der Statuten ; Beprüfung der Fragen, die das Handels- und Industrieamt zur 
Durchsicht vorzulegen für nothwendig erachtet. Die Glieder des Handels- und 
Industrieamtes nehmen mit Rechten von Verordneten an den Ver-
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Sammlungen der Verordneten (heil. Das Handels- und Industrieamt 

ist das ausführende Organ und der Vertreter der Handels- und Indstrie-

klasse seines Rayons, zu seinen Pflichten gehören : Einberufung von 

Wahlversammlungen; Ausführung der Beschlüsse der Versammlung 

Verordneter; Annahme zur Beprüfung von Vorlagen, die von einzelnen 

Personen oder Institutionen eingebracht und Handel resp. Industrie be

treffen ; Ausarbeitung und Vorstellung an die Regierung jeglicher Art 
von der Versammlung Verordneter begutachteter Vorlagen und Gesuche ; 

Zustellung auf Verlangen der Regierung und auf Bitten communaler 

Behörden von Auskünften und von der Versammlung Verordneter be

gutachteter Meinungsäusserungen über Gesetzesprojecte, Massnahmen und 
allerhand Fragen, welche den Handel und die Industrie tangiren ; Be

prüfung und Ergreifung von Massregeln zur Befriedigung der Bedürfnisse 

des Handels und der Industrie und Mitwirkung zur Verwirklichung von 

Massnahmen der Regierung auf diesem Gebiet; Beprüfung, auf Vorlagen 

des Finanzministeriums und der Gouvernementsregierung hin, von Fragen, 

betreffend die Gründung und den Unterhalt von Handels- und Industrie-

etablissements; Erörterung der Bedürfnisse des Handels- und der In

dustrie im Rayon des Amtes, Sammlung und Ausarbeitung von Daten 

über den Stand und den Gang des örtlichen Handels und der örtlichen 

Industrie und Vorstellung solcher Daten der Regierung; Antheilnähme 

an Regierungs- und Commuualinstitutionen, Congressen, Confereuzen zur 

Vertretung der Handels- und Industrieinteressen des Rayons des Amtes; 

Ausarbeitung von Vorlagen über die Gründung von Börsen, Controlle 

über die Börsen und über ihre Hilfsorgane, Anstellung und Entlassung, 

auf Vorstellung der Börsen-Comites, der Makler, der Dispacheure und 

der Auctionatore ; Verwaltung aller beim Amte bestehenden Institutionen 
und Anstalten, die zum Wohle des Handels und der Industrie bestimmt 

sind und vom Amte mit Zustimmung der Versammlung Verordneter 

gegründet und unterhalten werden; Zusammenstellung von Instructionen 

für die unter Leitung des Amtes stehenden Orgaue und Amtspersonen, 

von Sammlungen der Handelsusancen und Börsenregeln und von In

structionen für die Amtspersonen, welche unter Aufsicht des Börsen-

Comites stehen ; Ausreichung von Certiticaten für in's Ausland exportirtes 

Getreide, von Ursprungsat testen für Waaren und von anderen Attesten, 

i die für den Umlauf des Handels bestimmt sind; Registrirung der 

Handels- und Industrieunternehmen; Ausreichung von Legitimations

scheinen an Personen, die kaufmännische Standeszeugnisse lösen und 

ü Führung von Listen über solche Personen; Anordnung in Sachen, be-

8- treffend die Einsetzung von Administrationen auf Grund der in dem 

Statut des Handelsgerichtsverfahrens erläuterten Regeln ; Sammlung von 

r Daten und Führung von Listen über Personen und Institutionen, die im 

Rayon des Amtes für insolvent erklärt sind; Verfügung über die dem 

Handels- und Industrieamte gehörenden Summen, Verwaltung des ihm 

14 
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gehörenden Vermögens, Erwerb aller Art beweglichen und unbeweglichen 

Eigenthums, Veräusserung und Versatz desselben, Sch Ii essen von A er

tragen und Uebernahme von Verpflichtungen; Herausgabe jährlicher 

Berichte über die Thätigkeit des Amtes. Der Modus der Geschäfts

führung des Amtes wird durch das Statut desselben festgesetzt. Der 

Geschäftsführende des Amtes ist gleichzeitig auch Geschäftsführer der 

Versammlung der Verordneten. Klagen über die Ungesetzlichkeit und 

andere Unrechtmässigkeit der Thätigkeit des Handels- und Industrie

amtes, sowohl in Bezug auf die Verwaltung selbst, als auch auf die 

Börse und auf andere ihr unterstellte Institutionen werden der Handels
abtheilung durch das Handels- und Industrieamt eingereicht, welches in 

einer zwei wöchentlichen Frist, gerechnet vom Tage der Einreichung der 

Klage, der Abtheilung, zusammen mit der Klage, auch ihre Erklärung 

über diese vorstellt. Die Verordneten und die Glieder des Amtes 

erfüllen ihre Pflichten unentgeltlich, wobei die Auslagen ersetzt wei den. 

Die Aemter sind verpflichtet, das jährliche Budget der Einnahmen und 

Ausgaben, nach Bestätigung desselben durch die Versammlung Ver

ordneter, zu publiciren und ausserdem durch Vermittelung der Organe 
der Presse, oder auf andere Weise, periodisch zur Kentuiss der Kaufleute 

und Industrieller im Rayon des Amts Mittheilungen aus den Protocollen 
der Versammlung Verordneter und des Amtes, und Auszüge aus den 

Rechenschaftsberichten über die Ausgaben und Einnahmen sowie Berichte 

über die Thätigkeit des Amtes zu bringen. Personen und Institutionen, 

denen das Recht der Wahl von Verordneten zusteht, zahlen jährlich, bei 

Herausnahme der Gewerbescheine, eine besondere Abgabe für die Be
dürfnisse des Handels- und Industrieamtes und der von diesem unter
haltenen Institutionen, welche in procen tun lein Verhältniss zu der Summe 

der von ihnen gezahlten Grund ge werbest euer festgesetzt wird, jedoch 

nicht höher als 15°/o. Sollte die Versammlung der Verordneten es für 

nothwendig erachten, eine Abgabe von mehr als 15° o festzusetzen, so 

wird ein diesbezügliches Gesuch, dem Finanzminister, um Ertheilung der 

Erlaulmiss, vorgestellt. Ausser der oben angeführten Abgabe werden 

die Mittel des Handels- und Industrieamtes gebildet: a. aus der Abgabe 

von Personen der Handels- und Industrieklasse, die das Recht der Wahl 

von Verordneten besitzen; b. aus freiwilligen Beiträgen; c. aus Pro

zenten von den Capitalien und Einnahmen von dem, dem Handels- und 

Industrieamte gehörenden Eigenthume und d. aus allen unvorhergesehenen 
Einnahmen. 

Speciell über die Börsenorganisation und die Börsen-Comites bringt 
das Project folgende Vorschläge: In jedem Rayon eines Handels- und 

Industrieamtes können eine oder mehrere Börsen gegründet werden, die 

auf Grund der Börsenregeln und Handelsusancen arbeiten und der 

directen Controlle des Handels- und Industrieamtes unterliegen, gleich

wie auch alle bei der Börse existirenden Institutionen (Börsengerichte. 
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Controllcommissionen u. s. w.). Die Börsenregeln bestimmen den Modus 

der Zusammenberufung des Börsenvereins; die Verwaltung der Börse 

und ihrer Institutionen; die Bedingungen der Zulassung zum Besuch 

der Börse; die Zweige des Handels für welche die Börse und ihre 

Institutionen bestimmt sind; die Bedingungen des Börsenhandels; die 

Objeete, die als Börseuobjecte anerkannt werden; den Modus der 

Zulassung zu der Börse von Werthpapieren , die Ausführung von 

Börsengeschäften und den Modus der Registrirung und Abrechnung 

derselben ; den Modus der Börsen-Auctionen und die Cotirung der Preise 

und Ausgabe der Cotirungslisten. Die Börsenregeln werden ebenso wie 

auch die Handelsusancen nach ihrer Zusammenstellung und Beprüfung 

durch die Versammlung der Verordneten dem Ministerium zur 

Bestätigung unterlegt und gelten, falls seitens dieses letzteren keine 

Einsprache erfolgt, als endgiltig festgesetzt und werden dann durch das 

Amt allen anderen Aemtern und Börsen-Comites mitgetheilt. 

Alle Personen, die das Recht haben, Handel und Industrie zu 

treiben, können nach Entrichtung der hierfür festgesetzten Zahlung die 

Börse besuchen und dort Handelsgeschäfte in den jedem von ihnen 

nach dem Gesetze zustehenden Grenzen des Handelsrechtes betreiben. 

Die Besucher der Börse zerfallen in zeitweilige und beständige, diese 
letzteren bilden den Börsenverein, der durch deo Präses des Börsen-

Comites zusammenbeiufen wird, welcher auch auf diesen Versammlungen 

präsidirt. Der Competenz der Versammlung der Glieder des Börsen-

Vereins unterliegen: die Wahl von Gliedern in den Börsen-Comite ; 

Wahl von Delegirten zu den Sitzungen der Versammlung Verordneter; 

Wahl von Delegirten zu den örtlichen und allrussischen Congressen 

der Vertreter der Handels- und Industrieklasse; Wahl von Gliedern in 

die Cotirungs- und Arbitragecommissionen. Zum Bestände des Börsen-

Comites gehören Glieder des Handels- und Industrieamtes oder Ver

ordnete der Handels- und Industrieklasse, die von der Verordneten-

Versammlung gewählt werden, und ständige Besucher der Börse, die 

vom Börsenverein aus seiner Mitte gewählt werden. Die Zahl dieser 

und jener im Comite wird durch die Börsenregeln bestimmt. Alle zwei 

Jahre scheidet ein Drittel der Glieder des Börsen-Comites aus, wobei auch 

die Glieder des Amtes und die Verordneten inbegriffen sind. Die 

Glieder des Amtes, die Verordneten und die Glieder des Börsen

vereins können sich von der Eifüllung der Pflichten eines Gliedes 

des Börsen-Comites nur nach Abdienen einer zweijährigen Frist 

lossagen. Der Präses des Börsen-Comites und die Collegen des 

Vorsitzenden, falls solche durch die Börsenregeln vorgesehen sind, 

werden vom Börsen-Comite aus seiner Mitte auf die Dauer von zwei 

Jahren gewählt. Der Präses des Börsen-Comite, seine Collegen, wie 

auch die Glieder können, im Falle von Vernachlässigung und Ver-

14* 
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schulden ihrerseits, ihrer Aemter, gemäss Beschluss der Versammlung 

Verordneter und Delegirter des Börsenvereins enthoben werden. Der 

Börsen-Comite leitet die Angelegenheit der Boise, verwaltet ihr 

Vermögen und ihre Capitalien und achtet auf die Erfüllung der Börsen

regeln und Handelsusancen und die Aufrechterhaltung der Ordnung in 

den Börsen Versammlungen. Zu den Pflichten des Börsen-Comites 

gehören : Die Verwaltung der Börse und aller mit ihr unmittelbar 

verbundener Institutionen die unermüdliche Aufsicht über die Ordnung 

und den regelrechten Gang der Börsen-Versammlungen ; unermüdliche Auf

sicht über den regelrechten Gang des Handels an der Börse, gemäss 

den Börsenregeln und den Handelsusancen, wie auch gemäss den in 

dem Statut der directen Steuern angeführten Regeln; Aufsicht über die 

Rechtmässigkeit der Thätigkeit der Cotirungscommission und Ausgabe 

der Cotirungslisten und Preiscourante ; Sorgetragung um die Entwicklung 

des Börsenhandels, um die bessere Orient!rung der Börsenbesucher 

über alles den Handel und die Industrie Tangirende und um die Bequemlich

keit der Börsenbesucher in ihren gegenseitigen Geschäftsbeziehungen an der 

Börse: Begutachtung aller Art von den Börsenbesuchern ausgehenden Vor

lagen, die auf die Regelung des Börsenhandels gerichtet sind ; Ausarbeitung 

gemeinsam mit dem Handels- und Industrieamte von Regeln für den 

Börsenhandel, einer Sammlung der Börsenusancen und der durch die 

Praxis als notwendig erwiesenen Veränderung derselben. Anteilnahme 

gemeinsam mit dem Handels- und Industrieamte an der Beprüfung von 

Gesetzesprojecten, Massnahmen der Regierung und aller Fragen, die den 

Börsenhandel betreffen; Festsetzung einer Pön für nicht rechtzeitiges 
Besuchen der Börsenversammlungen ; Entziehung des Rechtes den Börsen

besuchern für die Dauer bis zu einem Jahr die Börsenversammlungen zu 

besuchen und an der Börse Handelsgeschäfte auszuführen oder sich der 

Dienste der Börsenorgane zu bedienen ; Auferlegung von Strafen auf 

dieselben; Vorstellung an das Handels- und Industrieamt über die Ent

ziehung des Rechtes, den Börsenbesuchern des Besuches der Börse für 

die Dauer von mehr als einem Jahre ; Ausführung von Prüfungen der 

Makler, der Makler für Seeversicherung, Schiffsmakler, Dispacheure, Auktio-

natore, und Vorstellung dem Handels- und Industrieamte, betreffend die An

stellung und Entlassung sowohl dieser Personen als auch des älteren Maklers 

und Hofmaklers ; Anstellung und Entlasung des Sekretärs, Wrakers, 

Wiegers und anderer Amtspersonen der Börsenverwaltung; Zusammen

stellung gemeinsam mit dem Handels- und Industrieamt von Instruktionen 

für die Organe der Börsenverwaltung und die Amtspersonen; Ver-

tügung, in den Grenzen des Budgets über die Summen und Ver

waltung des Eigentums und der Capitalien, welche der Börse gehören ; 

Erwerb unbeweglichen Eigentums, Veräußerung und Versatz desselben, 

mit Genehmigung der vereinigten Versammlung Verordneter und 
Erwählter des Börsenvereius. 
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Dem Börsen-Comite steht das Recht zu, Glieder des Börsen Vereins 

und auch andere Besucher der Börse zeitweilig von der Börse auszu-

schliessen, falls sie sich irgend welche Vergehen haben zu Schulden 

kommen lassen. Klagen über unrechtmässige oder ungesetzliche 

Handlungen des Börsen-Comites werden dem Handels- und Industrie

amte eingereicht, gegen dessen Urtheil bei der Handelsabtheilung 

Klage geführt werden kann. Zu den Börsen Versammlungen werden nur 

Männer, Glieder des Börsenvereins, temporäre Besucher und Personen 

(Regierungsbeamte, Angestellte und Gäste), denen solches durch die 

Börsenregeln gestattet ist, und unter den, durch diese letzteren festge

setzten Bedingungen zugelassen. Den Börsenversammlungen wohnen 

der Vorsitzende des Börsen-Comites, sein College oder das dejourirende 

Glied des Comites bei. Die Besucher der Börse müssen sich den 

Forderungen des Vorsitzenden, seines Collegeu oder des dejourirenden 

Gliedes, in Bezug auf die Wahrung des Anstandes und der Ordnung 

widerspruchslos fügen. Die sich diesen Forderungen nicht Fügenden 
werden aus der Versammlung entfernt. Jede Entfernung aus der 

Versammlung wird auf seiner nächsten Sitzung dem Börsen-Comite zur 

Kenntniss gebracht. Handelsgeschäfte gelten als Börsengeschäfte, wenn 

sie zwischen beständigen Besuchern der Börse oder zwischen solchen 
und fremden Personen abgeschlossen sind, auf Grund der Börsenregeln 

und der Handelsusancen der Börse und in Objecten, die auf Grund der 

angeführten Regeln und Usancen als Börsenobjecte anerkannt sind, wie 

auch, wenn diese Geschäfte in der durch die Börsenregeln festgesetzten 

Ordnung registrirt sind. Die Börsengeschäfte gemessen, in Bezug auf 
Zahlung der Stempelsteuer für die Documente und Acten derselben, vor 

den andern Handelsgeschäften, eine im Statut für diese Steuer ange

führte Vergünstigung. Auf gemeinschaftliche Vorstellung des Handels

und Industrieamtes und des Börsen-Comites hin, welche durch die ver

einigte Versammlung Verordneter und Erwählter des Börsenvereins be

gutachtet ist, können von dem Finanzminister an der betreffenden 

Börse Börsengeschäfte auf Termin zugelasen werden. Als Börsen

geschäfte auf Termin gelten : Kauf und Verkauf oder andere Ueberein-

künfte, betreffend die Zustellung während einer fest bestimmten Zeit

periode oder an einem fest bestimmten Termin von Waaren, falls sie 

in Uebereinstimmung mit den Bedingungen, die durch die Börsenregeln 

für den Handel auf Termin festgesetzt sind, geschlossen werden, und 

unter der unumgänglichen officiellen Festsetzung der Preise für Geschäfte 

solcher Art an der Börse, unter directer Controlle des Börsen-Comites. 

An den Börsen können ferner zur Vermittelung von Geschäften auch 

Börsenmakler und Börsencommissionäre thätig sein, doch muss solches 

wie auch die genauen Bestimmungen über ihre Thätigkeit, in den Börsen

regeln vorgesehen sein. Die Aufsicht über alle diese Personen wie 

überhaupt über alle Amtspersonen an der Börse, liegt dem Börsen-Comite 
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ob. Die Mittel der Börse bilden: die ständigen und temporären 

Zahlungen für den Besuch der Börse: Pönzahlungen für nicht recht

zeitiges Besuchen der Börsen Versammlungen; freiwillige Sammlungen 

unter den Gliedern des Börsenvereins; Zahlung für Benutzung der 

Börseninstitutionen , beständige und einmalige Assignirungen aus den 

Mitteln der Handels- und Industrieämter; Procente von den der Börse 

gehörenden Kapitalien und zufällige Einnahmen. Der Modus der Auf

bewahrung und Verausgabung der Summen der Börse und ihrer 

periodischen Controlle sind durch die Börsenregeln festgesetzt, 

Kurz nach Eingang des obigen Circulärs theilte der St. Petersburger 

Börsen-Comite dem Rigaer mit, dass auch ihm das obige Project zur 
Begutachtung zugegangen sei und dass er dasselbe einer aus Ver

ordneten der St. Petersburger Börse zusammengesetzten Vorberathungs-
commission zur Beprüfung übergeben habe, welche zu folgendem Be

schlüsse gekommen sei : 
„In Anbetracht dessen, dass 1) die wesentliche Grundlage des 

Projects über die Organisation von örtlichen Handels- und Industrie

institutionen weit aus dem Rahmen derjenigen Voraussetzungen hinaus
ragt, welche bei der Erörterung dieser Frage auf der im November 1903 

beim Finanzministerium stattgefundenen Conferenz der Vertreter der 

Börsen-Comites und anderer Handels- und Industrieorgane in's Auge 

gefasst worden waren, und dass somit die im obigen Project vorge

sehenen Institutionen nicht den in genannter Conferenz zum Ausdruck 

gebrachten Wünschen entsprechen ; 2) dass die Bedeutung der Börsen

vereine und seiner verschiedenen Organe, welche im Laufe von mehreren 

Jahrzehnten sich der Mühewaltung des Schaffens eines geregelten 

Handels unterzogen, den sie auch in den hauptsächlichsten Handels

centren begründet und durch ihr Beispiel wesentlich zur Organisation 

des Handels mit den hauptsächlichsten Producten im ganzen Russischen 

Reiche beigetragen haben, nicht nur vollständig illusorisch wird, sondern 

dass auch die Börsenvereine und deren Organe den neuen örtlichen 

Institutionen unterstellt und von ihnen controlirt werden sollen, in deren 

Leitung alle Handeltreibenden und Industriellen ohne Unterschied des 

Handels resp. Gewerbes, die Handelsscheine I. und II. Kategorie und 

Gewerbescheine I.—V. Kategorie lösen, und die garnicht oder nur wenig 
mit dem geregelten Handel, dessen Organisation und Interessen vertraut 

sind; 3) dass die erwähnte Unterstellung des geregelten Handels sehr 
schädlich auf den Handel selbst einwirken kann ; 4) dass die Beprüfung 

und die Beschlussfassung in einer so äusserst wichtigen Frage vermittelst 
einer Canzelleicorrespoudenz am wenigsten zweckentsprechend erscheint, 
hat es die Commission nicht nur als besser, sondern auch als nothwendig 

befunden, das Project auf dem Wege des directen Meinungsaustausches 
in einer Conferenz von Vertretern sämmtlicher Börsen-Comites zu be

prüfen und hat dieselbe auf Grund des oben Dargelegten beschlossen : 
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sich in dieser Frage mit sämmtlichen Börsen-Comics iu Relation zu 

setzen und zu dem erwähnten Zwecke die Einberufung eines Cougresses 

der Vertreter sämmtlicher Börsen-Comites und anderweitiger Handels-
und Industrieorgane vorzuschlagen." 

Bei Mittheilung des von seiner obigen Vorberathungscommission 

in dieser Angelegenheit eingenommenen Standpunktes ersuchte der St. 

Petersburger Börsen-Comite den Rigaer, umgehend und möglichen Falles 

telegraphisch um eine Meinungsäusserung über das erwähnte Project 

und bezüglich der von der Vorbereitungscommission der Verordneten der 

St. Petersburger Börse proponirten Einberufung eines Cougresses sämmt

licher Börsen-Comites und anderweitiger Handels- und Industrieorgane. 

Der Rigaer Börsen-Comite antwortete hierauf am 11. November 

dem St. Petersburger Börsen-Comite telegraphisch, nachdem das Project 

einer eingehenden Beprüfung seitens des Ausschusses unterzogen worden, 

der jedoch zu demselben eine durchaus ablehnende Stellung genommen 

hatte, dass er die Ansicht der Vorberathungscommission der St. Peters

burger Börsen verordneten bezüglich der Unzweckmässigkeit der projectirten 

Verordnung über die Wahlinstitutionen der Handels- und Industrieclassen 

vollkommen theile und sich zu der Einberufung einer Conferenz von 
Vertretern sämmtlicher Börsen-Comites in St. Petersburg, möglichen Falles 
im Laufe der nächsten zwei bis drei Wochen, durchaus sympathisch 

verhalte. 
Bis zum Schlüsse dieses Jahresberichts ist jedoch seitens der Regierung 

die oben erwähnte Conferenz der Vertreter sämmtlicher Börsen-Comites 

noch nicht einberufen worden. 

59. Ermässigung der Stempelsteuer bei Börsenoperationen. 

Die Conferenz der Börsenvertreter im November 1903 hatte es 

für wünschenswert!» erklärt, dass den Börsengeschäften Vergünstigungen 

durch eine gewisse Ermässigung der Stempelsteuer zugestanden würden. 

Diese Frage solle, wie die Handelsabtheilung des Finanzministeriums 

dem Börsen-Comite mittels Rescripts vom 12. September 1905 sub 

As 6668 mitgetheilt hat, nunmehr in der Handelsabtheilung behandelt 

werden. Unter anderen Auskünften zur Motiviruug dieser Vergünstigung 

sei es wichtig, zu erfahren, welchen Einfluss die im Jahre 1900 erhöhten 

Sätze der Stempelsteuer durch den Umfang der Börsenumsätze gehabt 

haben. 
In Folge dessen ersuchte die Handelsabtheilung den Börsen-Comite 

um eine möglichst umgehende Mittheilung der Anzahl Maklernotizen, 

die in den drei Jahren vor Erlass des neuen Stempelsteuergesetzes vom 

10. Juni 1900 und iu der ganzen Zeitperiode nach Erlass desselben, 

wenn irgend möglich für jedes Jahr besonders, der Besteuerung 

unterlagen. 
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In gleicher Veranlassung hatte sich auch das temporäre Bureau 

der Börsen-Comitds an den Rigaer Börsen-Comite gewandt. 

Der Rigaer Börsen-Comite antwortete hierauf am 6. October 1905 

sub M 1377 resp. 1378 sowohl der Handelsabtheilung des Finanzmini

steriums, als auch dem temporären Bureau der Börsen-Comites, dass die 

an der Rigaer Börse geschlossenen Geschäfte mit Börsenwaaren sich 

keinerlei, selbst nicht einer auch nur annähernden Schätzung unterwerfen, 

da durch die Börsenmakler überhaupt keine Waarengeschäfte vermittelt 

werden und eine Registratur der Geschäftsabschlüsse an der Rigaer 

Börse nicht existirt. Die Börsenmakler beschäftigen sich ausschliesslich 

nur mit der Vermittlung beim Kauf und Verkauf von Fonds, Tratten 

und anderen Geldwerthen. Auf diesem letzteren Gebiete der Handels

vermittelung wurde folgende Anzahl Geschäfte geschlossen : 

1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 

2175 2068 1946 1894 1997 1694 1582 1502 

Ausserdem wurden durch die Börsen-Schiffsmakler Befrachtungs

geschäfte in folgender Anzahl geschlossen: 
1897 1898 

Dampfer 45 mit 24,760 Reg.-T. 54 mit 32,400 Reg.-T. 
Segler . 244 „ 63,000 „ 267 63,290 „ 

1899 1900 
Dampfer 31 mit 68,700 Reg.-T. 45 mit 24,760 Reg.-T. 
Segler . 258 „ 61,260 „ 244 ,. 62,440 

1901 1902 
Dampfer 43 mit 34,900 Reg -T. 59 mit 48,300 Reg.-T. 
Segler . 240 „ 53,630 „ 220 „ 49,200 „ 

1903 1904 
Dampfer 32 mit 26,340 Reg.-T. 5 mit 6,300 Reg.-T. 
Segler . 190 „ 46,300 „ 151 „ 37,540 „ 

Das macht im procentualen Verhältniss zur Gesamtzahl der aus 
dem Rigaer Hafen ausgegangenen Schiffe aus : 

1897 1898 1899 1900 
Dampfer 30/o 2,70/o 2,02°/o 2,9% 
Segler . 70°/o 

O
 

CO 

68,3<>/o O
 

O
 

TH tH 

1901 1902 1903 1904 
Dampfer 2,8»/o 4°/o l,80/o 0,220/o 
Segler . 70.6°/(i 72,10/v 60°/o 54,5°/o 

60. Erhöhung des Börsenvereinsbeitrages und der Börsenbesuchsabgabe. 

Laut § 31 des am 13. December 1866 All er höchst bestätigten 

Statuts der Rigaer Börse bleibt es dem Börsenverein überlassen, die 
Börsenbesuchsabgabe nach eigenem Ermessen zu normiren. Laut Be-

schluss der Börsenkaufmannschaft wurde diese Abgabe gleich nach 

Inkrafttreten des Statuts der Rigaer Börse auf 10 Rbl. jährlich festgesetzt. 
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Was den Börsenvereinsbeitrag anlangt, so wurde derselbe im Jahie 

1817 auf 5 Bco. — 1 Rbl. 50 Kop. Silber normirt und sodann auf 
10 Rbl. Silber jährlich erhöht. 

Da seitdem nun fast ein halbes Jahrhundert verflossen ist, ohne 

dass eine Erhöhung der oben angeführten Abgabe resp. des Börsen

vereinsbeitrages stattgefunden, obgleich der Unterhalt der zum Besten 

der Kaufmannschaft ins Leben gerufenen Schöpfungen und die 

Vertretung der in der Folge weit verzweigten Interessen der Kauf

manuschaft bedeutende Mittel beanspruchen, erschien es dem Börsen-

Comite als recht und billig, im Berichtsjahre bei der Generalversammlung 

des Börsenvereins den Antrag zu stellen: 

1) den Mitgliedsbeitrag des Rigaer Börsenvereins von 10 Rbl. auf 

15 Rbl. jährlich und 

2) die Börsenbesuchsabgabe von 10 Rbl. auf ebenfalls 15 Rbl. 

zu erhöhen. 

Zur Motivirung seines vorstehenden Antrages machte der Börsen-

Comite in einer Vorlage für die Generalversammlung eine ausführliche 

Betrachtung über die erhöhte Anspannung seiner finanziellen Kräfte 

geltend, indem er auf die vielen Schöpfungen und Einrichtungen des 
Börsen-Comites während der letzten 40 Jahre hinwies, die im Interesse 

des Handels und der Industrie gemacht worden, ohne hierfür in irgend 

welcher Weise eine pecuniäre Unterstützung der Mitglieder des Börsen

vereins resp. der Börsenbesucher durch Auferlegung neuer oder Erhöhung 

der bestehenden Gebühren in Anspruch zu nehmen. 

Nach längerer Debatte hat sodann die Generalversammlung der 

Börsenvereinskaufmannschaft am 8. April mit Stimmenmehrheit beschlossen, 

die obenangeführten Gebühren wie folgt zu normiren, und zwar: 

1) die Börsenbesuchsabgabe von 10 Rbl. auf 20 Rbl. jährlich, 

2) den Börsen Vereinsbeitrag desgleichen von 10 Rbl. auf 20 Rbl. 
jährlich. 

61. Das Central bureau der russischen Börsen-Comites. 

Im verflossenen Jahre ist eine neue Institution in's Leben getreten, 

der man eine grössere Bedeutung nicht wird absprechen können. Diese 

Institution ist das Centraibureau der russischen Börsen-Comites. 

Im November 1903 hatte beim Finanzministerium eine Conferenz 

von Vertretern der Börsen-Comites in Sachen der Reform des Börsen-

handels stattgefunden. Auf dieser Conferenz war, unter Anderem, der 

Wunsch ausgesprochen worden, Massregeln zu Vereinigung des Börsen

handels zu ergreifen, sowie beim Petersburger Börsen-Comite ein 

besonderes Bureau zur Vollendung der Arbeiten genannter Conferenz, 

zu Verhandlungen mit ausländischen Handels-Börseninstitutionen bezüg-
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lieh der Einberufung von Conferenzen, zur Entscheidung strittiger 

Fragen über Connossemente, Contractu und Standarts, sowie zu vor

bereitenden Arbeiten für den zukünftigen ersten Congress von Börsen

vertretern zu bilden. 

Der im Frühjahr 1904 beim Petersburger Börsen-Comite einbe

rufene Congress von Vertretern der Hafen-Börsen-Comites in Sachen 

der neuen Deutscli-Niederländisclien Getreide-Contracte hatte seinerseits 

beschlossen, ohne die Bestätigung der im Finanzministerium aus

gearbeiteten Gesetzentwürfe über die Organisation von Congressen der 

Börsen-Comites und deren Organe auf gesetzgeberischem Wege abzu

warten, ein besonderes temporäres Bureau zu bilden. Diesem temporären 

Bureau sollten Arbeiten übertragen werden, die allgemeine Fragen des 

russischen Exporthandels, den Schutz der Interessen desselben gegen

über den ausländischen Käufern und gegenüber deren Verbänden 

betreffen. Zum Unterhalt dieses Bureaus beschloss der Congress 

jährlich 12,000 Rbl. anzuweisen und diese Summe gleichzeitig auf 

sämmtliche Börsen-Comites zu vertheilen. Die beim Finanzminister nach

gesuchte Genehmigung zur Errichtung eines temporären Bureaus unter 

dem Vorsitze des Präses des Petersburger Börsen-Comites wurde ertheilt. 

Gemäss dem Organisationsstatut sollte dem temporären Bureau, 

ausser den obigen, den Exporthandel betreffenden Aufgaben, bis zur 

Bestätigung der Regeln über die gesetzmässige neue Börsenorganisation, 

auch die Erörterung und Ausarbeitung von Fragen übertragen werden, 

die die Bedürfnisse und den Nutzen des Börsenhandels im Innern des 

Reichs betreffen, insbesondere das Sammeln und Ausarbeiten von 

Börsenusancen, von Regeln und Formen des Handels u. s. w. 

Unter Uebersendung eines Reglements für das Bureau, ersuchte 

der Petersburger Börsen-Comite durch sein Schreiben vom 11. December 

1904 J\o 986, ob seitens des Rigaer Börsen-Comites ein Vertreter in das 

Bureau delegirt werden wird und auf welche Einnahmequellen die 

Mittel zum Unterhalt des Bureaus, seiner Meinung nach, zu repartiren 

wären, d. h. auf sämmtliche Eingänge ohne Unterschied ihres 

Characters und ihrer Benennung oder nur auf die beständigen, bei 

sämmtlichen Comites fortlaufend bestehenden Einnahmen (Zahlungen für 
den Börsenbesuch, Mitgliedsbeitrag). 

Am 23. December 1904 unter JNQ 1396 theilte der Rigaer Börsen-

Comite dem Petersburger Börsen-Comite mit, dass er zu seinem Vertreter 

im Bureau Herrn von Hiibbenet ernannt habe, und dass seiner 

Meinung nach die Mittel zum Unterhalte des in Aussicht genommenen 

Bureaus der Börsen-Comites nach einer proportionalen Reparation auf die 
allgemeinen Einnahmeposten der Comites, und zwar die Abgaben fin

den Börsen besuch und die Mitgliedsbeiträge für den Börsen-Verein, zu 
bringen wären. 
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Am 28. Februar des vorigen Jahres erhielt der Präses des Rigaer 
Börsen-Comites das folgende, vom 23. Februar 1905 M 1572 datirte 

Schreiben des damaligen Chefs der Handels-Abtheilung M. M. Feodorow: 

„Die im Jahre 1903 stattgehabte Conferenz von Vertretern der 
Börsen-Comites in Sachen des Börsenhandels hatte unter anderen 

Beschlüssen sich dafür entschieden, ein besonderes Bureau der St. 

Petersburger Börsen-Comites in Sachen des Börsenhandels zu bilden, zur 

Vollendung der Arbeiten der Conferenz, zur Führung von Verhandlungen 

mit ausländischen Börsen- und Handelsinstitutionen bezüglich der Ein

berufung von Conferenzen, zur Entscheidung strittiger Fragen über 

Conossemente, Contracte und Standards, sowie zur Ausführung von vor

bereitenden Arbeiten für den künftigen ersten Congress der Börsenver

treter (Pkt. 30 und 38 der Sammlung der Beschlüsse der Conferenz). 

Demnächst hat der im April 1904 beim St. Petersburger Börsen-

Comite zur Beprüfung des neuen deutsch-niederländischen Getreidecontracts 

einberufene Congress von Vertretern der Börsen-Comites der Hafenstädte, 

im Hinblick auf das in letzter Zeit zu Tage tretende Bestreben der 

ausländischen Börsen- und Handelsorganisationen, nach gegenseitiger 

Uebereinkunft Regeln für den internationalen Handel zu erörtern und 

auszuarbeiten, um denselben auf richtigere Grundlage zu stellen, 

beschlossen, beim St. Petersburger Börsen-Comite, ohne die Bestätigung 

der im Finanzministerium ausgearbeiteten Gesetzprojecte über die Con-

gresse der Börsenvertreter und die Organe derselben auf dem Vorschrift-

mässigen Wege abzuwarten, ein besonderes temporäres Bureau zu bilden, 

welchem die Arbeiten übertragen werden sollten bezüglich al 11 gemeiner 

Fragen des russischen Exporthandels, sowie bezüglich des Schutzes der 

Interessen desselben den ausländischen Käufern von russischen Export-

waaren und deren Börsen- und Handelsverbänden gegenüber. 

Das in Folge dessen vom St. Petersburger Börsen-Comite ausge

arbeitete Project der Grundbestimmungen, welches die Thätigkeit des 

erwähnten Bureaus fixirt, ist dem Herrn Finanzminister vorgestellt worden, 

welcher seinerseits gegen die Gründung eines solchen Bureaus, als 

temporäre Massnahme, bis zur gesetzlichen Bestätigung der unsere 

ganze Börsenkaufmannschaft einigenden Organisation der Congresse von 

Börsenvertretern und eines permanenten Central Organs derselben, nichts 

einzuwenden hat. 
Die im Februar 1905 beim St. Petersburger Börsen-Comite statt

gehabte Conferenz der Vertreter der Börsen-Comites hat, von dem oben 

erwähnten Projecte des St. Petersburger Börsen-Comites ausgehend, das 

hier angeschlossene Reglement für das provisorische Bureau der Börsen-

Comites ausgearbeitet. Im Hinblick auf die unabweisbare Notwendig

keit, jetzt ein einigendes Organ der Börsenkaufmannschaft zu seh äffen, 

dessen Dringlichkeit und Nützlichkeit vollkommen greifbar und klar in 

letzter Zeit bei Ausarbeitung des deutsch-niederländischen Contracts 
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und bei Entscheidung anderer, im Vordergründe stehender allgemeiner 

Fragen des Handels und der Industrie zu Tage getreten ist, hat die 

Conferenz die Aufgaben des zu ereirenden Bureaus (§ 1 des Reglements) 

derart bestimmt, dass an der Verwirklichung derselben überhaupt die 

ganze Börsenkaufmannschaft sowohl in den Hafenstädten, wie auch in 

den inneren Handelscentren interessirt erscheint. Dem gemäss ist in 

Aussicht genommen, zur Betheiligung an den Unterhaltskosten des 

Bureaus, die auf 9000 Rbl. pro Jahr veranschlagt sind (§ 8), alle unsere 

Börsen heranzuziehen und unter ihnen die obige Summe, entsprechend 

der Mitgliederzahl jeder einzelnen Börse, zu repartiren. Nach 

den in Bezug auf 27 Börsen vorliegenden Daten ergiebt sich für 

dieselben ein Gesammtbestand von 8300 Mitgliedern, folglich würde von 

dem obigen Kostenbeitrage auf jedes Mitglied etwas über 1 Rbl. 

entfallen, wenn man aber noch die Mitglieder der übrigen Börsen in Berück

sichtigung zieht, so würde der auf jedes Mitglied entfallende Kosten

beitrag weniger als ein 1 Rbl. betragen. 

Vollkommen überzeugt davon, dass alle Börsen ohne Ausnahme 

die Nothwendigkeit einer allgemeinen, sie einigenden Organisation zur 

Vertretung und zum Schutze der Interessen des Handels und der 

Industrie sowohl im inneren, wie auch in ihrem auswärtigen Handels

verkehr anerkennen, zweifle ich nicht daran, dass alle Börsen sich zur 

Verwirklichung des Projects der Creirung eines Allgemeinen Bureaus 

sämmtlicher Börsen-Comites zusammenschliessen und den entsprechenden 

Antheil an den Unterhaltskosten des Bureaus, wie oben angegeben, 

übernehmen werden. Für die einzelne Börse wäre der Betrag ein 

verhältnissmäsig kleiner und als Quelle hierfür könnten entweder die 

allgemeinen Börsenmittel dienen, oder aber es könnte sogar, falls erfor

derlich, speziell für diese wichtige Sache unter den Gliedern des Börsen

vereins eine Reparation gemacht werden durch Statuirung einer Zuschlags

zahlung zu der Börsenbesuchsabgabe in einem Betrage, der nicht 1 Rbl. 
übersteigt. 

Bei Mittheilung des Obigen und bei Uebersendung des Entwurfs zu 

einem Reglement für das Bureau, ersuche ich den Börsen-Comite ergebenst, 

diese Sache unverzüglich dem Börsen-Verein zur Bepriifuug vorlegen 

und seinerzeit über die Resultate der Erörterung dieser Frage der 

Handelsabtheilung Vorstellung machen zu wollen, mit Angabe der 

Namen der Personen, die als Vertreter des Comites im genannten Bureau 

gewählt worden, falls der Comite es für angezeigt erachtet, in dem Bureau 
seinen Vertreter zu haben." 

Diesem Schreiben war das nachstehende Reglement beigelegt: 

„ 1 1  e  g  1  e  m  e  n  t  f ü r  d a s  t e m p o r ä r e  B u r e a u  d e r  B ö r s e n -

C o m i t e s .  
§ 1. Das temporäre Bureau der Börsen-Comites wird, mit Geneh

migung des Herrn Finanzministers, in St. Petersburg errichtet zur 
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den Nutzen des Börsenhandels, des Binnen-, wie des Aussenhandels, 

insbesondere des Handels mit Getreide und anderen Producten der 

Landwirthschaft betreffen, ferner zum Sammeln und Bearbeiten der 

Usancen im Börsenhandel, zur Verteidigung der Interessen des Export

handels gegenüber den ausländischen Käufern von russischen Export-

waaren und den Verbänden derselben, zum Verkehr mit diesen Ver

bänden, zur Ausarbeitung von Normen (Regeln) und Formen des Handels 

und für sonstige Fragen, die die Interessen des Export-, wie des Börsen

handels berühren, zur Ausarbeitung eines Programms und zur Einbe

rufung des nächsten allgemeinen, mit Genehmigung des Finanzministers 

einzuberufenden Gongresses der Börsen-Comites, sowie endlich zu Gesuchen 

bei der Staatsregierung um allgemeine Bedürfnisse der Industrie und 

des Handels. 

§ 2. Das temporäre Bureau besteht, unter dem Vorsitze des 
Präses des St. Petersburger Börsen-Comites, aus Gliedern, welche in 

einer Anzahl von nicht mehr als je 2 von jedem Börsen-Comite, von 

diesen letzteren gewählt werden. 

Der den Präses bei dessen Abwesenheit vertretende College des

selben wird vom Bureau aus dem eigenen Bestände gewählt. 

§ 3. Zar Erörterung und Bearbeitung der wichtigsten Fragen be
ruft das Bureau Vertreter des Börsenhandels. 

Unabhängig hiervon, werden Vertreter der Börsen-Comites, auf 

Antrag von mindestens 10 Comites, zur Erörterung allgemeiner Fragen 

einberufen, die den gesammten Handel und die Industrie betreffen ; bei 

Fragen aber, die ausschliesslich den Hafenhandel betreffen, werden 

Vertreter der Hafen-Börsen-Comites auf Verlangen von mindestens 3 

Hafen-Börsen-Comites einberufen. 

§ 4. Die Sitzungen des Bureaus werden vom Präses nach Mass

gabe des Erfordernisses anberaumt. Zur Beschlussfähigkeit einer Sitzung 

ist bei der Erörterung und Entscheidung laufender Angelegenheiten die 

Anwesenheit des Präses und zweier Glieder erforderlich. 

Eine Sitzung ist unbedingt anzuberaumen auf Verlangen von 

mindestens 3 Gliedern des Bureaus. 

§ 5. Der gesammte Schriftwechsel in Angelegenheiten des Bureaus 

erfolgt durch den Präses, in dessen Namen und unter Gegenzeichnung 

des Secretärs. 

§ 6. Die innere Geschäftsordnung wird vom Bureau selbst fest

gesetzt. Ueber sämmtliche Sitzungen des Bureaus werden Protokolle 

geführt, 

§ 7. Für die Geschäfts- und Rechnungsführung des Bureaus können 

gegen ein zu vereinbarendes Honorar ein Secretär und andere Personen 

angestellt werden. 
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§ 8. Für ökonomische und Canzelleiausgaben, für die Anmiethung 

des Dienstpersonals, für Druck und Herausgabe verschiedener Editionen 

und für sonstige Ausgaben werden dem Bureau von sämmtlichen Börsen-

Comites 9000 Rbl. jährlich angewiesen. 
Die Reparation dieser Summen auf die einzelnen Börsen-Comites 

geschieht entsprechend der Anzahl Glieder jeder Börse, entweder als 

Zuschlag zu dem Mitgliedsbeiträge oder in anderer Weise nach Er

messen der Börsen vereine. 

§ 9. Die Rechnungslegung, sowie einen Bericht über die Thätigkeit 

des Bureaus hat das letztere unter Beifügung der Sitzuugsprotocolle dem 

ersten allgemeinen russischen Börsencongress, falls derselbe nicht später 

als am 1. Januar 1906 stattfindet, vorzustellen; entgegengesetzten Falls 

sind die erwähnten Berichte für 1905 und sodann alljährlich spätestens 

am 1. Februar des auf das Geschäftsjahr folgenden Jahres sämmtlichen 

Börsen-Comi tes mitzutlieilen. 
Die Berichte werden auch dem Finanzminister und der Handels-

abtheilung vorgestellt, 
§ 10. Vorstehendes Reglement wird zeitweilig, bis zum ersten 

allgemeinen russischen Börsencongress eingeführt.- ' 

Im Mai lief folgendes Schreiben des temporären Bureaus der 

Börsen-Comites vom 17. Mai sub M 417 ein : 

„Im Begriffe, zur Ausführung der dem temporären Bureau des 

Börsencomites übertragenen Angelegenheiten zu schreiten, beehre ich 

mich den Rigaer Börsen-Comite um Uebersendung des auf ihn entfallenden 

Antheils an den Unterhaltskosten des Bureaus zu bitten. Die betreffende 

Summe ist an den St. Petersburger Börsen-Comite zur Ueberführung auf 
das Conto des Bureaus einzusenden. 

Zur Unterrichtung des Comites von den dem Bureau übertragenen 

Angelegenheiten, beehre ich mich mitzutheilen, dass bis hierzu ihm die 

vorläufige Ausarbeitung aufgetragen worden ist: 1) von allgemeinen 

Regeln einer Börsencontrole über das in's Ausland zu exportirende 

Getreide auf Grund des A11 e r h ö c h s t am 17. Januar d. J. bestätigten 

Reichsrathsgutachtens; 2) der von der Kaiserlich Russischen Gesellschaft 

für Fischzucht und Fischfang angeregten Frage der Wiedereinführung 

der obligatorischen Heringswrake in sämmtlichen Häfen und Einführung 

dieser Wrake auch an der Trockengrenze; 3) eines Gesuchs des St. 

Petersburger Kaufmannsstandes um die Gewährung an die Russische 

Kaufmannschaft der Berechtigung, selbstständig neue Glieder aufzunehmen 

und Personen, die mindestens 10 Jahre zur Kaufmannschaft gehört haben und 

gerichtlich nicht maculirt sind, ohne Zahlung der Gewerbesteuer in der 

Kaufmannschaft zu belassen, falls sie die Handelstätigkeit eingestellt haben. 

Alle aufgezählten Fragen sollen auf dem ersten allgemeinen Con-
gresse der Börsenvertreter endgültig erörtert werden.u 

Am 31. Mai erfolgte die Einzahlung der erbetenen 578 Rubel. 
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Am 8. August erhielt der Börsen-Comite nachfolgendes Schreiben 

des temporären Bureaus vom 3. August INQ 6 : 

„Einige Handelsfirmen haben dem temporären Bureau der Börsen-

Comites mitgeteilt, dass sie beim Finanzministerium darum nachgesucht 

haben, dass die Regierung auf ihre Kosten die Schäden übernehme, die 

den in den Häfen lagernden Waaren durch Verlust oder Verderben, 

während Volksunruhen, zugefügt werden, oder aber eine staatliche Ver

sicherung der Waaren gegen diese Gefahren eingeführt werde, jedoch 

habe ihr Gesuch beim Finanzministerium keinen Anklang gefunden. 

In Folge dessen hat das temporäre Bureau die Frage betreffend 

die Versicherung der in den Häfen lagernden Waaren gegen Gefahren 

bei Volksunruhen aufgeworfen und unter Anteilnahme von Vertretern 

der russischen Versicherungsgesellschaften beraten, wobei die Vertreter 

der Gesellschaften dem Bureau mitgeteilt haben, dass die russischen 

Versicherungsgesellschaften die Versicherung unter folgenden Bedingungen 

übernehmen können : 
1) Aufnahme des Risiko der Gefahr bei Volksunruhen in die See

versicherungspolicen. 
2) Die Höhe der Prämie und die Zeit, für welche diese Prämien 

festgesetzt werden, wird von den Versicherungsgesellschaften rechtzeitig 

mitgeteilt werden. 
3) Die Versicherungsgesellschaften bestimmen für jeden Halen 

besonders die höchste Norm der zu übernehmenden Verantwortung. 
4) Bei Versicherungen laut Generalpolice für Seeversicherung ver

pflichtet sich der Versicherer, alle ihm in allen Häfen gehörigen Waaren, 

gegen Gefahren bei Volksunruhen, ausschliesslich nur bei der Gesellschaft 

zu versichern, von welcher er die Generalpolice empfangen hat. 

Indem das Bureau obiges zur Kenntniss bringt, erlaubt es sich 

höflichst den Comite zu ersuchen, ihm baldmöglichst, falls irgend an

gängig per Telegraph, seine Meinung sowohl in Bezug auf die Zweck

mässigkeit der Einführung einer solchen Versicherung, als auch in 

Bezug auf die vorgeschlagenen allgemeinen Bedingungen, mittheilen zu 

wollen. 

Detaillirte Auskünfte über die Bedingungen, Termine und die Höhe 

der Prämien wird das Bureau, gleich nach Empfang derselben von den 

Gesellschaften, telegraphisch mittheilen." 

Der Rigaer Börsen-Comite erteilte per Telegramm seine Zu

stimmung zum Vorgehen des temporären Bureaus. 

Im Laufe des Jahres sind verschiedene Angelegenheiten, die auch 

für die Rigasehe Kaufmannschaft Interesse hatten, durch das Bureau 

vertreten worden, so z. B. die Frage der Besteuerung der über Archan

gelsk eingeführten Heringe, der Modus der Besichtigung von Waren

mustern u. s. w. Ob der Rigaer Börsen-Comite stets in der Lage sein 

wird, dem Vorgehen des Bureaus zuzustimmen, wird die Zukunft lehren. 
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IX. Speicher- und L a g e r h a u s-Angelegenheiten. 

62. Der Börsen-Speicher. 

Der Börsenspeicher, den die Firma A. Sellmer bereits seit einer 

längeren Reihe von Jahren inne hat, ist derselben auch für das Jahr 

1905 zum Mietpreise von 2000 Rbl. jährlich vermietet worden. 

63. Die Central-Waaren-Depöt-Speicher. 

Die Gesellschaft der Centra l-Waaren-Depöts besitzt 7 steinerne 

Speicher im Städtischen Ambarenviertel und 5 steinerne in Mühlgraben. 

Die Speicher im Ambarenviertel sowohl, wie die Mühlgrabener Speicher 

waren im Jahre 1905 grösstenteils vermietet. 

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 1904 wurde eine Dividende von 5^/^/g pro Actie vertheilt. Auf 

der General-Versammlung der Actionaire am 21. Februar 1905 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. Sengbusch und E. Zander zu Substituten 

wiedergewählt; die Obligenheiten eines geschäftsführenden Directors 

übernahm, auf Wahl durch die Direction, Herr Vice-Consul N. Fenger. 

64. Der Rigaer Elevator. 

In ihrem Berichte vom 20. April 1905 teilten die Revidenten für 

die Verwaltung des Elevators auf dem Andreasholm dem Rigaer Börsen-

Comite mit, dass sie gelegentlich der von ihnen am 14. April in 

Gemeinschaft mit dem Herrn Stadtrat Erhardt vollzogenen Revision 

der Bücher unter Anderem constatirt hätten, dass die Elevatorverwaltung 

im October 1904 den Betrag von 10,000 Rbl. in 4°/o Staatsrente zum 

Course von 921/2°/o angeschafft und bei der Riga-Oreler Eisenbahn

verwaltung als Sicherstellung der zu bezahlenden Bahnfrachten deponirt 

hat. Nach Meinung der genannten Revidenten sei die Regulierung der 
Bahnfrachten, sowie deren Sicherstellung, Sache der Waarenbesitzer. 

Wenn die obigen 10,000 Rbl. frei würden, könnte an die Tilgung 
des von der Stadt und dem Börsen-Comite erteilten Darlehens von 

9000 Rbl., welches mit 6°/o pro anno verzinst wird, gegangen werden. 

Ferner dürfte, nach Ansicht der Revidenten, die Summe von 
4124 Rbl. 63 Kop., welche für zwei elektrische Motoranlagen verausgabt 

worden sei, wohl kaum auf Remonte-Conto gebracht werden, da diese 

Anlagen nur probeweise in Betrieb gesetzt worden und demnächst 
wieder demontiert werden sollen. 
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Indem der Börsen-Comite den vorstehenden Bericht mittelst 

Schreibens vom 26. April 1905 sub M 714 zur Kenntniss der 

Verwaltung des Bigaschen Elevators brachte, ersuchte er dieselbe, sich 

auf den Inhalt desselben äussern zu wollen, worauf am selben Tage 

beim Börsen-Comite folgendes Schreiben des Bigaschen Stadtamts sub 

,No 2418 einlief: 

„Vom Stadtrath Erhardt, welcher gemeinsam mit dem Stadtrath 

.Taksch und den vom Rigaer Börsen-Comite gewählten Revidenten die 

Buchführung der Verwaltung des Elevators revidirt hat, ist dem Stadt

amte ein Bericht über die Resultate der Revision vorgestellt worden. 

Aus diesem Berichte ist zu ersehen, dass die von der Verwaltung des 

Rigaschen Elevators angefertigte Abrechnung pro 1904 zu folgenden 

Remarquen Anlass gegeben hat: 

1) die Verwaltung des Elevators hat im October 1904 auf 

Verlangen der Verwaltung der Riga-Oreler Eisenbahn bei der Haupt

kasse der Bahn Verwaltung einen Salog von 10,000 Rbl. (in Billeten der 

Staatsrente) zur Sicherstellung der Anlieferung von Wagenladungen 

zum Elevator ohne Vorweisung von Frachtbriefduplicaten deponirt. 

Nach Meinung der Revidenten hätte die Elevatorverwaltung die Hinter

legung eines solchen Salogs den Waarenbesitzern überlassen sollen, 

zumal die von ihr getroffene Anordnung ein Risico in sich schliesst 

und sich zu einer für den Elevator verlustbringenden Operation ge

stalten könnte. 

2) die Elevatorverwaltung hat die Aufstellung von elektrischen 

Motoren angeordnet, welche jetzt fortgeräumt werden sollen, wobei die 

Ausgabe für diesen Zweck auf das Remonte-Conto gebracht ist, was 

ebenfalls schwerlich als richtig angesehen werden kann. 

Das Stadtamt, welches die erwähnten zwei Handlungen der 

Elevatorverwaltung als unrichtig und als eine Ueberschreitung ihrer 

Competenz anerkennt, hat beschlossen, die Elevatorverwaltung zu 

ersuchen, unverzüglich die von ihr getroffene Anordnung wegen Hinter

legung des Salogs von 10,000 Rbl. bei der Hauptkasse der Riga-

Oreler Eisenbahn, zur Sicherstellung der rechtzeitigen Anlieferung von 

Frachten zum Elevator ohne Vorweisung von Frachtbriefduplicaten, zu 

redressiren, damit der Kasse der Elevatorverwaltung diese Summe 

zurückgegeben werde, — gleichzeitig aber au den Rigaer Börsen-

Comite die Bitte zu richten, im Hinblick auf die in Zukunft seitens der 

Elevatorverwaltung der Stadtverwaltung vorzustellenden jährlichen 

Budgetentwürfe für den Elevatorbetrieb, dem Stadtamte mittheilen zu 

wollen, ob der Comite gewillt ist, zusammen mit dem Stadtamte der 

Elevatorverwaltung zur Pflicht zu machen, dass solche jährliche Budget

entwürfe der Stadtverwaltung und, falls der Börsen-Comite es wünscht, 
auch ihm vorgestellt werden." 

15 
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Nachdem der Börsen-Comite das Schreiben des Stadtamts am 

29. April seiner Delegation für den Elevator zur Meinungsäusserung 
übergeben hatte, stattete dieselbe dem Börsen-Comite nachstehenden 

Bericht ab: 

„Das Depot von Rbl. 10,000.— in 4% Staatsrente ist von der 

damaligen Elevatorverwaltung nicht, wie das Stadtamt irrtümlich an

nimmt, zur Sicherstellung der Anlieferung von Waarenladungen zum 

Elevator ohne Verwe sung von Frachtbriefduplicaten gestellt worden. 

Die Anlieferung der Waggons zum Elevator geschieht seitens der Eisen
bahn seit dem Jahre 1898 auf ausdrücklichen Wunsch der Elevator

verwaltung nur nach Vorweisung der betreffenden Frachtbriel'duplicate. 

Der Salog ist vielmehr hinterlegt worden, um dem Elevator die Ent

ladung der bereits zugestellten Waggons in der von der Eisenbahn 

vorgeschriebenen Frist zu ermöglichen, und um dadurch vorzubeugen, 

dass die Waggons seitens der Eisenbahn unentladen wieder fortgenommen 

werden. 
Seit Jahren gewährte die Riga-Oreler Eisenbahnverwaltung dem 

Elevator 12 Stunden Frist zur Entladung der Waggons und zwar so, 

dass Waggons, die am Morgen zum Elevator zugestellt wurden, bis zum 

Abend desselben Tages, die Waggons aber, welche nach 12 Uhr Mittags 

zugestellt wurden, bis 12 Uhr Mittags des folgenden Tages ausgeladen 

sein mussten. Im October 1904 zeigte aber die Bahnverwaltung dem 

Elevator an, dass sie in Folge Befehls von höherer Stelle wegen des 

durch den Krieg hervorgerufenen Waggonmangels fortan nur eine 

4 stündige Frist zur Entladung der Waggons bewilligen könne, so dass 

Waggons, die um 7 Uhr Morgens zugestellt wurden, bis 11 Uhr Vor

mittags ausgeladen, die um 11 Uhr Vormittags zugestellten Waggons 

bis 3 Uhr Nachmittags ausgeladen werden müssten u. s. w. Da nun 

die Eisenbahn von den Waarenemptängern vor dem Eintreffen der Waggons 

das Frachtgeld für diese nicht empfängt, die Warenempfänger aber 

bis 7 Uhr Morgens die Fracht unmöglich bezahlen und in den Besitz 

der befreiten Frachtbriefe gelangen können, schon weil die Kasse der 

Bahn erst um 9 Uhr geöffnet wird, und also ein Entladen der um 

7 Uhr Morgens zugestellten Waggons in 4 Stunden dem Elevator 

sich als unausführbar erwies, beschloss die damalige Elevatorver

waltung, nach Verständigung mit der Riga-Oreler Bahn, einen Salog von 

Rbl. 10,000.— zu stellen, um dadurch das Recht zu erwirken, die 

Waggons sofort nach der Zustellung entladen zu dürfen, ohne erst die 
Einlieferung der befreiten Frachtbriefe abzuwarten. Ein Risico glaubte 

die Elevatorverwaltung hierdurch nicht übernommen zu haben, da sie 

im Besitz der Waare blieb und diese auf den Namen der Einlagerer 
erst verschrieb, nachdem deren Besitzrecht durch Einlauf der bezahlten 

Frachtbriefe nachgewiesen war. Durch diese Salogstelluno- aber erreichte 
die Elevatorverwaltung, dass der Verkehr der Waaren zum Elevator 
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ungestört blieb, was ebenso sehr im Interesse des Elevators wie der 

Einlagerer selbst lag. Falls die jetzige Verwaltung zu Folge Wunsches des 

Stadtamts den Salog zurückziehen sollte, so würde dem Elevator kein 

Verlust aus der Operation erwachsen, da die Firmen, welche seit 

Bestehen des Salogs Waaren einlagerten, sich bereit erklärt haben, den 

eingetretenen Coursverlust auf die hinterlegten Werthpapiere auf sich 

zu nehmen. Der Elevatorkasse wird somit der volle ausgelegte Betrag 

wieder zufliessen. 

Dem Rigaer Börsen-Comite wurde bereits im October des ver

flossenen Jahres mündlich von der Delegation die Mittheilung gemacht, 

dass die Elevatorverwaltung mit Rücksicht auf die Mängel der maschi

nellen Einrichtung des Elevators und angesichts der vorliegenden grossen 

Einlagerungsanmeldungen es für notwendig halte, zur Sicherstellung des 
Betriebes zeitweilig eine electrische Reservekraftinstallation in dem Ele

vator herzurichten, und diese Installation fand, wie bekannt, unter 

Beihilfe des Börsen-Comites statt. Die Kosten für dieselbe im Betrage 

von 4124 Rbl. 63 Kop. setzen sich zum allergrössten Theile aus den 

Kosten für die Miethe der Motore und der Kabel, für den Transport und 

die Aufstellung derselben, sowie aus Versicherungsgebühren zusammen. 

Diese Ausgaben sind also nicht für ein dem Elevator dauernd bleibendes 
Werthobject gemacht, sondern haben einfach den Character von Un

kosten und müssten in dieser Eigenschaft am Schluss des Jahres auf 

Gewinn- und Verlust-Conto als Verlust ausgebucht werden. Unter 

solchen Umständen scheint es völlig irrelevant, ob diese Kosten zeit

weilig, d. h. von der Zeit ihrer Verausgabung im November bis zum 

31. December, auf Remonte-Conto, oder auf Unkosten-Conto, oder auf 

ein besonderes dafür neu eingerichtetes Conto gebracht wurden. Am 

31. December mussten sie. nach Ansicht der Delegation, doch auf 

Gewinn- und Verlust-Conto ausgebucht werden. 

Nach dem Vorgesagten glaubt die Delegation nicht, dass der 

damaligen Elevator Verwaltung seitens des Stadtamts der Vorwurf 

„unrichtig und mit Ueberschreitung ihrer Competenz gehandelt zu haben", 
mit Recht gemacht werden kann, und bitten, wenn auch der Börsen-

Comite dieses anerkennen sollte, solches dem Stadtamt gegenüber zum 

Ausdruck bringen zu wollen. 

Voranschläge für die neuen Betriebsjahre kann die Elevator

verwaltung, wenn das Stadtamt und der Börsen-Comite solches vor

schreiben, stets mit den Jahresabrechnungen zusammen zur Bestätigung 

vorstellen. Diese Voranschläge würden allerdings nur enthalten können: 

die stehenden Ausgaben für Steuern, Beamte, fest engagirte Arbeiter und 

für Versicherung der Gebäude und Maschinen gegen Feuersgefahr, sowie 

etwa neu projectirte grössere Remonten oder Neuanschaffungen. Andere 

Ausgaben lassen sich im Voraus nicht bestimmen, weil sie vom Umfange 

15* 
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des Betriebes und von Zufälligkeiten, wie sie beispielsweise durch das 

Versagen der maschinellen Einrichtung entstehen können, abhängig sind. 

Ebenso lässt sich ein Voranschlag der Einnahmen auch nicht annähernd 

im Voraus aufstellen." 
Sich diesen Ausführungen seiner Delegation in allen Stücken voll

ständig anschliessend, theilte der Börsen-Comite, bei L ebersendung einer 

Copie der vorstehenden Meinungsäusserung, mittelst Schreibens vom 

9. Mai sub ?s° 796 dem Rigaer Stadtamte mit, dass er die Meinung des 

letzteren über ein angeblich unrichtiges Vorgehen der Elevatorverwaltung 

und der angeschuldigten Competenzüberschreitung nicht nur nicht zu 
theilen vermag, sondern vielmehr die Handlungsweise derselben als 

absolut correct, zweckmässig und auch ihre Competenz nicht über

schreitend anerkennen muss, wobei der Börsen-Comite die Bemerkung 

nicht unterlassen konnte, dass die Stadtverwaltung, da sich der Elevator in 

gemeinschaftlicher Verwaltung der Stadt und des Börsen-Comites 

befindet, sich wegen Redressirung des mit 10,000 Rbl. hinterlegten 

Salogs, vorher wohl mit dem Börsen - Comite hätte in Relation 

setzen müssen. 
Hierauf antwortete das Stadtamt in seinem Schreiben vom 21. Mai 

sub «No 3004, dass es bei seiner zum Rechenschaftsbericht der Elevator

verwaltung pro 1904 ausgesprochenen Meinung verbleiben müsse, dass 

die Verwaltung ohne vorherige Genehmigung der Besitzer des Elevators, 

die Herstellung des elecfrischen Anschlusses und die Einzahlung eines 

Unterpfandes bei der Verwaltung der Riga-Oreler Bahn nicht hätte 

anordnen dürfen, ganz unabhängig davon, ob diese Anordnungen zweck

mässig waren oder nicht. Das Verlangen, dass die der Stadt Riga 

gehörige Hälfte jenes Unterpfandes der Kasse des Elevators zurück

erstattet werde, sei, nach Ansicht des Stadtamtes, zweifellos dessen 

klares Recht. Was die Form der Aufstellung des Einnahme- und Aus

gabebudgets der Lagerhäuser anbetrifft, so finde das Stadtamt die in der 

Eingabe der Vertreter des Börsen-Comites in der Elevatorverwaltung 

gemachten Vorschläge einstweilen für zweckmässig und das Stadtamt 

glaube, dass derartige Budgets durchaus geeignet seien, in der Zukunft 

ähnlichen Handlungen der Elevatorverwaltung, wie im vorliegenden 

talle, vorzubeugen; allerdings würde in jedem einzelnen Falle für alle 

im Budget nicht vorgesehenen ausserordentlichen Ausgaben die Zustim
mung der Besitzer des Lagerhauses einzuholen sein. 

In Anbetracht dessen, dass die Auffassung des Börsen-Comites mit der
jenigen des Rigaschen Stadtamts in Bezug auf die Competenz der Elevator-
Verwaltung wesentlich auseinandergeht, und dieser Umstand zu weiteren 

Missverständnissen Veranlassung geben könnte, proponirte der Börsen-

Comite dem Stadtamte, einer besonderen Commission aus Vertretern des 

Börsen-Comites und des Stadtamts die Ausarbeitung einer Geschäfts
ordnung für die Elevator Verwaltung aufzutragen. 
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Diesen Vorschlag des Börsen-Comites acceptierend, erwählte das 

Stadtamt zu seinen Vertretern in der erwähnten Commission die Herren 

Stadtverordneten J. Erhardt und E. Lehmann und das Glied der Elevator

verwaltung H. Lärum, während der Börsen-Comite zu seinen Vertretern 

die Herren Ch. Drishaus, Vice-Consul A. Larsson und Eug. Schwartz 

designirte. 

Mittels Schreibens vom 14. Juli 1905 sub M 571 erklärte sich die 

Elevatorverwaltung bereit, die in den Jahren 1901 und 1902 vom 

Rigaer Börsen-Comitä und der Stadtverwaltung entliehenen 6000 resp. 

3000 Rbl. nebst Zinsen für 7 Monate per ultimo zu begleichen und 

ersuchte den Börsen-Comite um Aufgabe des Zinsenbetrages und wo 

namentlich die erwähnte Rückzahlung zu geschehen habe. 

Der Börsen-Comite antwortete hierauf, dass er von den am 

28. December 1901 und 7. Juni 1903 der Lagerhausverwaltung ver

abfolgten Darlehen von 6000 Rbl. und 3000 Rbl., zusammen 9000 Rbl., 

von der Rigaschen Stadtverwaltung am 5. April 1903 deren Antheil mit 

4500 Rbl. zurückerhalten hat, und dass demnach die Schuld des Lager

hauses an den Börsen-Comite zur Zeit 4500 Rbl. beträgt, während die 

Zinsen mit 6% p. a. bis ultimo 1904 entrichtet worden sind, sowie dass 
für die Zeit vom 1 Januar bis 31. Juli 1905 die noch zu regulirenden 
Zinsen 157 Rbl. 50 Kop. betragen und schliesslich, dass die Einzahlung 

der genannten Summe bei der Kasse des Börsen-Comites zu geschehen hat. 

Bei dieser Gelegenheit wies der Börsen-Comite darauf hin, dass, 
nach den Abrechnungen der Lagerhausverwaltung für 1903 und 1904, 

sich im Betriebe des Lagerhauses ein Gewinn von 2788 Rbl. 90 Kop. 
für das Jahr 1903 und von 7571 Rbl. 54 Kop. für das Jahr 1904, ins-

gesammt für beide Jahre von 10,360 Rbl. 44 Kop. ergeben hat, von 

dem der Börsen-Comite somit die Summe von 5180 Rbl. 22 Kop. als seinen 

Antheil zu beanspruchen hat. 

i 
65. Schlippen und Speicherbaiiten auf dem Terrain des Eisenbahn

hafens. 

a .  V e r t r a g  m i t  d e r  E i s e n b a h n - V e r w a l t u n g .  

Am 20. September 1903 hatte der Börsen-Comite mit der Eisen

bahn-Verwaltung einen Vertrag, betreffend das für den Bau von Schuppen 

auf dem Andreasholm notwendige Terrain, abgeschlossen. Da sich 

später die Möglichkeit zeigte, nicht nur 3 Schuppen, sondern noch einen 

vierten aus dem Material der auf der alten Güterstation abgebrochenen 

Schuppen herzustellen, so wurde ein Ergänzungs-Vertrag ausgearbeitet, 

der vom Bauten-Ministerium bestätigt und am 11. Mai dem Börsen-

Comite zur Unterschrift zugesandt wurde. 
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b .  T h e  e h  a u s .  

Nachdem vom Börsen-Comite die Frage, betreffend die Errichtung 

eines Theehauses auf dem Andreasholm, bis zur näheren Feststellung 

über das Maass der Notwendigkeit zurückgestellt worden war, hatte die 

Gesellschaft für Theehäuser einen besonderen Speisewagen bei dem vom 

Börsen-Comite erbauten Schuppen halten und bis 90 Portionen täglich 

an die Arbeiter vertheilen lassen. Da diese aber beim Verzehren ihrer 

Speisen unter freiem Himmel im Herbst den schlechten Witterungs-

Einflüssen sehr ausgesetzt waren, so wurde an den Börsen-Comite die 

Bitte gerichtet, eine hölzerne Speisehalle herstellen zu lassen. Nachdem 
der Chef der Riga-Oreler Eisenbahn-Verwaltung die Genehmigung zur 

Errichtung eines leichten Holzgebäudes auf dem Terrain der Eisenbahn 
erteilt hatte, wurde dasselbe am Süd-Ende der Schuppen-Anlage für 

Rechnung des Börsen-Comites erbaut und der Theehaus-Gesellschaft 

übergeben. 

c .  B r u n n e n - A n l a g e .  

Um die Gefahren einer Cholera-Epidemie zu vermeiden, war für 

die Schuppen auf dem Andreasholm die Anlage eines Wasserleitungs-

Brunnens in Vorschlag gebracht worden. Nach den im städtischen 

Betriebsamte eingezogenen Auskünften sollte ein solcher Brunnen mit 

automatischem Verschluss und Wassermesser ca. 250 Rbl., ohne auto

matischen Verschluss 141 Rbl. kosten, wobei eine ganz einfache Aus

führung angenommen und von einer Wasserableitung abgesehen worden 

war. Nach dem Bericht des Hafenbau-Ingenieuren lag aber bei dem 

Brunnen ohne automatischen Verschluss die Gefahr einer Wasserver

geudung vor, und brachte er deshalb in Vorschlag, wenn ein solcher 

zur Ausführung kommen sollte, ihn verschlossen zu halten, bis tat

sächlich eine Choleragefahr vorliege. Dieses könne um so eher 

geschehen, da sich bei der Heringskaje ein artesischer Brunnen befinde 

und die Stadt-Verwaltung am Ufer des Andreasholmes drei Wasser
leitungsbrunnen anlegen lasse. 

Der Börsen-Comite beschloss bis auf Weiteres von der Brunnen-
Anlage bei den Schuppen abzusehen. 

d .  B e l a s t u n g  d e r  S c h u p p e n .  

Da bei der Benutzung des der Russischen Transport-Gesellschaft 
vermieteten Schuppens Nr. 3 ein Theil der Diele durch das unver-

hältnissmässig hohe Gewicht von ca. 13 Pud pro [J Fuss, hervorge

rufen durch über einander gestapelte Mehlsäcke, durchgedrückt, Balken 

gebrochen und ein Steinpfeiler zerstört worden war, so forderte der 
Börsen-Comite am 2. März sämmtliche Speicher-Miether unter Hinweis 
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auf diesen Unfall auf, die Diele nur entsprechend ihren baulichen Ver

hältnissen ausnutzen und mit nicht mehr als 9 Pud pro Fuss belasten 

zu wollen, da er anderenfalls sie für alle Folgen verantwortlich 
machen müsste. 

e .  E l e c t r i s c h e  B e l e u c h t u n g .  

Am 2. Februar wandte sich der Börsen-Comite an den Chef der 

Riga-Oreler Bahn mit folgendem Schreiben : 

Als der Rigaer Börsen-Comite den Bau der Schuppen auf dem 

Terrain der Eisenbahn beim Exporthafen in Angriff nahm, lag ein 

Projekt vor, den Platz bei den Schuppen von der Electrischen Station 

der Eisenbahn aus zu beleuchten. Als die Schuppen fertig waren und 

dem Betriebe übergeben wurden, war der Bau der electrischen Station 

mit ihrer Einrichtung noch nicht beendigt und beschloss daher der 

Börsen-Comite die Beleuchtung der Strassen bei den Schuppen durch 

Petroleum-Glühliclit von der Stockholmer Gesellschaft „Lux1 ' ausführen 

zu lassen. Da diese Art der Beleuchtung aber verhältnismässig theuer 

ist — die Kosten für 7 Laternen betrugen im Jahre 1904 gegen 

1000 Rubel — und da die electrische Beleuchtung des Exporthafenquais 

seitens der Eisenbahn-Verwaltung im vorigen Herbste angefangen worden 
ist, so wendet sich der Börsen-Comite an Ew. Excellenz mit der erge

benen Bitte, ihm mittheilen zu wollen, ob die electrische Beleuchtung 

bei den Schuppen nicht auch für Rechnung der Eisenbahn-Verwaltung 

erfolgen kann, oder falls dieses nicht möglich ist. welche Zahlung die 

Eisenbabn-Ver waltung für die electrische Beleuchtung durch eine Anzahl 

von Bogenlampen pro Jahr beanspruchen wird. 

Hierauf erfolgte erst am 9. August die Antwort, dass der Conseil 

der Verwaltung der Riga-Oreler Eisenbahn beschlossen habe, sich mit 
der Ueberlassung von electrischer Energie gegen Zahlung von 3.3 Cop. 

per Hectowattstunde, gemäss dem vom Börsen-Comite aufgestellten 

Zähler, einverstanden zu erklären und die Beleuchtungsanlage der 

Speicherplätze vermittelst Bogenlampen für Rechnung der Bahn, im 

Rahmen des zur Verfügung stehenden Credits, zu errichten. 

Der Börsen-Comite beschloss hierauf, mit Rücksicht auf die Mehr

kosten der electrischen Beleuchtung gegenüber der Petroleumbeleuchtung 

nach dem System ,.Lux", zunächst bei letzterer zu bleiben. 

f .  A b n a h m e  d e r  S c h u p p e n  v o n  d e n  B a u u n t e r n e h m e r n .  

1) Arn 13. Februar wurde der abgebrannte und vom Unternehmer 

F. W. Hopfe in Stein wieder aufgebaute Theil des Schuppens «\o 2 

abgenommen. Die Kosten des Baues betrugen 8086 Rbl. 80 Cop. 
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2) Nach Ablauf des Garantie-Jahres, welches für die vom Unter

nehmer Scheffel erbauten Schuppen festgesetzt war. musste eine Summe 

von 200 Rbl. vom Salog einbehalten werden, da trotz mehrmaliger 

Versprechungen des Unternehmers die von ihm gemachten Gruben bei 

den Schuppen nicht ausgefüllt wurden. Da der Unternehmer darauf 

hinwies, dass auf Anordnung des bauleitenden Ingenieuren für diese 

Arbeit bereits eine Summe von 500 Rbl. in die Gasse des Comptoirs 

für den Umbau des Rigaschen Knotenpunktes gezahlt worden sei, so 

ersuchte der Börsen-Comite im Schreiben vom 21. Juni den Ingenieur 

Werchowskoi erforderlichen Falls für Rechnung des Salogs die Gruben 

ausfüllen zu lassen. Als bis Mitte März dieses nicht erfolgte, wandte 

sich der Börsen-Comite nochmals an den Ingenieur mit der Aufforderung, 

innerhalb der nächsten 4 Wochen die Gruben ausfüllen zu lassen, da 

diese Arbeit schon im Frühjahr 1904 hat beendet sein sollen. Nach

dem der Börsen-Comite diese Aufforderung im Schreiben vom 4. April 

sub «N2 605 nochmals wiederholt hatte, wurden die Gruben endlich 

zugeschüttet. 

g .  B r a n d s c h a d e n .  

Am 22. Januar ersuchte die Commerzabtheilung der Riga-Düna-

burger Eisenbahn-Verwaltung den Börsen-Comite eine Summe von 

54 Rbl. bei der Haupt-Kasse einzahlen zu lassen als Entschädigung für 

50 verbrannte Schwellen und für die Instandsetzung des beim Brande 

des Schuppens M 2 beschädigten Schienengeleises. Hierauf antwortete 

der Börsen-Comite am 17. Februar sub .Ns 170, dass er sich nicht zu 

dieser Zahlung verpflichtet halten kann, da eine derartige Haftpflicht 

in dem mit der Bahn-Verwaltung geschlossenen Vertrage nicht vorge

sehen ist, ferner aber auch nach einem allgemeinen Rechtsgrundsatze 

der Besitzer eines Immobils nicht für Schäden verantwortlich gemacht 

werden kann, die durch einen Unfall, d. h. im vorliegenden Falle durch 

ein Schadenfeuer den Nachbarn zugefügt werden, sofern ihm nicht eine 
Schuld nachgewiesen wird. 

h .  S p e i c h e r a n l a g e n  a m  Q u a i  d e s  E i s e n b a h n h a f e n s .  

1) Am 18. August sub JSis 968 übersandte der Chef der Rigaer 
Hafenbauten dem Börsen-Comite eine Copie seines an den stellv. Chef des 

Hafens gerichteten Schreibens, betreffend die Frage, ob ein von privater 

Seite aufgebauter Speicher in der ersten Reihe des Eisenbahnhafens 
zulässig ist. 
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Dieses Schreiben lautet: 

„In Beantwortung des Schreibens Ew. Hochwohlgeboren vom 

3. August a. c. sub JNe 2107, betreffend die von der Verwaltung der 

Riga-Oreler Bahn aufgeworfene Frage, „ob von privater Seite aufgeführte 

Bauten mehre tagiger Speicher in der ersten Reihe des Eisenbahnhafens 

zulässig sind", erlaube ich mir, meine persönliche Meinung dahin auszu

sprechen, dass ich es, bei der in gegenwärtiger Zeit im Rigaschen 

Hafen beschränkten Ausdehnung eines überhaupt einigermassen gut ein

gerichteten Anlegeufers (Quai), für nicht richtig halte, zum Schaden der 

allgemeinen Benutzung, für die Zulassung eines Baues privater Speicher 

in der ersten Reihe auf dem Kronshafenterritorium einzutreten, da durch 

die Zulassung des Baues von privaten Speichern auf dem genannten, 

für die allgemeine Benutzung bestimmten Territorium, das an dasselbe 

grenzende Anlegeufer, welches auf Kosten der Krone, nach dem An
schlage des Verkehrsministeriums gebaut ist, die Bedeutung, den Inter

essen der allgemeinen Benutzung zu dienen, verlieren, und sich ein 

Object ausschliesslicher Benutzung des Arrendators oder des Besitzers 

derjenigen Barcelle verwandeln wird, auf welchen ein privater Speicher 

gebaut werden wird, wenn selbst solch ein mehretagiger Speicher in 
einer Entfernung von 10 Faden vom Rande des Quais aufgeführt 

werden würde. Wenn man ferner hauptsächlich die jetzt im Rigaschen 

Hafen bestehende Beschränktheit der Anlegeufer, die Zahl derer, die den 

Bau privater Speicher ausführen wollen und die Zahl der Bigaschen 

Kaufleute, die den Exporthandel betreiben, in Betracht zieht, so wird 

man unbedingt zu dem Schluss kommen, dass bei Abgabe einer solchen 

Barcelle zu privater Nutzniessung, der grösste Theil der Kaufleute sich 

in völliger Abhängigkeit von den privaten Inhabern der genannten 

Speicherräume befinden wird. 

Das Bestreben nach einer Wohleinrichtung des Rigaschen Hafens 

wird verwirklicht durch Verminderung der Neben aus gaben im Hafen, 

durch Einräumung der Möglichkeit freier Concurrenz und durch 

Gewährung möglichster Bequemlichkeiten für den Handel, zu Preisen, 

die dem wirklichen Werth des erwiesenen Dienstes entsprechen, solche 

Bedürfnisse aber können nicht durch Leute, die nur persönlich inter-

essirt sind, befriedigt werden. Die Riga-Oreler Krons-Eisenbahn, die 

nur allgemeinen Interessen dient, gewährt einzelnen Personen keine 

Privilegien. Der Hafen, der das Wasser und die Anlegelinie für die 

Schiffe umfasst, ist bis auf Weiteres, auch für die allgemeine Benutzung 

bestimmt. Da er nicht über viele Bequemlichkeiten für den Handel 

verfügt, so ist er aus diesem Grunde, nach meiner Meinung, nicht 

berechtigt, Privatpersonen irgend welche Privilegien, in Bezug auf die 

Anlegelinie und das zu allgemeiner Benutzung bestimmte Territorium 

zu geben. Deshalb würde ich es für wichtiger halten, die^nöthigen 

Mittel zum Bau billiger ein etagiger Speicher zu allgemeiner Benutzung, 
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längs dem ganzen Anlegeufer, ausfindig zu machen, welche gleichzeitig 

von vielen, richtig in einer Reihe längs dem Anlegeufer aufgestellten 

Schiffen ausgenutzt werden könnten. Der Bau jedoch einetagiger theurer 

Speicher in begrenzter Anzahl erreicht, nach meiner Meinung, nicht das 

Ziel einer richtigen Exploitirung der Anlegelinie und des ganzen zu 

allgemeiner Benutzung bestimmten Territoriums, da ein Aufstellen der 

Schiffe in zwei, drei Reihen nicht die für den Handel erforderliche 

Bequemlichkeit gewährt und der Idee einer Wohleinrichtung des Hafens 

in Bezug auf die Verminderung der Nebenausgaben, bis zu einem Mini

mum, widerspricht. Die Häfen Hamburg, Stettin, Bremen, Bremerhafen 

und andere, geben einen directen Hinweis darauf, dass in der ersten 

Linie nur eine tagige Schuppen gebaut werden müssen, um das Anlege
ufer und das Territorium der ersten Reihe von Niederlagsräumen richtig 

exploitiren zu können. Der Bau eines mehretagigen Speichers ist nur 

für Waaren von gleicher Sorte und gleicher Identität und zur Exploiti

rung eines bebauten Terrains geeignet, für die Exploitirung des Anlege

ufers jedoch ungeeignet und für die allgemeine Benutzung schädlich. 

Dies zu allgemeiner Benutzung bestimmte Anlegeufer, dessen Anlage

kosten 175,000 Rubel pro Schiffslänge betragen, das an diese grenzende, 

zu allgemeiner Benutzung bestimmte Territorium für kurzbefristete Lage

rung und die als Wohleinrichtung für die Lagerung dienende Ueber-

dachung, diese drei Factoren sind für den Handel des Rigaschen Hafens 

in gegenwärtiger Zeit eine wichtige Lebensfrage, während die beiden 
ersten Factoren Gemeingut des Handels überhaupt sind, ist der dritte 

Factor eine Einrichtung, für deren Benutzung laut Taxe gezahlt werden 
muss, welche Einrichtung bei privatem Bau von Speichern, im gegebeneu 

Falle, die beiden ersten Factoren fast aufhebt, wodurch sie der allge
meinen Benutzung einen Schaden zufügt, während einzelnen Personen 

das Recht zusteht, Vortheile auf Rechnung der allgemeinen Benutzung 
zu ziehen. 

Ferner ersehe ich aus dem auf den Namen des Hafenchefs lauten

den Schreiben der Riga-Oreler Eisenbahn vom 8. Juni 1905 sub 

JNo 5698, dass die Frage über privaten Bau auf dem Möllershofschen 

Holm von dem Conseil der Verwaltung durchgesehen und beschlossen 

worden ist: „Zeitweilig Grundparcellen in der ersten Reihe nur zu 

Bauten temporären Charakters zu vergeben, indem private Bauten nur 

in der zweiten Linie und weiter in den Holm hinein, zuzulassen sind." 

Die Idee des Conseils der Verwaltung, betreffend den privaten Bau von 
mehretagigen beständigen Speichern auf dem Kronshafenterritorium in 

der zweiten Reihe theile ich ganz, den Bau jedoch von ebensolchen 

ständigen Speichern auf dem weiter in den Holm hineinliegenden Terri

torium halte ich für nicht zeitgemäss, so lange nicht das ganze Project 
des Hafens ausgearbeitet sein wird, da die Entwicklung des Hafens 

leicht eine weitere Entwicklung der Eisenbahngeleise erfordern kann. 
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Gegen die Erlaubniss aber auf der genannten Stelle im Inneren des 

Holmes temporäre, leichte Speicher auf nicht lange Zeit zu bauen, sehe 

ich kein Hinderniss." 
2) Nachdem im Winter 1904/5 der Pfahlrost für den ersten Eisen

bahnspeicher angefangen war, wurde der Bau fortgesetzt, durch die 

Arbeiterstreiks aber stark aufgehalten. Bei einer Länge von 45 Faden 

und einer Breite von 16 Faden soll derselbe in 4 Etagen 800,000 Pud 

aufnehmen können. 

X. Das Exportgeschäft. 

66. Das Holzgeschäft. 

a .  D i e  H o l z  f l ö s s u n g  a u f  d e r  D ü n a .  

Nachdem die Beschlüsse der Rigaschen Hafenbehörde vom 20. und 

24. März 1904 über die Vergebung der Holzflössung auf der Düna an 

Schmidt, Wilenkin und Sapotnizki durch Journalverfügung des Comites 

für Hafenangelegenheiten vom 9. Juli 1904 aufgehoben worden waren 
(vergl. Handelsarchiv Jahrg. 1905, Seite 243 u. ffe.), fand auf Grund 

der von der Rigaschen Behörde für Hafenangelegenheiten erlassenen 

Bekanntmachung und zu den von derselben ausgearbeiteten Conditionen 

(vergl. Handelsarchiv Jahrg. 1905, Seite 262 u. ffe.) am 12. Januar 1905 

der Ausbot für die Ausübung des Ankerneekenbetriebes bei der Holz-

flössung im Rigaschen Holzhafen statt, wobei der Zuschlag an die 

Ankerneeken Marten Fuhrmann und Carl Jacobsohn erfolgte. Mit diesen 

schloss sodann die Riga sehe Behörde für Hafenangelegenheiten am 

1. Februar 1905 einen Contract für die Dauer von 6 Jahren, d. h. vom 

1. Januar 1905 bis 1. Januar 1911 ab. 

Die Taxen für die Benutzung der Anlege-Vorrichtungen und für 

die Flössung, die von der Hafenbehörde bestätigt worden sind, befinden 

sich im Anhang. 

b .  D i e  o b l i g a t o r i s c h e  R ä u m u n g  d e s  H o l z h a f e n s  v o n  

F l ö s s e n  z u m  1 .  N o v e m b e r .  

Da die Frage angeregt worden war, dass der Holzhafen oberhalb 

der Eisenbahnbrücke und der Pontonbrücke obligatorisch alljährlich zum 

1. November von Flössen geräumt werde, damit die Pontonbrücke vor 

den ihr besonders im Herbst durch Flossbrüche (Salome) in Folge von 

Eisgang drohenden Gefahren bewahrt bleibe, hatte das Rigasche-.Handels-

amt den hiesigen Kaufmann Herrn S. Rehsche, als sachkundige Person, 

um eine Meinungsäusserung in dieser Sache ersucht. 
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Nach Eingang derselben hatte das Handelsamt sich lüi \ eipflieh e 

gefühlt, die Aeusserung des Herrn Rehsche bei seinem Schiei en jm 
10. December 1904 sub 4471 in einer Kopie dem Rigaer Börsen-Uonnte 

mit dem Ersuchen zu übersenden, dem Handelsamte die Meinun0 es 

Börsen-Comites zu der angeregten Frage mittheilen zu wollen. 

Die erwähnte Aeusserung des Herrn S. Rehsche lautet wöitlich 

wie folgt: 
„Gegen die Räumung des Holzhafens oberhalb dei Eisenbahn 

„von allen Flössen" bis zum 1. November eines jeden Jahies lässt sich, 
vorausgesetzt, dass es sich nur um Flösse handeln soll meinei An
sicht nach — garnichts einwenden. Denn wegen der zu so vorgerückter 
Jahreszeit sicher zu erwartenden Sturm-, resp. Eisgefahr haben die so

genannten Lieferanten (Händler, die den hiesigen Mühlen, resp. Holz-

comptuiren das Rohmaterial liefern) bis dahin schon alle ihre Hölzer 

verkauft und in die betr. privaten Holzgärten unterhalb der Brücken, 

oder zu den Mühlen gebracht — jedenfalls aber aus dem sogenannten 

Holzhafen oberhalb der Eisenbahnbrücke entfernt. 

Diese Kategorie Interessenten würde also durch die projectirte 

Massregel nicht geschädigt werden. 
Ferner kommen einige Händler in Betracht, die oberhalb der 

Brücken ihre Holzgärten haben und sich mit Export von Wasserhölzern 

(Kappbalken etc.) beschäftigen. Im Interesse dieser Händler läge es 

allerdings nicht, der Möglichkeit beraubt zu sein, auch nach dem 1. November 

bis zum Schluss der Navigation ihre Waaren abladen zu können, wozu 

eben das Flössen von ihren Gärten bis zum Schiff gehört. 
Meiner Ansicht nach ist aber das Geschäft mit Wasserhölzern zu 

so später Jahreszeit speciell von Gärten aus, die derart unbequem belegen 

sind (in Bezug auf Anflössung zum Schiff), wie die oberhalb der Brücken 

gelegenen, ein so geringes, wenig in Betracht kommendes, dass es sich 

nicht lohnt, mit Rücksicht hierauf die Pontonbrücke, resp. den ungestörten 

Fortgang des Verkehrs über sie zu gefährden. Ich halte es überhaupt 

nicht für ganz richtig, dass die Wasserfläche des Holzhafens, die in erster 

Linie zum Abstellen der ankommenden Flösse bestimmt ist, und zu 
Zeiten selbst diesem ihrem Hauptzwecke kaum genügt, noch durch Holz
gärten der Wasserholzhändler eingenommen wird. Solche Gärten gehören 
nach Mühlgraben, dem Stintsee etc. 

Endlich kommen die oberhalb der Eisenbahnbrücke belegenen 
Sägemühlen in Betracht, die selbstverständlich ihren Balkenvorrath so 
lange es die Witterungsverhältnisse zu gestatten pflegen, unverstapelt 
d. h. also in Flössen halten. Ihren Wintervorrath an Balken stapelt 
aber schliesslich jede Mühle und zwar womöglich nicht zu spät da die.:e 
Arbeit bei Frostwetter wesentlich theurer wird. 

Wenn hiernach die Forderung der Räumung der Flösse bis 

1. November an sich den Sägemühlen keine ins Gewicht fallenden 0 fer 
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auferlegen würde, so ist andererseits aber im Auge zu behalten, dass 

die Möglichkeit den Wintervorrat au Balken verstapelt im Wasser halten 

zu dürfen, für sie eine Lebensfrage ist, eine Räumung der Flösse von den 

Mühlen also, ohne sie geradezu in ihrer Existenz zu bedrohen, nur in 

dem Sinne verlangt werden kann, dass sie verpflichtet werden ihre 

Balken bis zum 1. November eines jeden Jahres in ihren Gärten zu 

stapeln. Daher halte ich es, um Missverständnisse zu vermeiden, für 

notwendig, dieses in Form einer Anmerkung zum betrf. Artikel des 

Ortsstatutes ausdrücklich zum Ausdruck zu bringen." 

Auf das obige Schreiben des Rigaschen Handelsamts ant

wortete der Börsen-Comite am 14. Februar 1905 sub JN° 165, dass 

er im Allgemeinen mit dem Erlass eines Ortsstatuts, wie vorgeschlagen, 

einverstanden ist, unter der Bedingung, dass Sägemühlen, die ihre Holz-

vorräthe an geschützten Stellen, d. h. in Buchten, hinter Dämmen, in 

Gräben etc. aufbewahren, von diesem Ortsstatute ausdrücklich und 

ausnahmslos befreit werden. Der Börsen-Comite ist der Meinung, dass 

die Sägemühlen auf das Empfindlichste geschädigt werden würden, falls 

ein derartiges Ortsstatut auch gegen sie in Kraft treten sollte, da die 

Sägemühlen in ihrem geschützten Wasser auch nach dem 1. November 

sowohl Balken stapeln und in Wasserstapeln aufbewahren, als auch den 

ganzen Winter über von den Wasserstapeln lose Balken zur Mühle 

flössen müssen. Unter normalen Verhältnissen dauert das Stapeln des 

Wintervorraths einer Sägemühle 3—4 Monate, doch kann mit dieser 

Operation meist erst, des warmen Wetters wegen, um Mitte August 

begonnen werden, da gestapelte Balken bei grosser Hitze reissen und daher 

verderben. Ferner würden die Sägemühlen oberhalb der Brücken von 

einem Ankauf spät ankommender Balken ausgeschlossen sein, falls sie 

zu demselben Termin die Operationen auf dem Wasser einstellen müssten, 

wie die Händler mit Balken im Rigaer Holzhafen. Schliesslich ist es für 

die Sägemühlen überhaupt eine Lebensfrage, dass es ihnen gestattet 

wird, Balken im Wasser zu stapeln und diese im Laufe des Winters 

zur Sägemühle zu flössen. Dagegen findet der Börsen-Comite es durch

aus für geboten, dass für die Folge Holzgärten, welche zum Export von 

Wasserhölzern oberhalb der Brücke gehalten werden, nicht gestattet 

werden. 

C. H o l z e x p o r t  n a c h  D ä n e m a r k .  

Der Agent des Finanzministeriums in Dänemark theilte am 22. April 

dem Börsen-Comite mit, dass der Vorsitzende des Centraiverbandes der 

dänischen Holzhändler Consul A. Birch ihn darauf aufmerksam gemacht habe, 

dass verschiedene dänische Bau- und ähnliche Unternehmungen nur 

Holzwaaren aus Danzig verwendeten, und es nicht für möglich befänden, 

diese aus Riga zu beziehen. Der Agent ersuchte den Börsen-Comite 
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hiebei, diese Angelegenheit näher zu beprüfen, falls er es etwa nicht 

für geboten erachte, zur besseren Aufklärung eine im Holzgeschäft er

fahrene Person nach Dänemark zu delegiren. 

Der Rigaer Börsen-Comite antwortete hierauf am 31. Mai sub 
Nr. 916, dass die nach Riga kommenden Holzwaaren an Qualität 

grossten Theils den nach den preussischen Häfen kommenden Holz

waaren nicht nachständen, da sie aus denselben Gegenden, wie jene, 

zum Theil sogar aus besseren herstammten. Die englischen und deutschen 

Bahnen bezögen einen grossen Theil ihres Bedarfs aus Riga. Wenn 

es sich für die Rigaer Holzexporteure als vorteilhaft und wünschens

wert erwiesen hätte, ihren Absatz auch auf Dänemark auszudehnen, 

so wäre ihnen das zweifellos gelungen. Doch bis hiezu hätten sich die 

Rigaer Exporteure nicht dazu verstehen können, auf die weitläufigen 

und schwierigen Bedingungen der dänischen Käufer einzugehen, da sie 

gewohnt seien, ihre Waaren nach Rigaer Wrake zu verkaufen, die in 

England und Deutschland ohne Weiteres angenommen werde. 

d .  N o r m  f ü r  H o l z l a d  u n g e - n  a l s  D e c k l a s t  a u f  S c h i f f e n .  

Die Canzellei des Oberdirigirenden der Handelsschiffahrt und 

Häfen, teilte am 29. April sub Nr. 2961 dem Rigaer Börsen-Comite 

mit, dass das Ministerium des Auswärtigen sich an die Oberverwaltung 

der Handelsschiffahrt und Häfen mit der Bitte um ein Gutachten zu 

dem vom Grossbrittannischen Geschäftsbevollmächtigten, im Namen seiner 

Regierung, gestellten Antrage gewandt habe, eine internationale Verein

barung über die äusserste Beladung von Schiffen, die Holzwaaren be

fördern und die Häfen der contrahirenden Parteien besuchen, abzu-

schliessen. Aus den Abschriften der Noten des erwähnten Geschäfts

bevollmächtigten sei zu ersehen, dass zunächst diese Frage durch Fälle 

von Verlust von Menschenleben während der Fahrt auf Schiffen, die, 

mit Holz beladen, zwischen Häfen nichtbrittischer Besitzungen ver

kehrten, veranlasst worden sei. Durch Art. 451 des englischen Gesetzes 

über die Handelsschiffahrt vom Jahre 1894 würden die Strafen festgesetzt, 

welche in Brittischen Häfen über Brittische und ausländische Schiffe ver

hängt werden, die im Laufe der Wintermonate Holz als Decklast 

führen. Vor Erörterung der Frage, ob es wünschenswert sei, weitere 
diesbezügliche Gesetze für Brittische Schiffe zu erlassen, habe die Gros-

brittannische Regierung sich an die Regierungen der wichtigsten See

mächte mit der Anfrage gewandt, ob sie einverstanden wären, eine 
internationale Vereinbarung über die Annahme von Regeln, ähnlich den 

im angeführten Art. 451 enthaltenen, für die nach Brittischen Häfen mit 

Holz als Decklast kommenden Schiffe, zu schliessen. Nach Ansicht der 
Grossbrittannischen Regierung könnte das Verladen von Holz auf dem 
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Decke eher durch ein Verbot im Verladungshafen, als durch Verhängung 

von Strafen im Bestimmungshafen beseitigt werden. In Folge dessen 

schlage die Grossbrittannische Regierung vor, die Frage der Einführung 

von Regeln, die die Decklast von Holz auf die im Art. 451 des eng

lischen Gesetzes bezeichneten Grenzen beschränken, in solchen Häfen, 

in denen Holz verladen wird, näher zu erörtern. 

In Folge eines Befehls Sr. Kaiserlichen Hoheit des Oberdirigirenden 

der Handelsschiffahrt, bat nun die genannte Canzellei um ein Gutachten 

zu dieser Frage. 
Nach eingehender Erörterung dieser Frage in seiner Delegation 

für allgemeine Schiffahrtsangelegenheiten, unter Hinzuziehung von Holz

händlern, antwortete der Rigaer Börsen-Comite am 9. Juni sub Nr. 952 

der Canzellei des Oberdirigirenden, dass er eine Anlehnung an das 

englische Gesetz für die russiche Seeschiffahrt nicht empfehlen könne, 

und zwar aus folgenden Gründen : 

.Das betr. Gesetz gipfelt in der Hauptsache in der Bestimmung, 

dass Schiffe während der Monate November bis Mitte April (neuen 

Styls) in Brittischen Häfen nur mit einer Deckladung eintreffen dürfen, 

die aus Hölzern von beschränktem kubischem Inhalt besteht, dabei eine 

Höhe von drei Fuss nicht übersteigt. 

Wenn es nun auch ohne Zweifel wünschenswert!! ist, dass einer 

Ueberlastuug eines Seeschiffes mit Deckladung, namentlich während der 

Wintermouate, bestimmte Grenzen gezogen werden, um eine Gefährdung 
der Schiffe zu verhüten, so ist doch speciell die Bestimmung des 

Brittischen Gesetzes in seiner viel zu allgemein gehaltenen Fassung in 

dieser Hinsicht keineufalls als das Wünschenswerte anzusehen, weil 

das betr. Gesetz für alle Seeschiffe ohne Ausnahme die gleiche Norm 

aufstellt, während in dieser Beziehung doch zweifellos ein grosser 
Unterschied zwischen Schiff und Schiff, je nach der Bauart, Constructiou, 

Tragfähigkeit, Verhältniss der Breite zur Länge eines Schiffes, die Art, 

Lage und die Stärke des Hauptdeckes, die Höhe und Stärke der Ver

schanzungen (bulwarks oder railsj gemacht werden müsste. 

Diese Verschiedenheiten bringen es nämlich mit sich, dass während 

das eine Schiff sich für die schlechtere Jahreszeit in der Belastung seines 

Verdeckes wol gewisse Beschränkungen auferlegt, das andere, und 

namentlich das moderne, speciell für grosse Deckladung construirte Schiff 

ohne besondere Gefährdung eine Belastung des Verdeckes vornehmen 

da f, die von derjenigen während der besseren Jahreszeit nur wenig ab

weicht, und ganz bedeutend und bei voller Sicherheit über die Bestimmung 

des Britischen Gesetses hinaus geht. 
Die im Laufe der Zeit stetig anhaltende Rückwärtsbewegung in 

dem allgemeinen Seefrachtenmarkt, ist Veranlassung geworden, dass die 

Constructiou, namentlich der für die Holzfahrt bestimmten Dampfer, 

einer vermehrten Tragfähigkeit au Deckladung angepasst wird, um aut 
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diese Weise die Rentabilität des Schiffsunternelimens sichern zu helfen, 

ausserdem aber sind auch unter den nicht neuen Schiffen die C (Instruc

tionen durchweg im Stande, eine über das im Briftischen Gesetz ge

gebene Limitum weit hinausgehende Tragfähigkeit an Deckladung zu 
gewährleisten, ja es muss direct betont werden, dass die Beschränkung, 

welche das Brittische Gesetz auferlegt, bei vielen Schiffen geradezu nach

theilig für die Sicherheit der nur drei Fuss hohen Deckladung wirkt, 

indem beispielsweise bei 5 bis 6 Fuss hohen, festen Verschanzungen 

(bulwarks) sich im schlechten Wetter der freie Raum von 2 bis 3 Fuss 
oberhalb der dreifüssigen Deckladung leicht mit Sturzseewasser anfüllt, 

welches natürlich nur schwer abfliessen kann, und deshalb das Bestreben 

zeigt, unter die Holzwaaren zu gelangen und letztere aus ihrer Lage in 
die Höhe zu heben, eventuell über Bord zu spülen. Eine Deckladung 

dagegen, welche die Höhe der festen Verschanzung übersteigt, bietet den 

Sturzseen nicht die Gelegenheit, sich über ihr anzusammeln. 

Diese Thatsachen werden von practisch erfahrenen Seefahrern, und 

unter diesen namentlich auch grade von Brittischen Schiffsführern, rück

haltlos zugestanden. Grade auch die letzteren geben ein abfälliges 

Urtheil über das eigene Gesetz ab, und bezeichnen es als ganz unzu
reichend für den gewünschten Zweck der erhöhten Sicherheit der See

schiffahrt und zwar, um so unverständlicher, als trotz dieses Gesetzes 

es den Brittischen Schiffen auch während der Wintermonate ge
stattet bleibt: 

1) nach andern als Brittischen Häfen Deckladung in unbeschränkter 
Höhe aufzunehmen, und 

2) abgesehen von Holzladungen, die volle Belastung des Verdecks 

mit beliebiger Art anderer Ladung, sowie z. B. landwirtschaft

liche Maschinen etc. selbst aus und nach Brittischen Häfen 
vorzunehmen. 

Der Börsen-Comite kann unter solchen Umständen es nicht als 

zweckmässig ansehen, dass die Russische Handelsschiffahrt durch An-

schluss an den Brittischen Vorschlag eines Theils ihrer Rentabilitäts
chancen beraubt wird, was zweifellos der Fall sein würde, da anderer

seits eine Erhöhung der Seefrachtraten für Holzwaaren die Concurrenz-

fähigkeit des Russischen Holzexports, der speciell für Russland so sehr 
in Betracht gezogen werden muss, bedenklich beeinträchtigt werden würde. 

Wenngleich die allgemeine Einführung internationaler Verein
barungen zur Vermeidung von Ueberlastungen der Seeschiffahrt mit 
Deckladung wünschenswert wäre, so ist doch, bei der Vielgestaltig keit 
des Gegenstandes und der Unmöglichkeit einer Verallgemeinerung der 
Controlle, unter gegenwärtigen Verhältnissen eine anderweitige Hand

habe wol kaum zu verwenden, als die energische Verantwortlichhaituiw 
der Rhederei und des Schiffsführers in Fällen von Verlusten durch nach
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weisbare Ueberlastung mit Deckladung im Wege des Civil- und 

event. Strafgesetzes. 

Jedenfalls kann das gegenwärtige, in Grossbritannien geltende 

Gesetz über die Höhe der Deckladung, das anscheinend zu Gunsten und 

auf Initiative Britischer Seeversicherungen entstanden ist, als dem Zweck 

der Russischen Seeschiffahrt und des Russischen Holshandels ent

sprechend keinenfalls empfohlen werden. 

e .  D a s  D u r c h l a s s e n  v o n  F l ö s s e n  d u r c h  d i e  E i s e n b a h n 

b r ü c k e .  

Mit dem Hinweise darauf, dass bei der durch die Strömung 

bewerkstelligten Flössung von Holz häufig Beschädigungnn hydro

technischer Baulichkeiten der Eisenbahn vorgekommen seien, hat sich 

der Chef der Riga-Oreler Eisenbahn an den Chef des Rigaschen Hafens 

mit der Bitte gewandt, für das Durchlassen von Holzflössen durch die 

Eisenbahnbrücke obligatorische Regeln herauszugeben, wobei, nach An

sicht des Chefs der genannten Eisenbahn, die Bestimmung zu treffen sei, 

dass die Bugsirdampfer beim Durchlassen der Flösse durch die Brücke 

nicht vor, sondern hinter denselben sich zu befinden hätten, wodurch die 

Bugsirdampfer in der Lage sein würden, die Flösse nach Belieben zu 

lenken und dieselben ohne Beschädigung der hydrotechnischen Eisenbahn

bauten durch die Brücke durchzulassen. Eine ähnliche Ordnung bestehe 

bereits für andere Flüsse mit starker Strömung. 

Bei Mittheilung des Obigen ersuchte der Chef des Rigaschen 

Handelshafens mittelst Schreibens vom 5. Juli 1905 sub JNs 1856 den 

Rigaer Börsen-Comite, sich über die vorstehende Frage gutachtlich zu 

äussern, worauf der Börsen-Comite am 20. Juli 1905 sub M 1082 

antwortete, dass schon allein im Interesse der Unversehrtheit der Flösse 

diese seit jeher in der Weise bei Hochwasser unter den Brücken durch

geleitet werden, dass ein Bugsirer sich hinter, ein anderer aber gleich

zeitig vor dem Flosse befindet, während bei normalen Flössungsverhält-

nissen sich der Bugsirer stets vor dem Flosse befinden muss. 

67. Getreide-, Saat- und Oelkuchengeschäft. 

a .  N o r m i r u n g  d e r  B e i m i s c h u n g  i m  E x p o r t g e t r e i d e .  

Am 2. September 1904 sub Nr. 647 hatte sich der St. Peters

burger an den Rigaer Börsen-Comite mit der Mittheilung gewandt, dass 

der deutsche Handelstag durch Circulärschreiben vom 2. August den 

St. Petersburger Börsen-Comite vom Wunsche der deutschen Käufer 

russischen Getreides in Kenntniss gesetzt habe, für russisches Export

getreide eine normale Grenze der Beimischung und zwar von höchstens 

16 
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3°/o für Gerste und 3 — 40/o für Roggen festzusetzen, und dabei den 
Gönnte um seine Unterstützung zur Einführung dieser Norm in seinem 

Rayon gebeten. In der Voraussetzung, dass der Handelstag sich mit 

einem gleichen Circulair auch an die übrigen Börsen-Comites gewandt 

haben werde, sowie im Hinblick einerseits auf die Gemeinschaftlichkeit 

der'Interessen, andererseits auf die Verschiedenheit der in den ver

schiedenen Ortschaften des Reichs herrschenden Usancen über die zu

lässigen Normen der Beimischung namentlich bei Gerste, die überdies 

im'Handel noch sich in Futtergerste und Brauereigerste scheidet, endlich 

im Hinblick darauf, dass Gerste einen der wichtigsten Exportartikel 

der Südhäfen bildet, bat der St. Petersburger Börsen-Comite, bevor er 

einen endgültigen Beschluss in dieser Angelegenheit fasse, ihm mittheilen 

zu wollen, welche Meinungsäusserung der Rigaer Börsen-Comite zum 

Antrage des Deutschen Handelstags abgegeben habe oder abzu

geben beabsichtige. 
Der Rigaer Börsen-Comite antwortete hierauf dem St. Peters

burger am 7. September 1904 sub Nr. 989, dass ihm bisher ein Schreiben 

des Deutschen Handels tags zur Frage der Normirung der zulässigen Bei
mischung in Roggen und Gerste nicht zugegangen sei und er daher 
auch noch keine Veranlassung gehabt habe, zu dieser Frage Stellung zu 

nehmen. Falls ihm ein derartiges Schreiben des Handelstags zugehen 

sollte, werde er nicht ermangeln, den Inhalt seiner Antwort dem 

St. Petersburger Börsen-Comite mitzuteilen, glaube aber schon jetzt darauf 

hinweisen zu können, dass er bei der Beantwortung die bestehenden 

Bestimmungen der Rigaer Börsen-Usancen über normale Beimischungen 

im Getreide (§§ 21 und 22 der Beilage I zu den Börsen-Usancen) im 

Auge haben werde. Gleichzeitig bat er um eine Abschrift der Antwort 

des St. Petersburger Börsen-Comites an den Deutschen Handelstag in 

dieser Angelegenheit. 

Am 8. Januar 1905 sub Nr. 22 richtete nun der St. Petersburger 

Börsen-Comite an den Rigaer folgendes Schreiben : 

„In Folge eines Circulairschreibens des Deutschen Handelstages, dass es 

wünschenswerth sei, eine einheitliche Norm der Beimischungen zu Roggen 
(3—4°/o) und Gerste (3°/o) festzustellen, die aus Russland nach deutschen 

Märkten exportirt werden, hatte sich der St. Petersburger Börsen-Comite 
am 2. September v. J. sub Nr. 647 an alle Börsen-Comites der Hafen
städte mit dem Ersuchen um Mittheilung von Gutachten in dieser An
gelegenheit gewandt. Aus den eingegangenen Gutachten ist nun zu 

ersehen, dass 1) die Meinungen der Börsen-Comites auseinandergehen, 
denn während die einen Comics es für möglich erachten, die Wünsche 
des Deutschen Handelstages zu erfüllen, finden die andern es nicht für 
zweckmässig, von den jetzt im örtlichen Handel angenommenen Be

dingungen abzuweichen, wonach eine den Wunsch des Handelstages 
übersteigende Verunreinigung des Getreides zulässig sein soll, und 
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2) der Handelstag mit seinem Antrage sich nur an die südlichen Börsen-

Comites gewandt hat, woraus geschlossen werden kann, dass die ange

regte Frage sich nur auf die südlichen Häfen bezieht. 

Diese Aeusserungen sind vom Petersburger Börsen-Comite im Aus

zuge dem Dirigirenden der Handelsabteilung vorgestellt worden. 
Aus dem jetzt eingegangenen Antwortschreiben des Herrn Diri

girenden der Handelsabtheilung an den Präses des St. Petersburger 

Börsen-Comites vom 31. December 1904 sub Nr. 8253 ist zu ersehen, 

d a s s  j e n e r  e s  a l s  w ü n s c h e n s w e r t  e r a c h t e t ,  d a s s  e i n e  E i n i g u n g  a l l e r  

Börsen-Comites der Hafenstädte in dieser Frage auf dem Wege der Be-

prüfung derselben in einer Conferenz von Vertretern dieser Börsen-

Comites, erzielt werde. 
Bei Mittheilung des Obigen und unter Beifügung einer Copie der 

dem Dirigirenden der Handelsabtheilung in Auszügen vorgestellten 

Aeusserungen der Börsen-Comites, beehrt sich der Petersburger Börsen-

Comite den Rigaschen ergebenst zu ersuchen, diese Frage im Schoosse 

des Börsenvereins einer Beprüfung unterziehen und seine Vertreter in 

die Conferenz zur Beratung dieser Frage ernennen und diese Vertreter 

ermächtigen zu wollen, dem allgemein angenommenen Beschlüsse 

zuzustimmen. 
Gleichzeitig hält der Petersburger Börsen-Comite, in Erwägung 

dessen, dass in der zweiten Hälfte dieses Monats beim Finanzministerium 
die Beratungen in Betreff der Revision des Gesetzes über die Reichs

gewerbesteuer wieder aufgenommen werden sollen, es für zweckmässig, 

die Conferenz zur Beprüfung der Frage über die Beimischungen zum 

Exportgetreide mit jener Conferenz gleichzeitig stattfinden zu lassen und 

erlaubt sich derselbe daher, dem Rigaer Börsen-Comite zu proponiren, 

ob derselbe es nicht für möglich findet, mit der Vertretung in der beim 

St. Petersburger Börsen-Comite stattfindenden Conferenz dieselben Personen 

zu betrauen, welche den Comite in der Conferenz des Finanzministeriums 

vertreten werden/' 

Hierauf antworte der Rigaer Börsen-Comite am 28. Januar 1905 

sub Nr. 97, dass er gerne bereit sei, an einer Konferenz von Vertretern 

der Börsen-Comites zur Erörterung der Frage der Feststellung einer 

einheitlichen Norm für Beimischungen in dem aus Russland zum Exporte 

gelangenden Roggen und Gerste Theil zu nehmen. Dagegen vermöge 

er durchaus nicht dem Vorschlage beizustimmen, diese Konferenz an 

die bevorstehende Conferenz für die Revision des Gesetzes über die 

Reichs-Gewerbesteuer anzuschließen, da beide Conferenzen zwei völlig 

verschiedene Fragen behandeln, die nicht das Geringste mit einander 

gemein haben, und sich kaum eine Person finden liesse, die in beiden 

Fragen genügend erfahren und vorbereitet wäre, um an den Arbeiten 

beider Conferenzen tätig Antheil zu nehmen. Durchaus geeigneter er

scheine es dem Börsen-Comite, die Conferenz zur Normiruug der Bei

16* 
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mischungen gleichzeitig mit der in St. Petersburg in Aussicht genommenen 
Conferenz zur Ausarbeitung eines einheitlichen nordrussischen Getieide-

contracts abzuhalten. Diese Combination würde der Rigaer Börsen-
Comite befürworten, wenn aber solches den anderen Börsen-Comites nicht 

bequem sei, auch zu jeder anderen Zeit bereit sein, an der obengenannten 

Conferenz Theil zu nehmen. 

An der hierauf einberufenen Conferenz nahm der beständige 

St. Petersburger Vertreter des Börsen-Comites, von Hübbenet, Theil, der 

am 3. Februar berichtete, dass bezüglich der Beimischungen beschlossen 

worden sei, dieser Frage erst näher zu treten, sobald der Deutsche 

Handelstag zum principiellen Standpunkte der Norm absolut reiner 
Waare Stellung genommen habe. Hierüber sei an diesen seitens des 

temporären Bureaus der Börsen-Comites bereits eine entsprechende An

frage gerichtet worden. 

b .  Z u s a m m e n s t e l l u n g  v o n  S t a n d a r d p r o b e n  h i e s i g e r  

G e t r e i d e a b l a d u n g e n .  

Im Schreiben vom 31. December 1901 hatte der Verein der 

Berliner Getreide- und Productenhändler um Einsendung von Standard

proben der jeweiligen monatlichen Haferabladungen gebeten, die er 

als Material für die von ihm herzustellenden Standards aller Getreidearten 

der monatlichen Abladungen benutzen wolle. 

Der Börsen-Comite richtete am 12. Januar 1905 sub 32 

u. ffe. an die hiesigen Getreideexporteure nachfolgende Aufforderung: 

„An den Rigaer Börsen-Comite werden häufig von ausländischen 

Vereinen und Associationen, die dem Getreide- und Saathandel nahe

stehen, Aufforderungen gerichtet, Standardproben von verschiedenen 

Getreidearten und Saaten, die von Riga aus zum Export gelangen, 

einzusenden. Für die Zusammenstellung solcher Proben ist der Börsen-

Comite auf das Material angewiesen gewesen, welches die unter der Auf

sicht der Getreide- und Saat - Controle stehenden Abladungen liefern, 

aber^dieses Material erwies sich in manchen Fällen als ungenügend, da 

nur wenige Exportfirmen ihre Abladungen unter die Aufsicht der 

Getreide- und Saat-Controle gestellt haben. Speciell ist dieses mit 
Bezug auf Hafer exportirende Firmen der Fall. 

Da nun der Börsen - Comite neuerdings aufgefordert worden ist, 
Standardproben von Durchschnittshafer diesen ausländischen Vereinen 

regelmässig zuzustellen, so ergeht hiermit an die Hafer exportirenden 
Firmen die Bitte, von sich aus monatlich für die am Ende eines jeden 
Monats festzustellenden Durchschnittsproben grössere Proben von dem 

Durchschnittshafer, den sie zur Zeit empfangen, mit Angabe der Eisen-
bahnstrecke, von welcher die Waare kommt, dem Beamten für die 
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Getreide- und Saat-Controle, Herrn Wilde von Wildemann, zustellen zu 

wollen, um den Börsen-Comite in den Stand zu setzen, zuverlässige 

Proben von dem hier gehandelten Hafer zusammenzustellen. 

Der Rigaer Börsen-Comite unterlässt nicht hierbei darauf auf

merksam zu machen, dass die Erfüllung vorstehender Bitte im eigensten 

Interesse der Haferexporteure liegt, da die Proben, welche der Börsen-

Comite hinausschickt, jedenfalls nicht ohne Einfluss bei der Beurtheilung 

der Qualität der Abladungen im Falle etwaiger Arbitragen sein dürften. 

Dem Verein Berliner Getreide- und Productenhändler antwortete 

der Börsen-Comite am 15. Januar sub JSIe 48, dass er gewöhnlich 

Standardprobeti von Durchschnittshafer zu verschiedenen Zeiten der 

Export-Campagne feststelle. In dieser Saison habe solches bis jetzt 

nicht geschehen können, weil das Hafergeschäft hier ein sehr geringes 

gewesen, auch fast ausschliesslich nur höhere Qualitäten nach Probe 

gehandelt ? worden seien. Sobald die Zufuhren von Durchschnittshafer 

einen solchen Umfang erreichten, dass sich massgebende Standard

proben feststellen Hessen, werde der Börsen - Comite nicht unterlassen, 

diese dem Vereine zuzustellen. 

c .  C o n f e r e n z  z u r  A u s a r b e i t u n g  v o n  e i n h e i t l i c h e n  

F o r m u l a r e n  f ü r  C o n n o s s e m e n t e ,  F r a c h t v e r t r ä g e  u n d  

C o n t i - a c t e  i m  G e t r e i d e - E x p o r t h a n d e l .  

Wie im Jahresbericht für 1904 (Handeisarchiv Jahrgang 1905 

Seite 276) berichtet worden, hatte die am 25. November 1904 in 

St. Petersburg stattgehabte Conferenz der Vertreter der baltischen 

Bövsen-Comites beschlossen, zu Unterhandlungen wegen eines einheit

lichen Ostsee-Contracts eine Conferenz der Interessenten zum 15. (28.) 

Februar 1905 nach St. Petersburg einzuberufen. 

Nun theilte der St. Petersburger dem Rigaer Börsen-Comite am 

21. Februar 1905 sub «Ns 191 mit, dass der Deutsche Handelstag, seinem 

Schreiben vom 10. (23.) Februar gemäss, den Vorschlag wegen 

Erörterung der Bedingungen und Ausarbeitung eines Normalcontracts 

für den Getreidehandel mit den baltischen Häfen in einer Conferenz von 

Vertretern der baltischen Häfen und deutschen Käufern russischen 

Getreides annehme, es aber für zweckmässiger finde, diese Conferenz 

gegen Ende März in Berlin stattfinden zu lassen, da St. Petersburg für 

alle mitinteressirten Häfen und Städte allzuweit nach Osten läge. 

Der Rigaer Börsen-Comite stimmte in seinem Schreiben vom 

2. März «Na 236 diesem Vorschlage zu und bezeichnete als seinen 

Vertreter den Herrn Wilhelm Beyermann, bat zugleich aber um 

Berufung der russischen Vertreter auf der Conferenz um einen Tag-

früher nach Berlin, damit sie die Möglichkeit hätten, sich vor Beginn 

der allgemeinen Verhandlungen noch unter einander zu berathen. 
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Der Zusammentritt der Konferenz erlitt jedoch eine weitere Ver

tagung, da am 10. April (28. März) der Generalsecretair des Deutschen 

Handelstages mittheilte, dass, nachdem der Verein Berliner Getreide- und 

Productenhändler erklärt habe, die Versammlung in eingehender Weise 

vorzubereiten, der Handelstag sich für verpflichtet halte, das Ergebniss 
dieser Arbeit abzuwarten. Die vom Verein bearbeitete Vorlage solle 

sodann den betheiligten Kreisen zur schriftlichen Begutachtung unter

breitet werden, um nach Möglichkeit schon vor der Versammlung die 

Meinungsverschiedenheiten auszugleichen und den Gang der mündlichen 

Verhandlungen zu erleichtern. 

Am 11. April sub JNs 322 übersandte der St. Petersburger Börsen-

Comite dem Rigaer ein Schreiben des Deutschen Handelstages vom 
15. April n. St. nebst den Entwürfen zum deutsch-niederländischen 

Vertrag für Abladungen von der Ostsee 1905 ?&«Ne 2 und 3. In diesem 

Schreiben bittet der Handelstag um Mittheilung etwaiger Bemerkungen 

zu den Entwürfen bis zum 29. April. Seinerseits fügte der St. Peters

burger Börsen-Comite hinzu, dass, wie er meine, die baltischen Börsen-

Comites sich der Mittheilung von Bemerkungen zu den Kontraktent

würfen an den Handelstag enthalten sollten, da bis hiezu von letzterem 
noch keinerlei Aeusserung auf den ihm übersandten Entwurf eines 

„deutsch-nordrussischen Kontrakts", der im November 1904 von der in 

St. Petersburg stattgehabten Conferenz der Vertreter der baltischen 

Börsen-Comites ausgearbeitet worden, erfolgt sei. Etwaige Bemerkungen 

zu den erwähnten Vertragsentwürfen bat der St. Petersburger Börsen-

Comite ihm mittheilen zu wollen, um sie mit den Bemerkungen der 

anderen Börsen-Comites zusammenstellen und dann rechtzeitig den 
anderen mittheilen zu können. 

Zu den erwähnten Kontraktentwürfen äusserte sich der Rigaer 

Börsen-Comite in dem an den St. Petersburger Börsen-Comite am 

2. Mai 1905 JNs 746 gerichteten Schreiben folgendermassen : 

B e t r e f f s  V e r t r a g s e n t w u r f  M  2 .  

„Schon die Ueberschrift giebt zu Bedenken Anlass. Auf der im 
November 1904 in Petersburg abgehaltenen Conferenz wurde beschlossen, 

jegliche Verhandlungen auf Grundlage des deutsch-niederländischen 
Kontrakts für Theilladuugen vom Schwarzen Meere abzulehnen und 

dem auf jener Konferenz ausgearbeiteten Kontrakt-Entwurf wurde die 
Bezeichnung „Deutsch-Nordrussischer Kontrakt" gegeben. Der vom 
deutschen Handelstag jetzt verbreitete Entwurf, der wohl als ein Gegen

vorschlag zu dem Petersburger Entwurf aufzufassen ist, trägt nichts
destoweniger die Ueberschrift „Deutsch-Niederländischer Vertrat" etc. 
Der Börsen-Comite ist der Ansicht, dass diese Ueberschrift von den 
Nordrussischen Börsen-Comics abgelehnt werden sollte, damit nicht aus 
ihr ein Zusammenhang zwischen dem jetzt zu vereinbarenden Kontrakt 
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und dem Schwarzmeer-Kontrakt gefolgert werden könne, und dass die 

in Petersburg festgesetzte Bezeichnung „Deutsch-Nordrussischer Kontrakt" 

beibehalten werden sollte; noch besser wäre aber die Bezeichnung 
„Deutsch-Nordrussischer „Cif"-Kontrakt". 

In den einzelnen Stipulationen müssten folgende Aenderungen, 

Ergänzungen oder Streichungen vorgenommen werden, um den Entwurf 

des Deutschen Handelstages annehmbar zu machen. 

G e g e n s t a n d  d e s  G e s c h ä f t s .  

a) zu ergänzen wie folgt: Gesunde Qualität zur Zeit und am 

Orte der Verladung, ungefähr laut Muster etc. 

b) am Schlüsse ist hinzuzufügen : Kleinheit, Alter und 

A b n u t z u n g  d e r  P r o b e  s i n d  s t e t s  z u  b e r ü c k s i c h t i g e n .  

Die letzten Absätze dieses Punktes müssen folgenden veränderten Wort

laut erhalten : Verkäufer hat das Recht, bei Theilladungen bis 5% mehr 
oder weniger zu verladen, hiervon sind 2°/o zum Vertragspreise, 

der Rest zum Tagespreise zu verrechnen. Für die Berechnung des 

Tagespreises ist das Datum des Connossements maassgebend. Bei ganzen 

Ladungen hat Verkäufer das Recht, bis 10°/o mehr oder weniger zum 

Vertragspreise zu verladen. Ist bei der Verlöschung etc., 
V e r l a d u n g .  D i e  B e d i n g u n g  „ e r s t k l a s s i g e ' 1 ,  D a m p f e r  d ü r f t e  

unter Umständen dem Ablader verhängnissvoll werden, da die Meinungen 

über die Erstklassigkeit auseinandergehen können, und weil der Ablader 

nicht immer die Möglichkeit hat, die Qualifikation des Schiffes zu 

beurth eilen. 
V e r l a d u n g s a n z e i g e .  W e n n  d i e s e  B e d i n g u n g  a c c e p t i r t  w e r d e n  

sollte, so müsste dei Verkäufer verpflichtet sein, im Contra et seine 

telegraphische Adresse anzugeben, unter welcher die Anzeige ihm er
stattet werden soll. Es müsste daher eingeschaltet werden nach ,,folgenden 

T a g e  d r a h t l i c h "  „ u n t e r  f o l g e n d e r  t e l e g r a p h i s c h e r  A d r e s s e  

mitgetheilt werden". 
P r o v i s o r i s c h e  R e c h n u n g  E s  m ü s s t e n  g e s t r i c h e n  w e r d e n  

d i e  i n  d i e s e r  R u b r i k  v o r k o m m e n d e n  W o r t e :  u n d  d a s  D a t u m  d e s  

Connossements. Diese Worte enthalten nur eine Falle für den 

Ablader und sind überflüssig, weil der Käufer bei der Präsentation der 

Dokumente das Datum des Connossements mit eigenen Augen ablesen kann. 

V e r l a d u n g s b e h i n d e r u n g .  U n t e r  d i e s e r  R u b r i k  m u s s  h i n 

zugefügt werden die in dem Petersburger Entwurf vorhandene 

Streik-Klausel. 
E n t l ö s c h u n g .  D i e  S t i p u l a t i o n  h i e r ü b e r  d ü r f t e  m o d i f i c i r t  w e r d e n  

müssen; der Börsen-Comite behält sich vor, sich mündlich hierüber 

n ä h e r  z u  ä u s s e r n  ;  j e d e n f a l s  m u s s  d e r  l e t z t e  P a s s u s  :  „ d i e s e  B e s t i m 

mung muss in den Connossenienten vermerkt sein" als 

völlig unannehmbar gestrichen werden. 
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Z a h l u n g .  E s  m u s s  e i n g e s c h a l t e t  w e r d e n  . . .  „ b e i  P r ä s e n 

tation zu begleichen durch etc." Dagegen müsste der Passus. 

D o k u m e n t e  s i n d  d e m  K ä u f e r  a n  e i n e m  G e s c h ä f t s t a g e  

bis 12 Uhr Vormittags vorzulegen gestrichen werden. Endlich 

m ü s s t e  n a c h  d e n  W o r t e n  „ b a a r  a b z ü g l i c h  B a n k d i s c o n t "  f ü r  d i e  n i c h t  

abgelaufene Zeit von 3 Monaten eingeschaltet werden. 

P o l i c e n .  U e b e r  d i e  u n t e r  d i e s e r  R u b r i k  a u f g e s t e l l t e  g a n z  n e u e  

Forderung von Versicherung „frei von 3°/o Beschädigung", behält sich 

der Börsen-Comite eine Aeusserung vor, nachdem er sich diesbezüglich 

mit in- und ausländischen Versicherungsgesellschaften in Relation ge

s e t z t  h a t .  J e d e n f a l l s  w ä r e  d e r  l e t z t e  P a s s u s  :  „ d i e  P o l i c e n  m ü s s e n  
einen Vermerk etc." zu streichen. Ebenfalls zu streichen der ganze 

Passus: Verkäufer haben das Recht etc. und nach dem Worte: 3°/o 

über den Netto-Reclinungsbetrag cif Preis minus Seefracht einzu

schalten „abzüglich Seefracht". 

H a v a r i e .  D i e  B e s t i m m u n g e n  h i e r ü b e r  s i n d  n u r  n a c h  f o l g e n d e m  

Wortlaut annehmbar: „Seebeschädigung ist für Käufers Rechnung. Bei 

Havariefällen ist, falls die Waare derart verändert wird, dass die ur

sprüngliche Quantität und (oder) Qualität nicht mehr festzustellen ist, 
der Verkäufer von seiner Verantwortlichkeit für Quantität und (oder) 

Qualität entbunden." Alles übrige ist als völlig unannehmbar zu streichen. 

N a t u r a l g e w i c h t s f e s t s t e l l u n g .  D i e  B e s t i m m u n g e n  h i e r 

über sind nur nach folgendem Wortlaut annehmbar: 

„Die Feststellung des Naturalgewichts erfolgt gemeinsam von den 

Vertretern des Empfängers und des Abladers — wo der letztere nicht 

vorhanden ist, durch von den Handelsvorständen bestimmte Personen — 
am Entlöschungshafen an Land" etc. 

V e r g ü t u n g  f ü r  W  i n t e  r  n a t u  r a l g e  w i c h t .  D i e  B e s t i m 

mungen wären trotz ihrer Abweichung von dem Petersburger Beschlüsse 
bezüglich des Schwunds auf der Reise annehmbar, wenn die Ver

gütungen für Wintergewicht bei Roggen derjenigen für Weizen gleich 
angesetzt werden. 

V e r g ü t u n g  f ü r  M e h r b e s a t z .  D i e  B e s t i m m u n g  h i e r ü b e r  
müsste wie folgt abgeändert werden : 

„Bei Abschlüssen mit procentualer Besatzgarantie ist für Mehrbe
satz je l°/o vom Vertragspreise für das erste, das zweite und das dritte 
Procent Mehrbesatz zu vergüten, Bruchtheile sind zu berechnen. Bei 
grösserem Mehrbesatz entcheidet Schiedsspruch über den Minderwerth". 

B e m ä n g e l u n g  d e r  W a a r e .  D e r  z w e i t e  P a s s u s  d e r  B e s t i m 
mungen müsste in folgender Weise ergänzt werden: „Wird Schieds
spruch über Beschaffenheit oder Mustergemäßheit der Waare verlangt, 

so sind die gemeinsam versiegelten Arbitrageproben dem Schiedsgericht 
unverzüglich zur Begutachtung zuzustellen." 
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Der dritte Passus muss ganz und gar gestrichen werden. Von 

dem vierten Passus ist nur der Anfang, nämlich „Unterschiede in der 

Qualität berechtigen den Käufer nicht, die Abnahme der Waare zu ver

weigern" annehmbar, der Rest ist laut dem Petersburger Beschluss 

zu streichen. 

Z a h l u n g s e i n s t e l l u n g .  D i e  B e s t i m m u n g e n  m ü s s t e n  f o l g e n d e n  

theilweise veränderten Wortlaut erhalten : . . . spätestens am dritten 

Geschäftstage, nachdem ihm die Zahlungseinstellung oder eine dieser 

gleich zu erachtende Thatsache bekannt geworden, durch Kauf bezxv. 

Verkauf etc., etc. 

P r o v i s i o n .  D i e  B e s t i m m u n g  h i e r ü b e r  m u s s  g a n z  g e s t r i c h e n  

werden, da die Bedingungen, die die eine vertragschließende Partei mit 

ihrem Vertreter vereinbart, die andere (vertragschliessende) Partei 

nichts angehen. 

S c h i e d s g e r i c h t .  E s  e m p f i e h l t  s i c h ,  d e n  i n  P e t e r s b u r g  f e s t 

gesetzten Wortlaut für die Bestimmungen über das Schiedsgericht 

beizubehalten. Allenfalls könnten diese durch Bestimmungen über eiu 

Oberschiedsgericht ergänzt werden,aber nothwendig erscheint solches nicht.'' 

B e t r e f f s  V e r t r a g s e n t w u r f  N r .  3 .  

„Dieser Vertrag betrifft Geschäfte, die „on delivered terms" ab
geschlossen worden. Solche Geschäfte werden von Riga aus in Getreide 

nicht gemacht, und der Börsen-Comite hält es daher für überflüssig, die 

Bedingungen des Vertragsentwurfs zu erörtern oder sich über dieselben 
zu äussern. 

Zum Schluss erlaubt sich der Börsen-Comite zu bemerken, dass er 

die Absicht des Petersburger Börsen-Comites, sich jeglicher Bemerkungen 

zu den Berliner Vertragsentwürfen bis auf Weiteres zu enthalten, für 

bedenklich hält. Die von dem Berliner Handelstag eingesandten Ent

würfe sind nach Ansicht des Börsen-Comites als Gegenvorschläge zu 

dem in Petersburg entworfenen Deutsch-Nordrussischen Contract anzu

sehen, und es dürfte sich empfehlen, sie als solche zu behandeln "und 

zu beantworten, um dem deutschen Handelstag nicht den Vorwand zu 

geben, die Contractformulare von sich aus festzustellen, ' ohne die 

russischen Börsen-Comites weiter zu hören, wozu ohnehin starke Neigung 

in Deutschland schon vorhanden sein dürfte. Der Börsen-Comite würde 

eben, wie schon Eingangs gesagt, dringend empfehlen,^ darauf zu be

stehen, dass der neue Contract den Namen Deutsch-Nordrussischer 
Cif-Contract erhält." 

Am 11. (24.) Mai wurde nun die drei Tage währende Conferenz 

in Berlin eröffnet, über deren Verlauf dem Berichte des Vertreters des 

Rigaer Börsen-Comites, Herrn Willi Beyermann, im Wesentlichen zu 

entnehmen ist, dass die Leitung der von 50 Personen, darunter 5 Ver

tretern russischer Häfen, besuchten Conferenz wiederum, wie im Vor
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jähre, in den Händen des Seeretairs des Deutschen Handelstags, 

Dr. Soetbeer, lag. Zum Sprecher der russischen Börsen-Comites wurde 

der Vertreter des St. Petersburger, Ad. Frohne, gewählt, der uner
müdlich in sachgemäßer und energischer \\ eise die Poideiungen und 

Ansichten der russischen Börsen-Comites vertrat, und die häufig 
schroffen Angriffe der Vertreter der deutschen Interessen in würdiger 

Weise zurückzuweisen verstand. Aus der Zahl der vom Rigaer Börsen-

Comite als schädlich und der Abänderung bedürftigen Punkte ist wohl 
die Hälfte in einem für uns günstigen Sinne durch gebracht, bei einem 

Theile anderer sind Milderungen erreicht worden ; der Rest hat, leider, 

trotz energischer Gegenwehr bestehen bleiben müssen. Als wichtigste 
Punkte des neuen Vertrags können wohl folgende gelten : das Natural

gewicht hat in Kilo per Hectoliter zu lauten; der Reiseschwund ist bei 

Seglern bis l°/o für sämmtliches Getreide, bei Dampfern bis l°/o für 

Hafer und bis 1/2°/o für sonstiges Getreide zulässig, während für Ver

gütung auf Minder-Naturalgewicht bestimmte Normen für jede Getreide

art festgelegt sind; die Besatzklausel ist so gefasst, dass im Allgemeinen 

die höher bewertheten Körner als halber, die geringeren als ganzer 
Besatz gelten sollen, während bei Mehrbesatz für das erste Procent — 
l°/o, für das zweite IV20/0 zu vergüten ist; die See Versicherungs

bedingungen bleiben die alten, ebenso die Seebeschädigung, wie früher, 

für Käufers Rechnung, jedoch mit der Einschränkung, dass Verkäufer 

hievon 10°/o auf sich zu nehmen hat. Die Streikklausel ist in der 

Form angenommen worden, dass Streiks die Abladefrist um 3 Wochen 

verlängern und, wenn die Abladung auch dann nicht möglich ist, 
Käufer die Wahl hat, entweder den Vertrag zu annulieren oder ihn bis 

3 Wochen nach Beendigung des Streiks zu prolongiren. 

Am 29. Juli sub Nr. 589 übersandte der St. Petersburger dem 

Rigaer Börsen-Comite fünf Exemplare des neuen, auf der Berliner 
Conferenz ausgearbeiteten deutsch-niederländischen Contracts. 

In einer Versammlung der Vertreter des Getreide-Exporthandels, 

der Exportagenten und der Befrachtungsagenten am 8. August wurden 

verschiedene aus diesem Contracte sich ergebende Fragen erörtert und 
dabei beschlossen: 1) den hiesigen Befrachtungsagenten den Wortlaut 

der Klausel „die Entlöschung hat nach dem im Ankunftshafen üblichen 
Gebrauch zu erfolgen" zustellen zu lassen, damit diese bei den Rhede-

reien dahin wirken, dass die Klausel für alle deutschen Nord- und Ostsee

häfen, für die holländischen und belgischen Häfen künftig zugestanden 

weide*, 2) den Rigaer Börsen-Comite zu ersuchen, beim Centraibureau 
der Börsen-Comites in St. Petersburg dahin vorstellig zu werden, dass 

Verhandlungen mit dem Deutschen Handelstage aufgenommen werden, 
zwecks Erlangung einer Abänderung der Bestimmung, dass Waare aus 
einem Schiffe, das durch Havarie seeuntüchtig geworden, nicht mehr 

andienbar sei, sofern der Verkäufer von der Seeuntüchtigkeit Kenntniss 
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erlangt habe, da es den Verkäufern unmöglich sei, nach dieser Be

dingung Verkäufe abzuschliessen. ohoe sich unberechenbaren Verlusten 

auszusetzen; 3) bezüglich der Frage, wie sich die Exporteure in der 

Zwischenzeit, d. h. bis zur Erledigung der vorstehenden Frage mit dem 

Deutschen Handelstage, bei ihren Verkäufen zu verhalten hätten, wurde 

allseitig als wünschenswert!! anerkannt, Geschäfte nach dem neuen Con

tracte nur mit der vorgeschlagenen veränderten Klausel oder nach den 
bisherigen alten Contracten zu schliessen. 

Der Rigaer Börsen-Comite wandte sich nun, gemäss obigen Be

schlüssen, nachdem er noch mit den Handelskammern von Berlin, Ham

burg und Mannheim in Relation getreten war, am 12. October an das 

Centraibureau der Börsen-Comites durch nachfolgendes Schreiben, dessen 

XJeberreichung und Vertretung er seinem St. Petersburger Vertreter, 

Herrn C. von Hübbenet, übertrug: 

.,Der Rigaer Börsen-Comite bestätigt hierdurch den Empfang der 

ihm seinerzeit eingesandten Exemplare des neuen Deutsch - Nieder

ländischen Vertrages Nr. 2 und beehrt sich zu berichten, dass er die 

Bedingungen dieses Vertrages den Rigasclien Getreide-Exporteuren zur 

Kenntniss gebracht hat. Von diesen ist nach eingehender Prüfung des 

Contracts Bedenken gegen folgenden Passus : 
„Waare aus einem Schiff, das durch Havarie seeuntüchtig 

„geworden ist, ist nicht mehr andienbar, sofern der Verkäufer 

„von der Seeuntüchtigkeit Kenntniss erlangt hat", 

laut geworden, und der Börsen-Comite ist von ihnen ersucht worden, 

dahin zu wirken, dass entweder dieser Passus aus dem Contract ge

strichen wird, oder dass die sich für die Ablader aus ihm eventuell 

ergebenden verhängnissvollen Consequenzen, die sicherlich nicht 

beabsichtigt sind, beseitigt werden. 

Die Gefahren, die die genannte Stipulation in sich birgt, liegen 

darin, dass die Bedeutung des Wortes „Andienung" nicht geklärt ist. 
Während unter „Andienung" von einer Seite „die Anzeige von einer 

stattzufindenden oder bereits stattgefundenen Verladung" verstanden wird, 

wird von anderer Seite geltend gemacht, dass bei einem Cif-Geschäft 

unter „Andienung" nichts anderes als die Präsentation der Documente 
über die verladene Waare verstanden werden kann. 

Um sich über die Bedeutung des Wortes „Andienung" Klarheit zu 

verschaffen, hat der Rigaer Börsen-Comite sich an die Handelskammern 

in Berlin, Hamburg und Mannheim mit gleichlautenden Anfragen ge

wandt und von ihnen die Antwort erhalten, dass bei massgebenden 

deutschen Institutionen die Ansichten über die Bedeutung des Wortes 

„Andienung" weit auseinander gehen, und unter solchen Umständen die 

Bedenken der Rigaer Getreide-Exporteure vollauf berechtigt zu sein 

scheinen. Ist nämlich die Auffassung richtig, dass „Andienung" gleich

bedeutend ist mit Präsentation der Documente, so ist die Consequenz des 
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gefundener Verladung, aber vor Präsentation der Documente zustösst, so 

ist die abgeladene Waare nicht mehr andienbar, d. h. der Veikäufei 

muss sie selbst behalten und er ist ausserdem verpflichte1", neue Waaie 

anzuschaffen, ein anderes Schiff zu befrachten und von neuem die \ er-
ladung innerhalb der für die Lieferung vereinbarten trist zu bewiiken, 

widrigenfalls er nicht anders, als säumig in der Erfüllung seinei 

Liefernngsverpflichtung angesehen und als solcher von dem Käufer in 
Anspruch genommen werden kann, auch wenn die Zeit eine rechtzeitige 

Neuanschaffung und Verladung der Waare nicht gestattet. Der Rigaer 

Börsen-Comite müsste, wenn die letztgenannte Bedeutung des Wortes 
„Andienung" richtig wäre, unbedingt für die Notwendigkeit eintreten 

den in Frage stehenden Passus aus dem Contracte ganz und gar zu 

streichen. 

Der Börsen-Comite muss aber annehmen, dass die deutschen 

Getreide-Importeure dem Worte „Andienung", wenigstens soweit der 

Deutsch-Niederländische Contract Nr. 2 in Frage kommt, eine andere 

Bedeutung beilegen, und zwar die Bedeutung der Anzeige über die statt

zufindende oder stattgefundene Verladung. 

In diesem Falle scheint es dem Rigaer Börsen-Comite genügend, 

wenn dieses dadurch zum Ausdruck käme, dass die Bestimmungen über 

Verladungsanzeige folgenden voränderten Wortlaut erhielte : 

„Andienung.u Die Andienung von stattzufindenden oder statt
gefundenen Verladungen mit Aufgabe des Schiffsnamens muss dem Käufer 

spätestens an dem auf dem Connosementsdatum folgenden Tag drahtlich 

gemacht werden. Ist dieser Tag ein Sonntag, so kann die drahtliche 

Andienung am nächsten Vormittage erfolgen. Die drahtliche Andienung 

kann unterbleiben, wenn die briefliche Andienung bis zum Abgänge des 

Schiffes in die Hände des Käufers gelangt. Weiter Verkäufer müssen die 

Andienung unverzüglich weitergeben, und zwar, drahtlich, wenn der 

Käufer nicht an demselben Orte wohnt. Für Telegrammentstellung ist 
der Verkäufer nicht verantwortlich. Die Unterlassung der Andienung 
hebt den Vertrag nicht auf, jedoch haftet der Verkäufer dem Käufer für 
die daraus entstehenden Extrakosten. 

Der Rigaer Börsen-Comite hat Grund anzunehmen, dass gegen diese 
rein redaktionelle Aenderung einer Stipulation des Vertrages, durch die 
dei Sinn der Stipulation nicht berührt wird, die aber, um alle Zwei

deutigkeiten aus dem Wege zu räumen, durchaus nothweudig ist, seitens 
der deutschen Importeure kein Einwand erhoben werden dürfte und er 

ersucht das Centraibureau bei dem Deutschen Handelstag die vorstehende 
Wortlautsänderung erwirken zu wollen, sofern es der Deutsche Handelstag 
nicht vorzieht, den Passus 
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„Waare aus einem Schiff, dass durch Havarie seeuntüchtig 

„geworden ist, ist nicht andienbar, sofern der Verkäufer von 

„der Seeuntüchtigkeit Kenntniss erlangt hat" 
einfach zu streichen. 

Der Börsen-Comite zweifelt nicht daran, dass die übrigen Nord

russischen Börsen-Comites seinem Antrage zustimmen werden." 

Gleichzeitig übersandte der Rigaer Börsen-Comite Abschriften dieses 

Antrags an die Börsen-Comites in St. Petersburg, Reval und Libau mit 

der Bitte um deren Unterstützung. 

Einer Mittheilung des Herrn v. Hübbenet zufolge, hat das erwähnte 

Centraibureau beschlossen, den Handelstag zu ersuchen, thunlichst 

unverzüglich eine allgemeingiltige Feststellung des angezogenen Passus 

im Contract Nr. 2 zu veranlassen, um die erwähnten verschiedenen 

Auffassungen und Deutungen zu beseitigen. 

d .  A b ä n d e r u n g  d e r  I n s t r u c t i o n  f ü r  d i e  G e t r e i d e -

u n d  S a a t - J u r y .  

In Folge einer seitens der hiesigen Firma Jul. Müller ausgegangenen 

Anregung trat die Delegation für das Getreide- und Saatgeschäft an 

eine Prüfung der bereits im Jahre 1879 erlassenen Instruction für die 

Getreide- und Saat-Jury heran und beantragte beim Börsen-Comite eine 

Ergänzung derselben in dem Sinne, dass die Jury auch auf einseitigen 
Antrag hin in den Fällen zu Recht entscheiden könne, wenn aus 

schriftlichen Bestätigungen klar hervorgehe, dass beide Parteien bei dem 

Abschlüsse des Geschäfts sich der Entscheidung der Getreide- und 

Saat-Jury zu unterwerfen verpflichtet hätten. Der Börsen-Comite 

stimmte dieser vorgeschlagenen Abänderung zu und beauftragte die 

Delegation mit der entsprechenden redactionellen Umarbeitung der 

Instruction. Diese neue Redaction wurde sodann auf der General-

Versammlung des Börsenvereins am 23. Deceinber 1905 genehmigt und 

ist dem vorliegenden Jahresberichte als besondere Beilage angeschlossen. 

68. Das Flachs- und Kaufgeschäft. 

Die zur Ausarbeitung eines Statuts für den Verband der Flachs

händler und -industriellen Russlands niedergesetzte Commission (vergl. 

Handels-Archiv Jahrg. 1905, Seite 290) hatte bereits im Frühjahre ihre 

Aufgabe erledigt, doch hat, unter dem Einflüsse der Unruhen, der ge

plante Congress zur Annahme des Statuts und Constituirung des Ver

bandes bisher nicht stattgefunden. 
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Auf Veranlassung der hiesigen Flachsexporteure richtete der 

Rigaer Börsen-Comite am 1. September 1905 sub Nr. 1234 folgendes 

Schreiben an die Chambre of commerce in Dundee : 
„Auf Ersuchen der Rigaschon Flachsexporteure erlaubt sich dei 

Rigaer Börsen-Comite hiermit der Dundee Chambre of Commerce, als 

Mittelpunkt des Flachshandels in Schottland, näher zu treten, um sie 
mit dem Gefühl der Unzufriedenheit bekannt zu machen, welches unter 

den Rigaschen Exporteuren in Bezug auf das übliche Resultat der 

Arbitragen über Flachs-Abladungen nach Schottland herrscht : 
1) Obwohl die hiesigen Exporteure darüber einig sind, dass 

Arbitrage im Princip das gerechteste Mittel ist, um Streitigkeitsfälle in 

Betreff der Qualität zu erledigen, so sind dieselben doch der Meinung, 
dass der jetzige Modus die Arbitres zu wählen, nicht ganz zufrieden

stellend ist, insofern als die gewählten Arbitres gewöhnlich in zu enger 

Berührung mit den Consumenten, also den Spinnern, stehen. 
2) Die Exporteure sind ferner der Meinung, dass bei dem Gewähren 

von Vergütungen zu viel Gewicht auf das Hechel-Resultat und Reudement 

gelegt, und zu wenig Rücksicht auf die Schwierigkeiten des Flachs-

wrakens in Russland genommen wird, was besonders in solchen Jahren 

der Fall ist, in denen die Ernte schlecht und unregelmässig in Wuchs, 
Stärke und Qualität ist, und der Flachs häufig den Charakter im Laufe 

der Saison ändert, so dass es manchmal ganz unmöglich ist, später in 

der Saison Waare derselben Stärke und Qualität, obwohl aus dem

selben District wie die Verkaufsprobe, zu bekommen. 

In Folge des Vorhergehenden hätten die Arbitres, um den 

Exporteuren gerecht zu werden, folgende Punkte hauptsächlich be
rücksichtigen sollen : 

1) Ob der Flachs aus demselben District wie die Probe ist. 

2) Ob der Flachs auf derselben Basis wie die Probe gewrakt 

sei, ohne die Frage von Reudement überhaupt zu berücksichtigen, da 

bisher in den meisten Fällen das Rendementbuch von den Spinnern und 
Arbitres als Basis der Forderung aufgestellt wurde. 

3) Finden die Exporteure, dass die Arbitres gewöhnlich keinen 
Spielraum in der Qualitäts-Garantie gestatten z. B. in solchen 

Fällen wenn eine Garantie wie „annähernd gleichkommend" oder „an

nähernd gleich" gegeben und von den Spinnern acceptirt worden ist. 

Aus obigen Gründen haben die Flachs-Exporteure in Riga den 
Rigaer Böisen-Comite ersucht, sich der Sache anzunehmen und Ihrer 

Chamber zu schreiben, mit der Anfrage, ob eine Aenderung in dem 
augenblicklichen Arbitragemodus herbeigeführt werden könne. Hiebei ist 

der Börsen-Comite gebeten worden vorzuschlagen, dass die Dundee Chambre 
of Commerce die Entscheidung derartiger Differenzen selbst in die Hand 
nehme, indem ein „Comite von Flachs-Experten" von Ihnen ernannt 
wird, aus dem zwei, oder nötigenfalls drei Mitglieder von der Chambre 
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officiell abgeordnet werden, um die fragliche Waare zu beurtheilen und 

darüber dem genannten Comite von Flachs-Experten Bericht zu er

statten, worauf die Cliambre dann die officielle Entscheidung zu fällen 
hätte, welche dann auch für alle Theile bindend wäre. 

Durch diesen Modus würde die Wahl der Arbitres von keiner der 

interessirten Parteien abhängen und müsste zu einer mehr unparteiischen 

Regelung führen. Ausserdem würde die Entscheidung der Chambre nach 

der Meinung der Exporteure eine gesetzliche Grundlage geben, um 

Reclamationen durch das russische Gericht beizutreiben. 

Der Rigaer Börsen-Comite würde Ihnen daher dankbar sein, 

wenn Sie die Frage von Flachs-Arbitragen, sowie die angeregte Aende-

rung, so früh wie möglich in Erwägung ziehen (und wenn nöthig 

auch die Angelegenheit den Spinnern vorlegen) und uns dann Ihre 
Ansicht sobald wie möglich mittheilen wollten.u 

Der Secretär der Chambre of Commerce in Dundee antwortete 

hierauf am 6. November 1905 : 

„Die Directore der Dundeer Handelskammer würden es sehr gerne 

sehen, wenn die Kammer dem Flachshandel nützlich sein könnte, 

und von diesem Wunsche ausgehend, haben sie sorgfältig die in Ihrem 

Schreiben dargelegten Gesichtspunkte der Rigaer Flachsexporteure, wie 

auch die der Kammer zur Aufnahme vorgeschlagenen Propositionen, be

leuchtet. Die Directore fühlen sich genöthigt zu erklären, dass die Pro

position. einen speciellen Comite von Flachsexperten in Verbindung mit der 
Kammer, die alle Arbitragen auf Flachs Verladungen zu behandeln hätte, 

zu ernennen, bei den bestehenden Verhältnissen nicht practisch wäre. 

Die Kammer hat durch zwei Methoden für die Behandlung von 

Arbitragen im Allgemeinen Fürsorge getroffen. 

E r s t e n s :  d u r c h  E r n e n n u n g  v o n  z w ö l f  j ä h r l i c h  g e w ä h l t e n  A r b i t r e s  

um so viel als möglich die verschiedenen Interessen zu repräsentiren, 

wie die der Spinner, Fabrikanten, Kaufleute und Importeure, die die 
Gemeinschaft der Kammer bilden. Es steht denjenigen, die einen Streitfall 

durch Arbitrage zu schlichten wünschen, frei, von jener Liste zwei Experten 

(die einen Unparteiischen nöthigen Falls ernennen können) auszuwählen 

und mit gegenseitiger Einwilligung sich an die Entscheidung dieser 

Experten (oder Unparteiischen) zu halten. In solchem Falle nimmt die 

Kammer, als eine Kammer, keine officielle Kenntniss von der Sache, 

indem ihre Thätigkeit beschränkt bleibt auf die Lieferung einer Liste 

der autorisirteu Experten. 
Z w e i t e n s :  d u r c h  j ä h r l i c h e  E r n e n n u n g  e i n e s  A r b i t r a g e - C o m i t e s ,  

der aus dem Präsidenten, Vice-Präsidenten und Ex-Präsidenten mit zwei 

Directoren besteht, deren Handlungsweise durch eine Anzahl besonderer 

Arbitrage-Regeln regulirt wird. Für den Fall, dass die Parteien sich an den 

Arbitrage-Comite um Arbitrage in einem Streitfalle wenden, wird das 

Verfahren in Uebereinstimmung mit diesen Nebenregeln vorgenommen, 
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die Entscheidung festgelegt und an die Streitenden weitergegeben mit 

der Unterschrift des Präsidenten und des Secretärs, wie auch des offi-

ciellen Siegels der Kammer versehen. 

Ich bin ferner beauftragt Ihnen hiermit eine Copie der liier er

wähnten Arbitrage-Nebenregeln, in welchen Sie die Methode des 

Verfahrens dargelegt finden, zu übersenden und Ihnen zu sagen, dass 

die Flaclis-Arbitragen nur nach diesen Nebenregeln behandelt werden 

können." 

XI. Das Importgeschäft. 

69. Das Heringsgeschäft. 

a .  S c h ä d i g u n g  d e s  R i  g a s c h e n  H e r i n g s g e s c h ä f t s  d u r c h  

d e n  z o l l f r e i e n  I m p o r t  a u s l ä n d i s c h e r  H e r i n g e  n a c h  

A r c h a n g e l s k .  

In Anbetracht dessen, dass noch keine endgültige Entscheidung 
in Sachen des Herings-Imports via Archangelsk aus St. Petersburg ein

getroffen war, sah sich die Delegation für das Heringsgeschäft veranlasst, zu 

Beginn des Berichtsjahres den Rigaer Börsen-Comite zu ersuchen, In

formationen über den Stand dieser Angelegenheit einholen zu wollen. 

Der neue Fang in Norwegen solle voraussichtlich schon im Laufe 

einiger Wochen seinen Anfang nehmen und sei es daher von grösster 
Bedeutung für alle hier am Heringsgeschäft Betheiligten, baldigst zu er

fahren, ob eine Aenderung in den bestehenden Verhältnissen vor Anfang 

der Navigation eintreten würde, denn sollte die zollfreie Einfuhr über 

Archangelsk nach dem Innern des Reiches auch für dieses Jahr zuge

lassen werden, so sei der Import von Norwegischen Heringen nach den 
O s t s e e h ä f e n  i m  F r ü h j a h r  e i n f a c h  u n m ö g l i c h .  

Bei der eminenten Wichtigkeit der schwebenden Frage für den 

ganzen Heringshandel der Ostseeprovinzen könne die Delegation nicht 
umhin dein Rigaer Börsen-Görnitz nochmals dringend zu empfehlen, der 

Sache seinen ganzen Einfluss zuzuwenden und eine beschleunigte Er

ledigung der Angelegenheit in einem für die Ostseehäfen günstigen 
Sinne zu erwirken. 

Seinem Protocollbeschlusse vom 20. Januar 1905 entsprechend, hat 
der Rigaer Börsen - Comite seinen St. Petersburger Vertreter Herrn 
v. Iliibbenet ersucht, die erforderlichen Schritte zur Erledigung der 

obigen, bereits seit Jahren anhängigen Frage in St. Petersburg zu thun, 

welcher dem Börsen-Comite unter dem 21. Februar mittheilte, dass diese 
Angelegenheit demnächst, jedenfalls noch in der Frühjahrssession im 
Reichsrathe beprüft und sanctionirt werden solle. 



Am 2. Juni 1905 berichtete der St. Petersburger Vertreter dem 
Börsen-Comite schliesslich, dass der Reichsrath die bezügliche Vorlage 

über die Besteuerung der via Archangelsk eingeführten Heringe zurück
gewiesen habe, ohne hierbei über eine eventuelle Erneuerung dieser 

Vorlage verfügt zu haben. Privatim eingeholten Informationen nach 

habe das Finanzministerium jedoch der Absicht Raum gegeben, diese 

Angelegenheit im Herbst, bei Vorstellung von Argumenten der hierbei 
interessirten Institutionen beim Reichsrath wiederum einzubringen. Diese 

Informationen haben sich denn auch als absolut zuverlässig erwiesen, 

da dem Börsen - Comite kurz vor dem Schlüsse dieses Berichts durch 

seinen St. Petersburger Vertreter mitgeteilt werden konnte, dass das 

Departement des Reichsraths nunmehr dahin sentirt habe, dass die über den 

Hafen von Archangelsk importirten Heringe dem Einfuhrzoll unterliegen. 

Da jedoch der Beschluss nicht einstimmig gefasst worden ist, so unter

liegt dieser Beschluss noch der endgültigen Entscheidung des Plenums 

des Reichsraths. 

b .  W i e d e r e i n f ü h r u n g  d e r  o b l i g a t o r i s c h e n  H e r i n g s -

w r ak e. 

Im Hinblick auf die bei der Kaiserlich Russischen Gesellschaft für 

Fischzucht und Fischerei eingezogenen Gesuche von Petersburger und 

Moskauer Heringshändlern, die mit ausländischen Heringen Handel 

treiben, um Wiedereinführung der obligatorischen Heringswrake, hat 

die erwähnte Gesellschaft mittels Schreibens vom 12. April 1905 sub 

JNs 93 den Rigaer Börsen-Comite um Mittheilung möglichst vollständiger 

Daten in dieser Frage ersucht. Der Gesellschaft sei es unter Anderem 

erwünscht, die Meinung des Comitds bezüglich folgender Fragen 
kennen zu lernen : 

„1) In wiefern wäre die obligatorische Heringswrake für den 
russischen Handel im Allgemeinen belästigend? 

2) Ist es möglich, sich auf eine fakultative Heringswrake in 

Schottland und Norwegen am Orte zu beschränken und welche Menge 

von in dieser Weise gewrakten Heringen wird aus dem Auslande durch 
den Rigaschen Hafen eingeführt? 

3) In wiefern ist die obligatorische Heringswrake an der ganzen 

westlichen Grenze, insbesondere an der Trockengrenze, ausführbar ? 

4) Hat sich die fakultative Heringswrake, und in welchem Maasse, 

im Rigaschen Hafen selbst nach Aufhebung der obligatorischen Wrake 
eingebürgert ? 

5) Ist es möglich, sich auf die Wiedereinführung der obligato

rischen Wrake in Petersburg allein zu beschränken, und würde nicht 

eine derartige Massnahme eine Ablenkung der Waaren nach anderen 

Häfen und insbesondere nach der Seite der Trockengrenze hervorrufen ? 

1 7  
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6) Ist es unbedingt nöthig, das Oeffnen, Wraken und Zupacken 

aller im Hafen ausgeladenen Fässer zu bewerkstelligen oder ist es 

möglich, sich blos aut eine gewisse Anzahl Fässer von jeder Partie zu 

beschränken ? 
7) Hat wirklich und in welchem Maasse die Aufhebung der obli

gatorischen Heringswrake eine Verschlechterung der Qualität der aus 

dem Auslande eingeführten Fischwaaren hervorgerufen und haben hie-

durch die örtlichen und auswärtigen Empfänger dieser XX aaren Verluste 

erlitten ? . 
8) Welches Quantum Heringe wird zur Zeit durch den Rigasehen 

Hafen importirt (erwünscht seien Daten auch für einige vorhergegangene 

Jahre, vom Jahre 1894 ab)?" 
Entsprechend dem Gutachten seiner Delegation für das Herings

geschäft antwortete der Rigaer Börsen-Comite der Kaiserlich Russischen 
Gesellschaft für Fischzucht und Fischerei mittelst Schreibens vom 7. Juni 1905 

sub JVy 941 zu den einzelnen Punkten der obigen Anfrage wie folgt: 
„Ad 1. In Riga ist die obligatorische Heringswrake wie bisher 

beibehalten und ist dieselbe nicht für den Heringshandel belästigend 

befunden worden. 
Ad 2. Wir halten es nicht für angebracht, sich auf die freiwilligen 

Wraken in Schottland und Norwegen allein zu beschränken, teilweise 

schon deswegen, weil es nach dem norwegischen Wrakerreglement 

gestattet ist, die Heringe in verschiedenen Netfo-Gewichten, z. B. 

100 Kilogr., 110 Kilogr., 115 Kilogr. u. s. w. netto pro Tonne zu ver

packen. Bisher ist auch nur ein verschwindend kleiner Teil von am 
Orte der Verladung gewrakten Heringen hier eingeführt worden. 

Ad 3. Es wäre wünschenswert!], dass an den Uebergabe-Stationen 
an der trockenen Grenze obligatorische Wrakinstitutionen eingeführt 

werden würden. Wenn es beschlossen werden sollte, Wrakinstitutionen 
an der trockenen Grenze einzuführen, so könnte es sämmtlichen Häfen 

an der Ostsee nur zum Vorteil gereichen, indem die für den Consum 

im Inneren des Reiches erforderlichen Heringe dann zum allergrössten 

Theil, ohne künstliche Ablenkung durch die billigen Tarifsätze der 
deutschen Bahnen von Dan zig, Königsberg, Hemel bis zur Grenze, ihren 
natürlichen Weg über die Baltischen Häfen nehmen würden. 

Die Beantwortung, der laut Pkt. 4 von der Kaiserlich Russischen 
Gesellschaft gestellten Frage deckt sich mit dem oben im Pkt. 1 
Gesagten. 

So lange die Heringe producirenden Länder es nicht dahin gebracht 
haben, ein durchweg gleichmässiges Sortiment der verschiedenen Marken 

und Qualitäten und eine gleichmässige Verpackung resp. ein feststehendes 

Nettogewicht pro Tonne für alle nach Russland zu importirenden 
Heringe durchzuführen, sind wir dafür, die Handhabung der Wrake 

wie bisher beizubehalten. Es ist uns bekannt, dass über diejenigen 



Häfen, in welchen keine obligatorischen Wrakinstitutionen existiren 

sowie auch über die Landgrenze nicht selten Heringe von ganz geringer 

Qualität und in nicht vollgepackten Tonnen in's Land eingeführt werden, 

wobei die Händler und Konsumenten im Inneren des Reiches geschädigt 

werden. Der Import ausländischer Heringe nach Riga betrug im Ganzen : 

1894 81,737 17 '32 Tonnen 1900 76,852 74 Tonnen 
1895 82,602 7* )? 1901 73,531 74 T) 
1896 75,937 V* ?? 

1902 77,335 74 17 
1897 63,724 74 N 1903 79,524 U/32 Ti 
1898 106,928 72 1904 90,681 7s ?1 
1899 74,648 9/l6 

c .  A b ä n d e r u n g  d e s  T a r i f s  f ü r  d e n  T r a n s p o r t  a u s 

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

Nachdem bereits im Jahre 1904 auf der 95. Allgemeinen Tarif-

conferenz ein Antrag des Libauer Börsen-Comites dahin lautend,- den 

Import von Heringen über Li bau gegen den Import von Heringen über 

Königsberg und Danzig durch eine entsprechende Aenderung der Tarife zu. 

schützen, beprüft worden war, diese Conferenz aber zu keinem Resultate 
gelangt war, wurden die Tarife für Heringe am 2. Juni 1905 im Depar

tement für Eisenbahnangelegenheiten in einer besonderen Conferenz 

unter dem Präsidium Gr. J. Schaposchnikows durchgesehen. 

Der Forderung Libaus, diesem Hafen eine Ausnahmestellung durch 

ermässigte Tarife zu gewähren, wurde von den Vertretern der anderen 

baltischen Hafenstädte entgegengetreten, welche auch für ihre Häfen 

jeden etwa für Libau bewilligten Ausnahmetarif beanspruchten. 

Da die in der Conferenz anwesenden Vertreter mehrerer Moskauer, 
mit Heringen handelnden Firmen, und auch der Vertreter des Finanz
ministeriums nachwiesen, dass Libaus Antheil am Import von Heringen 

den ausländischen Häfen gegenüber durchaus kein ungünstiger ist. hat 

der Tarifcomite in seiner Sitzung vom 2(3. August beschlossen, die für 

Heringe geltenden Tarife allgemein unverändert in Kraft zu lassen und 

nur die zur Zeit von Mlawa und Grajewo nach den Stationen der Süd

westbahnen geltenden Tarife aufzuheben, bis auf die nach Odessa und 

für die an vorbenannten Bahnen belegenen Grenzstationen transit be

stehenden Tarife. 

70. Die Ladekrähne. 

a .  V e r p a c h t u n g  d e r  K r a h n e  a n  d e n  Z o l l a r t e l l .  

Die beiden Krahne auf dem Zollplatz wurden im Jahre 1905 auf 

Grund der früheren Vereinbarung wieder an den Zollartell ver

pachtet. 

17* 
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Am Schlüsse des Jahres sah sich der Börsen-Comite veranlasst, 

folgendes Schreiben an den Vorstand des Zollarteils zu lichten: 

„Im Hinblick auf die beschlossene Auflösung des gegenwärtigen 

Rigaer verantwortlichen Zollar teils beehrt sich der Rigaer Börsen-Comite 

Sie zu ersuchen, die Verwaltung der Ihnen auf Grund des Coutractes 
vom 2. Januar 1905 verpachteten beiden Krahne auf dem Zollplatze bis 

zur Uebei 'uabe an einen neu gebildeten Arteil unter den bisherigen 

Bedingungen, jedoch in der Weise fortführen zu wollen, dass für jeden 

Kr ahn ein besonderes Buch geführt und die Einnahmen allmonatlich, 

nicht später als am 5. jedes Monats an die Kasse des Börsen-Comites 

abgeliefert werden." 

Der Zollartell acceptirte im Schreiben vom 31. December sub 

Nr. 913 diese Bedingungen. 

Im Jahre 1903 wurden gehoben mit dem grossen Krahn 77,908 Pud 

„ 1904 „ ' „ „ „ „ „ 35,218 „ 

v » 1905 „ „ „ n ,, ,, 53,951 „ 

Im Jahre 1905 betrugen die Einnahmen des grossen Krahnes 

539 Rbl. 51 Kop., die Ausgaben 7 Rbl. 50 Kop. 

Im Jahre 1903 wurden gehoben mit dem elektrischen Krahn 265.587 Pud 

- * 1904 „ „ , „ „ „ 216,504 „ 

» „ 1905 „ .. „ „ „ 202,687 „ 

Im Jahre 1905 betrugen die Einnahmen des elektrischen Krahnes 
2,029 Rbl. 87 Kop., die Ausgaben 87 Rbl. 8 Kop. 

b .  D e r  M ü h l g r a b e n e r  K r a h n .  

Derselbe wurde im Jahre 1905 nicht benutzt. Die Ausgaben 
betrugen 150 Rbl. 

Die Stelle des verstorbenen Krahnmeisters erhielt im November 
der Sohn desselben E. Krakauschke. 

c .  S c h w i m m k r a h n .  

Am 19. Februar d. J. lief das Garantiejahr der Metallurgischen 
Gesellschaft in Kramatorskaja ab, der bis zu diesem Termine für Rechnuno 

der Krone besoldete Maschinist trat mit einem Gehalt von 60 Rbl. 
monatlich in den Dienst des Börsen-Comites. 

Im Februar stellte Ing. Fleischer der Delegation für die Ladekrähne 
einen Entwurf zu einem Reglement nebst Tarif für den Schwimmkrahn 

vor, welcher mit einigen Aenderungen acceptirt und vom Börsen-Comite 
gebilligt wurde. Letzterer übersandte das Project dem Chef der Hafen-

bauten zur Kenntnissnahme, jedoch ist eine Aeusserung seitens desselben 
nicht erfolgt. 
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Der Rigaer Schwimmkrahn war während des ganzen Jahres an 

84 Tagen in Thätigkeit, der Dauer nach ergeben sich 637 Betriebs

stunden, welche sich folgen denn aassen vertheilen : 

Befrachten von Schiffen 81 Stunden 

Löschen von Schiffen 96 „ 

Hilfe beim Montiren und bei der Reparatur von 

Fahrzeugen 154 „ 
Ausziehen von Pfählen und Spundwänden . . 199 

D o c k e n  v o n  k l e i n e r e n  S c h l e p p d a m p f e r n  . . .  9 0  „  

Hilfeleistung beim Abbruch eines Dampfers . . 12 „ 

Verlegen von Massiven 5 ,, 

Summa 637 Stunden 

von welchen 88 Stunden auf Hin- und Herfahrten des Krahnes entfallen. 

Für die Benutzung des Krahnes wurde mit wenigen Ausnahmen 

eine Zahlung von Rbl. 5.00 pro Stunde erhoben. 

Die Einnahmen betrugen Rbl. 2,948.25 

von welchen noch ausstehen . . „ 212.50 n _ow 
Rbl. 2,73ö.7o 

Die Ausgaben betrugen Rbl. 3,732.63 

zuzüglich Uebertrag v. 1904 f. Kohlen „ 891.49 4P24 12 

Somit ergibt sich ein Deficit von Rbl. 1,888.37 

Die Aufstellung nach den effectiven Einnahmen und Ausgaben 

ergiebt mit Rbl. 2,948.25 

3,732.63 

ein Deficit von Rbl. 784.38 

Wie ersichtlich, kann der Krahn bei der geringen Arbeitszeit mit 

dem bisherigen Tarif nicht bestehen und wird eine Erhöhung desselben 

uothwendig werden. 

XII. Das Fabrikwesen. 

71. Die Fabrikarbeiterbewegung. 

Ueber die lange Kette von Fabrikarbeiterstreiks und die Bewegung 

in der Fabrikarbeiterklasse, die der Lage und Entwicklung des örtlichen 

Fabrikwesens im abgelaufenen Jahre den charakteristischen Stempel 

aufdrückte, ist eingehend in der Einleitung zu diesem Jahresberichte 

berichtet worden. Es erübrigt hier nur noch eingehender über einzelne 

Phasen der Thätigkeit des Börsen-Comites zu berichten, die durch die 

in Folge der Arbeiterbewegung in Bewegung gebrachten Reform

bestrebungen der Regierung auf diesem Gebiete hervorgerufen wurde. 
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In Folge einer Vorschrift des Finanzministeriums forderte die Liv-

ländische Gouvernements - Session für Fabrik- und Hüttenwerkan-
o-eleoenheiten am 28. Februar 1905 den Rigaer Börsen-Comite auf, zu einer 

besonderen Conferenz zur Klarstellung und, so weit möglich, Befriedigung 

der allernächsten loealen Bedürfnisse der Arbeiterbevölkerung 8—10 V er

treter der örtlichen Industrie delegiren zu wollen. Hierbei fügte der 

Präses der Session hinzu, dass er von sich aus zur Theilnähme au der 
Conferenz noch die Herren Stadthaupt G. Armitstead, Canzelleidirector 

des Börsen-Comites N. v. Cramer und die Fabrikdirectore A. v. Biingner, 

W. Wittenberg, A. M. Krizky, A. K. Chrapunow, K. P. Lepeschew 

und J. Lange aufgefordert habe. 
Vom Wunsche geleitet, dass möglichst jede Hauptgruppe der 

örtlichen Industrie in der Conferenz vertreten wäre, erwählte der 

Börsen-Comite folgende Personen in den Bestand der Conferenz: 

Cominerzienrath J. Vogel sang, II. Jensen, Dr. V. Lieven, W. Posselt, 

Dr. W. Jeftanowitsch, 0. v. Sengbusch, Consul W. Sturtz, Cominerzien

rath N. Fenger, R. Laurentz, Ch. v. Stritzky, Aeltesten A. Mündel und 

C. Mündel. 
In Folge eines auf der Sitzung dieser Conferenz am 4. März c. 

ausgesprochenen Wunsches des Vorsitzenden derselben, des Livländischen 
Gouverneurs, reichten die Vertreter der örtlichen Industrie am 26. März 
folgendes Gutachten zu den erörterten Fragen ein : 

A d  F r a g e  1 .  a .  D a u e r  d e r  A r b e i t s z e i t  a m  T a g e .  

In Folge der mehrfachen Streiks und Unruhen unter der Arbeiter-
bevölkerung Rigas haben sich die örtlichen Fabrikanten zu einer nicht 

unwesentlichen Verkürzung der Arbeitszeit veranlasst gesehen und damit 
Zugeständnisse bis zur äussersten Grenze des Möglichen gemacht, von 

denen sich zur Zeit noch nicht einmal beurtheilen lässt, ob sie sich auf 

die Dauer werden aufrecht erhalten lassen. Nach diesen Zugeständnissen 

stellt sich die normale tägliche Arbeitsdauer auf den Fabriken der 
einzelnen Industriezweige gegen früher folgendermassen: 

1) Maschinenbau . 

2) Waggonfabriken . . 

3) Klein-Metallindustrie 
4) Textil 

5) Holzbearbeitung . . 
6 )  P a p i e r  . . . . .  

7) Bierbrauereien 
8) Gummi 
9 )  T a b a k  . . . . .  

10) Korken 
11) Chemische .... 

12) Oelmühlen. . . . 

gegenwärtig bisher 

10 Stunden 11 Stunden 

CD
 

1 CD
 

V) 10 » 
10 1) 11 D 

10—11 1t 1174 y> 

10-11 » 1072--1172 r> 

10-11 » 1172 V 

1072 » 11 V 

10—1072 » 11 n 
10—11 n 11 -1172 •n 

10-1072 » 1172 

1072 » 1172 

11—1172 1172 b 
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b .  D a u e r  d e r  A r b e i t s z e i t  i n  d e r  N a c h t  —  1 0  S t u n d e n  
wie bisher. 

c .  D a u e r  d e s  A r b e i t s t a g e s  b e i  u n u n t e r b r o c h e n e m  

Betriebe, in dem die Arbeit hauptsächlich im Bedienen der Maschinen 

und Apparate besteht und der Arbeiter die Möglichkeit hat. während 

der Arbeitszeit zu essen und sich zu erholen, — in 2 Arbeitsschichten 
ä 12 Stunden. 

d .  U e b e r s t u n d e n - A r b e i t  i s t  d u r c h  d i e  G e s e t z e  b e r e i t s  
geregelt und diese müssten unverändert in Gültigkeit bleiben, doch wäre 

den Fabriken, bei Einführung von Ueberstundenarbeit, auf gütliche 

Vereinbarung mit den Arbeitern grössere Freiheit zu gewähren. 

e. Hinsichtlich der Nachtarbeit von Frauen wäre an den 

geltenden Gesetzesbestimmungen festzuhalten. 

A d  F r a g e  2 .  A r b e i t s l o h n .  E s  e r s c h e i n t  n ü t z l i c h  u n d  
praktisch ausführbar, dass örtliche industrielle Verbände im Verein mit 

der Örtlichen Regierungsgewalt von Zeit zu Zeit die Lohnfrage erörtern 

und, je nach den verschiedenen Industriezweigen und' nach den Zeit-

und Orts Verhältnissen, gewisse Normen für den örtlichen Minimal-

Arbeitslohn aufstellen. Derartige Normen können aber nur eine theo

retische Bedeutung haben, z. B. als Grundlage für Berechnungen in 

Sachen von Kranken- und Unterstützungskasseu, Versich er ungs- und 

Entschädigungsfragen, bei Processen zwischen Arbeitgeber und Arbeit

nehmer, nicht aber als obligatorische Zahlungsnorm für den Arbeitgeber 
betrachtet werden. Noch weniger lässt sich ein Minimallohn auf 

gesetzgeberischem Wege festsetzen, da über die Lohnfrage ein Natur

gesetz waltet — das Gesetz von Nachfrage und Angebot, das sich 

keinem staatlichen Gesetze unterordnet und unterordnen kann. Zu Zeiten 

starker Belebung der industriellen Thätigkeit werden naturgemäss die 

Löhne steigen, bei Ermatten der Thätigkeit fallen, da die Fabriken den 

Lohn eben nach dem Gewinne bemessen müssen, den sie selbst haben. 

Andererseits werden bei starkem Steigen der Löhne sich mehr Arbeits

kräfte der Industrie zuwenden und durch dieses grössere Angebot wieder 

die Löhne herabdrücken. So regeln sich die Lohn Verhältnisse durch 

sich selbst und können durch kein Gesetz gebunden werden. Bemerkt 

sei noch, dass die gesetzliche Normirung eines Minimal-Arbeitslohnes 

— abgesehen von ihrer Undurchführbarkeit — noch in sofern gefährlich 

ist, als dadurch Landarbeiter über Gebühr in die Stadt gelockt und der 

Landwirtschaft entzogen werden oder die Landwirtschaft zu höheren 

Löhnen gezwungen wird, als sie zu tragen vermag. Ferner muss in 

der gesetzlichen Normirung eines Minimal-Arbeitslohnes specielP für 

Fabrikarbeiter eine grosse Ungerechtigkeit gegen andere Bevölkerungs

gruppen gesehen werden, für die eine derartige Normirung absolut 

ausgeschlossen ist, wie z. B. selbst ständige Arbeit der Hausindustrie, 

Handwerker, Tagelöhner u. s. w. Endlich liegt in der Normirung 
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eines M inimal-Arbeitslohnes auch eine schwere Ungerechtigkeit gegen 

solche Arbeiter, die durch Alter oder Gebrechen nur eine verminderte 

Arbeitsfähigkeit besitzen und sich dieser entsprechend doch noch einen 

Theil ihres Unterhalts verdienen könnten, aber keine dem normirten 

Minimailohne entsprechende Aibeit mehr leisten können. 

Thntsächlich können zur Zeit, nach den auf Grund von Zuge

ständnissen der Fabriken erfolgten Erhöhungen, folgende Löhne in den 

einzelnen Industriezweigen als normale betrachtet werden*). 

S c h w a r z -
a r b e i t e r  

F a b r i k a r b e i t e r  Löhne 
für Accord-

Halb-
für Accord-

Männer Frauen Männer Frauen wiiehs-
linge 

Kinder arbeiten 

1) Maschinen und Kop. Kop. Kop. Kop. Kop. Kop. Kop. 
Waggonbau. . . 90 — 125-250 — 20-80 — 200—400 

2) Kloin - Metall
i n d u s t r i e  . . . .  70 40 80 40 35 Tagelohn 

garantirt 
3) Textil 75 40 80—100 45-70 40-60 20 

für V2 
Tag 

Männer 
100—225 

Frauen 
60-110 

4) Holzbearbeitung 70—80 — 80—150 — — — 12''—160 
5) Papier 75 40 80 45 35-40 — Tagelohn 

garantirt 
G) Bierbrauereien . 70-75 — 100—120 — 

7) Gummi 70-90 40—60 85 Männer 
90—150 
Frauen 

60—100 
8) Tabak 75-85 40-50 85—120 50—70 50 Männer und 

Frauen 
75-85 40-50 85—120 50—70 50 Männer und 

Frauen 

9) Korken 
[0—90 

9) Korken 75-90 45—50 Männer 
100—150 

Frauen 
70-80 

10) Chemische Indu
strie 75-80 — 85—120 — _ - 100—250 

11) Oeimiihlen und 
100—250 

Cementfabrik . . 80-90 45-50 85—150 50-55 — — — 

A d  F r a g e  3 .  A  e r z t l i c h e  H i l f e .  

a. Hinsichtlich der freien Wahl der Aerzte wäre es 
w üLhschensvveith, dass sich Gruppen von Fabriken zusammen* 

thun, um ihren Arbeitern die freie Wahl unter dazu von den 
Fabriken bezeichneten Aerzten zu überlassen. Sehr wünschens

wert h wäre es, dass die Verpflichtung der Fabriken zur Krankenfürsorge 
durch besondere Krankenkassen abgelöst würde. 

") FUr Aufäö»er' werm auch erwachsene, sind die Löhne entsprechend geringer. 
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b .  U n t e r s t ü t z u n g e n  i m  F a l l e  v o n  K r a n k h e i t  
können, so lange keine Krankenkassen bestehen, nur aus dem Strafcapital 

gewährt werden oder nach Ermessen des Arbeitgebers. 

c .  D a u e r  d e r  B e h a n d l u n g  —  m i n d e s t e n s  1 4  T a g e .  

d .  B e h a n d l u n g  d e r  F a m i l i e n  d e r  A r b e i t e r  —  a b z u 

lehnen, zumal häutig Glieder derselben Familie in verschiedenen Fabriken 
beschäftigt sind. 

e .  B e h a n d l u n g  i m  H a u s e  —  a b z u l e h n e n ,  d a  s i c h  d i e s e  

Behandlung einer jeden Controlle entzieht; es müsste den Fabriken 

überlassen werden, Kranke, die nicht persönlich zum Arzte gehen können, 

einem Krankenhause zu überweisen. 

A d  F r a g e  4 .  A r b e i t  v o n  s c h w a n g e r e n  F r a u e n .  

a .  B e f r e i u n g  v o n  d e r  A r b e i t  —  w ä r e  z u  g e w ä h r e n  a u f  

Grund eines ärztlichen Attestes; ausserdem soll der schwangeren 

Arbeiterin die Aufgabe ihrer Stelle ohne Kündigung freistehen. 

b .  B e i b e h a l t u n g  d e r  S t e l l e  —  w ä r e  z u  g e w ä h r e n  b i s  

auf eine Zeit von 4 Wochen nach der Niederkunft. 

c .  G e w ä h r u n g  e i n e r  U n t e r s t ü t z u n g  —  k a n n  n u r  d e m  

Ermessen des Fabrikanten überlassen werden. 

A d  F r a g e  5 .  T h  e i l n a h  m e  d e r  A r b e i t e r  a n  d e r  

B  e  p  r  ü  f  u  n  g  d e r  R e g e l n  u .  s .  w .  

Die Heranziehung der Arbeiter durch frei gewählte Deputirte zu 

einer Mitarbeit an gewissen Angelegenheiten der eigenen Fabrik kann 

nur als berechtigt und nützlich anerkannt werden, doch dürfte diese 

Mitarbeit nur eine genau begrenzte sein und über Mitarbeit an Kranken-

und Unterstützungs- und ähnlichen Gassen, sofern die Betheiligung der 

Arbeiter eine obligatorische ist, an der Erörterung verschiedener, das 

öconomische Leben der Arbeiter betreffender Beschwerden und Wünsche 

unter keinen Umständen hinausgehen. Eine Erörterung von Fragen, 

die die Regelung der inneren Fabrikordnung, die Anstellung, Entlassung, 

und Bestrafung von Arbeitern, die Abschätzung gelieferter Arbeiten und 

ähnl. betreffen, gemeinsam mit den Arbeitern oder deren Vertretern ist 

selbstverständlich durchaus unstatthaft und unausführbar, da es ein 

Eingriff in die Eigenthumsrechte der Fabrikleitung wäre, sie über Gebühr 

beeinträchtigen und die notwendige Autorität derselben untergraben 

würde. 

A d  F r a g e  6 .  O r g a n i s a t i o n  v o n  D e l e g i r t e n  u .  s .  w .  

Ebenso unstatthaft, aber wesentlich gefährlicher erscheint es, den 

Arbeitern verschiedener Betriebe oder gar sämmtlichen Arbeitern eines 

Orts zu Verbänden zur Erörterung allgemeiner Angelegenheiten den 

Zusammentritt zu gestatten. Bei uns sind die Arbeiter geistig noch 

viel zu unentwickelt und zu kritiklos, um auf diesem Gebiete eine 

gewisse Selbstständigkeit, ohne Schaden für das Gemeinwesen und für 
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sich selbst, gemessen zu können. Weist doch das Beispiel der ungleich 

höher entwickelten Arbeiterbevölkerung Deutschlands klar und deutlich 

nach, dass derartige Verbände sofort von demagogischen und social-

demokratischen Agitatoren erobert und beherrscht weiden, denen die 

geringe, unentwickelte Intelligenz der Arbeiter keinen W iderstand 

entgegenzustellen vermag. Derartige Verbände würden nur eine 

beständige Quelle des Unfriedens zwischen Arbeitgeber und Arbeit

nehmer bilden. 

A d  F r a g e  7 .  A r b e i t e r v e r s i c h e r u n g .  

Eine Regelung der Frage der Krankenversicherung von Fabrik

arbeitern erscheint dringend notwendig; der Börsen-Comite hat von 
sich aus bereits Schritte gethan, um baldmöglichst dem Finanz

ministerium den Entwurf eines Statuts zur Genehmigung vorzustellen, 

durch welches, bis zur Regelung dieser Frage auf staatlichem Wege, 

einzelnen Fabriken resp. mehreren vereinigten kleineren Betrieben 

gestattet werden soll, bei sich Krankencasseu zu gründen, denen 

sämmtliche Arbeiter der betr. Fabrik obligatorisch beizutreten und 

beizusteuern haben, sowie an deren Verwaltung sie gemeinsam mit 

dem Arbeitgeber betheiligt sind. Bezüglich der einzelnen, die 

Behandlung erkrankter Familienglieder, die Unterstützung von Arbeitern 

im Krankheitsfalle, die Behandlung schwangerer Frauen betreffenden 

Bestimmungen beabsichtigt der Börsen-Comite dem Statut die erprobten 

und bewährten Bestimmungen der ausländischen Gesetzgebung zu 

Grunde zu legen. Derartig organisirte und von der localen Regierungs

autorität zu bestätigende Krankencasseu verdienen unbedingt den 
Vorzug vor einer staatlichen Krankenversicherung und selbst, wenn in 

Zukunft eine staatliche Krankenversicherung eingeführt werden sollte, 

müsste das Fortbestehen der bestätigten und als existenzfähig aner

kannten Krankencasseu gesichert und die zu einer solchen gehörenden 

Arbeiter von jener befreit und nur solche zum Zutritt gezwungen werden, 

die keiner Krankencasse angehören. Die Versicherung der Arbeiter 

gegen Unfälle ist in Riga durch den hier bestehenden Verein der 

gegenseitigen Versicherung von Arbeitern gegen Unfälle vollkommen zu 

beiderseitiger Zufriedenheit gelöst und bedürfte dieser Verein nur der 

Möglichkeit und Freiheit ruhiger, weiterer Entwicklung. Auch sollte, 

im I alle der Einführung einer staatlichen Unfallversicherung, das 

W eiterbestehen von Gesellschaften gegenseitiger Unfallversicherung 

gestattet und gesichert werden ; die Altersversicherung ist eine 
Angelegenheit, die nur vom Staate unternommen und geführt werden kann. 

A d  t r a g e  8 .  V  e r h ä l t n i s s  z u  d e n  M e i s t e r n .  

Eine Regelung der Beziehungen der Meister zu den Arbeitern ist 
aul staatlichem oder gar gesetzgeberischem Wege undenkbar. Im 
Interesse jedes Arbeitgebers liegt es ohnehin, seine Arbeiter gegen 
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Uebergriffe der Meister zu schützen, wie andererseits aber auch die 

Meister gegen Unbotmässigkeit und Uebergriffe der Arbeiter geschützt 
werden müssen. 

A d  F r a g e  9 .  H y g i e n i s c h e  W o h l e i n r i c h t u n g .  

Fürsorge für die hygienische Wohleinrichtung von Fabriken ist 

durchaus wünschenswert]!; allgemeine sanitäre Bestimmungen für das 

ganze Gouvernement oder auch für mehrere Ortschaften sind nur in be

schränktem Maasse möglich, da die Verhältnisse in den einzelnen 

Städten und auf dem Laude ganz verschieden sind. 

A d  F r a g e  1 0 .  W e n n  z u m  S c h l ü s s e  n o c h  d i e  A u f f o r d e r u n g  g e 

stellt wird, andere Mittel vorzuschlagen, die zur Beruhigung der Arbeiter 

dienen könnten, so kann man nicht umhin darauf hinzuweisen, dass als 

sicherstes und nächstliegendes Mittel die genaue und unabweichliche 

Anwendung und Beobachtung der bestehenden Gesetze erscheint, der 

Gesetze, die dem arbeitswilligen Arbeiter Schutz gegen Störungen und 

Gewalttaten durch unzufriedene und arbeitsscheue Elemente und gegen 

Aufwiegelung durch Agitatore gewähren, die den Arbeiter nur als Mittel 

zu den eignen, dem Arbeiter und der Arbeit völlig fremden Zwecken 

ausnutzen, der Gesetze, die auch den Fabrikbesitzer und Fabrikleiter 

gegen übermässige Ansprüche und Willkür der Arbeiter schützen. In 

letzterer Beziehung muss leider, aber mit voller Aufrichtigkeit bemerkt 

werden, dass die Fabrikinspection, als Organ des Finanzministeriums, 

das Gesetz nicht immer objectiv genug anwendet, welches ihr in gleicher 

Weise den Schutz der Rechte des Arbeiters, wie der des Arbeitgebers 

überträgt, indem sie einseitig als Anwalt der Arbeiter auftritt und diese 

dadurch indirect zu weiterer Begehrlichkeit, zu erhöhten Forderungen 

veranlasst und dadurch mit zur Beunruhigung der Arbeiter beiträgt. 

Dass eine strafrechtliche Verfolgung von Arbeiterausständen aufhört, ent

spricht durchaus den westeuropäischen Rechtsverhältnissen und Rechts

anschauungen. Doch muss unbedingt die civilrechtliche Seite des Ver

hältnisses zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer klarer und genauer 

im Gesetze festgestellt werden, als es gegenwärtig der Fall ist; die 

Handlungen und Unterlassungen der Contrahenten, die einen Contract-

bruch bedeuten, müssten klar und genau festgestellt werden, damit diese 

Frage nicht, wie gegenwärtig, völlig in das Ermessen, die subjective 

Anschauung des Richters gestellt ist. Bestehen bleiben resp. verschärft 

werden müssten die strafrechtlichen Bestimmungen für Anstiftung zum 

Streike und Verhinderung und Beunruhigung Arbeitswilliger. Bis zum 

Erlasse aber der neu revidirten Gesetzesbestimmungen ist es unbedingt 

notwendig, dass sämmtliche staatliche, gerichtliche wie administrative 

Institutionen und Organe sich auf den Standpunkt stellen, dass Arbeiter-

streiks einen Contractbruch bilden, der den Arbeitgeber von der ferneren 

Contracterfüllung enthebt und zu sofortiger Entlassung der Arbeiter 

berechtigt. 



268 

Schliesslich aber muss uocli hervorgehoben werden, dass alle die 

Vergünstigungen und Zugeständnisse an die Arbeiter, die gegen wältig 

geplant werden, erst dann eingeführt werden dürften, wenn in der 

Fabrikbevölkerung tatsächlich der feste Wille zum Ausdruck gekommen 
ist, die ruhige, friedliche und rechtliche Arbeit auszuüben, und völlige 

Ruhe eingetreten ist. Die Arbeiter dürfen nicht den Eindruck empfangen, 

als hätten sie sich durch ihre Arbeitseinstellungen und Forderungen die 

Vergünstigungen und Zugeständnisse errungen, da sie sonst in diesen 

eine Prämie ihrer widergesetzlichen Handlungen sehen und zu steten \\ ie-

derholungen der letzteren angereizt würden. 
Eine zweite Sitzung dieser Conferenz fand am 4. Mai statt, doch 

ist über den weiteren Fortgang ihrer Arbeiten dem Börsen-Comite nichts 

weiter bekannt geworden. 

Auf Grund des Abschnitts III der Allerhöchst am 20. Febr. 1905 

bestätigten Verordnung des Ministercomites und gemäss dem am 15. März 

erfolgten Beschlüsse der Allerhöchst niedergesetzten Commission zur 

Erörterung von Maassregeln zur Regelung der Lage und der Lebens

verhältnisse der Arbeiter in industi iellen Unternehmungen, forderte der 

Präses dieser Commission, Finanzminister Kokowzew durch Schreiben 

vom 22. März 1905 sub Nr. 3993 (aus der Industrieabtheilung des 

Finanzministeriums) den Rigaer Börsen-Comite auf, zwei Vertreter und 

zwei Suppleanten derselben zur Theilnahme an den Arbeiten jener 

Commission zu erwählen. 

Der Börsen-Comite erwählte zu seinen Vertretern die Herren 
Canzelleidirector N. v. Gramer und Ingenieur B. v. Schubert, sowie zu 

deren Suppleanten Paul Scliwartz und Max Weyer. 

Die Commission wurde am 16. Mai eröffnet, über deren Verlauf 

dem Berichte der an derselben teilnehmenden Herren N. v. Gramer 

und M. Weyer im Wesentlichen Folgendes zu entnehmen ist. 

Um ein möglichst einheitliches Vorgehen sämmtlicher Industriezweige 
und Industrierayons zu erzielen, fanden, auf Initiative des St. Petersburger 

I abrikantenvereins Vor Versammlungen sämmtlicher Theilnelimer der 

Commission mit Ausnahme der Staatsbeamten, statt, auf denen eine 

gemeinsame Erklärung an den Finanzminister beschlossen und, zur 

Vermeidung von Spaltungen und Differenzen, für die officiellen Ver

handlungen die Herren Krestownikow (Moskau) und Neratow (St. Peters
burg) zu Sprechern erwählt wurden. 

Das werthvolle Resultat dieser Vorverhandlungen war, dass, trotz 

grosser Meinungsverschiedenheiten und Interessengegensätze der einzelnen 

Gruppen, das Vorgehen der Industriellen der Regierung gegenüber ein 
einheitliches und geschlossenes war. Bei den Verhandlungen in diesen 

Vorverhandlungen jedoch stellte es sich bald heraus, dass die Theil-
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nehmev sich in drei Gruppen teilten und zwar bildeten die Haupt

gruppe die Vertreter des Central-, des St. Petersburger und des Baltischen 

Rayons ; die zweite Gruppe bestand aus den Vertretern der Ural- und 
Südrussischen Metallurgischen Industrie, die dritte aus den Lodzer 

Fabrikanten. Die Warschauer und Dombrower Vertreter schlössen sich 

mehr oder weniger der Uraler Interesssengruppe an, während die Bakuer 

sich abwartend verhielten. Die vielstündigen Verhandlungen des ersten 

Tages brachten zu Tage, dass es in der Absicht der Uraler 

Industriellen lag. den Beginn der Arbeiten der Allerhöchst ernannten 

Commission überhaupt zu verhindern. Die Vertreter derselben 

suchten immer wieder die Versammlung zu bewegen, auf der 

ersten Sitzung dem Finanzminister zu erklären, dass die Indu

striellen keine Möglichkeit sähen, an die Beratung des Gesetzentwurfs 

über die Streikfreiheit zu gehen, so lange nicht die Frage der Arbeiter

verbände gelöst sei. Der Vertreter des Moskauer Börsen - Comites, 

Krestownikow, vertrat dagegen den Standpunkt, dass es politisch unklug 

sein würde, auf dieses Motiv hin die Theiluahme an den Arbeiten der 

Regieruugscominission abzulehnen. Die Vertreter Rigas fanden es für 

richtig, sich Krestownikow anzuschliesseu. Nach längeren Verhandlungen, 

die immer wieder auf das politische Gebiet hinüberschweiften, wurde 

schliesslich beschlossen, an den Arbeiten der Commission Theil zu 

nehmen, gleichzeitig aber, in Erwiderung auf die Eröffnungsrede des 

Finanzministers, auf der bevorstehenden ersten Sitzung der Commission 

eine Erklärung des Inhalts zu verlesen, dass die versammelten Vertreter 

der Industrie Russlands der Ansicht seien, dass die bevorstehenden 

Arbeiten der Commission nur den Charakter von Vorarbeiten tragen 

dürften und dass die auf Grund dieser ausgearbeiteten Gesetzentwürfe, 

gemäss dem Allerhöchsten Rescripte vom 18. Februar d. J. den in 

Aussicht genommenen neuen Institutionen der Volksvertreter zur 

Beratung zu überweisen seien. Ferner sollte in dieser Erklärung 

betont werden, dass die Industriellen sich von den vorliegenden Ent

würfen keinerlei Erfolg versprechen und sie nicht hoffen könnten, dass 

das Inkrafttreten der Gesetzesnovellen zu einem günstigen Resultate in 

der Arbeiterbewegung führen werde. Auf den weiteren Versammlungen 

der Vertreter der Industriellen, die auch zwischen die einzelnen Sitzungen 

der Commission fielen, wurde ferner der Gesetzentwurf über die Normirung 

der Arbeitszeit beraten. Auch hier bildeten sich zwei, einander 

schroff gegenüberstehende Gruppen, die zu keiner Einigung gelangen 

konnten. Die eine aus Vertretern des Ural-, Südrussischen, Warschauer 

und Dombrower Rayons bestehende Gruppe befürwortete einen 

12-stüudigen Normalarbeitstag mit obligatorischer zweistündiger Ruhe

pause, während die aus den Vertretern des St. Petersburger, Baltischen 

und Central - Rayon bestehende Gruppe sich für eine 111 /2 resp. 

11-stündige Arbeitszeit aussprach. Die Normirung des Normal-Arbeits
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tages sollte nach Auffassung der ersten Gruppe das Princip der freien 

Vereinbarung über die Dauer der Arbeitszeit zwischen Arbeitnehmer 

und Arbeitgeber zur Voraussetzung haben und sollte demnach beiden 

Parteien die Möglichkeit gegeben werden, je nach Bedarf den Arbeitstag 

gegen besondere Vergütung über die Norm hinaus zu verlängern. Die 

zweite Gruppe hielt es nicht für möglich, sich diesem Antrage anzu-

schliessen, weil derselbe die Fixirung eines zehnstündigen Arbeitstags 

involvirte und die nothwendige Verlängerung des Arbeitstages gemäss 

freier Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer für Industrie

zweige mit hohen Arbeitslöhnen nur mit Aufwand grosser Mehrkosten 

sich ermöglichen lasse, ein Umstand, der freilich bei der Bergwerk-

Industrie des Ural mit ihren geringen Löhnen nicht in Betracht kommen 
würde. Die Abstimmung ergab 22 Stimmen für den Normal-Arbeitstag, 

gemäss dem Antrage der Uraler Industrien, und 27 Stimmen für den 

1172- resp. 11-stündigen Arbeitstag. 
Die Verhandlungen in den officielllen Sitzungen der Kommission 

verliefen programmäßig und hinterliessen, nach allgemeinem Urtheile, 

den Eindruck eines zielbewussten und geschlossenen Vorgehens der 

Industriellen; die Sprache war eine durchaus massvolle und die ganze 

Haltung der Industriellen eine durchaus würdige, keine unnützen 

Phrasen, keine tönenden Worte, eine durchaus sachliche Behandlung. 

Bemerkenswerth war die Disciplin der Vertreter der Industrie den 

Regierungsvertretern gegenüber, die um so mehr hervorgehoben werden 

muss, als die verschiedenen Theile des Reichs, verschiedene, oft sich 

entgegenstehende Interessengruppen ihre Vertreter abgesandt hatten, die 

verschiedenen Nationalitäten angehörten, deren politische Gesinnungen 
oft ganz verschieden waren. 

In die Zeit der Sitzungen fiel die Nachricht von der Seeschlacht 

bei Tsushima. Auf der Vorverha ndlung am 18. Mai kam dieses tieftraurige 

Ereigniss zur Sprache und von zahlreichen Theilnehmern der Sitzung 

wurde in leidenschaftlichen Worten darauf hingewiesen, dass Russland 

jetzt andere Aufgaben zu erledigen habe, als ein Gesetz zu berathen. 

von dem man sich ohnehin keinen Erfolg versprechen könne. Das 

Ergebniss war der Beschluss in der Abendsitzung, vor Eintritt in die 

Verhandlungen, dem Finanzminister zu erklären, dass die Industriellen 

sich ausser Stande sähen, weiter mitzuarbeiten. Gleichzeitig wurde 
beschlossen, dieselbe Erklärung der Gewerbesteuer-Commission zu über

geben. Trotz der, auf Wunsch des Finanzministers erfolgten nochmaligen 

Verhandlung dieser trage, wurde der Beschluss aufrecht erhalten. So

dann wurde in einer Sitzung der Industrievertreter, unter lebhafter Anteil

nahme von Gliedern der Gewerbesteuer-Commission beschlossen, durch 

eine besondere Deputation dem Finanzminister eine Eingabe zur Unter-

legung an S e. Kaiserliche Majestät zu überreichen, in welcher 
zum Ausdruck gebracht werden sollte, dass die aus ganz Russland ver-
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.sammelten Vertreter der Industrie und des Handels zur festen Ueber-

zeugung von der Notwendigkeit einer sofortigen Einberufung von 

Volksvertretern auf Grundlage des Rescripts vom 18. Februar d. J. 

gekommen seien. Mit zuvor eingeholter Genehmigung des Rigaer 

Börsen-Comites unterzeichneten auch dessen Vertreter diese Eingabe, die 

nachfolgenden Wortlaut hatte : 

„Die nach St. Petersburg zur Th eil nähme an den Arbeiten der 

Commission für die Arbeiterfrage und zur Durchsicht des Gewerbesteuer-

Reglements berufenen Vertreter des Handels- und Gewerbestandes, 

erwählt von den örtlichen beratenden Institutionen für Handel und 

Industrie, sind tief erschüttert durch die unheilvollen Ereignisse, die im 

Laufe der letzten Tage Russland heimgesucht haben. Erregt durch die 

Wirren im Innern, in Trauer gehüllt durch Schmerz über die Misserfolge 

des Krieges, fordert unser Land von uns Allen ein offenes und gerades 

Wort. Die Interessen eines umfangreichen Gebietes der Volkswirtschaft 

vertretend und eng verknüpft mit allen producirenden Kräften des 

Staates, dürfen wir uns die Unabwendbarkeit langer und schwerer 

Prüfungen, die der ganzen Bevölkerung Russlands bevorstehen, nicht 

verhehlen. In Erkenntniss der grossen Bedeutung des von uns durch

lebten historischen Momentes halten wir es für unsere heilige Pflicht, Ew. 

Hohe Excellenz zu ersuchen, SeinerKais er liehen Majestät unsere 

tiefernste um! aufrichtige Ueberzeugung zur Allerhöchsten Ansicht zu 

unterbreiten, dass einzig und allein die ungesäumte Ausführung des im 
Allerhöchsten Rescript vom 18. Februar erteilten Hinweises auf 

die Einberufung gewählter Vertreter des Volks unsere Lage aus der der

zeitigen schweren Lage befreien, die Gesammtbevölkerung der friedlichen 

Arbeit wieder zuführen und eine richtige Lösung der herangereiften, 

den ganzen Staat betreffenden Frage geben kann." 

Die Commission setzte nunmehr ihre Arbeiten ohne Theilnahme 

der Vertreter der Industrie fort. 
Ueber die weitere Theilnahme des Börsen-Comites an Conferenzen 

in Industrieangelegenheiten ist in der Einleitung zu diesem Jahresberichte 

referirt worden. 

72. Gründung eines Rigaev Fabrikantenvereines. 

Die während der Streikbewegung im Frühjahre zu Tage getretene 

Uneinigkeit unter den hiesigen Industriellen und das Fehlen eines soli

darischen Vorgehens derselben hatte, wie bereits in der Einleitung dieses 

Jahresberichts erwähnt, manche schädliche Folgen gezeitigt und die 

Industriellen auf die Notwendigkeit eines Zusammenschlusses hinge

wiesen, zumal ihnen die straffe und einheitliche Organisation der 

Fabrikarbeiter gegenüberstand. Eine auf Initiative der Fabrikdelegation 
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des Börsen-Comites einberufene Versammlung der Rigaer Industriellen 

beschloss nun zu einem allgemeinen Rigaer Fabrikantenveiein zusammen

zutreten und wählte für die weiteren Vorarbeiten aus 25 Gliedern ein 

besonderes Fabrikanten-Comite, dass sich am 22. October constituirte 

und, neben seiner directen Obliegenheit — der Ausarbeitung eines Statuts 

fün den zu gründenden Fabrikanten verein — die Feststellung einheitlicher 

Verhaltungsmassregeln in der Streikbewegung und die Regelung der 

Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern mit erfreulichem 

Erfolge in die Hand nahm. 
Bis zum Schlüsse des Jahresberichts war das Statut des neuen 

Vereins gehörigen Ortes noch nicht zur Bestätigung eingereicht worden. 

73. Die Grundbestimmungen zu einem Gesetzprojecte der staatlichen 

Invaliditätsversicherung von Arbeitern und Angestellten auf Werken, 

Fabriken und gewerblichen Betrieben. 

Bei Uebersendung eines Abdruckes von dem Allerhöchst am 

17. Januar 1905 bestätigten Beschlüsse des Ministercomites über den 

Modus der Ausführung des Pkt. 4 des Allerhöchsten Befehls 

vom 12. December 1904 ersuchte die Industrieabtheilung des Finanz

ministeriums den Rigaer Börsen-Comite mittels Rescripts vom 26. Januar 

1905 sub JNe 714/913, gemäss Pkt. 3 jenes Beschlusses des Minister-

Comit&s, zwei Vei treter zur Theilnahme an der Commission zur Aus

arbeitung von Grundbestimmungen für ein Gesetz der staatlichen Ver
sicherung von Arbeitern und Angestellten auf Werken, Fabriken und 

gewerblichen Betrieben, die ihre Arbeitsfähigkeit verloren haben, zu 
desiguiren und vom Geschehenen Mittheilung zu machen. 

Der oben erwähnte, Allerhöchst bestätigte Beschluss des 
Miuister-Comites lautet wörtlich wie folgt: 

„ D e r  M i n i s t e  r - C o n i i t e  h a t ,  n a c h  B e p r ü f u n g  d e r  V o r s t e l l u n g  
des Finanzministers über den Modus der Ausführung des Pkt. 4 des 

Allerhöchsten Namentlichen Befehls vom 12. December 1904 be
schlossen : 

1) Die Bearbeitung der im Pkt. 4 des Allerhöchsten Nament

lichen Befehls vom 12. Dec. 1904 vorgezeichneten Frage einer staatlichen 
Versicherung von Arbeitern in Fabriken, Werken und gewerblichen 

Betrieben, die ihre Arbeitsfähigkeit verloren haben, im Finanzministerium, 
und zwar in der Industrieabtheilung desselben zu concentriren. 

2} Zur Ausarbeitung der Grundbestimmungen eines Gesetzes für 
die staatliche Versicherung von Arbeitern bei diesem Ministerium eine 

Commission unter dem Vorsitze des die Angelegenheiten von Handel 
und Industrie leitenden Gehilfen des Finanzministers zu bilden, zu der 
Beamte der Ministerien des Innern, der Finanzen, der Justiz, des 
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Kaiserlichen Hofes, der Landwirtschaft, des Krieges, der Marine und 
der Wegecommunicationen, der Oberverwaltung für Handelsschiffahrt 

und Häfen, der Reichscontrole, ferner des rechtgläubigen geistlichen 
Ressorts in einer Anzahl von je einem Beamten von jedem Ministerium 
oder Ressort zu gehören haben. 

3) Zur Theilnahme an der im Pkt. 2 erwähnten Commission sind 

hinzuzuziehen Vertreter folgender Institutionen, die von den Institutionen 

selbst aus ihrer Mitte oder aus der Zahl der örtlichen Industriellen, zu 

je 2 von jeder Institution, gewählt werden, und zwar: vom Conseil für 

Handel und Manufacturen, von der Moskauer Abtheilung desselben, vom 

Conseil für Hüttenwerkangelegenheiten, von den Comites für Handel 

und Manufacturen in Iwanowo-Wosnessensk, Lodz, Odessa, Kostroma, 

Bjelostok und Kiew, vom Warschauer Manufactur-Comite. von den 

Börsen-Comites von Kasan, Nisliny - Nowgorod, Orel, Reval, Riga, 

Rostow a./!)., Samara, Saratow und Charkow, von den Conseils der 

Congresse der Hüttenwerkindustriellen von Süd-Russland, vom Ural 

und vom Königreich Polen, der Metallindustriellen des Nordischen und 

Baltischen Rayons, der Naphtaindustriellen in Baku, der Zucker- und 

Mühlenindustriellen, von der Kaiserl. Russischen Technischen Gesellschaft 
und von der Gesellschaft zur Förderung der Industrie und des Handels 

Russlands, sowie von der Gesellschaft der gegenseitigen Versicherung 

von Arbeitern in Riga, Iwanowo-Wosnessensk, Odessa, Kiew und 

St. Petersburg, sowie, falls es sich nach dem Gange der Arbeiten als 

notwendig erweisen sollte, von Vertretern auch anderer Institutionen 

nach Angabe des Finanzministers. 

4) Dem Vorsitzenden der Commission wird das Recht gewährt, zu 

den Sitzungen auch andere Personen einzuladen, von denen nützliche 
Auskünfte und Erläuterungen zu erwarten wären. 

5) Als Abweichung vom Art. 45 der Institution des Reichsrats 
(Swod. d. Ges. Band I Theil. 2 Ausg. von 1901) wird den betreffenden 

Ministerien anheimgestellt, die von ihnen designirten Vertreter zu 
ermächtigen, in der Commission allendliche Meinungsäusserungen ab

zugeben, wobei der Finanzminister der Verbindlichkeit enthoben wird, 

mit den Ministern in schriftliche Relation zu treten. 

6) Dem Finanzminister wird anheimgestellt, dem auf Grundlage 

der Gutachten der Commission ausgearbeiteten Gesetzentwurfe auf all

gemein legislatorischem Wege den weiteren Fortgang zu geben, und 

7) demselben wird aufgetragen, dem Minister - Comite periodisch 

Auskünfte über den Fortgang der Arbeiten der Commission vorzustellen." 

Obiger Beschluss des Minister-Comites ist am 17. Januar d. J. 

Allerhöchst bestätigt worden. 
Der Börsen-Comite berichtete hierauf, entsprechend dem Vorschlage 

seiner Delegation für Fabrikangelegenheiten, der Industrieabtheilung des 

Finanzministeriums mittels Schreibens vom 30. März sub M 581, dass 

18 
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er zu seineu Vertretern in der Commission zur Ausarbeitung der Grund-
b est immun gen zu einem Gesetzproj ecte über die Staats vei sicliei ung x on 

Arbeitern und Angestellten auf Werken, Fabriken und in gewerblichen 

Betrieben, die ihre Arbeitsfähigkeit eingebüsst haben, die Herren Dr. 
A. v. Büngner und B. v. Schubert, sowie zu deren Suppleanten die 

Herren Dr. V. Lieven und Max Weyer ernannt hat. 

74. Verein der Dampfkesselbesitzer zu Riga. 

Die Vertreter mehrerer der bedeutendsten industriellen Unter

nehmungen Rigas hatten sich im Juli durch Vermittlung des hiesigen 

Technischen Vereins an den Rigaer Börsen-Comite mit der Bitte ge
wandt, sich beim Finanzminister für die Bestätigung eines Verbandes 

der Kesselbesitzer Rigas zu verwenden, welcher Verband den Zweck haben 
soll, den richtigen technischen Betrieb und die Gefahrlosigkeit von 

Dampfkesseln zu fördern. 

Der Rigaer Börsen-Comite erachtete die Zwecke und Aufgaben 

des geplanten Verbandes als überaus wichtig und nützlich für die 

örtliche Industrie und der vollen Unterstützung durchaus werth, und er

suchte mittels Vorstellung vom 12. August sub Nr. 1145, bei Ueber-

sendung des Gesuches der Gründer und des auf Initiative des Börsen-

Comics umredigirten Statutenentwurfs (vergl. Handels-Archiv Jahrg. 1905, 

Seite 311) den Herrn Finanzminister, die Bestrebung dieses Verbandes 

geneigter Beachtung würdigen und die Bestätigung desselben, sowie des 

von ihm vorgestellten Statuts nicht versagen zu wollen. 

Die ministerielle Bestätigung des vorgestellten Entwurfs ist indess 
bis zum Jahresschlüsse nicht erfolgt. 

XIII. Handelsämter. 

75. Pensionen der Handelsbeamten nnd Entschädigung derselben 

für ungewrakt verschiffte Waaren. 
Gemäss dein Ukase eines Dirigirenden Senats vom 16. Febr 1860 

sub As 5679 hat die Börsenkaufmannschaft nach Aufhebung der obliga

torischen Wrake alljährlich die Entschädigung der Handelsbeamten für 
ungewrakt verschiffte Waaren festzusetzen. 

Nachdem durch Beschluss der Generalversammlung vom 20. Decem

ber 1894 die bisherigen, seit dem Jahre 1882 gezahlten Sätze für die 

Hantbinder und Ligger aut die Hälfte ermässigt worden, betragen die
selben gegenwärtig: 

1) t ür die Hanfbinder l1/* Kop. per Berkowetz Hanf; 
2) „ » Ligger 3A „ r> » Flachs ; 
3) „ » Ligger 3A „ » V> Hanf und 
4) „ „ Ligger i1/» „ # n Tabak. 
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Gemäss dem Generalversammlungsbeschlusse vem 17. Dec. 1904 

hat im abgelaufenen Jahre der letzte und einzige Eichenholzwraker 

Lichtwerk, welcher nach wie vor 1/s des eigentlichen Wrakerlohnes als 

Entschädigung für die mit Umgehung der Wrake verschifften Hölzer 

erhält, eine Unterstützung im erhöhten Betrage von 600 Rbl. erhalten, 

um auch fernerhin aus diesen Mitteln einen Gehilfen gagieren zu können. 

Auf Antrag des Börsen-Comites wurde in der Generalversammlung 

der Börsenkaufmannschaft vom 23. December 1905 beschlossen, die 

Entschädigungssätze für ungewrakt verschiffte Waaren auch pro 1906 

unverändert fortbestehen zu lassen, und die Auszahlung der Unter

stützung an den Eichenholzwraker Lichtwerk im erhöhten Betrage von 

600 Rbl. zu genehmigen. 

Von den 3 mit je 100 Rbl. jährlich unterstützten arbeitsunfähigen 
Gliedern des Messeramts Zandersohn, Karp und Jandau ist im laufenden 

Jahre einer, und zwar Zandersohn, gestorben, so dass die Zahl der 

Unterstützten nur noch 2 beträgt. 

76. Der Rigaer Börsen-Artell. 

Dem statutenmäßig von der Verwaltung des Rigaer Börsen-Artells 

dem Rigaer Börsen-Comite vorgestellten Rechenschaftsberichte pro 1904 
ist zu entnehmen, dass derselbe im genannten Jahre 87,821 Rbl. 71 Kop. 

(gegen 139.089 Rbl. 35 Kop. im Vorjahre) vereinnahmt und 76,242 Rbl. 

39 Kop. fgegen 131,007 Rbl. 74 Kop. im Vorjahre) verausgabt, somit 
einen Reingewinn von 11,579 Rbl. 32 Kop. (gegen 8,081 Rbl. 61 Kop. 

im Vorjahre) erzielt hat. Das Sicherheitscapital des Ar teils betrus^zum 

I. Januar 1905 — 77,725 Rbl. 94 Kop., hiervon befanden sich die 

Depotscheine des Rigaschen Comptoirs der Reichsbank über 12,000'Rbl. 

als Sicherstellung der speciell Rigaschen Operationen, im Gewahrsam 

des Rigaer Börsen-Comites. Das Capital der Einzahlungen der Artell
glieder betrug 40,454 Rbl. 50 Kop. (gegen 37,631 Rbl. 61 Kop. im 

Vorjahre), das Reservecapital 517 Rbl. 59 Kop (gegen 540 Rbl. 94 Kop. 

im Vorjahre). 

Bei Uebersendung eines Gesuches der Verwaltung des Rigaer 

Börsen-Artells an die Handelsabtheilung des Finanzministeriums wegen 

Abänderung des § 15 des Statuts des erwähnten Artells, hinsichtlich 

der Erhöhung des seitens neueintretender Mitglieder desselben zu hinter

legenden Unterpfands von 1400 auf 2000 Rbl., ersuchte die Handels-

abtheilung mittels Schreibens vom 15. Juni sub Nr. 4692 den Börsen-

Comite, sich über den Inhalt des qu. Gesuches gutachtlich zu äussern. 

Der Börsen-Comite antwortete hierauf der Handelsabtheilung am 

II. August sub Nr» 1141, bei Rücksendung des Gesuches der Ver

waltung des Rigaer Börsen-Artells, dass er gegen die von letzterem 

18* 
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geplante Erhöhung des Unterpfands der neu eintretenden Artellglieder 

und somit auch gegen die Abänderung des § 15 des Statuts des Artells 

nichts einzuwenden hat. 
Hierbei hielt es der Börsen-Comite für notwendig, darauf hinzu

weisen, dass gemäss § 1 des Statuts des Artells der letztere unter der 

Competenz des Börsen-Comites steht, dieser aber, auf Grundlage des 

bestehenden Statuts, garnicht in der Lage ist, die ordnungsmäßige Thätig-

keit des Artells zu beaufsichtigen, sondern einzig und allein darauf be

schränkt ist, Streitigkeit zu schlichten, wenn beide Theile erklären, sich 

der Entscheidung des Börsen-Comites unterwerfen zu wollen. Eine Be

aufsichtigung der Thätigkeit des Artells steht, ohnehin, nach Ansicht 

des Börsen-Comites viel eher der Generalversammlung des Artells selbst 

zu. Unter solchen Umständen ersuchte der Börsen-Comite die Handels-

abtheilung, auch eine Abänderung des Statuts in dem Sinne erwirken 

zu wollen, dass die Competenz des Börsen-Comites über den Börsen-

Arteil aufgehoben werde. 
Durch das Antwortschreiben der Handels - Abtheilung vom 

20. August JNe 6237 wurde dem Gesuche des Börsen-Comites um 

Befreiung von der ihm durch das Statut auferlegten Competenz nicht 

nur keine Folge gegeben, sondern hielt es das Finanzministerium für 

nöthig, darauf hinzuweisen, dass durch das neue Gesetz über Börsen-

Artelle (Allerhöchst bestätigtes Reichsraths-Gutachten vom 16. Juni 

1905) die bestehenden Gesetzbestimmungen über Börsen-Artelle einer 

durchgreifenden Abänderung unterzogen worden sind und den Börsen-

Comites die weitgehendsten Rechte zugestanden wären. Nach Meinung 
der Handels-Abtheilung hätte demnach der Börsen-Comite das bestehende 

Statut des Börsen-Artells einer Revision zu unterziehen, unter Anpassung 

an das Normalstatut vom 16. Juni 1905. Das neue Gesetz über Börsen-
Artelle enthält u. A. folgende Bestimmungen: 

G e m ä s s  P k t .  2 .  A r t ,  I  w e r d e n  d i e  S t a t u t e n  d e r  B ö r s e n - A r t e l l e  
den örtlichen Börsen-Comites zur Bestätigung vorgestellt. Nach erfolgter 

Bestätigung durch den Börsen-Comite ertheilt derselbe dem Arteil die 

Genehmigung zur Eröffnung seiner Thätigkeit. Die vom Börsen-Comite 

bestätigten Statuten werden dem Gouverneur zur Publication vorgestellt. 

G e m ä s s  P k t .  4  s t e h e n  d i e  B ö r s e n - A r t e l l e  u n t e r  d e r  C o m p e t e n z  
des Börsen-Comites auch im Falle, dass die Operationen des Artells 

in Ortschaften vor sich gehen, die dem Competenz-Gebiet des 
betreffenden Börsen-Comites nicht unterstehen. 

G e m ä s s  P k t .  6  c o m p e t i r t  d e m  B ö r s e n - C o m i t e  d i e  A u f s i c h t  
bezüglich der Thätigkeit des Börsen-Artells. 

G e m ä s s  P k t .  8  k a n n  d e r  B ö r s e n - C o m i t e  d e m  A r t e l l - A e l t e s t e n  
und den Gliedern der Verwaltung für Verletzung des Gesetzes und der 
hestimmungen des Statuts Geldstrafen auferlegen bis zu 100 Rbl. und 
dieselben vom Amte entfernen. 
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G e m ä s s  P k t .  2 3  b e s t ä t i g t  d e r  B ö r s e n - C o m i t e  d i e  T a x e n  d e s  
Artells. 

G e m ä s s  P k t .  2 4  k ö n n e n  S t r e i t s a c h e n  z w i s c h e n  d e m  A r t e  I I  u n d  
den Auftraggebern vom Börsen-Comite endgültig entschieden werden. 

G e m ä s s  P k t .  2 7  k a n n  d e r  A r t e l l  f ü r  m e h r f a c h e  u n d  h a r t 
näckige Verletzungen der Bestimmungen des Statuts auf Beschluss des 
Börsen-Comites aufgelöst werden. 

Laut Art. II können die Bestimmungen des neuen Statuts auf die 
bestehenden Artells, auf Gesuch der letzteren, ausgedehnt werden. 

In seiner Sitzung vom 2. September beschloss der Börsen-Comite 

diese Angelegenheit der Artell-Delegation zur weiteren Wahrnehmung 

zu übergeben. Eine Erledigung hat die Sache im verflossenen Jahre 

noch nicht gefunden. 

XIV. Die Handelsgesetzgebung. 

77. Der neue Isolvenz-Ustaw. (Concurs-Ordnung.) 

Die Handelsabtheilung des Finanzministeriums theilte dem Rigaer 

Börsen-Comite mittelst Reskripts vom 24. März 1905 sub JNs 2372 mit, 

dass, zur Bepriifung des vom Senateur Thür im Jahre 1896 ausge

arbeiteten Entwurfs zu einem Insolvenz-Ustaw, von welchem seiner Zeit 

1 Exemplar dem Börsen-Comite zur Begutachtung übersandt worden 

war, sowie zur Berathung der mit dieser Angelegenheit- zusammen

hängenden Frage, auf Anordnung des Herrn Finanzministers, unter dem 

Vorsitze des Dirigirenden der Handelsabtheilung, eine besondere Conferenz., 

mit Betheiligung von Vertretern der wichtigeren Börsen-Comites, sowie 

von Sachverständigen, gebildet worden sei, und ersuchte gleichzeitig den 

Börsen-Comite um Delegirung seines Vertreters in die genannte Conferenz, 
wobei die Handelsabtheilung noch hinzufügte, dass die Sitzung der 

Conferenz am 4. April 1905 im Conseil des Finanzministeriums statt

finden würde. 

Der Börsen-Comite ernannte zu seinem Vertreter in der oben 

erwähnten Conferenz seinen St. Petersburger Agenten Herrn C. v. Hübben et, 
welcher unter dem 6. April dem Comite berichtete, dass er in derselben 

den seiner Zeit vom Börsen-Comite eingenommenen Standpunkt, wie er 

aus den Verhandlungen früherer Jahre ersichtlich, vertreten habe. 

Der Dirigirende der Handelsabtheilung habe die qu. Conferenz 

zusammenberufen, um die verschiedenen Meinungen einzuholen und das 

erforderliche Material zu sammeln, auf Grund dessen dasFinanzministerium in 

obiger Frage dem Justizministerium ein Gutachten einsenden werde. Somit 

hätten die verlautbarten Meinungsäusserungen der zur Conferenz hinzuge

zogenen einzelnen Vertreter keine entscheidende Bedeutung. 
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Die letzte Conferenz in obiger Angelegenheit fand unter dem 

Präsidium des Ministergehilfen Fedorow am 15. December 1905 statt, 
auf der die Vorarbeiten zum Project eines neuen Insolvenz-Gesetzes 

abgeschlossen wurden, welches demnävhts in Druck gelegt und auch dem 

Rigaer Börsen-Comite zur Meinungsäusserung zugesandt werden soll. 

78. Revision der Reichs-Gewerbesteuer. 

Eine grosse Anzahl Industrieller Moskaus theilte dem Rigaer 

Börsen-Comite in einem Collectivschreiben mit, dass zu Beginn des 
Berichtsjahres in Moskau eine Versammlung der Deputirten des Moskauer 
Börsenvereins stattgefunden habe, in welcher einstimmig beschlossen 
worden sei, darum nachzusehen, dass nach Moskau ein allrussischer 

Cougress von Vertretern der Börsen einberufen werde, behufs Beratung 

von Fragen, die mit dem neuen Projecte der Gewerbesteuer-Umlage, 

welche die Interessen unseres ganzen Handels- und Gewerbestandes 

stark berührt, im Zusammenhange stehen. 

Es sei äusserst wünschenswert, dass auch die Rigaer Börse, sich 

dem obigen Beschlüsse der Deputirten des Moskauer Börsen-Vereins an

schliessend, ein entsprechendes Gesuch an wen gehörig richten würde. 

Ein solcher Congress werde, neben dem näheren Zwecke, von dem 
Moskauer Börsenverein als äusserst wichtig anerkannt, als ein Mittel 

der Annäherung der leider sehr zersplitterten Handels- und Industrie

klasse, auf dem Boden der Interessengemeinschaft und bei Klarstellung 
der gegenseitigen Bedürfnisse. 

Die Deputirten des Moskauer Börsenvereins hofften, dass der 

Rigaer Börsen-Comite den Aufruf der Moskauer Börsenkaufmannschaft 

sympathisch aufnehmen und seiner Zeit seine Vertreter nach Moskau 
delegiren werde. 

Nach Beprüfung der obigen Angelegenheit, seitens des Verwaltungs

ausschusses, richtete der Rigaer Börsen-Comite am 28. Februar 1905 

sub JSIs 94 eine Vorlage an den Herrn Finanzminister, in welcher er, 

sich auf das betreffende Gesuch des Moskauer Börsen-Comites beziehend, 

ausführte, wie der Rigaer Börsen-Comite davon überzeugt ist, dass die 

Genehmigung des von der Moskauer Börsenkaufmannschaft verlautbarten 

Gesuches in obiger Angelegenheit nicht nur den Interessen der haudels-

und gewerbetreibenden Klassen der Bevölkerung des Reiches, sondern 
auch den Interessen der Regierung entsprechen würde, da nur durch 

gemeinsame Arbeit und persönlichen Austausch der Ansichten die 
Möglichkeit geschaffen werden kann, das Resultat der Meinungs
äusserungen des Börsen-Comites in ein Ganzes zu fassen. 



279 

Der Rigaer Börsen-Comite nahm daher Veranlassung, sich dem 

Gesuche des Moskauer Börsen-Comites anzuschliessen, und ersuchte auch 
seinerseits Se. Hohe Excellenz, die Einberufung eines Congresses der 
Vertreter sämmtlicher Börsen-Comites in Moskau genehmigen zu wollen. 

Auf diese Vorstellung des Rigaer Börsen-Comites theilte die 

Handelsabtheilung des Finanzministeriums mittelst Rescripts vom 

8./10. Februar 1905 sub «Ns 1315/1131 demselben mit, dass das obige 

Gesuch des Moskauer Börsen-Comites dem Herrn Finanzminister vorge
tragen worden sei und derselbe sich dahin geäussert habe, dass 

er nichts dagegen habe, dass nach Beendigung der Sitzungen der 

Allerhöchst am 28. November 1903 niedergesetzten Konferenz zur 

Revision des Gewerbesteuergesetzes, das auf Grund der Erörterungen 

dieser Konferenz ausgearbeitete Projekt von Abänderungen und Er

gänzungen des Gesetzes sämmtliclien Börsen-Comites zur Be prüfung 

zugesandt werde und darnach, falls die Mehrzahl der Börsen-Comites 

es wünsche, ein allgemeines Gutachten sämmtlicher Börsen-Comites 

anstatt einzelner separater vorzustellen, ein Kongress dieser Börsen-

Comites in St. Petersburg zusammentritt. 

Am 17. Mai begannen unter dem Vorsitze des Gehilfen des Finanz

m i n i s t e r s  W .  J .  T i m i r j a s e w  d i e  S i t z u n g e n  d e r  d u r c h  d e n  A l l e r h ö c h s t e n  

Befehl vom 28. November 1903 eingesetzten besonderen Conferenz zur 

Revision des Gesetzes über die Reichsgewerbesteuer. Der Börsen-Comite 

war auf dieser Conferenz durch Herrn W. Kerkovius vertreten. Diese 

Conferenz fand aber bereits mit der ersten Sitzung ein Ende, da zu der 

zum 20. Mai angesetzten Sitzung nicht ein einziger der zur Theilnahme 

an den Arbeilen der Conferenz berufenen Vertreter des Handels und 

der Industrie erschienen war, worüber der Finanzminister durch den 

Vertreter des Moskauer Börsen-Comites W. A. Krestownikow bereits in 

der Schlusssitzung der Conferenz in der Arbeiterfrage in Kenntniss 

gesetzt worden war. Hervorgerufen war diese Obstruction der Vertreter 

von Handel und Industrie durch die vorhergegangenen politischen Ereig
nisse des Frühjahres 1905 und den Wunsch die Regierung zur sofor

tigen Einberufung von Volksvertretern zu veranlassen. 

Die Umarbeitung des Gewerbesteuer - Gesetzes ist daher bis zur 

Einberufung der Duma verschoben worden und sollte demnach das neue 

Project, der Reichsgewerbesteuer, welches dem Reichsrathe zur Bestätigung 

vorgelegt werden sollte, ausschliesslich in einer Erhöhung der Steuersätze 

bestehen, womit sich die im Frühjahr versammelten Glieder der ausein

andergegangenen Conferenz einverstanden erklärt hatten. Diese Erhöhung 

tritt denn auch mit dem 1. Juni des Jahres 1906 auf 2 Jahre in 

Kraft. 



280 

79. Entrichtung der Reichs-Gewerbesteuer. 

Auf Anregung des Verbandes von Rigaer Kaufleuten und Inhabern 

offener Geschäfte hat sich der Rigaer Börsen-Comite veranlasst gefühlt, 

beim Ministerium für Handel und Manufactur und dem Livländischen 

Kameralhof am 18. December 1905 sub A2A2 1656 und 1657 darum 

vorstellig zu werden, dass den Rigaschen Kaufleuten und Industriellen 

gestattet werde, die am 31. December 1905 fällige Gewerbesteuer nicht 

in einem, sondern in zwei Terminen, und zwar am 1. Januar und am 

1. Juli 1906 zu entrichten, wobei der Börsen-Comite es als seine Pflicht 

erachtete, darauf hinzuweisen, dass, in Anbetracht der überaus schweren 

Zeit, die in Folge der Revolution in den Ostseeprovinzen und den 

beständigen Streikes Handel und .Industrie durchzumachen haben, viele 

Unternehmungen, die bisher zur I. Kategorie gesteuert haben, unter dem 
Zwange, ihre Thätigkeit einzuschränken, in niedere Kategorien über

gehen dürften. 
In Folge des obigen Gesuches theilte der Kameralhof durch das 

Schreiben vom 29. December 1905 sub As 15523 dem Börsen-Comite 

mit, dass am 23. December die Allerhöchste Genehmigung erfolgt 

sei für Riga den Termin zum Lösen der Gewerbescheine für Unter

nehmungen und persönliche gewerbliche Betriebe, die im laufenden Jahre 

Gewerbescheine gelöst hatten, bis zum 1. Februar 1906 zu verlängern. 

Was die vom Börsen-Comite angestrebte Verfristung der Bezahlung 

der Gr und-Gewerbesteuer auf 2 Termine, und zwar zum 1. Januar und 

1. Juli 1906 anbetrifft, so habe in dieser Frage der Kameralhof eine 

Vorstellung an den Finanzminister gerichtet, dessen Entscheidung dem 
Börsen-Comite rechtzeitig mitgetheilt werden solle. 

80. Stempelsteuer. 

Wie bekannt, ist es sowohl in Riga, wie auch in den übrigen 
Handelsplätzen des Reiches allgemein üblich, dass die Bezahlung für eine 

auf Baarzahlung verkaufte und ins Ausland versandte Waare, im Auslande 

am Wohnorte des Käufers oder an einem anderen ausländischen Platze 
durch X ermittelung von Banken erfulgt. Zu diesem Zwecke erhalten 

die Banken alle auf die Verladung bezüglichen Dokumente, wie Konos-

sament, Police, Faktura u. s. w., die sämmtlich mit der Vorschrift-

mässigen Stempelsteuer bezahlt werden. Diese Dokumente werden so

fort nach ihrer Ankunft von der Bank dem Waarenempfänger vorgewiesen 

und von diesem durch Entrichtung des vereinbarten Preises ausgelöst. 

Zur grösseren Bequemlichkeit der Bank und schnelleren Abwicklung 

der Berechnung werden nur gleichzeitig mit den Frachtdokumenten oder 

getrennt von diesen den Banken Kassenorders oder Inkasso-Checks, nach 
befolgendem Muster übersandt, die den Zweck haben, der Bank anzu
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geben, von wem und in welchem Betrag sie das Geld für das Konnossa-
ment und die Police zu erheben haben. Diese Checks oder Kassenorders 
sind früher nirgends mit der Stempelsteuer bezahlt worden. 

Der J.m August des Berichtsjahres von Departement der direkten 
Steuern nach Riga zur Revision abkommandirte Staatsrath Lytkin hat 

nun in verschiedenen Handelshäusern die Nichtbezahlung der Stempel

steuer für diese Kassenorders oder Checks als unrechtfertig bezeichnet 
und darüber Protokolle aufnehmen lassen, indem er sich darauf berief, 

dass diese Kassenordres oder Checks, da Sonderbestimmungen über die 

Art ihrer Besteuerung im Stempelsteuer-Statut fehlten, den Bestimmungen 

über Wechsel nach Art. 48 Pkt. 1 unterlägen und demnach mit der 

Wechselsteuer von 15 Kop. von je 100 Rbl. zu belegen seien. Hiebei 

hat Staatsrath Lytkin auch die Heranziehung aller ausgestellten Checks 

vom 1. Januar 1904 ab und die Erhebung des zehnfachen Betrages der 

Steuer als Pön verlangt. 

In Folge einer Eingabe der hiesigen Banken und in Anbetracht 

der grossen principiellen Bedeutung der von Staatsrath Lytkin vertretenen 

Auffassung und der dadurch bedingten neuen grossen Belastung des 

Exporthandels hat sich der Rigaer Börsen-Comite mittels Schreibens 

vom 18. August sub «Ns 1173 an das Departement der direkten Steuern 

mit der Bitte um eine Klarlegung der vom Staatsrath Lytkin aufge

worfenen Frage gewandt. 
Der Rigaer Börsen-Comite hat sich veranlasst gefühlt, die Auffassung 

des Herrn Staatsraths Lytkin als eine der gesetzlichen Begründung 

durchaus entbehrende anzusehen. Der hier in Frage kommende 
Art. 48 Pkt. 1 des Stempelsteuer-Statuts handelt, nach der Auffassung 

des Börsen-Comites, ausschliesslich nur von Wechseln, d. h. 

von Schulddokumenten, die im Handelsverkehr als Zahlungsmittel 

oder zu Kreditoperationen dienen. Die Kassenordres oder Checks 

aber, um die es sich in vorliegendem Falle handelt, unterscheiden 
sich, ihrer ganzen Natur nach, wesentlich von einem Wechsel, da sie 

keine neue Kreditoperation bilden, wie es im Wesen des Wechsels liegt, 
sondern nur eine Instruktion für die das Inkasso ausführende Bank 

enthalten, wie mit dem Konossament und der Police, sowie dem darauf 

zustehenden Gel de zu verfahren ist. Diese entsprechen also, nach der 

Ansicht des Börsen Comites, durchaus den Checks, die im Art. 69 Pkt. 9, 

oder der Kassenorders, die im Art. 7 2 Pkt. 7 vorgesehen sind, zumal 

auf sie sofort „bei Sicht", d. h. ohne Berücksichtigung des dort vorge

sehenen Termins die Zahlung zu erfolgen hat. Die beiden angeführten 

Artikel widerlegen, nach Ansicht des Börsen-Comites, ganz direkt die 

Auffassung des Staatsraths Lytkin. 
Der Börsen-Comite glaubte um so mehr zu seiner Auffassung der 

Steuerfreiheit der erwähnten Inkasso Checks berechtigt zu sein, als diese, 

wie er authentisch weiss, von hervorragenden Petersburger Banken 
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vollständig getheilt wird und diese Auffassung bisher in St.-Petersburg 

zn keinerlei Remarken geführt hat. 

Der Börsen-Comite hielt es für seine Pflicht, neben seinen 

obigen Ausführungen, schliesslich auch noch auf die ausser

ordentliche Belastung des Handels hinweisen zu müssen, die 
die Auffassung des Herrn Staatsraths Lytkin nach sich ziehen 
muss, da diese zu einer doppelten, ja gewissermassen 

dreifachen Besteuerung ein und desselben Handelsgeschäfts führt. Das 

betreffende Handelsgeschäft ist ein mal beim Abschlüsse mit der Kon

traktsteuer nach Art. 57 Pkt. 3 besteuert, sodann sind die Konuossamente 

mit der entsprechenden Stempelsteuer bezahlt worden, nun sollte, nach 

der Auffassung des Staatsraths Lytkin, die blosse Abhebung der Faktura
beträge besteuert werden und zwar mit einer Steuer, die höher ist, 

als die Kontraktsteuer selbst. 

Indem der Rigar Börsen-Comite seine Bitte um eine authentische 

Interpretation der Frage der Besteuruug der Kassenorders oder Inkasso-

Checks im Exporthandel wiederholte, ersuchte er gleichzeitig das Departe

ment der direkten Steuern um die sofortige Anordnung, dass bis zur Ent

scheidung der angeregten Frage durch das Finanzministerium keine Protokolle 

wegen der Besteuerung der erwähnten Papiere, im Hinblick auf die 

damit verwirkte zehnfache Pön, aufgenommen werden, zumal es sich in 

diesen Fällen nicht um eine Umgehung des Gesetzes, sondern um eine 

im ganzen Reiche verbreitete Auffassung des Gesetzes handelt. 

Wie dem Börsen-Comite sein St,-Petersburger Vertreter in obiger 

Angelegenheit am 17. August 1905 berichtete, habe ihm der 

Herr Departementsdirector Pokrowsky erklärt, die angeregte Frage mit 
ganz besonderer Aufmerksamkeis und Objectivität beprüfen zu wollen, 

wobei er, der Departementsdirector, sofort die Anordnung getroffen habe, 

dass bis auf Weiteres keinerlei Protokolle wegen Besteuerung der qu. 
Checks aufgenommen würden. 

81. Normirung der Arbeitszeit in Handelsanstalten. 

Die im Jahre 1902 in Anregung gebrachte Frage der Normirung 
der Arbeitszeit der Handlungsbeflissenen auf gesetzgeberischem Wege, 

hat auch im verflossenen Jahre die Regierung und die Gesellschaft 

beschäftigt. Ende Mai und Anfang Juni fänden Sitzungen einer beim Finanz

ministerium unter dem Vorsilze des Geheimraths Timirjasew einberufenen 

Conferenz statt, an der Vertreter verschiedener Ressorts, der Börsen-

Comites, der Gouvernements-, Landschafts- und Stadtverwaltungen von 

St. Petersburg und Moskau, kaufmännischer Vereine, Commis-Vereine und 

andere Interessenten theilnahmen. Als Vertreter des Rigaer Börsen-

Comites nahm an diesen Sitzungen Herr J. Dahlfeldt theil. Auf 
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dieser Conferenz, die häufig einen sehr stürmischen Charakter trug und 

die in Folge des Vorgehens radicaler Elemente sich einen Augenblick 
in der Gefahr befand, resultatlos auseinanderzugehen, wurde das vom 

Finanzministerium ausgearbeitete Project, betreffend die Feststellung einer 

normalen Erholungszeit für die Angestellten in Niederlagen, offenen 
Geschäften und Comptoiren berathen. Das Project war in 5 officiellen 

und 3 privaten Sitzungen berathen worden. Der Vertreter des Rigaer 

Börsen-Comites J. Dahlfeldt sah sich veranlasst, zwei schriftliche besondere 

Meinungen abzugeben, die eine selbstständig, die andere im Verein mit 

den Vertretern der Börsen-Commites von Warschau, Libau und Charkow. 

Der sehr ausführliche Bericht des Herrn J. Dahlfeldt über die mitge

machte Conferenz ist sämmtlichen Gliedern des Börsen-Comites seiner 

Zeit zugegangen. 

Mit dem Schreiben der Handels-Abtheilung vom 9. August «NQ 5799 

ging dem Börsen-Comite der stenographische Bericht der Sitzungen der 

Conferenz, wie auch das, gemäss den auf der Conferenz geäusserten 

Meinungen, veränderte Gesetzproject zu. Gleichzeitg wurde der 

Börsen-Comite um sein Gutachten ersucht. 

Das Project hatte folgenden Wortlaut : 

nl) Der Handel in allen geschlossenen Räumlichkeiten, auf Märkten 

und Jahrmärkten, der Hausirhandel und der Handel von der Fuhre, 

auch der Handel mit geistigen Getränken zum Fortbringen nicht aus
geschlossen, gleich wie auch die Beschäftigung der Commis, die mit 

dem Handel oder der Industrie verbunden ist, darf in Städten mit einer 

Einwohnerzahl von über 100,000 Seelen nicht mehr als 13 Stunden am 

Tage, in Ortschaften mit einer kleineren Einwohnerzahl nicht mehr als 

12 Stunden am Tage dauern. 

In Ortschaften mit einer Einwohnerzahl von weniger als 100,000 

Seelen kann der Handel mit Lebensmitteln und der Kleinhandel, wie 

auch die Beschäftigung der Commis, die mit diesem Handel und mit 
dem Auf- und Abladen der Waaren verbunden ist, auch mehr als 

12 Stunden dauern, doch darf er 13 Stunden am Tage nicht übersteigen. 

Tracteuranstalten können überall nicht mehr als 15 Stunden am 

Tage geöffnet sein, mit Ausnahme von Hotels, Einfahrten und Büffets 

auf Stationen, auf welche die Bestimmunges dieses Gesetzes keinen 

Bezug haben. 
Die Bestimmungen dieses Gesetzes beziehen sich auch nicht auf 

die Apotheken. 
2) Der Handel mit jeglichen Waaren, wie auch die Beschäftigung 

der Commis, die mit dem Handel und der Industrie verbunden ist, kann 

während 5 Tage vor Ostern (mit Ausnahme des Ostersonnabend), 

während 5 Tagen vor Weihnachten (mit Ausnahme des Heiligen Abends) 

und ausserdem an Tagen, an denen durch die örtlichen Verhältnisse 
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hervorgerufen, die Handels- und Industriethätigkeit besonders belebt ist, 

2 Stunden am Tage langer dauern, als dies in Punkt 1 vorgesehen ist. 

Ausserdem darf die Zahl der Tage, an denen eine längere Arbeitszeit, 
wie auch eine mit dem Handel und der Industrie verbundene längere 

Beschäftigung der Commis zulässig ist, die obenangführten Tage vor 

Ostern und Weihnachten mit eingerechnet, 40 Tage im Jahr nicht 

übersteigen. 

Die Bestimmungen dieses Punktes beziehen sich nicht auf die 

Tracteuranstalten. 

Ausser der, in den Punkten 1 und 2 angeführten Zeit, können 

die Angestellten nur in Fällen von Gefahr, die den Waaren oder dem 

Handlungsiocale drohen, zur Arbeit herangezogen werden. 

In Handlungen, die mit schnellverderblichen Esswaaren handeln, 

können die Angestellten, ausser der in den Punkten 1 und 2 angeführten 

Zeit, noch zur Arbeit herangezogen werden, in Fällen, wenn die Arbeit 

zur Vorbeugung des Verderbens der Waare unbedingt erforderlich ist. 

In allen anderen Handelsanstalten, Niederlagen und Comptoiren 

können die Angestellten, über die in den Punkten 1 und 2 angeführte 

Zeit hinaus, nur mit ihrer Einwilligung und gegen besondere Vergütung 

beschäftigt werden. 

4) In der Zeit, während welcher die Handelsanstalten, Niederlagen. 

Comptoire und Tracteuranstalten geöffnet sind, muss den Angestellten 

eine Pause zur Einnahme der Mahlzeiten, von nicht weniger als 

zusammen 2 Stunden gewährt werden ; die Zeiteinteilung dieser Pause 

wird nach Uebereinkunft der Principäle mit den Angestellten festgesetzt. 
In Anstalten, die weniger als 8 Stunden am Tage geöffnet sind, wird 

die Dauer der Pause durch Vereinbarung des Inhabers des Unternehmens 

mit den Angestellten festgesetzt, doch darf dieselbe nicht weniger als 
eine halbe Stunde betragen. 

5) Der Handel, wie auch die mit der Handels- und Industrie-
thätigkeit verbundene Beschäftigung der Commis, ist an den Sonntagen, 

den 12 hohen Kirchenfeiertagen und am 19. Februar, wie auch an den 

Tagen der örtlichen und besonderen Feiertage, welche noch besonders 
bestimmt werden (Art. 8, Pkt. 5), verboten. 

In Ortschaften, die eine überwiegend andersgläubige Bevölkerung 
haben, kann der Handel und die mit dem Handel und der 
Industrie verbundene Thätigkeit der Commis, statt an den 

Sonntagen und den 12 hohen Feiertagen, an anderen Tagen, 

den örtlichen confessionellen Bedingungen entsprechend, eingestellt 

werden, jedoch nur unter der Bedingung, dass der Handel und 

die mit dem Handel und der Industrie verbundene Thätigkeit der 
Commis an den Sonntagen und den 12 hohen Feiertagen nicht vor 
12 Ulir anfängt und nicht mehr als 5 Stunden dauert, am ersten Ost er
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feiertage, am ersten Pfingstfeiertage und ersten Weihnachtsfeiertage 
jedoch vollständig geschlossen bleibt. 

6. Die Bestimmungen des Art. 5. erstrecken sich nicht: 

a. auf Arbeiten, die in Handelsanstalten jeder Art, bei den 
Waaren oder dem Local drohender Gefahr, vorgenommen werden ; 

b. auf Apotheken ; 

c. auf den Strassenhandel mit Zeitungen und Büchern und den 
Handel in den Kiosken; 

d. auf Jahrmärkte, die nicht länger als 3 Tage dauern und auf 

Tracteuranstalten, unter Beobachtung des Art, 1 ; 

e. auf den Handel mit Esswaaren, der auch an Sonntagen und 

den in Art. 5 angeführten Feiertagen im Laufe von nicht mehr als 

5 Stunden vor sichgehen kann, mit Ausnahme des ersten Ostei feiertages, 

ersten Pfingstfeiertages und ersten Weihnachtsfeiertages, an welchen der 

Handel mit Esswaaren nicht zulässig ist. 

7) Angestellte beiderlei Geschlechts, die in Handelsanstalten, 

Niederlagen, Comptoiren. wie auch in Tracteuranstalten arbeiten und 

das 17. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, müssen in den Ort

schaften, wo es entsprechende Bildungsinstitutionen giebt, täglich an 

Werkeltagen auf drei Stunden zum Besuch dieser, in der hierfür 

geeigneten Zeit, befreit werden. 

Die Principäle, bei denen die angeführten Minderjährigen dienen, 

haben das Recht, darauf zu achten, dass diese letzteren die genannten 

Stunden zum Besuch der Lehranstalten benutzen. 

Die Verpflichtung die genannten minderjährigen Angestellten auf 

3 Stunden zum Besuch von Lehranstalten zu befreien, erstreckt sich 

nicht auf diejenigen Handelsanstalten, Niederlagen und Comptoire, in 

denen die Arbeit nicht mehr als 8 Stunden am Tage dauert, wenn 

hierbei die genannten Minderjährigen in den Stunden frei sind, in denen 
die minderjährigen Angestellten anderer Handelsanstalten, Niederlagen 

und Comptoire zum Besuch von Lehranstalten befreit werden. (Art. 8, 

Punkt 7.) 
8) Den communalen, städtischen und landschaftlichen Institutionen, 

in Gebieten jedoch, wo die Landschaftsverfassung nicht eingeführt ist, 

den Behörden, die dieselbe vertreten, ist es anheimgestellt, nach 

Vereinbarung mit Vertretern der örtlichen Kaufmannschaft und der 

Angestellten, die hierfür in gleicher Zahl gewählt werden, in der vor

geschriebenen Ordnung, obligatorische Bestimmungen herauszugeben : 
a. In Bezug auf die Zeit des Beginnes und des Schlusses des 

Handels und der mit dem Handel und der Industrie verbundenen 

Thätigkeit der Angestellten in aller Art Handlungslocalen, Tracteur

anstalten, auf Märkten, Jahrmärkten, wie auch des Hausirhandels und 

des Handels von der Fuhre, an den Werktagen (Art. 1) und an den 

Feiertagen (Art. 6, Pkt. 4 und 5) ; 
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b. in Bezug auf die Verkürzung der Zeit des Handels und der 

mit dem Handel und der Industrie verbundenen Thätigkeit der Commis, 

sowohl an den Werktagen (Art. 1.), als auch an den Feiertagen (Art. 6, 
Pkt. 4 und 5), jedoch unter der Bedingung, dass die Handeltreibenden 

durch diese Bestimmungen nicht verpflichtet würden, an Werktagen 

weniger als 9 Stunden am Tage, die Pause von V-fe Stunden zum 

Einnehmen der Mahlzeiten mit eingerechnet, zu handeln, oder Arbeiten, 

die mit der Handels- und Industriethätigkeit verbunden sind, auszuführen ; 

c. in Bezug auf die Verlängerung der Zeit für den Handel und 

die mit dem Handel und der Industrie verbundene Thätigkeit der 

Commis auf 2 Stunden am Tage und die Bestimmung an welchen 

Tagen dieses zulässig ist (Art. 2) ; 
d. in Bezug auf die Bestimmung der Bedingungen, unter welchen 

die Ueberstunden-Arbeit der Angestellten in Geschäften, die mit schnell

verderblichen Esswaaren handeln, für unbedingt nothwendig erachtet 

wird, um dem Verderben der VVaare vorzubeugen und in Bezug auf die 

Festsetzung der Stunden, im Laufe welcher die Ausführung solcher 

A r b e i t e n  e r l a u b t  w i r d  ( A r t .  3 ,  T h e i l  2 ) ;  

e. in Bezug auf die Einschränkung oder völlige Einstellung des 

Handels, wie auch der mit dem Handel und der Industrie verbundenen 

Thätigkeit der Commis an Tagen von örtlichen und anderen Feiertagen, 

unter Beobachtung des in Art 6, Pkt. 4 und 5 gesagten ; 

f. in Bezug auf das Einstellen des Handels und der mit dem 

Handel und der Industrie verbundenen Thätigkeit der Commis, anstatt 

au Sonntagen und den 12 hohen Feierlagen, an anderen Tagen, unter 
Beobachtung des in Art. 5 und 6 gesagten ; 

g. in Bezug auf die Stunden, während welcher die in Art. 7 ge

nannten minderjährigen Angestellten zum Besuch von Lehranstalten be
frei werden müssen. 

9) Die Aufsicht über die Erfüllung dieser Regeln, wie die Be

obachtung der obligatorischen Bestimmungen der comniunalen, städtischen 

und landschaftlichen Institutionen, wie auch der sie vertretenden Behörden, 

wird den genannten Institutionen und Behörden übertragen, wobei die 

Polizei verpflichtet wird, ihnen volle Unterstützung, sowohl beim Ver

folgen der bemerkten Uebertretungen, wie auch in Sachen von Klagen 
vor dem Gericht, angedeihen zu lassen. 

10) Nicht später als 6 Monate vom Tage der Publication dieses 
Gesetzes an gerechnet, haben die comniunalen, städtischen und land

schaftlichen Institutionen, in Ortschaften jedoch, wo die Landschafts-

Verfassung noch nicht eingeführt ist, die sie vertretenden Behörden in 

der vorgeschriebenen Ordnung, die obligatorischen Bestimmungen, auf 
Grund des Art. 8, herauszugeben. 

11) Der Leiter (Inhaber oder Ve 1 walter) einer Handelsanstalt, Nieder

lage, eines Comptoirs oder einer Tracteuranstalt, der der Nichterfüllung 
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der durch dass Gesetz oder die obligatorischen Vorschriften bestimmten 

Regeln über die Dauer und die Eintheilung der Arbeitszeit in diesen 
Anstalten, Niederlagen und Comptoiren, sowie auch der Nichteinräumung 

den Angestellten, welche das 17. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, 

der Möglichkeit die Schule, in Fällen und zu Zeiten, die vom Gesetz 
vorgesehen sind, zu besuchen, schuldig ist, unterliegt: 

das erste und zweite Mal — einer Strafe von nicht mehr als 
100 Rubel, 

das dritte Mal — einem Arrest bis zu einem Monat." 

Das am 6. Getober vorgestellte Gutachten des Börsen-Comites 
lautete : 

„In Beantwortung des Schreibens vom 9. August d. J., sub «No 5799, 

beehrt sich der Rigaer Börsen-Comite die Abtheilung davon in Kenntniss 

zu setzen, dass das Gesetzesproject über die Sicherstellung einer normalen 

Erholungszeit für die Angestellten der städtischen Institutionen, Nieder

lagen und Comptoirs einer genauen Durchsicht seitens einer besonderen 

Conferenz beim Rigaer Börsen-Comite, unter Antheilname von Vertretern 

der Kaufleute und Commis, unterzogen worden ist. 

Das Project gab Anlass zu folgenden Bemerkungen: In § 1 des 
Projectes ist darauf hingewiesen, dass die Tracteuranstalten überall im 

Laufe von 15 Stunden am Tage geöffnet sein dürfen, mit Ausnahme von 
Hotels, Einfahrten und Büffets auf Stationen, auf welche die Bestimmungen 

des vorliegenden Gesetzes sich nicht erstrecken. 

Es ist wünschenswert!!, dass die Bestimmungen über das Offenhalten 

von Anstalten im Laufe von nicht mehr als 15 Stunden am Tage, sich 

nicht auf die Restaurants I. Kategorie beziehen. Diese Anstalten werden in 

grossen Städten gewöhnlich gegen 8 Uhr morgens geöffnet und müssen 

im angeführten Falle, schon um 11 Uhr abends geschlossen werden. 
Die Stunde des Schlusses ist eine zu frühe, da viele Restaurants I. Ka

tegorie nur abends, nach Schluss der Theater, Concerte und anderer 

Veranstaltungen sich tüllen. 

Im § 5 des Gesetzesprojectes ist bestimmt, dass der Handel, wie 

auch die mit dem Handel und der Industrie verbundene Thätigkeit der 

Commis, überhaupt nicht gestattet ist, an Sonntagen, den 12 hohen 

Kirchenfeiertagen und am 19. Februar, wie auch an denjenigen Tagen 

örtlicher und anderer Feiertage, für die solches besonders bestimmt wird. 

Es ist wünschenswerth, um allen Mißverständnissen vorzubeugen, hier 

noch die Worte hinzuzufügen: „Durch obligatorische Bestimmungen, 

die von städtischen und communalen Institutionen herausgegeben werden." 

(Art. 8, Punkt 6.) 
In § 7 des Gesetzprojectes ist festgesetzt, dass Angestellte beiderlei 

Geschlechts in Handels-Institutionen, Niederlagen und Comptoiren, wie 

auch in Tracteuranstalten, die das 17. Jahr noch nicht erreicht haben, 
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täglich an Werktagen auf 3 Stunden zum Besuch von Bildungsanstalten 

befreit werden müssen. 

Nach Meinung der Conferenz muss diese Bestimmung dahin ergänzt 

werden, dass die Befreiung dieser minderjährigen Angestellten nur in 

dem Fall stattzufinden hat, falls die Eltern oder Vormünder solches 

wünschen und unter der Bedingung der Vorstellung von Zeugnissen darüber, 

dass die von den Arbeiten in den Handelsinstitutionen befreiten Personen 

wirklich die Schule besuchen. Ausserdem hat sich die Conferenz dahin 

geäussert, dass die das 15. Jahr nicht erreicht Habenden, von den 

Arbeiten in den Institutionen befreit werden sollten, und dass diese 

Personen täglich nicht auf 3, sondern auf 2 Stunden befreit würden, was 

zum Besuch von Specialschulen völlig ausreichen dürfte. 

Ferner fand die Conferenz, dass alle projectirten Bestimmungen, 

die Normirung der Arbeitszeit betreffend, sich nicht auf Arbeiten in 

Comptoiren, Niederlagen, Dampfschiffs-Expeditionen u. s. w. beziehen 
können. Die Thätigkeit dieser Handelsunternehmen befindet sich in voller 

Abhängigkeit von der Schiffahrt, der Eisenbahn, der Post und des 
Telegraphen. Die Eisenbahnen geben Waggons zu den Waarenspeichern 

auch an Sonntagen und Feiertagen vor und fordern von den Besitzern 

der Waare die Annahme derselben, d. h. das Ausladen des Waggons, 

widrigenfalls die Eisenbahn von dem Inhaber der Waare eine Strafe 

erhebt und den Waggon wieder fortführt. Ein Dampfer wartet auch 

nicht und fordert die Beförderung. In den Expeditionsabtheilungen der 

Dampfschiffahrtsunternehmen müssen die Angestellten auch an Sonntagen 

erscheinen, um die allernötliigsten Papiere vorzubereiten. Das Rhederei-
und Befrachtungsgeschäft der Herren Helmsing & Grimm, sowie auch 

das Schiffsexpeditions-Geschäft der Herren P. Bornholdt & Co. expediren 

ihre Tourendampfer — die Ersteren nach Stettin, Lübeck und Hamburg, 

die Letzteren nach Antwerpen, Copenhagen und Stockholm — stets am 

Sonnabend. Die bezüglichen Papiere, Connossemente u. s. w. laufen 

grösstenteils noch nicht bis zur Abgangsstunde ein. Da nun die am 

Sonnabend aus Riga abgefertigten Dampfer in Hamburg am Dienstag, 

in Lübeck, Stettin und Copenhagen am Montag und in Stockholm schon 

am Sonntag eintreffen, so müssen die bezüglichen Papiere und Tele

gramme an die Agenten in den betreffenden Plätzen spätestens am 

Sonntag von hier abgefertigt werden. Sollten diese notwendigen 

Papiere erst am Montage ausgefertigt und abgeschickt werden können, 

so würden sich die für die Dampfer wichtigen Angaben verspäten, was 
einen Zeitverlust und Strafen zur Folge haben würde und sogar als 

Ursache zur Unterbrechung der Tourenfährten dienen könnte. 

In gleicher Weise ist die Anwesenheit eines Angestellten im 
Speditionscomptoir an Sonn- und Feiertagen auch zu der Zeit erforderlich, 
wenn der Fahrt der Schiffe eine Gefahr durch den Stand des Eises 
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droht. Die Herren Helmsing & Grimm, sowie das Schiffsexpeditions-

comptoir Bornholdt sind schon gezwungen gewesen, ihre Dampfer am 

ersten Weihnachtsfeiertage abzufertigen, da ihnen widrigenfalls die 
Gefahr einzufrieren drohte. 

Alles dieses deutet auf die Unmöglichkeit hin, das Gesetz betreffend 
die Normirung der Arbeitsstunden auf den Grosshandel anzuwenden." 

Ein endgültiges Gesetz in der Frage der Normirung der Arbeitszeit 
ist bis zum Schluss des Jahres nicht erlassen. 

XV. 82. Die Rigaer BÖrsen-Usancen. 

Die von der General-Versammlung der Börsen-Kaufmannschaft am 

22. Juni 1893 approbirte Sammlung der Usancen der Rigaer Börse ist 

seitens der einschlägigen Delegationen einer Revision unterzogen worden 

und wird diese Sammlung wohl im Laufe der nächsten Zukunft 

wesentliche Veränderungen und Ergänzungen erfahren. 

Besonders hervorgehoben zu werden verdienen nachstehende Fälle, 

in denen der Börsen-Comite um Interpretation resp. Bestätigung der 

Rigaer Börsen-Usancen im Laufe des Berichtsjahres ersucht worden ist, 

und zwar : 

1) Zwei hiesige Firmen ersuchten den Rigaer Börsen-Comite um 

eine Meinungsäusserung darüber, ob gemäss den örtlichen Usancen auf 

Grund der dieser Anfrage beigefügten Charter des Segelschiffes „N." die 

Adressgebühr zu erheben und von wem namentlich solche Zahlung zu 

leisten ist. 

Nachdem hierbei constatirt worden war, dass laut der obigen 

Charter der Capitain am Löschplatze beim Befrachten oder dessen 

Agenten zu clariren hatte und dass der Befrachter durch eine Aufschrift 

auf der Rückseite der Charter, die Firma R. autorisirt hatte, 

das Schiff zu clariren, so ist, nach Meinung des Börsen-Comites, 

der Letztere berechtigt zu beanspruchen, dass das Clariren auch durch 

ihn bewerkstelligt wird. Da laut § 150 der Rigaer Börsen-Usancen der 

Cap itain nur verpflichtet ist, die in der Charter genannten Zahlungen zu 

leisten, diese jedoch nur von einer „usancenmässigen Clarirungsprovision" 

spricht, so hat der Capitain, nach Ansicht des Börsen-Comites, keine 

Adresse zu zahlen. 
2) Herr A., Capitain des S./S. „I." ersuchte den Rigaer Börsen-

Comite um eine gutachtliche Aeusserung darüber: a. wie viele 

Ladetage sein Schiff hat, b. auf welcher Basis die Stauungs

kosten und c. auf welcher Basis die Adresscommission zu berechnen sei. 

— Sein Dampfer sei von einer hiesigen Firma für eine Holzladung auf 

lump-sum Basis (en rouge) gechartert worden, und zwar dahin gehend, 

19 
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dass er ca. 1900 Standards einnehmen solle, jedoch ohne Garantie in 

Bezug auf die Möglichkeit, dieses Quantum einnehmen zu können. 
Der Börsen-Comite verwies Herrn Capt. A. bezüglich der Fragen 

b. und c. auf die § 174 resp. 166 der Rigaer Börsen-Usancen und 

theilte in Beantwortung der Frage a. mit. dass der § 176 der erwähnten 

Usancen zwar 90 Standards per Tag — für 1900 Standards somit 21 Lade

tage — stipulirt. Nach eingezogenen Informationen seitens der Delegation 

für die Rigaer Börsen-Usancen jedoch ist der Börsen-Comitä zu der 

Ueberzeuguug gekommen, dass dieser Paragraph, der aus dem Jahre 

1893 stammt, als veraltet und nicht auf die Grösse der jetzigen Dampfer 

Rücksicht nehmend betrachtet werden muss. Mit Sleepers hätte der in 

Frage kommende Dampfer in ca. 5 Tagen geladen werden können, da 
die Ladung jedoch aus ca. 600 Standards Spieren, ca. 200 Coads Slee

pers, Brussen und Mauerlatten, ca. 110 Faden Firewood. ca 1000 Stand. 

Planken und Bretter bestanden hat, so müssen demselben 120 Standards 

per Tag, also runde 16 Lade tage zugestanden werden, selbstverständlich 

vorausgesetzt, dass er im Staude ist, ein derartiges Quantum zu empfangen 

und wegzustauen. Es ist nachgewiesen worden, dass in ähnlichen Fällen 

Dampfer bis 130 Standards pro Tag geladen haben, mit Rücksicht auf 

die jetzigen Arbeiterverhältnisse ist es jedoch nicht anzunehmen, dass 

über 120 Standards täglich übernommen werden können. 

3) Durch das bei einem Gesuche eingereichte Attest des Friedens

richters des I. Districts der Stadt Riga vom 4. Getober 1905 sub JNs 2038 

wurden folgende Fragen gestellt: ,.Was bedeutet nach der Getreide-

liandels-Usance in einer Klausel im Getreidegeschäfte die Bezeichnung : 

„ohne Einwand gegen Qualität", z. B. wenn eine Partie Roggen auf 

Termin verkauft worden ist a. von der Ssamara-Slatouster und der 

Ssysran-Wjasmaer Bahn b. trocken, gesund und ohne Geruch, c. auf 

Basis von 120 Pfund und d. Bedingungen für Zahlungen und Empfang. 

Darnach sind die Bedingungen in folgender Weise abgeändert worden: 

Der Verkäufer hat eine wesentliche Preisermässigung bewilligt und der 

Käufer dafür sich verpflichtet, die ganze Partie Roggen ohne Einwand 

gegen die Qualität entgegenzunehmen, wobei alle übrigen Verkaufs

bedingungen in Kraft verbleiben. Wenn sämmtliche unter a., c. und d. 

aufgeführten Bedingungen d. h. abgesondert, Gewichtsbasis u. s. w. erfüllt 

sind, bedeutet es, dass in die vom Verkäufer gemachte Preisermässigung, 

der Käufer eingewilligt hat, alles ohne Einwand gegen die Qualitäten des 

Punkt b. entgegenzunehmen oder etwas anderes, wie z.B. die Sorte?" 

Auf Grund des obigen Attestes bescheinigte der Rigaer Börsen-

Comite, dass die vorgelegte Frage in bejahendem Sinne entschieden 

werden muss, d. h. dass, wenn alle unter a., c. und d. aufgezählten 

Bedingungen tatsächlich erfüllt sind, die Bestimmung ,.oline Einwand 

gegen die Qualität" sich nur auf den Punkt b. „trocken, gesund und 
ohne Geruch" beziehen kann. 
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XVI. 83. Rigaer Kaufmännischer Verein. 

Auf der Jahres-Generalversammlung des Rigaschen Kaufmännischen 

Vereins am 23. Februar 1906 erstattete der Vice-Präses des Vereins, 

Herr Alfr. Braun, an Stelle des aus Riga fortgezogenen Präses H. Schwartz, 

folgenden Bericht über die Thätigkeit des Vereins im abgelaufenen Jahre: 

„Das Jahr 1905 begann unter sehr schweren Verhältnissen, indem der 

schreckliche Krieg im fernen Osten tobte, worunter unsere Heimath und 

speciell auch unser liebes Riga schwer zu leiden hatten. Kaum aber 

war der grauenvolle Krieg zu Ende und der langersehnte Frieden ge

schlossen, als schon ein neuer Unglücksbote drohend sein Haupt erhob 

und in Gestalt von Volksunruhen, ja offener Revolution zu Tage 

trat. Wir alle erbeben noch heute beim Gedanken an jene grausigen 

October-, November- und Decembertage, an denen sich der Terror in 

schrecklichster Gestalt breit machte, der Morden und Brennen zum Ge

folge hatte und, überall Sorge und Kummer verbreitend, mit rücksichts

loser Grausamkeit und Roheit einherschritt. Besonders empfindlich hat die 

Arbeit derStellenvermittelungs-Commission zu leiden gehabt, da naturgemäss 

die Zahl gemeldeter zu vergebender Stellen sehr gering war, während die 

Zahl der Stellen suchenden Personen in erschreckender Weise stieg. Das 

Vereinsleben im Allgemeinen wurde durch die Ereignisse ebenfalls schwer 

geschädigt, indem die Unterrichtsstunden, sowie die sonstigen Veranstal

tungen, speciell die Vortrags- und Recitationsabende mehrfach ausfällen 

mussten oder nur spärlich besucht wurden und manche schöne und 

lehrreiche Darbietung nur wenige Zuhörer fand. Es sei auch hier noch 

insbesondere des Cyklus der sehr lehrreichen und interessanten handels

wissenschaftlichen Vorträge gedacht, zu denen der Verein speciell auf 

zahlreichen Besuch besonders von Seiten der jüngeren Mitglieder rechnete. 

Zu meinem tiefsten Bedauern hat sich diese Erwartung nur teilweise 

erfüllt, indem anfänglich die Frequenzziffern in sehr erfreulicher Weise 

stiegen, später aber, wahrscheinlich infolge der unruhigen Zeiten, merklich 

zurückgingen, worüber Ihnen der specielle Bericht der Vortrags- und 

Discutirabend-Commission später genaueren Aufschluss geben wird. 

Im Grossen und Ganzen wurde an der Verwirklichung der Ziele 

und Aufgaben des Vereins fleissig gearbeitet, indem die Unterrichts-

curse, von erfahrenen, tüchtigen Lehrkräften geleitet, gut besucht 

waren und das Wissen und Können so mancher junger heran

strebender Kaufleute gewiss in vielfacher Hinsicht bereichert 

und gekräftigt worden ist. Desgleichen boten unsere zahlreichen 

Vorträge gerade im verflossenen Vereinsjahre, wie schon früher 

kurz angedeutet, gerade in handelswissenschaftlicher Hinsicht unseren 

jungen Kaufleuten reiche Anregung und wäre nur zu wünschen, dass 

diese beiden Hauptlebensadern unseres Vereins auch weiter von Seiten 

aller Mitglieder noch regerem Interesse begegneten, um so dem Vor

19* 
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stände dazu zu verhelfen, seine Bestrebungen durch reiches Gelingen 

gekrönt zu sehen. 
Wie schon in allen Rechenschaftsberichten hervorgehoben, krankt 

unser Verein hauptsächlich an der so schwerwiegenden Localfrage. 

Wenn unser gegenwärtiges Vereinslocal auch als ganz gut und der 

inneren Einteilung nach als passend betrachtet werden kann, so unter

bindet es doch andererseits durch seine grosse Höhe dem Verein den 

Lebensnerv. Was helfen da alle Anstrengungen und Bestrebungen des 

Vorstandes und Aufsichtsrathes, wenn, abgesehen von den Clubabenden, 

die Räume des Vereins infolge der ermüdenden Höhe, todt und öde 

daliegen. Immer wieder ist die Hoffnung ausgesprochen worden, dass 

der Verein durch Steigerung der Mitgliederzahl und damit verbundene 

Einnahmeerhöhung in die Lage kommen werde, sich ein eigenes Heim 

zu schaffen, um dann entsprechend der Giösse und der Bedeutung einer 

Industrie- und Handelsstadt, wie Riga, die Nothwendigkeit und Existenz

berechtigung eines Kaufmännischen Vereins zur Evidenz darzulegen und 

zu entfalten. Mit guten Hoffnungen und schönen Wünschen ist dabei 

aber wenig geholfen und dürfte es auch entschieden zutreffender sein, 

dass durch Beschaffung eines geeigneten Vereinsiocales sich die Mit

gliederzahl und damit die Einnahmen erhöhen lassen, und nicht umge

kehrt. Aus diesem Grunde hat sich nun der Vorstand und Aufsichts-

comite in besonders eingehender Weise im verflossenen Vereinsjahre mit 

der Local frage befasst. Es handelt sich hierbei um das Commerzschul

gebäude der Rigaer Börsen-Kaufmannschaft in der Anglikanischen Strasse 

und hat die Rigaer Börsenkaufmannschaft in dankenswerther Weise 

beschlossen, beim eventuellen Verkauf dieses Gebäudes dem Kauf

männischen Verein zum Selbstkostenpreis die Vorhand zu geben. Der 

Vorstand hat nun das Gebäude besichtigt und es auch als sehr zweck

entsprechend befunden, nur müsste ein geräumiger Saal mit entsprechen

den Nebenräumlichkeiten angebaut resp. ausgebaut werden. In tech

nischer Beziehung ist die Angelegenheit zur Beprüfung und Begutachtung 

einem Architecten übergeben worden und wenn die vorläufigen Er

mittelungen eine Realisirung des Kaufes aus technis lien Gründen 

momentan auch in ungünstigere Aussicht gestellt haben, so lasse 

ich den Muth doch nicht sinken und will im Verein mit meinen 

Collegen alle Kräfte anspannen, um die Local frage zu lösen. Hierbei 

hoffen wir aber auf die thatkräftige Mithilfe aller unserer Mitglieder und 

sind überzeugt, dass wir, falls es notwendig wird, auch von Ihnen, 

meine Herren, und von allen unseren Mitgliedern warme Unterstützung 

finden werden. Unser Gönner, der einstige langjährige Präses und 

jetziges Ehrenmitglied Herr Commerzienrath Rudolf Kerkovius, ist in 

hochherziger Weise mit gutem Beispiel vorangegangen und hat uns einen 

Baufond von Rbl. 5000, der inzwischen auf ca. Rbl. 12,000 angewachsen 

ist, gestiftet. Mit herzlichem Dank erhielten wir auch im verflossenen 
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Jahre vom Börsen-Comite Rbl. 600 Subvention zu Unterrichtszwecken 

und konnten zu gleichem Ziele der Leopold-Neuschellerstiftung die Zinsen 

im Betrage von 202 Rbl. 50 Kop. entnehmen. Sollte sich nun die so 

wichtige Frage der Beschaffung eines eigenen Heims in nächster Zukunft 

verwirklichen, so bin ich überzeugt, dass die bezeichneten Beispiele 

viele Nacheiferer finden werden, um die Existenz und das Blühen 

unseres Vereins zu gewährleisten. 

In diesem Jahre vollenden sich 25 Jahre, seitdem unser kauf

männischer Verein zu segensreicher Thätigkeit ins Leben gerufen 

wurde. Ist es da nicht besonders erstrebenswert, zum Jubiläum den

selben mit der schönsten Gabe, einem eigenen Heim, zu bedenken? Wenn 

nun auch die Aussichten dazu als nicht besonders günstig bezeichnet 

werden können, so wollen wir doch alle getreulich zusammenstehen und 

alles thun, was in unseren Kräften steht, um das bevorstehende 

Jubiläum durch Beschaffung eines neuen, eigenen Heimes zu einem 

wahrhaft freudigen Ereigniss zu gestalten. 

Schliesslich, meine Herren, gestatten Sie mir auch an dieser Stelle, 

die Hoffnung und den Wunsch auszusprechen, dass unserem Vereine von 

Seiten der Mitglieder immer mehr Interesse entgegengebracht werde, 

und dass seine so segensreichen Einrichtungen immer mehr von unseren 

Mitgliedern zu ihrem eigenen Nutz und Frommen zur Verwendung 

kommen mögen. 

Nunmehr gestatten Sie mir auf den statistischen Theil meines 

Berichtes überzugehen. Die Mitgliederzahl ist leider im abgelaufenen 

Geschäftsjahre etwas und zwar um 27 zurückgegangen und betrug per 

1. Januar 1906 — 727 Mitglieder, darunter 2 Ehrenmitglieder. Dieser 

Rückgang dürfte sich gewiss teilweise durch die Einberufung zum 

Militärdienst, teilweise durch die sehr trüben Zeiten erklären lassen, 

die viele zur grossten Sparsamkeit veranlassten. 

Unsere finanziellen Resultate sind, obgleich wir mit einem Ver

luste von 162 Rbl. 61 Kop. abgeschlossen haben, doch als ganz günstige 

zu betrachten, wenn wir die Ungunst der Zeiten in Erwägung 

ziehen. Dieser Umstand spiegelt sich ganz besonders in der 

Verminderung der Vermietung unseres Saales wieder; gegen veran

schlagte Rbl. 850.— haben wir nämlich nur Rbl. 379.25 eingenommen. 

Ferner erlaube ich mir noch zu erwähnen, dass wir Rbl. 132.50 für 

Anlage der electrischen Beleuchtung auf unserer Bühne und ca. 45 Rbl. 

für Neuanschaffung von Billardbällen verausgaben mussten. Wenn wir 

dann noch die Inventarabschreibung von rund Rbl. 250.— und die 

Vergrösserung des Baufonds um Rbl. 571.38 in Betrach ziehen, so kommen 

wir zu einem für die bösen Zeiten recht günstigen Resultat, indem 

wir einen Gesammtvermögenszuwachs von Rbl. 408.77 zu ver

zeichnen haben. Wir haben gleichsam Geld aus der rechten Tasche 
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genommen und in die linke gelegt. Per ultimo December 1905 be

trugen der Baufonds Rbl. 11,998.96, und unser übriges Capital 

Rbl. 28.049.53, unser Gesammtvermögen also Rbl. 40,048.49. Ueber 

die Bewegungen der einzelnen Conti«, sowie über die sich ergebenden 

Bilanzen werde ich Ihnen als buchführender Vorsteher später Aus

kunft geben. 
Ueber die Unterrichts- und Fortbildungscurse habe ich Ihnen als 

Präses der betreffenden Commission folgenden Bericht zu erstatten : 

Die diesjährigen Meldungen wiesen 131 Theilnehmer an den 

Unterrichtscursen mit 181 belegten Stunden auf, gegen die gleiche An

zahl Theilnehmer mit 187 belegten Stunden im Vorjahre. Wenn auch 

wegen Mangel an Meldungen der französische Unterrichtscursus und der 

Unterrichtscursus in der Buchführung in diesem Jahr fortfallen mussten, 

und sich die Commission genötigt sah, wegen fortgesetzten mangelnden 

Interesses den Vortrag über Wechsel-, Handels- und Seerecht ganz ein

gehen zu lassen, um an dessen Stelle einen Cursus der Kalligraphie zu 

setzen, so ist das vorigjährige Resultat doch als recht befriedigend zu 

betrachten. 
Auf die einzelnen Unterrichtsfächer vertheilt war die Frequenz 

f o l g e n d e :  T h e i l n e h m e r  
1905 gegen 1904 1903 

Buchhaltung 45 55 60 48 

Russiche Sprache .... . 18 V 17 20 

D e u t s c h e  „  . . . .  . 14 55 21 11 

E n g l i s c h e  „  . . . .  47 55 37 31 
Französische T .... . 8 55 15 5 

Kaufmännisches Rechnen . 22 55 27 24 
Kaufmänn. Correspondenz . . 13 55 10 22 
Kalligraphie 14 55 — — 

in Summa . . . 181 belegte Stunden. 

Einen grossen Verlust hatten wir durch den Tod des langjährigen 

verdienten russischen Lehrers zu verzeichnen, indem in der Weihnachts

zeit Herr Staatsrath Pawlow, eine anerkannt tüchtige pädagogische 

Kraft, durch einen jähen Tod aus seiner segensreichen Thätigkeit ab

berufen wurde. Selbstverständlich habe ich es nicht verabsäumt, im 

Namen des Vereins den Hinterbliebenen das herzlichste Beileid auszu

sprechen und bitte Sie, meine Herren, das Andenken des auch um un

seren Verein verdienten Lehrers durch Erheben von den Sitzen zu ehren. 

Mit grossem Bedauern musste ferner die Commission den bewährten 

langjährigen Lehrer der Kaufmännischen Arithmetik und der Handels-
correspondenz H. von Mende scheiden sehen, da derselbe, einem ehren

vollen Rufe folgend, in unsere Nachbarstadt Mitau gezogen ist. 

Ich freue mich nun mittheilen zu können, dass es mir gelungen 

ist? an Stelle genannter Herren guten Ersatz zu finden, und zwar für 
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das Russische Herrn Oberlehrer Wladimir Dm itrije witsch Osmolowski 

vom Stadtgymnasium, und für kaufmännisches Rechnen und deutsche 

Handelscorrespondenz Herrn Dr. Leo Berkholz. Für die kaufmännische 

und höhere Kalligraphie hat sich die Kommission die anerkannte Kraft 

des Herrn Friedrich Amann gesichert. 
Im Mai 1905 konnten nach abgelegtem Examen vor den Vorstands-

und Aufsichtscomilegliedern Theilnehmer des Buchhaltungs-Obercursus 

für erfolgreichen Besuch eines Diploms „mit gutem Erfolg" und „mit 

Erfolg" gewürdigt werden, während 9 Schülern für besonderen Eifer, 

Fleiss und Fortschritt eine Prämie aus der Leopold Neuscheller-Stiftung 

zuerkannt werden konnte, und zwar für 

Handelsrechnen — Bruno Müller, 

Deutsche Sprache — Otto Kahp, 

Russische „ — Zififersohn, 

Französische „ — L. Kurpneek, 

Englische „ — Buchholz, 
Buchführung — Ludwig Straupe, 

Otto Kunath, 
Felix Woyciechowski, 

Albert Tenso. 

Gemäss den Berichten sämmtlicher Herrn Lehrer waren der Besuch, 

Fleiss und die Fortschritte recht erfreuliche, doch gab es unter den 

Schülern leider auch solche, die durch Abwesenheit glänzten. Natürlich 

beeinträchtigten die unruhigen Zeiten und schlimmen Ereignisse den 

Besuch der Stunden in ungünstiger Weise und veranlassten diese Um

stände, wie die damit Hand in Hand gehende häufige völlige Verkehrs

stockung auch oft ein Ausfallen der Stunden. 

Namens der Bibliothek-Commission berichtet deren Präses, Herr 

Aeltester Rob. Braun: Die Bibliothek hat sich im Laufe des Jahres 

1905, infolge der, durch die Zeitverhälsnisse gebotenen, beschränkten 

Mittel, die ihr durch das Budget zur Verfügung gestellt waren, um nur 

105 Werke in 124 Bänden vermehrt, während der Zuwachs des Jahres 

vorher aus 205 Werken in ^39 Bänden bestand. Ausserdem vergrößerte 

sie sich durch 24 Werke in 45 Bänden, welche als Geschenke darge

bracht wurden oder den Zeitschriften-Beilagen entnommen wurden. Im 

Ganzen vermehrte sie sich demnach um 129 Werke in 169 Bänden und 

besteht gegenwärtig aus 3818 Werken in 5450 Bänden, wovon : 

in deutscher Sprache 2844 Werke in 3914 Bänden, also mehr 115 Bände 

„ russischer „ 126 „ „ 289 „ „ „ 19 „ 

„ englischer „ 250 „ 482 „ „ „ 1 „ 

„ französisch. „ 278 „ „ 300 „ „ „ 7 „ 

„ ital. u. span. „ 5 „ „ 5 „ „ „ 0 „ 
„ d. wissensch. Th. 315 „ „ 460 „ „ „ 27 „ 

3818 Werke in 5450 Bänden, also mehr 169 Bände. 
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Z e i t s c h r i f t e n  w a r e n  a m  S c h l ü s s e  d e s  J a h r e s  1 9 0 4  v o r h a n d e n  

28 Werke in 436 Bänden. Im Laufe des Jahres 1905 kamen 24 Bände 

hinzu, sodass diese Abtheiluug der Bibliothek am Schlüsse des Jahres 

aus 28 Werken in 460 Bänden besteht, wovon, wegen Raummangels 

im Bibliothekzimmer, 137 Bände im Lesezimmer untergebracht sind. 

Im Lesezimmer befinden sich ferner 36 Werke in 171 Bänden 

Lexica, Atlanten u. s. w., sodass dort im Ganzen 41 Werke in 

308 Bänden zur Verfügung der Mitglieder stehen. Ausserdem liegen im 

Lesezimmer aus: 
10 inländische Zeitungen, 

5 ausländische Zeitungen, 

13 illustrirte Zeitschriften. 

Geöffnet war die Bibliothek im Laufe des Jahres an 125 Tagen, 

an denen zusammen 5320 Wechselungen mit circa 17,000 Bänden, statt

fanden, gegen 5000 Wechselungen mit 15,895 Bänden im Jahre vorher. 

Durchschnittlich fanden demnach an jedem Bibliothekstage 42 Wechse

lungen mit 126 Bänden statt, wovon in den Monaten September bis Mai 

38 Wechselungen mit 114 Bänden, in den Sommermonaten Juni, Juli, 

August 75 Wechselungen mit 300 Bänden. Die grössten Wechselungen 

fanden am 13. Juli mit 96 Umlagen statt, die geringsten am 25. November 

an welchem Tage nur 15 Wechselungen erfolgten. 

Die Bibliothek war während der Wintermonate an jedem Montag. 

Mittwoch und Freitag von 6—8 Uhr Abends geöffnet, in den Sommer

monaten nur an jedem Mittwoch von 12—3 Uhr. 

An Geschenken wurden dargebracht von Herrn AI fr. Leutzinger 

1 Werk in 1 Bande, von Herrn H. von Mende 7 Werke in 8 Bänden, 

von Herrn Gartz 11 Werke in 12 Bänden, wofür den freundlichen 

Spendern bester Dank gesagt sei. 

Dem Bibliothekar Herrn G. Pärm sei endlich volle Anerkennung 

für die umsichtige, sorgfältige Verwaltung der Bibliothek ausgesprochen. 

Der Bericht der Vortrags- und Discutirabends-Commission, Präses 
H. Gartz, lautet: 

Unter der Ungunst der letzten Zeit haben auch im verflossenen 

Berichtsjahr die Veranstaltungen der Vortrags- und Discutirabend-

Commission trotz aller ihrer Anstrengungen zu leiden gehabt, was sich 

speciell in der geringen durchschnittlichen Besuchsziffer der einzelnen 
Vorträge von ca. 50 Personen, gezeigt hat. 

Die im Jahre vorher, besonders bei den Damen der Mitglieder, so 
beifällig aufgenommenen Vorlesungen des Herrn Willi. Rieckhoff wurden 

auch im vergangenen Jahre fortgesetzt und fanden an 6 Abenden statt, 

an denen zu Gehör gelangten: „Eheliche Liebe" von Georg Freiherr 
v. Ompteda, „Die Siebzehnjährigen" von Max Dreyer, „Onkel Wanja( ,< 

von Anton Tschechow, „Lucifer" von Annibale Butti, „Aus alter Zeit 
und Mondschein" von Guy de Maupassant, ins Deutsche übertragen von 
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Guido Eckardt, aus „Läuschen und Rimels" von Fritz Reuter. 

Diesen speciell literarischen Vorlesungen schlössen sich dann an: in 

Anlass der Wiederkehr des 100. Todestages Friedrich v. Schillers ein 

Vortrag von Dr. Arthur Poelchau über Schillers „Demetrius", ferner 

allgemein wissenschaftlichen Inhalts von Dr. A. Hedenström über 

Japan, für welches in jener Zeit, des Krieges wegen, ganz specielles 

Interesse vorhanden war, sowie aus dem Gebiete der Heilwissenschaft 

von Dr. med. R. von Mende über „Fortschritte in der Heilkunde" und 

endlich aus fernen Ländern eine „Reise nach Italien", die der Vor

tragende, Herr Ed. Krause, neben dem gesprochenen Wort durch 

grösstentheils eigene photographische Aufnahmen mit Hilfe des Sciopti-

cons der Photographischen Gesellschaft bestens zu veranschaulichen 

wusste 

Ausser diesen Vorträgen, die sich auf beide Halbjahre 1905 ver

theilen, war dank den eifrigen Bemühungen des Dr. Robert Erhardt, 

für das II. Semester ein Cyclus handelswissenschaftlicher Vorträge in 

Aussicht genommen und für denselben die geeigneten Vortragenden ge

funden und willig gemacht worden. 

Auf diesen Cyclus glaubte die Commission ganz besonders die 

jüngeren Mitglieder des Vereins aufmerksam machen zu müssen, die 

dann auch durch Circulaire von diesem Project in Kenntniss 

gesetzt wurden. Den einleitenden Vortrag hatte Dr. Robert Erhardt 

übernommen, der über: „Formen und Arten von Handelsunternehmungenu 

sprach; diesem scliloss sich dann der Vortrag „Handelsvertretung und 

Organisation durch Handelskammern und Börsen", Referent Redacteur 

Th. v. Bereut, an, worauf Herr Henry Müller die in Aussicht ge

nommene Reihe der Vorträge durch „Die Entwicklung und den gegen

wärtigen Stand des Gütertransports über See" fortsetzte. 

Der fast vollständige Stillstand jeglichen geselligen Lebens in der 

2. Hälfte des vorigen Jahres, verursacht durch die sich auch auf Riga 

erstreckende revolutionäre Bewegung des Landes, hat leider auch unsern 

Verein nicht unberührt gelassen, so dass einerseits der Cyclus im vorigen 

Semester nicht beendet werden konnte, andererseits die Betheiligung an 

Vorträgen sehr zu wünschen übrig liess, was um so bedauerlicher, 

als seitens der Vortragenden viel werthvolles und nützliches Material 

gesammelt worden war, welches dem im Berufe stehenden jüngeren 

Kaufmann grossen Gewinn bringen musste. Hoffentlich bringt 1906 

auch hierin eine Aenderung zum Bessern. 

D e r  B e r i c h t  d e r  S t e l l e n  - V e r  m i t  t e l u n g s -  C o m 
mission pro 1905/1906 lautet: 

Wenn wir auf das zuletzt verflossene Geschäftsjahr zurückblicken, 

müssen wir uns leider gestehen, dass ein derartig ungünstiges Resultat 

wie es das Jahr 1905/1906 ergeben hat, bisher in den Annalen der 
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Steilen-Vermittelungscommission nicht zu verzeichnen gewesen ist. Die 

traurigen Verhältnisse des letzten Jahres, die auf das ganze kauf

männische Leben eine nur zu deutliche Depression ausübten, haben auch 

unserer Thätigkeit einen Hemmschuh angelegt und dieselbe zu keiner 

Entfaltung kommen lassen. Viele hiesige Firmen stellten ihre Arbeit 

ein, und andere verminderten die Zahl ihrer Beamten, wodurch 

allerdings Stellen frei, aber nicht mehr besetzt wurden, so dass das 

Angebot der Stellensuchenden von Tag zu Tag ein grösseres wurde, 

wogegen die Frage nach Arbeitskräften auf ein Minimum herabsank. 

Unter solchen Verhältnissen war es der Stellen-Vermittelungscomission 

nur möglich, im Geschäftsjahre 1905/1906 : 4 Commis und 6 Lehrlinge 

zu placiren. 

Ueber die Thätigkeit der Vergnügungs-Commission 

berichten die Präsides dieser Commission, die Herren H. Gartz und 

J. Wiegand: 

Seitens der Vergnügungs-Commission wurden im I. Semester 1905 

mehrere regelmässig auf einander folgende Unterhaltungsabende geplant, 

von denen zwei zu Stande kamen. Die Programme umschlossen Dar
bietungen, wie sie seitens der Vergnügungs-Commission bereits in den 

früheren Jahren zusammengestellt worden sind und brachten nächst 

kleinen Theaterstücken musikalische und declamatorische Vorträge. Der 

Besuch im I. Semester war ein überaus reger, ca. 170 Personen 

pro Abend. 

Im Herbste dieses Jahres kam leider nur ein Abend zu Stande, 

und zwar am 12. November, zwei weiter geplante gesellige Abende 

wurden theils durch die Unruhen, flieils durch die Abreise Mitwirkender, 

welche durch vorher erwähnten Umstand bedingt wurde, zu nichte. 

Dieser Abend war ein sehr gelungener, sowohl in Bezug auf die 

Ausführung des Programmes — unsere Zeitungen brachten anerkennende 

Artikel — wie auch in Bezug auf den Besuch, der ein sehr guter 

genannt werden kann, denn es fehlte zuletzt an Raum wie au Stühlen. 

Zum Schlüsse dieses Berichtes wäre hervorzuheben, dass ein 

Aufschwung in dem Besuch dieser geselligen Abende zu constatiren ist." 

Bei den auf der Generalversammlung vorgenommenen Wahlen wurde 

das dem Turnus nach ausscheidende Vorstandsglied, Herr Rob. Brunnert 

wiedergewählt und, an Stelle der Herren Hugo Schwartz und H. v. 

Mende, die aus Riga fortgezogen, die Herren Aug. Mentzendorff und 

Wilhelm Krebs zu Vorstandsgliedern neu gewählt. In den Aufsichtsrath, 

aus dem die Herren Stadtrath J. Erhardt, Ed. Kopp und Th. Albrecht, 
eine Wiederwahl ablehnend, ausschieden, wurden wiedergewählt die 

Herren Aeltester Rob. Braun, H. Kehrhahn, Dr. R. Erhardt, E. Kapeller, 
G. Fahrbach, O. v. Zwingmann, J. Wiegand, neugewählt die Herren 
G. Löffler, H. Hedwig, R. Prokop, M. Felser und 0. Kindermann. 
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XVII. Unterrichtswesen. 

84. Das Rigasche Polytechnische Institut. 

Das von der Börsenkaufmannschaft mit 10,000 Rbl. subventionirte 

Rigasche Polytechnische Institut weist, nach dem Rechenschaftsbericht 

des Instituts pro 1905, am Schluss des Jahres 1905 eine Frequenz von 
1681 Studirenden (gegen 1667 im Vorjahre) auf. Nach den Fachwissen

schaften vertheilen sich die Studirenden folgendermassen: 

Architekten 143 

Ingenieure 417 

Maschineningenieure 421 

Chemiker 291 

Landwirthe 134 

Kaufleute 275 

Zusammen . . 1681 

Die Abgangsprüfungen haben im Jahre 1905 im Ganzen 

55 Studirende bestanden, und zwar: 

mit Diplomen I. K a t. II. K a t. 

in der Architekten-Abtheilung . 

„ » Ingenieur- „ ... 
„ „ Mechanischen „ ... 

„ „ Chemischen „ ... 
„ „ Landwirtschaftlichen Abtheilung . 8 — 

„ „ Handels-Abtheilung 36 11 

44 11 

55 

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  2 0 0  n e u e  W e r k e  

gewachsen und enthält jetzt 18,000 Werke in 49,000 Bänden. 

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 1904 45.,807 R. 52 K. 

Dasselbe hat sich im Laufe des Jahres 1904/1905 

vermehrt um 68,075 „ 72 „ 

und betrug am 1. Juli 1905 113,883 R. 24 K. 

S t i p e n d i e n  r e s p .  F r e i s t e l l e n  a n  u n b e m i t t e l t e  S t u d i r e n d e  

sind aus den Stipendien Stiftungen im Ganzen für den Betrag von 3025 

Rbl., ferner Kronsstipendien im Betrage von 4925 Rbl. (für 2 Semester) 

gewährt worden. 

Nachdem ein auf der Generalversammlung des Rigaer Börsenvereins 

am 15. Februar 1905 aus der Mitte der Versammlung gestellter Antrag 

auf Streichung der bisher seitens des Börsen-Comites an das Polytech-, 

nische Institut gezahlten Subvention mit grosser Majorität abgelehnt 
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worden war, glaubte der Börsen-Comite, nach dem betrübenden Ver

laufe des Studienjahres, von sich aus der Frage näher treten zu sollen, 

ob Nutzen und Zweck des Polytechnischen Instituts unter den gegenwärtigen 

Verhältnissen den grossen, immer fühlbarer werdenden Opfern ent

sprächen, die die Kaufmannschaft alljährlich diesem Institute bringe. 

Hatte die Majorität jener Generalversammlung offenbar unter dem Ein

drucke gestanden, dass in das Polytechnische Institut bald wieder 

geordnete Zustände einziehen würden, so waren diese Voraussetzungen 

jedoch nicht eingetroffen ; im Laufe des ganzen Jahres war das Institut 

nur eine ganz kurze Zeit geöffnet und den Studien zugänglich gewesen. 

Am meisten hatten unter derartigen Verhältnissen die Söhne unserer 

Heimath zu leiden gehabt, von denen eine grosse Zahl, sei es mitten 

im Studium, sei es nach abgelegtem Abiturientenexamen ausländische 

Hochschulen hatte aufsuchen müssen, um dort ihre Studien fortsetzen 

oder aufnehmen zu können. Aus obigen Erwägungen und um anderer

seits noch einen gewissen Einfluss bei einer etwaigen Neugestaltung des 

Polytechnikums zu behalten, beschloss der Börsen-Comite auf seiner 

Sitzung am 15. December nicht eine völlige Streichung, sondern nur 

eine Verkürzung 'der bisherigen Subvention von 10,000 Rbl. bis auf 

einen Betrag von 2000 Rbl jährlich bei d<T Generalversammlung zu 

beantragen. Dieser Antrag wurde der Generalversammlung des Börsen

vereins am 23. December vorgelegt und, nach lebhaften Debatten, mit 

Stimmenmehrheit genehmigt. 

85. Die Bolderaasche Volksschule. 

Die auf Grundlage des General Versammlungsbeschlusses der Kauf

mannschaft vom 6. November 1875 vom Börsen-Comite mit 500 Rbl. 

jährlich subventionirte Bolderaasche Volksschule wurde im Jahre 1905 

von 47 Mädchen und 21 Knaben, zusammen von 68 Kindern (gegen 

47 Mädchen und 31 Knaben, zusammen 78 Kindern im Vorjahre) 
besucht. 

86. Die Gewerbeschule des Rigaschen Gewerbevereins. 

Am 20. December 1904 hatte sich der Vorstand der Rigaschen 

Gewerbeschule an den Rigaer Börsen-Comite mit dem Gesuche um 

Weiterbewilligung der Subvention für die Gewerbeschule auch 

für das Jahr 1905 in erhöhtem Betrage von 3000 Rbl. gewandt. 

Aus dem Berichte der Delegation für die örtliche Fabrikindustrie 
vom 19 Januar, welcher das obige Gesuch zur Bepriifung überwiesen 

worden war, geht hervor, dass, den ihr vorgelegten Daten zufolge, die 
finanzielle Lage des Gewerbevereins eher schlechter, als besser ge
worden sei und derselbe sich nicht in der Lage befände, auf die Geld
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mittel, welche ihm von verschiedenen Institutionen bisher zur Ver

fügung gestellt worden wären, für das Jahr 1905 verzichten zu können. 

In Folge des Krieges seien die Einnahmen des Gewerbevereins zurück

gegangen und würden voraussichtlich im Laufe des Winters noch 

weitere Einbusse erleiden. Während einerseits die Einnahmen des 

Gewerbevereins erheblich zurückgegangen seien, wären andererseits 
die Ansprüche der Gewerbeschule in Folge der zunehmenden Frequenz 

derselben erheblich gewachsen. 

In Anerkennung der wesentlichen Bedeutung der Gewerbeschule 

des Rigaschen Gewerbevereins für die örtliche Fabrikindustrie, und um 

die Existenz dieser Schule, die von 970 (930 im Vorjahre), darunter 
einer grösseren Anzahl von Fabriklehrlingen (454). besucht wird, nicht 

zu gefährden, hat der Börsen-Comitd beschlossen, das obige Gesuch des 

Vorstandes des Rigaschen Gewerbevereins bei der Generalversammlung 

des Börsenvereins zu befürworten. 

In Folge des erwähnten Antrages des Börsen-Comites hat die Ge

neralversammlung des Börsenvereins vom 25. Februar \ 905 sodann 

die erbetene Subvention für die Gewerbeschule des Rigaschen Gewerbe

vereins pro 1905 in erhöhtem Betrage von 3000 Rbl. genehmigt. 

87. Die Kommerzschule des Rigaschen Börsenvereins. 

In das abgelaufene Kalenderjahr d. h. das zweite Halbjahr des 

vierten und das erste Halbjahr des fünften Schuljahres des Bestehens 

der Rigaer Kommerzschule fallen mehrere Ereignisse von grosster Wichtig

keit für die Entwicklung der Schule. Zunächst der Umzug in das 

neue Schulhaus auf der Esplanade, der während der Weihnachtsferien 

1904 ausgeführt wurde, so dass der Unterricht in neuen Hause am 

7. Januar 1905 beginnen konnte. Waren auch die Malerarbeiten in der 

Aula und einigen Nebenräumen noch nicht ganz beendet, so standen 

»loch die Klassenzimmer, Korridore und Garderoben, der Turnsaal, die 

Laboratorien und Lehrmittelsammlungen fertig eingerichtet zur Benutzung 

bereit. Von einer festlichen Einweihungsfeier wurde im Hinblick auf 

die betrübenden Verhältnisse im Reiche Abstand genommen, und die 

Arbeit des ersten Schultages daher nur durch Gebet und Ansprachen 

des Präses des Verwaltungsrats und des Direktors eingeleitet. Zu dieser 

stillen Feier hatten sich der gesammte Verwaltungsrat, das Lehrerkollegium 

und die Schüler aller Klassen in der damals leider noch unvollendeten 

Aula versammelt. Erst vom 28. Februar wurde das Morgengebet im 

schönen, mit farbigen Fenstern geschmückten Schulsaale regelmässig 

abgehalten. 

Eine genaue Beschreibung des neuen Schulhauses, mit Plänen und 

Abbildungen der Fagaden, soll nach der endgiltigen Fertigstellung des 
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Hauses durch Erneuerung vieler glasierter Ornamentsteine, die in den 

beiden ersten Wintern durch den Frost gelitten hatten, erscheinen. 
Eine Besichtigung des Gebäudes durch die Glieder des Börsen-

Comites fand am 9. Januar statt, ferner wurde es den Gliedern des 

Börsenvereins zur Besichtigung an drei aufeinander folgenden Sonntagen 

zur Verfügung gestellt. 
Ein weiteres wichtiges Ereigniss bestand sodann in der Erweite

r u n g  d e s  g e s a m t e n  L e h r g a n g e s  d e r  S c h u l e  v o n  7  a u f  8  

Klassen, jede mit Jahreskursus, Die Motive für diese einschneidende 

Aenderung des Lehrplanes sind klar und übersichtlich in dem Schreiben, 

welches die Lehrerconferenz am 31. März 1905 an den Verwaltungsrath 

richtete, dargelegt. Es lautet: „Der Pädagogische Comitd der Rigaer 

Kommerzschule des Börsenvereins hat in 4 Sitzungen über die geeignetste 

und den localen Verhältnissen am besten entsprechende Gestaltung des 

Lehrplanes berathen und ist dabei zu folgenden Resultaten gelangt: 

1) Auf Grund der Forderungen der Schulhygiene und aller über

einstimmenden Erfahrungen sind 5 wissenschaftliche Lehrstunden das 

Maximum, welches einem Schüler selbst der mittleren und oberen Classen 

an einem Tage auferlegt werden darf, ohne seine Gesundheit zu schädigen. 

In der sechsten Stunde sind die meisten Schüler nur wenig oder gar 

nicht leistungsfähig. Es ist dabei zu beachten, dass zu diesen 5 wissen

schaftlichen Lehrstunden noch hinzukommen : zwei Gymnastikstunden, 

die practischen Arbeiten in den Laboratorien für Chemie, Physik und 

Waarenkunde, ferner die unerlässliche häusliche Arbeit, der facultative 

Unterricht in Musik, Stenographie, Maschinenschreiben etc. und dass 

auch noch Zeit für die häusliche Leetüre übrig bleiben soll. Schliesslich 

ist aber auch der Umstand zu berücksichtigen, dass die geistige An

spannung der Schüler der Rigaer Kommerzschule deshalb eine ausser-

gewöhnlich grosse ist, weil die Unterrichtssprache für die meisten Schüler 

nicht die Muttersprache ist, in der man zu denken und aufzufassen pflegt. 

Nachdem der Pädagogische Comite zu der Ueberzeugung gelangt 

ist, dass zu einer guten inneren Organisation der Rigaer Kommerzschule 

und zu ihrer erspriesslichen Wirksamkeit die Vertheilung des Lehrstoffes 

auf acht Classen mit Jahrescursus erforderlich ist, hat er ein entsprechen

des Project der Vertheilung der Lehrfächer auf die Classen und Wochen

stunden ausgearbeitet, das diesem Gutachten beigelegt ist. Der Päda

gogische Comite weist dabei auf die Petrowsche Commerzschule des 

Börsenvereins in Petersburg und auf die Praetische Handelsaeademie in 

Moskau hin, die auch einen achtjährigen Cursus haben. 

Der Verwaltungsrath der Schule und der Börsen Comite genehmig

ten diesen Antrag und auf desbezügliche Vorstellung der ersteren erfolgte 

am 11. Juli 1905 sub «M> 3607 die ministerielle Bestätigung desselben 

und der dementsp rech enden Abänderung des § 4 des Statuts der Rigaer 
Kommerzschule. 
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Um aber den Schülern der sechsten und siebenten Classe zu 

ermöglichen, die Schule nach dem früheren siebenjährigen Curaus zu 

absolvieren, wurde beschlossen, im August 1905 den neuen Lehrplan 

zur auf die fünf unteren Classen anzuwenden, in den beiden oberen 

Classen aber nach dem früheren Lehrplan zu unterrichten. 

Das dritte wichtige Ereigniss war endlich der Beschluss, sich um 

d i e  E r l a n g u n g  d e r  d e u t s c h e n  U n t e r r i c h t s s p r a c h e  z u  

bemühen, der auf Antrag des Börsen-Comites von der Generalver

sammlung des Börsenvereins am 8. Juli 1905 einstimmig gefasst wurde. 

Die diesem Antrage zu Grunde gelegte Vorlage des Verwaltungsraths 

hatte folgenden Wortlaut: 

„Nachdem der Beschluss des Ministercomites über die bedingte 

Zulassung der Unterrichtssprache in den Ostseeprovinzen bekannt ge

worden war, hat der Verwaltungsrath der Rigaer Commerzschule es für 

geboten erachtet, in Erwägung zu ziehen, welche Vorth eile sich aus 

diesem Beschluss für die ihm anvertraute Lehranstalt ergeben könnten, 

in der die überwiegende Mehrzahl der Schüler, ungefähr 90 Procent, 

deutscher Nationalität ist. 

Von dem Grundsatze ausgehend, dass jeder Unterricht naturgemäss 

nur in der Muttersprache des Kindes ertheilt werden darf, ist der Ver

waltungsrath der Ansicht, dass hierdurch die Auffassung und Aneignung 

des Lehrstoffes den deutschen Schülern wesentlich erleichtert und eine 

tiefere Geistesbildung, besonders eine grössere Uebung in klarem Denken 

und präzisem Ausdruck der Gedanken, erreicht werden kann, dass die 

seit altersher in unserer Stadt bestehende westeuropäische Cultur in 

vollem Umfange den Schülern nur durch die deutsche Unterrichts

sprache übermittelt und dadurch für die Zukunft hier erhalten werden 

kann, und dass die deutsche Unterrichtssprache die Möglichkeit bietet, 

gute Lehrbücher zu verwenden. 

Dabei erkennt der Verwaltungsrath aus praktischen Gründen die 

Notwendigkeit der gründlichen Beherrschung der russischen Staats

sprache durchaus an ; jedoch kann dieses Ziel, wie die Erfahrung lehrt, 

auch erreicht werden, ohne dass alle Fächer von unten auf in russischer 

Sprache unterrichtet werden. Ferner muss beim Uebergang auf die 

deutsche Unterrichtssprache die ungeschmälerte Erhaltung aller den 

Schülern und Lehrern durch das Statut gewährten staatlichen Rechte 

eine ausdrückliche Voraussetzung bilden. Um den Abiturienten den 

Eintritt in höhere Lehranstalten nicht zu erschweren oder gar zu ent

ziehen, wird das Schlussexamen in russischer Sprache zu absolviren sein, 

während die Versetzungsprüfungen, d. h. die Examina beim Abschluss 

eines Lehrfaches in einer der mittleren oder oberen Classen, nur in 

der Unterrichtssprache abgelegt werden sollten. Inwieweit es im Hin

blick auf das Schlussexamen nötig sein wird, in der letzten Classe oder 

bereits in den oberen Classen die russische Unterrichtssprache eintreten 
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zu lassen, inuss als eine rem pädagogische Frage der Erwägung und 

Erfahrung des pädagogischen Comites anheimgestellt werden. 
Gestützt auf diese Erwägungen beehrt sich der Verwaltungsrath 

den Rigaer Börsen-Comite zu ersuchen, beim Finanzminister die Ab

änderung der Anmerkung 3 zu § 5 des am 29. December 1900 be

stätigten Statuts der Rigaer Commerzschule des Börsen Vereins in folgendem 

Wortlaut zu erwirken : 
„Alle Fach er dürfen in deutscher Sprache unterrichtet werden, mit 

Ausnahme der russischen Sprache, vaterländischen Geschichte und 

Geographie Russlands, der Gesetzeskunde und Nationalökonomie, die in 

russicher Sprache gelehrt werden müssen. Beim Unterricht der fremden 

Sprachen wird nach Möglichkeit die zu lehrende Sprache angewandt. 

Die Versetzungsprüfungen dürfen in deutscher Sprache, alle 

Schlussprüfungen der Abiturienten aber, einschliesslich der Mathematik, 

müssen in russischer Sprache abgehalten werden, mit alleiniger Aus

nahme des Examens in der Religion evangelisch-lutherischer Confession, 

das in deutscher Sprache stattfindet." 

Zur Ueberreichung eines Gesuches um Realisirung dieses Be

schlusses der Generalversammlung des Bössenvereins, begab sich eine 

Deputation, bestehend aus den Herren Aeltester R. Braun, Herrn 

W. Jeftanowitsch, Herrn Secretair M. von Reibnitz und dem Director 

der Rigaer Commerzschule, nach St. Petersburg, wurde dort am 

13. August von den Herren Finanz minister W. N. Kokowzew, dem 

Ministergehilfen W, J. Timirjasew und dem Chef der Lehrabtheilung 

J. A. Anopow empfangen und hatte die Möglichkeit, das Gesuch noch 

eingehender zu begründen und zu erläutern. Dieses Gesuch, datirt vom 

11. August sub Nr. 1143, hatte folgenden Wortlaut: 

„Der Rigaer Börsenverein hat in seiner Generalversammlung am 

8. Juli c. beschlossen, Ew. Hohe Excellenz um Abänderung der An

merkung 3 des § 5 der am 29. December 1900 bestätigten Statuten der 

Rigaer Commerzschule in folgendem Wortlaut zu bitten, ohne durch 

diese Abänderung die Rechte der Lernenden und Lehrenden in irgend 

einer Weise zu beschränken : 

Par. 5, Anmerkung 3 : „Alle Fächer dürfen in deutscher Sprache 

unterrichtet werden, mit Ausnahme der russischen Sprache, vater

ländischen Geschichte und Geographie Russlands, sowie Nationalökonomie 

und Gesetzeskunde, die in russischer Sprache gelehrt werden müssen. 

Beim Unterricht der fremden Sprachen wird nach Möglichkeit die zu 
lehrende Sprache angewandt. 

Die Versetzungsprüfungen dürfen in deutscher Sprache, alle Schluss-

prütungen der Abiturienten aber, einschliesslich der Mathematik, müssen 

in russischer Sprache abgehalten werden, mit alleiniger Ausnahme des 

Examens in der Religion evangelisch-lutherischer Confession, das in 
deutscher Sprache stattfindet." 
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Die Notwendigkeit dieser erbetenen Abänderung in der Unter

richtssprache ergibt sich aus folgenden Erwägungen: 

1) Seit dem Bestehen der Rigaer Commerzschule hat die Erfahrung 

dreier Jahre ergeben, dass das Kontingent der Schüler fast ausschliesslich 

aus Kindern deutscher Eltern besteht. Im Mai 1905 war die Mutter

sprache bei 94,6 Procent sämmtlicher Schüler (260) die deutsche, nur 

bei 6 Schülern die russische und bei 8 Schülern die lettische Sprache. 

Die wenigen Russen und Letten, welche die Rigaer Commerzschule be

suchen, sind meist Kinder gebildeter Eltern und, im Ostseegebiet 

geboren und erzogen, verstehen sie alle soweit die deutsche Sprache, 

dass der Uebergang zur deutschen Unterrichtssprache ihnen keine 

Schwierigkeiten bereiten würde. 

2) Wie in den übrigen Schulen mit übet wiegend deutschen Schülern, 

hat auch in der Rigaer Commerzschule die Erfahrung gelehrt, dass 

zugleich mit der Muttersprache die Klarheit und Schärfe des Denkens 

und die Fälligkeit des präcisen Ausdrucks der Gedanken verkümmert, 

ein Umtand, der für die Ausbildung der heranwachsenden Generation 

von schwerwiegendem Nachtheil sein muss. Infolge der russischen 

Unterrichtssprache, in der die Schüler nicht zu denken pflegen, bleibt 

nicht nur das allgemeine Niveau der Leistungen hinter den berechtigten 

Erwartungen zurück, sondern auch die deutsche Muttersprache wird von 
den meisten Schülern nur mangelhaft beherrscht und fehlerhaft gebraucht. 

3) Der Börsen-Comite ist der festen Ueberzeigung, dass bei Ein

führung der deutschen Unterrichtssprache die Kenntniss der russischen 

Sprache bei den Schülern nicht leiden wird. Dass Erfassen und Be

greifen der in einer ihrer Zunge und ihrem Geiste fremden Sprache 

vorgetragenen Lehrfächer musste den noch mitten in der Entwicklung 

befindlichen Schülern, die ausserhalb der Schule nur ihre Muttersprache 

reden und hören, solche Schwierigkeiten machen, dass für ein gründ

liches Erlernen nicht nur der allgemeinen Lehrfächer, sondern auch der 

russischen Sprache keine Zeit und Kraft übrig blieb. Werden von nun 

ab den Schülern die allgemeinen Lehrfächer in ihrer Muttersprache ge

lehrt, in der sie auch unmittelbar zu denken gewohnt sind, so werden 

sie diese nicht nur gründlicher als bisher, sondern auch bei weitem 

schneller aufnehmen. 

4) Bei der grossen Anzahl gebildeter deutscher Familien in den 

Ostseegouvernements, die unter günstigen Bedingungen ihren Söhnen 

eine gute commerzielle Fachbildung geben wollen, liegt es im Interesse 

des örtlichen Handels, dass der Rigaer Commerzschule des Börsenvereins 

das Recht der deutschen Unterrichtssprache gewährt werde. Im Grenz

gebiet liegend, würde diese Schule auch im Hinblick auf die umfang

reichen Handelsbeziehungen zum deutschen Nachbarlande ihren Zöglingen 

eine den lokalen Bedingungen entsprechende Bildung geben können, 

20 
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was natürlich für den gesammten Handel des russischen Reiches von 

Nutzen wäre. 

5) Nachdem der Bnschluss des Ministerconaites über die Unterrichts

sprache in den Lehranstalten des Ministeriums der Volksaufklärung am 

19. Juni d. J. die Allerhöchste Genehmigung erhalten hat, ist be

gründete Annahme vorhanden, dass, wie der livländischen Ritterschaft 

bereits die Errichtung einer Mittelschule mit deutscher Unterrichts

sprache gestattet worden ist, auch den anderen Ritterschaften, Kommunen 

und Privatpersonen die gleiche Vergünstigung bewilligt worden wird, 

dass somit in kurzer Zeit in den Baltischen Provinzen eine Reihe von 

Mittelschulen mit deutscher Unterrichtssprache entstehen wird. 

Es dürfte keinem Zweifel unterliegen, dass dann diejenigen 

deutschen Eltern, denen es an einer gediegenen Bildung ihrer Kinder 
liegt, diese in die Schulen schicken werden, die ihnen durch den Unter

richt in der Muttersprache diese Gewähr in grösserem Maasse bieten. 

Falls die Rigaer Commerzschule für alle wissenschaftlichen Fächer die 
russische Unterrichtssprache beibehalten sollte, würde demnach der 

grösste Theil der Schüler aus gebildeten deutschen Familien, aus den 

Kreisen, für die die Schule in erster Reihe gegründet worden, fort

bleiben, und es würde sich naturgemäss nicht blos die Quantität, 
sondern auch die Qualität des Schülermaterials von Jahr zu Jahr ver

schlechtern und diese mit grossen Mitteln und nach den neuesten 
Principien eingerichtete Schule in wissenschaftlicher und materieller 

Beziehung unaufhaltsam sinken, ihren ursprünglichen Zwecken entfremdet 
und in ihrer Weiterexistenz ernstlich gefährdet werden. 

6) Da auch in Zukunft die Schüler alle Schlussexamina in russischer 

Sprache ablegen sollen, da sowohl die wöchentliche Stundenzahl als 
auch die Anforderungen im Unterricht der russischen Sprache voll 

bestehen bleiben, da es ferner nöthig sein wird, im Hinblick auf das 

Schlussexamen in der letzten (achten) Classe die wissenschaftlichen 

Fächer, insbesondere die Specialiächer, in russischer Sprache zu unter

richten, so kann der Börsenverein in der Gewährung seiner Bitte keine 
Gefähr für die gründliche Erlernung der russischen Sprache erkennen. 

Aber auch abgesehen von diesen zwingenden Gründen, ist es durchaus 

der Wunsch des Börsenvereins, dass die Schüler der von ihm begründeten 

Commerzschule mit Rücksicht auf die praktischen Bedürfnisse des 
Handels und Verkehrs die Reichssprache in Wort und Schrift gründlich 

beherrschen lernen. Der Börsen verein hat daher den Verwaltungsrath 
der Rigaer Commerzschule um ernste Berücksichtigung dieser Forderung 
bei der Leitung der Schule ersucht. 

Infolge des obigen Beschlusses des Börsenvereins und der in 

Punkt 1 bis 6 dargelegten Motive hat der Börsen-Comite die Ehre, 

Ew. Hohe Excellenz ganz ergebenst zu bitten, die Abänderung der An
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merkung 3 des Paragr. 5 der Statuten der Rigaer Commerzschule in 

dem mitgeteilten Wortlaut gütigst genehmigen zu wollen." 

Bis zum Schlüsse des Jahres war eine Entscheidung auf dieses 

Gesuch noch nicht erfolgt, das, wie der Börsen-Comite erfuhr, auch dem 

Unterrichtsminister zur Begutachtung übergeben worden war. 

Da der Verwaltungsrath als unmittelbarer Bauherr alle wichtigeren 

Fragen des Baues und der inneren Einrichtung zu entscheiden, die 

fertigen Arbeiten abzunehmen und die Abrechnung mit den einzelnen 

Meistern und Firmen zu kontrolliren und zu bestätigen hatte, so entfiel 

auf ihn in diesem Berichtsjahr eine besonders schwere Arbeitslast, zu 

deren Erledigung nicht weniger als 19 Plenarsitzungen und ungezählt 

viele Besichtigungen und Sitzungen der Specialkommissionen erforderlich 

wurden. Besondere Sorgen machten dem Verwaltuugsrathe hiebei die 

mannigfachen unbefriedigend ausgeführten Arbeiten und Lieferungen, wie 

z. B. der Malerarbeiten, der glasirten Fa<jadenziegel, verschiedener Putz

arbeiten u. s. w., die einerseits verhinderten, dass auch zum Schlüsse 

des Berichtsjahres das Schulhaus vollständig beendet werden konnte, 

andererseits mit zu einer wesentlichen Überschreitung des Kosten

anschlags und des von der Kaufmannschaft bewilligten Baucredits bei

trugen. Letzterer Umstand veranlasste den Verwaltungsrath, sich am 

20. April sub Nr. 55 mit nachfolgendem Schreiben an den Rigaer 
Börsen-Comite zu wenden : 

„So überaus peinlich und bedauerlich es ihm auch ist, so sieht sich 

der Verwaltungsrath der Rigaer Kommerzschule doch gezwungen, an 

den Rigaer Börsen-Comite mit der Mittheilung heranzutreten, dass die 

Ausführung des Neubaues der Kommerzschule zu einer wesentlichen 

Überschreitung der von der Rigaer Börsenkaufmannschaft auf den 

Generalversammlungen vom 30. August 1902 und vom 27. Februar 1904 

bewilligten Baukredite von insgesammt 422,000 Rbl. geführt hat. Der 

Verwaltungsrath beehrt sich in Folge dessen den Börsen-Comite ganz 
ergehenst zu bitten, bei einer mit möglichster Beschleunigung einzu-

berufenen Generali Versammlung, des Börsenvereins, die Bewilligung eines 

Nachtragskredits von 60,000 Rbl, beantragen und, im Bewilligungsfalle, 

diesen dem Verwaltungsrath zur Verfügung stellen zu wollen. 

Zur Begründung der erwähnten Überschreitung der Baukredite, 

sowie seiner Bitte um Bewilligung des Nachtragskredits erlaubt sich der 

Verwaltungsrath folgendes anzuführen: 

Bei der Ausführung dieses Neubaues hatte sich der Verwaltungs

rath, wie er es auch dem Finanzministerium, Börsen-Comite und 

Rigaschen Stadtamte gegenüber zum Ausdrucke gebracht hatte, 

von zwei Gesichtspunkten leiten lassen : einmal — die Errichtung eines 

mustergültigen Schulhauses, das den Anforderungen der Schalhygiene 

20* 
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und der modernen Schulbautechnik in seiner gesammten Anlage, wie in 

den einzelnen Teilen entspricht, sodann — die ästhetische Ausgestaltung 

des Neubaus zu einer architektonischen Zierde unserer Stadt, würdig 

des Platzes, auf den er gestellt wurde. 

Diese beiden Gesichtspunkte hatten aber insofern einen weitragenden 

Einfluss auf die materielle Seite der Bauausführung, als es sich hiebei 

in weitem Maasse um die Verwendung neuer Systeme und Methoden 

handelt, die in Westeuropa bereits erprobt waren und sich bewährt 

hatten, hier aber meist aus der Literatur bekannt waren. Im Bestreben, 

für den Neubau, wo irgend möglich, das Beste zu verwenden und von 

der Ueberzeugung geleitet, dass gerade kommunale Instutionen berufen 

seien, werthvolle Neuerungen einzuführen und einzubürgern, glaubte 

der Verwaltungsratb diese nicht zurückweisen zu dürfen. 

Das aber wiederum hatte zur Folge, dass einerseits die mit diesen 

Neuerungen nicht genügend vertrauten Bauleiter, wie auch Unternehmer 

und Lieferanten in der Aufstellung ihrer Kostenanschläge auf wesentliche 

Schwierigkeiten stiessen und manchen Irrtümern unterlagen, anderer

seits die Ausführung dieser Neuerungen nicht vorherzusehenden Zufällen 

und Unfällen ausgesetzt waren, die zu Expertisen, Aenderungen, Erneue

rungen u. s. w. führten und wesentliche Mehrkosten hervorriefen. 

Die Überschreitung der einzelnen Titel des seiner Zeit vom 

Börsen-Comitä genehmigten Kostenanschlags ergeben sich aus der hier 

angeschlossenen Aufstellung, die sowohl die bereits geleisteten, als 

auch noch zu leistenden Ausgaben enthält, wobei der Verwaltungsrath 

sich zu bemerken erlaubt, dass die noch zu leistenden Ausgaben, um 
von vornherein die Möglichkeit eines neuen Zukurzschusses auszuschließen, 

in einem so hohen Betrage veanschlagt worden sind, dass von ihnen 

in Folge von Ersparnissen, Kürzungen von nicht kontrollirten Rechnungen 
und von Rechnungen über ungenügend gelieferte Arbeiten u. s. w., ein 
Theil nicht zur Realisirung gelangen dürfte." 

Auf der Generalversammlung des Börsenvereins wurde der erbetene 
Nachtragskredit von 60,000 Rbl. genehmigt. 

I m  B e s t ä n d e  d e s  V e r w a l t u n g s r a t h s  s i n d  i m  L a u f e  d e s  J a h r e s  
1905 keine Veränderungen vor sich gegangen. 

I m  L e h r e r k o l l e g i u m  t r a t e n  f o l g e n d e  V e r ä n d e r u n g e n  e i n  :  d e r  
Zeichenlehrer Fr. Moritz wurde im Staatsdienste bestätigt, als Stunden

lehrer wurden angestellt die Herren Docenten des Polytechnicums 
C. Schilling für Nationalökonomie und Gesetzeskunde, AI. Döllen für 

Buchführung, der Sprachlehrer an der Stadt-Realschule C. Westberg 
für französische Sprache in den unteren Klassen. 

Nachdem der Turnunterricht im zweiten Semester 1904 geruht 

hatte, gelang es dem Verwaltungsrath zum Januar 1905 einen tüchtigen, 
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fachmännisch ausgebildeten Turnlehrer, Herrn Emil Pfeiffer, Assistenten 

an der Königl. offentl. Turnanstalt in München, zu gewinnen, unter 

dessen sachkundiger Leitung das Turnen und die Turnspiele im neuen 

Schulhause bald einen erfreulichen Aufschwung nahmen. 

Für den Unterricht im Gesänge und im Orchesterspiele wurde 

Herr Musikdirector H. Nedela angestellt. Einen schweren Verlust er

litt die Commerzschule durch den am 23. December 1905 erfolgten 

Tod des überaus bewährten und allgemein geschätzten Oberlehrers der 

russischen Sprache, Staaatsrath A. Pawlow. 

Im August wurde die VII. Classe und eine Parallelklasse bei der 

II. Classe eröffnet. 

Zum Schlüsse des Jahres 1905 betrug die Gesammtzahl der 

Schüler 321, von denen 18 von der Zahlung des ganzen, 4 von der des 

halben Schulgeldes befreit waren, was einen Erlass von 6,45°/o ergiebt. 

Der Unterricht währte vom 7. Januar bis zum 3. Juni, sowie 

vom 16. August bis zum 21. December. Die im Laufe des Berichts

jahres in Stadt und Land stattgehabten revolutionären Unruhen hatten 

auch den regelmässigen Unterricht in der Commerzschule in Mitleiden
schaft gezogen. Hatte diese während der Unruhen im Januar und 

Februar noch Stand gehalten und, fast allein unter den Lehranstalten 

der Stadt, den Unterricht fortzuführen vermocht, so musste auch sie im 

Herbste dem revolutionären Terror sich fügen. Während in den meisten 
Schulen bereits am 15. October durch tumultuarische Vorgänge der 

Schulschluss erzwungen worden war, hatte die Commerzschule sowohl 
an diesem Tage, als auch noch am 24., 25. und 26. October, nach der 

Ferienwoche, den Unterricht fortführen können. Als jedoch am 
26. October die wüsten Tumulte bei der Stadt-Realschule stattfanden, 

und auch die Commerzschule von Haufen Pöbels und fremder Schüler 

ernstlich bedroht wurde, jeglicher polizeilicher oder militärischer Schutz 

aber ausblieb, musste auch die Rigaer Commerzschule geschlossen 

werden. Am 4. November konnte allerdings der Unterricht aufge

nommen werden, doch schon am 22. November musste wegen zu er

wartender, speciell gegen die Schulen gerichteter Strassentumulte, zu

mal unter den abwaltenden Verhältnissen ein erspriesslicher Unterricht 

unmöglich war, die Schule wieder geschlossen und konnte erst am 

10. December für die wenigen Tage des Jahres, bis zum 21. December 

wieder eröffnet werden. 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten über Thätigkeit und Bestand der 

Commerzschule sei auf den, sämmtlichen Gliedern des Börsenvereins zu
gestellten IV. Jahresbericht dieser Schale hingewiesen, dem eine Ab

handlung des Directors „Zur Methodik des Classenunterrichts1 ' ange

schlossen ist. 
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XVIII, 78. Darbringungen zu wohlthätigen Zwecken. 

Ausser den budgetmässigen Unterstützungen verschiedener Vereine 

und Personen, sind im Berichtsjahre aus den Mitteln des Börsenverein8 

unter Anderem noch folgende Darbringungen bewilligt worden : 
Von den im Laufe des Jahres 1905 eiugegaugegen Strafgeldern 

für verspätetes Erscheinen auf der Börse wurde der Betrag von 1754 Rbl. 
94 Kop. zur Versorgung hiesiger Armen mit Brennholz verwandt. X on 

dieser Summe sind 800 Rbl. dem Städtischen Armenamte und 800 Rbl. 

dem Verein gegen den Bettel überwiesen worden, während 90 Rbl. an 

verschämte Arme verabfolgt wurden. 
Ferner hat der Börsen-Comite dem Rigaschen Hillsverein 

weiblicher Angestellten in kaufmännischen Geschäften eine jährliche 
Subvention im Betrage von 100 Rbl. bewilligt und ausserdem durch 

einmalige Beiträge und Collecten verschiedene hiesige Wohlthätigkeits-

anstalten unterstützt. 

XIX. Handelsstatistik, Börsenblatt, Industriezeitung 

und Handelsarchiv. 

89. Handelsstatistiii 

Die Handelsstatistische Section des Rigaer Börsen-Comites begann 

im Jahre 1905 die Reihe ihrer Publicationen mit der im April erfolgten 

Veröffentlichung der II. Abtheilung des 38. Jahrganges der „Beiträge zur 
Statistik des Rigaschen Handels", die sich auf den Handelsverkehr 
Rigas auf den Eisenbahnen im Jahre 1903 erstreckt. In den ersten 

Tagen des Mai erschien in Form einer Brochüre der sogenannte kurze 

Jahresbericht über den Handel Rigas im Jahre 1904. Dieser Bericht, 

der 157 Druckseiten umfasst, bildet den wesentlichsten Bestandteil des 

Heft II. des zweiundreissigsten Jahrganges (1905) des Rigaer Handels-

Archivs. Im Juni wurde die russische Ausgabe der I. Abtheilung des 

38. Jahrganges der „Beiträge", die den Handelsverkehr Rigas auf den 
Wasserwegen im Jahre 1903 zur Darstellung bringt, und im September 

die russische Ausgabe der im April des Jahres in deutscher Sprache 

erschienenen, oben erwähnten II. Abtheilung des 38. Jahrganges der 

„Beiträge" (Rigas Handel auf den Eisenbahnen im Jahre 1903) der 

Öffentlichkeit übergeben. Zum Jahresschluss waren ferner die I. Ab

theilung des 39. Jahrganges der „Beiträge", die den „Handelsverkehr 

Rigas auf den Wasserwegen im Jahre 1904" behandelt, sowie endlich 
die „Ergebnisse der Handelsstatistik Rigas aus den Jahren 1896—1903" 

mit besonderer Berücksichtigung der Pentade 1896—1900, im Druck 

fertig gestellt. In diesen „Ergebnissen" wird die Handels thätigkeit 
Rigas in der seit dem Jahre 1896 verflossenen Zeitperiode auf das 
Eingehendste behandelt. 
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Neben diesen wichtigsten Arbeiten hat das Handelsstatistische 

Bureau noch folgende für das Rigaer Börsenblatt bestimmte zum Theil 

sehr umfangreiche und zeitraubende Zusammenstellungen ausgeführt: 

a .  F o r t l a u f e n d  w ä h r e n d  d e s  g a n z e n  J a h r e s :  D i e  

sogenannte Exportliste, die für das „Rigaer Börsenblatt", nach Mass
g a b e  d e s  v o m  Z o l l a m t  g e l i e f e r t e n  M a t e r i a l s ,  a n g e f e r t i g t  w i r d .  L e i d e r  

erscheint diese Liste, in Folge der nicht rechtzeitigen Vorstellung 

der Duplicate der Ladedocumente seitens eines Theiles der Exporthandel 

treibenden Kaufmannschaft sehr spät, oft mit mehr als einem Monat 

Verspätung, während früher, als noch das Comptoir zur Erhebung der 

Handels- und Schififsabgaben diese Daten lieferte, wöchentliche Export

listen zur Veröffentlichung gelangen konnten. Die im Börsenblatt 

erscheinende Exportliste enthält Daten über den Waarenexport der ein

zelnen 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 n i 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 :  1 )  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; 
2) die wesentlichsten Artikel des Exports in vergleichenden, je 5 

Jahre umfassenden Gegenüberstellungen ; 
und 3) 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 -  u n d  

Hanfexport über Wirballen mit Angabe der wichtigsten russischen 

Versandstationen in vergleichenden, je 4 Jahre umfassenden Gegenüber
stellungen und 

e .  j ä h r l i c h :  D e r  W e r t h  d e s  S e e e x p o r t s  d e r  e i n z e l n e n  R i g a e r  

Handels-Firmen, sowie das systematische Inhaltsverzeichnis des Rigaer 

Börsenblattes". 

Endlich hat das Handelsstatistische Bureau für den Börsen-Comite 

statistische Arbeiten (darunter einige sehr umfangreiche) angefertigt, 

sowie einer ganzen Reihe von Institutionen und Privatpersonen statistische 

Auskünfte geliefert. 

90. Das „Rigaer Börsenblatt". 

Die Redaction des Rigaer Börsenblattes war, wie bisher, so auch 

im soeben abgelaufenem Jahre bestrebt, die Leser des Blattes über alle 

für den Handel, die Industrie und das Verkehrswesen wichtigen Fragen so 

schnell als möglich zu unterrichten, wobei ganz besonders Gesetze und 

Gesetzprojecte der Regierung, ferner alle das geschäftliche Leben 

tangirenden amtlichen Anordnungen und Verfügungen, sowie die russische 

Fachpresse Berücksichtigung gefunden haben. 
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91. Die Industrie-Zeitung. 

Die in erster Reihe den Interessen der Eabrikindustrie Rechnung 

tragende und dem Handel, sowie der Schiffahrt im Allgemeinen dienende 

„Industrie-Zeitung" ist auch im Berichtsjahre vom Börsen-Comite mit 

dem Betrage von 1200 Rbl. subventionirt worden. 

92. Hand eis-Archiv. 

Der 32. Jahrgang des Rigaschen Handelsarchivs ist im Jahre 1905 

in 2 Heften erschienen, die folgenden Inhalt haben : 

Heft I. 

1) Jahresbericht des Rigaer Börsen-Comites über die von demselben 

im Interesse des Handels und der Schiffahrt im Jahre 1904 entwickelte 

Thätigkeit. 
2) Verzeichnis« der Glieder des Rigaer Börsen-Vereins im Januar 

1905. 
3) Ortsstatut über die Organisation der Wohleinrichtung des Holz

hafens und über die Flössung von Holzmaterialien innerhalb der Grenzen 

des Rigaschen Hafens. 
4) Statut der Rigaer Seemannsschule für weite Fahrten. 

5) Plan des Rigaer Eisenbahnhafens (vierte BauperiodeK 

Heft II. 

1) Jahresbericht über den Handel Rigas im Jahre 1904 (heraus

gegeben von der handelsstatischen Section des Rigaer Börsen-Comites) 
2) Uebersicht über die während der Navigations-Periode 1904 für 

Dampfer hier geschlossene Frachten. 
3) Rigas Export zur See. 
4) Rigas Import zur See. 

5) Rechenschaftsbericht der Actien-Gesellschaft der Central-Waaren-
Depöts in Riga pro 1904. 

6) Verzeichnis der Rigaer See- und Fluss-Scliiffe pro 1905. 

XX. 93. Chronik. 

Am 1. Januar wurde dem Mitgliede des Börsen-Comites Herrn 
Julius Vogelsang, in Anerkennung seiner Verdienste um Handel und 
Industrie, auf Vorstellung des Finanzministers, Allerh öchst der Titel 
eines Commerzienrathes verliehen. 

Am 27. Februar feierte der Rigaer Börsen-Comite das 25jährige 
Jubiläum der Mitgliedschaft im Börsen-Comitä seines derzeitigen Präses 
General-Consul M. Lübeck. In dieser Veranlassung wurde ihm eine 
Adresse überreicht, die folgenden Wortlaut hatte : 
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„Hochgeehrter Herr Generalconsul! Aufrichtig und vom Herzen 

kommend ist der Dank, den der Rigaer Börsen-Comite Ihnen, seinem 

Präses, heute ausspricht. Ihre Ehrenhaftigkeit, der Adel Ihrer Gesinnung, 

die Treue Ihres Charakters, die Selbstlosigkeit Ihres Thuns haben Ihnen 

in hohem Maasse die Achtung und Werthschätzung Ihrer Mitbürger 

erworben Ein Repräsentant der Kaufmannschaft Alt-Rigas, die nicht 

nur Rechte, sondern vor Allem, Pflichten kannte, haben Sie, als der Ruf 

an Sie erging, an die Spitze des Börsen-Comites zu treten, die Bürde 

dieses Amtes selbstlos übernommen. Sie thaten es nicht leichten Herzens, 
aber auch hier sprach das Pflichtgefühl das entscheidende Wort. Stets 

war für Ihr Thun und Lassen leitend und massgebend die Liebe zur 

Vaterstadt, die Achtung vor dem Stande, dem Sie angehören, die Ehr

furcht vor der Tradition. In der Erhaltung der von den Vätern ererbten 

ideellen Güter, sahen Sie stets Ihre vornehmste Aufgabe, in der Treue 

im Grossen wie im Kleinen Ihre erste Pflicht. 
Am heutigen Tage, an dem Sie auf eine 25jährige ehrenvolle 

Thätigkeit im Börsen-Comite zurückblicken können, nimmt derselbe 

freudig Veranlassung, Ihnen seineu aufrichtigen Dank zu sagen." 

Der Ober-Dirigirende der Handelsschiffahrt, und Häfen, Seine 

Kaiserliche Hoheit der Grossfürst Alexander Michaile witsch, der Finanz

minister Geheimrath Kokowzew, der College des Finanzministers, 

W. J. Timirjasew, sowie der Chef der Handels-Abtheilung M. E. Feodorow 

hatten dem Jubilar telegraphisch ihre Glückwunsche übermittelt. 

Am 4. März wurden auf der Generalversammlung der Börsen
kaufmannschaft zu Directoren der Börsenbank wiedergewählt die Herren 

P. A. Scliwartz und Aeltester W. G. Fränkel, zu Director-Substituten wieder

gewählt die Herren Wm. Vajen, W. Jeftanowitsch, W. Beyermann, A. Augs

burg, H. Kehrliahn und A. Mentzendorff, neugewählt: Herr J. Fehrmann. 

Am 11. März wurden auf der Generalversammlung der Börsen

kaufmannschaft zu Gliedern des Börsen-Comites wiedergewählt die 

Herren : Aestester R. Braun. General-Consul C. A. Helmsing und James 

Siering und neugewählt Herr W. Beyermann an Stelle des aus 

Gesundheitsrücksichten eine Wiederwahl ablehenden Herrn Alex. Mentzen

dorff. Zu Suppleanten wurden erwählt die Herren O. W. v. Sengbusch, 

A. Augsburg, H. Vockrodt, Victor Mentzendorff und E. Schwartz. 

Am 17. März wurden auf der Sitzung des Hörsen-Comites wieder

gewählt: Herr General-Consul M. LüDeck zum Präses, Herr Aeltester 

M. Pannewitz zum Vice-Präses, Herr Commerzienrath J. Vogelsang, 

Herr General-Consul C. A. Helmsing und Herr Vice-Consul A. Larssen 

zu Börsen-Aeltesten, die Herren Ch. Drishaus und Aeltester R. Braun, 

zu Suppleanten. 
Am 29. April verschied der Archivar des Börsen-Comites Johann 

Eckmann, der durch dreisigj ährige gewissenhafte und zuverlässige Arbeit 

sich ein gutes Andenken gesichert hat. 
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Am 18. August richtete der Börsen-Comite anlässlich des erfolgten 

Friedensschlusses an unsern Bevollmächtigten in Portsmouth, Staats-

Secretair Witte, folgendes Telegramm: 
„Rigaer Börsen-Comite wagt es, Namens Rigas Kaufmannschaft 

und Industrie, Glückwunsch zum grossen Erfolge auszusprechen. Sie 

haben es möglich gemacht, die Ihnen zugefallene schwere Aufgabe zu 

lösen, gleichzeitig die Ehre und die Interessen Russlands zu wahren." 
Hierauf trat am Morgen des 19. August beim Rigaer Börsen-

Comite folgende Antwort aus Newcastle ein : 
,.Herzlichen Dank für das liebenswürdige Telegramm. Witte.'1 

In Anlass der Ernennung des Geheimraths Timirjasew zum Minister 

für Handel und Industrie und des Chefs der Handelsabtheilung wirk!. 

Staatsraths Fedorow zum Collegen desselben, hatte der Börsen-Comite 

Glückwunsch-Telegramme abgesandt Auf diese beiden Telegramme er

hielt er folgende zwei Antwortschreiben: 

„Ersuche Sie hierdurch ergebenst, dem Rigaer Börsen-Comite 

meinen innigsten und herzlichsten Dank für seine Gratulation und seine 

guten Wünsche gelegentlich meiner Ernennung zum Minister für Handel 

und Industrie aussprechen zu wollen. Ich bin fest davon überzeugt, 

dass in allernächster Zeit in unserem Lande sich günstigere Bedingungen 

für die Handels- und Industriethätigkeit einstellen werden, wobei ich 

meinerseits nicht ermangeln werde, stets nach Kräften für das Gedeihen 

des Handels und der Industrie zu sorgen und mich als reger Veitheidiger 

der rechtmässigen Interessen des Handels und Industrie zu geriren, 

besonders unter den gegenwärtigen schweren Zeit Verhältnissen. 

T i m i r j a s e w". 
„Ich erachte es für meine Pflicht, Ihnen und dem Rigaer Börsen-

Comite meinen aufrichtigen Dank für Ihre Aufmerksamkeit auszusprechen. 

Dem Comite ist mein Standpunkt gut bekannt: der russische 

Handel muss, um der Volkswirtschaft des Landes die möglichst grössten 

Vorth eile zu bringen, activ werden und er muss sich deshalb organisiren. 

Der in dieser Hinsicht geleisteten Arbeit der Handels und Industrie-
Classe werde ich, nach Maassgabe meiner Kräfte, stets alle mir zu 
Gebote stehende Unterstützung angedeihen lassen. 

Im speciellen kann der Rigaer Börsen-Comite immer darauf rechnen, 

in mir die aufmerksamste Unterstützung zur Befriedigung seiner Be
dürfnisse und zur Durchführung der von ihm vorgeschlagenen, auf das 

W ohl des Handels und der Industrie gerichteten Maassnahmen, zu finden. 

F  e d o r o w " .  
Auf das an den zum Mitgliede des Reichsraths ernannten Collegen 

des Oberdirigirenden der Handelsschiffahrt, Geheimrath Ruchlow, ge
richtete Dankschreiben für sein, den Interessen des Handels und der 

Schiffahrt entgegengebrachtes Verständniss, hatte der Rigaer Börsen-
Comite folgendes Telegramm erhalten : 
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,.Tief gerührt durch den warmen Gruss des Rigaer Börsen-Comites 

wünsche ich von ganzem Herzen, dass er, wie bisher, durch seine talent

vollen und energischen Vertreter sein nützliches Wirken zum Besten 

u n s e r e s  t e u r e n  V a t e r l a n d e s  f o r t s e t z e n  m ö g e .  R  u c h  l o w . "  

Am 15. November sandte die General-Versammlung der Kaufmann

schaft dem Präsidenten des Minister-Comites Grafen Witte folgendes 

Telegramm: 

„Graf Sergei Juljewitsch! In dieser ernsten Zeit, die einen 

Wendepunkt in der Geschichte unseres Landes bedeutet, erscheint es 

der Rigaer Kaufmannschaft, einer der ältesten des Reiches, wohl ange

bracht. Ihnen, Russlands grossem Staats manne, sein volles Vertrauen 

auszusprechen. Wohl verkennt die Rigaer Kaufmannschaft nicht die 

fast unüberwindlichen Schwierigkeiten der Aufgabe, deren Lösung Sie 

voll Selbstverleugnung auf sich genommen haben. Sie aber hält an der 
Hoffnung fest, dass es Ihrer Staatsmännischen Weisheit gelingen wird, 

den rechten Weg zu finden, um auf den Grundlagen des Manifestes vom 

17. October Russland wieder gross und stark zu machen, trotz Unver

stand und bösem Willen, der sich Ihnen so vielfach entgegenstellt. Vor 

allem hofft sie nber, dass Ihre feste Hand dem Lande Ordnung und 
Ruhe wiedergeben wird, da ohne dieselbe jede schöpferische Thätigkeit, 

jede productive Arbeit der Vertreter von Regierung und Volk undenkbar 

ist. Die Pflicht eines jeden sein Vaterland liebenden Bürgers ist es aber, 
Sie, Graf, in Ihrem schweren Ringen für Russlands Zukunft nach 

Kräften und Vermögen zu unterstützen." 

Die bereits nach ein paar Stunden erfolgte Antwort lautete: 
„Ich bitte der General-Versammlung der Rigaer Börsenkaufmann

schaft meinen aufrichtigsten Dank für die mir zum Ausdrucke gebrachte 

S y m p a t h i e  ü b e r m i t t e l n  z u  w o l l e n .  G r a f  W i t t e . "  

Es sind im Berichtsjahre folgende Mitglieder des Rigaer Börsen

vereins verstorben, und zwar die Herren : Wold. Gottlieb Fränckel. 

Oscar Aug. Joh. Jakseh. Paul Oberg und Alexander Schepeler. 



Beilage I. 

Glieder des Rigaer Börsenvereins im Januar 1906. 

Herren : Th. Angelbeck & Co. : 

Joh. Carl Friedr. 
Hartmann 

Wold. Angelbeck & Co.: 

Joh. Friedr. David 
Hartmann 

A. Augsburg: 

Alex. Const. Augsburg 

A. Ballod: 

Andreas Ballod 

W. Basse: 

Richard W. Basse 
Eugen F. H. Burehard 

Adalbert G. Berg: 

Willi. Heinr. Martin 
Reimers 

Alexander Bergbohm: 

Alex. Bergbohm 

V. Bergbohm: 

Valentin Bergbohm 

Alex. Bergengrün Succ.: 

Ed. Krause 
Karl Zelmin 

Herren : Oscar Bockslaff: 

Carl Aug. Beck 

P. Bornholdt <fc Co.: 

Niels Peter Bornholdt 

Rob. Braun & Co.: 

Peter Rob. Ferd. Braun 
Alfred Carl Braun 

Bredesen & Co.: 

Otto B er melius Bredesen 

H. A. Brieger 

Florentin Brieger 
Wilhelm Brieger 

Eduard Bruns & Co.: 

Joh. Friedr. Rohloff 

H. Brüggemann: 

Heinr. Georg Briigge-
mann 

Eugen Burehard: 

Matth. Ferd. Eug. 
Burehard 
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Herren: AI fr. Th. Busch: 
Theodor Wm. Adolf 

Busch 

H. H. M. Carlile: 

Hugh Heinr. Maxi
milian Carlile 

August Dombrowsky: 

Aug. Nie. Dombrowsky 
Carl Plath 

W. Eickert: 

Julius Vogelsang 

J. Th. Fehrmann: 

Julius Fehrmann 

J. G. Fahrbach: 

Georg Friedr. Fahrbach 

Gebr. Frankel: 

Rob. Carl Frankel 

Frisk & Co., G. Dittmar's 

Nachf.: 

Carl Axel Th. Frisk 

Eugen Giel 

Goldschmidt & Co.: 

Charles Drishaus 

Julius Göschel: 

Carl Andreas Göschel 

A. E. Grube : 

August Edgar Grube. 

Alfred Hackelberg: 

Alfred Otto Hackelberg 

Herren: R. John Hafferberg: 

Jacob Erhardt 
Rob. Joh. Aug. Erhardt 

Conrad Hallgreu: 

Johann Hensel 

Oscar Hartmann: 

Wm. Ludimg Oscar 
Hartmann 

Const. Hausmann : 

Const. Ed. Hausmann. 

Heinising & Grimm: 

Carl Alex. Helmsing 

C. W. Hesse: 

Carl Woldemar Hesse 

J. A. Herskind: 

J. A. L. Herskind 

J. Hoffmann: 

Meinhard Alfred Dultz 

M.HöflingertfeCo.,!. Super-

phospliatfabrik, Mühl

graben : 

Rucl. Schmits 

N. Gh. Hviid: 

Niels Christian Hviid 

Jäger & Co.: 

Rud. Herrn. Tode 

J. Jaksch & Co.: 

Alfred Johannes Jaksch 
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Herren : Edgar Jansen : 

Edgar Jansen 

Gebr. Jeftanowitsch: 

W. Jeftanowitsch 

J. Iwanow, vorm. A. 

Bulatkin: 

Iwan Nie. Iwanow 

Gebrüder Kamarin: 

Nicola i Pawlowitsch 
Kamarin 

F. Karins: 

Friedr. Karins 

Woldemar B. Kaull 

Kerkovius & Co: 
Willi. Ludw. Kerkovius 

W. Kleinberg: 

Sylvester Hugo Rehsche 

A. Kriegsmann & Co.: 

Nikolai Fenger 

A. v. Kuhlberg: 

Arthur v. Kuhlberg 

N. Kymmel : 

N. Kymmel 

Herren: H. Laer um: 

Henrik Laerum 

Ed. R. Lange: 

CarlLudiv. Wold. Lange 

A. Larsson: 

Anders Larsson 

John Laurentz: 

Friedr. Rieh. Laurentz 
Magnus Georg Pan

newitz 

Max Levy: 

Max Levy 

R. Lobeck: 

Jacob Eberlicirdt 

Louis Lundmann & Co.: 

Alfred Friedrich lJreivs 

M. Lübeck & Co.: 

Moritz Theod. Lübeck 

F. Lüth: 

Joh. Chr. Friedr. Lüth 

Edgar Lyra & Co.: 

Eugen Schwartz 

Richard Lyra: 

Rieh. Ferd. Max Lyra 

F. E. Meier & Co.: 

Adolf Alex. Bobbert 
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Herren : Meitzer & Co.: 
Nikolai Alex. Meitzer 

August Mentzendorff: 

Victor E. Mentzendorff' 

Herren: Rob. Niemann: 
Aug. Gust. Joh. Hern

marek 

A. Oehlrich & Co.. 

Friedr. Eeinh. Kirstein 

J. A. Mentzendorff & Co.: 

Alex. Burehard Mentzen
dorff 

Heinr. Willi. Mentzen
dorff 

Mentzendorff & Felser: 

Robert August Mentzen
dorff 

Max Felser 

W. Meslin : 

Wold. Gustav Meslin. 

Petersolm & Reimann: 

Andreas Petersohn 
Hugo Reimann 

Nicolai Alex. Pletnikow : 

Nicolai Alex. Pletnikow 

Th. Pyehlau : 

Willi. Oskar v. Seng-
buscli 

Aurel Peter Grade 
Alex. G. v. Sengbusch 

Hugo Herrn. Meyer: 

Hugo Herrn. Meyer 

L. F. Meyer: 

Ferdinand Ludw.Meyer 

Henry Müller : 

Henry James Müller 

Jul. R. Müller: 

Jul. Müller 

Mündel & Co.: 

Carl Willi. Mündel 
Aug. Joh. Carl Mündel 

Rigaer Telephon-Gesell
schaft : 

Edgar v. Rücker 

Rings & Specht: 

Justus Specht 
Robert Rings 

H. Law Robinson & Co.: 

Henry Laiv Robinson 
Georg Stein 

A. G. Ruhtenberg: 

Gustav Ruhtenberq 
Tobias Fried. Ruhten

berg 

Max Adolf Ruhtenberg 
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Herren : E. H. Rustad: 

Erik Hansen Rustad 

John Rücker & Co. : 

Alex. Heinr. Hoberg 
Oscar Stahl 

Richard Rijs: 

Eich. Franz Rijs 

Schaaff, Wolzonn & Co. : 

Woldemar Wolzonn 

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 v. Schoepff 

Georg W. Schroeder: 

Georg Wilh. Schroeder 

G. F. Schultz: 

Alex. Hugo Goetz 

Alex. Schwartz Söhne: 

Eng. Schwartz 
Paul Alex. Schwartz 

Gustav Schwartz & Co.: 

Paul Meyer 

A. Sellmer: 

Arved Sellmer 
Wilh. EugenBey ermann 

Herren: A. G. Sengbusch & Co. : 

Carl Gustav v. Seng
busch 

Rud. W. Seuberlich: 

Rud. W. Seuberlich 

James Siering & Co.: 

James Fr. Wilh. Siering 

A. Stancke & Co.: 

Alex. Alfred Stancke 

Starr & Co.: 

Arthur Weiss 

Herrn. Stieda: 

Joh. Herrn. Raphael 
Stieda 

Jacob Ferd. Eugen 
Cantini 

Paul Stolterfoht: 

Aug. Carl Paul Stolter
foht 

Stolberg & Burchard: 

Aug. ß. M. Nagel 
John Skribanowitz 

Carl Strauss: 

Carl Strauss. 

C. Stritzky: 

Christian Carl Christoph 
v. Stritzky 

Georg Thalheim: 

Elisabeth Thalheim, 
geb. Rosenthal 

21 
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Herren: A. Trampedach : 

Carl Fr. Heinr. Kehr
hahn 

Aug. Trautmann : 

Carl Heinr. Jaacks 

Wm. Vajen & Co.: 

Wilh. Heinr. Vajen 

Hugo Alex. Vockrodt 

A. Walter: 

Alexander Walter 

H. v. Westermann: 

Herrn, v. Westermann 

Herren : A. Wirckau: 
Ferd. Christian Wirckau 

Leo Wissor: 
Ludivig Elias Büjanhoff 

Wittkowsky, Querfeldt 

& Co.: 

,7. M. Heinrich Treyer 

A. Wolfschmidt: 

Albert Ernst Wolf
schmidt. 

Ed. Zehder: 

Eduard Zehder 

Zelm & Böhm: 

Joh. Friedr. Paul 
Böhm 

Joh. Friedr. Zelm 



Beilage II. 

Approbirt in der Generalversammlung des 
Rigaer Börsen-Vereins von 23. December 1905. 

Instruction 
für 

die Getreide- und Saat-Jury. 

1. 

Der Börsen-Comite wählt alljährlich eine Getreide- und Leinsaat-

Jury von 12 Mitgliedern. Die Jury wählt unter sich einen Präsidenten 
und Vicepräsidenten. welcher den Ersteren in Verhinderungsfällen zu 

vertreten hat Die Entscheidungen der Jury sind durch den Präses resp. 

Vicepräses in der Form eines Protocolls der Kanzlei des Börsen-Comites 
zur Verzeichnung in ein besonderes Buch zu überweisen. — Von den 

Mitgliedern dejouriren fortwährend zwei, und zwar jedes Mal 8 Tage. 

Durch gegenseitige Vereinbarung der Mitglieder oder durch Ausloosung 
werden die Dejouriren den gewählt und werden durch Anschläge an der 

Börse der Kaufmannschaft bekannt gemacht. 

2. 

Die zwei Mitglieder sind verpflichtet, auf Verlangen zweimal täglich, 

zwischen 8 und 9^2 Uhr Morgens und 1 und 21/a Uhr Nachmittags, sei 

es in den Speichern oder anderweitig, über die ihnen vorgelegten Diffe
renzen zu entscheiden Können diese Beiden sich nicht verständigen, so 

wird die Sache dem jeweiligen Präsidenten resp. Vicepräsidenten der 

Jury vorgelegt, dessen Urteil dann entscheidend ist. 

3. 

Der Entscheidung unterliegen im Allgemeinen solche Differenzen, 

bei denen beide contrahirenden Parteien sich dem Urtheil der Jury 

durch Unterzeichnung des Antragsformulars A unterworfen haben. Es 

können jedoch auf Antrag auch nur einer Partei (Antragsformular B) 

Entscheidungen herbeigeführt werden, wenn bei dem Geschäftsabschluß 

keine Vereinbarungen getroffen sind, die den § 35 Abschnitt A der 

21* 
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Rigaer Börsen-Usancen ausser Wirksamkeit setzen. In diesem Falle 
benachrichtigt die Jury durch eingeschriebenen Brief (Formular C) die 
andere Partei von dem eingegangenen Antrag und fordert sie auf, sich 

binnen einer festgesetzten Frist zu dem Antrag zu äussern. 

4. 

Für jede Arbitrage erhalten die zwei, eventuell drei Experten vom 

verlierenden Theil eine Remuneration von 10 Rbl. pro Person, für welchen 

Betrag beide betheiligten Parteien solidarisch haften. Im Falle die Jury 
von nur einer Partei als Schiedsrichter angerufen wird, sind bei der 
Antragsstellung 30 Rbl. als Gebühren zu deponieren, von denen 10 Rbl. 

zur Rückzahlung gelangen, falls das Urtheil nur von 2 Experten ge
fällt wird. 

5. 

Die Experten sind berechtigt, aber nicht verpflichtet, nach Mühl
graben oder nach der Bolderaa zu fahren; von dort hat eventuell eine vom 

Präsidenten resp. Vicepräsidenten der Jury zu designirende Persönlichkeit 

die Proben in Gegenwart der betheiligten Parteien oder deren Vertreter 
abzunehmen und, mit dem Siegel derselben versehen, zur Stadt zu bringen. 

Ueber das von der Jury gefällte Urtheil muss auf Verlangen der Be

theiligten ein Protocoll-Extract gegeben werden, welcher vom Präsidenten 

resp. Vicepräsidenten der Jury mit seiner Unterschrift unter Beidrückung 
des Siegels der Jury zu attestiren ist. 

Der Rigaer Börsen-Comite. 



Beilage III. 

T a x e  

für die 

Be nutzung der Anbindevorrichtungen im Rigaschen 

Holzhafen, 

bestätigt von der Rigaschen Behörde für Hafenangelegenheiten am 23. 

und 29. November, sowie am 8. December 1904. 

Für die Benutzung der Anbindepfähle im Holzhafen 
wird von den Holzhändlern eine Zahlung in folgendem Betrage erhoben : 

a. für Balken, Brussen und Mauerlatten 1^2 Kopeken pro Stück; 

b. für Sleepers x/2 Kop. pro Stück; 

c. für Pfosten, Poles, Stenzel, Ricker und Brennholz jeder Art 
wird die Zahlung für das Anbinden nicht pro Stück, sondern pro 

Plenitze erhoben, und zwar 50 Kop. pro Plenitze. Brennholz auf 

trockenen Stämmen, sowie Topenden müssen zusammen mit den Stämmen 

als Plenitze gerechnet werden. Zwei Pfosten und zwei Lafetken sind 
als ein Sleeper zu rechnen. 

T a x e  
für den 

Empfang, das Geleiten der Flösse im Holzhafen und 

das Befestigen derselben an den Anbindevorrichtungen, 

bestätigt von der Rigaschen Behörde für Hafenangelegenheiten am 

12. Januar 1905. 

Für den Empfang, das Geleiten der Flösse im Holzhafen und das 

Befestigen derselben an den Anbindevorrichtungen haben die Holzhändler 

den Ankerneeken-Unternehmern zu zahlen: für Balken, Mauerlatten, 

Sleeper und Brussen 3x/4 Kop. pro Stück, wobei 3 Sleeper, 6 Schwellen 

oder Lafetken für 1 Balken gezählt werden. Poles, Pfosten und Stenzel 

sollen, wenn sie als Auflage auf Flössen aus Balken, Brussen und 

Schwellen dienen, zu 8 Stück für einen Balken gezählt werden. Wenn 
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dieses Holz, ebenso auch Breunholz, als besondere Flösse gehen, so wird 

die Zahlung pro Plenitze erhoben : für Empfang, Geleiten und Befestigen 

an den Anbindevorrichtungen 1 Rbl. 45 Kop. 

Brennholz auf trockenen Stämmen, sowie auch Toppenden müssen, 

zusammen mit den Stämmen, als Plenitze gezählt werden. 

Das Einstellen der Flösse auf Anordnung des Hafenchefs wird 
durch die Ankerneeken-Unternehmer gegen eine besondere Entschädigung 
seitens der Holzhändler im Betrage von 2 Rubeln pro Floss bewerk
stelligt. 

(Cf. „Livländische Gouvernements - Zeitung" vom Jahre 1905 
«No.No 56 und 108.) 



Rigaer Handels-Archiv. 

Dreiunddreissigstcr Jahrgang. 

1906. 
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Jahresbericht über den Handel Rigas 
im Jahre 1905*) 

(Herausgegeben von der liandelsstatistischen Section des Rigaer Börsencomites.) 

Das soeben abgelaufene Jahr stellt eine der markautesten Perioden 

in unserer Social- und Wirtschaftsgeschichte dar. Die gewaltige, sich 

über das ganze Reich erstreckende revolutionäre Bewegung hat ihm sein 

characteristisches Gepräge verliehen und zwar das eines kritischen Jahres 

erster Ordnung. Der langwierige und gänzlich erfolglos verlaufene 

Krieg, die nicht enden wollenden Streiks der arbeitenden Klassen, der 

Eisenbahnen, Posten und Telegraphen, die Agrarunruhen, die bewaffneten 

Aufstände etc. führten schliesslich zu einer völligen Erschütterung der 
Fundamente des ökonomischen Lebens. Handel und Industrie wurden 

gelähmt, die Geldcirculation sowie der Verkehr überhaupt stockte, kurz 

es giebt kein Gebiet der Volkswirtschaft, das nicht durch die Revo
lution schwere Störungen und Schädigungen erlitten hätte. Dazu kommt 

noch, dass der Hauptfactor des russischen Wirtschaftslebens, der Acker

bau, sehr mangelhafte Resultate aufzuweisen hat, da eine grosse Anzahl 
von Gouvernements durch völligen Misswachs heimgesucht wurde. Das 

Deficit in den Ernten ist daher ein ganz beträchtliches, wobei die 
Roggenernte das schlechteste Ergebniss zu verzeichnen hat. 

Zu Beginn des laufenden Jahres ist zwar die revolutionäre Be

wegung zum Stillstande gebracht worden, ja es scheint sogar eine ge
wisse Beruhigung eingetreten zu sein, doch dürfte die Wiederkehr nor

maler geordneter Zustände noch lange auf sich warten lassen. Der 
Ausblick auf das Jahr 1906 ist daher wenig verlieissungsvoll. Jeden

falls ist an eine schnelle Regenerirung des Wirtschaftslebens sowie 

eine baldige Erneuerung der unzähligen vernichteten Werte nicht zu 

denken. Doch steht zu hoffen, dass der Weg der Selbstbetätigung, der 

der Bevölkerung des Reiches durch den Ukas vom 17. 0 c tob er 1905 offen 

steht, durch rastlose Arbeit auf allen Gebieten, wenn auch nur ganz all

mählich dahin führen wird, dass die schweren Wunden des letzten 

*) Alle in diesem Bericht vorkommenden, das Jahr 1905 be
treffenden Daten basiren auf bisher zur Verfügung stehenden vor
läufigen Ermittelungen, während für alle Vorjahre die endgültigen 
Ziffern eingestellt sind. 

l 
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kritischen Jahres verheilen, die zersplitterten wirthsclmftlichen Kräfte 

sich wieder sammeln und sich in kraftvoller, den veränderten Verhalt-

nissen angepasster Form aufs neue organisiren. 
Am russischen Geldmarkte traten im letzten Drittel des Jahres er

hebliche Schwierigkeiten zu Tage. Während sich bis zum Friedens-
schluss in Ostasien eine gewisse Geldflüssigkeit bemerkbar machte, be
gann nach dem Friedensschlüsse sowie mit den zunehmenden Unord
nungen auch der Stand des Geldumlaufs sich zur Verschlechterung zu 

neigen. Die durch den erschwerten inneren Verkehr hervorgerufene 

Hemmung des Geldverkehrs verstärkte die Nachfrage nach Umlaufs
mitteln im höchsten Grade. Andererseits empfanden die commeiciellen 
uud industriellen Unternehmungen eine acute Creditnoth und mussten 
daher iu verstärktem Masse die Hilfe der Hanken in Anspruch nehmen, 

die ihrerseits, infolge des verstärkten Abflusses der Einlagen uud der 
Einschränkung ihrer auswärtigen Credite selbst in eine schwierige Lage 
gerathen waren. Infolge der in der Gesellschaft stetig zunehmenden 
Beunruhigung vergrösserte sich die Flüssigmachung der Capitalien, die 

zum grossen Theil ins Ausland übergeführt wurden, sowie die Rück
forderungen der Einlagen aus den staatlichen und privaten Sparkassen 
immer mehr. Als Resultat der erwähnten Verhältnisse ergab sich zum 

Schluss des Jahres eine schwierige Credit!age, die in hohen Zinssätzen 

ihren Ausdruck fand. 
Die staatlichen Goldreserven verminderten sich ganz bedeutend. 

Wie aus dem Bericht des Finanzministers übe das Reichsbudget zu er

sehen, waren die Goldreserven von 1,344 Millionen Rbl. zum 1. September 

1905 auf 1,099,5 Millionen Rbl. zum 8, December zurückgegangen, 
wobei die Menge der im Verkehr befindlichen Ci editbil iete von 
1,038 Millionen Rbl. auf 1,166 Millionen Rbl. gestiegen war. In der 
darauf folgenden Zeit dauerte die Verschlimmerung auf diesem GeSiet 

an. Das Goldguthaben der Reichsbank nahm immer mehr ab, während 

die Menge der coursirenden Creditbillete zunahm, sodass schliesslich um 
die Jahreswende die Befürchtung nahe lag, dass die Bank die Einlös

barke.t der Noten gegen Gold nur unter zeitweiliger Umgehung des Ge

setzes über die Deckung der Noten werde aufrecht erhalten können. 
Diese Befürchtung hat sich jedoch in der Folge als grundlos erwiesen, 

Trotz der beispiellos schwierigen Verhältnisse sind unsere Staatsfinanzen 
nicht entgiltig erschüttert worden uud die Währungslage kann bislang 

für intact gelten. Allerdings musste die Regierung zwecks Aufrech'-

erhaltung der Valuta ihre Zuflucht zu namhaften Anleihen nehmen, die 
grösstenteils zur Deckung der ausserordentlichen Aufwendungen fin
den Krieg dienten. Zur Bestreitung dieser Ausgaben wurden verwendet • 
der Erlös aus der Realisirung d.r im Jahre 1905 abgeschlossenen An
leihen: der 41/2°/O Anleihe - 209,5 Millionen Rbl., der I. und II 

inneren Anleihe - 378,8 Millionen Rbl. und der 5<y0 kurzfristigen 
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Schatzanweisungeu — 141,7 Millionen Rbl., zusammen 730 Millionen Rbl. 

Ausserdem wurde durch Allerhöchsten Befehl vom 9. December 1905 

der Finanzminister ermächtigt, kurzfristige Schatzanweisungen bis zum 

Betrage von 400 Millionen Rbl. zu emittiren. 

Die Geldversteifung im letzten Drittel des Jahres kam auch in 

der Erhöhung des Wechseldisconts zum Ausdruck. Während die 

Reichsbank in den ersten 9 Monaten des Jahres die Norm von 

für 3 Monatswechsel beibehalten konnte, wurden die Discontsätze im 
letzten Jahresdrittel zuerst auf ß1/^0 o und dann auf 7°/o heraufgesetzt 

um zu Beginn des laufenden Jahres sogar auf das anormale Niveau 
von 8°/o zu steigen. Eine offensichtliche Versteifung des Geldmarktes 

war übrigens seit dem Herbst des Jahres auch in Westeuropa eingetreten 
und zwar sowohl in Deutschland, als auch in England und Frankreich. 

Der russische Außenhandel ist hinsichtlich seines Umfanges von 
den Ereignissen des Berichtsjahres nicht berührt worden. Wie aus den 

bereits für das abgeschlossene Jahr vorliegenden Daten des Zolldeparte

ments hervorgeht, ist der letztjährige auswärtige Handel seinem Umfange 

nach sogar um ein geringes dem Vorjahre überlegen. Der auswärtige 

Handel über die europaische Grenze mit Einschluss der Schwarzmeer-
grenze, des Kaukasus und im Handel mit Finland werthete nämlich 
1,571,768,000 Rubel gegen 1,537,587,000 Rubel im Jahre 1904, d. h. 

im Berichtsjahre rund 34 Millionen Rubel mehr. Dabei ist der Export 

wieder gestiegen und hat die noch nicht dagewesene Höhe von über 
einer Milliarde Rubel erreicht. Der Werth des Imports weist dagegen 

dem Jahre 1904 gegenüber eine Abnahme von ca. 28 Millionen Rubel 
auf, was wohl durch die abgeschwächte Cons um kraft des Landes 

bedingt ist. Die Ziffern des Zolldepartements lehren ferner, dass unsere 

Handelsbilanz eine durchaus zufriedenstellende Stabilität bewahrt hat. 

Sie erweisen nämlich, dass der Ueberscliuss des Exportwertes über den 
Importwerth 464,7 Millionen Rubel ausmacht, während der Ausfuhr-

überschuss im Jahre 1904 nur 374 Millionen Rubel betrug. Noch 
ungünstiger stellte sich das Verhältnis in den Jahren 1903, 1902 und 

namentlich im Jahre 1901. Ist schon eine günstige Handelsbilanz für 

ein Land wie Russland in nor ualen Zeiten von ungemeiner Wichtigkeit, 
so ist sie es um so mehr in solchen Zeiten, wie wir sie jetzt zu durch

leben haben, wo jede Vergrößerung der Zuzahlungen laut Verrechnungs

bilanz sich mehr oder weniger drückend fühlbar machen nmss. 

Die russische Industrie, die sich schon im Jahre 1904 in einer 

kritischen Lage befand, ist durch die Ereignisse des Berichtsjahres dem 

Ruin nahe gebracht. Die Grundbedingungen der Production haben eine 

völlige Veränderung erfahl en. Die durch die beständigen Streiks, 
Drohungen und Gewaltmittel von den Arbeitern erpressten Lohn

erhöhungen bei verminderter Arbeitszeit sowie die zahlreichen anderen 

seitens der Arbeitgeber gemachten Coucessionen haben die Herstelluugs-

1* 
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kosten der Fabrikate erhöht, während eine gleichzeitige Erhöhung der 

Preise für die Producte, namentlich im Hinblick aui die Concurrenz der 

ausländischen Erzeugnisse vielfach nicht möglich war. Dabei konnte 
der dadurch bedingte Ausfall im Geschäftsgewinn infolge der ge

schwächten Kaufkraft der Konsumenten sowie der Streiks durch eine 

wesentliche Steigerung der Production nicht eingebracht werden. 
Feiner versetzte die durch die unablässigen Streiks hervorgerufene 

Unsicherheit die Industrie in die Lage, Bestellungen auf Termine 

zeitweilig nicht annehmen zu können, auch mangelte es infolge der 
Stockungen im Eisenbahnverkehr häufig an Rohmaterial, ja sogar an 
Kohlen. Mit dem Ausbruch des Post- und Telegraphenstreiks liefen 

überhaupt weder Bestellungen noch Zahlungen von Auswärtigen ein, 
sodass die durch die ohne hin schwache Zahlungsfälligkeit im Innern 

sowie die allgemeine Bedarfseinschränkung in ihren Einnahmen ge
schmälerte Industrie in eine äusserst bedrängte Lage gerieth und zu 
Crediten in grossem Massstabe ihre Zuflucht nehmen musste. Doch 
Hessen sich bei dem allgemeinen Misstrauen Credite sehr schwer und 
nur zu hohen Zinsen beschaffen. Zahlreiche Fabrikanten waren daher 

durch die Lage der Dinge zur Reduzirung der Arbeitszeit, ja sogar zur 
völligen Betriebseinstellung gezwungen. Von den wichtigsten Zweigen 

der russischen Industrie haben unter der Ungunst der Zeiten am 
schwersten die Naphtha-, die Manufacturwaarenindustrie, namentlich in 
Polen und Moskau, ferner die Maschinenbauindustrie sowie die Stein-

kohleniudustrie gelitten. Durch gewaltige Brände wurden fast zwei 
Drittel der Bakuer Nuplithaindustrie vernichtet, wodurch die Naplitha-
produetion eine starke Einschränkung erfuhr. Zwecks Wiederaufnahme 
der Arbeiten auf den Werken des Bakuer Rayons wurden im November 
des Berichtsjahres auf Allerhöchsten Befehl 20 Millionen Rubel zu 
Crediten für die dortigen Naphthaindustriellen angewiesen. Infolge des 
Mangels an flüssigem Heizmaterial wurden seitens der Eisenbahnen, der 
Schiffsbesitzer uud Industriellen besonders grosse Anforderungen an die 

Leistungsfähigkeit der Steinkohlenindustrie gestellt, die jedoch infolge 
der Streikbewegungen, namentlich aber wegen der ganz unzureichenden 
11 anspoi tlähigkeit dei Steinkohlen bah neu der Nachfrage nicht Genüge 
leisten konnten. 

Das einzige für die Industrie erfreuliche Ereigniss des Berichts
jahres war der Abscliluss der neuen Handelsverträge, die am 16. Februar 

des laufenden Jahres in Kraft getreten sind; Der neue Zolltarif bringt 
nämlich für viele Industrieerzeugnisse eine mehr oder weniger bedeu

tende Ei höhung des Schutzzolles mit sich, die voraussichtlich unsere 
Industrie insofern fördern dürfte, als sich dadurch der Bezug gewisser 
ausländischer Fabrikate vermindern wird. 

Bisher sind mit Deutschland, Frankreich, Oesterreich - Ungar u 

andelstractate abgeschlossen worden. Doch steht noch die Regelung 
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unserer handelspolitischen Beziehungen mit einer ganzen Anzahl von 
Ländern in nächster Zeit zu erwarten. 

Die Lage des Rhedereigeschäffs im Verlaufe des Jahres 1905 hat 

die ungünstigen Erwartungen, die ausnahmslos in allen Berichten über 
das Geschäft im Jahre 1904 zum Ausdruck gelangten, nicht bestätigt. 

Bereits im Sommer, besonders aber während des Herbstes trat am 

Frachtenmarkt eine fühlbare Besserung ein, sodass die in freier Fracht
fahrt beschäftigten Schiffe das Jahr mit Gewinn abgeschlossen haben. 

Die Linienrhedereien haben die günstige Conjuuctur gleichfalls, und zwar 
erheblich nachhaltiger verspürt als die Tramprhedereien. Auch die 

Frachten im Ostseeverkehr haben sich namentlich in den letzten Mona

ten aufgebessert. Die Rheder schreiben diesen Erfolg den Copenhagener 
Conferenzbestrebungen zu. Ob mit Recht oder Unrecht mag dahin

gestellt bleiben. Ein wesentlicher Aufschwung in den Frachtraten dürfte 

jedoch auch in Zukunft nicht zu erwarten sein, da die Hauptursache des 

Tiefstandes der Conjuuctur — die Ueberproduction an Tonnage — 
weiter fortbesteht. 

Das russische Eisenbahnnetz hat sich im Berichtjahre trotz der 

schwierigen Verhältnisse und der Finanznoth verhältnismässig gut ent
wickelt. Es wurden im Ganzen an normal spurigen Bahnen 2821 Werst 

dem temporären und 1108 Werst dem regelrechten Verkehr übergeben. 

Ferner wurde der temporäre Verkehr auf 37 Werst neuer Zufuhrbahnen 

eröffnet, so dass die Gesammtlänge aller Eisenbahnen des Reiches, mit 
Ausschluss der ostchinesischen Bahn, zum November 1905 59,511 Werst 

Magistrallinien und 1157 Werst Zweiglinien betrug. Von den neu er

öffneten Bahnen sind die wichtigsten die 1736 Werst lange Strecke 

Orenburg-Taschkent der Orenburg-Taschkenter Eisenbahn sowie die 
602 Werst lange Wologda-Wjätkaer Eisenbahn, die die Fortsetzung der 

St. Petersburg-Wologdaer Strecke bildet Die Bedeutung der Eröffnung 

der Eisenbahnlinie St. Petersburg - Wologda - Wjätka, namentlich für den 
Export sibirischen Getreides über Archangelsk und Nowy-

Port wird erst dann ganz zu Tage treten, wenn die Strecke Perm-

Tscheljabinsk gekürzt sein wird. 
Leider ist auch im abgelaufenen Jahre nicht zum Ausbau der zu 

den Hafen führenden Bahnen (durch Anlage von Doppelgeleisen etc.) 

geschritten worden. 
Für Riga wichtige Eisenbahntarife sowie andere Massnahmen auf 

dem Gebiete des Eisenbahnwesens hat das Berichtsjahr nicht mit 

sich gebracht. 
Wie bisher, so hat sich auch im Berichtsjahre unser Eisenbahn

apparat den'an ihn gestellten Anforderungen in keiner Weise gewachsen 

gezeigt. Die Frachtstockungen nahmen ganz besonders grosse Dimen

sionen an. Das Ministerium der Wegecommunicationen schreibt die 

kritische Lage auf den Eisenbahnen der Eingleisigkeit der Bahnen, dem 
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Mangel an rollendem Materia/, sowie den grossen und intensiven Streik

bewegungen zu. Die Ursachen der Stockungen dürften sich ja auch 

zum grossen Theil durch den Mangel an Betriebsmitteln, und doppelten 

Geleisen sowie durch die Ausstände der Eisenbahner erklären, doch sind 

sie zum nicht geringen Theil auf einem ganz anderen Ge

biete zu suchen und zwar in der geringen Geschwindigkeit des Zugver

kehres wie überhaupt in dem äusserst mangelhaften Eisenbahnbetriebe-

Aus diesen Unzulänglichkeiten ergaben sich im Berichtsjahr e ganz 

besonders empfindliche Hemmungen und Störungen in unserer wirt

schaftlichen Thätigkeit. Der Vervollkommnung des rollenden Materials, 

sowie der schleunigen und radicalen Beseitigung der Mängel in der Be
triebsordnung muss daher die ernsteste Fürsorge gewidmet werden. 

Im Hinblick auf die ruinösen Streiks und die geschäftlichen Un

ordnungen auf den Bahnen sind im verflossenen Jahre zur Sicherung 
des Eisenbahnverkehrs besondere Vorschriften des ausserordentlichen 

Schutzes der Eisenbahnen Allerhöchst bestätigt worden. 
Ein weiterer Ausbau des Rigaer Eisenbahnhafens sowie namentlich 

die Fortsetzung der Quaibauten hat im verflossenen Jahre infolge der 

besonderen Zeitverhältnisse nicht stattfinden können, doch sind wenig
stens die in angriff genommenen Bauten zum Abschluss gebracht. Auf 

dem Territorium der Uferstation ist mit dem Bau eines 4-etagigen 
Speichers mit 2440 Quadratfaden Flächen räum und mechanischen Auf

zugsvorrichtungen begonnen worden. Der Bau soll im laufenden Jahre 
fertiggestellt werden. 

Was die im Berichtsjahre von der Gesetzgebung und Verwaltung 
getroffenen Massnahmen anbelangt, so muss hier vor allen Dingen der 
Aufhebung der erst vor wenigen Jahren ins Leben gerufenen „Haupt
verwaltung für Handelsschifffährt und Häfen'', die schon während der 
kurzen Zeit ihres Bestehens eine überaus erspriessliche Thätigkeit ent

faltet hatte und die speciell die Desiderien und Bestrebungen der 
Rigaschen Kaufmannschaft stets mit dem grössten Entgegenkommen 

gefördert hat, gedacht werden. Die Organe der Hauptverwaltung wurden 

dem neu ereilten „Ministerium für Handel und Industrie" unterstellt. 

ferner muss hier die Errichtung des temporären Bureaus der russi
schen Börsen-Gomites erwähnt werden. Die Statuten des Bureaus fänden 
im Berichtsjahre die Genehmigung des Finanzministeriums. 

Im Vordergrunde des Interesses stand im Berichtsjahre die Ar
beitet frage, an deren Klärung auf das eifrigste gearbeitet woi den ist. 
Inbetieff dieser I1 rage sind zahlreiche Projecte in Angriff genommen 

worden und zum Theil bereits beendet worden, ihre endgültige Be
stätigung resp. Einführung dürfte jedoch noch lange auf sich warten 

lassen, da sie der im April zusammentretenden Reichsduma vorgelegt 

werden sollen. Hierher gehören: das Project der staatlichen Unfall
versicherung von Arbeitern und Angestellten auf Werken, Fabriken und 
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gewerblichen Betrieben, das Gesetzproject betr. die Normirung der 

Arbeitszeit, das Gesetzproject über die obligatorische Verpflegung 
kranker Arbeiter. Ferner ist ein temporäres Streikgesetz sowie, ein 

temporäies Gesetz über Versammlungen, Vereine und Verbände er
lassen worden. 

Unter den zahlreichen anderen Gesetzprojecten, die zum Theil 
bereits seit Jahren ausgearbeitet, aber noch nicht zum Absehluss ge

bracht worden sind, da sie immer wieder neuen Abänderungen und 
Ergänzungen unterworfen werden, nennen wir hier folgende : die Re

form der Commerzgerichte, die Einführung einer Handelsregistratur, die 

neue Notariatsordnung, den neuen Insolvenzustaw (Concursordnung), und 

das Gesetz betr. Administrationen, die Einführung der Registrirung von 

Seeschiffen, die Beleihung resp. Verpfandung von Seeschiffen, das Gesetz 

für Acliengesellschaften. ferner die Reorganisation der Börsen und die 
Reform des Reichsgewerbesteuergesetzes. Da die endgil'ige Umarbei
tung dieses Gesetzes nicht so bald beendet, werden dürfte, wurde im 

Januar des laufenden Jahres durch ein Allerhöchst bestätigtes Reichs

rathsgutachten bestimmt, zeitweilig, auf 2-,Jahre, gerechnet vom 1. Ja

nuar 1906 ab, die Procentsteuer vom Gewinn, sowie die Capitalsteuer 

der Unternehmungen und die Grundsteuer für persönliche Erwerbs

beschäftigung zu erhöhen. 

Auch die seit Jahren proj«ctirte Reorganisation der Pudabgaben, 
sowie die Frage der Regulirung des Flachs- und Hanfhandels und der 

Bildung eines Verbandes der Flachshändler und -Industriellen Russlands 

haben bisher keine Erledigung gefunden. Dagegen ist die Frage der 

Verzollung der in das Gouvernement Archangelsk zur Einfuhr gelan

genden ausländischen Heringe definitiv entschieden worden. Nachdem 

sich die Plenarversammlung des Reichsraths am 27. Februar des lau
fenden Jahres für die Erhebung eines Zolles ausgesprochen hatte, ist im 

April die Publication des Reichsrathsgutachtens erfolgt. 
Die durch den Krieg bewirkte Steigerung der Staatsausgaben 

führte zur Ergreifung ausserordentlicher finanzieller Massnahmen und 

zwar zur Erhöhung einiger Steuern und Abgaben. So wurde durch das 
am 13. April 1905 Allerhöchst bestätigte Reichsrathsgutachten die Erb

schaftssteuer um 50°/o, die Malzsteuer bei der Bierbereitung um 331 3% 

und die Steuer auf Presshefe um 10 Kopeken pro Pfund erhöht, ferner 

die Zündholzsteuer verdoppelt, sowie die Steuer für sämmtliche durch 

Destillation, chemische oder sonstige Bearbeitung gewonnenen Producte 

aus Rohnaphtha von 50 Kopeken auf 60 Kopeken pro Pud heraufge

setzt. Auf Grund des am 30. Mai 1905 Allerhöchst bestätigten Reichs

rathsgutachtens wurden ferner einige Stempelsteuersätze erhöht. Ausser

dem ist noch eine ganze Reihe solcher Massnahmen rein finanziellen 

Characters in Aussicht genommen worden, so unter Anderem eine 

Papiersteuer, eine Steuer auf Gas und electrische Beleuchtung, sowie die 
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Erhöhung der Tabakaccise. Endlich ist noch ein Project für eine Ver

ordnung über die Reichseinkommensteuer ausgearbeitet worden, mit 

deren Beprüfung in einer interressorfliehen Conferenz im Mäiz des lau

fenden Jahres begonnen ist 
Die Börse hat während des ganzen Berichtsjahres mit Sorgen zu 

kämpfen gehabt. Sowohl durch die auswärtigen, sowie inneren politi

schen Ereignisse, als auch durch die namentlich gegen Ende des Jahres 
äusserst angespannte Lage des Geldmarktes wurde das Börsengeschäft 

auf das ungünstigste beeinflusst. Für alle fest verzinslichen Werthe., 

sowie für die meisten Dividendenpapiere hat sich eine starke Ent
wertung bemerkbar gemacht. So sank der Cours unseres massgebenden 
Staatspapiers der 4°/o Rente von 99^2 zu Beginn des Jahres auf 80 
zum Schluss des Jahres. Zu Anfang des Jahres 1904 hatte er auf 997z 
gestanden. Die 472°/° Wilnaer Agrarpfandbriefe, die im Januar des 
Berichtsjahres auf 88V2 standen, gingen bis zum December auf 82 herab. 

Auch unsere Localpapiere haben erhebliche Rückgänge zu verzeichnen. 
Der Cours der 5% Pfandbriefe des Rigaer Hypothekenvereins ging im 
Laufe des Jahres von 100 auf 96 und der Cours der 4% Livländischeu 
Pfandbriefe von 96V2 auf 89 zurück. Zeitweilig waren Werthpapiere 
überhaupt schwer zu einem annehmbaren Preise zu realisiren. Trotz

dem wurden grosse Posten von Werthpapieren seitens des durch die 
Ereignisse erschreckten Publicums zu jedem beliebigen Preise verkauft, 

um dagegen deutsche Mark, zwecks Ueberführung der Capitalien ins 

Ausland zu kaufen. Ueber den Einfluss der Geldversteifung auf den 

Wechseldiskont, sowie über die vornehmlich seit dem Spätherbst des 

Berichtsjahres eingetretenen Crediterschwerungen haben wir bereits wei
ter oben berichtet. 

Der Rubelcours hat sich auch im abgelaufenen Jahre als ausser
ordentlich stabil erwiesen. 

An der Rigaer Börse bewegte sich der Cours des Rubels (Drei-
monatscours) auf Berlin während des Berichtsjahres im Monatsdurch
schnitt zwischen 45,97 V2 und 45,60 Rbl. pro 100 Mark gegen 45.95 
und 45,67V2 Rbl. pro 100 Mark im Jahre 1904. 

Die Bewegung des Rubelcourses (Dreimonatscours) auf Berlin 
an der hiesigen Börse im Jahre 1905 veranschaulicht folgende Tabelle: 

Januar 
Februar 

höchster niedrigster durchschnitt). 
Cours in Rubeln pro 100 Mark 

März 
April 
Mai. 
Juni 
Juli 

45,95 45,85 45,905/? 
45,97V2 45,9272 45,95 ' 
45,9772 45,8772 45,9-279 
45,9772 45.8772 15,922/g 
45,90 45,877o 45,89^0 
45,9272 45,85 45,887s 
45,9272 45,8772 45,9179 
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höchster niedrigster durchschnitt!. 
Cours in Rubeln pro 100 Mark 

August 45,9272 45,8272 45,872/9 
Septemb er 45,8272 45,677s 45,7 62/s 
October 45,6772 45.60 45,655/io 
November 45,7772 45,65 45,669/tc 
December 45,80 45,65 45,693/8 

Durchschnitt!, im ganzen Jahre 1905 45,9772 45,60 45,834G/ÖI 
dagegen im Jahre 1904 45.95 45,677a 45,7 9 33/52 

r> ?? 
1903 45,90 45,75 45,819/i3 „ „ V 1902 46,0272 45,75 45,897s 

i) n n 1901 45,90 45,70 45,82720 
» 1900 45,75 45,55 45,652752 „ » ?? 1899 45,75 45,45 45,64^21 

» 1898 45,85 45,5272 45,7G10, 26 

V „ 1897 45,8272 45,5772 45,72 lo/-2fi 

Ji ,, 1896 45,8772 45,4772 45,714'/Ö2 

» n „ 1895 45,6772 45,0272 45,289/52 

» » 1894 45,82V2 44,9772 45,42 

» „ n 1893 48,1272 45,40 46,507*2 
7) T) 1892 50,05 45,8772 48,4872 

» n n 1891 52,00 40,3772 44,727« 

n 1890 45,05 37,47y2 41,97 

» 1889 47,95 44,65 46,2415/n 

n ?? 
1888 61,40 45,1272 52,7017/2i 

Rigas gesummter Aussenhantlel hat im soeben verflossenen Jahre 
eine Einschränkung erfahren und zwar hat sich der Werth des Gesaram t-

umsatzes von 219 Millionen Rubel im Jahre 1904 auf 209 Millionen 

Rubel, d. h. um 10 Millionen Rubel verringert. Dabei hat sich speciell unser 

Exporthandel dank den verstärkten Verschiffungen von Flachs,Hanf, Getreide, 

Saaten, Oelkuchen, Butterund Eiern umfangreicher gestaltet, als im Vorjahre. 

Die gesteigerte Lebhaftigkeit in einzelnen Branchen kann jedoch nicht 

so ohne weiteres als Massstab für die günstige Beurteilung der Lage 

unseres Exporthandels, der ebenso wie alle anderen Branchen durch die 

ungewöhnlichen öconomischen und politischen Verhältnisse des Berichts

jahres (namentlich die Streiks der Eisenbahnen. Posten und Telegraphen, 

der Häfen- und Speicherarbeiter, der Lastkutscher, der Stauer etc.) in 

Mitleidenschaft gezogen ist, angesehen werden. Die Unruhen und 

namentlich die unsinnigen Streiks, die unser geschäftliches Leben immer 
wieder aufs neue aufwühlten und nicht zur Ruhe kommen Hessen, haben 

eben auf allen Gebieten des Handels und Wandels Schädigungen herbei

geführt, deren Folgeerscheinungen wir noch auf viele Jahre hinaus ver

spüren werden. Am empfindlichsten ist die Rigasche Industrie, die sich 

bereits infolge des Krieges im Jahre 1904 in einer kritischen Lage be
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fand, durch die Ereignisse betroffen worden. Die immer wiederkeh

renden, aus den mannigfachsten Gründen inscenirten Arbeiterausslände 

drohten schliesslich unserer gesammten Industrie, ja sogar den solidesten 

und bestfundirten Unternehmungen mit völligem Ruin. Diese gefahr

volle Situation erheischte ein solidarisches Vorgehen der Industriellen, 
zumal ihnen die straffe und einheitliche Organisation der Fabrikarbeiter 

gegenüberstand. Eine Versammlung der Rigaer Industriellen beschloss 

daher zu einem allgemeinen Rigaer Fabrikanten verein zusammenzu
treten und wählte für die weiteren Vorarbeiten ein besonderes Fabri-

kanten-Comite, das sich am 22. October constituirte und neben seiner 
direcfen Obliegenheit — die Ausarbeitung eines Statuts für den Fabri

kanten verein — die Feststellung einheitlicher Verhaltungsmassregeln in 
den Streikbewegungen und die Regulirung der Beziehungen zwischen 
Arbeitgebern uud Arbeitern mit bestem Erfolge in die Hand nahm. Das 

Statut dieses Vereins ist im laufenden Jahre gehörigen Orts zur Bestä

tigung vorgestellt worden. Der unermüdlichen Thätigkeit dieses Vereins 
ist es wohl auch zum nicht geringen Theil zu verdanken, dass unsere 
Industrie die allersch werste Krisis ohne allzu grosse Schädigungen über

wunden hat, wenigstens haben bisher bedeutende Betriebseinstellungen 
und Bankerotts nicht stattgefunden. 

D i e  W e r t h z i f f e r n  u n s e r e s  I m p o r t -  u n d  E x p o r t 
handels werden durch folgende Tabelle veranschaulicht: 

Im Mittel der 
Jahre 

1866—1870 : 
1871—1875 : 
1876—1880: 
1881—1885 : 

1886—1890 : 

der zur See 
importirten Waaren 

Rubel 

der zur See 
exportirten Waaren 

Rubel 

1896-1900 : 

1901 : 
1902: 

1891-1895: 

1896: 

1897 : 
1898; 
1899: 
1900: 

1891 : 

1892 : 
1893 : 
1894 : 
1895 : 

14,419,305 
22,537,505 
32,609.535 
27.442,544 
21,139,757 

18,830,838 

20,698,639 

26,384,643 

33,066,954 

30 747,310 

25,945,677 

42,081,397 

43,578,327 

58,481,526 

63,355,661 

58,599,935 

53,219,369 

55,300,368 

73,811,061 

31,024,129 

37,540,182 

05,072,441 

56,692,925 

53,213,961 

54,453,245 

41,543,484 

46,990,857 

47,786,089 
65,393,577 

51,233,451 

64,889,137 

66,599,811 

70,299,434 

77,905,955 

71,048,935 
70.148,655 

77,265,779 

93,239,709 
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Im Mittel der 
Jahre 

der zur See 
importirtcn Waaren 

Rubel 

der zur See 
exportirten Waaren 

Rubel 

1903 : 
1904 : 

1905 : 

105,843,912 
100,093,860 

77,844,327 

128,989,277 

119,286,689 

131,179,411 

Nach der vorläufigen Werthberechnung-, die nur die wesentlichsten 
Artikel umfasst, steht unser letztjähriger Import hinter dem des Jahres 

1904, für das die definitiven Ziffern eingestellt sind, um 22 Millionen 

Rubel zurück. Eine Minderung in der Einfuhr haben gegenüber dem 

Jahre 1904 unter Anderem folgende Artikel zu verzeichnen : Steinkohlen 

(über 3 Millionen Pud weniger), Coaks (über 300,000 Pud weniger) 

rohe Baumwolle (über 414,000 Pud weniger), Farbeholz (534,000 Pud 

weniger), rohe Jute (197,000 Pud weniger), Kork holz (75,000 Pud 
weniger), rohe Kreide (1,716,000 Pud weniger), Metallerze (91,000 Pud 
weniger), Quarz (62,000 Pud weniger), Schwefel (66,000 Pud weniger), 

Späth (53,000 Pud weniger), 1 'honerde (139,000 Pud weniger). Ferner 

sind hier noch folgende Artikel zu nennen : landwirtschaftliche 
Maschinen (174,000 Pud weniger), Maschin entheile (154,000 Pud weniger*, 

unverarbeitetes Eisen (36,000 Pud weniger), Stahl (69,000 Pud weniger), 

künstliche Düngemittel und Rohphosphate (51,000 Pud weniger), Thee 

(88,000 Pud weniger). Heringe (247,000 Pud weniger) etc. 

Eine namhafte Steigerung des Einfuhrquantums weisen nur folgende 

Artikel auf: Blei (129,000 Pud mehr), Coprah (367,000 Pud mehr), 

industrielle Maschinen (319,000 Pud mehr), Salpeter (80,000 Pud mehr), 

Harz (141,000 Pud mehr), Rohgummi (17 000 Pud mehr), Gerbstoffe 

(22,000 Pud mehr) und Wein (7,000 Pud mehr . 

Der Werth unseres letzt)ährigen Exporthandels zeigt dagegen schon 

nach den vorläufigen Ermittelungen, die mit grosser Sorgfalt vorge

nommen werden, sich jedoch nur auf die wesentlichsten Artikel erstrecken, 

eine beträchtliche Steigerung und zwar beträgt er über 131 Millionen 

Rubel, was 12 Millionen Rubel mehr als im Jahre 1904 und 2 Millionen 
Rubel mehr als im bisher besten Jahre 1902 ausmacht. Bei der end

gültigen Berechnung dürfte sich der Werth des Exports im Berichtsjahre 

nach unserer Schätzung noch um ca. 5 bis 6 Millionen Rubel erhöhen. 

Mit Ausnahme von Holz, Gerste, Weizen, Geflügel und Wild, 

sowie Mineralöl sind alle unsere wichtigsten Exportartikel im Vergleich 

mit dem Jahre 1904 in grösserem Umfange über unseren Hafen verschifft 
worden und zwar: Roggen um 159,000 Pud, Hafer um 2,300,000 Pud, 

Flachs um 1,691,000 Pud, Flachsheede um 66,000 Pud, Hanf und Tors 

um 141,000 Pud, Schlagleinsaat um 614,000 Pud. Sacleinsaat um 

212,000 Pud, Gelkuchen um 460,000 Pud, Erbsen um 57,000 Pud, 

Butter um 228,000 Pud, Eier um 574,000 Pud und Häute und Felle um 

37,000 Pud, 
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Der Minderexport von Holz ergab l1/3 Millionen Cubikfuss, von 

Gerste 588,000 P9d, von Weizen 382,000 Pud, von Wild und Geflügel 

252,000 Pud und von Mineralöl 104,000 Pud. 
D e r  W e r t h  d e s  G e s a m m t u m s a t z e s  i n  u n s e r e m  a u s 

wärtigen H a n d e l  b e l i e f  s i c h  s o m i t  s e i t  d e m  J a h r e  1 8 6 6  a u t :  

1866-1870 : auf 45,443,434 Rhl. durchschnittlich 

1871—1875 : r> 60,077,687 V) V) 

1876 — 1880 : V 87,681,976 V 77 

1881—1885 : ;; 84.135,469 r> 

1886—1890: n 74^353,718 r 

1891 7? 
73,284,083 r 

1892 77 
62,242,123 77 

1893 1) 73,375,500 V 

1894 77 80,853,043 7? 

1895 7? 96,140,888 77 

1891—1895 : . 77,179,127 V) durchschnittlich 

1896 n 
106,970,534 7? 

1897 r> 110,178,138 , ,  

1898 128,780,960 77 

1899 140,731,215 77 

1900 )? 131,574,083 77 

1896—1900 ;; 123,646,986 77 durchschnittlich 

1901 77 132,566,147 V) 

1902 » 167,050,770 75 

1903 77 234,833,189 77 

1904 77 219,380,549 V) 

1905 77 209,023,738 77 

Das Berichtsjahr ist demnach allen vorstehend aufgeführten Jahren, 
mit Ausnahme der Jahre 1904 uud 1903, erheblich überlegen. Die 
vorläufig ermittelte Werthziffer des Jahres 1905 steht hinter den defini

tiven Ziffern der Jahre 1904 und 1903 um rund 10 Millionen, resp. 
25 Millionen Kübel zurück. 

Der Werth des Exporthandels der sechs wichtigsten baltischen 
Häfen, sowie die Bedeutung dieser Häfen für den russischen Ausfuhr
handel wird durch folgendes Zahlenbild veranschaulicht: 

Es betrug der Export aus: 

1896-1900 

Rubel 

£ 0) O 

aus lüga 
St. Petersburg m. 

Kronstadt . . 
R c v a l  . . . .  
F e r n a u  . . . .  
Windai . . . 
Libau . . . . 

70,148,65 r> 12,0 

CO,632,271 
28,190,317 

4,597,815 
1,506,728 

39,338,793 

10,3 
4,8 
0,8 
0,3 
6,7 

1901 g" 1902 I' * 

Rubel 

s? 2 

Rubel w ® 99 
> £ ™ 

77,265,779 12,7 93,239,709 °13,2 

73,662,122 
27,917,258 

3,656,234 
2,325,938 

57,796,000 

12,1 
4,6 
0,6 
0,4 
9,5 

60,696,527 
21,754,613 

3,582,898 
12,563,974 
44,618,232 

8,5 
3,1 
0,5 
1,8 
6,3 



343 

1903 I i i  1904 Iii 1905 ||g. x — cc X «j X 
*"£ W v £ H 

Rubel C |» Rubel « x Rubel p ® 
* s > s p • £ «j 

aus Riga 128,989,277 15,8 119,283,089 14,8 131,179,411 14,4 
„ St. Petersburg m. 

Kronstadt . . 55,822,^71 6,8 ? ? ? ? 
R e v a l  . . . .  2 3 , 0 9 0 , 5 6 7  2 , 8  2 9 , 1 6 3 , 8 7 8  3 , 6  2 6 , 1 2 5 , 9 7 8  2 , 9  

ii Bernau .... 5,412,632 0,7 3,910,825 0,5 4,178,166 0,5 
„ Windau . . . 22,346,907 2,7 17,305,155 2,1 26,159,589 2,9 
„ Libau .... 32,215,628 4.0 36,512,020 4,5 53,363,569 5,8 

Den absoluten Werth Ziffern nach ist Rigas Handel somit seit dem 
Jahrfünft 1896—1900 erheblich gewachsen, während der procentuale 

Autheil am russischen Gesammtexport nur eine massige Steigerung zeigt. 

Auch Windaus Ausfuhr hat sich stark entwickelt, was dem im Jahre 

1901 erfolgten Anschluss dieses Hafens an das russische Eisenbahnnetz 

zuzuschreiben ist. Libaus Handel zeigt dagegen im Grossen uud Ganzen 

keine ausgesprochene Belebung; die einzelnen Jahre weisen nicht un

wesentliche Schwankungen auf. Auch bei Revals Handel ist kein Auf

schwung zu constatiren. Dasselbe gilt für Bernau. Für St. Petersburg 

liegen uns nur die Daten bis zum Jahre 1903 vor, aus denen hervor

geht, dass im Exporthandel der Residenz eine rückgängige Tendenz 

Platz gegriffen hat. Jedenfalls ist St. Petersburg hinter Riga so stark 

zurückgeblieben, dass der Exportwerth des letzteren Hafens im Jahre 
1903 mehr als doppelt so gross war. 

Für die Verkehrsrichtung unseres Außenhandels im Jahre 1903 

konnten bei Abfassung dieses Berichts keine auch nur einigermaßen 

zuverlässigen Daten beschafft werden, wir konnten daher in den unten 

leidenden tabellarischen Uebersichten über die wesentlichsten Absatz
gebiete für unsere Exportwaren nur die Jahre bis 1904 zum Vergleich 

heranziehen. Die Herkunftsländer für unsere Importwaren werden in 
dein zweiten der Einfuhr gewidmeten Abschnitt dieses Berichts behan
delt werden. 

Der Werth unserer Ausfuhr gliederte sich nach den für unsere 

Waaren wichtigsten Bestimmungsländern folgendermaßen; 

Im Mittel der Nach Nach Nach Nach Nach 
Jahre Grossbritannien Deutschland Belgien*) Frankreich Holland*) 

W e r t h  i n  R u b e l n  
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 

*) Da die nach Holland und Belgien verschifften Waarenmengen erfahrungs-
gemiiss zu einem nicht geringen Theil ihren Weg na°h Deutschland nehmen, dürften 
sich die Ziffern für die beiden erstgenannten Staaten nach Abzug der für den deutschen 
(Jonsum bestimmten Transitwaareu nicht unerheblich vermindern, während die Deutsch
land betreffenden Ziffern durch Zuschlag dieser Waarenquantitäten eiuo Steigerung er
fahren dürften. 



344 

Im Mittel der Nach Nach Nach Nach Nach 

Jahre Grossbritannien Deutschland Belgien*) Frankreich Holland*) 

W e r t  h i n R u b e I n 

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 

1886—1890 : 24,785,010 6,267,196 6,574,994 5,702,821 4,039,295 

1891 : 22,468,929 10,540,416 5,081,987 4,784,419 4.839,176 

1892 : 20,784,932 5,676,833 5,739,816 4,056,271 3,159,035 

1893 : 20,827,680 4,788,090 9,058,110 7,608,981 2,335,812 

1894: 22,929,896 7,054,520 7,633,637 4,665,371 3,262,745 

1895 : 28,757.908 10,923,380 10,833,819 7,850,235 3,140,817 

1891—1895 : 23,153,869 7,79 7,648 7,669.474 5,793,076 3,347,517 

1896 : 25,517,896 11,656,458 10,499,144 7,920,931 5,156,664 
1897 : 27,271,340 11,204,438 10,413,534 7,011,964 6,637,478 
1898 : 26,992,454 11,942,327 10,631,864 7,460,547 7,486,459 
1899 : 33,077,094 11,497,580 11,660,072 11,752,989 5,218,454 
1900: 28,635,589 14,714,828 9,608,418 8,758,180 6,233,338 

1896—1900 : 28,298,875 12,203,126 10,562,606 8,580,922 6,146,479 
1901 : 36,160,678 13,989,439 9,093,613 7,205,117 5,277,111 
1902 : 43,489,960 19,443,122 11,842,827 9,047,712 4,201,939 
1903: 58,397,021 27,625,526 16,480,736 16,012,130 3,495,119 
1904 : 47,262,789 38,657,686 12,464,706 9,542,063 3,609,026 

Diese fünf wichtigsten Absatzgebiete participirten am Gesammtwerth 
unseres Exporthandels wie folgt: 

Im Mittel der Grossbrit. Deutsch!. Belgien*) Frankreich Holland 
Jahre mit mit mit mit mit 

0/ 
/  0 

0/ 
/  0 % 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 13,0 11,6 12,1 8,2 

1886—1890 46,6 11,8 12,3 10,7 7,6 

1891 41,3 19,3 9,3 8,8 8,9 

1892 50,0 13,7 13,8 9,8 7,6 

1893 44,3 10,2 19,3 16,2 5,0 
1894 48,o 14,8 16,0 9,8 6,8 
1895 44,o 16,7 16,6 12,0 4,8 

1891—1895 45,2 15,2 15,0 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 

*) S. Fussnote auf Pag. 343. 
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Im Mittel der G rossbrit. Deutschi. Belgien" k) Frankreich Holland*) 
Jahre mit mit mit mit mit 

o/o 0/0 o/o o/o °/o 

1896—1900 : 40,2 17,3 15,o 12,2 8,7 

1901 : 46,8 18,1 11,8 9,3 6,8 

1902 : 46,c 20,9 12,7 9,7 4,5 

1903 : 45,3 21,4 12,8 12,4 2,8 

1904: 39,o 32,4 10,5 8,0 3,0 

Wie die vorstehenden Tabellen lehren, hat im Jahre 1904 nur 

Deutschland seinen Waarenbezug aus Riga verstärkt. Alle anderen 

Staaten, mit Ausnahme von Holland, dessen Import sich ungefähr auf 
der Höhe des Vorjahres gehalten hat, haben uns weniger Waaren als 

im Jahre 1903 abgenommen. Nach Deutschland lieferten wir für 

11 Millionen Rubel mehr Waaren als im Jahre 1903, während der 

Minderexport nach Grossbritannien sich auf 11 Millionen Rubel, nach 

Belgien auf 4 Millionen Rubel und nach Frankreich auf ß1/^ Millionen 

Rubel belief. Grossbritannien, das noch in den Jahren 1901 - 1903 

unseren Export derart beherschte, dass fast die Hälfte desselben auf den 

dortigen Märkten Absatz fand, hat demnach eine namhafte Einbusse 
erlitten. Deutschlands Bezug, der seit dem Jahre 1901 eine steigende 

Tendenz aufweist, hat im Jahre 1904 einen ganz bedeutenden Fortschritt 

gemacht, namentlich wenn man noch in Betracht zieht, dass ein nicht 

geringer Theil des den Niederlanden und Belgien zugeschriebenen 

Imports über diese Länder nach Deutschland gelangt. 

Diese fünf Länder nahmen im Jahre 1904 93,5% unserer Export-
waaren auf gegen 94,7% im Jahre 1903 und 94,4°/o im Jahre 1902. 

Die übrigen Länder participirteu demnach an unserem Ausfuhrhandel 

mit nur 6,5% resp. 5,3 und 5,6%. Die wichtigsten dieser Länder sind 

Dänemark und Schweden. Ersteres, das namentlich seit dem Jahre 

1901 au Bedeutung gewonnen hat, bezog im Jahre 1904 Waaren im 
Werthe von 4,651,000 Rubel während der Export nach Schweden 

2,587.000 Rubel werthete. 

Es wurden ferner nach Norwegen für 33,000 Rubel, nach Portugal 

für 63,000 und nach Amerika für 414,000 Rubel Waaren verschifft. Alle 

anderen Länder figurirten im Jahre 1904 garnicht als Nehmer unserer 

Waaren, wenigstens lässt sich ein directer Bezug nicht nachweisen. 

D e r  I m p o r t  u n d  E x p o r t ,  s o w i e  d e r  G e s a m m t u m s a t z  

i m  a u s w ä r t i g e n H a n d e l  d e s  E u r o p ä i s c h e n  R u s s l a n d  ( m i t  

Ausschluss der Schwarzmeergrenze des Kaukasus und des Handels mit 

Finland) repräsentirte nach den Ausweisen der statistischen Abtheilung 

unseres Zolldepartements folgende Werthe : 

*) S. Fussnote auf Pag. 343. 
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Einfuhr Ausfuhr Gesammfcumsatz 
Rubel Rubel Rubel 

1881—1885: 479.583,400 545,665,864 1,025,249,264 

1886—1890: 356,700,400 606,116,600 962,817,000 

1891—1895: 402,803,932 535,636,931 938,440,863 
1896: 502,784,154 593,708,557 1,096,492,711 

1897: 480,764,637 632,866,149 1,113,630,786 

1898: 530,312,169 628,995,087 1,159,307,256 

1899 : 562,718,090 510,761,957 1,073,480,047 

1900: 536,756,880 568,451,954 1,105,208,834 

1896—1900: 522,667,186 586,956,741 1,109,623,927 
1901 : 496,913,117 607,666,551 1,104,579,668 
1902 : 493,098,129 708,398,227 1,201,496,356 

1903 : 560,346,484 815,323,870 1,375,670,354 

1904:*) 541,667,000 806,581,000 1,348,248,000 

1905:*) 514,016,000 912,685,000 1,426,701,000 

Das Berichtsjahr weist demnach hinsichtlich des Gesammt Umsatzes 

des russischen Aussenliandels die höchste bisher jemals erreichte Zitier 
auf, mit der es das bisher beste Jahr 1903 um 51 Millionen Rubel 
und das Jahr 1904 mit 781/* Millionen Rubel übertroffen hat. Von 

bestimmendem Einfluss auf dieses günstige Resultat war die starke 
Zunahme des Getreideexports. 

Trotz der wirtschaftlichen Schwierigkeiten und der unruhigen 

Zeitverhältnisse hat sich die Einfuhr im Vergleich mit dem Jahre 1904 

nur wenig vermindert (um 27% Millionen Rubel), die Ausfuhr dagegen 
erheblich vergrößert (um rund 106 Millionen Rubel). Aus obigen 
Ziffern ergiebt sich ferner, dass der Ueberschuss der Ausfuhr über die 
Einfuhr im Berichtsjahre erheblich grösser war als im Jahre 1904. 

In letzterem betrug er ca. 328 Millionen Rubel gegen 398% Millionen 

Rubel im Jahre 1905. Die Bilanz hat demnach an Aetivität gewonnen, 

was unter den gegenwärtigen Verhältnissen von grosser Bedeutung ist. 

da dadurch die wirtschaftlichen Erschütterungen eine erhebliche 
Abscliwächung erfahren haben. 

A u l  d i e  e i n z e l n e n  H a u  p t g r  u p p e n  e n t f a l l e n  v o m  G e -
sämmtwerth des russischen Exports in den letzten Jahren : 

a u f. 1893 1899 1900 1901 
Rubel Rubel Rubel Rubel 

Lebensmittel . . . 399,846,344 281,472,227 335,425,453 383,655,035 
Rohe und lialbbearb. 

Materialien . . . 204,189,016 203,701,141 205,210,102 194,439,972 
Thieve 16,733,148 17,174,979 17 751,334 20,176,377 
F a b r i k a t e  . . . .  8,226,579 8,413,610 10,065,065 9,395,167 

628,995,087 510,761,957 568,451,954 607,666,551 

*) Nach vorläufigen Daten. 
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1902 1903 1904 1905 
Rubel Rubel Rubel Rubel 

Lebensmittel . . . 473,373,685 536,944,503 549,189,000 633,515,000 
Rohe und halbbearb. 

Materialien . . . 203,746,109 248,157,632 230,229,000 252,468,000 

Thiere 21,509,364 20,109,601 15,665,000 15,518,000 

Fabrikate . . . . 9,769,069 10,112,134 11,498,000 11,184,000 

708,398,227 815,323,870 806,581,000 912,685,000 

Infolge der verstärkten Getreideausfuhr des Berichtsjahres zeigt 

die Gruppe der Lebensmittel eine wesentliche Steigerung der Export-

ziffer. Auch die Ausfuhr von rohen und halbbearbeiteten Materialien 
weist eine Steigerung auf, obgleich infolge der Unruhen in Baku der 

Export von Naphthaproducten beträchtlich eingeschränkt worden ist. 

Die kleine, übrigens kaum namhafte Abnahme in der Ausfahr von 

Thieren erklärt sich aus dem während des Krieges erlassenen Pferde

ausfuhrverbot. Auch der Absatz von russischen Fabrikaten im Auslande 

ist dem Jahre 1904 gegenüber etwas zurückgegangen, doch weist er einen 
grösseren Umfang auf, als in allen anderen Vorjahren. 

I. Der Export. 

Der Getreideexport über unseren Hafen hat im verflossenen Jahre 

erfreulicher Weise eine nicht unerhebliche Zunahme erfahren. Die Aus

führziffer stellte sich nämlich auf fast 11 Va Millionen Pud, sie war dem

nach grösser als in irgend einem Jahre seit 1898. Speciell dem Jahre 

1904 gegenüber ist der Export um rund lVa Millionen Pud gewachsen. 
Ein ganz besonders günstiges Resultat hat das Berichtsjahr aber im 

Vergleich mit den Jahren 1903 und 1902 ergeben, in denen nur einige 

6 Millionen Pud verschifft wurden. Zur Förderung des Exports dürfte 

in den letzten Monaten des Berichtsjahres die im Jahre 1906 bevor

stehende Zolltariferhöhung in Deutschland beigetragen haben. Laut dem 

am 16. Februar (1. März) 1906 in Kraft getretenen Zusatzvertrage zum 

russisch-deutschen Handelstractat vom Jahre 1894 sind nämlich die Zoll

sätze beträchtlich heraufgesetzt worden uud zwar für Roggen von 
3,50 Mark pro 100 kg. auf 5 Mark, für Weizen von 3,50 Mark auf 

5,50 Mark, für Hafer von 2,80 Mark auf 5 Mark und für Malzgerste 

von 2 Mark auf 4 Mark, während andere Gerste nach dem neuen Tarif 

nur 1,30 Mark zu zahlen hat. 

D e r  E x p o r t  d e r  v i e r  w i c h t i g s t e n  G e t r e i d e a r t e n  

aus Riga hat sich folgendermassen gestaltet; 
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Zusammen 
Pud 

20,936,210 

14,623,846 
7,853,195 

19,438,752 

23,516,277 

15,141,808 

15,703.412 
16.330.689 

14.472.690 

6,454,763 

9,077,277 

10,259,061 

13,718,944 

10,796,547 

12,417,173 

12,668,317 

9,299,336 

6,595,043 

11,180,923 

10,432,158 

9,949,260 

6,718,733 

6,175,2^9 

9,928,835 

11,424,297 

Das gute Ergebniss unseres letztjährigen Getreidehandels ist dem 

verstärkten Haferexport zu verdanken. Von Hafer wurden nämlich 

2,3 Millionen Pud mehr als im Jahre 1904 verschifft. Der Weizen-

und Gersteversand ist dagegen um rund 400,000 resp. 600,000 Pud 
hinter dem Vorjahre zurückgeblieben. 

Zu Beginn des Berichtsjahres herrschte an unserem Getreidemarkte 

infolge des starken Frostes, der einen baldigen Schifftährtsschluss be
fürchten liess, ein fast völliger Mangel an Unternehmungslust. 

Nur Weizen, welcher Artikel in grossen Quantitäten hier 

per Eisenbahn angebracht wurde, erfreute sich eines gewissen 
Interesses, während die übrigen Artikel vernachlässigt wurden. Auch 

die Abladungen von Weizen waren 1 ür diese Jahreszeit verhältnismässig 
bedeutende. Obgleich die Befürchtung wegen einer längeren Unter-

bi 11 Innig dei Navigation sich nicht bewahrheitete, konnte eine Belebung 
in den Geschäften nicht aufkommen, da die stetig zunehmenden Getreide

ansammlungen, die vornehmlich durch Mangel an rollendem Material 
hervorgerufen waren, einen hemmenden Einfluss auf die Geschäftsthätio--

Roggen Gerste Hafer Weizen 

Pud Pud Pud Pud 

1876-1880 : 8,478,304 2,362,207 9,483,305 612,394 

1881 —1885 : 3,894,476 3,540,166 6,827,306 361,898 

1886 2,637,289 2,776,632 2,253,594 185,680 

1887 6,281,766 3,000,880 9,631,296 524,810 

1888 7,400,655 3,147,696 11,971,476 996,450 

1889 4,001,490 2,919,880 7,071,558 1.148,880 

1890 4,732,992 3,261,256 4,952 124 2 757,040 

1886—1890 : 5,010,838 3,021,269 7,176,010 1,122,572 

1891 5,198,040 1,596,424 4,468,956 3,209,270 

1892 102,933 1,234,560 4,640 520 476,750 

1893 328,137 1,181,368 7,340,646 227.126 

1894 717,561 2,014,672 7,339,548 187,280 

1895 4,442,886 2,780,952 6,001,896 493,210 

1891—1895 : 2,157,912 1,761,595 5,958,313 918,727 

1896 3,863,871 1 497,200 4,380,132 2,675,970 

1897 1,814,643 1,132,840 1,589,724 8,131,110 

1898 3,527,352 1,480,424 372,000 3,919,560 

1899 3,656,952 1,454,152 971,004 512,935 

1900 5,834,547 1,146,216 1,583,820 2,616,340 

1896—1900: 3,739,473 1,342,166 1,779,336 3,571,183 

1901 4,450,842 1,053,536 2,479,062 1,965,820 

1902 1,989,494 1,306,579 3,029,817 392,843 

1903 661,330 1,271,498 1,341,621 2,900,780 

1904 128,762 781,608 1,238,319 7,780,146 

1905 287,910 192,957 3,545,804 7,397,626 
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keit ausübten. Es machte sich ein Mangel an disponibler Waare, 

namentlich an Saaten, Hafer, Koggen und Gerste bemerkbar. Auch das 

Angebot und die Zufuhr von Weizen, für welchen Artikel sich während 

eines grossen Theiles des Jahres reger Begehr vom Auslande geltend 

machte, war im Hinblick auf die anhaltende Nachfrage unzureichend. 

Ebenso konnte die zu Anfang April eingetretene stärkere Nachfrage für 

Hafer wegen Mangel an disponibler Waare nur sehr schwer und nicht 

in vollem Umfange befriedigt werden. Auch im Laufe der folgenden 

Monate fanden nur in Weizen und Hafer nenneuswerthe Abschlüsse statt. 

Roggen wurde für den Export nur an einigen Tagen des Mai, und zwar 

in recht bescheidenen Quantitäten gehandelt; die nicht unbeträchtlichen 
Zufuhren wurden vom localen Consum absorbirt. Von der über 2, 1 

Millionen Pud umfassenden Roggenzufuhr des Berichtsjahres sind nämlich 
nicht einmal volle 300,000 Pud ins Ausland verschifft worden. 

In der zweiten Hälfte des Mai begannen am hiesigen Platze die Preise, 
die sich bis dahin ganz gut behauptet hatten, abzubröckeln, was durch 

die fehlende Anregung vom Auslande bedingt war. Infolge der abwar

tenden Haltung des Auslandes verlief auch der Juni fast auf allen Ge

bieten in lustloser Stimmung. Nur in Weizen kamen mitunter grössere 

Abschlüsse zu Stande, im Uebrigen beschränkten sich die Umsätze auf 

ein Minimum. Diese Situation hielt auch im Grossen und Ganzen im 

folgenden Monate au. Erst im August macht sich auch für die anderen 

Artikel, so namentlich für Hafer, Gerste und Leinsaat neuer Ernte Nach
frage bemerkbar, doch fehlte es häufig am hiesigen Platze an genügen

dem Material. Es wurden daher fast durchweg nur kleine Posten um
gesetzt. Lebhaften Interesses erfreuten sich Leinsaat, Hafer und Weizen 
im September, doch war es, was speciell Leinsaat anbelangt, in vielen 

Fällen schwer, Abschlüsse zu Stande zu bringen, weil die hiesigen Preise 
über dem Niveau der ausländischen standen. Die vom Auslände vorlie

genden Gebote konnten daher keine Beachtung finden. Namentlich war 

Weizen guter Qualität gefragt, doch fehlte es an ausreichendem Export
material, zumal die Qualität der neuen Ernte sich als eine abfallende 

erwies. Auch im October characterisirte sich unser Getreidemarkt durch 

eine feste Stimmung bei steigender Preistendenz und reger Kauflust des 
Auslandes. Diese günstige Situation konnte jedoch von unserem Handel 

nicht ausgenutzt werden. Das infolge Mangels an rollendem Material 

ohnehin schwache Angebot aus dem Innern des Reiches liess nämlich in 
der zweiten Woche des October, dank den neu aufgetretenen, durch die 

denkwürdigen Streiks der Eisenbahnen hervorgerufenen Transportschwie

rigkeiten, gänzlich nach. Dadurch war unser Exporthandel zeitweilig zu 

völliger Unthätigkeit verurtheilt. Dieser Zustand dauerte bis Ende Octo

ber an, um welche Zeit die Eisenbahnen den Betrieb wieder aufnahmen. 

Die sich dem Handelsverkehr entgegenstellenden Schwierigkeiten waren 

jedoch, wie sich nachträglich erweisen sollten, noch lauge nicht über-

2* 
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wunden, es traten ihm vielmehr noch weit schwerwiegendere Hemmnisse 

iu den Weg. Der Octoberstreik der Eisenbahnen bildete nämlich nur die 

Einleitung zu einer fast ununterbrochenen Reihe von Ausständen, die den 

normalen Gang des Handels unmöglich machten. Bald streikten die 

Schiffs- und Speicherarbeiter, bald die Lastkutscher, dann wieder die 
Stauer, was auf die Verladungsoperationen einen lähmenden Einfluss 

ausüben musste. Mitte November brach der Streik der Post- und Tele

graphenbeamten aus, der einen ganzen Monat andauerte, bald darauf 

traten die Eisenbahner zum zweiten Mal in den Ausstand, sodass 

schliesslich infolge Unterbindung jeglichen Verkehrs völlige Stagnation 
in allen Geschäften zur Herrschaft gelangte. Erst in der letzten Decem-
berwoche wurde der Eisenbahnbetrieb in vollem Umfange aufgenommen 
Doch war die Zeit bis zum Jahresscliluss allzu knapp bemessen, als dass 

sich das aus seinen normalen Bahnen gedrängte Geschäft wieder bele
ben konnte. Die Umsätze beschränkten sich fast ausschliesslich auf 

Leinsaat, in welchem Artikel täglich kleine Posten gehandelt wurden. 

Auch Leinkuchen erfreuten sich der Beachtung des Auslandes. 

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 a r t e n  ü b e r  d i e  
sechs baltischen Häfen gestaltete sich wie nachstehend : 

I m  J a h r e  1 9 0 5  :  

Weizen Roggen Hafer Gerste Total 
Pud Pud Pud Pud Pud 

R i g a  . . . .  7 , 3 9 7 , 6 2 6  2 8 7 , 9 1 0  3 , 5 4 5 , 8 0 4  1 9 2 , 9 5 7  1 1 , 4 2 4 , 2 9 7  

L i b a u  . . . .  1 , 7 8 0 , 4 2 7  7 0 , 3 9 0  3 8 , 5 8 1 , 2 9 8  2 0 , 4 6 4  4 0 , 4 5 2 , 5 7 9  
Windau . . . 2,669,000 — 2,476,000 — 5,145,000 

R e v a l  . . . .  3 , 4 3 5 , 2 0 7  1 , 0 6 2  6 , 2 9 4 , 2 5 8  —  9 , 7 3 0 , 5 2 7  
St. Petersburg . 3,114,000 5,722,000 42,290,000 — 52,126,000 
Peru au.... — — — — 

Zusammen 18,396,260 6,081,362 94,187,360 213,421 118,878,403 

I m  J a h r e  1 9 0 4 :  

Weizen Roggen Hafer Geis e Total 
Pud Pud Pud Pud Pud 

R i g a  . . . .  7 , 7 8 0 , 1 4 6  1 2 8 , 7 6 2  1 , 2 3 8 , 3 1 9  7 8 1 , 6 0 8  9 , 9 2 8 , 8 3 5  
Libau • • • • 2,232,304 193,054 20,029,695 101,841 22,556.894 
Windau . . . 1,638,641 — 2,057,491 — 3,696,132 

R e v a l  . . . .  6 , 9 8 5 , 8 8 7  6 1 1 , 1 1 5  3 , 7 2 6 , 2 3 2  2 1 , 3 3 7  1 1 , 3 4 4 , 5 7 1  
St. Petersburg . 5,645,000 10,530,000 7,989,000 — 24,164,000 

' . ' ~ ~ — 15,500 15,500 Pernau 

Zusammen 24,281.978 11,462,931 35,040,737 920,286 71,705,932 

Während der Haferexport der baltischen Häfen im Berichtsjahre 
gegenüber dem Jahre 1904 eine enorme Steigerung und zwar von 

Mllh°nen aui über 94 Millionen Pud aufweist, ist die Ausfuhr aller 
anderen Geireidearteu zurückgegangen und zwar Weizen von 24,3 auf 
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18,4 Millionen Pud, Roggen von 11,5 Millionen Pud auf 6,1 Millionen 
Pud und Gerste von 900,000 auf 200,000 Pud. 

Im Haferhandel nahmen St. Petersburg und Libau eine dominirende 

Stellung ein. Rigas Haferausfuhr stand im Berichtsjahr hinter allen 

Häfen mit Ausnahme von Windau zurück. Im Weizenhandel stand 

Riga auch im Jahre 1905 an erster Stelle, ebenso im Gerstehandel, der 

übrigens infolge der erdrückenden Concurrenz der Südhäfen total in 

Verfall gerathen ist. Im Roggenhandel ist St. Petersburg in den letzten 

Jahren in den Vordergrund getreten und zwar an Stelle Libaus. 

Hinsichtlich des Exports der vier wichtigsten Getreidearten stellt 
sich das Verhältniss der sechs baltischen Häfen zu einander und zum 
Gesammtexport Russlands folgendermaassen : 

Vom gesammten Weizen-, Roggen-, Hafer- und Getreideexport der 
Ostseeplätze entfielen auf: 

Weizen Ro< igen Hafer Ci 6 irste Total 
% O/o °/0 % o, 'o 

1904 1905 1904 1905 1901 1905 1904 1905 1904 1905 
Riga . . . 32,0 40,2 1,1 4,7 3,5 3,8 84,9 90,4 13,8 9,6 
Libau . . 9,2 9,7 1,7 1,2 57,2 41,0 11,1 9,6 31,5 34,0 
Windau . 6,8 14,5 — — 5,9 2,6 — — 5,2 4,3 
Reval . 28,8 18,7 5,3 0,0 10,6 6,7 2,3 — 15,8 8,2 
St. Petersbg. 23,2 16,9 91,9 94,1 22,8 45,9 — 33,7 43,9 
Pernau . — - — — — — 1,7 — 0.0 — 

Vom gesammten Weizen-, Roggen-, Hafer- und Getreideexport 
Russlands entfielen auf: 

W oizen Roggen Hafer G erste Total 
°/i o/o «/O Ol 0 °/o 

1904 1905 1904 1905 1904 1905 1904 1905 1904 1905 

Riga . 2,8 2,5 0,2 0,5 2,3 2,8 0,5 0,1 1,8 1,9 
Libau . 0,8 0.6 0,3 0.1 37.1 30,4 0,1 0,0 4.1 6,5 
Windau . . 0,6 0,9 — — 3,8 1,9 — — 0,7 0,8 

Reval . 2,5 1,2 1,0 0,0 6,9 4,9 0,0 — 2,1 1.6 

St, Petersbg. 2,0 1,1 17,6 9,6 14,8 34,1 — — 4,4 8,4 

Pernau 0.0 — 0,0 — 

Zusammen 8,7 6,3 19.1 10,2 64,9 74,1 0,6 0,1 13,1 19,2 

Unter den baltischen Häfen nimmt nach wie vor die Residenz die 

erste Stelle ein. Libau hat seine Position derart verbessert, dass es 

nur um ein geringes der Residenz nachsteht. Riga ist im Berichtsjahre 

wieder an die dritte Stelle gerückt, die ihm im Jahre 1904 sowie in anderen 

Vorjahren Reval streitig gemacht hatte. Windau, das seit dem Jahre 

1902 unverkennbare Fortschritte zu verzeichnen hat, nahm im Jahre 
1905 den fünften Platz ein. Pernaus Getreidehandel bleibt ganz 

belanglos. Der Antheil der Ostseeplätze am russischen Getreidehandel 

ist im Jahre 1905 auf 19,2% von 13,1% gestigen, doch ist er immerhin 
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noch als recht bescheiden zu bezeichnen. Eigentlich kommt heutzutage 

nur der Haferexport in Betracht, der etwa zwei Drittel bis drei Viertel 

des russischen Totalexports ausmacht, während in früheren Jahren die 

Ostseeplätze auch einen namhaften Antheil an der Roggenausfuhr ver

mittelten. 
Ueber die genannten 6 Ostseeplätze wurden seit dem Jahre 1896 

folgende Quantitäten an Weizen, Roggen, Gerste und Haler verschifft 

(in Millionen Puden) : 
1896 1897 1898 1899 1900 1896/1900 1901 1902 1903 1904 1905 

St. Petersb. 39,6 39,4 33,6 16,2 49,1 35,6 42,0 26,2 19,1 24,2 52,1 

Reval . . 14,9 17,6 13,7 5,1 15,5 13,4 9,9 3,3 7,8 11,3 9,7 
Pernau . . 0,7 0,8 0,9 0,3 0,4 0,6 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0 
Riga . . 12,4 12,7 9,3 6,6 11,1 10,4 9,9 6,7 6,2 9,9 11,4 
Windau . 0,3 0,1 0,0 — — 0,1 0,2 0,8 2,2 3,7 5,1 
Libau . . 30,3 19,3 15,7 17,1 36,7 23,8 32,5 23,9 18,7 22,6 40,5 

98,2 89,9 73,2 45,3 112,8 83,9 95,0 61,0 54,1 71,7 118,8 

Dank den ganz ausserordentlich hohen Exportziffern St. Petersburgs 

und Libaus weist die Getreideausfuhr der baltischen Häfen einen noch 
nicht dagewesenen Umfang auf. Sogar das ungewöhnlich günstige 
Jahr 1900 hat dem Berichtsjahr gegenüber einen Minderexport von 
6 Millionen Pud zu verzeichnen. 

U e b e r  d i e  a m  S c h w a r z e n  u n d  A s o w s c h e n  M e e r e  

b e l e g e n e n  w i c h t i g s t e n  H ä f e n  s o w i e  ü b e r  d i e  w e s t 

liche Landgrenze gelangten nach den Ausweisen unseres Zoll
departements in den Jahren 1904 und 1905 folgende Getreidemengen 
ins Ausland : 

Weizen Roggen Hafer Gerste Total 
1904 1905 1904 1905 1904 1905 1904 

i n  T a u s e n d  P u d e n  
Odessa . . 51,421 46,840 7,849 9,381 1,870 997 20,866 
Nikolajew . 48,869 52,514 9,801 10,367 3,397 10,187 21,504 
Eupatoria . 4,947 6,173 105 18 643 437 3,714 
Feodosia . 14,878 15,819 776 665 995 858 5,268 
Kertsch . . 1,144 1,654 — — — — 752 
Genitschesk. 5,691 3,060 930 376 — - 6,783 
Berdjansk . 13,001 18,140 224 228 — — 2^828 
Mariupol . 12,243 15,506 397 211 — — 11,203 
Taganrog . 14,671 16,982 705 738 — — 12,939 
Rostow a/D. 41,541 42,015 15,643 15,255 24 598 29,4t 6 
Jeisk . . . 7,403 6,397 — 12 — — 2,723 

Noworossiisk 19,247 15,674 2,126 2,071 2,577 1,331 15,391 
d.Landgrenze 7,179 6,792 1,731 5,561 6,958 13,688 5,291 
alle Südhafen 

1905 1904 1905 

14,732 82,006 71,950 
16,950 83,571 90,018 

2,824 9,409 9,452 
8,339 21,917 25,681 
1,551 1,896 3,205 
5,797 13,404 9,233 
2,828 16,053 21,196 
8,813 23,843 24.530 
9,125 28,315 26,845 

25,633 86,614 83,501 
2,033 10,126 8,442 

12,325 39,341 31,401 
6,673 21,159 32,714 

110,950 416,495 405,454 
Aus vorstehender Tabelle ergiebt sich, dass Nikolajew und Rostow 

a./Don in den letzten zwei Jahren vor Odessa, das früher eine domi-

nirende Stelle unter den Südhäfen eingenommen hatte, einen bedeutenden 
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Vorsprung gewonnen haben. Dieses tritt namentlich im Berichtsjahre 
zu Tage, in welchem Odessas Getreidehandel durch die dortigen fast 

unaufhörlichen Unruhen sehr stark in Mitleidenschaft gezogen war. 

Unter den achtzehn wichtigsten russischen Getreideexporthäfen stand 

Riga im Jahre 1905 an elfter Stelle, während sich St. Petersburg den 
vierten Platz (hinter Nilolajew, Rostow a./D. und Odessa) und Libau 
den fünften Platz errungen haben. 

Eine vergleichende Zusammenstellung des Exports der wichtigsten 

Getreidearten über die Ostseeplätze, die Landgrenze und die Südhäfen 
bietet folgendes Bild dar : 

1900 1901 1902 1903 1904 1995 

i n  M i l l i o n e n  P u d e n  

Ueber die Ostseehäfen 112,8 95,0 61,0 54,1 71,7 118,8 

,. Südhäfen . 182,9 223,9 323,9 379,3 416,5 405,4 

„ Landgrenze 22,2 21.9 31,2 29,1 21,1 32,7 

oder in Procenten des russischen Gesammtexports: 

1900 1901 1902 1903 1904 1905 
°/o °/o °/o °/o °/o °/o 

Ueber die Ostseehäfen . . 35,1 27,3 14,6 10,1 13,1 19,2 

r> r) Südhäfen . 57,0 64,4 77,5 70,7 76,2 65,6 

Landgrenze . . 6,9 6,3 7,5 5,4 3,9 5,3 

Das Gros des Exports nimmt demnach seinen Weg über die Süd-

häfen, die namentlich in den Jahren 1902, 1903 und 1904 sehr stark 

an Bedeutung gewonnen hatten, wobei gleichzeitig die baltischen Häfen 

eine starke Einbusse erlitten. Im Jahre 1905 hat sich die Position der 

Ostseeplätze etwas verbessert, was natürlich nur auf Kosten der Süd
häfen geschehen konnte. Der Antheil der letzteren ist von 76.2"'o im 

Jahre 1904 auf 65,6° o im Jahre 1905 zurückgegangen, während der
jenige der Ostseeplätze von 13.1° o auf 19,2° o gestiegen ist. Die 

Getreideausfuhr über die Landgrenze, die übrigens nicht sehr umfang
reich ist, hat sich im Berichtsjahre etwas gehoben, sodass sie wieder 

das Niveau des Jahres 1903 erreicht hat. 

D i e  W e i z e n a u s f u h r  R i g a s  u n d  d e r  a n d e r e n  

baltischen Häfen gestaltete sich folgendermaassen (in Puden): 

Riga St. Petersburg Reval Libau 

1881-1885: 361,898 18,455,442 2,726,522 134,684 

1886-1890 : 1,122,572 7,030,317 1,655,058 113,600 

1891—1895: 918,727 1,921,618 691,386 26.523 

1896: 2,675,970 4,160,699 3,414,516 27,586 

1897: 8.131,110 9,829,045 11,375,751 3,224,911 

1898: 3,919,560 7,201,950 10,457,897 7,794,398 

1899: 512,935 1,402,620 1,124^600 580,200 

1900: 2,616,340 2,842,020 3,700,095 2,335,566 



354 

1896—1900 

1901 

1902 
1903 
1904 

1905 

Riga 

3,571,183 

1,965,820 
392,843 

2,900,780 

7,780,146 

7,397,626 

St, Petersburg 

5,087,267 

1,125,607 

788M9 
1,168,000 
5,645,000 

3,114,000 

Reval 

6,014,572 
2,724,367 

151,403 

2,869,367 
6,985,887 
3,435,207 

Libau 

2,792,532 

2,867,046 
113,452 

89,558 

2,232,304 

1,780,427 

Windau Pernau Zusammen 

1881—1885 : — 1,574 21,680,120 

1886—1890: — — 9,921,547 

1891—1895 : — 282 3,558,536 

1896 : — — 10,278,771 

1897 : — — 32,560,817 

1898 : — 740 29,374,545 

1899 : — — 3,620,355 

1900 : — 11,494,021 

1896-1900 : — 148 17^465,702 

1901 : — — 8,682,840 

1902 : — — 1,446,597 

1903 : — — 7,027,705 

1904: 1,638,641 — 24,281,978 

1905 : 2,669,000 — 18,396,260 

Der Artikel Weizen spielte im letztjährigen Rigaer Getreideexport

handel unter allen Getreidearten die bedeutendste Rolle. Die Höhe der 

Weizenausfuhr reichte fast an die in den Jahren 1904 und 1897 erzielten 

bisher besten Resultate heran. Das ist um so überraschender, als im 

vorigen Jahre eine ungewöhnlich grosse Anzahl von Gouvernements von 

Missernten betroffen wurde, doch sind diese Fehlschlage zum grossen 

Theil wieder durch die guten Ergebnisse anderer Gebiete gedeckt worden. 

Ferner waren auch noch ganz ansehnliche Reste von Weizen alter 

Ernte für den Export disponibel. Unser Weizen fand fast das ganze 

Jahr hindurch auf den westeuropäischen Märkten guten Absatz, obgleich 

sowohl die Vereinigten Staaten von Nordamerika, als auch Argentinien 
sich als sehr leistungsfähig erwiesen. Durch letzteres erklärt sich wohl 

der Umstand, dass trotz der recht lebhaften Nachfrage die Preise am 

Weltmarkte verhältnismässig geringe Steigerungen erfahren haben. 

In den beiden ersten Monaten des Jahres waren für 130 pfünd. 
sibirische rollende Waare 98Va bis 99^2 Kopeken und für 130 pfünd. 

Orenburger Weizen IOOV2 bis IOIV2 Kopeken zu bedingen. Während 
auf allen anderen Gebieten unseres Getreidemarktes um diese Zeit bei
nahe völlige Geschäftsstille herrschte, kamen in Weizen immer wieder 

Umsätze zu Stande, wie denn überhaupt sich dieser Artikel fast im Laufe 
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des ganzen Berichtsjahres eines recht lebhaften Interesses erfreute. 
Nachdem die Preise im März auf 100V2 resp. 102 Kopeken gestiegen 

waren, gingen sie im April allmählich bis auf 96 resp. 99 Kopeken 

zurück, erfuhren jedoch im Mai wieder eine Aufbesserung bis auf etwa 

99^2 resp. 101 Kopeken. Nach dem Eintreffen grösserer Zufuhren in 

der zweiten Hälfte des Mai und im Juni bröckelten die Preise allmäh

lich auf etwa 96 resp. 99 Kopeken ab. Ungefähr auf diesem Niveau 

behaupteten sie sich auch in den folgenden Monaten Juli und August. 

Erst im September zeigten sie wieder steigende Tendenz, was durch 

die schwachen Zufuhren bedingt war. In dem letzten Jahresdrittel 

hörten letztere infolge des Eisenbahnstreiks zeitweilig ganz auf, was zu 

weiteren Preiserhöhungen (bis auf 101/102 für sibirische Waare) Anlass 

gab. Für Orenburger 130 pfünd. Weizen neuer Ernte waren im 

October nur 97 bis 99 Kopeken zu bedingen, während im November 

ca. 101 Kopeken erhältlich waren. Das Geschäft wurde in den drei 

letzten Monaten durch die nicht enden wollenden Streiks (Post, Tele

graph, Speicher- und Hafenarbeiter, Lastkutscher etc.) und die daraus 

resultirenden Störungen in dem ganzen complicirten Geschäftsmecha

nismus auf das ungünstigste beeinflusst, was auch in den Exportziffern 

zum Ausdruck kommt. 

Die höchsten Exportziffern entfielen im Berichtsjahre auf die 

ersten 6 Monate, im welchem Zeitabschnitt auch die Zufuhren den 

grossten Umfang (über 4V2 Millionen Pud) aufweisen. 

Die Höchstpreise für 130 pfünd. Weizen stellten sich im Jahre 1905 
ebenso wie im Vorjahre auf 101 bis 102 Kopeken, während in den 

anderen Vorjahren folgende höchste Preise bezahlt wurden: 1903 

95—96 Kop. für 129/130 pfünd. Waare, 1902 : 92 Kop. gleichfalls für 

129/130 pfünd. Waare, 1901: 96-97 Kop. für 127/128 pfünd. Waare, 

1900: 98 Kop., 1699: 93—94 Kop., 1898: 140-150 Kop., 1897 

118—120 Kop., und 1896 : 94—96 Kop., alles für 126/127 pfünd. Weizen. 

Der baltische Weizenhandel, der sich im Jahre 1904 nach einer 

ganzen Reihe schlechter Jahre belebt hatte, hat im Berichtsjahre wieder 

eine Einschränkung erfahren. Es sind nur 18,4 Millionen Pud, also 

rund 6 Millionen Pud weniger als im Jahre 1904 verschifft worden 

und zwar sind an dem Rückgang sämmtliche Häfen mit Ausnahme von 

Windau betheiligt. Letzteres exportirte nämlich 1 Million Pud mehr 

als im Vorjahre, während Riga einen Minderexport von ca. 400,000 Pud, 

St.-Petersburg einen solchen von 2V2 Millionen Pud, Reval von 3^2 Mil

lionen Pud und Libau von 450,000 Pud aufzuweisen hat. 

A m  r u s s i s c h e n  T o t a l e x p o r t  v o n  W e i z e n  w a r e n  d i e  

einzelnen Ostseeplätze folgendermassen betheiligt: 
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Riga St. Petersb. Reval Libau Windau Pernau Zusammen 

mit mit mit mit mit mit mit 

0/0 °/o °/0 v/o 0/0 0/0 °/o 

1891—1895 : 0,6 1,2 0,5 0,0 — 0,0 2,3 

1896—1900 : 2,3 3,2 3,8 1,8 — 0,0 11,1 

1901 : 1,5 0,9 2,1 2,3 — — 6,8 

1902 : 0,2 0,4 0,1 0,1 — — 0,8 

1903 : 1,1 0,5 1,1 0,0 — — 2,7 

1904: 2,8 2,0 2,5 0,8 0,6 — 8,7 

1905: 2,5 1,1 1,2 0,6 0,9 — 6,3 

Hinsichtlich des Weizenexports stellt sich das Verhältnis der 

6 baltischen Haupthäfen zu einander folgendermaassen. Es entfielen 

nämlich auf: 
Riga St. Petersburg Reval Libau Windau Pernau 

°/o 0/0 0/0 0/0 °/o °/o 

1891—1895 : 25,8 54,0 19,4 0,8 — 0,0 

1896—1900 : 20,5 29,1 34,4 16,0 — 0,0 

1901 : 22,6 13,0 CO
 

1p
. 

33,0 — — 

1902 : 27,2 54,5 10,5 7,8 — — 

1903 : 41,3 16,6 40,8 1,3 — — 

1904 : 32,0 23,2 28,8 9,2 6,8 — 

1905 : 40,2 16,9 18,7 9,7 14,5 — 

Der Weizenexport der baltischen Häfen weist recht erhebliche 

Schwankungen auf. Ebenso wenig constant ist auch die Betheiligung 

der einzelnen Ostseeplätze an der WeizenverschifTung, die übrigens beim 

Vergleich mit dem russischen Totalexport seit jeher keine grosse 

Bedeutung gehabt hat. Für das Jahr 1905 ergiebt sich, dass alle Ost
seehäfen von der 294 Millionen Pud umfassenden Ausfuhr Russlands 
nur 18,4 Millionen Pud oder 6,3% vermittelt haben (im Jahre 1904 
waren es 24,3 Millionen Pud oder 8,7% der russischen Gesammt-

ausfuhr von 280 Millionen Pud). Die Haupthandelscentren für diesen 

Artikel liegen am Schwarzen und Asowschen Meer, d. i. in der Nähe 

der grössten und reichsten Weizenproductionsgebiete. Diese Häfen ver
führten im Jahre 1905 2403A Millionen Pud oder 82% der russischen 
Gesammtausfuhr gegen 235 Millionen Pud oder 83,7% im Jahre 1904. 

Die umfangreichsten Quantitäten nahmen ihren Weg über Odessa (1905: 
last 47 Millionen Pud gegen 51,4 Millionen Pud im Jahre 1904), 

Nikolajew (521/a Millionen Pnd resp. 50 Millionen Pud), und Rostow 
a/Don 42 resp. 41V2 Millionen Pud.*) 

Der Weizentransport über die westliche Landgrenze hat sich in 
den beiden jüngst verflossenen Jahren fast auf der gleichen Höhe 
gehalten, denn er umfasste im Jahre 1905 6,8 Millionen Pud und im 
Jahre 1904 7.2 Millionen Pud. 

) Die bxportzitfern der anderen wichtigsten Südhäfon finde» sich auf Seite 22 
dieses Berichts. 



357 

Weizen liefern wir meistentheils nach Deutschland, Grossbritannien 
und Schweden. Ferner kommen als Nehmer russischen Weizens noch 

Frankreich, Italien, Holland, Belgien und Oesterreich-Ungarn in Betracht. 

D i e  R o g g e n a u s f u h r  d e r  b a l t i s c h e n  H ä f e n  h a t  
betragen : 

Riga St. Petersburg Reval Libau 
Pud Pud Pud Pud 

1881—1885 : 3,894,476 6,071,830 1,621,308 10,419,217 
1886-1890: 5,010,838 12,789,820 1,784,967 8,948,431 
1891—1895 : 2,157,911 3,223,417 482,448 3,052,708 

1896 3,863,871 13,133,269 3,432,421 4,287,765 
1897 1,814,643 12,458,423 1,318,889 2,692,905 
1898 3,527,352 12,950,309 2,019,226 2,367,574 
1899 3,656,952 7,405,705 1,322,777 5,315,779 
1900 5,834,547 16,486,560 2,676,893 11,154,323 

1896—1900 : 3,739,473 12,486,853 2,154,041 5,163,670 
1901 4,450,842 9,631,484 1,841,728 5,088,096 
1902 1,989,494 6,644,085 109,518 1,133,853 
1903 661,330 3,084,000 310,503 541,191 
1904 128,762 10,530,000 611,115 193,054 
1905 287,910 5,722,000 1,062 70,390 

Windau Pernau Zusammen 

Pud Pud Pud 

1881-1885 : 76,257 66,061 22,149,149 
1886 - 1890: 53,051 68,664 28,655,771 
1891—1895 : 13,027 17,324 8,946,835 

1896 139,001 45,932 24,902,259 
1897 46,193 273,096 18,604,149 
1898 5,478 284,538 21,154,477 
1899 — 23,182 17,724,395 
1900 - - 10,827 36,163,150 

1896—1900 : 38,134 127,515 23,709,086 
1901 — 62,144 21,074,294 
1902 121,630 — 9,998,580 
1903 102,527 — 4,699,551 
1904 — — 11,015,931 
1905 — — 6,081,362 

Das Geschäft in Roggen am hiesigen Platze war zwar 

umfangreicher als im Jahre 1904, doch ist es immerhin als ein überaus 

unbedeutendes zu bezeichnen. Fast während des ganzen Jahres lag der 

Aussenhandel in diesem Artikel, der viele Jahre hindurch den ersten 

Platz im Rigaer Getreidegeschäft für sich beanspruchte, völlig darnieder. 

Nur im Juni ist ein grösseres Quantum abgeladen worden und zwar 
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266,000 Pud, was beinahe die ganze Jahresausfuhr ausmacht, Fast die 

gesammte Zufuhrmenge des Jahres, die sich auf über 2,1 Millionen Pud 

belief, wurde vom örtlichen Consum aufgenommen. 
Als Grund für den Exportrückgang sind die russischen Fehlernten 

der letzten Jahre anzusehen. Schon im Jahre 1904 wai nui wenig 

Roggen für den Export übrig, obgleich die damalige Ernte der voi her

gegangenen um 450 Millionen Pud überlegen war. Im Jahre 190o 

erwies sich Russland hinsichtlich der Versorgung des Auslandes mit 

diesem Artikel als völlig ohnmächtig, dadurch wurde namentlich in 

den letzten Monaten des Jahres eine ganz enorme Preissteigerung am 

Weltmarkte bewirkt. Die Lage wurde noch durch den starken Bedarf 

Deutschlands, der zum Theil durch das ungünstige Ergehniss der 

deutschen Roggenernte im Jahre 1905 verursacht wurde, verschärft. 

Zum Theil aber war die Erhöhung der deutschen Roggeneinfuhr darauf 

zurückzuführen, dass im Hinblick auf die bevorstehende Zollerhöhung 

die Importeure bestrebt waren, möglichst grosse Mengen noch zu den 

alten Tarifsätzen ins Land zu ziehen. 

Zu Beginn des Jahres stellten sich die Preise für 120pfiindigen 

russischen Roggen am hiesigen Platze auf 79—80 Kop. und stiegen 

dann bis zum ersten März auf 82—83 Kop. Im Mai besserten sie sich 

vorübergehend auf ca. 84 — 84^2 Kop. auf, gingen dann aber in den 

folgenden Monaten auf 80 Kop. zurück. Von Mitte August ab griff am 

Markt eine Haussetendenz Platz, die sich bis zur Jahreswende bemerk

bar machte. Es wurden in dieser Zeit ausschliesslich für den Consum 

ganz beträchtliche Posten zu stetig steigenden Preisen umgesetzt. 

Während Ende September 85 — 86 Kop. bezahlt wurden, waren im 

November 96— 97 Kop., ja sogar mitunter 100 -101 Kop. zu bedingen. 

Auch im December konnten fast durchweg 99—100 Kop. erzielt werden. 

Auch kurischer 120pfündiger Roggen hat in der zweiten Hälfte 

des Berichtsjahres eine bedeutende Preiserhöhung erfahren. Während 

diese Waare im März einen Preisrückgang von 88—90 auf 84 Kop. 

aufwies, war im April wieder eine Aufbesserung auf 88 Kop. zu ver

merken. In den drei folgenden Monaten sowie in der ersten Hälfte 

des August wurde dieser Artikel meistenteils zu 85 86 Kop. 

gehandelt, In der letzten Woche des August trat jedoch eine Preis

steigerung ein, die in der Folge immer weitere Fortschritte machte, 

sodass schliesslich bis 100 Kop. bezahlt wurden. Auch bei diesem 

Artikel handelt es sich um Abschlüsse für den örtlichen Consum. 

Die Pi eise für diesen Artikel haben im verflossenen Jahre einen 

ganz ungewöhnlich hohen Stand eingenommen. Die Höchstpreise für 

für 120pfünd. Waare am hiesigen Platze betrugen nämlich 99—100 Kop. 

gegen 78- 79 Kop. im Jahre 1904, 80 Kop. im Jahre 1903, 83 Kop. 

im Jahre 1902, 75 Kop. im Jahre 1901, 79 Kop. im Jahre 1900, 

78—79 Kop. im Jahre 1899, 93-94 Kop. im Jahre 1898, 75- 76 Kop. 
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im Jahre 1897, 60 — 65 Kop. im Jahre 1896, 65 — 69 Kop. im Jahre 

1895, und 70 Kop. im Jahre 1894. 

Im Roggenliandel der Ostseeplätze dominirt seit 3 Jahren unbedingt 

die Residenz, während der Export aller anderen Plätze zu völliger 

Bedeutungslosigkeit herabgesunken ist. Aber auch die Ausfuhr 

St. Petersburgs hat im Jahre 1905 stark nachgelassen. Der Ausfall 

gegenüber dem Vorjahre beträgt fast 5 Millionen Pud, was ungefähr 

die Hälfte des Exportquantums des Jahres 1904 ausmacht. Windau, 

Pernau und Reval haben im Berichtsjahr so gut wie garkeinen Roggen 

exportirt, auch die Ausfuhr Rigas und Libaus waren belanglos. 

Der Autheil der Ostseeplätze am russischen Roggenexport belief 

sich auf: 

Riga St. Petersb. Reval Libau Windau Pernau Zusamm 
°/o o/o o/o °/o o/o °/o o/o 

1891—1895: 4,0 6,0 0,9 5,7 0,0 0,0 16,6 

1896—1900: 5,2 17,5 3,0 7,2 0,1 0,2 33,2 

1901: 5,7 12,4 2,4 6,6 — 0,1 27,2 

1902 : 2,2 7,4 0,1 1,3 0,1 — 11,1 

1903: 0,9 3,9 0,4 0,7 0,1 — 6,0 

1904: 0,2 17,6 1,0 0,3 — — 19,1 

1905: 0,5 9,6 0,0 0,1 — — 10,2 

Hinsichtlich der Roggenausfuhr gestaltet sich das Verhältniss der 

6 baltischen Haupthäfen zu einander folgendermaassen: 

Riga St. Petersburg Reval Libau Windau Pernau 
o/o o/o o/o o/o o/o o/o 

1891—1895 : 24,1 36,0 5,4 CO
 

I—
• 0,2 0,2 

1896—1900: 15,8 52,7 9,1 21,8 0,1 0,5 

1901 21,1 45,7 8,7 24,2 — 0,3 

1902 19,9 66,5 1,1 11,3 1,2 — 

1903 14,1 65,1 6,6 11,5 2,2 — 

1904 1,1 91,9 5,3 1,7 — — 

1905 4,7 94,1 0,0 1,2 — — 

Das einst so blühende Roggengeschäft ist stark in Verfall gerathen. 

In früheren Jahren verschifften die Ostseeplätze mehr als ein Drittel 

des ganzen russischen Exportquantums, während im Jahre 1905 nur 

etwas über 6 Millionen Pud oder 10,2% der russischen 592/a Millionen 

Pud betragenden Ausfuhr für die baltischen Häfen verschifft wurden 

(im Jahre 1904 waren es 11 Millionen Pud oder 19,l°/o des russischen 

Totalexports von 60 Millionen Pud). Unter den baltischen Häfen ist 

St. Petersburg in den zwei Jahren stark in den Vordergrund getreten, 

die Residenz verschiffte nämlich 94,1% des ganzen über die Ostsee

plätze zum Export gelangenden Quantums, sodass sie eigentlich nur 

noch ganz allein in Betracht kommt. 
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Auch bei diesem Artikel nehmen die Südhäfen den Löwenantheil 

des Exports für sich in Anspruch, denn sie verschifften im Jahre 1905 

39Va Millionen Pud oder 65,9% der russischen Totalausfuhr gegen 

38^/2 Millionen Pud oder 64,2% im Vorjahre. Unter diesen Häfen 

ragen besonders Rostow a./Don mit 15V4 Millionen Pud (1904: 

152/3 Millionen Pud), Nikolajew mit 10V3 Millionen Pud (1904: 

9,8 Millionen Pud) uud Odessa mit 9^8 Millionen Pud (1904: 7,8 Mill. 

Pud) hervor.*) 
Der Export per Eisenbahn über die westeuropäische Landgrenze 

war im Jahre 1905 weit umfangreicher als im Vorjahre. Er umfässte 

nämlich 5V2 Millionen Pud oder 9,3°/o des russischen Gesammtexports 

gegen 1,7 Millionen Pud oder 2,9% im Vorjahre. 

Als Hauptnehmer des russischen Roggens figuriren Deutschland, 

Holland und Grossbritannien. 

v o n  G e r s t e  ü b e r  D e r  E x p o r t  

Häfen betrug: 
Riga 
Pud 

3,540,166 

d i e  b a l t i s c h e n  

1881—1885 

1886—1890 

1891—1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1896—1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

3,021,269 

1,791,595 

1,497,200 

1,132,840 

1,480,424 

1,454,152 
1,146,216 
1,342,166 

1,053,536 

1,306,579 

1,271,498 

781,608 

192,957 

Windau 
Pud 

1881—1885 

1886—1890 

1891—1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

*) Die Daten 
Berichts abgedruckt. 

213,158 

217,031 

80,910 

129,230 

59,370 

53,749 

St.-Petersburg 
Pud 

36,854 

17,810 

64,061 

38,240 

48,518 

16,000 
102,740 

41,100 

3,600 

26,174 

Pernau 
Pud 

587,049 

479,193 

269,540 

670,021 

533,827 

652,206 

239,293 

380,983 

Reval 
Pud 

233,789 

626,155 

401,504 

441,763 

227,396 

269,369 

347,537 

40,541 

265,321 

170,976 

36,168 

40,890 

21,337 

Libau 
Pud 

1,668,307 

1,792,982 

640,363 

637,517 

419,605 

308,432 

306,973 

193,498 

373,205 

94,818 

131,775 

322,209 

101,841 

20,464 

Zusammen 
Pud 

6,279,323 

6,154,440 

3,217,973 

3,413,971 

2,421,556 

2,780,180 

2,450,695 

1,761,238 

über den Roggenexport aller Südhäten sind auf Seite 22 dieses 
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Windau Pernau Zusammen 
Pud Pud Pud 

1896-1900: 48,470 495,266 2,565,528 
1901 : 20,200 406,231 1,749,361 

1902 : — 169,912 1,670,608 

1903 : — 67,118 1,701,715 

1904: — 15,500 920,286 

1905 : — — 213,421 

Das Gersteexportgeschäft des Berichtsjahres war sehr unbedeutend. 

Wie die vorstehende Tabelle erweist, hat kein einziges Vorjahr ein auch 

nur annähernd so schlechtes Resultat zu verzeichnen wie das Jahr 1905. 

Als Hauptgrund für den Rückgang des Geschäftes ist die schon seit 

längerer Zeit zu beobachtende starke Concurrenz der Südhäfen, die sich 

im jüngst verflossenen Jahre ganz besonders verschärft hatte, anzusehen. 

Die südrussischen Plätze versorgen nämlich das Ausland in der Haupt

sache mit grossen Quantitäten billiger Futtergerste, während Riga vor

nehmlich Gerste guter Qualitäten, die von Brauereien und Brennereien 

bezogen wird, exportirt. Auch die durch die revolutionäre Bewegung 

hervorgerufene Einschränkung in der Gersteproduction Kurlands hat zur 

Verminderung unserer Gersteausfuhr beigetragen. Von dem im Berichts

jahre nach Riga per Eisenbahn zugeführten Totalquantum von 900,000 

Pud sind nur rund 200,000 Pud ins Ausland verschifft worden und 

zwar vertheilte sich diese Exportziffer ziemlich gleichmässig auf die 

einzelnen Monate des Jahres, wobei nur der October mit einem Export 

von 55,000 Pud eine Ausnahme macht. 

Bei anhaltend stiller aber fester Stimmung und sehr bescheidenen 

Umsätzen stiegen am hiesigen Markte die Preise für 100 pfünd. russische 

Zaryziner (Rjäsan-Uialer) Gerste vom Januar fast bis Ende Mai zwar 

langsam aber consequent von 71 Kopeken auf 77—78 Kopeken, um in 

der letzten Woche dieses Monats auf 75 —76 Kopeken abzuflauen. 

Nachdem sich die Preise im ganzen Monat Juni auf diesem Niveau 

behauptet hatten, trat im Juli, abgesehen von einigen übrigens vorüber

gehenden Schwankungen nach oben, eine retrograde Preistendenz ein, 

die im Grossen und Ganzen auch im August anhielt. Diese Bewegung 

gelangte erst im September, wo ca. 72/74 Kopeken zu bedingen waren, 

zum Stillstande. Eine weitere Aufbesserung und zwar auf 74/76 Kop. 

erfuhren die Notirungen im November, doch verlief das Geschäft infolge 

der üblichen Herbst-Transportstockungen auf den Eisenbahnen, die, dank 

den Streiks, ganz ungewöhnlich grosse Dimensionen angenommen hatten, 

durchweg sehr ruhig Der December brachte eine völlige Stagnation 

in den Geschäften mit sich, Verkäufer waren fast garnicht am Markt. 

Kurische 112 pfünd. Gerste wurde, wie bereits oben hervorgehoben, 

nur in bescheidenem Masse angeboten, ebenso südrussische Waare. Für 

kurische Gerste waren in den Herbstmonaten ca. 80/81 Kopeken erhältlich. 
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Der baltische Gerstehandel ist, wie sich aus obiger Tabelle ergiebt, 

seit dem Jahre 1881 unaufhaltsam zurückgegangen, was in erster Linie 

der erdrückenden Concurrenz der Lüdhäfen zuzuschreiben ist, denen ein 

gewaltiges Exportmaterial, namentlich an Futtergerste, aus ihrem aus

gedehnten uud reichen Gravitationsgebiet zur Verfügung steht, während 

wir vornehmlich auf die Gouvernements Livland und Kurland ange

wiesen sind, von wo wir vornehmlich Waare besserer Qualität (Brau-

und Brenngerste) beziehen. Zur Einschränkung unseres Exports dürfte 

ferner der stärkere Verbrauch seitens der einheimischen Bierbrauereien 

sowie seitens der Landwirthe beigetragen haben. 

Auch der Gersteexport Rigas, der schon seit Jahren für den Han

del mit diesem Artikel unter den Ostseeplätzen nur noch allein in Be

tracht kommt, hat im Berichtsjahre wieder eine erhebliche Einbusse 

erlitten und zwar ist er von 780,000 Pud auf 190,000 Pud zurück

gegangen. Libaus ganzer Export betrug 20,000 Pud, während alle 

anderen baltischen Häfen nicht ein Pud dieses Artikels verschifft haben. 

Am Gersteexport Russlands waren die Ostseeplätze folgendermassen 

betheiligt: 

Reval 
mit 
o/o 

0,4 

0,3 

0,3 

0,0 
0,0 
0,0 

1891—1895 : 

1896-1900 : 

1901 : 

1902 : 

1903 : 

1904: 

1905: 

Auf die 

dieser Plätze : 

Riga 
mit 

°/o 
2,0 

1,8 
1,6 
1,4 
0,9 

0,5 

0,1 

einzelnen 

St. Petersbg. 
mit 

°/o 
0,1 
0,1 

0,0 

Libau 
mit 

0.0 

Ostseehäfen 

0,7 

0,5 

0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,0 

entfielen 

Windau 
mit 
% 
0,1 
0.1 
0,0 

Pernau 
mit 

o/o 
0,3 

0,6 
0,6 
0,2 

0,0 
0.0 

Zusammen 
mit 
o/o 
3,6 

3,4 

2,6 
1,8 
1,1 
0,6 
0,1 

vom Gesammtexport 

1891—1895 : 

1896—1900 : 

1901 : 

1902 : 

1903 : 

1904 : 

1905: 

Wie wir sehen, 

Riga 
o/o 

54,7 

52.3 

60,2 
78,2 

74^7 

84,9 

90.4 

ist 

St. Petersbg. 
°/o 
2,0 
1,6 
0,2 
1,6 

der Antheil 

Reval Libau 
O/o o/o 

12,5 19,9 

10,3 14,6 

9,8 5,4 

7,9 

18,9 

11,1 
9,6 

der Ostseeplätze 

Windau 
o/o 
2,5 

1,9 

1,2 

2,1 

2,4 

2,3 

Pernau 
o/o 

8,4 

19,3 

23,2 

10,2 
4,0 

1.7 

resp. Rigas, am 

nur russischen Totalexport im Jahre 1905 auf 0,1%, gesunken. Es sind „ 

etwa 200,000 Pud von den im Jahre 1905 aus Russland exportirten 

138 Millionen Pud über die baltischen Häfen resp. Uber Riga ins Aus 
land verführt worden. 
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Der russische Gerstehandel concentrirt sich immer mehr in den 

südrussischen Häfen, die im Jahre 1905 111 Millionen Pud oder 80,4°/o 

des Totalexports und im Jahre 1904 sogar 133l,3 Millionen Pud oder 

87,9°/o verschilft haben. Unter diesen Häfen sind als die wichtigsten 

Rostow a/Don (1905: 25- 3 Millionen Pud), Nikolajew (17 Millionen 

Pud), Odessa (143/4 Millionen Pud) und Noworossiisk (12,325 Pud) 

zu nennen.*) 

Auch der Transport von Gerste über die Landgrenze ist unver

gleichlich umfangreicher als der Export der Ostseeplätze, denn er be

trug im Berichtsjahre 6^/3 Millionen Pud oder 4,8°/o der russischen Ge

samt!) tau sfulir und im Jahre 1904 5Va Millionen Pud oder 3,5°/o. 

Die Hauptconsumenten der russischen Gerste stellen die Märkte 

Deutschlands, Grossbritanniens, Hollands und Belgiens dar. 

D e r  H a f e r e x p o r t  d e r  b a l t i s c h e n  H ä f e n  g e s t a l t e t e  s i c h  

folgendermaßen: 

1881—1885 

1886-1890 

1891-1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1896-1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1881-1885 

1886-1890 

1891-1895 

1896 : 

1897 : 

1898 : 

1899 : 

1900 : 

Riga 
Pud 

6,827,306 

7,176,010 

5,958,313 

4,380,132 

1,589,724 

372,000 

971,004 

1,583,820 

1,779,336 

2,479,062 

3,029,817 

1,341,621 

1,238,319 

3,545,804 

Libau 
Pud 

13,170,052 

18,634,532 

19,254,238 

25,368,271 

13,013,413 

5,226,569 

10,948,576 

23,021,137 

St. Petersburg-
Pud 

17.397.075 

19.395.076 

14,767,102 

22,285,862 

17,016,360 

13,442,042 

7,274,123 

29,765,359 

17,956,749 

31.225,732 

18,706,250 

14,820,000 

7,989,000 

43,290,000 

Windau Pernau 
Pud Pud 
7,374 

22,336 1,100 

3,228 

31,000 

6,600 

Reval 
Pud 

4,771.834 

6,258,685 

5,303,990 

7,558,826 

4,697,772 

933,227 

2,370,532 

9,079,067 

4,927,885 

5,205,398 

2,999,000 

4,581,643 

3,726,232 

6,294,258 

Zusammen 
l'ud 

42,173,641 

51,487,739 

45,286,871 

59,624,091 

36,323,869 

19,973,838 

21,564,235 

63,449,383 

*) Die Exportzittern aller russischen Süd büken finden sich auf Seite 22 dieses 
Berichts vor. 

3 
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Libau Windau Pernau Zusammen 
Pud Pud Pud Pud 

1896-1900 : 15,515,593 7,520 — 40,187,083 

1901 : 24,463,179 137,517 — 63,510,888 

1902 : 22,489,886 678,044 — 47,902,997 

1903 : 17,726,110 2,173,003 — 40,642,377 

1904 : 20,029,695 2,057,491 — 35,040,737 

1905: 38,581,298 2,476.000 — 94,187,360 

Rigas Hafergeschäft im Berichtsjahre ist als ein recht ansehnliches 

zu bezeichnen. Der Export beläutt sich aut iibei 3 j2 Millionen Pud, 

und beträgt demnach fast 2V3 Millionen Pud mehr als im Jahre 1904. 

Auch alle anderen Vorjahre seit 1897 stehen hinter dem Berichtsjahre 

zurück. Dieses günstige Resultat ist sowohl den besseren Ernteergeb

nissen des Jahres 1904 als auch der ganz guten Nachfrage des Aus

landes zuzuschreiben. Das Gros der exportirten Hafermengen wurde in 

den Monaten April, Mai und Juni verschifft, in diese Monate sowie in 

den Juli fällt auch die lebhafteste Zufuhrthätigkeit. 

Bei im Allgemeinen sehr ruhiger Stimmung konnten in den ersten 

3 Monaten des Jahres fast durchweg 67 68 und mitunter 69 Kop. fin

ge wohnlichen uligedarrten russischen Hafer und 70—78 Kop. für hohe 

weisse russische Waare erzielt werden. Im April trat eine Preissteige

rung bis auf 70—71 resp. 76—78 Kop. ein, die im Mai weitere Fort

schritte machte, sodass in dem grossten Theile dieses Monats für ge

wöhnliche uugedarrte Waare 72 73 Kop. und für hohe weisse Waare 

77 — 82 Kop. bewilligt wurden. Nachdem anhaltend grössere Zufuhren 

eingetroffen waren, gingen die Preise Ende Mai bis auf 69 resp. 73 bis 

75 Kop. zurück, auf welchem Niveau sie auch im Juni verharrten. Im 

Juli und August verflauen die Preise wieder und zwar für gewöhnlichen 

gedarrten Hafer bis auf 62 — 64 und für hohen russischen Hafer bis auf 

71—72 Kop., wobei jedoch auch hin und wieder bei letzterer Waare 

sich eine, wenn auch vorübergehende Haussetendenz bemerkbar machte. 

Von Mitte August ab trat wohl unter dem Einfluss der partiellen Miss

ernte des Berichtsjahres und des durch die Streiks verursachten Mangels 

an disponibler Waare eine Preisaufbesserung ein, die bis zur Jahres

wende ununterbrochen anhielt. Die Notirungen für gewöhnliche unge

darrte Waare stiegen von 66—68 Kop. Ende August auf 75—77 Kop. 

im September, um schliesslich im December den Höchstpunkt mit 79 bis 

83 Kop. zu erreichen. Die höchsten Preise für hohe weisse Waare 

(86 — 90 Kop.) brachte der November mit sich, während im December 
Käufer nur noch 84—88 Kop. bewilligten. 

Bei Betrachtung der vorstehenden vergleichenden Tabelle fällt auf 

den eisten Blick die starke Erweiterung des baltischen Haferexport

handels im Berichtsjahre auf. Das Resultat des Berichtsjahres ist auch 

nicht annähernd von irgend einem der aufgeführten Vorjahre erreicht 
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worden. Au der Steigerung, die dem Jahre 1904 gegenüber 59 Millionen 

Pud ausmacht, sind alle Häfen, wenn auch sehr ungleichmässig, bethei

ligt. Am kräftigsten hat der Export der Residenz zugenommen und 

zwar um 35 Millionen Pud, ferner Libau, das 18Ys Millionen Pud 

mehr verschifft hat, während sich der Mehrexport Revals auf 

2,6 Millionen Pud, derjenige Rigas auf 2,3 Millionen Pud und derjenige 

Windaus auf nur 400,000 Pud stellt. 

Am russischen Totalexport von Hafer waren die wichtigsten 

Ostseeplätze folgendermassen betheiligt: 

Riga St. Petersburg Reval Libau Windau Pernau Zusammen 
1891—1895 : 10,6 26,3 9,5 

CO Tj
f CO 

0,0 — 80,7 
1896—1900: 3,7 37,7 10,4 32,5 0,0 — 84,3 

1901: 3,2 41,0 6,8 32,1 0,2 — 83,3 
1902: 5,0 30,8 4,9 37,0 1,1 — 78,8 

1903: 2,3 25,7 8,0 30,7 3,8 — 70,5 

1904: 2,3 14,8 6,9 37,1 3,8 — 64,9 

1905: 2,8 34,1 4,9 30,4 1,9 — 74,1 

Von dem gesammten Haferexport der Ostseeplätze entfielen auf 

jeden einzelnen dieser Häfen : 

Riga St. Petersburg Reval Libau Windau Pernau 
1891—1895: 13,2 32,6 11,7 42,4 0,0 
1896—1900: 4,4 44,7 12,3 38,6 0,0 

1901: 3,9 49,2 8,2 38,5 0,2 
1902 : 6,3 39,1 6,3 46,9 1,4 
1903: 3,3 36,5 11,3 43,6 5,3 — 
1904: 3,5 22,8 10,6 57,2 5,9 
1905: 3,8 45,9 6,7 41,0 2,6 — 

Im Haferhandel nehmen die baltischen Häfen eine ebenso prä-

ponderirende Stellung ein, wie die Südhäfen im Handel der drei 

anderen wichtigen Getreidearten. Au der 127 Millionen Pud um

fassenden russischen Totalausfuhr participirten nämlich die Ostseeplätze 

im Jahre 1905 mit über 94 Millionen Pud oder 74.1 °/o (1904 64,9°/o), 

während auf die südrussischen Häfen nur 14^2 Millionen Pud oder 

11,30/0 (1904 : 17,6°/o) entfielen. Unter diesen Häfen steht Nikolajew 

mit einem Export von über 10 Millionen Pud (1904 : 3,4 Millionen Pud) 

an der Spitze. Ferner nennen wir hier noch folgende: Noworossiisk, 

das 1 1/3 Millionen Pud (1904: 21/2 Millionen Pud), Odessa, das ca. 

1 Million Pud (1904 : 1,9 Millionen Pud) und Feodossia, das 858,000 

Pud (1904: ca. 1 Million Pud) verschilft hat. 

Im Berichtsjahre rangiren die bedeutendsten Hafer exporthäfeu 

hinsichtlich der Grösse der von ihnen verschifften Hafermengen wie 

folgt : St. Petersburg, Libau, Nikolajew, Reval, Riga, Windau, Nowo

rossiisk, Odessa und Feodossia. 

3* 
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Der Versand von Hafer über die Landgrenze nach Western opa 

umfasste im Berichtsjahre 132/s Millionen Pud gegen 7 Millionen Pud 

im Jahre 1904. was 10,8 resp. 12,9°/o vom Gesammtexport Russlands 

ausmacht. 
Der russische Hafer wird grösstenteils nach Grossbritannien ge

liefert, ferner nach Deutschland. Holland, Frankreich und Belgien. 

D e r  G e t r e i d e e x p o r t  R u s s l a n d s  ( ü b e r  d i e  e u r o p ä i s c h e  

Grenze mit Einschluss der Schwarzmeergrenze, des Kaukasus und im 

Handel mit Finland) gestaltete sich nach den vom Zolldepartement ver

öffentlichten statistischen Ausweisen in den letzten 8 Jahren folgender-

massen : 
1898 1899 1900 1901 

Pud Pud Pud Pud 

W e i z e n  . . .  .  1 6 8 , 1 0 8 , 5 0 3  1 0 2 , 2 0 4 , 3 3 0  1 1 0 , 3 2 5 , 5 5 6  1 2 7 , 9 6 0 , 2 8 2  

Roggen 64,785,566 55,772,966 86,501,984 77,555,443 

Gerste 103,082,528 66,502,887 47,327,588 66,160.667 

Hafer 24,624,014 26,893,511 77,012,291 76,227,160 

Total . . . 360,600,611 251 373,694 321,167,419 347,903,552 

1902 1903 1904 1905 

Pud Pud Pud P.id 
Weizen 175,739,882 254,834,000 280,781,000 293,729,000 

Rogen 90,075,219 78,895,000 60,047,000 59,653.000 

Gerste 91,024,587 145,200,000 151,701,000 137,952,000 

Hafer 60,756,213 57.653,000 53,957.000 127,094,000 

Total . . . 417,595,901 536,582,000 546,486,000 618,428,000 

Um fast 72 Millionen Pud hat sich im Berichtsjahre der Getreide

export Russlands im Vergleich mit dem Jahre 1904, das bisher uner

reicht dastand, erhöht. Diese starke Steigerung, hat zum Theil ihren 

Grund in der im Hinblick auf die bevorstehende deutsche Zollerhöhung 

erfolgten Vorversorgung mit russischem Getreide. Beachtung verdient 

hier der Umstand, dass diese starke Zunahme trotz der glänzenden 

amerikanischen Ernte einerseits und der Missernte in einem grossen 

Tlieile Russlands stattgefunden hat. Ueberhaupt hat Russlands Getreide

absatz ins Ausland in der seit dem Jahre 1866 verflossenen Zeitperiode, 

also im Laufe der letzten 4 Decennien, ganz bedeutend an Umfang ge

wonnen, wozu die stetig zunehmende Dichtigkeit unseres Eisenbahn

netzes wesentlich beigetragen hat. In den 5 Quinquennien vom Jahre 

1866 1890, war das durchschnittliche Exportquantum von 118 Millionen 

aut 350 Millionen Pud gestiegen, auf welcher Höhe es auch im nächsten 

Jahrzehnt 1891—1900 verblieb, um im jüngsten Jahrfünft 1901 -1905 

auf 493 Millionen Pud durchschnittlich jährlich anzuwachsen. 

Die im Jahre 1905 dem Vorjahre gegenüber erfolgte Zunahme im 

Getieideversand erstreckt sich nur auf die Artikel Weizen und nament

lich Ilcifei, wobei erster er ein Plus von 13 Millionen, letzterer aber von 
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ca. 73 Millionen Pud aufwies. Der Export von Gerste ist dagegen um 

13!/2 Millionen Pud zurückgegangen, während sich die Roggenausfuhr 

ungefähr auf der Höhe des Vorjahres gehalten hat. 

Die in den beiden letztverflossenen Jahren zu Tage getretene Ein

schränkung im Roggenexport steht mit den wenig erfreulichen Ernte

resultaten im Zusammenhang. 

Als Hauptkonsumenten des russischen Getreides figuriren am Welt

markte die Märkte Deutschlands, Grossbritanniens, Frankreichs, Hollands, 

Belgiens, Oesterreichs und Italiens. 

Betrachten wir zunächst das wichtigste Absatzgebiet, den deutschen 

Markt. 
Gemäss den Ausweisen der deutschen amtlichen Statistik gliederte sich 

die deutsche Getreideeinfuhr in den letzten fünf Jahren nach den Her

kunftsländern wie nachstehend (die Doppelcentner in Pude umgerechnet): 

Getreide, überh. 1905 1904 1903 

Roggen, Hafer Pud o/o Pud °/o Pud o/o 
und Gerste zu
sammen . . 337,693,551 266,201,805 297,553,802 

davon aus: 
Russland . . 214,261,744 63,4 167,481,746 62,9 186,365,985 62,6 
Oesterr .-Ung. — — — — 23,081,558 7,8 
Rumänien. . 31,048,091 9,2 20,321,521 7,6 23,238,298 7,8 
Argentinien . 44,704,584 13.2 35,281,664 13.3 19,962,815 6,7 
d.Ver. Staaten 10,049,728 3,0 12,457,795 4,7 37,787,510 12,7 

Darunter : 
Weizen total . 141,830,381 125,309,973 119,604,745 
davon aus: 

Russland . . 62,389.837 44.0 54,964,525 43,9 48,786,219 40,8 
Rumänien . 20,876,714 14,7 11,658,591 9,3 12,345,495 10,3 
Argentinien . 44,431,804 31,3 34,981,708 27,9 19,962,815 16,7 
d.Ver. Staaten 4,087,164 2,9 11,421,398 9.1 35.047,409 29,3 

Roggen total . 35,475,507 29,290,976 50,453,281 
davon aus : 

Russland . . 29,626,309 83,5 26,424,400 90,3 44,547,018 88,3 
Rumänien . 3,402,956 9,6 1,301,652 4,4 2,148,169 4,3 
Argentinien . 70,233 0,2 — — — — 
d.Ver. Staaten 439.518 1,2 158,596 0,5 2,488,016 4.9 

Hafer total . . 59,907,512 22,914,785 29,159,889 
davon aus : 

Russland . . 53,855,965 89,9 17,445,547 76,1 23,378,247 80,2 
Rumänien . 1,535,324 2,6 3,550,262 15,5 4,756,013 16,3 
Argentinien . 62,905 0,1 299,956 1,3 8,748 0,0 
d.Ver. Staaten 3,326,510 5,6 86.688 0.4 110,719 0,4 

Gerste total. . 100,480,151 88,686,071 98,335,887 
davon aus: 

Russland . . 68,389,653 68,1 68,647,274 77,4 69,654,501 70,8 
Oesterr.-Ung. — — — — 23,081,558 23,5 
Rumänien . 5,233,097 5,2 3,811,016 4,3 3,988,621 4,1 
Argentinien . 130,642 0.1 — — — — 
d.Ver. Staaten 2,196,536 2,2 791,113 0,9 141,366 0,1 
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1902 1901 
°/o Getreide überhaupt (Weizen, Pud °/o Pud °/o 

Roggen, Hafer und Gerste 
267,231,871 zusammen) 283,177,657 267,231,871 

davon aus Russland . 155,846,075 55,0 131,244,080 49,1 

„ „ Oesterr.-Ungarn . 19,480,976 6,9 17,677,210 6,6 

„ „ Rumänien . 20.632,910 7,3 5,182,852 1,9 

„ „ Argentinien . 9,797,537 3,5 14,183,758 5,3 

„ „ d. Ver. Staaten . 66,950,873 23,6 82,792,084 31,0 

Darunter: 

Weizen total 128,620,884 132,320,418 

davon aus Russland . 38,947,525 30,3 30,749,495 23,2 

„ Rumänien . 13,581,490 10,6 5,397,434 4,1 

„ Argentinien 9,797,537 7,6 14,183,758 10,7 

„ ,, d Ver. Staaten . 63,203,699 49,1 76,697,825 58,0 

Roggen total 60,514,585 53,549,778 

davon aus Russland . 52,203,293 86.3 47,948,537 89,5 

„ „ Rumänien . 3,762,147 6.2 2,096,827 3,9 

„ „ d. Ver. Staaten . 3,339,878 5,5 2,383,528 4,5 

Hafer total 24,133,735 25,577,256 

davon aus Russlaud . 20,201,205 83,7 21,611,247 84.4 

„ „ Rumänien . 1,888,024 7,8 ? ? 

„ „ Argentinien 37,987 0,2 ? ? 

„ „ d. Ver. Staaten . 180,990 0,7 3,073,898 12,0 

Gerste total 69,908,453 55,784,419 

davon aus Russland . 44,494,052 63,6 30,953,438 55,5 

„ ,, Oesterr.-Ungarn . 19,480,976 27,9 17,677,210 31,7 

„ „ Rumänien . 3,289,273 4,7 3,086,025 5,5 

„ „ d. Ver. Staaten . 226,306 0,3 636,833 1,1 

Deutschlands Totalbezug von Weizen, Roggen Gerste und Hafer 

im Jahre 1905 war demnach umfangreicher als in irgend einem Vorjahre, 

denn er umfasste 3372/3 Millionen Pud gegen 266,2 Millionen Pud im 

Jahre 1904, 297Millionen Pud im Jahre 1903, 283,2 Millionen Pud 

im Jahre 1902 und 267,2 Millionen Pud im Jahre 1901. Das Berichts

jahr übertrifft demnach das Jahr 1904 um 711/2 Millionen Pud und 

sogar das bisher beste Jahr 1903 um über 40 Millionen Pud und zwar 

ist dieses Plus vornehmlich dem verstärkten Hafer und Weizenimport 
zuzuschreiben. 

Von den im Berichtsjahre nach Deutschland gelangten Getreide

mengen kamen aus Russland allein 63,4°/o gegen 62,9 resp. 62,6% in 

den beiden Vorjahren. Der Mehrimport des Berichtsjahres machte aller

dings nur 0,56/0 resp. 0,8°/o aus, dem Quantum nach stellte er sich je

doch auf über 46 resp. 28 Millionen Pud. 
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Die Vereinigten Staaten von Nordamerika haben dagegen an ihrer 

Bedeutung für die Versorgung Deutschlands mit Getreide sehr viel ver

loren. Ihr Antheil ist von 31,0°/o im Jahre 1901 auf 4,7% im Jahre 

1904 und 3% im Jahre 1905 gesunken. Argentiniens und Rumäniens 

Getreidelieferungen nach Deutschland haben sich dagegen im letzten 

Quinquennium verstärkt. Ersteres partipicirte am deutschen Import in 

den beiden jüngstverflossenen Jahren mit über 13°/o gegen 5,3% im 

Jahre 1901, letzteres mit 7,6 resp. 9,2% gegen 1,9% im Jahre 1901. 

Oesterreich-Ungarn ist in den Jahren 1904 und 1905 infolge des Ge

treideausfuhrverbots garnicht als Lieferant am deutschen Markt auf

getreten. 

Deutschlands Weizenversorgung hatten im Berichtsjahre vornehm

lich Russland und Argentinien übernommen, ersteres lieferte 44° o, letzte

res 31,3%, die Vereinigten Staaten von Nordamerika lieferten dagegen 

trotz ihrer glänzenden Ernte nur 2,9%. Der nach Deutschland gelangte 

Roggen war zu 83,5% russischer und zu 9,6% rumänischer Provenienz, 

während am deutschen Haferimport Russland mit 89,9°/o und die Ver

einigten Staaten von Nordamerika mit 5,6% betheiligt waren. Als 

Hauptbezugsquelle für Gerste figurirte gleichfalls Russland, das 68,1% 

des deutschen Imports lieferte, während Rumänien daran mit 5,2% 

partipicirte. 

Der Maisimport Deutschlands hat betragen: 

1905 1904 1903 

Pud o/o Pud % Pud °/o 

Mais total . . . 57,543,291 47,956,231 59,100,805 

davon aus: 

Russland. . . 1,951,406 3,4 5,650,686 11,8 6,193,198 10,5 

Rumänien . . 390,879 0,7 6,159,148 12,8 4,422,596 7,5 

Argentinien . . 20,734,846 36,0 21,079,349 44,0 15,300,831 25,9 

d. Ver. Staaten 32,144,817 55,9 12,612,517 26,3 31,884,027 53,9 

1902 1901 

Pud % Pud % 
Mais total 55,835,935 73,985,771 

davon aus Russland .... 20,670,390 37,0 4,662,009 6,3 

„  „  R u m ä n i e n  . . . .  1 4 , 3 8 6 , 1 0 1  2 5 , 8  7 , 7 4 6 , 3 6 0  1 0 , 5  

„ ,, Argentinien . . . 11,615,303 20,8 10,039,970 13,6 

„ „ d. Ver. Staaten . . 3,729,014 6,7 49,797,916 67,3 

Der Bezug dieses Artikels erfolgt zumeist aus den Vereinigten 

Staaten sowie aus Amerika. Russland spielt hier eine bescheidene 

Rolle. Nur im Jahre 1902 lieferte Russland ein sehr ansehnliches 

Quantum, was mit dem starken Erntedeficit in Amerika im Zusammen

hang stand. 
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G r o s s b r i t a n i e n s  G e t r e i d e b e z u g  a u s  R u s s l a n d  g l i e 

derte sich nach den Ausweisen unseres Zolldepartements in den ersten 

11 Monaten der Jahre 1900 bis 1905: 

1900 1901 1902 1903 1904 

Pud Pud Pud Pud Pud 

Weizen . . 14,566,000 10,050,000 18,549,000 45,941,000 62,593,000 

Roggen . . 11,779,000 5,178,000 9,082,000 6,659,000 6,686,000 

Gerste . . . 13,000,000 18,655,000 25,283,000 31,805,000 29,481,000 

Hafer. . . . 37,166,000 38,128,000 29,425,000 32,199,000 22,588,000 

Zusammen 76,511,000 72,011,000 82,339,000 116,604,000 121,348,000 

1905 

Pud 

W e i z e n  . . . .  6 9 , 1 0 5 , 0 0 0  

Roggen .... 8,381,000 

Gerste 22,892,000 

Hafer 44,368,000 

Zusammen . . 144,746,000 

Der russisch-englische Getreide verkehr ist demnach in letzter Zeit 

nicht unwesentlich gewachsen. Den grössten Umfang weist das Be

richtsjahr auf, in dem über 23 Millionen Pud mehr nach England verschilft 

wurden, als im Jahre 1904. Seit dem Jahre 1900 hat sich Grossbritanniens 

Getreidebezug fast verdoppelt. Die stärkste Zunahme hat der Artikel Hafer zu 

verzeichnen, dessen Import um beinahe 100% gewachsen ist, während 

die Mehreinfuhr von Weizen und Roggen nur 7^2 resp. l 2/3 Millionen 

Pud beträgt. Nur im Gerstebezug ist ein Rückgang und zwar um über 

6V2 Millionen Pud zu vermerken. 

Am russischen Getreidehandel participirte Grossbritannien im Jahre 

1905*) mit 24,8% gegen 24,3% im Jahre 1904*), 22,8% im Jahre 1903*), 

19% im Jahre 1902*) und 20,3% im Jahre 1901*). 

R u s s l a n d s  G e t r e i d e a u s f u h r  n a c h  F r a n k r e i c h  u m -

iasste nach der genannten ofticiellen Quelle in den ersten 11 Monaten 
der Jahre 1900 bis 1905: 

1900 1901 1902 1903 1904 

Pud Pud Pud Pud Pud 

Weizen . . 22,525,000 30,228,000 24,354,000 34,897,000 30,406,000 
tierste • • 989,000 858,000 595,000 2,682,000 1,597,000 
Haler • • • 5,734,000 9,541,000 1,827,000 1,708.000 802,000 

Zusammen 29,248,000 40,627,000 26,776^ÖÖÖ~39,287,000 32,805,000 

*) in den ersten 11 Monaten. 
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1905 
Pud 

Weizen 25,485,000 

Gerste 4,570,000 

Hafer 7,723,000 

Zusammen . . 37,778,000 

Auch im Handel mit Frankreich ist im Berichtsjahre eine kleine 

Belebung eingetreten. Es sind rund 5 Millionen Pud Getreide mehr 

nach Frankreich verführt worden als im Jahre 1904. Vornehmlich hat 

sich der Haferexport gehoben (um rund 7 Millionen Pud), ferner der 

Versand von Gerste (um 3 Millionen Pud), während der Weizenexport 

einen Rückgang von etwa 5 Millionen Pud aufweist. Von den aus 

Russland zum Export gelangten Getreidemengen entfielen auf Frankreich 

im Jahre 1905*) 6,5% gegen 6,6% im Jahre 1904 *i, 7,7°/o im Jahre 

1903*), 6,5% im Jahre 1902*) und ll,4°/o im Jahre 1901*). 

B e l g i e n s  G e t r e i d e b e z u g  a u s  R u s s l a n d  g e s t a l t e t e  

sich nach Angabe unseres Zolldepartements in den ersten 11 Monaten 

der Jahre 1900 bis 1905 wie nachstehend: 

1900 

Pud 

Weizen . . 1,238,000 

Gerste . . 1,549,000 

Hafer . . . 3,290,000 

Zusammen 6,077,000 

1901 1902 

Pud Pud 

568,000 2,142,000 

3,288,000 1,891,000 

1,435,000 1,119,000 

5,291,000 5,152,000 

1903 1904 

Pud Pud 

7,172,000 10,900,000 

4,182,000 6,196,000 

679,000 1,786,000 

12,033,000 18,882,000 

1905 

Pud 

Weizen 5,131,000 

Gerste 4,437,000 

Hafer 8,677,000 

Zusammen . . 18,245,000 

Nach Belgien sind somit im Berichtsjahre grössere Quantitäten rus

sischen Getreides gelangt als in den Vorjahren, mit Ausnahme des Jah

res 1904, in dem 600,000 Pud mehr exportirt wurden. In der Ausfuhr 

der einzelnen Artikel sind starke Verschiebungen erfolgt. Während 

früher Weizen den Hauptgegenstand des Exports bildete, ist an seine 

Stelle im Berichtsjahre der Artikel Hafer getreten, von dem ca. 7 Mil

*) in den ersten 11 Monaten. 
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lionen Pud mehr als im Jahre 1904 auf die belgischen Märkte gelangten. 

Der Weizenexport ist dagegen um über 5 1/2 Millionen Pud und der 

Gerstenversand um l3/* Millionen Pud zurückgegangen. Belgiens An

theil an der russischen Getreideausfuhr belief sich im Berichtsjahre ~) 

auf 3,1% gegen 3,8% im Jahre 1904*), 2,4% im Jahre 1903*), 1,2% 

im Jahre 1902 *) und 1,5% im Jahre 1901 *). 

O e s t e r r e i c h - U n g a r n s  G e t r e i d e i m p o r t  a u s  R u s s 

land hat in den ersten 11 Monaten der letzten 6 Jahre betragen: 

1900 1901 1902 1903 1904 

Pud Pud Pud Pud Pud 

Weizen. 1.409,000 2,269,000 3,169,000 1,271,000 2,718,000 

Roggen 1,180,000 1,608,000 970,000 352,000 229,000 

Gerste . 204,000 320,000 321,000 154,000 1,739,000 

Hafer . . . 226,000 244,000 345,000 487,000 673,000 

Zusammen 3,019,000 4,441,000 4,832,000 2,264,000 5,359,000 

1905 

Pud 

Weizen . 2,549,000 

Roggen 953,000 

Gerste. . 1,752,000 

Hafer , 1,871,000 

Zusammen . . 7,125,000 

Auch Oesterreich-Ungarns Getreidebezug hat sich verstärkt. Es 

wurden im Jahre 1905 1% Millionen Pud mehr importirt als im Vor

jahre und zwar entfällt das Plus hauptsächlich auf den Artikel Hafer 

(1,2 Millionen Pud mehr) und Roggen (700,000 Pud mehr), während 

der Weizenimport um 200,000 Pud abgenommen hat und der Bezug 

von Gerste unverändert geblieben ist. 

An der russischen Totalausfuhr participirte Oesterreich-Ungarn im 

Jahre 1905 *) mit 1,2% gegen 1,1% im Jahre 1904*), 0,4% im Jahre 

1903*) und je 1,2% in den Jahren 1902*) und 1901*). 

R  u  s  s  1  a  n  d  s  G e t r e i d e e x p o r t  n a c h  H o l l a n d  i s t  i n  d e n  

statistischen Editionen unseres Zolldepartements für das Jahr 1905 mit 
1273/4 Millionen Pud, für das Jahr 1904 mit 101 Millionen Pud und für 

das Jahr 11)03 mit 106 Millionen Pud angegeben, während er nach 

*) in den ersten 11 Monaten. 



373 

unserer Berechnung in diesen Jahren nur 2OV2 Millionen Pud resp. 

33^2 und 21 Millionen Pud betragen haben dürfte*). 

F ü r  d i e  E r n t e n  i n  W e s t e u r o p a  w a r  i m  H e r b s t  d e s  v e r 

flossenen Jahres die Witterung verhängnissvoll. Von dem Moment an, 

wo die Feldfrüchte zur Ausreife und zur Einbringung trockenen, sonni

gen Wetters bedurften, wurde die Witterung veränderlich. Trotzdem 

sind die Ernteresultate im Grossen und Ganzen nicht unbefriedigend 

ausgefallen. In Deutschland sind die Weizen- und Roggen-Ernten zwar 

ein wenig hinter den besonders guten Resultaten des Jahres 1904 zu

rückgeblieben, doch übertreffen sie die Ernte des Jahres 1903 ganz er

heblich. Die Donauländer hatten im Gegensatz zum Vorjahre diesmal 

eine recht günstige Ernte. England hat sogar einen glänzenden Weizen

ertrag aufzuweisen. Auch die Ernte Frankreichs übertrifft den Durch-

schnitt, doch hat die feuchte Witterung die Qualität geschädigt. Italiens 

Ernte erreichte ebenfalls einen mässigen Durchschnitt, Schweden, Nor

wegen und Dänemark hatten im Ganzen ziemlich befriedigende Erträge. 

Nur in Oesterreich waren die Ergebnisse weniger gut als im Vorjahre, 

in Ungarn waren sie jedoch wesentlich besser ausgefallen. Russland 

hat dagegen durchweg geringere Ernteerträge als im Jahre 1904 aufzu

weisen. Nur die Maisernte war etwas umfangreicher. Amerikas Ernten 

können als glänzende bezeichnet werden. Ostindien hat im Vergleich 

*) Die von uns berechneten Ziffern haben wir auf folgende Weise erhalten: 
Nach russischen Daten beträgt der ganze Getreideexport Russlands nach Deutschland 
im Jahre 1905 nur 107 Millionen Pud (1904: 100 Millionen Pud und 1903: 1013/4 
Millionen Pud), nach deutschen Daten gelangten dagegen aus Russland nach Deutch-
and im Jahre 190" 2141/4 Millionen Pud (1904: 1671/2 Millionen Pud und 1903: 186^/z 
Millionen Pud), d. i. im Jahre 1905 1071/* Millionen Pud mehr und in den Jahren 1904 
und 1903 671/2 resp. ca. 85 Millionen Pud mehr als die russische Statistik angiebt. Diese 
Getreidequantitäten dürften ihren 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 
1272,4 Millionen Pud im Jahre 1905, 101 Millionen Pud im Jahre 1904 und 106 Mil
lionen Pud im Jahre 1903) die in diesen 3 Jahren nach Deutschland weiter versandten 
Quantitäten (19( 5 1071

;
,4 Millionen Pud, 1904 67>/z Millionen Pud und 1903 85 Mil

lionen Pud) ab, so ergiebt sich, dass in Holland selbst nur 201/-2 Millionen Pud resp. 
331 2 und 21 Millionen Pud verblieben sind. Hierbei ist in Betracht zu ziehen, dass 
den deutschen Daten schon insofern mehr Anspruch aut Zuverlässigkeit beigemessen 
werden muss, als sie auf den Ermittelungen einer Importstatistik beruhen, die, wie es 
in der Natur der Sache liegt, aus fiskalischen Gründen mit grösserer Sorgfalt und Ge
nauigkeit vorgenommen werden, als die Registrirung von Exportdaten, auf denen sich die 
russischen Angaben stützen. Dazu kommt noch dass die russischen Zollinstitutionen, 
denen die Erhebung der Exportdaten obliegt, die Bestimmungsländer für die Aus-
fuhrwaaren nicht mit völliger Sicherheit anzugeben in derLage sind, und zwar aus 
dem Grunde, weil der Weiterversand der Waaren aus den holländischen Häfen, wohin 
die Waaren ausclarirt worden sind, von ihnen nicht constatirt werden kann. 
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mit der allerdings anormal grossen Ernte des Jahres 1904 ein starkes 

Deficit aufzuweisen. Auch Argentiniens Ernte war kleiner als im V or-

jalire, doch war sie immerhin noch ganz umfangreich. 

D i e  E r n t e e r g e b n i s s e  i n  d e n  7 2  G o u v e r n e m e n t s  

resp. Gebieten Russlands (mit Einschluss Sibiriens und Centrai

asiens) werden vom statistischen Centralcomite des Ministeriums des 

Innern wie folgt angegeben :*) 

1905 1904 1903 

i n  P u d e n  

Winterroggen . 1,118,000,000 1,535,960.300 1,383,579,000 

Sommerroggen 25,720,000 27,734,700 30,671,600 

Roggen im Ganzen . 1,143,720,000 1,563,695,000 1,414,250,600 

Winterweizen . 366,000,000 342,434,300 332,914,900 

Sommerweizen 691,136,000 761,703,300 686,706,500 

Weizen im Ganzen . 1,057,136,000 1,104,137,600 1,019,621,400 

Hafer . 829,984,000 957,920,000 707,980,300 

Gerste 461,174,000 457,210,100 473,878,500 

Mais 52,086,000 40,426,100 78,820.800 

Zusammen . 3,544,100,000 4,123,388,800 3,694,551,600 

1902 1901 1900 

i n  P u d e n  

Winterroggen . 1,403,370,000 1,152,412,400 1,407,321,900 
Sommerroggen 21,750,300 18,249,900 19,526,200 

Roggen im Ganzen . 1,425,120,300 1,170,662,300 1,426,848,100 

Winterweizen . 365,936,600 306,610,200 224,294.800 
Sommerweizen 643,184,600 404,131,500 478,493,100 

Weizen im Ganzen . 1,009,121,200 710,741,700 702,787,900 

Hafer 824,685,900 553,021,100 756,471,600 
Gerste 449,592,600 318,890,100 314,987,400 
Mais 75,440,400 106,068,500 53,121,500 

Zusammen . 3,783,960,40(T 2,859,383,700 3,254,216,500 

/' ln ^er nachfolgenden Tabelle sind nur die Ziffern für das Wintergetreide 
definitive, während die endgiltigen Ziffern für das Sommergetreide bei Abfassung des Berichts 
nicht vorlagen sodass nur die vorläufigen Daten eingesellt werden konnten. 
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Die Total ernte umfasste somit 3,544,100,000 Pud darunter 

1,484,000.000 Pud oder 41,9°/o Wintergetreide und 2,060,100,000 Pud 

oder 58,l°/o Sommergetreide Es sind demnach 579,288,800 Pud weniger 

als im Jahre 1904 geerntet worden und zwar 394,394.000 Pud Winter

getreide und 184,894,200 Pud Sommergetreide. Das stärkste Deficit ist 

in der Roggenernte zu verzeichnen, deren Minderertrag 420 Millionen 

Pud betragen hat. Partielle Missernten sind ja in Russland nichts neues, 

doch sind dieses Mal 23 Gouvernements tlieils von völligem Misswachs 

und theils von starken Fehlschlägen betroffen wordan. Der Minderer!rag 

von Weizen stellt sich auf 47 Millionen Pud und von Hafer auf 

128 Millionen Pud, Gerste hat dagegen ein kleines Plus von 4 Millionen 

Pud und Mais von ll1/^ Millionen Pud ergeben. 

D  i  e  V e r e i n i g t e n S t a a t e n  v o n  N o r d a m e r i k a ,  d a s  g r ö s s t e  

Getreideproductionsland der Welt, haben nach den endgiltigen Schätzungen 

der Abtheilung für Landwirtschaftliche Pruducte in Washington folgende 

Getreidemengen geerntet: 

Weizen 

Mais . 

Hafer. 

Roggen 

Gerste 

190-2 

Pud 

1,172.610,250 

4,416,384,000 

987,843,000 

56,752,312 

202.431,000 

1903 

Pud 

1,116,188,000 
3,927,309,750 

784,094,000 

49,550,062 

197,791,500 

1904 

Pud 

924,715,926 

4,130,563,194 

894,596,000 

45,591,390 

233,939,826 

1905 

Pud 

1,212,715,000 

4,318,092,000 

953,216,000 

45,959,000 

209,623,000 

Die Weizenernte ist eine grosse, sie übertrifft die des Jahres 1904, 

die allerdings als eine sehr schwache zu bezeichnen ist, um 288 Millionen 

Pud, doch steht sie der Ernte des Jahres 1901 noch immer, wenn 

auch nur unerheblich, nach. Sehr stark war auch der Ertrag an Mais, 

während die Haferernte ein verhältnissmässig bescheidenes Plus aufweist 

und die Roggenernte sich auf der Höhe des Vorjahres gehalten hat. Ein 

Deficit ist nur bei der Gersteernte zu vermerken. 

U  e  b  e  r  d i e  g e s a m m t e  W e i z e n w e l t e r n t e  b r i n g t  d i e  

englische Fachzeitung „Beerbohms Corn Trade List"' nachstehende Ta

belle, in welcher wir auf Grund der neuesten Ernteberichte einige 

Verificiruugen vorgenommen haben, die jedoch auch jetzt noch mancher 

Correcturen bedürfen wird, da ihre Angaben vielfach nur auf annähernden 

Schätzungen beruhen. 

Demnach ernteten in 1000 Puden (worin wir die im Beerbohm 

angegebenen Quarters umgerechnet haben): 
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1905 1904 1903 1902 

Oesterreich 80,500 67,500 77,600 86,800 

Ungarn (incl. Slavonien u. 
319,200 

Croatien) 301,000 229,500 292,900 319,200 

Belgien 21,000 23,600 20,200 24,500 

Balgarien 84.000 81,000 60,700 70,000 

Dänemark 7,000 5,400 6,700 5,600 

Frankreich 588,000 499,400 615,400 588,000 

Deutschland 224,000 236,200 223,000 250,600 

Griechenland 10,500 10,100 10,100 10,500 

Holland 10,500 10,100 10,100 10,500 

Italien 252,000 229,500 270,000 224,000 

Portugal 7,000 5,400 10,100 10,500 

Rumänien 178,500 91,100 121,400 138,600 

Russland (incl. Polen und 

Sibirien) 1,057,100 1,104,100 1,019,600 1,009,100 

Kaukasus 9 47,200 114,700 126,000 

Serbien 28,000 148,500 60,700 21,000 

Spanien 154,000 6,700 51,000 189,000 

Schweden 7,000 6,100 6,700 7^000 

Schweiz 7,000 — 6,700 7,000 

Türkei, europ 70,000 60,700 67,500 70,000 

England 108,000 64,100 81,000 101,500 

Europa . . . 3,195,600 2,926,200 3,126,100 3,269,400 

Algier 35,000 37,100 40,500 49,000 

Tunis 10,500 13,500 9,100 14,000 

A r g e n t i n i e n  . . . . . .  224,000 216,000 202,400 175,000 

Australien 126,000 94,500 135,000 35,000 

Klein-Asien 70,000 60,700 57,400 70,000 

Kanada 182,000 121,500 132,000 168,000 

Kap-Kolonie 7,000 7,400 6,700 7,000 

Chili 27,300 27,000 20,200 21,000 

Egypten 21,000 20,200 20.200 21,000 

Indien 490,000 593,900 496,000 392,000 

Persien 49,000 40,500 40,400 35,000 

Syrien 35,000 33,700 40,400 35,000 

Ver. Staaten 1,212,700 924,700 1,012,300 1,172,610 

Uruguay 14,000 16,900 13,400 14,000 

Mexiko 10,500 27,000 17,000 21,700 

ausser h. Europas 2,514,000 2,234,600 2,243,000 2,230,310 

Weitemte . . . 5,709,600 5,160,800 5,369,100 5,499,710 



377 

1901 1900 1899 
Oesterreich 77,000 71,400 86,800 
Ungarn (incl. Slavonien und 

86,800 

Croatien) 235,480 253,400 262,500 
Belgien 21,000 21,000 21,000 
Bulgarien 56,000 49,000 49,000 
Dänemark 3,500 4,550 7,000 
Frankreich 532,000 542,500 640,500 
Deutschland 168,000 273,000 275,800 
G r i e c h e n l a n d  . . . .  9.100 10,500 10,500 
Holland 9,100 7,000 9.100 
Italien '266,000 203,000 234,500 
Portugal 8,400 7,000 7,000 
Rumänien 126.000 94,500 45,500 
Russland (incl. Polen und 

Sibirien) 710,700 702,800 754,500 

Kaukasus 98,000 70,000 77,000 

Serbien 17,500 14,000 23,100 

S p a n i e n  . . . . . .  196,000 178,500 171,500 

Schweden 7,000 7,000 7,000 

Schweiz 5,600 7,000 7,000 

Türkei, europ 56,000 56,000 42.000 

England 98,000 95,200 115,500 

Europa. • • 
2,700,380 2,667,350 2,846,800 

Algier 45,500 42,000 35,000 

Tunis 14,000 17,500 14,000 

Argentinien 98,000 112,000 182,000 

Australien 75,600 101,500 77,000 

Kleinasien 70,000 70,000 70,000 

Kanada 154.000 84,000 112,000 

Kap-Kolonie 3,500 7,000 7,000 

Chili 15,400 14.000 21.000 

Egypten 17,500 15,400 17,500 

Indien 441.000 322,000 413,000 

Persien 35,000 42,000 35,000 

Syrien 28,000 28,000 21,000 

Ver. Staaten .... 1,252,900 874,200 916.200 

Uruguay 10,500 14,000 12,600 

Mexiko 24,500 21,000 21,000 

ausserh. Europas . 2,285,400 1,764,600 1,954,300 

Welternte . 4,985,780 4,431,950 4,801,100 
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Auf Grund dieser Tabelle ist zu constatiren, dass die letztjährige 

Weizen ernte der Welt umfangreicher war, als die Ernten aller ^ orjahre 

seit 1899. Sehr stark überlegen ist sie der Ernte des Jahres 1900 (um 

1,278,000,000 Pud), während sie dem Jahre 1904 gegenüber um ca. 

550 Millionen Pud zugenommen hat. 

U e b e r  R i g a s  F l a c h s g e s c h ä f t  i m  J a h r e  1 9 0 5  i s t  f o l g e n d e s  

zu berichten : 

Die bereits um die Wende des Jahres 1904 am I1 lachsmarkt 

eingetretene flaue und rückgängige Preisteudez hielt auch in den ersten 

zwei Monaten des Berichtsjahres trotz der verhältnissmässig kleinen 

Zuführen fast ununterbrochen an. Es liefen zwar immer wieder Offerten 

ausländischer Käufer ein, doch standen die gebotenen Preise in den 

meisten Fällen noch unter dem Niveau der hiesigen stetig weichenden 

Notir im gen. Infolge dessen beobachteten die Exporteure, obgleich die 

Vorräthe bei den Producenten noch ganz ansehnlich waren, beim Verkauf 

möglichst grosse Zurückhaltung, aus welchem Grunde Abschlüsse nur 

mit Mühe zu Stande kamen. Erst Anfang März trat, hervorgerufen durch 

Deckung von Blancoverkäufen, eine bessere Stimmung zu Tage und die 

weichende Preistendenz kam zum Stillstande. Im Laufe des Monats 

verstärkte sich die Nachfrage in ganz erheblichem Masse und es wurden 

ganz bedeutende Posten, namentlich von Waare guter Gegende), zu 

steigenden Preisen umgesetzt. Zu Beginn des Mai konnten die Distrikte 

für Livländischen und Hofs-Flachs bereits als geräumt angesehen werden. 

Die kleinen Aukünfte fanden flotten Absatz und wurden zu festen Preisen 

aus dem Markt genommen. In grösseren Quantitäten wurde hier kurischer 

Flachs, jedoch in minder werthiger Qualität augeführt. Die Monate Juni. 

Juli und August, die bekanntlich die saison morte im Flachshandel 

bilden, verliefen infolge beschränkter Zufuhren sehr still. Die wenigen 

noch vorhandenen Parthieen unverkaufter Waare wurden im Laufe dieser 

Zeit zu guten Preisen umgesetzt. Bereits Mitte September, also ganz unge

wöhnlich früh, gelangte frischer Flachs an den Markt, es fanden um 

diese Zeit vereinzelte Abschlüsse, wenn auch nur nach Handproben statt. 

Die Preise stellten sich jedoch wesentlich niedriger als die zuletzt für 

alle Waare bezahlten, obgleich die Qualität der neuen Ernte, infolge der 

günstigen Witterungsverhältnisse im vorigen Sommer, für manche Districte, 

so namentlich für Kurländischen Flachs, besser als im Vorjahre ausge
fallen ist. 

Die ausländischen Spinner, deren Bedarf im September noch 

hinreichend gedeckt war, verhielten sich den verhältnismässig hohen 

l1 orderungen gegenüber reserviert und zwar vornehmlich deshalb, weil 

die Einte um jene Zeit in quantitativer Hinsicht fast allgemein überschätzt 

wurde. Erst später wurde man gewahr, dass sie viel kleiner als man 

angenommen hatte, ausgefallen war. Selbst Probewaggons wurden im 
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September nur ausnahmsweise gekauft. Diese Situation hielt auch im 

October an, da die leitenden Spinner bei ihrer Politik der Zurückhaltung 

verharrten. Die Tendenz an den russischen Märkten, zu denen immer 

grössere Waarenmengen herankamen, war daher eine ausgesprochen 

weichende. 

Mitte October trat infolge der Unterbindung des Eisenbahnverkehrs 

ein völliger Stillstand in den Geschäften ein. Auch nach der Wieder

aufnahme des Eisenbahnbetriebes zu Anfang des November konnte eine 

lebhafte Stimmung infolge der reservirten Haltung des Auslandes nicht 

aufkommen. Auch blieben die Zufuhren wegen der immer wieder

kehrenden Verkehrsstockungen sowie wegen der Unsicherheit in den 

Verladungsopei alionen kleine, wie denn überhaupt die ganze Geschäfts-

thätigkeit unter dem Druck der anormalen und schwierigen Verhältnisse 

eine sehr schwache war. Erst im December festigte sich die Stimmung 

und es fanden Umsätze zu vollen Preisen statt, die das Ausland, wenn 

auch widerstrebend, bewilligen musste. Doch waren die Zufuhren von 

Motschenezflachs wegen der Unsicherheit auf dem Lande für die Jah

reszeit verhältnismässig wenig umfangreich. In normalen Jahren ist 

nämlich das Angebot vor den Weihnachtsfeiertagen immer ein ganz 

besonders starkes. Auch der Export von Motschenez war im December 

ungewöhnlich klein. Die Ausfuhr von Slanezflachs und zwar sowohl 

per Eisenbahn als auch über die Häfen hob sich dagegen im December 

in ganz bedeutendem Masse. Die Zunahme im Export per Bahn war 

durch die Furcht vor Streiks der Hafen- und Speicherarbeiter und die 

durch die immer wiederkehrenden Ausstände bedingte Unsicherheit 

in der Abladung hervorgerufen. 

Die Flachsernte des Berichtsjahres wurde anfangs stark über

schätzt, später stellte es sich jedoch heraus, dass man mit einem Min

derertrag von durchschnittlich 25% gegenüber dem Vorjahre zu rech

nen hat. Besonders gross war das Deficit in den Hofsgegenden und 

zwar in einzelnen Districten bis 50%. Zu dem Manco hat wesentlich 

die schlecht keimende Saat beigetragen wodurch die Ernte überhaupt 

ziemlich bunt ausgefallen ist. 

Was die Qualität des neuen Flachses anbelangt, so ist der kurische 

Flachs besonders gut gerathen, übrigens ist die Ernte von kurischem 

Flachs auch in quantitativer Hinsicht gut ausgefallen. Den Beifall der 

Spinner findet auch die Qualität des Livonia-Flachses. 

Die Preise für livländischen Zins zeigte zu Beginn des 

Jahres sinkende Tendenz und zwar gingen sie von 48 Rbl. bis auf 

46/46^2 Rbl. zurück. Im März trat eine kleine Befestigung bis auf 

48 Rbl. ein. Während der saison morte kamen vereinzelte Umsätze zu 

hohen Preisen zu Stande. Die frische Waare wird Ende September und 

4 
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Anfang October mit 48 Rbl. bezahlt, die Preise fallen dann auf 47 Rbl., 

um sich in den beiden letzten Monaten aul 50/50^2 Rbl. aufzubessern. 

K u r i s c h e r  Z i n s ,  f ü r  d e n  i m  J a n u a r  4 4  R b l .  b e z a h l t  w u r d e n ,  

konnte im Februar nur noch 43 Rbl. erzielen. Im März erholten sich 

die Preise jedoch wieder auf 44 Rbl. Die Notirungen für die frische 

Waare betrugen anfänglich 45 Rbl. und stiegen dann bis zum Jahres» 

schluss allmählich auf 47/48 Rbl. 
D i e  P r e i s e  f ü r  X  H D  X  s t e l l t e n  s i c h  i m  J a n u a r  a u f  4 5  R b l . ,  

sanken aber im Februar auf ihr niedrigstes Niveau und zwar aut 42 Rbl. 

und stiegen im Juni wieder bis 44/45 Rbl. Die neue Saison begann mit 

42Y2/43 Rbl., doch wurden im December bereits 46 Rbl. angelegt. 

U e b e r  d i e  b a l t i s c h e n  H ä f e n ,  s o w i e  ü b e r  A r c h a n 

gelsk, wurden folgende Flachsmengen verschifft: 

1891-1895 

1896—1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

Riga 
Pud 

3,366,243 

4,459,596 

2,818,931 

3,928,543 

7,206,781 

3,882,874 

5,574,500 

Libau 
Pud 

1,124,829 

1,051,288 

1,204,080 

141,803 

75,250 

38,445 

34,229 

Windau 
Pud 

134,753 

1,811,989 

2,201,450 

300,150 

2,243,000 

Reval und 
Baltischport 

Pud 
1,249,917 

1,824,494 

819,118 

1,085,910 

1,909,606 

1,005,652 

1,447,065 

Pernau St. Petersburg Archangelsk 
Pud Pud Pud 

1891—1895 : 819,721 1,038,801 119,807 

1896-1900: 860,716 789,462 100,314 

1901 : 437,590 161,292 37,192 

1902 : 448,856 287,724 47,765 

1903 : 534,000 200,000 27,000 

1904 : 391,546 95,000 27,000 

1905 : 492,963 123,000 47,000 

Aus der vorausgeschickten vergleichenden Tabelle ergiebt sich, 

dass sämmtliche Ostseehäfen, mit Ausnahme von Libau, eine Steigerung 

im Export aufweisen. Die Ausfuhr Libaus, das selbständigen Flaclis-

liandel nicht betreibt und nur auf Transitwaare angewiesen ist, die seit 

dem Jahre 1902 den kürzeren Weg über Windau einschlägt, ist zu 

völliger Bedeutungslosigkeit herabgesunken. 

Riga, das unter allen Häfen des russichen Reiches von jeher eine 

dominirende Stellung hinsichtlich des Exports dieses Artikels eingenommen 

hat, hat im Berichtsjahre im Vergleich mit dem Jahre 1904 eine Mehr

ausfuhr von über l2/a Millionen Pud zu verzeichnen. Nur ein einziges 

Jahr, nämlich 1903, hat ein besseres Resultat als das des Berichtsjahres 

ergeben. Nächst Riga hat Windau die grosste Exportziffer, es verschiffte 
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nämlich fast 2 Millionen Pud mehr als im Jahre 1604. Hier 

handelt es sich vornehmlich um Transitflachs, darunter beträchtliche 

Posten Rigaer Waare. Revals Flachsexport, der zum grossen Theil aus 

Petersburger Waare besteht, zeigt gleichfalls eine Zunahme und zwar 

um 440,000 Pud. Eine kleine Steigerung dem Vorjahre gegenüber 

(rund 100,000 Pud) ist auch beim Peruaner Export zu vermerken. Der 

wenig umfangreiche directe Export der Residenz ist gleichfalls ein weniy 

gewachsen, ebenso die Ausfuhr Archangelsks, die übrigens nie eine 

nenneuswerthe Bedeutung gehabt hat. 

Die einzelnen baltischen Häfen waren an der russischen 

Totalausfuhr seit dem Jahre 1891 folgend entlassen betheiligt: 

Riga Libau Windau Reval Pernau St -Ptbg. Zusammen 
o/o o/o o/o 0/0 o/o o/o 0/0 

1891—1895: 29,0 9,7 — 10,7 7,1 8,9 65,4 
1896-1900: 35,4 8,3 — 14,5 6,8 6,2 71,2 

1901: 33,4 14,3 1,6 9,7 5,2 1,9 66,1 
1902 : 36,9 1,3 17,0 10,2 4,2 2,7 72,3 
1903: 45,8 0,5 14,0 12,1 3,4 1,3 77,1 
1904: 42,8 0,4 3,3 11,1 4,3 1,0 62,9 
1905: 38,1 0,2 15,3 9,9 34 0,8 67,7 

Das Verhältniss der einzelnen Ostseeplätze z u m  G e s a m m t e x p o r t  

d i e s e r  H ä f e n  g e s t a l t e t  s i c h  d a g e g e n  w i e  f o l g t :  

Riga 
o/o 

50,6 

51,0 

59,4 

68,0 

Libau 
o/o 

21,6 
1,9 

0.6 

Windau 
0/0 

2,4 

23,5 

18,2 

Reval 
0 /  

Peru au St. Petersburg 

0,7 5,2 

22,6 

7 o 
14,7 

14,1 

15,7 

17,6 

14,6 

°/o 

7,8 

4,4 

6.8 
5,0 

u/o 

2,9 

3,7 

1,7 

1.7 

1.2 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905: 56,2 0,4 

Mehr als zwei Drittel der 

gelangenden Flachsmengen sind 

worden. 
D i e  F l a c h s a u s f u h r  R u s s l a n d s  u m f a s s t e  n a c h  d e n  A u s 

weisen des Zolldepartements seit dem Jahre 1891 folgende Quantitäten: 

1891—1895 : 11,627,940 Pud durchschuittl. 

1896—1900: 12,618,309 

gewaltigen aus Russland zum Export 

demnach über Ostseeplätze verschifft 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

Die als auffallend zu beze 

8,434,922 

10,651,437 

15,733,540 

9,077,000 

14,651,000 

chnende Thatsache, 

jähriger Export gegenüber dem des Jahres 1904 um mehr als 5'/.> Mil

lionen Pud gewachsen ist, findet ihre Erklärung in folgendem : Die 

4* 

dass Russlands letzt-
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starke Verspätung der ganz reichlich ausgefallenen Ernte des Jahres 

1904 brachte es mit sich, dass bis zum Schluss dieses Jahres nur ein klei

ner Theil der Ernte ins Ausland geschafft werden konnte. Um die fast 

erschöpften Vorräthe der westeuropäischen Spinner zu completiren, 

wurden, begünstigt durch den milden Winter des Berichtsjahres, bereits 

in den ersten Monaten erhebliche Waarenmengen ins Ausland verschifft. 

Auch bis in den Spätsommer hinein gestaltete sich die Ausfuhrthätigkeit 

sehr rege. Dazu kam noch, dass die Ernte des Berichtsjahres dank der 

günstigen Witterung ungewöhnlich früh auf den Markt gelangte, so 

dass auch ein ansehnlicher Theil der letzten Ernte noch bis zur Wende 

des jüngst verflossenen Jahres exportirt werden konnte. 

Zur Entwickeluug des russischen Flachshandels trägt neben anderen 

Gründen auch der Umstand wesentlich bei, dass den stetig zunehmenden 

Fälschungen seitens der Producenten und landischen Händler in letzter 

Zeit durch besondere Massnahmen gegen Missbräuche im Handel mit 

diesem Artikel energisch entgegengetreten worden ist. Ferner ist zwecks 

Regelung des Flachshandels in Russlaud beschlossen worden, einen 

Verband der Flachshändler und Industriellen zu bilden. Die zur Aus

arbeitung eines Statuts für diesen Verband niedergesetzte Commission 

hatte bereis im Frühjahr 1905 ihre Aufgabe erledigt, doch hat, unter 

dem Einflüsse der Unruhen, der geplante Congress, auf dem die Annahme 

des Statuts und die Constituirung des Verbandes erfolgen sollte, 

bisher nicht abgehalten werden können. 

Auch der Transport von Flachs über Wirballen sowie überhaupt 

über die westliche Landgrenze zeigt eine erhebliche Zunahme. Ueber 

alle an der Trockengrenze belegenen Zollämter gingen im Jahre 1905 

5,012,000 Pud oder 34,2% von der russischen Totalausfuhr gegen 

2,687,000 Pud oder 31,8% im Jahre 1904 und 4,138,000 Pud oder 

26,3% im Jahre 1903. 

Nach den dem ßörsen-Comite zugegangenen privaten Auskünften 

bezifferte sich speciell der Export über Wirballen auf: 

1889 : 3,004,548 Pud 
1890: 2,750,227 7) 
1891 : 2,243,702 

1892 : 2,244,472 

1893: 2,306,804 jn 
1894: 1,332,282 

jn 

1895: 1,971,604 » 
1896: 1,546,458 

1897 : 1,752,389 » 
1898 : 1,583,999 » 
1899: 1,490,735 » 
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1900: 1,324,040 Pud 

1901 : 1,242,730 „ 

1902: 1,536,510 „ 

1903: 2,085,920 „ 

1904: 1,184,880 „ 

1905: 2,183,940 „ 

Diese für den Flachsversand wichtigste Grenzstation passiven grosse, 

meistenteils für unseren Concurrenzhafen Königsberg bestimmte, dem 

Rigaer Versorgungsrayon entstammende Flachsmengen. Im Berichts

jahre waren sie besonders umfangreich und zwar beliefen sie sich auf 

über 2 Millionen Pud, d. h. 1 Million Pud mehr als im Jahre 1904. 

An der russischen Gesammtausfulir participirten diese Transporte im 

Jahre 1905 mit 14,9°/o gegen 14°/o im Jahre 1904 und 13,2°/o im 

Jahre 1903. Von den im Berichtsjahre über Wirballen per Eisenbahn 

beförderten Mengen kamen aus: Werro 61,560 Pud, Ostrovv 291,680 Pud, 

Witebsk 301,180 Pud, Rshew 293,980 Pud, Pskow 80,490 Pud, Po-

newesh 43,920 Pud, Rudnja 87,840 Pud, Korssowka 57,300 Pud, Porchow 

55,380 Pud, Wologda 69,910 Pud, Sytschewka 51,210 Pud, Beschetzk 

45,720 Pud und Reschitza 32,320 Pud. 

Die Hauptabsatzgebiete für den russischen Flachs sind Grossbritan

nien, Frankreich, Belgien und Deutschland. 

Speciell für Riga kommt neuerdings Frankreich als wichtigster 

Abnehmer in Betracht, während früher Grossbritannien diese Stelle 

einnahm. Auch Belgien bezieht von uns bedeutende Quantitäten. 

D e r  E x p o r t  v o n  F l a c h s h e e d e  a u s  R i g a  u n d  

unseren Nachbarhäfen gestaltete sich folgend entlassen : 

aus Reval 
aus liiga aus Libau aus Windau und Baltischport*) 

Pud Pud Pud Pud 

1896: 170,573 56,029 — 110,622 

1897: 164,597 78,040 — 134,770 

1898: 218,111 73,025 — 167,398 

1899: 489,709 98,137 — 201,656 

1900: 182,003 258,000 — 173,905 

1901: 302,274 223,000 - - 208,442 

1902: 131,510 41,000 63,000 219,134 

1903: 288,824 16,000 284,462 273,231 

1904: 480,982 11,906 67,261 172,516 

1905: 547,375 7,020 136,000 199,456 

*) Die nachstehenden Ziffern umfassen sowohl Flachs- als Hanfheede, da diese 
Artikel in der vom Revaler Börsen-Comite herausgegebenen Statistik nicht gesondert 

registrirt werden. 
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aus Peruau aus St. Petersburg aus Archangelsk 

Pud Pud Pud 

1896 : 92,283 436,044 111,504 

1897: 100,231 558,125 135,682 

1898: 115,967 401,221 135,635 

1899 : 105,476 426,627 128,471 

1900: 84,698 391,000 93,000 

1901 : 64,212 310,000 80,000 

1902: 115,939 309,000 56,000 

1903: 144,164 222,000 63,000 

1904: 74,342 46,000 44,000 

1905: 82,569 149,000 44,000 

Auch hinsichtlich des Exports dieses Artikels nimmt Riga unter 

den Ostseeplätzen seit einigen Jahren die erste Stelle ein, während 

früher die Residenz diesen Platz für sich beanspruchte. Unser Export, 

der im Berichtsjahre fast 550,000 Pud betragen hat, zeigt dem Jahre 

1904 gegenüber eine kleine Zunahme. Auch die Exportziffern der an

deren baltischen Häfen, mit Ausnahme von Libau, weisen Steigerungen 

auf. Die stetige Abnahme in der Elachsheedeverschiffung Libaus ist 

auf die Concurrenz Windaus zurückzuführen. 

Das Verhältniss des Flachsheedeexports der einzelnen Ostseeplätze 

zur Totalausfuhr des russischen Reiches wird durch folgende Tabelle 

veranschaulicht. Es entfallen auf: 

1900 1901 1902 1903 1904 1905 

°/o %> °/o °/o °/o °/o 

R i g a  . . . .  9,3 15,3 7,9 11,7 29,3 30,7 

Libau . . . H
-

CO
 

11,3 2,5 0,6 0,7 0-4 

Windau . . — — 3,8 11,5 4,1 7,6 

Reval . . . . 8,8 10,6 13,1 11,0 10,5 11,2 

P ei n au . - 4,3 3,3 6,9 5,8 4,5 4.6 

St. Petersburg . 19,9 15,7 18,5 9,0 2,8 8.3 

Zusammen . 55,4 56,2 52,7 49,6 51,9 62,8 

Der An theil dieser Häfen ist demnach im Berichtsjahre derart 

gestiegen, dass er nunmehr fast zwei Drittel des Gesammtexports aus

macht. 

I1 ast der ganze Rest des zur Ausfuhr gelangenden Quantums 

nimmt seinen Weg über die Trockengrenze ins Ausland. Im Jahre 

1905 waren es 577,000 Pud oder 32,2°/o gegen 498,000 Pud oder 30,3°/o 

im Jahre 1904. 

Die Südhäfen sind sowohl am Flachs- als Flachsheedeexport 
garnicht betheiligt. 
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D i e  r u s s i s c h e  F l a c h s h e e d e 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  

den Ausweisen des Zolldepartements wie nachstehend: 

1897 : 1,849,000 Pud 

1898: 1,690,000 „ 

1899: 2.252,000 „ 

1900: 1,966,000 „ 

1901: 1,973,000 „ 

1902 : 1,674,000 „ 

1903: 2,479,000 „ 

1904: 1,642.000 „ 

1905: 1,786,000 „ 

Eine merkliche Zunahme in der Ausfuhr ist somit für das Berichts

jahr nicht zu constatiren. 

Ebenso wie der Artikel Flachs findet auch die russische Flachs

heede hauptsächlich auf den Märkten Grossbritauniens, Deutschlands, 

Frankreichs und Belgiens Absatz. 

D i e  H a n f 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 :  

1866—1870 1,207,433 Pud durchschnittlich 

1871—1875 1,230,848 7) 
1876—1880 1,260,678 Ii n 
1881—1885 1,335,613 r> » -
1886—1890 784,817 T) 55 

1891—1895 461,254 55 35 

1896 434,156 55 

1897 310,210 55 

1898 440,935 N 

1899 489,892 r> 

1900 387,763 n 
1896—1900 412,591 n durchschnittlich 

1901 570,982 J» 

1902 573,266 » 
1903 844,906 n 
1904 854,220 n 
1905 949,021 » 

Am Rigaer Hanfmarkte herrschte zu Beginn des Berichtsjahres 

eine ruhige Stimmung bei weichender Preistendenz. Obgleich Abgeber 

zu Concessionen geneigt waren, blieben die Umsätze beschränkt. Mitte 

März erreichten die Preise ein so niedriges Niveau, wie es im Laufe 

des letzten Decenniums nicht beobachtet werden konnte. Erst im Mai 

begannen sich die Preise trotz verstärkter Zufuhrthätigkeit zu festigen. 

Gegen Ende des Monats nahm das Geschäft einen lebhaften Character 

an und es kamen nennenswerthe Abschlüsse in Sommergut zu erhöhten 

Preisen zu Stande. Um diese Zeit wurde mit Sicherheit festgestellt, 

dass die letzte Ernte hinter der vorhergegangenen um ca. 30°/o zurück
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geblieben war. Die Qualität war dagegen eine durchaus befriedigende, 

wenn auch 40—50°/o der Faser zu kurz gevathen waren. Auch im Juni, 

Juli und August hielt die feste Stimmung auf den inländischen Märkten 

an und der Absatz ins Ausland ging meist flott von statten. In der 

zweiten Hälfte des August schwächte sich die Kauflust des Auslandes 

ab, wodurch jedoch kein Rückgang in den Preisen auf den russischen 

Märkten bewirkt wurde, zumal sich ein Mangel an bearbeitetem Hanf 

bemerkbar machte. Da die Waareninhaber auf unseren Binnen

märkten in ihrer festen Haltung verharrten, kauften die ausländischen 

Spinner fast durchweg nur in Fällen dringendsten Bedarfs. Diese 

Situation hielt auch in den folgenden Monaten an, in denen sich die 

Umsätze zumeist auf kleinere Posten beschränkten. Nur ausnahmsweise 

kam eine lebhaftere Stimung zum Durchbruch, die jedoch nur kurze 

Zeit andauerte. Der Eisenbahnstreik im October lähmte jegliche Unter

nehmungslust, ebenso die Ausstände im November und December. Auch 

war infolge Unterbrechung des Eisenbahnverkehrs nur wenig Waare 

für den Export verfügbar. Zum Schluss des Jahres waren daher die 

Vorräthe am hiesigen Platz völlig erschöpft. Infolge dessen wurden, 

obgleich das Ausland in den letzten Wochen des December die erhöhten 

Preisforderungen zu bewilligen geneigt war, fast ausschliesslich nur 

kleinere Posten umgesetzt. 

Die Preise für Hanf ab Station Riga standen zum Beginn des 

Jahres, sowie überhaupt fast während der ganzen ersten Hälfte des 

Jahres auf einem niedrigeren Niveau als in der zweiten Jahreshälfte. Sie 

stellten sich bis in den Juni hinein für OSFPRH auf 40/43 Rbl., für 

SFPRH auf 39/41 Rbl., für EFPRH auf 35/38 Rbl. und für PRH auf 

33/35 Rbl. und erhöhten sich dann für alle Marken bis zur Jahreswende 

allmählich um 2 Rbl. pro Berkowetz. Torse, die in den ersten 5 Mo

naten 21/24 Rbl. erzielten, stiegen im Juni auf 22/25 Rbl. Auf dieser 

Höhe behaupteten sie sich bis zum December, in welchem Monat eine 

weitere Steigerung bis auf 24/26 Rbl. eintrat. 

Rigas letztjähriger Hanfexport war umfangreicher als in irgend 

einem Vorjahre seit 1886, speciell dem Jahre 1904 gegenüber ist er um 

ca. 100,000 Pud gewachsen. Allerdings muss hier nicht übersehen wer

den, dass unser Hanfgeschäft in weiter zurückliegenden Zeitperioden 

(1866 1885) eine noch grössere Ausdehnung gehabt hat. Doch darf 

die in den letzten 20 Jahren stattgehabte allmähliche Wiederbelebung 

unserer Hanfausfuhr als ein erfreuliches Zeichen dafür angesehen werden. 

<lnss unser Kampf mit der Königsberger Concurrenz in erfolgreicher 

W eise von Statten geht. Indirect zu Gute gekommen sind uns dabei 

die unlauteren Machenschaften der Königsberger Exporteure, die sich 

durch Falsificirungen und schlecht^ Ausarbeitung ihrer Waare in Miss

kredit gebracht haben, während andererseits die Rigaer Exporteure mit 

grösster Energie darnach gestrebt haben, den Missbräuchen der rus
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sischen Händler und Producenten auf jede Weise Einhalt zu thun, um 

auf diese Weise die Qualität und somit das Renomme der Rigaer Waare 

zu verbessern. Diese Bestrebungen der Rigaer Hanfhändler fanden die 

volle Sympathie der Regierung. So wurden denn bereits im Jahre 1902 

besondere Massnahmen zur Regulirung des Hanfhandels eingeführt. Die 

Regeln wurden später ergänzt, doch hat das neue Reglement bisher 

leider nicht die obrigkeitliche Bestätigung erlangt. Auch der zum 

Kampfe gegen die Fälschungen projectirte Verband der russischen Hanf-

handle»', Hanfexporteure und Industriellen ist bisher nicht ins Leben 

getreten. Die Statuten für den Verband sind zwar ausgearbeitet, doch 

hat der Congress der Interessenten zur Annahme dieses Statuts und 

CoDstituirung des Verbanden wegen der im verflossenen Jahre stattgehab

ten Unruhen nicht abgehalten werden können. 

Im Hanfexport der Ostseeplätze steht Riga weitaus an erster Stelle, 

was aus nachfolgender Tabelle ersichtlich ist. Es exportirten in Puden: 
1901 1902 1903 1904 1905 

Riga . 570,982 573,266 844,906 854,220 949,021 

Libau . 165,962 59,972 58,273 82,623 63,478 

Windau — 5,948 65,354 83,631 ? 
Reval . . . 46,124 7,199 3,050 1,786 5,248 

Bernau — — — 1,206 — 

St Petersburg 22,770 17,471 11,720 1,000 1,000 

Zusammen . 805,838 663,856 983,303 1,024,466 1,018,747 

Riga kommt eigentlich unter den genannten Häfen allein in Be

tracht, namentlich in Berücksichtigung dessen, dass von allen diesen 

Häfen nur Riga ein selbstständiges Hanfgeschäft, betreibt und dass fer

ner auch die über Libau und Windau verschifften Hanfmengen zum 

Theil aus Rigaer Waare bestehen, die während der Unterbrechung der 

Navigation in unserem Hafen über Libau resp. Windau dirigirt wird. 

Libau hat in den letzten Jahren, wie die vorangeschickte vergleichende 

Zusammenstellung ergiebt, an seiner Bedeutung als Durchfuhrhafen er

heblich eingebiisst, was durch den Anschluss Windaus an das allge

meine Eisenbahnnetz bedingt ist. 

Von der russischen Totalausfuhr entfielen auf die einzelnen bal

tischen Häfen : 
1901 1902 1903 1904 1905 

o/o o/o °/o o/o o/o 

Riga . . . . 22,5 27,0 32,8 34,4 35,1 

L i b a u . . . .  6,5 2,8 2,3 3,3 2,3 

Windau . — 0,3 2,5 3,4 ? 

Reval 2,2 0,4 0,1 0,1 0,2 

Peru au . . . — — — 0,0 -S 

St. Petersburg. 0,9 0,9 0,4 0,0 0,0 

Zusammen , 32,1 

CO 

38,1 41,2 37,6 
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Der procentuale An theil aller Ostseeplätze zusammen ist demnach 

im Jahre 1905 dem Vorjahre gegenüber gesunken, speciell  Rigas 

Antheil weist dagegen eine kleine Steigerung auf. Seit dem Jahre 1901 

ist jedoch sowohl bei allen baltischen Häfen sowie bei Riga eine als 

recht wesentlich zu bezeichnende Steigerung zu vermerken. 

R u s s l a n d s  H a n f e x p o r t  u m f a s s t e  n a c h  d e n  D a t e n  u n s e r e s  

Zolldepartements seit dem Jahre 1891 folgende Quantitäten : 

1891—1895 : 3,057,753 Pud durchschnittlich 

1896: 2,979,428 „ 

1897: 2,323,637 „ 

1898: 2.287,647 „ 

1899: 2,392,260 „ 

1900: 2,376,692 „ 

1896-1900: 2,471,933 „ durchschnittlich 

1901: 2,540,222 „ 

1902: 2,108,820 „ 

1903: 2,578,398 „ 

1904: 2,484,000 „ 

1905: 2,708,000 „ 

Das russische Hanfexportgeschäft des verflossenen Jahres war 

umfangreicher als in allen Vorjahren seit 1897. Die meisten weiter 

zurückliegenden Jahre weisen allerdings noch höhere Ausfuhrziffern auf; 

so wurden beispielsweise im Jahre 1881 4.7 Millionen Pud Hanf ins 

Ausland versandt und noch im Jahrfünft 1891—1895 stellte sich die 

durchschnittliche jährliche Ausfuhr auf über 3 Millionen Pud. Die Haupt

ursachen für den Rückgang des Hanfhandels, die in erster Linie in der 

Concurenz der neuen transoceanischen Faserstoffe zu suchen sind, haben 

wir bereits in unseren früheren Jahresberichten eingehend dargelegt. 

Die bedeutendsten (Konsumenten des russischen Hanfes sind Gross

britannien, ferner Deutschland, Belgien und endlich Frankreich. 

Das Gros der russischen Hanfausfuhr nimmt seinen Weg noch immer 

über die westliche Landgrenze ins Ausland: im Jahre 1905 waren es 

1,556,000 Pud oder 57, 5°/o gegen 1,397,000 Pud oder 56, 2% im Jahre 

1904 und 1,573,005 Pud oder 61, 0% im Jahre 1903. 

D e r  E x p o r t  ü b e r  d e n  G r e n z p u n k t  W i r b a l l e n ,  d e r  f ü r  

den Handel Rigas von ganz besonderem Interesse ist,  gestaltete sich nach 

dem Rigaer Börsen-Comite aus Eydtkuhnen zugegangeneu privaten Daten 

wie nachstehend : 

1891: 1,518,804 Pud 

1892: 1,352,159 „ 

1893: 942,837 „ 

1894: 1.079M5 „ 

1895: 999,573 „ 
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1891-1895 : 1,178,657 Pud 

1896: 1,001,695 r 
1897 : 942,621 i? 

1898: 852,600 » 
1899: 805,040 » 
1900 : 833,290 

1896-1900: 887,049 

1901 : 740,750 

1902: 596,940 

1903: 387,260 » 
1904: 318,360 

1905: 419,040 „ 

durchschnittlich 

Der Hanftransport über Wirballen ist demnach, wie die vorange

schickte Tabelle auf das deutlichste erkennen lässt,  in stetigem Rück

gange begriffen. Die im Jahre 1905 zu Tage getretene Zunahme dürfte 

sich nur als eine rein zufällige Erscheinung erweisen, die an der That-

sache des unaufhaltsamen Rückganges des Exports über diesen Grenz

punkt im Grossen und Ganzen nichts ändert. Ueber die Ursachen der 

Abnahme dieser für den Königsberger Hafen bestimmten Hanfmengen 

haben wir bereits weiter oben gesprochen. Ein sehr grosser Theil der 

nach Königsberg gelangenden Quantitäten entstammt noch immer dem 

Versorgungsrayon unseres Hafens. So kamen im Jahre 1904 aus 

Potschinok 20,740 Pud, aus Rosslawl 30,500 Pud, aus Karatschew 70,320 

Pud, aus Kursk 32,330 Pud, aus Terechowka 15,250 Pud, aus Nowo-

sybkow 14,640 Pud, aus Unetscha 21,960 aus Lgow 21,350 Pud, aus 

Potschep 14.030 Pud, aus Rylsk 22,570 Pud, aus Wojeikowo 23,790 Pud, 

aus Titowo 16,250 Pud, aus Ramsei 17,080 Pud. 

R i g a s  H a n f h e e d e a u s f u h r  u m f a s s t e :  

1881—1885 : 107,369 P d durchschnittlich 

1886—1890: 33,846 

1891—1895: 50,024 

1896 50,033 

1897 32,749 

1898 72,773 

1899 150,808 

1900 57,476 

1896—1900: 72,768 durchschnittlich 

1901 40,091 

1902 180,003 

1903 357,769 

1904 83,503 

1905 130,451 

Im Export dieses Artikels machen sich 

starke Schwankungen bemerkbar, 

in den einzelnen Jahren 
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Auch im Handel mit diesem Artikel nimmt Riga unter seinen Nachbar

häfen eine präponderirende Stellung ein, was folgende vergleichende 

Zusammenstellung lehrt: 

Es verschifften in Puden*): 

1901 1902 1903 1904 1905 

Riga .  .  40,091 180,003 367,769 83,503 130,451 

Libau . 60,283 4,847 9,000 8,350 10,366 

Windau .  — 2,139 — 6,450 ? 

St. Petersburg .  13,256 35,243 39,000 41,000 24,000 

Von der Totalausfuhr Russlands entfielen auf Riga im Jahre 1905 

24,5% (gegen 16,4% im Jahre 1904 und 42,4% im Jahre 1903), 

während St. Petersburg mit 4,5% (1904: 8% und 1903 4,6%) 

und Libau mit 2% (1904 1,6%) daran beteiligt waren. 

Ein erhebliches Quantum Hanfheede wird auch über die Landgrenze 

per Eisenbahn ins Ausland befördert. Im Jahre 1905 gingen über 

Wirballen, Graniza, Radsiwilowo und Wolotschisk 159,000 Pud oder 

30,1% vom russischen Gesammtexport gegen 174,000 Pud oder 34,1% 

im Jahre 1904 und 196,000 Pud oder 23,3% im Jahre 1903. 

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  s t e l l t e  s i c h  f o l g e n d e r -

massen: 

1897 : 655,000 Pud 

1898: 728,000 „ 

1899: 595,000 „ 

1900: 656,000 „ 

1901 : 643,000 „ 

1902: 750,000 „ 

1903: 843,000 „ 

1904: 511,000 „ 

1905: 528,000 

Die kleinsten Exportziffern weisen demnach die beiden jüngst 

verflossenen Jahre auf. 

R i g a s  E x p o r t  v o n  S c h l a g -  u n d  S ä e l e i n s a a t  h a t  

betragen : 

1886—1890 

1891—1895 

1896: 

Schlagsaat 

Pud 
3,123,862 

1,927,911 

3,046,618 

Säesaat 

Pud 
685,752 

617,117 

565,590 

Leinsaat 
überhaupt 

Pud 
3,809,614 

2,545,028 

3,612,208 

*) Revals Hanfheedcexport lässt sich nicht feststellen, da die Revaler Statistik 
Flachs und Hanfheede nicht gesondert registrirt, 
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Schlagsaat 

Pud 

Säesaat 

Pud 

Leinsaat 
überhaupt 

Pud 

1897; 4,198,532 415,023 4,613,555 

1898 1,796,586 456,888 2,253,474 

1899 1,845,410 510,952 2,356,362 

1900 2,142,451 424,821 2,567,272 

1896—1900: 2,605,919 474,655 3,080,574 

1901 349,635 399,904 749,539 

1902 1,111,855 465,903 1,577,758 

1903 618,750 524,253 1,143,003 

1904 633,869 388,331 1,022,200 

1905 1,247,703 600,744 1,848,447 

Unser Schlagleinsaatexport weist im Berichtsjahre einen erfreulichen 

Aufschwung- auf. Es sind ca. 11 /± Millionen Pud verschifft worden, 

während in den beiden Vorjahren nur etwa die Hälfte dieses Quantums 

ausgeführt worden ist.  Die damaligen kleinen Exportziffern finden ihre 

Erklärung in den schwachen Ernteergebnissen im Laufe einer ganzen 

Reihe von Jahren (1900—1904), während der lebhaftere Leinsaathandel 

des Berichtsjahres in erster Reihe den verhältnissmässig günstigen 

Resultaten in der letztjährigen Production dieses Artikels zu verdanken ist.  

Sowohl die Zufuhrthätigkeit als auch der Export waren infolge 

der unzureichenden Ernte des Jahres 1904 in den ersten acht Monaten 

des Jahres wenig umfangreich, erst im September, nachdem die neue 

Ernte einzutreffen begann, begannen sie sich zu beleben. Von der Total-

zufuhr von 1,9 Millionen Pud entfielen auf das letzte Jahresdrittel fast 

1,3 Millionen Pud und von dem 1,8 Millionen Pud betragenden 

Gesammtexport 1,4 Millionen Pud. 

Bei kleinen Lagerbeständen und beschränkten Zufuhren stellten 

sich die Preise für russiche gedarrte Leinsaat zu Beginn des Jahres auf 

127/132 Kop. und stiegen dann im Laufe des März und April allmählich 

bis auf 136/140 Kopeken, zu welchen Preisen diese Waare auch 

während des Mai erhältlich war. Von Juni ab bis Ende September 

ermässigen Inhaber ihre Forderungen successive bis auf 125/127 Kopeken, 

zeigen jedoch vom October bis zum Jahresschluss eine feste Haltung, 

wobei die Notierungen schliesslich 130/133 Kopeken betrugen. In den 

letzten Decemberwochen war das Angebot so wenig umfangreich, dass 

sich mehr Käufer als Verkäufer am Markte zeigten und die Preise bis 

auf 148/150 Kopeken emporschnellten. 

Steppensaat, die im Jannuar zu 130 Kopeken gehandelt wurde, 

stieg in den folgenden Monaten fast ununterbrochen im Preise, sodass 

im Mai 142/143 Kopeken zu bedingen waren. Auf diesem Niveau ver

harrten die Preise auch in den beiden folgenden Monaten. Im August 

und September bröckelten sie jedoch allmählich bis auf 130 Kopeken 
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ab, vom October aber trat ein neuer Aufschwung1  ein, der bis zur 

Jahreswende andauerte : es kamen Abschlüsse zu 133—135 Kopeken zu 

stände. 

Für russische Druanasaat machte sich fast während des ganzen 

ersten Halbjahres eine steigende Preistendenz bemerkbar (vom Januar 

bis Mitte Juni waren die Notierungen von 114/116 Kopeken auf 132/135 

Kopeken gestiegen). Von der zweiten Hälfte des Juni ab bis Ende 

September erfolgte eine langsame Abbröckelung der Preise (bis auf 

120/121 Kopeken). Die letzten 3 Monate bringen dann wieder eine 

Aufbesserung (bis auf 130/133 Kopeken) mit sich. 

Für livländische gedarrte Leinsaat wurden im August 125 Kopeken 

bezahlt,  während im September weit niedrigere Preise zu bedingen 

waren (120—121 Kop.).  Auch für diese Waare trat im October eine 

Preissteigerung ein, die in den letzten Monaten weitere Fortschritte 

machte, sodass schliesslich 128/132 Kopeken erzielt werden konnten. 

Die höchsten Preise für gedarrte Saat stellten sich im Jahre 1905 

auf 136—140 Kopeken gegen 124—126 Kopeken im Jahre 1904, 

148/150 Kopeken im Jahre 1903, 210 Kopeken im Jahre 1902, 

210/212 Kopeken im Jahre 1901, 183/186 Kopeken im Jahre 1900, 

150 Kopeken im Jahre 1699, 133/135 Kopeken im Jahre 1898 und 

112/113 Kopeken im Jahre 1897. Für Steppensaat betrugen die Höchst

preise im Jahre 1905 142/143 Kopeken, im Jahre 1904 stellten sie sich auf 

138 Kopeken, im Jahre 1903 auf 154—155 Kopeken, im Jahre 1902 auf 

166 Kopeken, im Jahre 1901 auf 212/213 Kopeken, im Jahre 1900 auf 

185/188 Kop., 1899 auf 157/158 Kopeken, 1898 auf 140 Kopeken, 1897 

auf 120/122 Kopeken, 1896 auf 117/118 Kopeken, 1895 auf 123/126 

Kopeken und 1894 auf 143/147 Kopeken. 

D e r  L e i n s a a t e x p o r t  d e r  a n d e r e n  O s t s e e p l ä t z e  u m -

fasste folgende Quantitäten : 

L i b a u 
Schlagsaat Säesaat Zusammen 

Pud Pud Pud 

1896 1,488,869 7,687 1,496,556 
1897 2,410,496 9,540 2,420,036 
1898 1,145,623 13,325 1,158,948 
1899 1,237,159 7,482 1,245,641 
1900 1,663,144 80,956 1,744,100 
1901 485,034 1,595 486,629 
1902 624,101 1,588 625,689 
1903 735,640 11,725 747,365 
1904 609,975 3,106 613,081 
1905 847,694 1,375 849,069 
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1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

P 

Schlagsaat 

Pud 

312,295 

521,915 

230,000 

147,501 

248,053 

43,106 

43,130 

11,525 

34.223 

75,432 

Windau 
Pud 

10,385 

11,340 

14,423 

4,700 

12,060 

117,842 

5,730 

7,090 

p r n a 

Säesaat 

Pud 

71,160 

79,898 

59,091 

44.613 

79,104 

84,357 

34,399 

114,487 

99,645 

67,112 

St. Petersburg 
Pud 

3,388,530 

3,449,242 

1,376,929 

796,347 

2,016,368 

479,454 

679,911 

1,360,747 

9 J 2,000 

Zusammen 

Pud 

383,455 

601,813 

289,091 

192,114 

327,157 

127,463 

77,529 

126,012 

133,868 

142,544 

Reval 
Pud 

599,772 

665,046 

364,563 

89,567 

296,107 

106,216 

105,555 

72,447 

152,454 

267,953 1,702,000 

Auch bei diesen Häfen ist durchweg eine Zunahme zu vermerken. 

Der Mehrexport im Vergleich mit dem Jahre 1904 stellte sich für 

Libau auf 236,000 Pud, für St. Petersburg auf 790,000 Pud, für Reval 

auf 115,000 Pud und für Pernau auf etwa 9000 Pud. Die Export

ziffer aller Ostseeplätze zusammen ist im Berichtsjahre auf 4,8 Millionen 

Pud von 2,8 Millionen Pud im Jahre 1904 gestiegen, sie hat also um 

2 Millionen Pud zugenommen. 

Von den Südhäfen kommen für 

in Betracht: 

1900 
Pud 

810,470 

416,459 

den Export dieses Artikels folgende 

Odessa .  

Nikolajew 

Eupatoria 

Feodosia 

Kertsch. 

Mariupol 

Tanganrog 

Rostow a/Don 

Noworossiisk .  

Total .  

319,385 

113,950 

205,900 

88,250 

728,680 

4,848,932 

1901 
Pud 
79,420 

156,455 

37,100 

115,045 

77,840 

15,000 

8,550 

119,970 

804,796 

1902 
Pud 

276,220 

178,795 

22,250 

251,630 

146,450 

63,500 

19,750 

484,070 

262,830 

1903 
Pud 

171,000 

75,000 

97,000 

145,000 

198.000 

8,000 
1,000 

220,000 
79,000 

1904 
Pud 

43,000 

44,000 

71,000 

1905 
Pud 

56,000 

22,000 

33,000 

6,000 
48,000 

204,000 208,000 

114,000 87,000 

21,000 

7,532,026 1,414,176 1,705,495 994,000 497,000 460,000 
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Wahrend, wie wir gesehen haben, der Leinsaathandel der Ostsee

plätze im Jahre 1905 einen nicht unwesentlichen Aufschwung genommen 

hat, ist der Export der Südhäfen wieder zurückgegangen. Der Ausfall 

in der Ausfuhr dieser Häfen ist seit dem Jahre 1900 ein ganz enormer. 

Infolge dessen nehmen die Ostseeplätze seit dem Jahre 1901 im 

russischen Leinsaathandel eine präponderirende Stellung ein, während 

die Südhäfen uns in früheren Jahren überlegen waren. An der Spitze 

dieser Häfen stand damals Noworossiisk, das den wichtigsten Leinsaat

exportplatz Russlauds darstellte. Heutzutage spielt Riga die erste Rolle, 

es folgen dann St. Petersburg und Libau. Alle baltischen Häfen zusammen 

vermittelten im Jahre 1905 73,1% des russischen Gesammtexports au 

Leinsaat gegen 65,8°/o im Jahre 1904 und 61,9°/o im Jahre 1903, 

während sie in dem Jahre 1901 mit nur 25—30°/o daran betheiligt 

waren. Auf die Südhäfen, deren Antheil damals 50—60°/o betrug, 

entfielen im Jahre 1905 nur 7% gegen 11.5°/o im Jahre 1904 und 

17,5°/o im Jahre 1903. 

Die einzelnen baltischen Häfen participirten am Leinsaatexport 

Russlands in den 3 letzten Jahren folgendermassen : 

1905 1904 1903 
°/o 0/0 °/o 

Riga .  28,0 23,7 19,8 

Pernau - 2,2 3,1 2,2 

Libau . 1-2.9 14,2 13,0 

Windau - 0,1 0 ,1 2,0 

St. Petersburg .  .  .  .  25,8 21,1 23,6 

Reval - 4,1 3,6 1,3 

Zusammen C
O

 

65,8 61,9 

Riga ist demnach nur im Jahre 1903 von St. Petersburg an die 

zweite Stelle gedrängt worden. 

Unter den übrigen Leinsaatexportplätzen des Reiches erwähnen wir 

noch Archangelsk, das im Jahre 1905 219,000 Pud gegen 129,000 Pud 

im Jahre 1904 und 313,233 Pud im Jahre 1903 verschifft hat. 

Auch der Versand per Eisenbahn über die Trockengrenze (vor

nehmlich Grajewo, Georgenburg, Wirballen) hat im Berichtsjahre dem 

Jahre 1904 gegenüber ein wenig zugenommen, denn er betrug 805,000 

Pud, was 12,2°/o der russischen Totalausfuhr ausmacht, gegen 498,000 

I ud oder ll ,5°/o im Jahre 1904. Einen grösseren Umfang wies er 

aber in den Jahren 1903 und 1902 auf (926,138 Pud oder 16,l°/o resp 

1,269,198 Pud oder 21,5» 

R u s s l a n d s  L e i n s a a t e x p o r t  ( S c h l a g -  u n d  S ä e s a a t )  b e t r u g  

nach den Ausweisen des Zolldepartements: 



395 

1886—1890 : 18,567,895 Pud durchschnittlich 

1891—1895 : 12,436,328 

1896 22,906,788 r> 
1897 28,633,972 

11 

1898: 13,550,373 r 

1899 9,765,306 V) 
1900 12,065,592 

?? 

1896-1900: 17,384,406 r> 
1901 3,737,873 

1902 5,889,739 r> 
1903 5,764,453 V 
1904 4,315,000 

?? 

1905 6,587,000 
?? 

Das Berichtsjahr hat, wie obige Tabelle erweist,  entsprechend der 

quantitativ gut ausgefallenen Saatenernte, ein besseres Resultat als in 

allen Vorjahren seit 1901 ergeben. Speciell  dem Jahre 1904 gegenüber 

beträgt der Mehrexport Millionen Pud. Doch sind die im Berichts

jahr verführten Leinsaatmeugen noch immer verschwindend geringe im 

Vergleich mit den Exportleistungen früherer Jahre. So wurden im 

Quiuquennium 1896—1900 17^/z Millionen Pud und im Quinquennium 

1886—1890 über I8Y2 Millionen Pud durchschnittlich jährlich ins 

Ausland versandt. 

Infolge der bereits 5 Jahre hindurch anhaltenden spärlichen Ver

sorgung des Weltmarktes mit russischer Saat haben die transoceanischen 

Productionsländer in erhöhtem Masse zur Deckung des Bedarfs beigetragen, 

doch waren sie infolge mangelhafter Ernteerträge in manchen Jahren 

kaum im Stande, hinreichende Saaten mengen zu liefern. Die starke 

Nachfrage hat die Preise für diesen Artikel zeitweilig auf eine ganz 

ungewöhnliche Höhe hinaufgetrieben. 

Russlands Hauptabsatzgebiet für diesen Artikel ist Grossbritannien, 

auch die deutschen und holländischen Märkte consumiren erhebliche 

Quantitäten, während Belgien und Frankreich neuerdings als Käufer 

russischer Saat mehr in den Hintergrund getreten sind. 

R i g a s  S ä e s a a t  e x p o r t ,  d e r  i m  J a h r e  1 9 0 4  e i n e  e r h e b l i c h e  

Einbusse erlitten hatte, hat sich im Berichtsjahre erfreulicher Weise 

ungewöhnlich lebhaft gestaltet.  Das im jüngst verflossenen Jahre ver

schiffte Quantum von rund 600,000 Pud war grösser als in allen Vor

jahren seit 1896 und steht nur um ein geringes hinter dem Export der 

Jahre 1881—1895 zurück. 

Das bessere Resultat des Berichtsjahres steht mit der sowohl quan

titativ als qualitativ verhältnissmässig gut gerathenen Ernte im Zusam

menhang. Die Qualität ist deshalb besonders gut ausgefallen, weil die 

Ernte unter ungewöhnlich günstigen Witterungsbedingungen eingebracht 

werden konnte. Die Preise für extra Puik stellten sich in Frankreich 



und Belgien im September 1905 auf 24 Frcs.; für hohe Marken, die 

in dieser Saison leicht erhältlich waren, betrugen sie 1—1 */« Frcs. mehr. 

Dann begannen sich die Preise abzuschwächen und gingen schliesslich 

auf ihren niedrigsten Stand mit 221/2 Frcs.,  zurück. Ende October 

befestigten sie sich jetloch und stiegen bis zum Schluss des Jahres all

mählich bis auf 24 Frcs. Die kleinen Posten, die im Jahre 1906 bezogen 

wurden, erzielten bis 26 Frcs. 

In Deutschland wurden anfangs I8V2 Mark, später 18 Mk. bezahlt.  

Vom October ab verfolgten die Preise steigende Tendenz, so dass für die 

Anfang des Jahres 1906 bezogenen kleinen Posten bis 21 Mark bezahlt 

wurden. 

Irland zahlte zu Beginn der Saison 20 sh. 3 d. und auch in der Folge 

blieben die Preise ziemlich stabil.  Im October erhöhten sich die Preise 

auf 20 sh. 9 d. und die Notirungen verfolgten von da ab auch weiter 

bis in das laufende Jahr hinein steigende Tendenz. 

Ein nennenswerther Export von Säesaat findet ausser über Riga 

nur noch aus Peruau statt,  das im Jahre 1905 67,112 Pud verschifft 

hat, d. h. 32,000 Pud weniger als im Vorjahre. Die Peruauer Säesaat 

findet fast ausschliesslich in Deutschland Absatz. 

D i e  A u s f u h r  v o n  H a n f s a a t  a u s  R i g a  h a t  s i c h  f o l -

gendermassen gestaltet: 

1886—1890 : 406,729 Pud durchschnittlich 

1891—1895: 167,698 11 

1896 158,578 
?? 

1897 114,065 11 

1898 83,426 i) 
1899 105,098 
1900 17,689 11 

1896—1900: 95,771 
1901 11,053 ,? 
1902 10,005 
1903 17,954 >, 
1904 9,656 V 
1905 43 11 

Unser Ausfuhrhandel in diesem Artikel,  der in früheren Jahren 

einen ganz beträchtlichen Umfang aufwies, hat im Jahre 1905 that-

sächlich so gut wie ganz aufgehört. Es sind im Berichtsjahre nur 

43 Pud exportirt worden. Auch die Zufuhr war belanglos, sie umfasste 

im Jahre 1905 rund 10.000 Pud, die von den örtlichen Oelmühlen con-

sumirt wurden. Die Consumpreise für ungedarrte Saat stellten sich auf 

ca. 132/135 Kopeken. 

Ueber Libau gehen ansehnliche Quantitäten ins Ausland, 

während dieser Artikel in St.-Petersburg und Reval gar nicht gehandelt 

wird. Der Hanlsaatexport Libaus umfasste nämlich 
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1896 229,776 Pud 

1897 74,441 „ 

1898 54,645 „ 

1899 476,611 „ 

1900 302,918 „ 

1896—1900 : 227,678 ,,  durchschnittlich 

1901 43,533 „ 

1902 192,322 „ 

1903 193,582 „ 

1904 209,007 „ 

1905 385,775 „ 

Ans vorstehenden Ziffern ergiebt sich, dass dieser Zweig des Libau-

scheu Aussenhandels in den letzten Jahren in der Eutwickelung be

griffen ist.  

Die umfangreichsten Hanfsaatmengen werden über die Landgrenze 

nach Westeuropa transportirt und zwar: 

1896 460,565 Pud 

1897 336,915 ,,  

1898 223,634 „ 

1899 707,390 „ 

1900 265,421 „ 

1896-1900: 398,785 „ 

1901 311,622 „ 

1902 698,438 „ 

1903 654,695 „ 

1904 323,000 „ 

1905 635,000 „ 

Die Schwankungen in den einzelnen Jahren sind hier ganz be

trächtliche. 

Endlich ist noch der Export Odessas zu nennen, der übrigens 

gleichfalls im letzten Jahre stark zusammengeschrumpft ist,  denn er 

betrug im Jahre 1905 9,000 Pud gegen 98,021 Pud im Jahre 1904, 

22,000 Pud im Jahre 1903 und 188,000 Pud im Jahre 1902. 

D e r  H a n f s a a t e x p o r t  R u s s l a n d s  b e l i e f  s i c h  n a c h  A n 

gabe unseres Zolldepartements auf: 

1896 : 887,768 Pud 

1897 : 631,230 „ 

1898 : 441,970 „ 

1899: 1,358,570 „ 

1900: 650,810 „ 

1896—1900: 794,070 ,,  durchschnittlich 

1901 : 483,095 „ 

5* 
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1902 : 1,088.152 Pud 

1903: 964,289 „ 

1904 : 654,000 „ 

1905: 1,147,000 „ 

Auch hier vermissen wir jegliche Constanz. Die Exportziffein 

der einzelnen Jahre zeigen vielfach extreme Schwankungen, die haupt

sächlich in den wechselnden Ernteerträgen ihre Erklärung finden. 

Vom russischen Gesammtsexport im Jahre 1905 entfielen aut die 

Landgrenze 55,4% (1904: 49,4%), auf Li bau 33,6°/o (1904: 32 /o), auf 

Odessa 0,8% (1904: 3,4°/o) und auf Riga 0,0° o (1904 . l ,o°/o.) 

R i g a s  O e l k u c h e n  e x p o r t  u m f a s s t e  :  

186 —1870: 43,328 Pud durchschnittlich 

1871-1875 : 110,362 V 
1876—1880 : 298,304 77 11 

1881—1885 : 1,024,962 77 „ 
1886—1890 : 1,452,837 V ,, 

1891—1895 : 2,138,159 ?? •» 

1896 : 1,982,950 77 

1897 : 2,199,959 77 

1898 : 3,521,361 r> 
1899 : 4,073,952 V 
1900 : 1,841,895 V 

1896—1900 : 2,724,023 
77 durchschnittlich 

1901 : 2,863,587 
77 

1902 : 2,783,445 ), 
1903 : 2,849,462 n 
1904 : 3,345,246 

1905 :  3,814,295 17 

Das Oelkuchengeschäft verlief am hiesigen Platze während des gross ten 

Theiles des Berichtsjahres recht lebhaft,  was in den ziemlich gleichen 

ansehnlichen Exportziffern der einzelnen Monate zum Ausdruck gelaugt. Nur 

in den Monaten Januar und Februar sind geringere Quantitäten verschifft 

worden. Die Zufuhr russischer Waare zeichnete sich im Berichtsjahre durch 

besondere Lebhaftigkeit aus, es wurden hier per Eisenbahn 23 /* Mil

lionen Pud angebracht, gegen, 2,3 Millionen Pud im Jahre 1904 und 

1,8 Millionen Pud im Jahre 1903. Die Exportziffer des Berichtsjahres 

übertrifft alle anderen Vorjahre mit Ausnahme des Jahres 1899, in 

welchem ca. Y4  Million Pud mehr zur Ausfuhr gelangte. 

Die Preise für Leinkuchen standen im Berichtsjahre im Grossen 

und Ganzen auf einem wesentlich höheren Niveau als im Jahre 1904. 

Im Januar betrugen die Preise für russische Waare am hiesigen Markte 

85—90 Kopeken, Ende Februar 89—92 Kopeken und im März 91—94 

Kopeken, während für hiesige Leinkuchen im Februar und März 

92—94 Kopeken verlangt wurden. Auch in den folgenden Monaten 
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bis zum Jahresschluss machte sich am Markte eine feste Stimmung 

bemerkbar, die iu den zwar langsam, aber stetig steigenden Preis-

notirungeu zum Ausdruck gelangte. Während im April fast durchweg 

92 — 93 Kopeken für hiesige und 89 -93 Kopeken für russische Kuchen 

bezahlt wurden, konnten im Mai und Juni meistenteils 95—96 resp. 

93-97 Kopeken und im Juli und August 98—99 resp. 94—98 Kopeken 

erzielt werden. Im Laufe des September und October waren die Preise 

bis auf 101/102 resp. 99/100 Kopeken gestiegen und in den beiden 

letzten Monaten waren für hiesige Kuchen 102/103, ja sogar 104/105 

und für russische Waare bis 103/104 Kopeken erhältlich. Die im 

Laufe des Jahres erfolgte Preisaufbesserung ist demnach als eine ganz 

erhebliche zu bezeichnen. 

Die Preise für Cocoskuchen, die sich in den ersten 5 Monaten 

des Jahres auf ca. 90 — 95 Kopeken stellten, zeigten vom Juni ab bis 

zur Jahreswende stetig steigende Tendenz. Während nämlich im Juni 

etwa 94—96 Kopeken erzielt werden konnten, waren die Notirungeu 

im Laufe der folgenden Monate bis zum November allmählich bis auf 

100-104 Kopeken gestiegen. 

Auch die Preise für Sonnenblumen- und Rapskuchen standen in 

der zweiten Jahreshälfte auf einem weit höheren Niveau als zu Beginn 

des Jahres. Im Laufe des Jahres erhöhten sich die Preise für Sonnen

blumenkuchen von 85/86 bis auf 94/96 und für Rapskuchen von 77/80 

Kopeken auf 85/89 Kopeken. Die Preisaufbesserung für Hanfkuchen 

war dagegen eine weit geringere. Während nämlich in den ersten 

6 Monaten des Jahres 65/70 Kopeken und in den nächsten 3 Monaten 

64/68 Kopeken bezahlt wurden, konnten im letzten Jahresdrittel ca. 

70/72 Kopeken erzielt werden. 

Die vier anderen hier in Betracht kommenden baltischen Häfen 

haben seit dem Jahre 1896 an Oelkuchen verschifft: 

St. Petersburg 
mit Kronstadt 

Reval 
mit Baltischport Libau Windau 

1896: 3,430,877 337,390 2,165,991 — 

1897 : 3,182,120 703,640 2,807,496 — 

1898: 2,727,343 715,818 1,895,099 — 

1899: 2,917,153 748,518 2,770,571 — 

1900: 3,604,111 368,509 3,007,417 — 

1896—1900 : 3,172,321 574,775 2,529,315 — 

1901: 3,541,059 205,956 2,889,161 — 

1902: 3,091,392 128,535 2,957,976 27,835 

1903: 3,292,000 80,811 3,857,225 — 

1904: 3,218,000 88,381 3,804,903 65,014 

1905 : 2,221,000 48,705 3,493,051 162,109 

Während bis zum Jahre 1902 St. Petersburg und in den Jahren 

1903 und 1904 Libau an der Spitze aller Oelkuchenexportplätze des 
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Reiches standen, hat im Berichtsjahre Riga diesen Platz eingenommen, 

Libau folgt erst an zweiter und die Residenz an dritter Stelle.  Unter 

allen Ostseehäfen hat nur Riga im Vergleich mit dem Jahre 1904 

einen Mehrexport aufzuweisen und zwar um ca. V2  Million Pud. Die 

Abnahme bei der Ausfuhr Libaus beträgt rund 300,000 Pud und beim 

Export der Residenz 1 Million Pud. Revals Ausfuhr, die sich ohnehin 

in engen Grenzen bewegt, ist um 40,000 Pud zurückgegangen, sodass 

sie nunmehr knapp 50,000 Pud umfasst.  Der Export der genannten 

baltischen Häfen belief sich im Berichtsjahre auf 9,739,160 Pud gegen 

10,521,544 Pud im Jahre 1904 und 10,079,498 Pud im Jahre 1903. 

Der Ausfall des Berichtsjahres gegenüber dem Jahre 1904 stellt sich 

auf rund 3  4 Millionen Pud. 

Am russischen Totalexport waren die Ostseehäfen in den letzten 

5 Jahren folgendermassen betheil Igt: 

1901 1902 1903 1904 1905 

°/o °/o °/o °/o 0/0 

Riga mit .  13,5 13,8 11,3 13,1 16,5 

Libau mit 13,6 14,6 15,3 14,9 15,1 

Windau mit .  — 0,1 — 0,3 0,7 

Reval mit 1,0 0,6 0,3 0,3 0,2 

St. Petersb. mit .  16,7 15,3 13,0 12,6 9,6 

Zusammen . 44,8 44,4 39,9 41,2 42,1 

Der Antheil der Baltischen Häfen ist demnach ein wenig gestiegen, 

was darauf zurückzuführen ist,  dass die absoluten russischen Export

ziffern einen verhältnissmässig stärkeren Rückgang aufweisen, als die 

absoluten Ausfuhrziffern der Ostseeplätze. 

Ein stattliches Quantum Oelkuchen wird auch über unsere Land

grenze (hauptsächlich über Grajewo, Wirballen, Alexandrowo und 

Sossnowice) ins Ausland befördert; im Jahre 1905 umfasste es 6,214.000 Pud 

oder 26,9°/o/ö der russischen Totalexports gegen 5,675,000 Pud oder 

22,2% im Jahre 1904. 

Auf die Südhäfen entfielen im Berichtsjahre 2,588,000 Pud oder 

ll ,2°/o gegen 4,323,000 Pud, oder 16,9°/o im Jahre 1904 und 3,623,000 

Pud oder 10,4°/o im Jahre 1903. 

A m  E x p o r t  d e r  e i n z e l n e n  O e l k u c h e n a r t e n  w a r e n  

die Ostseehäfen, die Landgrenze und die Südhäfen in den beiden letzten 

Jahren nach den vom Zolldepartement veröffentlichten Daten folgender-

mausen betheiligt: 
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Leinkuchen Hanfkuchen 

1905 1904 1905 1904 

Riga 3,550,000 3,033,000 41,000 279,000 

L i b a u  . . . .  646,000 234,000 960,000 1,705,000 

Petersburg. .  .  1,159,000 1,649,000 — — 

R e v a l  . . . .  34,000 31,000 — — 

Landgrenze 2,830,000 3,224,000 1,155,000 1,007,000 

Südhäfen .  488,000 565,000 — — 

i ibr. Zollämter 1,532,000 384,000 809,000 607,000 

Zusammen 10,239,000 9,120,000 2,465,000 3,598,000 

Sonnenblumenkuchen Raps- und Rübkuchen 
1905 1904 1905 1904 

Riga 22,000 8,000 — — 

L i b a u  . . . .  1,720,000 1,657,000 — — 

Petersburg. .  .  1,062,000 1,569,000 — — 

R e v a l  . . . .  — 16,000 — — 

Landgrenze 2,029,000 1,121,000 200,000 323,000 

Südhäfen .  — — 2,100,000 3,758,000 

iibr. Zollämter .  2,999,000*) 4,120.000*) 283,000 270,000 

Zusammen 7,832,000 8,491,000 2,583,000 4,351,000 

Im Leinkuchenexport des Reiches stehen Riga und St.-Petersburg 

an hervorragender Stelle; ersteres verschiffte im Jahre 1905 34,7°/o 

(1904: 33,3°/o),  letzteres l l ,3°/o (1904: 18,l°/o) des ganzen russischen 

Exportquantums. Sehr ansehnlich ist ferner der Versand von Leinkuchen 

über die Landgrenze (1905 : 27,6°/o gegen 35,4°/o im Jahre 1904). Die 

Richtung des russischen Hanfkuchenexports geht hauptsächlich über 

Libau und die Landgrenze. Vom Gesammtquantum entfielen im Be

richtsjahre auf Libau 38,9°/o (1904 : 47,4°/o) und auf die Landgrenze 

46,9°/o (1904: 28,0°/o.) Die grössten Quantitäten Sonnenblumenkuchen 

werden über Libau, St.-Petersburg und die Trockengrenze ins Ausland 

versandt. Der procentuale Antheil Libaus am russischen Gesammtexport 

belief sich im Jahre 1905 auf 22°/o (1904:19,5%), während auf St.-Pe

tersburg 13,6% (1904 : 18,5°/o) und auf die Landgrenze 25,9% (1904: 

13,2%) entfielen. Der Raps- und Rübkuchenhandel concentrirt sich 

fast völlig in den Südhäfen, sie verschifften nämlich im Jahre 1905 

81,3% und im Jahre 1904 86.4% des ganzen aus Russland zur Aus

fuhr gelangenden Quantums. Im Handel der Ostseeplätze kommen 

diese Oelkucliensorten nur ausnahmsweise vor. 

R u s s l a n d s  G e s a m m t e x p o r t  v o n  O e l k u c h e n  h a t  

in den letzten 5 Jahren betragen: 

*) Vornehmlich über Noworossiisk. 



402 

1901 1902 1903 1904 lf»05 
Pud Pud Pud Pud Pud 

Leinkuchen . .  8,219,000 7,239,000 7,371,000 9,120,000 10,239,000 

Hanfkuchen . .  1938,000 2,952,000 2,685,000 3,598,000 2,465,000 

Sonnenblumen

kuchen . .  .  8,273,000 7,958,000 12,366,000 8,491,000 7,832,000 

Raps- und Rüb

kuchen . .  .  2,754,000 2,101,000 2,856,000 4,351,000 2,583,000 

Zusammen .21,184,000 20,245,000 25,278,000 25,560,000 23,119,000 

Der Export des Berichtjahres war demnach um 2,4 Millionen Pud 

kleiner als im Jahre 1904. Allerdings wies dieses Jahr sowie das vorher

gegangene Recordziffern auf. Die Abnahme erstreckt sich auf alte Oel-

kuchensorten mit Ausnahme der Leinkuchen, deren Export um etwas 

über eine Million Pud gewachsen ist.  Den stärksten Abstieg zeigen 

die Exportziffern für Raps- und Rübkuchen (1,8 Millionen Pud) und 

für Hanfkuchen (über 1 Million Pud). 

Als grösster Consument russischer Oelkuchen figurirt Grossbritan

nien. Wichtige Absatzgebiete sind ferner die Märkte Belgiens, Frank

reichs, Deutschlands und Dänemarks. 

R i g a s  E r b s e u a u s f u l i r  u m f a s s t e  :  

1886—1890 : 290,165 Pud durchschnittlich 

1891 175,70272 „ 

1892 70,699 „ 

1893 107,74372 „ 

1894 199,101 

1895 249,36572 „ 

1891—1895: 160,522 „ durchschnittlich 

1896 193,50572 „ 

1897 167,6277a „ 

1898 241,63272 „ 

1899 146,04372 „ 

1900 34,91272 „ 

1896—1900 : 156,744 „ durchschnittlich 

1901 93,879 „ 

1902 8,443 „ 

1903 767 „ 

1904 20,080 „ 

1905 77,203 „ 

Unser Erbsenexport hat sich zwar dem Jahre 1904 gegenüber be

trächtlich gehoben, doch ist er noch immer weit hinter der Ausfuhr in 

den Jahren 1886—1890 zurückgeblieben. Eine grosse Bedeutung für 

unseren auswärtigen Handel hat dieser Artikel übrigens auch damals 

nicht gehabt. 
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Die sehr umfangreichen aus Russland zum Export gelangenden 

Erbsenmengen nehmen ihren Weg vornehmlich über die Landgrenze^ 

ferner über St.-Petersburg. Wie hoch sich der Export der Residenz 

sowie über unsere westliche Trockengrenze in den Jahren 1905 und 1904 

gestellt hat. geht aus den für diese Jahre vom Zolldepartement veröffent

lichten vorläufigen Daten über den russischen Aussenhandel nicht hervor, 

da der Artikel Erbsen dort als eine unwesentliche Waare behandelt 

wird, für die keine detaillirten Angaben nach Häfen resp. Zollämtern 

gemacht werden. Aus den für die Jahre 1903, 190*2 und 1901 publicirten 

definitiven Ausweisen über den Handel Russlands ist ersichtlich, dass 

die Residenz in den genannten Jahren 747,627 Pud resp. 180,627 und 

1,231.921 Pud Erbsen verschifft hat, während über die Landgrenze im 

Jahre 1903 4,416,684 Pud gegen 4,740,567 Pud resp. 2,585,008 Pud in 

den beiden Vorjahren transportirt wurden. 

Für Libau und Reval liegen uns die von den dortigen Statistischen 

Bureaux veröffentlichten Daten vor. Darnach sind exportirt worden aus: 

Libau Reval 
Pud Pud 

1895 2,154,000 711.033 

1896 1,784,000 821,824 

1897 1,427,075 437,360 

1898 959,394 54,622 

1899 707,827 95,949 

1900 901,352 169^516 

1901 862,235 74,239 

1902 615,472 163,358 

1903 290,745 50,720 

1904 597,815*) 104,112 

1905 920,015*) 192,548 

Sowohl Libau als Reval haben demnach grössere Quantitäten als 

im Jahre 1904 verschifft.  Diese beiden Häfen sowie Riga waren an der 

russischen Totalausfuhr mit 11,1 °/o betheiligt,  wovon auf Riga 0,7%, 

auf Libau 8,6°/o und auf Reval 1,8% entfielen. Im Jahre 1904 betrug 

ihr Antheil 9,8°/o (Riga 0,3°/o, Libau 8,1 °/o und Reval 1,4%. 

R u s s l a n d s  E r b s e n e x p o r t  g e s t a l t e t e  s i c h  n a c h  v o m  Z o l l -

departement publicirten Daten folgendermassen: 

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 „ 

*) Erbsen und Bohnen zusammen. 
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1897 10,013,000 Pud 

1898 6,370,000 

1899 5,977,000 

1900 4,591,000 

1901 5,122,000 

1902 6,169,000 ii 
1903 6,505,000 

1904 7,423,000 

1905 10,696,000 J5 

Das Berichtsjahr weist demnach die höchste bisher erreichte Ziffer 

auf. Es sind über 10% Millionen Pud ins Ausland verführt worden, 

was dem Jahre 1904 gegenüber eine Zunahme von mehr als 3'/4 Mil

lionen Pud bedeutet. 

Die in der vorstehenden Tabelle zu Tage tretenden starken Schwan

kungen hängen mit den wechselnden Ernteerträgen zusammen. 

Die wichtigsten Konsumenten dieses Artikels sind die Märkte Gross

britanniens, Deutschlands und Hollands. 

D i e  E i e r  a u s f u h r  R i g a s  h a t  s i c h  f o l g e n d e r m a s s e n  g e s t a l t e t * )  

1886—1890: 234,474 Pud durchschnittlich 

1891—1895 : 643,834 
?? ?? 

1896: 1,487,193 r> 
1897 : 1,877,928 ?7 

1898 : 2,012,430 V 
1899 : 2,047,998 5? 

1900 : 1^950,155 V) 
1896—1900 : 1,875,141 „ durchschnittlich 

1901 : 2,152,949 

1902 : 3,120,189 

1903 : 4,555,851 

1904: 4,549,105 
?? 

1905 : 5,123,448 )? 

Unser Eierexport weist wiederum eine Steigerung auf. Es sind 

über 5 Millionen Pud verschifft worden, was fast 600,000 Pud mehr 

als im Jahre 1904 ausmacht. 

Der Beginn des Jahres 1905 zeigt im Vergleich mit derselben 

Periode des Jahres 1904 einen Unterschied im Preise von nahezu 10°/o, 

der eigentlich durch keine sichtbaren Ursachen begründet war. Es mag 

sein, dass d.;r stetig wachsende Bedarf für die Einlagerung in den Kühl

häusern hier seine Wirkung geltend machte, jedoch kann man sagen, 

dass nach Massgabe der vorhandenen Quantität hierzu kein Grund 

vorlag. Es war im Gegentheil eine recht lebhafte Zufuhr in den Pro-

ductionscenli.vn zu verzeichnen. 

*) Bis zum Jahre 1001 in Puden netto, iu den letzten 4 Jahren in Puden brutto. 
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Die Preise stellten sich im Durchschnitt pro Kiste von 1440 Stück 

mittelgrosser Waare franco Riga auf 27 bis 28 Rubel und steigerten 

sich bis zum Mai bei grossen Ankünften bis auf 28/29 Rubel. Dann 

trat ein zeitweiliger Rückgang ein, der bis zu den ersten Tagen des 

Juli anhielt.  

In den ersten Julitagen erlitt das Eiergeschäft den ersten schweren 

Schlag durch den Streik der Eisenbahnarbeiter auf der Station Riga I. 

Der seinerzeit von sämmtlichen am Eierexport interessirten Eierhändlern 

und Spediteuren bei der Riga-Oreler Eisenbahn eingereichte notarielle 

Protest sollte ein Ausdruck dafür sein, dass die Firmen ein Verschulden 

der Bahnleitung au diesei'  Arbeitsstörung für bestehend erachteten. 

Wer die Gefahren, die für die Qualität dieses Artikels bestehen, 

kennt, wird sich einen Begriff davon machen können, welchen enormen 

Schaden die Exporteure erlitten haben, als hunderte von Waggons Eier 

in der glühenden Hitze über vierzehn Tage lang unentladen auf freiem 

Felde stehen mussten. Als diese Waare die Cousumgebiete erreichte, 

standen die Exporteure einer leicht verständlichen unwiderlegbaren 

Abneigung der ausländischen Käufer gegenüber und der Schaden kann 

ohne Uebertreibung auf Tausende beziffert werden. 

Wie die allgemeine Lage im Lande, war auch das Herbstgeschäft 

unruhig und infolge dessen verlustbringend. Es entstanden die Eisen

bahnstreiks, die jegliche Berechnung vollständig ausschlössen. Es ist 

unnöthig, die Schwierigkeiten der Geschäftsführung bei ununterbrochenen 

Bahn-, Post- und Telegraphenstreiks zu schildern, da darüber eingangs 

bei den allgemeinen Betrachtungen über das verflossene Geschäftsjahr 

ausführlich berichtet worden ist.  

Die bereits im Juli zu Tage getretene steigende Preistendenz hielt 

auch bis zum 1. December an. Später kam ein unerwarteter Preissturz, 

wodurch die Notirungeu von 45 Rubel pro Kiste auf 30 Rubel herunter 

gingen, was von einigen Seiten auf die durch die Kühlhäuser ermög

lichte Speculation in diesem Artikel zurückgeführt wird. Qualitativ minder

wertige Waare wurde in nicht unerheblichen Mengen zu 15 bis 20 Rbl. 

in London und Paris verkauft. 

Das Endergebniss des Jahres 1905 war für alle am Eierhandel 

betheiligten Firmen ein recht trauriges, was bei der durch die politischen 

Wirren hervorgerufenen ungewöhnlich erschwerten Arbeit besonders 

schwer empfunden wird. 

Für diesen Artikel sind Grossbritannien und Deutschland unsere 

besten Abnehmer. Auch Holland, Belgien und Dänemark beziehen in 

den letzten Jahren ansehnliche Quantitäten. 

Prüfen wir, welche Stellung Riga im Eierexport Russlands ein

nimmt, und welche Position unser Hafen unter den anderen Ostseeplätzen 

behauptet, so lässt sich folgendes erkennen : 

Der Export der Ostseeplätze betrug: 
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Riga St. Petersburg Reval Libau 

Pud Pud Pud Pud 

1896 1,487,193 622,904 10,557 238,365 

1897 1,877,928 960,495 7,502 334.118 

1898 2,012,430 1,058,300 13,307 247,408 

1899 2,047,998 1,047,238 8,809 299,399 

1900 1,950,155 952,796 8,760 434,246 

1896-1900: 1,875,141 928,346 9,787 310,707 

1901 2,152,949 1,253,145 8,241 314,363 

1902 3,120,189 1,060,650 8,154 319,127 

1903 4,555,668 1,023,842 2,544 218,092 

1904 4,549,105 1,237,329 8,430 153,614 

1905 5,123,448 1,470,566 13,770 141.273 
In Procenten 

Windau Zusammen des russischen 
Pud Pud Gesammtexports 

1896 — 2,359,019 38,6 °/o 

1897 — 3,180,043 44,8 °/o 

1898 — 3,331,445 44,1 o/o 

1899 — 3,403,444 49,1 °/o 

1900 — 3,345,957 46,1 °/o 

1896-1900: 3,123,981 44,7 % 

1901 — 3,728,698 45,5 o/o 

1902 8,388 4,516,508 49,4 o/o 

1903 4,117 5,804,263 53,5 % 
1904 18,818 5,967,296 52,7 o/o 

1905 9,386 6,749,057 54,7 % 
Die einzelnen Ostseeplätze waren am Eierexport Russlands folgender-

massen betlieiligt: 

1903 1904 1905 
°/o o/o o/o 

Riga mit .  40,7 40,2 41,5 

St. Petersburg mit .  9,2 10,9 11,9 

Reval mit . . . .  0,0 0,1 0,1 

Libau mit . . . .  . 2,0 1,3 1,2 

Windau mit .  0,0 0,2 0,1 

Zusammen . .  51,9 52,7 54,8 

Von der Total ausfuhr der Ostseeplätze entfielen auf 

die einzelnen Häfen : 

1903 1904 1905 
% °/o % 

Riga . .  78,5 76,2 75,8 

St. Petersburg .  .  .  17,6 20,7 21,8 

R e v a l  . . . .  . .  0,0 0,2 0,2 

Libau 2,6 2,1 

W i n d a u  . . . .  - - 0,1 0,3 0,1 
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Riga rangirt nicht nur unter den anderen Ostseeplätzen, sondern 

unter allen Häfen des Reiches hinsichtlich der Eierausfuhr an erster 

Stelle. Alle anderen russischen Häten haben bisher keine Bedeutung 

erlangt. 

Ausser auf dem Seewege wird auch ein grosser Theil der Eier

transporte über die westliche Landgrenze nach Deutschland und Oester

reich-Ungarn dirigirt und zwar wurden im Jahre 1905 insgesammt 

4,197,383 Pud oder 34°/o der russischen Totalausfuhr auf diesem Wege 

versandt gegen 4,098,221 Pud odes 36,2°/o im Jahre 1904 und 5,183,296 

Pud oder 46,4°/o im Jahre 1903. 

R u s s l a n d s  E i e r e x p o r t  u m f a s s t e  n a c h  A n g a b e  u n s e r e s  

Zolldepartements *): 

1896: 6,115,629 Pud 

1897 : 7,094,703 „ 

1898: 7,550,792 „ 

1899: 6,930,363 „ 

1900: 7,261,704 

1896—1900 : 6,990,638 „ durchschnittlich 

1901: 8,196,65« „ 

1902: 9,139,267 „ 

1903: 11,179,800 

1904: 11,324,379 „ 

1905: 12,332,708 „ 

Der Export hat sich demnach währen des letzten Decenniums 

ununterbrochen in steigender Richtung bewegt und zwar hat er sich 

seit dem Jahre 1896 verdoppelt.  Die Mehrausfuhr des Berichtjahres 

gegenüber dem bisher besten Jahre 1904 beträgt rund eine Million Pud. 

Für den Eierhandel des ganzen Reiches stellt Deutschland ein 

wichtigeres Absatzgebiet dar, als Grossbritannien. Erster es bezog im 

Jahre 1905 4,108,000 Pud, letzteres 3,916,000 Pud. An dritter Stelle 

kommt hier Oesterreich-Ungarn in Betracht, wohin im Berichtsjahre 

3,245,833 Pud Eier gelangten. 

R i g a s  B u t t e r e x p o r t  h a t  b e t r a g e n :  * )  

1886—1890: 

1891—1895 : 

1896: 

1897 : 

1898: 

1899: 

1900: 

1896—1900 

6,190 Pud 

14,786 „ 

15,082 „ 

22,008 „ 

37,557 „ 

17,153 „ 

81,457 „ 

34,651 „ durchschnittlich 

*) Des besseren Vergleichs wegen haben wir die in der amtlichen Statistik 
angegebene Stückzahl der versandten Eier in Pude umgerechnet. 
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1901 : 760,779 Pud 

1902: 1,091,661 „ 

1903; 1,277,215 „ 

1904: 980,917 „ 

1905: 1,209,300 „ 

Unser Butterexport, der im Jahre 1904 einen Rückgang erfahren 

hatte, weist im Berichtsjahre wieder einen erfreulichen Aufschwung auf. 

Es sind über 1,2 Millionen Pud verschifft worden, d. h. fast soviel,  

als im bisher günstigsten Jahre 1903. 

Während der letzten Buttercampagne hat das Geschäft keine 

erheblichen Störungen erlitten, was durch die in obiger Tabelle ange

führte hohe Exportziffer belegt wird. Als die Streiks der Eisenbahnen 

einsetzten, war der Buttertransport im wesentlichen bereits beendet. 

Es sind über Tscheljabinsk im Ganzen 2,179,000 Pud ins Euro

päische Russland befördert worden. Auch im laufenden Jahre dürften 

die Buttertransporte, die sich nach Angabe der sibirischen Exporteure 

auf ca. 2,560,000 Pud belaufen dürften, sichergestellt sein, wenn auch 

auf einen völlig regelmässigen Verkehr auf den sibirischen Strecken 

nicht zu rechnen ist.  Das in der laufenden Sommersaison zu befördernde 

Quantum Butter wird sich auf 1,800,000 Pud stellen. 

Von den im Berichtsjahre aus Riga exporti rten Buttermen gen 

gingen 587,000 Pud nach Deutschland, 570,000 Pud nach Gross

britannien und 47,000 Pud nach Kopenhagen. Der kleine Rest von ca. 

4,000 Pud vertheilt sich auf Holland, Belgien, Frankreich, Schweden 

und Norwegen. 

Die Butterpreise betrugen im Jahresdurchschnitt ca. 14 Rubel pr. Pud. 

Rigas Stellung im Butterhandel Russlands sowie unter den balti

schen Häfen wird durch die folgenden vergleichenden Tabellen veran

schaulicht. 

Es exportierten an Butter: 

Riga St. Petersburg Reval Libau 
Pud Pud Pud Pud 

1896 15,082 71,884 12,238 8,509 

1897 22.008 166,285 55,837 19,258 

1898 37^557 

17,153 

127,672 194,172 17,361 

1899 

37^557 

17,153 99,442 163,446 19,663 

1900 81,457 197,806 578,640 49,177 

1896—1900: 34,651 132,618 200,867 22,793 durch sehn 

1901 760,779 145,196 726,922 181.809 
1902 1,091,661 121,918 663.936 241,510 
1903 1,277,215 147,957 46.690 65,200 

1904 980,917 330,000 11301 35,574 

1905 1,209,300 181,000 10,100 7,232 

*) Bis zum Jahre 1901 in Puden netto, in den vier jüngst verflossenen Jahren 
in Puden brutto. 
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In Procenten 
Windau Zusammen des russ. 

Gesammtexports 
Pud Pud °/o 

1896: — 197,713 41,0 
1897 : — 263,388 58,3 
1898: — 376,762 67,1 
1899: — 299,704 64,5 
1900: — 907,080 85,7 

1896—1900: — 390,929 69,8 durchschnittlich 

1901: — 1,814,706 94,6 
1902 : 96,768 2,215,793 97,5 
1903- 810,482 2,347,544 95,4 
1904: 823,944 2,182,730 91,3 
1905: 798,000 2,205,632 94,8 

Riga, das, wie aus unseren früheren Jahresberichten zu ersehen 

ist,  allen anderen Häfen hinsichtlich der Organisation des Butterexports 

in mustergültiger Weise vorangescliritten ist,  hat sich dadurch eine 

hervorragende Position unter allen Exportplätzeu des Reiches errungen. 

Auch Windaus Ausfuhr ist schnell zu hoher Blüthe gelangt, während 

Reval, das noch in den Jahren 1896—1900 an der Spitze stand, neuer

dings eine ganz untergeordnete Rolle spielt.  In der Butterausfuhr der 

Residenz lassen sich keine Fortschritte constatiren. 

A m  G e s a m m t e x p o r t  d e s  R e i c h e s  p a r t i c i p i r t e n  d i e  e i n 

zelnen baltischen Häfen in den drei letzten Jahren folgendermassen: 

1903 1904 1905 
o/o °/o 0/0 

Riga mit 51,9 41,0 52,0 

St. Petersburg mit .  .  6^0 13,8 7,8 

Reval mit 1,9 0,5 0,4 

Libau mit 2,7 1,5 0,3 

Windau mit . . . .  32,9 34,5 34,3 

Zusammen 95,4 91,3 94,8 

während der Antheil der einzelnen Ostseeplätze an der Gesammtausfuhr 

dieser Häfen sich folgendermassen stellt: 

1903 1904 1905 
o/o o/o o/o 

R i g a  . . . .  .  54,4 45,0 54,8 

St. Petersburg .  .  6,3 15,1 8,2 

R e v a l  . . . .  .  2.0 0,5 0,5 

L i b a u  . . . .  . 2;8 1,6 0,2 

Windau . .  .  .  34,5 37,8 36,2 

Von den anderen Häfen des Reiches nennen wir noch Odessa, 

das übrigens recht bescheidene Quantitäten verschifft; im Jahre 1905 
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waren es 14,000 Pud oder 0,6% des Totalexports des Reiches gegen 

rund 10,000 Pud oder 0,4°/o iu den beiden Vorjahren. 

Der Buttertransport über die westliche Landgrenze (Slupezk und 

Radsiwilowo) belief sich im Berichtsjahre auf 53,000 Pud, was 2,3°/o 

der russischen Totalausfuhr ausmacht, gegen 56,000 Pud oder 2,3°/o im 

Jahre 1904. 

R u s s l a n d s  B u t t e  r a u s  f u h r  h a t  s i c h  n a c h  d e n  A u s w e i s e n  

unseres Zolldepartements folgendermassen gestaltet: 

1896 262,687 Pud 

1897 451,776 „ 

1898 561,546 „ 

1899 464,675 „ 

1900 1,059,040 „ 

1896—1900: 559,945 „ 

1901 1,919,146 „ 

1902 2,272,142 „ 

1903 2,461,584 „ 

1904 2,389,000 „ 

1905 2,326,000 „ 

Russlands Butterexport, der im Jahre 1903 seinen Höhepunkt 

erreichte, hat in den letzten zwei Jahren eine wenn auch unerhebliche 

Abnahme erfahren. 

D e r  K ä s e e x p o r t  R i g a s  h a t  b e t r a g e n  :  

1886—1890: 61 Pud durchschnittlich 

1891—1895: 856 D 7) 
1896—1900: 5,472 » n 

1901: 5,217 r> 
1902 : 4,584 V 
1903: 3,807 

?? 

1904: 5,699 
?? 

1905: 7,948 
?? 

Rigas Käseausfuhr ist zwar seit dem Jahre 1866 erheblich ge

wachsen, doch hat dieser Artikel für unseren Exporthandel noch keine 

Bedeutung erlangt. Das im Jahre 1905 verschiffte Quantum war grösser 

als in allen Vorjahren. 

Unter den anderen Ostseeplätzen kommen hier noch Libau und 

Reval in Betracht, sie verschifften : 

Libau Reval 
1901 8,282 Pud 1901 657 Pud 

1902 10,450 1902 1,032 

1903 8,831 1903 230 £ 
1904 7,130 1904 411 

1905 6,475 1905 75 
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Im Jahre 1905 hat demnach der Versand von Käse über Reval 

fast ganz aufgehört. 

Der Autheil der drei baltischen Häfen am Russischen Gesammt

export stellte sich in deu vier letzten Jahren wie folgt : 

Riga Libau Reval 
mit mit mit 

1902 : 10,2<>/0 10,2% 2/2% 

1903: 10,6°/o 24,5% 0,6% 

1904 : 16,80/a 21,0% 1,2% 

1905 : 25,6°/o 20,9% 0,2% 

R u s s l a n  d  s  K ä s e e x p o r t  ist seit dem Jahre 

zurückgegangen, er betrug nämlich : 

1900: 41,000 Pud 

1902 stetig 

1901: 44,000 „ 

1902: 45,000 „ 

1903: 36,000 „ 

1904: 34,000 „ 

1905: 31,000 „ 

Die Ausfuhr von Wild und G e fl ü g e 1 

umfasste in Puden :*) 

1886-1890 

1891—1895 

1896 . 

1897 

1898 

1899 

1900 

1896—1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

aus unserem Hafen 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

4.475 Pud 

7,748 „ 

16,379 „ 

19.370 „ 

17,974 .. 

91,281 „ 

29,771 „ 

34,955 „ 

90.371 „ 

253,162 ,,  

448,637 „ 

476,322 „ 

223,821 „ 

Der Versand dieser Artikel,  der vom Jahre 1901 ab, dank dem 

beschleunigten Eisenbahntransport, stetig gewachsen ist,  hat im Jahre 

1905 einen rapiden Rückgang erfahren. Es ist nicht einmal die 

Hälfte des im Jahre 1904 verschifften Quantums exportirt worden. 

Auch der Export von anderem Fleisch in frischem, gesalzenem und 

geräuchertem Zustande, auf dessen Entwickelung noch vor wenigen 

Jahren grosse Hoffnungen gesetzt wurden, zeigt nicht nur nicht einen 

Aufschwung, sondern sogar eine wesentliche Einschränkung. 

*) Bis zum Jahre 1901 in Puden netto, vom Jahre 1902 ab in Puden brutto, 
Nach Abzug der Tara stellte sich der Export in den 4 letzten Jahren auf ca 189,870. 
336,476, 357,242 und 167,866 Pud. 

6 
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Im Berichtsjahre sind nämlich aus unserem Hafen 9698 Pud exportirt 

worden gegen 21,577 Pud im Jahre 1904, 29,350 Pud im Jahre 1903 

und 26,786 Pud im Jahre 1902. 

R e v a l  u n d  L i b a u ,  d i e  i n  f r ü h e r e n  J a h r e n  w e i t  g r ö s s e r e  Q u a n t i t ä t e n  

verschifft haben, stehen in letzter Zeit und sogar im Berichtsjahre, das, 

wie wir oben gesehen haben, ein sehr schlechtes Resultat ergeben hat, 

weit hinter Riga zurück, worüber folgende Tabelle Aufschluss giebc. 

Es betrug die Ausfuhr aus : 

1886 -1890 

1891—1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1896—1900 

1901 : 

1902 : 

1903 : 

1904: 

1905 : 

Libau 

45,065 Pud 

48,452 „ 

141,471 „ 

192,901 „ 

81.264 „ 

106,202 „ 

191,641 „ 

142,696 „ 

190,478 „ 

78,228 „ 

47,843 „ 

34,602 „ 

54,535 „ 

Reval 

46,997 Pud 

59,477 

99,511 

154,368 

143,227 

125,027 

120,542 

128,535 

81,791 

32,456 

53,254 

49,620 

44,833 

W indau 

- Pud 

50,192 

48,656 

96,327 

Bemerkenswerth ist in der vorangeschickten tabellarischen Ueber-

sicht die Zunahme im Export Windaus. 

Vom Gesammtexport der 4 Ostseeplätze entfielen im Berichtsjahre 

auf Riga 53,3°/o gegen 78,2°/o im J. 1904 

„ Libau 13,0°/o „ 5,7°/o „ „ 1904 

„ Windau 23,0°/o „ 8,0°/o „ „ 1904 

und „ Reval 10,7°/o „ 8,1% „ ,,  1904 

Ueber den Export der Residenz, sowie des gesammten russischen 

Reichs an Wild und Geflügel geben die Ausweise unseres Zoll

departements keinen Aufschluss, da diese Artikel dort in der Rubrik 

„Frisches Fleisch" verschwinden. 

Die Hauptabsatzgebiete für Wild und Geflügel sind Grossbritannieu 

und Deutschland. 

R i g a s  E x p o r t  v o n  H ä u t e n  u n d  

1891—1895: 156,799 

F e l l e n  h a t  b e t r a g e n  :  

Pud durchschnittlich 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

176,649 

207,352 

225,427 

324,125 

231,237 
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1896—1900: 232,958 Pud durchschnittlich 

1901 297,785 n 

1902 492,303 Y) 
1903 632,988 

17 

1904 726,705 V 
1905 763,405 )) 

Der Export von Häuten und Fellen über unseren Hafen ist 

demnach in steter Entwickelung begriffen. Namentlich seit dem Jahre 

J 902 haben die verschifften Quantitäten so grosse Dimensionen ange

nommen, dass Riga nunmehr als erster Exportplatz für diese Artikel,  

die unseren Hafen allerdings zum überwiegenden Theil nur in transito 

passiren, figurirt.  Unser Export besteht zumeist aus Kalb-, Schaf- und 

Ziegenfellen, sowie aus Pferdehäuten. 

Aus den anderen baltischen Häfen wurden an Häuten und Fellen 

ausgeführt : 

Reval St. Petersburg Libau . Windau 

1896: 23,545 Pud 101,710 Pud 120,920 Pud — Pud 

1897: 49,093 146,655 11 135,935 — i*. 

1898: 82,400 11 144,512 ?1 218,735 ?i — i? 

1899: 99,186 n 281,449 11 165,625 ii — i i  

1900: 117,635 >i 167,833 11 304,182 ii — 

1896—1900: 74,372 j» 168,432 11 189,079 i> — >i 

1901: 71,871 V 203,359 11 253,563 i> — ii 
1902: 63,297 243,695 >1 270,665 ii — ii 
1903 : 66,591 i, 154,000 „*) 266,912 i» 4,771 n 
1904 : 76,790 M 178,000 „*) 276,000 ii 2,404 n 
1905: 43,968 150,000 ii ) 258,149 ,i 8,183 

Unter diesen Häfen hat Libau die grosste Bedeutung gewonnen. 

Auch St. Petersburgs Export ist namhaft, während Reval eine 

bescheidenere Rolle spielt.  

A u s  d e m  

Fellen exportirt: 

R u s s i s c h e n  R e i c h  w u r d e n  a n  H ä u t e n  u n d  

1896 710,865 Pud 

1897 900,024 » 

1898 979,354 7) 
1899 1,124,361 n 
1900 1,168,006 n 

1896—1900: 976,522 » 

1901 1,133,247 r> 
1902 1,331,100 r> 
1903 1,550,000 V 

1904 1,931,000 T> 
1905 1,769,000 r> 

durchschnittlich 

*) Häute allein. 
6* 
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Russlands Handel mit diesem Artikel hat sich somit im Laufe der 

letzten 10 Jahre ganz ausserordentlich entwickelt.  

Die russischen Häute und Felle finden vornehmlich in Deutsch

land, Frankreich und Grossbritannien Absatz. 

D i e  M i n e r a l ö l a u s f u h r  R i g a s  g e s t a l t e t e  s i c h  f o l g e n d e r 

massen 

Unser 

1886—1890: 

1891—1895: 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1896—1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

Schmierölexport, der 

345,491 Pud durchschnittlich 

278,470 „ 

371,972 „ 

295,811 „ 

274,963 „ 

323,783 „ 

345.332 „ 

322,372 „ durchschnittlich 

275,539 „ 

307,670 

540,343 „ 

610,080 „ 
506.393 ,. 

sich in den Jahren 1886—1902, 

abgesehen von einigen Schwankungen, so ziemlich auf ein und derselben 

Höhe gehalten hatte, hob sich im Jahre 1903 plötzlich sehr stark und 

erreichte im Jahre 1904 seinen Höhepunkt. Im Berichtsjahre ist eine 

Abnahme von rund 100,000 Pud zu vermerken. Dieser Artikel wird 

in Riga aus hier zu geführter Rohnaphtha hergestellt,  wobei auch noch 

einige Nebenproducte, wie Goudrou und Vaselinöl gewonnen werden 

An Goudrou wurden aus Riga im Jahre 1905 112,757 Pud 

(1904: 118,372 Pud) und an Vaselinöl 13,863 Pud (1904: 19,454 Pud) 

exportirt.  

Sehr bedeutend ist der Export von gereinigten und ungereinigten 

Schmierölen, sowie von leichten Beleuchtungsölen aus St. Petersburg, 

denn er betrug im Jahre 1905 1,114,000 Pud gegen 1,445,000 Pud im 

Jahre 1904 und 1,895,201 Pud im Jahre 1903. Von den anderen 

Ostseeplätzen verschiffte nur Reval Mineralschmieröl,  während im Libauer 

Handel dieser Artikel nicht vorkommt, auch der Versand von Petroleum 

ist neuerdings ganz bedeutungslos. 

Revals Export von Mineralschmieröl und Libaus Petroleumausfuhr 

umfässte nämlich : 

Ileval Libau 
1896: 311,548 Pud 638,294 Pud 

1897: 219,372 „ 257,546 „ 

1898: 139,462 „ 251,118 „ 

1899: 204,915 „ 703,952 „ 

1900: 171,313 „ 385,368 „ 
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1896—1900: 209,322 Pud 447,255 Pud durchschnittlich 

1901 305,631 V 702,344 n 
1902 359,000 r> 193,654 r> 
1903 368,378 r> 1,152 

?? 

1904 395,365 » — T> 
1905 271,377 )1 4,208 

Wie aus vorstehenden Ziffern ersichtlich, haben die baltischen 

Häfen für den Handel mit Naphthaproduden bisher nur eine unter

geordnete Bedeutung. Das Gros des russischen Exports geht über 

Batum : im Jahre 1905 — 28,358,000 Pud an leichten Beleuchtungsölen 

und 7.575,000 Pud an Schmierölen gegen 61 ̂ 2 resp. 9,8 Millionen Pud 

im Jahre 1904 und 57 2 /a resp. 10,4 Millionen Pud im Jahre 1903. 

R u s s l a n d s  E x p o r t  v o n  N  a p h t .  h a p r o d u c t e n  g l i e d e r t e  

sich nach den Ausweisen unseres Zolldepartements in den letzten 

5 Jahren folgendermassen : 

1905 1904 1903 
Pud Pud Pud 

Rohnaphtha 56,000 120,000 219,316 
Festes Mineralfett (Vaselin, 

Paraffin) 2,000 33.000 7,839 
Vaselinöl 265,000 476,000 506,325 
Leichte Oele, die nicht der 

Accise unterworfen sind 

(leichtes Benzin, Gasolin) 961,000 1,146,000 1,068,963 

Beleuchtungs- \  l e i c h t e .  

öle, die der/(Kerosin etc.) 41,036,000 85,269,000 84,622,761 

Accise un- Z schwere : 
terliegen . ) (Astral etc.) 1,704,000 6,493,000 5,836,974 

Naphtha- |  ungereinigtes 6,078,000 4,191,000 1,680,368 
schmie vör gereinigtes 3,585,000 9,389,000 11,797,942 

Naphtharückstände .  . . 1,902,000 3,077,000 3,061,294 
1902 1901 
Pud Pud 

Rohnaphtha 375,948 441,388 
Festes Mineralfett (Vaselin, 

Paraffin) 301 665 
Vaselinöl 324,696 243,432 
Leichte Oele, die nicht der 

Accise unterworfen sind 

(leichtes Benzin, Gasolin) 406,336 78,582 
Beleuchtungs- \  l e i c h t e .  

öle, die der '  (Kerosin etc.) 74,594,119 77,479,719 

Accsise un- ( schwere: 
terliegen . ) (Astral etc.) 3,626,879 4,130,684 
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1902 1901 
Pud Pud 

Naphtha- 1 ungereinigtes 1.648 467 1,261,002 

Schmieröl ' gereinigtes 9,530 215 8,729,071 

Naphtharückstände .  .  • 3.120,473 2.714,474 

Der im Jahre 1905 zu Tage getretene rapide Rückerang, 

namentlich im Export von Petroleum (um über 44 Millionen Pud), ist 

durch den Brand der Bakuer Erdölquellen, wodurch etwa ~/3 der 

dortigen Naphthaindustrieetablissements der Vernichtung anheimfielen, 

verursacht worden. Die Produktion von Naphtha auf der Halbinsel 

Apscheron hat sich dadurch von 614 Millionen Pud im Jahre 1904 auf 

414 Millionen Pud, d. h. um 200 Millionen Pud verringert, Auch die 

während eines grossen T heil es des Berichtsjahres in Baku stattgehabten 

Streiks und Unruhen haben zu der Minderung in der Ausfuhr wesentlich 

beigetragen. Infolge dessen machte sich für alle Naphthaproducte eine 

erhebliche Preissteigerung bemerkbar. 

Die Hauptabsatzgebiete für Naphthaproducte sind die Märkte 

Grossbritanniens, Deutschlands, Frankreichs und Belgiens. 

Das Quantum der ausgeführten Holzwaaren belief sich: 

1901 auf ca, 39,850,000 Cubikfuss 

1902 „ 46,100,000 

1903 „ 47,200,000 

1904 „ 47,900.000 

1905 „ 46,500,000 „ 

und wurden auf der Düna angeführt 

in 1901 circa 16,400 Flösse 

„ 1902 „ 8,200 „ 

„ 1903 „ 13,700 „ 

- „ 1904 17,600 „ 

„ 1905 „ 9,100 „ 

sowie ferner durch den Düna-Aa-Canal in 1905 1,058 Flösse. 

Ueber die auf anderen Wegen eingetroffenen Zufuhren haben sich 

bislang keine Daten beschaffen lassen. 

In obiger Aufstellung über den Rigaer Holzhandel weisen Zu

fuhr und Ausfuhr einen Rückgang auf. Das Minus in der ersteren ist 

sogar recht bedeutend, kam aber nach den schlimmen Erfahrungen des 

Voijahres und bei dem Geldmangel unter der inländischen Handels

welt nicht unerwartet. Die Ausfuhrziffer könnte man trotz des Rück

gangs immer noch als gross bezeichnen, übersteigt sie doch den 

sich auf ca. 45^2 Millionen berechnenden Durchschnitt des vorhergehen

den Jahrfünfts um eine Million, und ist sie auch nur dadurch möglich 

geworden, dass die alten Läger im Berichtsjahr fortgeladen wurden 

und die jetzigen Bestände nur in mässigem Umfang nachblieben. 
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Im Allgemeinen nahm der Gang des Geschäfts einen ruhigen 

Verlauf. Ein grosser Theil der Artikel konnte eine höhere Bewerthung 

verzeichnen, die  aber  kaum durch e ine  Besserung der  Verbrauchs  Ver

hältnisse in den importirenden Ländern hervorgerufen war, denn diese 

Verhältnisse Hessen sich nur in Deutschland als gute bezeichnen Die 

anderen Länder hatten sich immer noch nicht von dem Druck der 

letzten Jahre befreien können, und deckten nur den nothwendigen Be

darf, wobei die Läger naturgemäss von Jahr zu Jahr zusammen

schrumpften. Als nun im Sommer die aus Amerika erwarteten Ange

bote wegen des grösseren dortigen Eigenbedarfs bei gleichzeitiger ge

ringerer Production ausblieben, waren Importeure gezwungen sich in 

grösserem Maasse den Bezugsquellen im Osten Europas zuzuwenden, 

wodurch auch der Rigaer Markt günstig beeiuflusst wurde. 

Von Erscheinungen, die störend in das Geschäft eingriffen, sei die 

Kopenhagener Conferenz der Rheder erwähnt, die in den ersten 

Frühlingsmonaten eine Stockung in Befrachtungen zur Folge hatte, und 

dann ferner die sich wie ein rother Faden durch das ganze Jahr 

hinziehenden, sich auf alle Gebiete des Handels, des Verkehrs, der Indu

strie erstreckenden Arbeitseinstellungen, welche auch den Holzhandel in 

vielfacher Form in Mitleidenschaft zogen. Dagegen bedeutet die zu 

ermäßigten Sätzen erfolgte Uebernahme der oberen Flössung durch 

einen neuen Ar teil ,  der unter den schwierigen Verhältnissen dieses 

Jahres seinen Verpflichtungen zur Zufriedenheit nachgekommen ist,  eine 

Entlastung des Holzgeschäfts. 

Die Arbeit in den Wäldern und die Ausfuhr der Waaren konnten 

sich in einem guten Winter in normaler Weise vollziehen, und auch 

der Flössung stellten sich, abgesehen von höheren Forderungen der 

Flossleute, keine nennenswerthen Hindernisse in den Weg. Gegen Mitte 

Juli war fast die ganze Abflössung beendet. 

Auf die hauptsächlich zur Ausfuhr gelangenden Artikel übergehend, 

berichten wir zuerst über Balken, von denen exportirt wurden: 

k a u  t i g e r u n d e 
flehtene grabneue fiehtone gvähnene Zusammen 

1901 : 24,185 26,276 50,884 248,795 — 350.140 Stück 

1902: 24,450 23,330 129,495 299,042 = 476,317 

1903 : 29,806 23,623 117,769 280,727 = 451,925 

1904 : 31,613 20,624 125,629 296,881 = 474,747 

1905 : 35,554 17,660 191,428 298,800 = 543,442 

Abgesehen von der geringen Anzahl engli s c h e r  B r u s s e n  

die noch von Riga verschifft wird, besteht der bei weitem grösste 

Theil der kantigen Balken aus holländischen Brussen, und 

da bemerken wir, dass die Exportziffer der grähnenen Brussen seit Jahren 

eine rückläufige Bewegung zeigt, während die der fichtenen steigt.  Bis 

gegen Ende der neunziger Jahre übertrafen die grähnenen Brussen immer 



418 

noch die Anzahl der verschifften fichtenen; heute bilden sie aber nui-

den dritten Theil des Gesammtquantums kantiger Raiken. Wenn nun 
auch die fichtenen Brussen immer kürzer werden, wodurch die Stück

zahl sich hebt, so darf dagegen nicht ausser Acht gelassen werden, dass 

ein nicht unerheblicher Theil dieser Waare dem hiesigen Verbrauch 

anheimfällt, und ausserdem macht sich dieselbe Verschiebung zwischen 

fichten und grähnen auch bei Mauerlatten und bei den verladenen 

runden Balken bemerkbar. Es scheint danach fast, als ob die Zufuhr-

districte Rigas im Laufe der Zeit nicht in nöthigem Maasse den Bedarf 

an grähneuem Holz decken können. 
Das Absatzgebiet für Brussen, die Niederlande, litten nun schon 

im zweiten Jahr unter der schlechten Geschäftslage und konnten ihre 

Aufnahmefähigkeit nicht verbessern. Wenn Brussen trotzdem nicht 
schlecht abschnitten, so lag es daran, dass Grossbritannien die fichtenen 

aufnahm und dass die Zufuhr von grähnen er Waare nur klein war. 
F i c h t e n  e  1 1 X 1 3 "  h o l l .  B r u s s e n  w u r d e n  h i e r  i m  W i n t e r  

stark angeboten, ohne dass Jemand grosse Lust zeigte hineinzugehen. 

Dann begann man zu 5 Kop. über Durchschnittsfusszahl, d. h. zu 32 Kop. 

pr. lauf. holl. Fuss für 27/28" Durchschnitt für 2. Sorte unter YVrake 

einzukaufen, und gingen Preise allmählich auf 7-8 Kop. über Fuss. 
Zum Schluss kaufte man gern. 

Als es sich bei grähnenen 11X13" holl. Brussen im Frühling 

herausstellte, dass die Zufuhr nur sehr klein sein wird, bewilligte man 

gern 1 Kop. über Fuss. Im Laufe des Sommers wurde dann Alles zu 

Preisen wie 2—2'/z Kop. über Durchschnittsfusszahl d. h. zu 29 —29^2 Kop. 

pr. lauf holl. Fuss für 27/28" Durchschnitt für Krön unter Wrake aus 
dem Markt genommen. Als nichts mehr vorhanden war, wollte man 

auch 3V2 und 4 Kop. über Fuss zahlen. Im Lager dürfte von dieser 
Waare nichts verblieben sein. 

Das Geschäft in Norwegischen Kappbalken zeigt fast das

selbe Bild wie im Vorjahre. Die Lage in Holland hatte sich nicht 
bessern können, weil alles, was der C-onsum aus dem Markt nahm, 
durch reichliche Zufuhr wieder ersetzt wurde. Der Export von Riga 

übertraf sogar den des Vorjahres, da an dem grossen Ausfall in der 

hiesigen Zufuhr von Rundhölzern zumeist dünne Waare betheiligt war. 

Starke Balken konnte man haben, und da ihre Verarbeitung zu breiten 

Planken keine Rechnung ergab, so wurden sie als Kappbalken verschifft. 
Beim Einkauf der Kleinigkeiten, die noch von fertigen Norwegischen 
Kappbalken überhaupt an den Markt gelangten, zahlte man ll1/2 bis 

13 Kop. pr. laut. holl. Fuss 10" Diameter. Wie bemerkt, war der Ver

kauf in s Ausland schwierig zu bewerkstelligen und mühsam schleppte 
sich das Geschäft dahin. Die festere Stimmung im Mai führte auch 
nicht gerade zu lebhaften Umsätzen, da Käufer an der sich später be

stätigenden Ueberzeugung festhielten, dass die höheren Preise sich nicht 
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halten können. Das Gros des Umsatzes hat zu 23'/a— 24 Cents pr. 
lf. holl. Fuss 10" Diani. cif. guten holländ. Hafen mit ca. 5 Cents 
steigend stattgefunden, doch haben bevorzugte Specifikationen auch 

25 Cents bedungen. Kernige fichtene Balken wurden mit etwa 

1-2 Cents höher bewerthet, wie denn überhaupt für fichtene verhältniss-
mässig bessere Preise zu erzielen waren. Belgien nahm auch einen er

heblichen Theil dieser Balken in rohem wie auch in bekapptem Zu

stande auf, woselbst sie zu Sägezwecken und zu Kanalbauten Ver
wendung fanden. 

E  1 1  e  r  n  - ,  E s p e n -  u n d  B i r k e n - B a l k e n  u n d  K l ö t z e  
wurden wie folgt verladen : 

1901 : 186,519 Balken — 
1902: 241,080 

1903: 165,198 .. 84,863 Klötze 

1904: 140,206 „ 164,589 
1905: 87,476 „ 111,761 

Abgesehen vom starken Ausfall in 1905, ist die Zufuhr von Laub

hölzern seit einigen Jahren überhaupt im Rückgang begriffen und werden 

hiervon in erster Linie El lern betroffen. Diese blieben denn auch im 

Berichtsjahr von einem Preisfall verschont, und konnte sogar zum Schluss 

der Saison die Nachfrage kaum die entsprechende Befriedigung finden. 

Man zahlte beim Einkauf für Ellernbalken 20 ' Durchschnittslänge 

im Laufe der Saison : 

9" Diamet. etwa 8 Kop. 

10" „ „ 12 * 
11" „ ,, 14 „ später 15 Kop. 

pr. lf. Fuss unter Wrake, und erzielte beim Verkauf in's Ausland: 

70 75 Pfg. pr. Kubikfuss, je nach Ablader, in einigen wenigen 

Fällen auch 80 Pfg. cif. Rotterdam und Weser. 

Espen setzten nach dem unglücklichen Jahr 1904 hier am Platz 

anfangs mit höheren Preisen ein, mussten sich aber gefallen lassen im 
Herbst zu weichenden Preisen verkauft zu werden, da das Angebot die 

Nachfrage übertraf. Man zahlte beim Einkauf für Espenbalken 20 ' Durch

schnitt : 

10" diam. etwa 10 Kop. ) „ 1 / pr. lf. Fuss 
11" Ii \ 

" " , o " ( unter Wrake 
12" „ „ 13 „ ) 

und bedang beim Verkauf: 

Mk. 24. - pr. Kubikmeter cif. Rotterdam und Brake. 
23. - „ „ Lübeck und Stettin. 
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M a u e r l a t t e n  w u r d e n  n a c h  S t ü c k z a h l  v e r s c h i f f t :  

fichtene grähnene Zusammen 

1901 : 58,165 41,059 99,224 

1902 : 71,579 51,976 123,550 

1903 : 74,796 37,670 112,466 

1904: 95,023 30,029 125,052 

1905: 102,901 32,679 135,580 

Die Ausfuhr von Mauerlatten hat in der Stückzahl wiederum 

eine bedeutende Steigerung erfahren, die aber dem Kubikinhalt 
nach nicht so wesentlich ins Gewicht fallen dürfte, denn nicht 
allein, dass das Geschäft in kurzen 10X10" Maurerlatten für den 
deutschen Markt sich immer mehr vergrössert , es gehen dorthin 

jetzt auch kleinere Dimensionen wie 8X9" in kurzen Längen fichteuer 

und grähnener Waare. Die deutschen Preise für kurze fichtene 10X10" 

blieben recht stabil und bewegten sich für gute Berliner Vertheilung um 

Mk. 1. — pr. Kubikfuss cif. Stettin herum. Hier legte man beim Ein

kauf zuerst 24—24^/z Kop., dann 25 und 25^2 Kop. pr. lf. Fuss an. 

Mauerlatten mit längerem Durchschnitt lagen ebenso schwierig, wie in 1904. 

In Belgien stockte das Geschäft und auch die Engländer kauften nur 

von der Hand zum Munde. Erst im Herbst, als pitchpine infolge redu-

cirter Läger und höherer Oceanfrachten zn steigen begann, Hessen sich 

auch Rigaer Mauerlatten leichter anbringen, doch war es für diese schon 

fast zu spät. Die Einkaufspreise kann man mit 1 Kop. pr. Durchschnitts

fusszahl oder etwas darüber annehmen, d. h. 28 — 28Vz Kop. pr. lf. Fuss 
für 28/29' Durchschnitt. 

Das über 10X10" Mauerlatten Gesagte gilt auch für fichtene 
11X11". vielleicht mit dem Unterschiede, dass diese wegen ihrer ver-

hältnissmässig grösseren Billigkeit eher leichter abzusetzen waren, zu

mal in der zweiten Hälfte der Saison. Die Preise begannen mit 2 Kop 
und schlössen im Hochsommer mit 3 und 4 Kop. über Durchschnitts

fusszahl, d. h. 26/27' Durchschnitt wurde mit etwa 28 30 Kop. pr. lf. 

Fuss bezahlt, Kurze Längen für Deutschland fanden guten Abgang zu 
rentablen Preisen. 

Die Zufuhr von grähnenen Mauerlatten war klein und bei 
schlankem Absatz in's Ausland wurde alles geräumt, Nach den ersten 

Ankäufen zu 19 und 19V2 Kop. pr. lf. Fuss 10X10" 27/28 Durchschnitts
länge, begann man bald die Waare zu 22 Kop. zu suchen, und be

willigte nachher auch mehr Solange 10X10" noch zur Disposition 
standen, fanden 11X11" Mauerlatten nicht die nöthige Beachtung ; später 
nahm man alles davon auf. Die Preise bewegten sich zwischen 22 und 

24 Kop. pr. lf. Fuss unter Wrake für einen Durchschnitt von 25'26 Fuss. 
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Die Ausfuhr von S1 e e p e r s aller Dimensionen betrug in redu-
cirter Stückzahl : 

kantige runde Zusammen 
1901 : 2,163,433 20,467 2,183.900 Stüek 
1902 : 1,891,887 41,669 1,933,556 „ 
1903 : 1,752,610 30,451 1,783,061 
1904 : 1,856,231 35,829 1,892,060 
1905 : 1,720,617 10,563 1,731,180 „ 

Nächst den Rundhölzern waren wol Sleepers an dem Ausfall in 

der letztjährigen Zufuhr zumeist betheiligt. Freilich beträgt das gegen 
das Vorjahr weniger ausgeführte Quantum nur ca. 160,000 Stück, doch 

bleibt zu berücksichtigen, dass die jetzigen Läger bedeutend kleiner sind, 
als die der vorhergehenden Jahreswende. Mithin enthält die Export
ziffer einen nicht unwesentlichen Theil des alten Lagers. Bei dem nor

malen Bedarf der englischen Bahnen hätte unter solchen Umständen das 
Geschäft günstige Resultate ergeben können, wenn nicht die Unsicherheit 

der politischen Lage in Verbindung mit den schwierigen Creditverhält-

nissen eine i Hemmschuh gebildet hätte. Niemand hatte Lust sich gar 

zu weit zu engagiren und merklich zeigte sich das Bestreben, die Be

stände nach Möglichkeit zu reduciren. Berücksichtigt man noch die 

sich immer lebhafter gestaltende Concurrenz der benachbarten Häfen, 

die Riga von seiner dominirenden Stellung im Sleepersgeschäft abzu
drängen suchen, so hätten wir die Ursachen beisammen, die dem letzt-

jährigen Verlauf des Geschäfts ein schleppendes Gepräge gaben. Im 
December freilich, als die Unruhen eine kleine neue Abkunft befürchten 

Hessen, traten Käufer mit höheren Preisen an den Markt, doch da hatte 

der begonnene Winter den Verschiffungen Einhalt gethan. 

Die wichtigste Dimension bilden die fichtenen 10X10" Q 8 1 1  12'  

Sleepers, und diese wurden im December 1904 beim Einkauf zuerst zu 

210 bis 215 Kop. pr. Stück für 40% scharfkant. 9" Bl.. 30% 8" Bl., 
30% 7" Bl. mit dem üblichen Vorschuss gehandelt. Im Februar zahlte 

man 220 Kop., und wurde gegen Schluss des Monats ein grösserer 
Kauf zu 225 Kop. mit kleinem Vorschuss abgeschlossen. Die nächsten 

Monate sahen Preise wie 225 bis 230 Kop. pr. Stück, wozu wol auch 

das Gros umgesetzt sein dürfte. Im Hochsommer wurde noch von 

mancher Seite 233 und 234 Kop. bewilligt, und spricht man in einem 
Fall sogar von 237 Kop , was aber als Verlegenheitskauf zu betrachten 

wäre. Damit war auch das Geschäft zu Ende. 

Fichteue 10X10" Qj 8 1 1 / i2 /  mit 6" Blattfläche waren beliebt; sie 
begannen mit 155 Kop. und schlössen mit etwa 165 bis 167 Kop. 

pr. Stück. 

Grossbritannien hatte seinen gewöhnlichen Bedarf und kann man 

annehmen, dass der grösste Theil der Contracte für die englischen 
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Bahnen seitens der dortigen Importeure auf der Basis von etwa 42 — 

bis 42/3 pr. load für 40% scharfkt. 9" Bl., 30% 8" BL, 30% 7" Bl., 
übernommen war. Diese boten denn auch in den ersten W intei monaten 

nur 42/- bis 42/3 für Locowaare und 41/6 bis 42 - pr. load f. a. B. für 

Sommerwaare 40/30'30%, wozu sie aber wenig Gegenliebe fanden. Im 

März war man bei 42/9, jedoch erst im April sind grössere Umsätze zu 

42/9 bis 42 6 zu verzeichnen; dann flaute der Markt bald ab. Schwächere 

Ablader drängten sich heran, Mangel an Schiffsräumte stellte sich ein, 

und Ende Mai wurde nur noch 42/— geboten. Die festeren Notirungeu 

sämmtlicher Sleeperhäfen im Juni bringen auch kein Beiultat, da bei 

andauernd schwieriger Beschaffung von Räumte die Käufer für f. a. B.
Geschäfte kein Interesse zeigen, und verflaut die Stimmung wieder, 
indem im .Juli zu 42/— und 41/9 abgegeben wird. Nachdem Windau 
sich im August ziemlich ausverkauft hat, bessert sich die Lage, es finden 
Abschlüsse zu 42 6 und 42/9 statt, und konnte man bis in den September 

hinein 43/— bedingen. Es sei hier erwähnt, dass diese höheren Preise 

für 40 30/ 30% durch den Wunsch hervorgerufen waren, recht viele 

7" Bl. Sleepers, die im Berichtsjahre gesucht wurden, zu erhalten ; denn 

gleichzeitig fanden Partien mit wenig oder keinen 7" Bl. wie 50% 
scharf 9" BL, 40% 8" BL, 10% 7" BL und 60% scharf 9" BL. 40% 

6" BL fast garkeine Beachtung. Im Herbst beim Ausbruch der Un

ruhen wurden Käufer zurückhaltend und waren sie zu f. a. B.-Geschäften 
kaum zu bewegen. Im November bot man für Rigaer 40/30/30% nur 

41/6 f. a. B., während man gleichzeitig in Memel für grosse Posten 

43/— willig zahlte. 

Das Geschäft in 7" und 6" Blattfläche allein eröffnete im Januar 
mit 40/— resp. 30/— pr. load f. a. B. für Locowaare mit sofortiger 
Bezahlung. Preise stiegen dann langsam bis zum März auf 41/ — resp. 

31/ , blieben im Sommer mit kleinen Schwankungen stabil und gingen 
im September bis auf 41/6 und 42/ resp. 31/6 und 32/6. Diese 

Dimensionen waren lebhaft begehrt und dürfte wol alles Vorhandene aus 
dem Markt genommen sein. 

Fichtene 9X9" |_| 8 1 1 / i2 /  Sleepers lagen ganz danieder. Die aus 
dem Vorjahre übernommenen Läger waren nicht klein und eine eigent
liche Nachfrage nicht vorhanden. Die ersten Notirungeu der Ablader 
im Winter, die zwischen 29/6 und 32/— pr. load f. a, B. variirten, 

führten natürlich zu keinem Geschäft. Erst in den Frühlingsmonaten 
fanden Abschlüsse zu 28/6 bis 29 6 statt, worauf dann der Markt im 

Sommer bis auf 28/ — und 27/6 abflaute, um sich gegen den Herbst hin 
bis auf 28/ und 28/6 zu bessern. Diesen niedrigen Exportpreisen ent
sprachen auch die hiesigen Bewilligungen beim Einkauf. Nach einem 
Abschluss im April zu 120 Kop. zahlte man späterhin nur noch 115 und 
110 Kop. pr. Stück. 
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Fichtene 6X10" halbquad. 811/ia/  rheinländische und englische 
Schwellen. Bei der geringen Zufuhr dieses Artikels hätte man eine 
schlanke Preissteigerung erwarten können. Preise stiegen wol, aber 

nur widerwillig und zögernd gaben Käufer nach. Die Concurrenz des 

Weichselgebiets, iu dem im Winter im Gegensatz zu Riga reichlicher 

Vorschuss vertheilt wurde, machte sich geltend und neuerdings beginnt 

auch Archangel als Lieferant aufzutreten. Die Saison begann mit 

230 Pfg. pr. Stück f. a. B. und nach einer kleinen Abscli wächung sahen 

wir Preise im Mai auf 230, im Juni auf 235, im Juli/August auf 240 

Pfg. gehen. Dementsprechend wurde auch hier zuerst 185 Kop., 

dann 200 Kop., im Sommer 205 Kop. pr. Paar bezahlt. Im September 

sollen 208 Kop. geboten worden sein. Fichtene 10X5" und 9X4V2" 

halbquad. gehauene 8u/i2' Sleepers erregten auch im Berichtsjahr kein 

Interesse. Man bewilligte hier für erstere 140 bis 145 Kop., für letztere 

etwa 110 Kop. pr. Paar. Die iui Auslande bedungenen Preise dürften 
von 28, bis 28/6 pr. load f. a. B. für erstere und von 27/— bis 28/6 
für letztere Dimension nicht viel abgewichen sein. 

Für grähnene 10X10" _J 8 u / i2 '  Sleepers war im Mai vorüber

gehend etwas über 31/— für prompte Waare zu bedingen. Vorher und 

nachher musste man sich mit etwa 30/— pr. load. f. a. B. begnügen, 

und wurde zum Schluss sogar zu 29/6 abgegeben. Hier am Platz be

willigte Jemand beim Einkauf für eine Partie im Juni 171 Kop., sonst 

kaufte man die Waare zu 160 bis 150 Kop. pr. Stück ein. 

Von gesägten Hölzern gelangten nach Stückzahl zur A-.sfuhr: 

über 3 Zoll 3zollige unter 3 Zoll Zusammen 

1901 : 11,460 4,726,122 8,458,734 13,196,316 
1902 : 16,984 6,129,304 11,357,689 17,503,977 
1903 : 16,770 6,073,138 13,678,722 19,768,630 
1904 : 6,541 5,574,085 13,635,261 19,215,887 
1905 : 7,043 5,546,235 16,041,688 21,594,966 

und sei hier gleich hervorgehoben, dass mit der letzten Expurtziffer 

dieses wichtigsten Zweiges unseres Holzhandels eine bisher nie dage

wesene Höhe erreicht ist. Dass solches in einem Jahr möglich gewesen, 

wo die Zufuhr auf der Düna auf etwa die Hälfte gegen das Vorjahr 

zurückgegangen, sollte auf den ersten Blick Befremden erregen, doch 
fiudet sich eine Erklärung für dieses Missverliältniss, wenn man in Er

wägung zieht, dass von der grossen Zufuhr in 1904 wegen der damali

gen ungünstigen Conjunctur ein bedeutender Theil in geschnittenem Zu
stande erst in 1905 zum Versand gelangte, und dass auch von der Pro-

duction aus der Zufuhr des Berichtsjahres selbst verhältnissmässig viel ver

schifft worden. Diese lebhafte Exportthätigkeit war auch nur möglich, 

weil weuen geringeren Angebots von rumänischen und hauptsächlich 

amerikanischen Hölzern das Absatzgebiet von Rigaer Schnittwaare und 
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das Interesse für dieselbe einen grösseren Umfang annahmen. Schwierige 

Creditverhältnisse hier am Platz und das Bestrebeil auf Seiten der vor

sichtig operirenden Mühlenbesitzer, wegen der unerfreulichen und un

klaren innerpolitischen Lage die Läger auf einem kleinen Niveau zu 

halten, dürften wohl auch eine Rolle gespielt haben. 

Verschont von erheblichen Schwankungen floss der Strom des Ge

schäfts bei Preisen, die gegen 1904 im Grossen und Ganzen Steige

rungen aufweisen, gleich massig dahin, und wäre das finanzielle Ergeb-

niss ein noch besseres gewesen, wenn nicht die häufigen Schwierig

keiten mit den Arbeitern und daraus resultirende Lohnerhöhungen und 

zeitweiliger Stillstand der Betriebe eine Erhöhung der Productionskosten 
zur Folge gehabt hätten. Andererseits legten sich aber Sägemüller beim 

Einkauf der Rundhölzer wegen dieser ungeklärten Lage eine gewisse 
Reserve auf. Von einem allzuheftigen Wettbewerb, wie er leider früher 

beim Einkauf häufig genug an der Tagesordnung war, liess sich nichts 
bemerken, und war es den Mühlen trotz der massigen Zufuhr möglich 
sich das Rohmaterial zu raisonnablen Preisen anzuschaffen. 

Beim Verkauf in's Ausland schnitten am besten grähneue Battens 

ab, die schon im Winter zu etwas höheren Preisen eröffneten, sich eines 

beständigen regelmässigen Umsatzes im Laufe des Sommers erfreuten 

und gegen Schluss der Saison noch eine weitere Aufbesserung erfuhren. 

Weniger gut hatten es grähneue 3X9" Planken, die zu Beginn auch 

einen kleinen Anlauf nach üben nahmen, auf dem Coutinent nur theil-

weise, in Grossbritannien jedoch keine Fortschritte machen konnten, 

trotzdem der relativ niedrige Preis in vielen Fällen schon einen grösseren 

Verbrauch angeregt hatte. Breitere Dimensionen waren erst recht 
schwer zu verkaufen. Von fichtener Waare waren 2 und 21/2" Battens 
beliebt. Zum Schluss des .Jahres befestigten sich alle Preise. 

Beim Verkauf erzielte man ungefähr folgendes : 

Grähneue 3XU" Planken 2. Sorte £ 7 10/— bis £ 8 5/— 

3X9" unsortirt £ 6 15/ „ £75/-
„ 3X8/7" Battens 2. Sorte £ 6 —/— „ £ 6 10/ — 

» 2x/2 X?" „ unsortirt £ 6 —/— „ £ 6 10o — 
pro Standard frei an Bord. 

Grähneue 3X9" Planken metrisch gelängt 

2. Sorte 24 ̂ /2 bis 261/2 Centimes 
3- » 21 „ 23>2 

pr. lf. metr. Fuss frei an Bord. 

Fichtene 3X9" Planken metr. unsortirt Frc. 200. - — 

" 3X8/7" Battens „ „ „ 160.— bis Frc. 170.— 

" 21/2X7" „ „ „ • „ 165. - „ „ 180.— 
Grälmeue 2V-X?" „ „ 160.- .. 170. -
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Grähnene Bretter 1. und 2. Sorte. 
1X8" etwa M. 170.— 

1X7" „ „ 150.-

1X6" „ „ 145. -
1X5" „ „ 135.-

pro Standard frei an Bord. 

Diese Preise verstehen sich für gute Marken ; weniger beliebte 
Waare wurde auch billiger gehandelt. 

S p l i t t h o l z .  E s  w u r d e n  v e r s c h i f f t  i n :  

1901 : 8,405 Faden 

1902: 8,633 „ 

1903: 8.288 „ 

1904: 7,185 „ 

1905: 5,130 „ 

Der Export dieser Waare ist stark zurückgegangen. Obige Ziffer 
ist die kleinste, seitdem überhaupt eine Statistik aufgestellt wird Bei 

der nur massigen Zufuhr von Balken war es nicht leicht, das geeignete 

Rundholz für gutes Splittholz zu fiudeu, zumal noch passendes Material 

für Sägewerke rentablere Verwendung fand. Man begann die Saison 

mit etwa Rbl. 7.50 und schloss mit Rbl. 7.75 pr. Fadenfuss bis zum 
Schiff. 

P i t p r o p s wurden exportirt: 

1901 : 2,962.636 Stück 
1902: 3^062,390 

1903 : 3,374,346 » 
1904 : 4,848,258 n 
1905: 3,658,933 Tj 

Die Ausfuhr von Props ist im Berichtsjahr bedeutend zurückge
gangen, was der andauernd schlechten Lage dieses Artikels zuzuschreiben 
sein dürfte. Die Importeure in England, Frankreich, Belgien sahen sich 

noch immer erheblichen Lägern gegenüber, die sie aufzuarbeiten bestrebt 

waren, und konnten Preise in 1905 nicht allein zu keiner Erholung 

kommen, sondern zeigten eher noch das Bestreben weiter zu sinken. 

Man zahlte hier für Bindestangen, die zu Props verarbeitet werden : 

Für 3" diam. 11/12' Durchschu. Rbl. 7.50 bis Rbl. 7. — 

„ 3" „ 15/16' „ » 9. 55 55 8. — 
pro 1000 lf. Fuss. 

Der grosste Tlieil der Waare kommt jedoch in fertig gearbeitetem 

Zustande an den Markt, und wurde dafür, je nach Qualität, Rbl. 19 

bis Rbl. 18 pr. Kubikfaden bewilligt. 

Zum Schluss sei auf die sehr feste Haltung des Holzmarktes 

zur Zeit der Jahreswende hingewiesen. Höhere Preise wurden von 

allen Seiten gemeldet. War jedoch, wie bereits Eingangs erwähnt, die 
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in 1905 allmählich sich einstellende Erholung nur zum Theil auf einen 
lebhafteren Consum, in der Hauptsache aber auf nicht vorhergesehene 

Ausfälle in der Production zurückzuführen, so dürfte auch die nächste 

Zukunft des Holzgeschäfts in hohem Grade von dem Umfang der neuen 

Zufuhren abhänging sein. Angesichts der stark reducirten Läger in den 

Importländern wäre man vielleicht berechtigt, der kommenden Saison 

mit guten Erwartungen entgegenzusehen, sofern nur die Production nicht 

zu sehr forcirt wird, und keine sonstigen störenden Ereignisse einsetzen. 

Rbl. durchschnittlich 

Ii. Der Import. 

Der Einfuhrhandel des Berichtsjahres weist, wie aus der unten 

folgenden tabellarischen Uebersicht, hervorgeht, seinem Werthe nach 
eine Abnahme von über 22 Millionen Rbl. gegenüber dem Jahre 1.904 

auf. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass für den letztjährigen 

Import die vorläufige Werthziffer, bei deren Berechnung nur die wesent

lichsten Artikel Berücksichtigung finden konnten, eingestellt worden ist, 

während bei allen Vorjahren die definitiven Ziffern, die sich weit höher 

stellen, als die vorläufigen, angegeben sind. Auf Grund unserer bis

herigen Erfahrungen kann mit Bestimmtheit angenommen werden, dass 

nach erfolgter endgiltiger W erthberech nuug der Importwerth des 

Berichtsjahres dem des Jahres 1904 nur unwesentlich nachstehen wird. 

R i g a s  I m p o r t  z u r  S e e  a u s  d e m  A u s l a n d e  r e p r ä s e n t i r t e  s e i t  

dem Jahre 1866 folgende Werthe: 
1866—1870: 14,419,305 

1871—1875: 22,537,505 
1876—1880: 32,609,535 

1881—1885: 27,442,544 
1886 -1890: 21,139,758 

1891 : 18,830,83874 
1892 : 20,698.639 

1893: 26,384,63474 
1894: 33,066,954 

1895: 30,747,31072 
1891—189b : 25,945,677 

1896: 42,081,397 
1897 : 43,578,327 

1898: 58,481,52674 
1899: 63,355,661 

1900: 58,599,935 
1896—1900: 53,219,369 

1901: 55,300,368 

1902: 73,811,061 
1903: 105,843,912 
1904: 100,093,860 
1905: 77,844,000 

durchschnittlich 

durchschnittlich 
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Ausserdem hat Riga im Jahre 1905 über die Landgrenze per 
Eisenbahn Waaren im Werthe von 1,708,873 Rbl. bezogen (gegen 
1,974,501 Rbl. im Jahre 1904, 2,564,908 Rbl. im Jahre 1903, 2,185,515 Rbl. 

im Jahre 1902, 2,189,163 Rbl. 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). Der Werth der nach 

Riga eingeführten Waaren inländischer Provenienz stellte sich im 

Berichtsjahre auf 271,746 Rbl. gegen 277,308 Rbl. im Jahre 1904, 

296,072 Rbl. im Jahre 1903, 436,638 Rbl. im Jahre 1902, 

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. 

A m  T o t a l w e r t h  u n s e r e s  I m p o r t h a n d e l s  p a r t i c i p i r t e n  
unsere beiden wichtigsten Bezugsländer folgendermassen: 

G rossbvitannien Deutschland 
o/o 0/0 

1866—1870 : 58,0 18,8 durchsehn. 

1871-1875 : 47,8 24,3 r> i) 

1876—1880 : 43,1 28,7 ,, n 

1881-1885 : 46,0 28,8 11 ii 
1886 -1890 : 41,2 30,3 >1 V 

1891 : 39,8 31,6 

1892 : 37,2 33,4 

1893 : 45,9 17,6 

1894 : 41,8 27,1 

1895 : 37,3 32,4 

1891—1895 : 40,6 28,1 durchschn. 

1896 : 37,5 35,6 

1897 : 33,0 35,8 

1898 : 37,8 33,1 

1899 : 39,8 37,6 

1900 : 48,7 32,6 

1896—1900 : 39,8 34,9 durchschn 

1901 : 41,9 38,8 

1902 : 55,7 27,9 

1903: 55,7 28,8 

1904 :*) 46,3 34,6 

Unser seit jeher wichtigster Waarenlieferant Grossbritannien, der 

in den Jahren 1902 und 1903 Deutschland gegenüber einen besonders 

grossen Vorsprung gewonnen hatte, hat im Jahre 1904 wieder eine 

Eiubusse erlitten, während Deutschland seine Position nicht unerheblich 

verbessert hat. Zieht man ferner in Betracht, dass das Gros der angeb-

*) Für das Jahr 1905 konnten hei Abfassung dieses Berichts noch keine zuver
lässigen Daten über die Verkehrsrichtung unseres Eiufuhrhandeis beschatte werden. 

7 
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lieh aus Holland, sowie ein Theil der aus Belgien importirten XX aaren 

that>ächlicli aus Deutschland stammt, so gestaltet sich das Gesammt-

ergebniss für Deutschland im Jahre 1904 im Vergleich mit Gross

britannien noch günstiger. Ausser diesen beiden Ländern, die uns im 
Jahre 1904 zusammen fast 81°/o unserer Eiufuhrwaaren geliefert haben, 

spielen noch Holland und Belgien, sowie seit dem Jahre 1901 Dänemark 

in unserem Einfuhrhandel eine grössere Rolle. 
Der Werth unserer Einfuhr aus Grossbritannien und Deutschland 

betrug in Rubeln : 
aus aus 

Deutschland Grossbritannien 

Rbl. Rbl. 

durchschnittlich 1876—1880: 9,350,904 14,038,931 

n 1881—1885: 7,908,456 12,624,361 

1886—1890 : 6,410,554 8,704,067 

1891 5,957,991V2 7,498,45274 
1892 6,917,65872 7,703,65474 
1893 4,658,28272 12,122,1477a 
1894 8,984,63572 13,836^28272 
1895 9,982,84172 11,476,71274 

durchschnittlich 1891—1895 : 7,300,282 10,527,450 

1896 14,968,451 15,785,551 

1897 15,617,71774 14,366,862'/4 

1898 19,332,19872 22,124,450 

1899 23,832,26174 25,225.99772 
1900 19,088,42472 28,538,348 

durchschnittlich 1896—1900: 18,567,950 21,208,242 
1901 21,438,4067* 23,164,1707a 
1902 20,627,1602/4 41,089,7903/4 
1903 30,508,040 58,948,6633/4 
1904 34,679,002 y2 46,359,3427a 

Aus diesen beiden Staaten bezogen wir im Jahre 1904 Waaren 

im Werthe von 81 Millionen Rbl. gegen 89^2 Millionen Rbl. im Vor-

jähre, sodass auf den Import aus allen anderen Ländern ca. 18 Millionen 

resp. 16 Millionen Rbl. entfielen. Diese übrigen Länder rangiren im 

Jahre 1904 nach ihrer Bedeutung für unseren Einfuhrhandel folgender-

maassen: Holland (1904 53/4 Millionen Rbl. gegen 3^4 Millionen Rbl. im 

Jahre 1903), Belgien (3,6 Millionen Rbl. gegen 3 Millionen Rbl.), 

Dänemark (dl/2 Millionen Rbl. gegen 42/3 Millionen Rbl.), Amerika 

(272 Millionen Rbl. gegen 1,8 Millionen Rbl.), Afrika (1,3 Millionen Rbl. 

gegen 1,2 Millionen Rbl.), Schweden (1,1 Millionen Rbl. geuen 
950,000 Rbl.), Norwegen (508,000 Rbl. gegen 452,000 Rbl.), Frankreich 
(326,000 Rbl. gegen 379,000 Rbl.), Portugal (162,000 Rbl. cregen 

660,000 Rbl.), Italien (156,000 Rbl. gegen — Rbl.) und Spanien 



(142,000 Rbl. gegen 21,000 Rbl.) Aus Oesterreich, Griechenland, der 
Türkei, sowie aus Asien und Australien sind in den Jahren 1903 und 
1904 auf directem Wege keine Waaren zu uns gelangt. 

Zum Verständnis« der im Vorsieh enden aufgeführten Daten über 
die Verkehrsrichtung unseres Imports mvss hervorgehoben werden, dass 

die angeführten Herkunftsländer für unsere Importwaaren ni.ht immer 

mit den Ursprungsländern dieser Artikel zusammenfallen. Die genaue 

Feststellung der Productiousgebiete der zur Einfuhr gelangten Waaren 

gehört statistisch in das Bereich der Unmöglichkeit. Es lassen sich nur 

die Bezugsländer, in deren Häfen die Abladung, ja vielfach sogar nur 

die Umladung erfolgt ist, durch die Statistik untrüglich nachweisen. 

Den oben angegebenen Herkunftsländern für unsere Importwaaren kann 
demnach häufig nur eine Vermittlerrolle zugeschrieben werden. 

D e r  I m p o r t h a n d e l  u n s e r e r  w i c h t i g s t e n  N a c h 
barhäfen repräsentirte seit dem Jahre 1881 folgende Werthe: 

St. Petersburg Rcval mit 
mit Kronstadt*) Baltischport*) 

R u b e l  

Libau 

1881 — 1885: 64,492,115 79,166,949 14,369,973 
1886 - 1890 : 64,988,200 50,740,278 17,758 680 
1891—1895 : 93,117,235 34,273,165 17,776,619 

1896 : 108,446,330 53,058,540 17,211,339 
1897 : 106,176,149 56,535,309 17,568,458 
1898: 120,766,719 71,128,723 17,455,157 
1899: 121,611,954 56,229,291 18,708,970 
1900 : 113,856,520 53,276,201 27,342,085 

1896—1900 : 114,171,534 58,045,613 19,657,201 

1901 : 92,831,117 43,471,870 19,823,482 

1902 : 97,022,051 45,656,908 18,954,283 

1903: 109,603,467 60,000,745 17,069,993 

1904: ? 69,582,907 17,585,409 

1905 : ? 9 13,788,837 

Windaus Einfuhr werthete im Jahre 1903 7,053,537 Rubel, gegen 
7,193,714 Rubel im Jahre 1904 und 8,879,767 Rubel im Jahre 1905. 

Am Gesammtimport Russlands sind die baltischen Häfen in her

vorragendem Maasse betheiligt; sie vermitteln nämlich fast 50°/o der 

russischen Einfuhr. 

Von den genannten Ostseeplätzen hat Riga grosse Fortschritte ge

macht ; auch St. Petersburgs Handel hat sich seit dem Jahre 1881 im 

Grossen und Ganzen entwickelt, während Libaus Handel eher einen 

Rückgang aufweist. Die Werthziffern Revals zeigen wenig Coustanz. 

R u s s l a n d s  I m p o r t  ( e x c l .  F i n l a n d  u n d  d e r  S c h w a r z m e e r -

grenze des Kaukasus) werthete nach den Ermittelungen unseres Zoll-

departemeuts seit dem Jahre 1896 : 
7* 



430 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 
1896-1900 

1901 

1902 
1903 

1904 

1905 

502,784,154 Rbl. 

480,764,637 „ 

530,312,169 „ 

562,718.090 „ 

536,756,880 „ 

522,667,186 „ 
496,913,117 
493,098,129 
560,346,484 
541,667,000 

514.016.000 

durchschnittlich 

n 

T) 
Nach den einzelueu Hauptwaarengruppen gliederte sich der Import-

werth folgendermaassen : 

1890 1897 1«98 1899 

Lebensmittel 67,080,226 61,651,974 67,477,792 70,753,980 

Rohe u. halbbearb. 

Materialien . 289,701,572 280,409,653 291,459,456 289,886,954 

T h i e r e  . . . .  1,321,108 858,387 1,038,825 1,384,485 

Fabrikate . . . 144,681,248 137,844,623 170,336,096 200,692,671 

Total . 502,784,154 480,764,637 530,312,169 562,718,090 

1900 1901 190-2 1903 

Lebensmittel . 77,083,239 82,404,198 79,610,343 80,002,964 

Rohe u. halbbearb. 

Materialien . 293,881,063 273,567,948 282,764,922 330,305,562 

T h i e r e  . . . .  683,200 905,522 871,234 1,009,820 

Fabrikate 165,109,378 140,035,449 129,851,630 149,028,138 

Total . 536,756,880 

Lebensmittel 

Rohe und halbbearb. Materialien 
Thiere 

Fabrikate 

496,913,117 493,098,129 

1901 
. . 89,018,000 

317,402,000 

1,037,000 

134,210,000 

560,346,484 

1905 
87,800,000 

295,179,000 

386,000 

130,651,000 

Tutal . 541,667,000 514,016,000 

Trotz der durch die inneren Wirren in Russland hervorgerufenen 

Stockung im Verkehr und in der industriellen Thätigkeit hat der Werth 

des Einfuhrhandels ein verhältnismässig gutes Resultat ergeben : er ist 

nur um 27 Millionen Rubel hinter dem des Jahres 1904 zurückgeblieben. 

XVas die einzelnen Hauptwaarengruppen anbelangt, so ist in allen eine 

Abnahme zu vermerken. Namentlich hat der Bezug von rohen und 

halbbearbeiteten Materialien eine erhebliche Einschränkung (um 22 Mil

lionen Rubel) erfahren, was als ein Beweis für den schlechten Ge

schäftsgang in der Industrie anzusehen ist. Die Abnahme bei den 
übrigen Waarenkategorien ist recht belanglos. 
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Ueber die einzelnen wichtigsten Importartikel ist folgendes zu 
berichten : 

R i g a  u n d  d i e  a n d e r e n  b a l t i s c h  e  n  H ä f e n  bezogen an 
S t e i n k o h l e n :  

bezogen an 

Riga St. Petersburg Reval Libau 
1891—1895 11,573,964 69,138,410 2,673,133 4,407,980 

1896: 15,951,791 75,808,666 1,880,145 5,829,814 
1897 : 16,696,43972 77,101,920 2,424,365 6,243,745 
1898: 19,513,00372 91,054,867 3,013,994 6,655,704 
1899: 31,009,401 117,280,031 6,289,765 11,331,068 
1900: 31,826,204 99,844,522 6,568,087 17,918,935 

1896—1900 22,999,368 92,218,001 4,035,271 9,595,853 
1901: 22,920,250 87,035,891 5,603.822 9,101,628 
1902: 24,364,967 91,016,163 6,476,100 7,237,917 
1903: 26,994,149 91,291,304 6,735,929 7,873,514 
1904: 28,150,760 95,231,000 6,545,099 7,750,087 
1905 : 25,052,0107a 107,771,000 7,042,000*) 8,046,212 

Im Berichtsjahre ist demnach die Importziffer Rigas um über 

3 Millionen Pud dem Vorjahre gegenüber gefallen. 

Bas Kohlengeschäft war infolge der Streikbewegung in der 

zweiten Jahreshälfte und zwar namentlich in den letzten Monaten ein 

sehr schwieriges. Die immer wiederkehrenden Streiks der Hafen

arbeiter, Lastkutscher etc. hatten schliesslich zur Folge, dass mehrere 

englische Kohlen Verkäufer ilne bereits angeschlossenen Kontracte kün

digten und dass sämmtliche übrige Kohlenimporteure die Verantwortung 

für rechtzeitige Lieferung ablehnten. Dabei waren zur Aufrechterhaltung 

des Betriebes in unseren Fabriken, sowie für den Bedarf der Riga-

Oreler Eisenbahn noch grosse Quantitäten Kohle erforderlich, die unbe

dingt noch vor Schluss der Schifffahrt nach Riga zugeführt werden 

mussten. Erst in letzter Stunde wurde die Gefahr einer Kohlennotli 

von uns abgewandt. 
Die Kohlenpreise (für ganze Ladungen, verzollt im Schiff) be

trugen im Jahresdurchschnitt etwa 147a Kop. pro Pud gegen 131/2 Kop. 

im Jahre 1904. Die Preise für Coaks stellten sich auf 23 Kop. pro 

Pud gegen 21 Kop. im Vorjahre. 
Ausser den obengenannten vier baltischen Hafen sind als Kohlen-

importplätze noch Peru au und Windau zu nennen, deren Einfuhr sich in 

den letzten 5 Jahren folgendermassen gestaltet hat: 
Pernau Windau 

1901 2,307,652 286,305 

1902 2,597,846 339,475 

1903 4,731,000 483,796 

1904 4,270,000 486,613 

1905 3,721,000 545,858 
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Eine Abnahme im Bezüge von Steinkohlen gegenüber dem Jahre 1904 

hat demnach ausser Riga nur noch Bernau zu verzeichnen. 
Die einzelnen Ostseeplätze, die im Jahre 1905 zusammen 

152 Millionen Pud Kohlen gegen 142 Millionen l'ud im Jahre 1904 be

zogen haben, waren in den letzten 5 Jahren am russischen Totalimport 

folgendermassen betheiligt: 
1901 1902 1903 1904 1905 

Riga 11,9 13,9 14.8 14,5 11,3 

St. Petersburg mit Kronstadt 45,2 51,8 50,1 49,2 48,7 

Reval mit Baltischport . . . 2,9 3,7 3,7 3,4 3,2 
Bernau 1,2 1,5 2,6 2,2 1,7 

Windau 0,2 0.2 0,3 0,3 0,2 

Libau . . . . . . . , . 4,7 4,1 4,3 4,0 3,7 

Total . . 66,1 75,2 75,8 73,6 68,7 

Der Import ausländischer Kohle nach Russland findet demnach 

zum weit überwiegenden Theil über die baltischen Häfen statt, deren 

bedeutende Fabrikindustrie, infolge ihrer grossen Entfernung von den 

Localen der russischen Kohlenproduction, auf die englische Kohle ange
wiesen ist. 

Ueber unsere westliche Landgrenze werden trotz des ansehnlichen 

Kohlenreichthums in Polen und der Entwicklung der dortigen Pro

duction noch immer erhebliche Quantitäten schlesischer Kohle bezogen. 

Es wurden nämlich über die Trockengrenze transportirt: 

1901: 52,518,138 Pud 

1902: 36,354,635 „ 

1903: 36,786,965 „ 
1904: 33,016,000 „ 
1905: 57,299,000 „ 

davon gingen über Ssosnowice allein : 

1901 : 46,809,209 Pud oder in °/o von der russ. Gesammteinfuhr 24,3°/o 
1902 : 31,264,231 „ „ „ „ 17,8°/° 

1903: 32,402,757 „ „ „ °/° „ „ „ 17.8»/» 
1904: 30,963,000 „ 16,0°/° 

1905 : 50,217,000 „ „ „ °/° „ „ „ . 22,7°/° 

Unter den anderen Zollämtern des Reiches steht Odessa an der 
Spitze, über das jedoch seit dem Jahre 1902 sehr bescheidene Stein
kohlenmengen zur Einfuhr gelangt sind und zwar : 

°/o des russ. 

Pud Gesammtimports 

1901 : 6,343,872 3,3% 

1902: 1,116,257 0,6°/o 

1903: 1,521,727 0,8°/o 

1904: 1,097,000 0,6°/o 

1905: 1,721,000 0,8% 



433 

R u s s l a n d s  S t e i n k o h l e n -  u n d  C o a k s i m p o r t  ü b e r  

die europäische Grenze (excl. Finnland) gestaltete sich nach Angabe 
des Zolldepartements: 

Steinkohlen Coaks 

Pud Pud 

1896 120,826,110 22,217,309 
•1897 129,473,479 24,392,154 
1898 154,402,001 27,939,960 
1899 237,892,748 35,014,508 
1900 239,821,262 33,873,847 

1896-1900: 176,483,120 28,687,555 durchschn 
1901 192,493,666 31,060,941 
1902 175,595,473 26,923,799 
1903 182,147,542 30,204,924 
1904 193,534,000 35,639,000 

1905 221,538,000 26,556,000 

Davon slammten aus : 

G r o s s b r i t a n n i e n  D e u t s c h l a n d  

Steinkohlen Coaks Steinkohlen Coaks 

Pud Pud Pud Pud 

1896-1900 : 130,574,549 5,312,963 39,503,207 13,542,522 
1901 : 134.282.979 3,338,990 55,427,704 12,074,223 
1902 : 131,221,688 3,247,106 39,641,448 12,127,506 
1903 : 135,133,269 3,038,143 42,783,356 10,011,794 
1904 : 150,368,000 3,994,000 38,526 000 10,264,000 
1905 : 147,695,000 3,109,000 63,345,000 8,925,000 

Hei Steinkohlen ist somit im Jahre 1905 ein Mehrimport von 

28 Millionen Pud, bei Coaks dagegen ein Minderimport von 9 Millionen 

Pud zu vermerken. 

Grossbritannien hat uns etwas weniger Kohle als im Jahre 1904 
geliefert, während Deutschlands Kohlenabsatz in Russland erheblich ge

wachsen ist. In der Versorgung Russlands mit Coaks spielt Grossbri

tannien nur eine untergeordnete Rolle. Das wichtigste Bezugsland für 

diesen Artikel ist Oesterreich-Ungarn, von wo im Jahre 1905 12 Mil

lionen Pud gegen 18 Millionen im Vorjahre kamen. Die zweite Stelle 

nimmt Deutschland ein. 

R i g a s  u n d  d e r  a n d e r e n  b a l t i s c h e n  H ä f e n  C o a k s 

import hat betragen : 
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1891 — 1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896-1900: 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

Riga 
Pud 

551,801 
990,035V2 

956,29672 
1,310,603 
1,362,435 
1,343,804 
1,192,635 

906,71572 
644,11272 

1,142,8467a 
1,273,151 

964,994 

St. Petersburg 
mit Kronstadt 

Pud 
4,140,443 
5,954,368 
7,111,746 
6,639,125 
7,917,845 
7,717,233 
7,068,063 
4,015,155 
5,799,653 
5,145.908 
6,322,000 
5,085,000 

Sämmtliche Häfen haben demnach eine Einbusse erlitten. 

Reval mit 
Baltischport 

Pud 
53,375 
63,812 
56,325 

101,203 
209,597 
251,737 
136,535 
254,007 
182,096 
125,670 
219,749 
177,000 

Li bau 
Pud 

136,912 
192,485 
205,142 
224,940 
136,617 
463,818 
244,600 
238,521 
230,128 
228,860 
147,607 
108,173 

Zusammen 
Pud 

4,882,531 
7,200,7007a 
8,329,5097a 
8,275,871 
9,626.494 
9,776,592 
8,641,833 
5,414,3987a 
6,855,98972 
6,643,28472 
7,962,507 
6,335,167 

Der Antheil der genannten Ostseeplätze am russischen Totalimport 

hat sich dagegen ein wenig vergrössert, was folgende Tabelle lehrt. 

Es entfielen nämlich auf: 
1901 1902 1903 1904 1905 

0/0 °/o 0/0 °/o °/o 

Riga . 2,9 2,4 3,8 3,6 3,6 

St. Petersburg und Kronstadt . . 12,9 21,5 17,0 17,7 19,2 

Reval mit Baltischport . . 0,8 0,7 0,4 0,6 0,7 

Libau 0,8 0,9 0,8 0,4 0,4 

Zusammen . 17,4 25,5 22,0 22,3 

Diese Häfen beziehen ihren Bedarf zumeist aus Westfalen. 

23,9 

Die grössten Coaksmengen werden über die westliche Trockengrenze 

(vornehmlich über Ssossnowice und Graniza) aus Oesterreich, sowie in 

zweiter Linie aus Schlesien nach Russland transportirt. Auf diesem 
Wege gelangten nach Russland: 

Pud 

1901: 

1902 

1903 

1901 

1905 

25,528,977 

19,787,468 

23,314,967 

27,179,000 

19,860,000 

Ueber die Steinkohlenproduction im Jahre 1905 liegen zur Zeit 
sehr lückenhafte resp. wenig zuverlässige Angaben vor. Für Deutsch

land wird die Förderung im „Reichsanzeiger" mit 121,298,600 t. auge

geben, für Nordamerika stellte sich die Ausbeute nach Meldungen 

°/o vom russischen 
Totalimport 

82,2°/o 

73,5> 
77,2°/o 
76,3% 

74,7 % 
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deutscher Blätter auf 367x/2 Millionen Tonnen. Für Grossbritannien stehen 

uns keine Daten zur Verfügung, ebenso für das gesammte Russische 

Reich. Im Hauptproduction sgebiet, im Donezbassin, wurden nach An

gabe der statistischen Abtheilung des Gongresses der südrussischen 

Montan industriellen 702.550,000 Pud Steinkohlen und 94,980,000 Pud 

Anthvacit gewonnen gegen 710,820,000 resp 92,520,000 Pud im 

Jahre 1904. 

U e b e r  d i e  G e s a m m t f ö r d e r u n g  v o n  K o h l e n  i n  d e n  

wichtigsten Ländern der Welt in den Jahren 1903 und 

1904 entnehmen wir einem in den deutschen Fachblättern abgedruckten 

Auszuge aus einer englischen Parlamentsdrucksache folgendes. Darnach 

haben producirt in 1000 Tonnen : 

1903 1904 

G r o s s b r i t a n n i e n  . . . .  . . 230,334 232,428 

Russlaud . . 17,8:18 19,318 

Deutschland . . 116,638 120,816 

Belgien . . 23,797 23,507 

Frankreich . . 34,218 33,838 

Oesterreich . . 11,498 11,868 

Vereinigte Staaten von 

Nordamerika . . 319,068 314,563 

R i g a s  G u s s e i s e n i m p o r t  h a t  b e t r a g e n :  

1871—1875: 231,994 Pud durchschnittlich 

1876-1880: 2,080,505 77 » 
1881—1885 : 3,637,472 r> » 
1886—1890: 1,407,162 77 » 

1891 345,543 r> 
1892 244,911 r 

1893 506,073 17 
1894 371,247 n 
1895 584,12572 17 

1891-1895: 410,380 n durchschnittlich 

1896 473,73472 17 
1897 400,831 17 
1898 1,037,528 77 

1899 650,40472 17 
1900 185,09472 77 

1896—1900: 549,519 77 durchschnittlich 

1901 74,265 n 
1902 45,768 »7 

1903 53,899 77 

1904 29,4367a 17 
1905 23,24472 7? 
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Die in den letzten Jahren aus dem Auslande bezogenen kleinen 

Quantitäten Gusseisen, die meistenteils aus Specialmarken bestehen, 

sind weder für den Handel, noch für die Industrie von irgend welcher 

Bedeutung. Schon seit einer langen Reihe von Jahren versorgen uns 

die südrussischen und neuerdings auch die Ural-Hütten mit diesem 

Artikel. In den Jahren 1903 und 1904 wurden an inländischem Guss

eisen nach Riga per Eisenbahn und zur See fast 2 Ys Millionen Pud 

jährlich zugeführt. 
Ueber unsere Nachbarhäfen gelangten an ausländischem Gusseisen 

folgende Quantitäten : 
St. Petersburg Reval mit 
mit Kronstadt Baltischport Windau Libau Zusammen 

Pud Pud Pud Pud Pud 

1901 327,408 43,535 — 49,016 494,224 

1902 142,873 35,731 — 6,582 230,954 

1903 121.356 21,863 907 1,595 199,620 

1904 235,000 70,371 Y-z 183 51,381 386,372 

1905 179,000 14,000 676 6,656 223,576 Y2 
Auch der Import dieser Häfen ist demnach unbedeutend. 

In noch engeren Grenzen bewegt sich die Einfuhr von ausländischem 

Gusseisen über die Südhäfen und die Landgrenze, sie umfasste nämlich 
über die über die 

Siidhäfen Landgrenze 
1901 : 93,342 330,913 
1902 : 17,488 165,918 
1903: 26,132 110,597 
1904 : 32,000 90,000 
1905 : 20,000 64,000 

In den letzten Jahren bezieht Russland aus Finland grössere Guss

eisenmengen als uns dem Auslande, was aus der nachstehenden Tabelle 

hervorgeht. Es gelangten nach den Ausweisen des Zolldepartements an 
Gusseisen nach Russland : 

aus dem Auslande aus Finland Total 
Pud Pud Pud 

1896 : 4.211,350 386,677 4,598.027 
1897 : 5,056,138 945,519 6,001,657 
1898: 6,093.859 679,430 6,773,289 
1899: 7,563,197 784,299 8,347,496 
1900: 2,576.167 588,308 3,164,475 

1896-1900 : 5,100,142 676,847 5,776 989 durchschn. 
1901: 959,644 886,975 1,846.619 
1902 : 458.817 664,980 1,123,797 
1903: 341.693 488,192 829,885 
1904 : 558,000 524,000 1,082,000 
1905: 327,000 488,000 815,000 
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Russlands Gusseisenproduclion belief sich nach dem Jahrbuch 
unseres Finanzministeriums auf: 

1891—1895 : 73,123,000 Pud durchschnittlich 
1896-1900: 139,008,000 „ „ 

1901: 175,017,000 „ 

1902: 156,497,000 „ 
1903 : 149,155,000 

1904*): 157,438,000 „ 

1905*): 150,018,000 „ 

Die Roheisenerzeugung der wichtigsten Productionsländer der 

Welt wird für das Jahr 1905 nach dem Fachblatt „lron Aoe" wie 

folgt geschätzt: der Vereinigten Staaten von Nordamerika 25,000,000 t 

(im Vorjahre 16,497,033 t), Deutschlands auf 11,000,000 t (10,103,941 t), 

Grossbritanniens auf 9,000,000 t 18,562,658 t), Frankreichs auf 3,000,000 

t (2,800,000 t), Belgiens auf 1,350,000 t (1,300,000 t) und der anderen 

Länder auf 3.000,000 t (3,000,000 t), zusammen auf 55,350,000 t (i. V. 
44,463,632 t). 

R i g a s  u n d  d e r  a n d e r e n  b a l t i s c h e n  H ä f e n  B e z u g  

von Eisen in Blöcken, Stangen und Platten umfasste: 

St. Petersburg Reval mit 

Riga mit Baltisch Windau Libau 

Kronstadt port 

1896: 1,577,733 1,962,928 310,866 — 666,890 
1897 : 2,221.746 y2 3,180,400 503,102 27 1.081,120 
1898: 2,456,566 2,579,862 451,848 — 1,308,644 
1899: 2,088,436 2,129,146 835,539 20 1,098,470 
1900: 261,17772 820,541 266,517 — 408,483 

1896-1900: 1,721,132 2,134,575 473,574 9 912,721 
1901: 291,9147-2 1,171,502 345,058 — 316,114 
1902 : 153,773 832,033 228,769 6,783 183.934 

1903: 102,115 771,387 118,968 1,550 38.000 

1904: 165,2127s 620,000 226,331 2,430 24,161 

1905: 129,162 802,000 269,000 2,638 6.444 

Infolge der Erweiterung der russischen Eisenproduction, die sich 

zum grossen Theil in den Händen ausländischer Actiengesellschaften 

befindet, ist der Bezug von ausländischem Eisen seit dem Jahre 1900 

stark zusammengeschrumpft. Der hohe Schutzzoll stellt die russischen 

Werke gegenüber den ausländischen Producenten in eine sehr günstige 

Position, wozu sich noch der Umstand hinzugesellt, dass die Qualität 

der russischen Waare sich derart verbessert hat, dass sie auch in dieser 

Beziehung mit der ausländischen sehr gut concurriren kann. 

*) Diese Zitier ist aus d> n in der „Torg. Prom. Gas." veröffentlichten Daten 
über die Production in den einzeluen Rayons zusammengestellt. 
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Die relativ grossen Quantitäten gehen über St. Petersburg. Die 

eben angeführten Ostseeplätze waren am Totalimport Russlands im 

Jahre 1905 mit 51/2% betheiligt gegen 44,1 % im Jahre 1904 und 

38,6% im Jahre 1903. 

Auch der Import Odessas und Latums, die noch unter den rus

sischen Häfen hierbei in Betracht kommen, hat eine Einschränkung 

erfahren, denn er betrug: 

Odessa Batum 
Pud Pud 

1901 : 850,552 105.092 

1902 : 753,903 81,341 

1903 : 733,366 41,510 

1904: 531,000 26,000 

1905: 413,000 20,000 

Diese beiden Häfen bezogen im Jahre 1905 18,3% des russischen 

Imports gegen 23,7% im Jahre 1904 und 29% im Jahre 1903. 

Die Transporte ausländischen Eisens über unsere westliche Trocken

grenze haben gleichfalls abgenommen; sie beliefen sich nämlich auf 

1901 

1902 

1903 

1904 
1905 

Pud 0/o vom russ. Totalimport 

1,774,742 34,6 

1,078,255 29,8 

754,919 28,1 

418,000 17,8 

385,000 16,3 

D i e  E i n f u h r  v o n  E i s e n  i n  B l ö c k e n ,  S t ä b e n  u n d  

Platten etc. ins europäische Russland (excl. Finland) ge

staltete sich nach Angabe des Zolldepartements folgendermassen : 

1896 15,893,704 Pud 
1897 18,194,672 „ 
1898 18,635,108 „ 
1899 15,526,923 „ 
1900 5,429,278 „ 

1896—1900: 14,735,937 „ 
1901 5,126,428 „ 
1902 3,614,538 „ 
1903 2,676,559 „ 
1904 2,352,000 „ 
1905 2,362,000 „ 

durchschnittlich 

Nach den einzelnen Sorten gliederte sich der Import wie nach
stehend : 
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Eisen in Stäben 
Sorten etc. 

Eisen in Blättern 
bis JNe 25 nach 

Birmingh. Kaliber 

Eisen in Blättern 
über JNe 25 nach 

Birmingh. Kaliber 
Pud Pud Pud 

1896 7,796,495 7,012,339 1,084,870 
1897 9,268,658 7,517,195 1,408,819 
1898 9,560,149 7,428,674 1,646,285 
1899 7,675,562 6,093,886 1,757,475 
1900 2,437,639 1,627,034 1,364,605 

1896-1900: 7,347,701 5,935,826 1,452,410 
1901 2,038,357 1,589,392 1,498,679 
1902 1,035,893 1,046,621 1,532,024 
1903 605,972 734,977 1,335,610 
1904 589,000 580,000 1,183,000 
1905 579,000 442,000 1,341,000 

Aus vorstehenden Tabellen ist ersichtlich, dass der Abstieg in der 

Einfuhr von Eisen in Stäben, Sorten etc., sowie in Blättern bis M 25 

ein ganz enormer ist und dass nur der Bezug von Blatteisen über M 25 

in ungefähr demselben Umfang wie früher stattfindet. Für diese feinen 

Sorten besteht eben noch immer in Russland Nachfrage, da die ein

heimischen Walzwerke sie nicht in hinreichendem Maasse, sowie in gänz

lich befriedigender Qualität herstellen. 

Die bedeutendste Bezugsquelle für diesen Artikel ist Deutschland. 

R i g a s  u n d  d e r  a n d e r e n  b a l t i s c h e n  H ä f e n  S t a h l 
import belief sich auf: 

St. Petersburg Revsl mit 
Libau Riga mit Kronstadt Baltischport Windau Libau 

1896 1,090,363 1,419,201 127,991 — 24,150 
1897 1,107,254 1,563,154 111,716 — 26,655 

1898 1,213,7917-2 1,181,178 85,938 — 11,246 

1899 929,577 713,892 34,452 — 8,258 

1900 352,262 218,491 31,716 — 4,000 

1896—1900 : 938,649 1,019,183 78,363 — 14,862 

1901 315,437 7s 178,631 38,673 — 10,118 

1902 245,396 139,081 37,284 4,464 59,892 

1903 219,083 72 157,799 38,385 22,496 87,254 

1904 276,3867a 138,000 61,381 24,046 105,207 

1905 207,7097a 192,000 74,000 7,205 101,537 

Ebenso wie unser Bedarf an Eisen , wird auch der Bedarf an Stahl 

bereits seit mehreren Jahren fast völlig von der einheimischen Production 
gedeckt. Infolge dessen zeigen die Importziffern einen starken 

Niedergang. 
Rigas Stahlimport, der sich neuerdings auf einige 200,000 Pud 

jährlich stellt, besteht zum grössten Tlieil aus Werkzeugstahl. 
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Die oben genannten Ostseeplätze bezogen im letzten Qninquennium 

durchschnittlich etwas über 500,000 Pud, was ca. 70°/o der russischen 

Totaleinfuhr ausmacht. 
Unter den anderen Häfen ist nur Odessa erwähnenswert!], dessen 

Bezüge sich folgen derma ssen stellen : 
1901: 110,778 Pud 

1902: 100,570 „ 

1903: 93,265 „ 

1904: 71,000 „ 

1905: 70,000 „ 

D e r  I m p o r t  v o n  S t a h l  i n s  e u r o p ä i s c h e  R u s s l a n d  

(excl. Finland) betrug nach den Ausweisen unseres Zolldepartements: 

1896: 3,806,420 Pud 

1897 : 4,533,433 
?? 

1898: 3,617,772 ?1 
1899: 2,281,824 n 

1900: 1,043,964 7) 

1896—1900: 3,056,682 7) 

1901: 746,978 V 

1902 : 683,289 N 
1903: 732,988 7? 
1904: 832,000 

?? 

1905 : 874,000 V 

Nach den einzelnen Sorten gliederte sich der Import Russlands 

folgendermaßen: 

1896 

Stahl in Stäben, 
Sorten, Stangen 

und Bruch 
2,878,578 

Stahl in Blättern 
bis Xy 25 nach 

Birmingh. Kaliber 
873,894 

Stahl in Blättern 
über M 25 

53,948 
1897 3,136,615 1,342,168 54,650 
1898 2,836,444 702,682 78,646 
1899 1,806,608 422,669 52,547 
1900 848,462 164,193 31,309 

1896—1900: 2,301,341 701,121 5 4,220 
1901 615,056 105,888 26,034 
1902 550,879 110,175 22,235 
1903 536,661 118,199 78,128 
1904 628,000 104,000 100,000 
1905 645,000 89,000 140,000 

Die Abnahme erstreckt sich demnach auf alle Sorten mit Aus

nahme von Stahl in Blättern über JN» 25, dessen Bezug sogar eine wesent
liche Zunahme aufweist. Für die feinen Stahlbleche ist der Bedarf 
demnach im Wachsen begriffen. 

Als Hauptbezugsquellen für diese Artikel figuriren Deutschland 
und Grossbritannien. 
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R i g a s  B e z u g  v o n  M a s c h i n e n  u m f a s s t e :  
Industrielle, Land- „ , . 
wirthschaftl. und Maschinen-

1871—1875 
1876—1880 
1881—1885 
1886—1890 
1891—1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1896—1900 

1901 

1902 

1903 

1904 
1905 

andere Maschinen 
Pud 

158,892 
395,450 
645,613 
261,820 
565,993 
425,723 

427,45172 
776.610'/2 

1,045,46072 

517,9247s 

638,634 

382,5327a 

391,516 

233,7947a 

582,500 

727,9627a 

thcile*) 

Pud 
24,564 
65,514 
25,142 

13,806 

19,089 

196,0997a 
317,410 
441,463 

723,6727a 
608,0527a 
457,339 
574,680 

659,201 

746,4997a 

441,5797a 

Zusammen 

Pud 

182,956 durchschn. 

460,964 „ „ 
670,755 „ „ 

275,626 „ „ 
585,082 „ „ 
621,8227a 
744,86172 

1,218,0737a 
1,769,133 
1,125,977 
1,095,973 durchschn. 

957,2127a 
1,050,717 

980,294 

1,024,079 V2 

1,015,3737a 287,411 

Mit der in den 90-er Jahren des vorigen Jahrhunderts einsetzenden leb

haften Gründungsthätigkeit auf dem Gebiete der Fabrikindustrie begann sich 

der Maschinenimport über unseren Hafen stark zu beleben und erreichte im 

Jahre 1899 seinen Höhepunkt. Doch auch seit dem .lahre 1901. nach

dem sich die Gründungsthätigkeit erheblich abgeschwächt hatte, ja so

gar zeitweilig ganz erloschen war, blieb unser Maschinenimport ein 

ganz bedeutender und zwar umfasst er jährlich etwa 1 Million Pud 

wovon allerdings ein bedeutender Theil nur als Transitwaare unseren 

Hafen, der als grosster Importplatz für diesen Artikel figurirt, passirt. 

Unter den in den letzten 5 Jahren nach Riga gelangten completen 

Maschinen entfielen auf: 

Landwirtschaftliche 
Maschinen: 

1901: 51,88272 Pud 

1902: 63,575 „ 
1903: 41,745 

1904: 314,7787a „ 
1905: 141,0297a „ 

Industrielle 
Maschinen: 

330,650 Pud. 

327,941 

192,04972 „ 
267,721 >/s „ 
586,933 

Rigas wichtigste Bezugsquelle für industrielle Maschinen ist seit 

jeher Grossbritannien, Deutschland nimmt den zweiten Platz ein. Die 

landwirtschaftlichen Maschinen werden dagegen hauptsächlich aus 

*) Die T h e i 1 c von landwirtschaftlichen und anderen Maschinen werden von 
unserem Zollamt seit dem Jahre 1806 nicht mehr gesondert registrirt. 
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Deutschland bezogen. Schweden steht hier an zweiter und Grossbritan

nien erst an dritter Stelle. 
Unter den anderen Ostseeplätzen hat Windau neuerdings hinsicht

lich des Maschinenimports die grösste Bedeutung erlangt. Es gingen 

nämlich über diese Häfen an Maschinen : 
St. Petersburg Reval mit 

Libau Windau 
mit Kronstadt Baltischport 

Libau Windau 

Pud Pud Pud Pud 

1896 1,040,039 509,753 364,641 — 

1897 833,252 479,075 222,707 — 

1898 1,339,764 709,991 276,273 — 

1899 1,466,247 903,372 380,104 — 

1900 925,635 776,682 502,446 — 

1896—1900: 1,120,987 675,774 349,234 — 

1901 455,951 318,605 334,405 — 

1902 445,381 206,963 186,514 270,991 

1903 518,008 194,680 197,794 679,452 

1904 469,000 237,563 
233,000 

181,297 642,358 
1905 552,000 

237,563 
233,000 140,277 673,080 

Ueber die genannten 5 Ostseehäfen wurden insgesammt im Jahre 

1905 2,613,730 Pud eingeführt, gegen 2,554,297 Pud im Jahre 1904, 

2,570,223 Pud im Jahre 1903, 2,160,566 Pud im Jahre 1902 und 

2,066,173 Pud im Jahre 1901. 

Vom russischen Gesammtimport entfielen auf die einzelnen baltischen 

Häfen : 
1901 1902 1903 1904 1905 

°/o °/o °/o °/o °/o 

auf Riga 13,2 14,3 11,5 12,7 13,3 

„ St. Petersburg mit Kronstadt 6,3 6,1 6,1 5,8 7,2 

„ Reval und Baltischport 4,4 2,8 2,3 3,0 3,0 

„ Windau — 3,7 7,9 8,0 8,8 

„ Liban 4,6 2,5 2,3 2,3 1,8 

Zusammen . . . 28,5 29,4 30,1 31,8 34,1 

Von den Südhäfen, die übrigens bescheidene Quantitäten beziehen, 

sind blos Odessa, Noworossiisk, Batum und Mariupol zu erwähnen, die 

an Maschinen und Maschinentheilen importirten : 
Odessa Noworossiisk Batum Maviupul 

Pud Pud Pud Pud 
1901 404,056 545,427 143,497 52,847 
1902 497,313 745,375 84,605 38,561 
1903 525,365 983,370 106,670 18,364 
1904 226,000 169,000 101,000 21,000 
1905 204,000 191,000 62,000 35,000 

Die Maschineneinfuhr über unsere westliche Landgrenze (haupt
sächlich über Wirballen, Gvajewo, Alexandrowo, Ssossnowice. Graniza, 
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Radsiwilowo, Mlawa und Wolotschisk) ist sehr umfangreich ; auf diesem 
Wege gelaugten nach Russland : 

Pud 

1901 

1902 
1903 

1904 

1905 

°/o vom russischen 
Totalimport 

53.4 

52,0 

50,8 

34,8 

35.5 

3.865,583 

3,823,524 

4,341,176 

2,796,000 

2,718,000 

D e r  M a s c h i n e n i m p o r t  d e s  g e s a m m t e n  e u r o p ä i 

schen und asiatischen Russland belief sich nach den Ausweisen 
Zolldepartements auf: 

7,881,048 
7,113,247 
9.882,180 

12,417,681 
9,587,304 
9,376,292 
7,234,626 
7,355,991 
8,551,870 

1896: 
1897 : 

1898 : 

1899 : 

1900 : 

1896—1900 

1901 : 

1902 : 

1903 : 

1904: 
1905 : 

Die in den letzten 5 Jahren iuiportirten 
•sich folgendem!assen : 

Landwirthsch. 
Maschinen 

Pud 
2,715,150 

3,392,685 

4,415,906 

3,905,000 

3,551,000 

Pud 

durchschnittlich 

8,035,000 

7,658,000 

Quantitäten gliederten 

1901 

1902 

1903 

1904 
1905 

Industrielle 
Maschinen 

Pud 
3,443,797 

3,044,009 

3,291,358 

3.291,000 
3.320,000 

Maschinen-
Theile 
Pud 

1,075,679 
919,297 
844.606 
839,000 
787,000 

Trotz der in Russland in hoher Rinthe stehenden Production von 
landwirtschaftlichen Maschinen decken die russischen Land wirf he 

ihren Bedarf zum nicht geringen Tlieil aus dem Auslande, doch handelt 

es sich vornehmlich um complicirtere Maschinen, die in Russland nicht 
hergestellt werden, während die einfachen Maschinen und Gerät he von 

einheimischen Fabriken geliefert werden. 

Bei Betrachtung der Herkunftsländer für die nach Russland iuipor

tirten Maschinen tritt die dominirende Rolle Deutschlands klar zu Tage, 

Grossbritannien hat neuerdings viel von seiner früheren Bedeutung ein-
gebüsst und ist, was die Versorgung Russlands mit landwirtschaftlichen 

Maschinen anbetrifft, sogar von Nordamerika in den Hintergrund ge-
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drängt worden, sodass es nunmehr die dritte Stelle einnimmt, was um 
so bemerkenswerter ist, als infolge des russisch-amerikanischen Zoll

krieges, seit Beginn des Jahres 1901, die Maschinen amerikanischer 

Provenienz mit einem Zollaufschlag von 30° o belegt worden sind. Erst 

in der zweiten Hälfte des Berichtsjahres ist dieser Zollaufschlag seitens 

unserer Regierung aufgehoben worden. 

D i e  E i n f u h r  v o n  B l e i  ü b e r  u n s e r e n  H a f e n  u m f a s s t e :  

1891—1895: 61,507 Pud durchschnittlich 

1896—1900: 170,275 „ 
1901: 182,287 

1902: 219,133V2 „ 
1903: 293,878 „ 

1904: 249,29472 „ 
1905: 378,6107a „ 

Dieser Artikel, der unseren Hafen vornehmlich als Transit waare 

aufsucht, weist im verflossenen Jahre wiederum einen verstärkten Import 

auf. Es sind rund 130,000 Pud mehr als im Jahre 1901 bezogen 

worden. Unsere Hauptlieferanten für diesen Artikel sind Deutschland 

Belgien und Grossbritannien. 

Unter allen Häfen des Reiches hat St. Petersburg die umfäng
reichste Bleieinfuhr zu verzeichnen, das im Jahre 1903, für welches zur 

Zeit die detaiHirten Ausweise des Zolldepartements vorliegen, an lilei 
in Blöcken, Rollen, Blättern, Draht und Röhren 1,790,143 Pud oder 
60,6°/o des russischen Gesammtimporis bezogen hat, gegen 1.482,872 Pud 
oder 59,2°/o im Jahre 1902. 

Reval importirte im Jahre 1904 231,776 Pud (1903: 193,463 Pud), 
Libau im Jahre 1905 23,672 Pud (1904: 338,845 Pud) und Windau im 
Jahre 1905 26,758 Pud (1904: 48,782 Pud). 

R u s s l a n d s  B l e i i m p o r t  ü b e r  d i e  e u r o p ä i s c h e  G r e n z e  ( e x c l .  
I1 Inland) gestaltete sich nach officiellen Daten folgendermassen : 

Blei in Blöcken Blei in Rollen, Blättern, 

und Bruch Draht und Röhren 

1901 : 2,171,491 Pud 138,541 Pud 
1902 : 2,389,057 „ 115,844 9 

1903 : 2,840,708 „ 112,413 
1904 : 2,468,000 „ 101,000 f) 
1905: 2,879,000 „ 108,000 17 
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D i e 
betragen : 

E i n f u h r  v o n  B  a  u  n i  \ v  o  1 1  e  ü b e r  u n s e r e n  H a f e n  h a t  

Pud durchschnittlich 1886—1890 145,483 Pud 
1891 114,4627a N 
1892 117,35072 V) 
1893 230,12172 r> 
1894 173,704 7) 
1895 171,014 r> 

1891—1895 161,451 r> 
1896 233,7147a ?7 
1897 134,78672 n 
1898 388,138 11 
1899 532,98572 r> 
1900 312,123 r) 

1896—1900 320,349 N 
1901 509,706 N 
1902 645,867 V) 
1903 1,366,58472 r> 
1904 1,654,3677a ?? 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

U e b e r  

den letzten 5 

Der Import des Berichtsjahres ist zwar um über 400,000 Pud 

hinter dem des Jahres 1904 zurückgeblieben, doch ist das über unseren 

Hafen bezogene Quantum immerhin noch als ein sehr umfangreiches zu 
bezeichnen. Die im Jahre 1903 bemerkbare plötzliche Steigerung in 
unserem Baumwollbezuge ist in erster Linie durch die Entwicklung des 

Transitverkehrs in diesem Artikel, sodann aber auch durch die Aus

breitung und Erweiterung unserer localen Baumwollindustrie bedingt. 

d e n  B a u m w o l l i  m ' p  o r t  a l l e r  O s t s e e p l ä t z e  i n  

Jahren unterrichtet folgende Tabelle. 

St. Petersburg 
mit Kronstadt 

1,596,585 

2,010,186 
2,625,465 
1,313,000 
1,834,000 

Li bau 

24,424 
7,046 

144 

1901 
1902 

1903 

1904 

1905 

Riga 

509,706 

645,867 

1,366,58472 

1,654,36772 

1,239,56172 
Windau 

1901 

1902 

1903 

1904 
1905 

149,299 

66,439 

204,084 

229,218 

Narwa 

249,964 
256,773 
244,120 
545,000 
470,000 

Zusammen 

5,005,757 
6,301,519 

8,808,55772 
8,196,469 

6,826,77972 

Reval mit 
Baltischport 
2,625,078 
3,232,348 
4,505,805 
4,480,018 
3,054,000*) 

*) Nach Angabe des Zolidepartements. 
8* 
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Der Löwenanteil der Einfuhr entfällt nach wie vor auf Reval, 
das den Moskauer Fabrikrayon mit diesem Artikel versorgt. Auch 

St. Petersburg bezieht grosse Quantitäten. Libaus Import hat nach dem 
Anschluss des Windauer Hafens an das allgemeine Eisenbahnnetz 

völlig aufgehört. 
Auf die einzelnen Ostseeplätze entfielen vom russischen Gesammt-

import: 
1901 1902 1903 1904 19 >5 

°/o °/o °/o 0 0 ' /° 

Riga 4,9 5,9 9,7 13,8 11,8 

St. Petersburg mit Kronstadt. . . 15.4 18,5 18.7 10.9 17,5 
Narwa 2,4 2,4 1,7 4,5 4,5 

Reval mit Baltischport 25,3 29,7 32,1 37,3 29,1 

Windau - 1,4 0,5 1,7 2,2 

Li ba u 0,2 0,1 0,0 — 

Zusammen . 48,2 58,0 62,7 68,2 65,1 

Die absoluten Ziffern des BaumwollImports der genannten Häfen 

zeigen gegenüber dem Jahre 1904 einen Rückgang von 8,2 auf 

6,8 Millionen Pud, während der Anteil dieser Häfen an der russischen 
Total ei ii fuhr von 68,2°/o auf 65,1 "/o zurückgegangen ist. 

D e r  B a u m w o l l i m p o r t  O d e s s a s  h a t  n e u e r d i n g s  e i n e  s t a r k e  

Einbusse erlitten, denn er betrug: 
1896: 1,644,385 Pud 

1897: 2,546,622 „ 

1898: 2,926,075 „ 
1899: 1,553,148 
1900: 1,154,831 

1901: 2,004,948 „ 
1902: 1,591,435 „ 

1903: 1,154,693 „ 

1904: 1,214,000 „ 
1905: 701,000 „ . 

Im Jahre 1905 entfielen auf Odessa nur 6,7°/o der russischen Ge-
samm fein fuhr gegen 10,1% im Jahre 1904, P,2°/o im Jahre 1903, 
14,6°/o im Jahre 1902 und 19,3°/o im Jahre 1901. 

Ueber die westeuropäische T rockengrenze (Alexandrowo und 
Wirballen) sowie die asiatische Grenze (Astrachan, Baku und Aschabad) 
wurden eingeführt : 

über Aloxandrowo °,o V. russ. iibcr die asiatische °/o V. russ. 
und Wirballen Totalimport Grenze Totalimport 

1901: 1,812,102 Pud 17,5 95^,379 Pud 9,3 

1902: 1,652,160 „ 15,2 978,800 „ 9,0 
1903: 2,616,968 „ 18,6 1,217,698 „ 8,7 
1904: 1,612,000 „ 13,4 1,112,000 „ 9,2 

1905: 1,497,000 „ 14,3 1,132,000 „ 10.8 
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Wesentliche Veränderungen haben demnach im Bezüge über die 
europäische Landgrenze und die asiatische Grenze nicht stattgefunden. 

R u s s l a n d s  B a u  m  w o l l i m p o r t  ü b e r  d i e  e u r o p ä i s c h e  u n d  
asiatische Grenzen stellte sich nach den statistischen Ausweisen unseres 
Zolldepartements wie nachstehend : 

1896: 9,244,332 Pud 

1897 : 9,942,166 „ 

1898: 12,070,442 „ 
1899: 10,211,060 „ 

1900: 10,289,275 „ 

1896 - 1900: 10,351,455 „ durchschnittlich 
1901: 10,369.059 „ 

1902: 10,866,416 „ 
1903: 14,054,604 „ 
1904: 12,022,000 „ 
1905: 10,485,000 „ 

Das jüngst verflossene Jahr weist demnach dem Vorjahre gegen
über einen Minderimport von l1/« Millionen Pud auf. 

Die in die baltischen Häfen gelangende Baumwolle ist amerika
nischer Provenienz, wir beziehen sie jedoch grösstenteils nicht direct 

aus dem Productionslande, sondern durch Vermittelung Deutschlands und 

Grossbritanniens. Die über Odessa und die europäische Trockengrenze 

bezogenen Baumwollmengen stammen fast ausschliesslich aus Egypten, 
während die über die asiatische Grenze nach Russland eingeführte 

Baumwolle persischer Herkunft ist. 

Ueber den Verlauf des Baumwollgeschäfts im Jahre 1905 

entnehmen wir dem umfangreichen Sachverständigen-Bericht der Ham

burger Handelskammer folgendes: 

Nach der starken Depression, welche der Artikel im letzten Quar
tal des Jahres 1904 erfahren hatte, ist für das jetzt verflossene Jahr 

wieder eine starke Aufwärtsbewegung der Preise zu verzeichnen. 

Das Jahr 1904 schloss mit einem Preisstande von ca. 35 Pfennig 

für Middling Amerik. Dieser billige Preis resultirte aus der enormen 

Ernte von 1904, welche 14 Millionen Ballen betragen haben dürfte. Im 
Verlaufe der nächsten Monate stellten sich die Preise bereits ca 20°/o 

höher als im December 1904. Ausser der starken Consumfrage, welche 
den Markt stützte, kam als weiteres wichtiges Moment die beträchtliche 

Reduction der Anpflanzungen für die neue Saison hinzu. 
Da auch die Berichte über die neue Ernte selbst abgesehen von 

der erwähnten Einschränkung des Areals, durchaus nicht ermutigend 

lauteten, stiegen Preise bis Ende Juni auf 51 Pf. für Middling. Der am 
3. Juli erschienene Bericht des Agricultur-Bureaus in Washington be

stätigte die über die Ernte umlaufenden ungünstigen Nachrichten und 
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stiegen Preise daraufhin von einem Tage zum anderen um weitere 10°/o 

und behaupteten sich auf dieser Basis bis Ende August. 
Bei Herankommen der neuen Waare gaben Preise dann ziemlich 

nach, bis Middling Amerik. am 10. October 503/4 Pf. notirte. Auf 
dieser Basis machte sich bessere Frage geltend, und da inzwischen 

Amerika sich eines Theiles seiner Production entledigt hatte und die 

Berichte über die weitere Entwickelung der Ernte fortfuhren ungünstig 

zu lauten, so wurde das Angebot zurückhaltender und Preise begannen 
nach und nach wieder anzuziehen und blieben steigend, bis Middling 

am 6. December den Stand von 62^4 erreichte, worauf dann eine Beac-

tion von ca. 2 Pf. folgte, so dass das Jahr mit 60 Pf. oder 25 Pf. höher 

als im Jahre vorher schliesst. 

R i g a s  K a f f e e i m p o r t  ( i n c l .  T r a n s i t )  h a t  b e t r a g e n :  

1891—1895 : 24,987 Pud durchschnittlich 

1896 24,730 „ 
1897 28,09372 „ 
1898 39,88672 „ 
1899 35,33572 y, 

1900 39,98872 „ 
1896—1900 : 33,607 „ durchschnittlich 

1901 40,559 „ 
1902 48^254 „ 
1903 41,026 „ 
1904 37,918 „ 
1905 42,59972 „ 

Der Bezug von Kaffee zeigt im Berichtsjahre eine kleine Zunahme. 
Wie aus obiger Tabelle weiter hervorgeht, hat die im Jahre 1900 er

folgte Zollerhöhung für Kaffee den Import nicht nur nicht zu beschrän

ken vermocht, sondern es hat sogar eine verhältnissmässig erhebliche 
Steigerung in der Einfuhr stattgefunden. 

W i r  b e z i e h e n  u n s e r e n  B e d a r f  a n  K a f f e e  n i c h t  d i r e c t  a u s  d e n  t r a n s -

oceanischen Productionsländern, sondern aus Deutschland und Grossbri

tannien, sowie in neuerer Zeit auch aus Holland und Belgien. 

Das Verhältniss Rigas zu seinen Nachbarnhäfen hinsichtlich der 
Kaffeeeinfuhr wird durch folgende Zusammenstellung veranschaulicht: 

St. Petersburg Rcval mit 
mit Kronstadt*) Baltischport*) 

200,168 30,004 

101,191 20,437 

202,659 22,272 

? 21,543 

? ? 
St. Petersburg spielt im Kaffeehandel die erste Rolle. 

Libau sind fast bedeutungslos. 

1901 
1902 
1903 

1904 
1905 

Riga 

40,559 

48,254 

41,026 

37,918 

42,599^ 

Windau 

1,052 
1,294 
2,085 

1J 44 

Libau 

10,971 

10,396 

8,704 

8,196 

9,244 
Windau und 
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Die einzeloen baltischen Häfen waren am russischen Totalimport, 
in den letzten 5 Jahren folgendermassen betheiligt: 

1901 1902 1903 1904 1905 

. °/o o/o o/o o/o o/o 
Rl»a mit 7,3 8;2 7,2 6,5 7,1 
St. Petersburg mit Kronstadt*) mit 36,1 32,6 35 3 ? ? 

lieval mit Baltischport*) mit. . 5,4 35 39 37 ? 

Windau mit — 0,2 0,2 0,4 0 2 
Libatl mit 2,0 1,8 1,5 14 1,5 

R u s s i n  n d s  K a f f e e e i n f u h r  s t e l l t e  s i c h  n a c h  A n g a b e  d e s  
Zolldepartements folgendermassen; 

1896 : 389,109 Pud 

1897 : 464,063 „ 

1898: 493M1 „ 
1899: • 508,367 „ 
1900: 499,906 „ 

1896—1900 : 471,053 „ durchschnittlich 
1901 : 554,082 „ 

1902 : 586,437 „ 

1903 : 574,257 „ 

1904: 580,000 „ 

1905: 597,000 „ 

Die Einfuhr hat sich demnach in den letzten 5 Jahren ziemlich 
gleichmässig gestaltet. 

Ueber das Kaffeegeschäft des Jahres 1905 äussert sich der von 

der Hamburger Handelskammer herausgegebene Sachverständigenbericht 
folgendermassen : 

Das Jahr 1905 setzte mit grossen Hoffnungen auf ein lebhaftes 
Geschäft und auf anziehende Preise ein ; diese Hoffnung hielt auch für 
die ersten Wochen stand, zumal von grossen kapitalkräftigen Häusern 
in New-York das Feuer geschürt und der Markt durch umfangreiche 

Ankäufe von effectiver Waare in Brasilien und gleichzeitig von Termin-
Parthien an den europäischen Märkten unterstützt wurde. Aber schon 
gegen Ende Januar schlug die Tendenz um; sei es, dass die grossen 

Vorräthe, die sich namentlich in New-York angesammelt hatten, 
drückten, sei es. dass man einer weiteren Entwickelung der Hausse in 
New-York nicht traute, nach den Erfahrungen, die man im Jahre vorher 
gemacht, sei es endlich, dass die Aussicht auf grosse wachsende Ernten 

ängstlich machte, — genug, die Märkte folgten nicht mehr dem Ruf 
der New-Yorker Haussiers und die Preise erfuhren einen raschen und 

empfindlichen Rückschlag, welcher auch, abgesehen von einigen kleinen 

Erholungen, das ganze Jahr anhielt. 

*) Für die Jahre 1905 resp. 1904 liegen die Angaben zur Zeit noch nicht vor. 
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R i g a s  T h e e i m p o v t  ( i n c l .  T r a n s i t )  b e l i e f  s i c h  a u f  :  

1891—1895: 1,300 Pud durchschnittlich 

1896 6,773 

1897 1,197 

1898 2,526 » 

1899 1,189 1? 
1900 3,10072 

1896—1900: 2,957 „ durchschnittlich 

1901 854 ?? 

1902 182,56972 V 

1903 375,53072 >5 
1904 271,1757a ?7 

1905 183,205 7) 

Unsere Theeeinfuhr, die sich bis ' zum Jahre 1902 in sehr be

scheidenen Grenzen bewegte, hat seitdem eine bemerkenswerthe 

Steigerung erfahren. Dieser werthvolle Artikel sucht unseren Hafen 

zum überwiegenden Theil als Transitwaare auf, die von hier in das 

Reichsinnere befördert wird. 

Unter den anderen baltischen Häfen spielt im Theeimport nur 

St. Petersburg eine Rolle. Es bezogen nämlich an Thee : 

St. Petersburg 
mit Kronstadt 

Reval mit 
Baltischport*) 

W indau Libau 

1901 : 164,193 3,899 — 11 
1902 : 54.636 75372 500 12 
1903 : 58,831 382 — 180 
1904 : 67,000 178 — — 

1905 : 72,000 ? 3,820 1 

R u s s l a n d s  T h e e i m p o r  t über die europäische und asiatische 
Grenzen hat betragen : 

1901 • 3,486,937 Pud 
1902 : 3,754,963 » 
1903 : 3,673,772 » 
1904: 3,368,581 >1 
1905 : 3,117,577 n 

Das Gros der nach Russland eingeführten Theemengen nimmt 
seinen Weg über die asiatische Grenze des Reiches. 

R i g a s  I m p o r t  v o n  W e i n  u n d  C h a m p a g n e r  h a t  
betragen : 

*) Die Daten für 1905 sind noch nicht publicirt. 
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1896—1900: 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

Wein 
Wedro 

45,125 durchschnittlich 
33,783 
35,907 

45,186 
35,549 

43,205 

Champagner 
Pud 

5,536 durchschnitt!. 
15^571 

7,735 

10,078V 2 

4,81572 
5,082 

Der Bezug von Champagner hat sich demnach auf der Höhe des 
Vorjahres gehalten, während der Import von anderem Wein sich etwas 

gehoben hat. Bei der Einfuhr von Champagner ist übrigens, wie aus 

obiger Tabelle hervorgeht, jegliche Constanz zu vermissen. 

Der Weinbezug der Residenz ist weit bedeutender als der aller 

anderen Ostseeplätze, was folgende Zusammenstellungen erweisen : 

Es importirten nämlich an: 

W e i n  i n  F ä s s e r n  u n d  F l a s c h e n :  

St. Petersburg mit Kronstadt*) Reval mit Baltischport*) 

1898 
1899 

1900 

1901 
1902 

1903 

1904 

1905 

in Fässern 

302,996 Pud 

313,354 „ 

280,691 „ 

241.665 „ 

232,613 „ 

219,682 „ 

? 
9 

in Fässern 

in Flaschen 

127,793 Flasch. 

144,039 „ 

121,852 „ 

117,170 „ 

106,927 „ 

106,055 „ 
? 

2 

Libau 

in Flaschen 

in Fässern 

11,646 Pud 
9,179 

9,443 „ 
22,301 „ 

9,112 ,, 

8,503 „ 

7,314 „ 
9 

in Flaschen 

18,345 Flasch. 

11,689 „ 
12,600 ,, 

6,302 ,, 

8,499 „ 

8,123 „ 
8,682 „ 
? 

Windau 

in Fässern in Flaschen 

1898 17,427 Pud 4,661 Flasch. 112 Pud — 

1899 16,080 4,985 »5 124 70 

1900 15,557 u 3^700 >1 — — 

1901 13,992 ii 
7,814 71 

— „ — 

1902 13,591 ii 
7,278 1t 

272 296 

1903 16^383 vi 12,772 1, 475 » 549 

1904 10,038 n 2,350 11 543 ii 322 

1905 13,309 ii 
2,061 259 »i 162 

Flasch. 

*) Die Daten für das Jahr 1905 resp. 1904 sind noch nicht veröffentlicht. 
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C h a m p a g n e r  i n  F l a s c h e n :  

St. Petersburg mit Reval mit 
Libau 

Kronstadt*) Baltischport*) 
Libau 

Flaschen Flaschen Flaschen 

1898 586,297 8,277 21,383 

1899 664,937 5,650 21,240 

1900 673,056 6,682 30,779 

1901 683,977 8,865 40,466 

1902 714,261 7,136 21,201 

1903 717,751 8,361 25,003 

1904 ? 7,995 24,477 

1905 ? ? 24,214 

A n  W e i n  i n  F l a s c h e n  u n d  F ä s s e r n  g e l a n g t e n  ü b e r  

die europäische Grenze Russlands (excl. Finland) nach An

gabe des Zolldepartements: 

Wein in Fässern Wein in Flaschen Champagner 

1898 563,400 Pud 278,198 Flasch. 884,801 Flasch. 

1899 580,694 11 301,946 11 1,007,913 „ 

1900 515,250 j; 258,221 i) 1,032,864 „ 

1901 449,733 
11 

261,972 • " 1,089,260 „ 
1902 428,687 11 

259,155 11 1,123.513 „ 
1903 426,303 

11 
290,130 11 1,154,564 „ 

1904 348,000 11 241,000 11 1,044,000 „ 
1905 310,000 VJ 363,000 JJ 1,103,000 „ 

Trotz des sich immer mehr ausbreitenden Consums russischer 

Weine bleibt, wie obige Tabelle lehrt, der Import ausländischer Weine 

nach wie vor ein sehr beträchtlicher. 

Der Bezug von Wein erfolgt nur zum geringen Theil direct aus 

den Productionsländern, meistenteils findet er durch Vermittelung 

Deutschlands und Grossbritanniens statt. Consumirt werden haupt

sächlich spanische, portugiesische, französische und deutsche Weine. 

R i g a s  R  e  i  s  i  m  p  o  r  t  b e t r u g  :  

1896 : 28,27872 

1897 : 29,4747a 
1898 : 22,50772 
1899 : 75,568 

1900 : 197,207 

*) Für die Jahre 1905 resp. 1904 sind die Daten noch nicht pnblicirt. 
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1896—1000 

1901 

1902 
1903 

1904 

1905 

70,607 

108,16372 

129.7297a 
107.48972 

96,730^2 

88,750 

Unser Reisbezug aus Westeuropa zeigt in den 1 atzten Jahren 
sinkende Tendenz. Diese Abnahme kann zum Theil durch die reichliche 
Zufuhr der billigen persischen Waare erklärt werden. Fast das ganze 

aus \\ esteuropa bezogene Quantum wird uns von Bremen und Hamburg 

geliefert, die einen ausgedehnten Zwischenhandel in diesem Product 
betreiben. 

Die anderen baltischen Häfen führten an Reis in Puden ein : 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1896—1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

St. Petersburg mit 
Kronstadt*) 

Pud 

93,221 

90,271 

88,530 

191,809 

321,540 

157,074 

217,808 

330,648 

255,701 

? 

y 

Reval mit 
Baltischport*) 

Pud 

5,675 

6,8627a 

6,09872 

13,565 

101,682 

26,776 

73,8367a 

68,340 

49,7297a 

25,886 

Windau 

Pud 

6,694 

711 

2,305 

1,865 

Libau 

Pud 

13,752 

10,407 

11,802 
21,224 

81,211 

27.679 

33,882 

32.680 

17,532 

27,983 

24,492 

Wie wir sehen, gehen nach St. Petersburg bedeutendere Quanti

täten Reis als nach Riga. 

A u f  d i e  e i n z e l n e n  O s t s e e h ä f e n  e n t f i e l e n  v o n  d e r  

russischen Total ein fuhr (über die europäische und asiatische Grenze): 

Riga 
St. Petersburg mit Kronstadt*) 

Reval mit Baltischport*) 

Windau 

Libau 

1901 1902 1903 1904 1905 

0/0 0/0 0/0 0/0 °/o 

2,5 3,4 2,5 2,2 2,0 

5,0 8,6 5,8 ? ? 

1,7 1,8 1,1 0,6 ? 

0,2 0,0 0,1 0.0 

o,s 0,8 0,4 0,6 0,6 

Die Ostseeplätze spielen also beim Bezüge dieses Artikels nur eine 

bescheidene Rolle. 

*) Die Daten für 1905 resp. 1904 sind noch nicht erhältlich. 
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N a c h  R .  u s s l a n d  g e l a n g t e n  folgende Quantitäten : 
über die über die 

Zusammen 
europäische Grenze*) asiatische Grenze 

Zusammen 

1896 : 222,711 2,774,584 2,997,295 

1897 : 227,113 3,304,367 3,531,480 

1898 : 213,818 3,083,400 3,297,218 

1899 : 500,335 2,712,482 3,212,817 

1900 : 1,506,598 1,412,340 2,918,938 

1896—1900 durchscli.: 534,115 2,657,434 3,191,549 

1901 : 836,319 3,488,949 4,325,268 

1902 : 1,234,971 2,598,951 3,833,922 

1903 : 769,360 3,623,996 4,393,356 

1904 : 805,000 3,549,000 4,354,000 

1905: 989,000 3,456,000 4,445,000 

Das Gi os der russischen Gesammteiufuhr. die eine respectable 

Höhe erreicht, nimmt demnach seinen Weg über die asiatische Grenze. 
Vorstehende Tabelle lehrt ferner, dass, sobald der Import aus Persien 

infolge schlechter Ernten eine Einschränkung erfährt, der Reisbezug 

über die europäische Grenze wächst. 
Ueber den Reismarkt entnehmen wir dem von der Hamburger 

Handelskammer herausgegebenen Sachverständigenbericht folgendes: 

Der Rangoon - Markt blieb im verflossenen Jahre, abgesehen von 

einer vorübergehenden Abschwächimg im Monat März, sehr stabil. 

Ein Grund für die andauernde Festigkeit in Rohreis dürften auch 

wiederum im verflossenen Jahre die grossen Käufe von Japan gewesen 

sein. Wenn man geglaubt hatte, dass Japan infolge der eigenen grossen 
Reis - Ernte, welche ca. 10% über dem gewöhnlichen Durchschnitt 
betrug, von weiteten Bezügen in Reis von anderen Märkten Abstand 

nehmen würde, so sah man sich getäuscht, denn Japan blieb fast das 

ganze Jahr als Käufer im Markte und bezog auch noch nach Beendi

gung des Krieges sehr grosse Quantitäten von Rangoon. 

Die Qualität von Rangoon-Reis liess in diesem Jahre entschieden 
zu wünschen übrig. 

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 :  
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896 -1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

82,071 Tonnen 
57,745 „ 

103,141 
74,727 
71.872 
77,911 
69,699 
70,394 
88.450 
88,703 
61,269 

durchschn 

*) Excl. Einfand. 
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Der Iniport des Berichtsjahres war um ca. 27,500 Tonnen kleiner 
als im Jahre vorher und zwar hauptsächlich infolge des gänzlichen 
Fehlschlagens des norwegischen Fettheringfanges im Herbst 1904. 
Als weitere Ursache der Abnahme ist der Umstand anzusehen, dass 

Vaarheriuge nur in verhältnissmässig sehr geringen Quantitäten ein

geführt werden konnten, weil die inneren Gouvernements ihren Bedarf 

an letzterer Sorte durch die über Archangelsk importirten zollfreien 

Heringe deckten, die eine Concurrenz von Seiten Rigas unmöglich 
machten. 

Aus Archangelsk sollen im Jahre 1905 135,000 Tonnen norwegische 
und 75,000 I onnen schottische Heringe zollfrei ins Land gegangen sein, 

jedoch ist nunmehr glücklicherweise durch das im laufenden Jahre 

erfolgte neue Gesetz diesem Treiben ein Ende gesetzt worden, da 

nunmehr ausländische Heringe im genannten Hafen demselben Zoll 
unterliegen wie in den Häfen der Ostsee. Somit kann man sich wohl 

der Hoffnung hingeben, dass Rigas Heringsimport künftig wieder 
wachsen wird. 

Norwegische Fettheringe waren im Frühjahr so knapp und so 

hoch im Preise, dass sich darin kein Geschäft entwickeln konnte, ferner 

misslang im Herbst der neue Fang, sodass wir auch im Frühjahr und 

Sommer des laufenden Jahres diese beliebte Sorte entbehren müssen. 

Dagegen wurde ein Theil sogenannter Slofettheringe (December 

1904 — Januar 1905 gefangen) zugeführt, die im Frühjahr und Sommer 

16^/s bis 18Ya Rbl. erzielten, während die neue Waare v. J. 1905 Ende 

des Jahres mit 20 bis 22 Rbl. bezahlt wurde. 

Mit norwegischen Vaarheringen ging es ebenso wie im Jahre 
vorher. Für den Consuin am Platze und in die nächsten Provinzen 

ging ja etwas fort, im Frühjahr und Sommer zu 14 bis 16 Rbl., jedoch 
waren die grösseren Märkte im Innern des Reiches Riga verschlossen. 

Dank den fehlenden Fettheringen war das Geschäft in schottischen 

und englischen Heringen (die Revolutions- und Streikzeit ausgenommen) 

ein recht lebhaftes und trotzdem sowohl der schottische als auch der 
Yarmouther Fang in 1905 sehr reichlich ausgefallen, wurden recht 

gute Preise bezahlt. In den ersten Monaten des laufenden Jahres 
konnten die vorhandenen Vorräthe bei befriedigender Nachfrage und 

steigenden Preisen mit gutem Nutzen geräumt werden. 

Slietländer Heringe setzten im Sommer mit 18 bis 19 Rbl. für 

Matties ein ; gegen Scliluss des Jahres betrugen die Preise für Shet-
länder und schottische Heringe: für Bulls 23— 24 Rbl., für Matt!ulIs 

22 bis 23 Rbl., für Matties 20—22 Rbl., für Spents 18^2 bis 19^2 Rbl. 

Yarmouther Heringe wurden Ende des Jahres zu 21 bis 2,i Rbl. 

gehandelt. 
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D e r  H  e  r  i  n  g  s  i  m  p  o  r  t  d e r  a n d e r e n  b a l t i s c h e n  H ä f e n  

belief sich auf: 
St. Petersburg 
mit Kronstadt 

Reval mit 
Baltischport 

Windau Libau 

1896 128,897 28,033 7,466 190,221 

1897 127,380 27,932 2,262 114,911 

1898 158,286 63,449 3,131 193,837 

1899 108,833 38,450 1,086 111,292 

1900 118,563 49,934 601 133,805 

1896—1900: durchschn.: 128,392 41,559 2,909 148,813 

1901 151,573 32,588 1,253 150,419 

1902 140,119 38,789 185 195,336 

1903 158,768 45,967 405 229,694 

1904 183,667 51,782 1,802 275,038 

1905 153,556 24,333 546 227,790 

Unter allen Ostseeplätzen hat Libau für den Bezug dieses Volks-

nalirungsmittels die grosste Bedeutung. Es folgt St. Petersburg, dann 

Riga und endlich Reval. 

R u s s l a n d s  I m p o r t  v o n  H e r i n g e n  * )  ü b e r  d i e  e u r o p ä i s c h e  

Grenze (excl. Finland) gestaltete sich nach den Ausweisen des Zoll

departements folgendermassen : 
1896 7,476,042 Pud 

1897 5,911,770 n 
1898 8,583,174 V 
1899 6,364,860 n 
1900 6,361,255 n 

1896—1900: durchschn.: 6,939,420 n 
1901 7,696,555 n 
1902 7,728,539 w 
1903 9,827,143 _ 
1904 11,234,000 n 
1905 9,751,000 » 

Davon kamen im Jahre 1905 4,8 Millionen Pud über unsere 

westliche Landgrenze, gegen ö1/^ Millionen Pud im Jahre 1904. Es 

handelt sich hier vornehmlich um Heringe, die aus Königsberg ins Innere 

Russlands versandt werden. 

In Russland wird also ein ganz enormes Quantum ausländischer 

Heringe consumirt. Eine Abnahme in der Einfuhr steht auch kaum zu 

erwarten, da der Heringsfang im Kaspi-Wolga-Rayon infolge der 

namentlich in früheren Jahren dort beliebten Raubfischerei, vorläufig 

wenig günstige Resultate aufweist. 

*) Incl. gedörrte und getrocknete Fische, die übrigens nur in verhältnissmässig 
geringen Quantitäten bezogen werden. 
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D e r  I m p o r t  v o n  S a l z  a u s  d e m  A u s l ä n d e  n a c h  R i g a  
und den anderen baltischen Häfen hat betragen: 

Riga 
St. Petersburg Reval mit 

Riga mit Kronstadt*) Baltischport*) Libau 

Pud Pud Pud Pud 
1896 34,175 13,458 21,652 327 
1897 29,865V2 15,431 12,223 626 
1898 17,6517a 13,041 14,773 6,332 
1899 14,644 13,876 24,286 1,356 
1900 8,075 378 20,800 459 

1896—1900: durchschn.: 20,822 11,237 18,747 1,820 
1901 8,855 1,284 22,299 995 
1902 14,5947a 773 29,899 2,069 
1903 11,7987a 419 35,092 1,888 
1904 17,113 ? 16,4367a 1,772 
1905 15,7317a ? ? 2,038 

Die Salzeinfuhr aus dem Auslande, die vor einigen zwanzig Jah

ren in hoher Rinthe stand, hat infolge der im Jahre 1880 stattgehabten 

Aufhebung der Salzaccise, sowie der hohen Zollbelastung für diesen 

Artikel fast gänzlich aufgehört. Die hierher gelangenden kleinen Quan
titäten ausländischen Salzes stammen vornehmlich aus Deutschland und 

bestehen aus rothem Steinsalz und feinem Tischsalz. 

Die einheimische Salzproduction im Süden und Südosten wurde 

durch die erwähnten Maassnahmen in eine so günstige Position gestellt, 

dass sie die ausländische Concurrenz mühelos schlagen konnte. Infolge 
dessen verbraucht Russland bereits seit einer Reihe von Jahren eigenes 

Salz. Als wichtigstes Productionsgebiet tigurirt die Krim, von wo fol

gende Quantitäten nach Riga, Reval und Libau gelangt sind: 
nach Riga nach Reval mit Baltischport*) nach Libau 

Pud Pud Pud 

1896 2,032,744 1,422,300 1,111,897 

1897 1,608,809 1,295,221 2,039,934 

1898 1,900,881 1,358,400 651,701 

1899 1,838,5207a 1,470,900 1.040,055 

1900 1,882,376 1,229,000 429,930 

1896-1900: durchschn.: 1,852,666 1,355,164 1,054,703 

1901 2,299,461 1,375,000 1,270,490 

1902 2,771,53672 1,386,500 546,768 

1903 2.761,071 1,393,765 722,600 

1904 2,752,322 1,631,000 693,300 

1905 2,456,942 ? 1,050,700 

Ueber St. Petersburgs Bezug von Krimer Salz stehen uns keine 

Angaben zur Verfügung. 

*) Die Daten pro 1905 resp. 1904 sind noch nicht publicirt. 
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R u s s l a n d s  S a l z b e z u g  a u s  d e m  A u s l a n d e  ü b e r  d i e  

europäische Grenze (excl. Finland) umfasste nach Angabe des Zoll

departements : 
1896 622,817 Pud 

1897 516,367 „ 

1898 614,372 „ 

1899 538,131 „ 

1900 566,709 „ 

1896—1900: durchschnittlich: 571,679 „ 

1901 415,053 „ 

1902 590,026 „ 

1903 553,502 „ 

1904 447,000 „ 

1905 861,000 „ 

Die vorstehend aufgeführten Importziffern sind im Vergleich mit 

den in Russland zum Consum gelangenden Quantitäten einheimischen 

Salzes sehr klein. Die Salzproduction Russlands stellt sich auf über 

100 Millionen Pud jährlich. 
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  ( g e m a h l e n ) ,  Q u e b r a e h o h o l z  u n d  

verschiedenen Gerbstoffen wurden nach Riga importirt. 

1896 
1897 
1898 

1899 

1900 
1896-1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

Farbehölzer in Scheiten 
und Blöcken, 

sowie Quercitron und 
Quebraehoholz 

Pud 

1,057,561 

838,614 

979,802 

659,140 

1,691,966 

1,045,417 

1,286,766 

1,020,644'/2 

1,566,6221/2 

1,769,989 

Gerbstoffe (Dividivi, 
Sumach, Myrobalanen, 

Mimosarinde, Gerbe-
extracte etc.) 

Pud 

34,321 

38,193y2 

65,325 

80,321 

40,141 

51,660 durchschn. 

76,9417a 

88,2287« 
104,0857a 
144,064 
166.292 1,236,723 

Der Import der in der ersten Tabelle aufgeführten Artikel hat im 

Berichtsjahre eine starke Einschränkung erfahren. Es sind über eine 

halbe Million Pud weniger als im Jahre 1904 bezogen worden und 

zwar entfallt der Minderimport ausschliesslich auf Farbehölzer, während 
der Bezug von Quebraehoholz, das vornehmlich zu Gerbezwecken ver

wandt wird, sich auf der Höhe des Vorjahres gehalten hat. An Que-

*) Die Daten pro 1905 resp 1904 sind noch nicht publicirt. 
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brachoholz gelangten nämlich im Jahre 1905 832,372 Pud und im Jahre 

1904 831,370 Pud nach Riga. Sowohl Farbehölzer, als auch Quebraeho

holz werden uns direct aus Amerika in vollen Schiffsladungen 
gebracht. 

Der Import unserer Nachbarhäfen an Farbehölzern, Quercitron, 
anderen vegetabilischen Farbestoffen und Quebraehoholz gestaltete sich 
folgendermassen : 

St. Petersburg mit Reval mit 
Libau 

Kronstadt*) Baltischport*) 
Libau 

Pud Pud Pud 
1896 915,389 27,500 377,366 
1897 768,657 26,06672 6,747 
1898 832,907 28,76972 36,140 
1899 883,871 21,030 212,679 
1900 518,344 17,85872 205,160 

1896—1900: 783,834 24,245 167,618 durchschn. 
1901 926,531 14,152 38,816 
1902 774,553 22,218 9,108 
1903 783,006 13,248 6,927 
1904 ? 21,8487a 854 
1905 ? 2 250,062 

An der russischen Totaleinfuhr waren die genannten Häfen in den 
letzten 5 Jahren wie nachstehend betheiligt: 

1901 1902 1903 1904 1905 
°/o °/o °/o °/o °/o 

Riga mit 37,3 38,4 54,3 59,0 58,0 

St Petersburg und Kron

stadt*) mit .... 26,9 29,1 27,1 ? ? 

Reval u. Baltischport*) mit 0,4 0,8 0,5 0,7 ? 

Libau mit 1,1 0,4 0,2 0,0 11,7 

R u s s l a n d s  I m p o  rt ü b  e  r  d i e  e u r o p ä i s c h e  G r e n z e  

(excl. Finland) an Farbehölzern in Scheiten und Blöcken (Rothholz, 

Blauholz), an Quercitron, Quebraehoholz und anderen nicht besonders 

benannten vegetabilischen Farbestoffen hat nach den Ermittelungen un

seres Zolldepartements betragen: 

1896: 2,663,725 Pud 

1897 : 1,958,751 » 
1898: 2,088,070 » 
1899 : 2,548,280 » 
1900: 2,290,176 » 

1896—1900: 2,309,800 ;; 

1901: 3,448,853 » 

*) Für das Jahr 1905 resp. 1904 liegen noch keine Angaben vor. 
9 
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1902 : 2,658,676 Pnd 

1903: 2,887,388 „ 

1904 • 3,001,000 „ 

1905: 2,133,000 „ 

lieber den Handel mit Farbehölzern im Jahre 1905 äussert sich 

der von der Hamburger Handelskammer herausgegebene Sachverstän-

digen-Bericht folgen denn aassen : 
Der russisch-japanische Krieg und die späteren inneren russischen 

Unruhen haben dem Handel enorm geschadet. In den beiden letzten Mo

naten lag das Geschäft beinahe tot danieder, und das merkwürdigste 

dabei ist, dass wir mit einem so testen Markt ins neue Jahr gehen, wie 

wohl selten. Fast alle Sorten, sei es Blau-, Gelb- oder Rothholz, haben 

um 10—20°/o im Preise angezogen. Zwar steht diese Hausse theilweise 

nur auf dem Papier, da die gestellten Forderungen bei einzelnen Prove

nienzen derart in die Höhe getrieben sind, dass es schwer möglich er

scheint, sie zu bewilligen. Man sollte nie vergessen, dass wir es mit 

einem Artikel zu thun haben, dessen Consumentenkreis von Jahr zu 

Jahr kleiner wird, da die Chemie alle Anstrengungen macht, um den 

natürlichen Farbstoff im vollkommensten Maasse zu ersetzen. 

D e r  K o r k h o l z i n i p o r t  R i g a s  u n d  d e r  a n d e r e n  b a l 

tischen Häfen hat betragen : 
St. Petersburg Reval mit 

^'»a mit Kronstadt*) Baltischport*) Perna"*> Windau Libau 

1896 : 287,005 57.417 7,4947a 10,201 893 123,804 
1897 : 323,89s1 

2 57,163 

rH o
 

so 

11,606 — 263,013 
1898 : 269,595V2 64,602 8,230 10,319 — 97,241 
1899 : 208,922 24,513 20,134 2,856 — 76,296 
1900 : 292,137 62,699 I6MO72 5,022 — 135^249 

1896-1900 : 276,311 53,279 11,148 8,001 179 139,120 
1901 : 374,349 38,010 34,0047a 388 — 213,294 
1902: 454,223y2 28,588 8,80172 10,413 2,268 206,599 
1903 : 375,190 123,912 16,49572 11,860 113 197,103 
1904 : 300,8807a ? 2,698 ? 1,239 200,166 
1905 : 225,9517a 9 ? ? 11,045 150,067 

Rigas Bezug von Kork holz weist in den beiden letzten Jahren 
einen starken Rückgang auf. Der Import des Berichtsjahres war 

weniger umfangreich als in irgend einem der in vorstehender Tabelle auf

geführten Vorjahre, doch figurirt Riga noch immer als der bedeutendste 
Importhafen für diesen Artikel. 

Neben Riga nimmt Libau eine hervorragende Stelle ein. Der An-

tlieil dieser beiden Häfen an der russischen Totaleinfuhr stellte sich im 
im Jahre 1905 auf 50,7°/o gegen 58.9°/o im Jahre 1904. Früher war 

die Bedeutung dieser Häfen eine weit grössere, in den letzten Jahren 

*) Die Daten pro 1905 resp. 1901 sind noch nicht publicirt. 
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hat jedoch auch Odessa nach Errichtung ansehnlicher Korkenfabriken eine 
nauihalte Bedeutung erlangt. Odessas Import von Korkholz*) belief sich 
nämlich auf: 

1896: 62,095 Pud 

1897: 110,708 „ 

1898: 121,416 „ 

1899: 99,719 „ 

1900: 123,904 „ 

1896 — 1900: 111,568 „ durchschnittl. 
1901: 213,446 „ 

1902: 194,891 „ 

1903: 206,381 „ 

Auch St. Petersburgs Import hat im Jahre 1903 eine starke Stei

gerung erfahren, was der dort stattgehabten Eröffnung einer grossen 

staatlichen Korkenfabrik, die 17 Gouvernements mit den für den fisca

lischen Branntweinverkauf erforderlichen Korken versorgt, zuzu

schreiben ist. 

Riga bezieht seinen Bedarf an Korkholz zum weit überwiegenden 

Theil direct aus den Productionsländern und zwar vornehmlich aus 

Afrika und Portugal. Letzteres lieferte uns im Jahre 1905 12,6°/o, 

ersteres dagegen 66,6°/o unseres Bedarfs. 

R u s s l a n d s  B e z u g  v o n  K o r k h o l z  i s t  s e i t  d e m  J a h r f ü n f t  

1891—1895 erheblich gewachsen, denn er betrug: 

1891—1895: 409,789 Pud durchschnittl. 

1896: 612,976 
1897: 910,269 

1898: 689,829 

1899: 572,296 

1900: 685,822 „ 

1896—1900: 694,238 „ durchschnittl. 
1901 : 889,978 

1902: 784,762 „ 
1903: 850,288 
1904: 851,000 

1905: 741,000 „ 

R i g a s  I m p o r t  v o n  k ü n s t l i c h e n  D ü n g e m i t t e l n ,  s o w i e  

von Rohphosphaten hat betragen : 

*) Die Daten pro 1905 resp. 1904 sind noch nicht publicirt. 

9* 
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künstliche Düngemittel 
(incl. Chilisalpeter) 

Rohphosphate 

1896 1,208,852 Pud 224,8577a Pud 

1897 849,630 n 623,984 

1898 1,311,829 308,970 

1899 1,470,26172 796,397 n 

1900 1,493,828 628,4837a » 

1896—1900 : durchschnittl. : 1,266,880 n 516,538 » 

1901 2,093,816 806,18872 

1902 2,952,942 y2 V 387,274 

1903 2,173,7977a 462,1727a 11 
1904 2,082,976 459,900 11 
1905 2,087,860 11 483,3187a 

Der Import au künstlichen Düngemitteln hat sich in den beiden 

jüngst verflossenen Jahren auf der gleichen Höhe gehalten. Ein bedeu

tend umfangreicheres Quantum ist nur im Jahre 1902 eingeführt worden. 

Die Preise für Superphosphate stellten sich im Jahre 1905 auf 

2 Rbl. 60 bis 70 Kop., für Thomasmehl auf 1 Rbl. 85 Kop. und für 

Kainit auf 1 Rbl. 50 Kop. pro Sack von 6 Pud, für Chilisalpeter auf 

1 Rbl. 70 Kop. und für Rohphosphat auf 24 Kopeken pro Pud. 

Unser Düngstoffimport vertheilte sich auf die einzelnen Sorten wie 

nachstehend : 

1890*) 1897*) 1898 1899 

Superphosphate . . 667,3 56 499,812 789,470 805,140 

Thomasphosphate. 363,610 142,493 357,05472 325,439 

Kainit 91,736 88,176 106,046 201,204 

Chilisalpeter . . . 32,3607a 44,197 55,164 85,242 
Versch. Düngemittel — 7,042 4,0947a 53,236*, 2 

Zusammen 1,155,0727a 781,720 1,311,829 1,470,2617s 

1900 
1890/190.) 

1900 durchschnittl. 1901 1902 

Superphosphate . . 689,832 690,322 819,325 1,186,279 
Thomasphosphate. 459,635 329,648 890,758 1,288,496 
Kainit 235,5567a 144,544 267,4157a 328,550 
Chilisalpeter . 106,170 64,627 115,427 140,877 
Versch. Düngemittel 2,6347a 13,401 8907a 8,7407a 

Zusammen 1,493,828 1,242,542 2,093,816 2,952,942^2 

*) 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 an
geführten, vom Zollamt aufgegebenen, nicht übereinstimmen. 
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1903 1904 1903 
Superphospate . . 806,566 743,6837s 680,991 y* 
Thomasphosphate . 1,026,808 971,977 943,410y2 

K a i n i t  . . . . .  2 3 0 , 7 0 0  2 7 6 , 1 6 1 ^ 2  2 7 6 , 7 9 6 ^  
Chilisalpeter . . . 92,308 67,251^ 147,039 

Versch. Düngemittel 17,41572 23,9027a 39,6227s 

Zusammen 2,173,79772 2,082,976 2.087,860 

Riga bezieht demnach in den letzten Jahren mehr Thomas

schlacken als Superphosphate. Auch im Düngstoffimport Li bau s und 
und Revals spielt die Thomasschlacke die erste Rolle. Unsere Haupt

lieferanten für Superphosphate und Thomasschlacken sind Grossbritan

nien und Belgien, während wir Kainit und Chilisalpeter aus Deutsch

land beziehen. Das Hauptbezugsland für Rohphosphate ist neuerdings 

Afrika, während uns früher vornehmlich Amerika mit diesem Artikel 
versorgte. 

L  i  b  a  u  s  I m p o r t  v o n  k ü n s t l i c h e n  D ü n g e m i t t e l n  g l i e d e r t e  s i c h  

nach den einzelnen Sorten folgendermassen : 
1896 1897 1898 1899 
Pud Pud Pud Pud 

Superphosphate . . . 278,899 297,116 330,046 374,687 

Thomasphosphate . 331,871 454,177 438,669 463,565 

Kainit 20,494 36,792 65,883 41,082 

Chilisalpeter . 157,527 87,063 79,314 75,742 

Versch. Düngemittel . 13 66 127 18 

Zusammen . . 788,804 875,214 914,039 955,094 

1900 
1896/1900 

durchschnittlich 1901 1902 

Pud Pud Pud Pud 

Superphosphate . 289,311 314,012 204,245 457,170 

Thomasphosphate. . 620,959 461,848 531,457 386,702 

Kainit 81.710 49,192 89,522 83,225 

Chilisalpeter 69,800 93,889 21,587 68,939 

Versch. Düngemittel . 7,173 1,480 51 13 

Zusammen . . 1,068,953 920,421 846,862 996,049 
1903 1904 1905 
Pud Pud Pud 

Superphosphate . . . 348,607 361,813 535,636 

Thomasphosphate . . 614,614 562,428 543,860 

Kainit 48,639 54,864 54,090 

Chilisalpeter . 74,511 157,493 123,251 

Versch. Düngemittel 12 — 2,456 

Zusammen . . 1,086,383 1,136,598 1,259,293 

Libaus Einfuhr war somit umfangreicher als in allen Vorjahren. 

Der Bezug des Berichtsjahres stellt sich um über 120,000 Pud höher 

alsÄder des Jahres 1904. 
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Nach Reval gelaugten folgende Quantitäten *): 

1896 1897 1898 1899 1900 

Superphosphate 9,300 278 — 47,625 632 

Thomasphosphate . — 80,437 154,608 72 48,815 162,082 

Kainit 49,201 43,150 55,09472 58,709 108,462 

Chilisalpcter 14,172 32,177 23,664 72 28,541 25,388 

Versch. Düngemitt. 171 624 195 2 72 

Zusammen 72,844 156,666 233,5621 l/2 183,692 296,636 

1896/1900 
durchschnittlich 

1901 1902 1903 1904 

Superphosphate 11,567 

o
 

CO CO 

24,139 10,129 18,765 

Thomasphosphate . 89,189 135,99572 168,66472 161,78572 179,740y2 

K a i n i t  . . . .  62,923 197,825 183,662 146,347 64,530 

Chilisalpeter 24,788 36,6177a 37,99072 65,003 36,0237a 

Versch. Düngern. 213 672 672 — — 

Zusammen 188,680 370,775 414,462V2 383,264^ 299,059 

U e b e r  d i e  E i n f u h r  v o n  D ü n g e m i t t e l n  i n  d a s  g a n z e  

russische Reich (über die europäische Grenze excl. Finland) unter

richtet folgende, den Ausweisen unseres Zolldepartements entnommene 

Tabelle: 
1905 1904 1903 1902 1901 1900 1899 
Pud Pud Pud Pud Pud Pud Pud 

Phosphorite, natür
342,359 liche, ungemahlenc 771,000 722,000 667,092 348,037 479,736 309,845 342,359 

Andere nat. Dünge
771,000 722,000 667,092 

mitt. (Guano etc.), 
rohe Knochen jed. 
Art, ausser den be-
besond. benannten 1,000 22,000 146 4,927 7,315 18,717 4,011 

Thomasschlacke,un
1,000 22,000 4,927 

gemahlene . . . — 0,000 63,904 6,425 — — 91,834 
Rohe Knochen, ge

0,000 63,904 6,425 

mahlene, Phospho
23,538 rite, gemahlene . 

Thoraasschlacke, ge
16,000 8,000 27,129 2,063 5,131 1,799 23,538 rite, gemahlene . 

Thoraasschlacke, ge
16,000 27,129 2,063 

m a h l e n e  . . . .  2,602,000 2,617,000 2,598,715 2,428,967 2.726,259 2,544,244 2,198,690 
Superphosphate . . 1,704 000 1,638,000 1,549,953 2,059,212 1,419,526 1,344 696 1,673,400 
Mit Schwefelsäure 

1,704 000 1,638,000 1,549,953 2,059,212 1,419,526 1,344 696 1,673,400 

bearbeit. Knochen, 
Compost,Po udrette 
jeder Art . . . 117,000 214,000 190,019 123,857 17,007 31,158 10,366 

Knochen,gebrannte, 
117,000 214,000 190,019 123,857 17,007 31,158 10,366 

Knochen-Asche u. 
- K o h l e  . . . .  1,000 2,000 925 546 1,719 1,456 472 

Stassfurter Salze in 
1,000 1,719 1,456 

natürlich.Zustande 
(wenn auch ge
m a h l e n )  . . . .  672,000 764,000 729,072 1,081,646 938,620 772,187 461,446 

Chlorkali, schwefel
764,000 729,072 1,081,646 938,620 772,187 461,446 

saures Kali . . . 
Chilisalpeter . . . 

259,000 
1,107,000 

165,000 
1,039,000 

183,172 
852,937 

128,679 
981,453 

152,669 
981,799 

161,357 
861,669 

239,831 
910,902 

Total . . . 7,250,000 7,191,000 6,863,064 7,165,812 6,729,861 6,047,128 5,956,852 

*) Die Angaben für das Jahr 1905 liegen zur Zeit noch nicht vor, 
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Die Zunahme in der Einfuhr des Berichtsjahres ist demnach nur 
eine sehr unwesentliche. 

Der Löwenantheil der russischen Einfuhr von diesen Artikeln ent
fällt auf die baltischen Häfen, die am Gesammtimport von Superphos-

phaten, Thomasschlacken und Kainit folgendermassen participirten: 

Superphosphate Thomasschlacken 
1901 1902 1903 1904 1905 1901 1902 1903 1904 1905 

7» 7° % % % % % % °/o o/o 

Riga mit 57.7 57,6 52.0 45,4 40,0 32,7 52,9 38,5 37,1 36,3 

Reval mit 0,0 1,2 0,7 1,1 ? 5,0 6,9 6,1 6,9 ? 

Libau mit 14,4 22,2 22,5 22,1 31,4 19,5 15,9 23,1 21,5 20,9 

Zusamm. 72,1 81,0 75,2 68,6 ? 57,2 75,7 67,7 65,5 ? 
K a i n i t  

1901 1902 1903 1904 1905 
°/o °/o > °/o 0/ / 0 

Riga mit 28,5 30,4 31,6 36,1 41,2 
Reval mit . 21,1 17,0 20,1 8,5 ? 
Libau mit . 9,5 7,7 6,7 7,2 8,0 

Zusammen 59,1 55,1 58,4 51,8 ? 

Eine hervorragende Stelle im Handel mit diesen Artikeln nimmt 

unter den genannten Häfen Riga ein. 

R i g a s  I m p o r t  v o n  S o d a  u n d  P o t t a s c h e  b e l i e f  
sich auf: 

Soda Pottasche 
1891-1895: durchschnittl.: 144,630 Pud 2,539 Pud 

1896 : 171,699 » 7,605V2 V 

1897 : 163,597 n 2,1237a 77 

1898 : 177,874 n 22,837 77 

1899 : 86,792 r> 8,736 n 

1900 : 46,699 Y) 6,133 77 

1896—1900: durchschnittl.: 129,332 
?? 

9,487 V 

1901 : 48,950V: 2 n 7,670 7) 

1902 : 41,430 n 4,814 77 

1903 : 28,501 n 4,8467a 7? 

1904 : 12,661 n 9,097 77 

1905: 3,917 V 
2,760 

Der Artikel Soda, dessen Bezug in früheren Jahren ganz ansehnlich 
war, ist neuerdings aus der Reihe unserer Importwaaren fast gänzlich 

verschwunden, da die inländische durch den hohen Eingangzoll (903 4 
Kopeken pro Pud) geschützte Production den Consum völlig deckt. 
Die hierher gelangenden kleinen Posten ausländischer Soda sind zu 

Specialzwecken bestimmt. 
Die ohnehin kleinen Importziffern St. Petersburgs und Revals haben 

gleichfalls einen weiteren Rückgang erfahren, während Libaus Bezug 
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im Jahre 1905 einen plötzlichen, jedoch wohl nur zufälligen Aufschwung 

aufweist. 
Es gelangten nämlich an Soda und Pottasche nach 

St. Petersburg E,eval mit 
Riga mit Kronstadt*) Baltischport*) Libau 

Pud Pud Pud Pud 

1901 : 56,620y2 21,372 8,984 1,622 

1902 : 46,244 22,666 10,498 2,581 

1903 : 33,347^2 9,557 7.101 3,209 

1904: 21,758 ? 3,8861/2 948 

1905: 6,677 ? 21,144 

R u s s l a n d s  G e s a m m t b e z u g  a n  S o d a  ü b e r  d i e  e u r o p ä i s c h e  

Grenze (excl. Finland) gestaltete sich nach Angabe des Zolldepartements 

seit dem Jahre 1898 folgendermassen : 
1898 1899 1900 190] 

Aetznatrium und Aetzkalium 435,409 345,538 88,415 71,377 

Doppelkohlensaures Natrium und 

Kalium 94,179 93,343 74,434 17,811 

Soda (kohlensaures Natrium) und 
Pottasche (kohlensaur. Kalium) 568,491 293,611 93,493 67,122 

Zusammen . 1,098,079 732,492 256,342 156,310 
1902 1903 1904 1905 

Aetznatrium und Aetzkalium 61,271 47,728 15,000 20,000 
Doppelkohlensaures Natrium und 

Kalium 7,647 6,786 6,000 7,000 
Soda (kohlensaures Natrium) und 

Pottasche (kohlensaur. Kalium) 73,655 39,517 27,000 35,000 
Zusammen . 142,573 94,031 48,000 62,000 

Seit dem Jahre 1898 ist die Einfuhr demnach von über einer 

Million Pud auf 62,000 Pud zurückgegangen. Dieser Artikel hat somit 

für den Importhandel kein Interesse mehr. 

R i g a s  H a r z i m p o r t  h a t  b e t r a g e n :  
1876—1880: 360,808 Pud im Durchschnitt 
1881—1885 : 414,473 » n r, 

1886—1890 : 402,005 W 11 n 
1891 277,384 » 
1892 203,363 » 
1893 204,955 » 
1894 324,460 7) 
1895 164,972 » 

1891—1895 : 235,027 r> im Durchschnitt 
1896 278,012 » 
1897 253,019 » 
1898 230,6581/2 

*) Die Daten pro 1905 resp. 1904 sind zur Zeit noch nicht erhältlich. 
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1899 : 161,896 Pud 
1900 : 262,886 

1896—1900: 237,294 „ im Durchschnitt 
1901 : 262,702 n 
1902 : 223,64472 ?7 

1903 : 222,637 7? 

1904 : 312,015 V) 
1905: 456,46972 •N 

Jahr 1905 hat in Bezug auf den Harzimport Recordziffern 
gebracht. Das im Jahre 1905 bezogene Quantum von 456,000 Pud ist 

grösser als in allen Vorjahren und übertrifft speciell das des Jahres 
1904 um rund 145,000 Pud. 

Der nicht unwesentlich stärkere Import von Harz im Berichtsjahre 

findet seine Erklärung durch die Geringfügigkeit der Lagerbestände zu 
Beginn des Jahres sowohl am hiesigen Platz als bei den grösseren 

Konsumenten im Innern des Reiches. Auch scheinen die Vorrät he 

St. Petersburgs incomplet gewesen zu sein, weil sonst unter normalen 

Verhältnissen verschiedene nicht unwesentliche Lieferungen von Riga 

aus in das Absatzgebiet St. Petersburgs durch die betreffenden Eisen

bahntarif-Differenzen nicht zu Stande gekommen wären. Endlich muss 

einer in Riga neuerstandenen Harzleimfabrik ein gewisser Einfiuss auf 

die Gestaltung der Importziffern zugesprochen werden. 

Der Löwenantheil am Import entfiel natürlich direct und indirect 

auf die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, doch war es zufolge 

der extrem hohen amerikanischen Preise der französischen Harzindustrie 

wieder einmal nach längeren Jahren möglich, sich mit einigen Ladungen 

an Rigas Import zu betheiligen. 

Als directe Folgeerscheinung der Anwesenheit unseres Premier

ministers Witte in Portsmouth hob endlich in der zweiten Hälfte des 
Jahres 1905 die russische Regierung den Zuschlag von 20°/o auf, 
welcher bis dahin seit mehreren Jahren ausschliesslich für Harz ameri

kanischen Ursprungs über den Conventionszolltarif hinaus erhoben wurde. 
Auf die russischen Preise für amerikanisches Harz verblieb diese 

dankenswerthe Maassregel indess zunächst ohne Einwirkung im Sinne 

einer Verbilligung der Waare, weil eine unsinnige Hausse in Amerika 

die russische Zollermässigung mehr als paralysirte. 

Die officiellen Schlussnotirungen in Savannah lauteten am 29. 

December 
1902 

für die Standardmarke F 1,55 
G 1,70 
H 2,00 
J 2,35 

WG 4,20 

1903 

2,25 
2,30 
2,35 
2,55 
3 50 

1904 

2,67^/2 
2,75 
2,90 
3,35 

5,15 

3,70 
3,75 
3,85 
3,95 
6,00 
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Wesentlich umfangreicher als unser Import ist derjenige St. Peters

burgs. Der Bezug aller übrigen Hafen, mit Ausnahme Odessas, ist 

dagegen belanglos. 

Es bezogen nämlich an Harpius, Gallipot und Harz für Bierbrauer 

in Puden : 
St. Petersburg Reval 

Riga mit mit Libau Odessa*) 
Kronstadt*) Baltischp.*) 

1896 278,012 853,743 4.923 18,767 185,397 

1897 253,019 865,111 3,2957a 14,228 190,881 

1898 230,6587-2 809,737 12,24872 3,684 176,166 

1899 161,896 949,981 3,90172 13,929 254,670 

1900 262,886 721,744 5.70272 13,191 187,006 

1896—1900 : durchschn.: 237,294 840,063 6.014 12,759 198,824 

1901 262,702 906,015 11,105 15,183 287,053 

1902 223,6447s 963,843 2,3987a 17,512 247,197 
1903 222,637 967,356 7,22672 19,054 203,941 

1904 312,015 ? 22,842 14,577 2 

1905 456,46972 ? ? 5,164 2 

D i e  T o t a l e i n f u h r  R u s s l a n d s  ü b e r  d i e  e u r o p ä i s c h e  G r e n z e  

excl. Finland umfasste nach den Ausweisen unseres Zolldepartements 

seit dem Jahie 1897 folgende Quantitäten: 

1897 1898 1899 1900 1896/1900 

Harpius . . .) (1,521,030 1,895,698 1,563,794) 
Gallipot . . .> 1,671,944 < 3,256 7,259 3,448> 1,660,993 

Harz f. Bierbr. .) ( 27,977 32,354 24,01 o) 

Zusammen 1.671,944 1,552,263 1,935,311 1,591,258 1,660,993 

1901 1902 1903 1904 1905 

Harpius . . . 1,830,768 1,810,893 1,862,356 1,813,000 1,645,000 

Gallipot . . . 4,766 5,367 4,421 3,000 4,000 
Harz f. Bierbr. . 37,500 34,992 38,130 36,000 39,OO^ 

Zusammen 1,873,034 1,851,252 1,904,907 1,852,000 1,688,000 

Der Import Russlands, der sich in den Jahren 1901 —1904 

ungefähr auf derselben Höhe gehalten hatte, weist im Jahre 1905 eine 

Abnahme auf, die sich im Vergleich mit dem Jahre 1904 auf 164,000 
Pud stellt. 

Von den anderen zahlreichen Importartikel seien hier folgende 
angeführt : 

*) I)ic Daten für das Jahr 1905 resp. 1904 sind zur Zeit noch nicht erhältlich. 
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Rohgummi 
Schwefel Coprah Kreide (Kautschuk u. 

Pud Pud Pud 
Guttapercha) 

Pud Pud Pud Pud 
1881 -1885 48,331 80,917 1,418,811 3,558 
1886—1890 102,334 199,499 1,939,513 6,259 
1891—1895 131,123 164,793 2,312,968 36,474 

1896 97,329 167,0877a 3,201,137 61,700 
1897 105,501 97,456 3,037,741 56,978 
1898 106,058 166,699 3,675,151 90,856 
1899 190,310 137,675 4,891,4717a 120,543 
1900 186,374V2 171,4217a 4,345,836 71,1787a 

1896—1900 137,114 148,068 3,830,267 81,451 
1901 158,34472 151,4117a 4,152,487 92,1317a 
1902 124,630 271,93872 2,716,4197a 104,404 
1903 129,42872 371,0337a 4,316,8907a 145,194 
1904 178,386 324,0617a 3,865,106 109,122 
1905 112,493 691,431 2,148,894 126,106 

Thonerde Metallerze Jute, rohe Ziegel,feuerfeste 

Pud Pud Pud Pud 

1881-1885 439,897 37,762 — 559.700 
1886—1890 617,820 6,450 5,798 315,530 
1891—1895 939,007 313,156 8,845 481.535 

1896 931,538 368,3607a 13,523 724.656 
1897 1,359,865 560,6937a 11,599 730.759 
1898 1,277,455 737,124 189,0497a 917,712 
1899 1,641,125 731,592 131,7897a 1,910,710 
1900 1,965,9267a 812,0807a 271,7607a 694,266 

1896-1900: 1,435,182 641,970 123,544 995,621 
1901 1,657,450 942,6457a 239,678 400,815 
1902 1,511,300 772,5287a 397,9697a 408,163 
1903 1.459,247 661,824 443,748 466,596 

1904 1,318,7317a 814,854 377,256 496.788 

1905 1,180,056 724,0187a 179,8447a 458,3757a 

Dei S c h w e f e l i m p o r t  d e s  B e r i c h t s j a h r e s  w e i s t  g e g e n ü b e r  d e m  

Jahre 1904 einen erheblichen Rückgang auf. Im Vergleich mit den 

Durchschnittsziffern der früheren Jahr fünfte ist die Differenz dagegen 
keine wesentliche. Die Preise für diesen Artikel, die sich in Riga 
incl. Fracht und Zoll auf 90—95 Kop. pro Pud stellten, wurden in 
Sicilien von dem machtvollen Syndicat unverändert auf dem Niveau der 

Vorjahre gehalten. 

Der Import von Rohschwefel in Stücken nach St. Petersburg ist 

weit grösser als der unsrige; er umfasste in den Jahren 1903 und 
1902 je 500,000 Pud. Für die beiden jüngst verflossenen Jahre sind 
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die Angaben noch nicht publicirt. Reval bezog im Jahre 1904 

74,000 Pud Schwefel. Libaus Import ist unbedeutend. 

Riga bezieht ausserdem für seine bedeutende chemische Industrie 

enorme Quantitäten Schwefelkies und zwar: 

1896: 254,246 Pud 

1897: 535,549 » 
1898: 660,050 n 

1899 : 680,350 11 

1900 : 760.581 

1896-1900: 578,155 „ 
1901 : 930,261 

1902: 757,296 „ 
1903 : 640,837 „ 
1904 : 804,011 „ 
1905 : 716,977 „ 

St. Petersburg Import von Schwefelkies belief sich im Jahre 1903 
auf 1,107,335 Pud gegen 922,000 Pud im Jahre 1902. Reval und 

Libau kommen hier nicht in Betracht. 

Unter den in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Rohproducten 

nimmt Rohgummi seinem Werthe nach die erste Stelle ein. Der 

Preis für diesen Artikel stellt sich am hiesigen Platze auf 62 Rbl. pro 
Pud, sodass das im Jahre 1905 bezogene Quantum von 126,000 Pud 

einen Werth von rund 8 Millionen Rbl. repräsentirte. Auch St. Peters

burgs Import von Rohgummi ist bedeutend ; im Jahre 1903*) waren es 
157,460 Pud gegen 96,000 Pud im Jahre 1902 und 127,000 Pud im 
Jahre 1901. 

Eine enorme Steigerung weist Rigas Coprahimport im Jahre 

1905 auf, der sich dem Vorjahre gegenüber mehr als verdoppelt hat. 

Die Coprahpreise stellten sich im vorigen Jahre in Riga (incl. Fracht 

und Zoll) auf 3 Rbl. pro Pud. Der bedeutendste Importplatz ist 

St. Petersburg, das im Jahre 1903*) und in den vorhergegangenen 

Jahren über 700.000 Pud bezogen hat. Auch Libaus Coprahbezug ist 
sehr ansehnlich, denn er betrug im Jahre 1905 380,488 Pud gegen 
533,650 Pud im Vorjahre. 

Eine starke Einschränkung hat unser Import von roher Jute 
im Berichtsjahre erfahren, es sind nämlich fast 200,000 Pud weniger 
als im Jahre 1904 bezogen worden. 

Auch Rigas Import von Kreide und Thon erde ist im jüngst 
verflossenen Jahre zurückgegangen. Von ersterem Artikel bezog St. 
Petersburg in den Jahren 1901 — 1903 etwas über 1 Million Pud, von 

letzterem ca. 1,4 Millionen Pud jährlich. 

*) Die Daten für das Jahr 1905 resp. 1901 sind zur Zeit noch nicht 
publicirt. 
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Ixusslands Import (über die europäische Grenze) von den genannten 
Artikeln bellet sich nach den Ausweisen unseres Zolldepartements auf: 

1900 1901 1902 1903 

Coprali 
i n  P u d e  ! n 

Coprali 2,286,917 2,555,040 2,903,793 3,282,645 
roher Kreide . 4,849,966 4,503,761 3,694,990 5,375,553 
Kautschuk u. Guttapercha 

3,694,990 5,375,553 

in rohem Zustande . 261,713 335,205 303,342 398,422 
rohem Schwefel . 918,840 817,927 813,898 824,787 

Thonerde 4,487,401 4,554,720 4,466,123 4,272,227 

roter Jute 1,439,522 1,548,592 1,798,576 1,898,422 

1904 1905 
i n  P u d e  n  

Coprah . 2,382,000 3,135,000 

roher Kreide .... 5,130,000 2,687,000 

Kautschuk u. Guttapercha 
2,687,000 

in rohem Zustande 362,000 362,000 

rohem Schwefel . . . 864,000 774,000 

Thonerde. 4,359,000 3,584,000 

roter Jute . 2,187.000 1,566,000 

Gehoben hat sich demnach im soeben abgelaufenen Jahre nur 

die Einfuhr von Coprah. 
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 Herkunfts

länder für viele unserer Importwaaren nicht mit den Ursprungsländern 

derselben zusammenfallen, da erstere häufig nur die Transitländer dar

stellen. Die Erfassung der Productionsgebiete der einzelnen zum Import 

gelangenden Waarenquautitäten gehört statistisch in das Bereich der 

Unmöglichkeit. Ebenso können die Bestimmungsländer für unsere 
Export waaren 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*) : 
1901: 1,839 Schiffe mit 1,068,776 Reg.-Tons 

1902: 1,787 „ „ 1,070,772 „ 
1903: 2,028 „ „ 1,242,142 „ 
1904: 2,042 „ „ 1,266,326 
1905: 1,961 „ „ 1,204,882 „ 

und zwar mit Ballast 
1901: 492 Schiffe mit 361,442 Reg.-Tons 

1902: 495 „ „ 385,340 

1903: 621 „ „ 465,979 „ 
1904: 611 „ „ 446,866 „ 
1905: 678 » n 492,360 „ 

*) Mit Ausnahme derjenigen Schiffe, die nicht dem Waarenverkehr dienten. 
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oder in Procenten der in Summa eingegangenen Reg.-Tons mit Ballast 

1901: 33,8°/o 

1902: 36,0°/o 

1903: 37,50/o 

1904: 35,3°/0 

1905: 40,9% 

Die Zahl und Grösse der eingegangenen Dampfer betrug: 

1901: 1,525 Dampfer mit 999,318 Reg.-Tons 

1,482 „ „ 1,002,446 „ 

1,713 „ „ 1,157,351 

1,765 „ „ 1,186,588 
1,731 „ „ 1,150,972 

so dass von der Gesammtheit der überhaupt eingegangenen Reg.-Tons 

auf die Dampfer 

1902: 

1903: 

1904: 

1905: 

1901 : 93,50/0 

1902: 93,6°/o 

1903 : 93,2°/o 

1904 : 93,7°/o 

1905 : 95,55/o 

entfielen. 
Es segelten unter: 

1901 1902 1903 1904 1905 

Russischer Flagge . 607 549 609 592 566 

Deutscher Flagge . 418 401 546 560 538 

Schwedischer Flagge . 164 150 153 152 150 

Norwegischer Flagge . 98 88 87 98 80 

Dänischer Flagge . 243 292 277 261 257 

Holländischer Flagge . 15 16 9 18 8 

Belgischer Flagge . 6 6 8 5 7 

Französischer Flagge . 2 1 3 5 7 

Englischer Flagge . 279 279 334 346 348 

Oesterreich. Flagge — — — 1 — 

Italienischer Flagge . — 1 2 3 — 

Spanischer Flagge . . 6 4 — — — 

Griechischer Flagge . — — — 1 — 

Brasilianischer Flagge 1 — — — — 

1839 1787 2028 2042 1961 

Der erste Dampfer traf am 2. Januar, der erste Segler am 

23. März ein. Officielle Eröffnung der Navigation und „Erst offen 
Wasser" am 19. April 1905. 



A n h a n g. 



Uebersicht über die während der Navigations-Periode 1905 für Dampfer hier 

Grossbritannien. 
ISTach d. Ostk. Gr-Britanniens 
variirten die Frachten für 

Oelkuchen zwischen Ol und 71 — pro Ton 
London. Getreide li— . /Ö . 320 Pfd. Hafer 

Flachs und Hanf 17/6 « 17/6 „ Ton 
Eier 22/6 , 22/6 * 
Butter 27/6 „ 27/6 „ „ 
Wild 30/— „ 30/— „ „ 
Terpentin „ 11/— . 101- , „ 
Planken und Battens 23/ — * 18/6 „• Standard 
Firewood 27/6 * 25/6 „ 216 Cubikfuss 
Splittholz 32/6 „ 28/— * 238 
Sleepers „ 8/6 n ' / n Load 

Hull. Getreide 1/ — „ —/9 „ 320 Pfd. Hafei 
Flachs und Hanf 17/6 „ 17/6 Ton 
Oelkuchen 7/— . 7/- „ 
Oel 11/— " 10/- „ 
Eier 22/6 « 22/6 „ 
Butter 27/6 * 27/6 „ 
Terpentin 11/— „ 10/— „ 
Planken und Battens „ 23/— " 18/- „ Standard 
Sleepers 7/9 „ 6/9 . Load 
Props 23/— » 20/- * Standart 

Grimsby. 
Planken und Battens yy 22/6 n 19/- „ 
Sleepers 7/9 » 6/— „ Load 

West-Hartlepool. Eier 22/6 * 22/6 „ Ton 
Planken und Battens 22/6 „ 18/— „ Standard 
Pitprops 22/— * 20/- „ 
Splittholz 3"/- „ 27/6 „ 288 Cubikfuss 
Sleepers Tf 7/6 •n 6/1 V2 » Load 

1 Frachten. 
Oel zw . Fr. 14 und 14 pro 1015 Kilo 
Planken und Bretter 30 25 Standard 
Eier s 1—d 22/6 22/6 10 Kisten 
Holzdraht Fr. 3 n 3 Kiste 

ent. Getreide s/—d II1/ ! „ -19 320 Pfd. Hafer 
Saat Fr. 5/s *1* 

17 
Sack 

Flachs und Hanf „ 18 
*1* 
17 1015 Kilo 

Oelkuchen „ 8 6 1015 „ 
Blut 10 n 10 1015 „ 
Planken und Bretter 32 25 Standard 
Planken 27 20 Uecksfracht 
Brussen Ctms. 22 18 lauf. Fuss 
Mauerlatten 15 12 
Splittholz Fr. 36 „ 35 288 Cubikfuss 
Schwellen 10 9 Load 
Holzdraht n 18 17V2 1015 Kilo 
Rickers 31 „ 27 210 Cubikfuss 

Dünkirchen. Saat 
Flachs/Hanf 
Oelkuchen 
O.el 
Eier 
Terpentin 
Holzdraht 

Blut 
Planken 
Theer 

Ronen. Getreide 
Saesaat 
Planken/ Battens 

Frankreich. 

s/-d 
Fr. 

s/—d 
Fr. 

4-
-̂ 1 üt 

3/4 und 5/8 pro Sack 
19 18 1015 Kilo 

9 „ 7 1015 „ 
14 14 1015 „ 

22/6 22/6 Ton 
10 10 

17 */ä 1711-2 
3 

1015 Kilo 
3 

1711-2 
3 Kiste 

10 10 1015 Kilo 
23 20 Deckslast 
10 10 1015 Kilo 

1/11/2 1/1 Va 320 Pfd. Hafer 
1 n 7/s Sack 

35 25 Standard. 

Newcastle o/Tyne. 
Planken und Battens 22/6 „ 19/— „ Standart 

Englischer Canal. 
Southampton. Sleepers zwischen 8/— und 7/— pro Load 
Exmouth. Sleepers „ 8/— 7/6 „ 

Westküste Englands. 
Cardiff. 

Planken u. Battens zwischen 27/—und 24/9 pro Standard 
Runcorn. Sleepers „ 9/— „ 9/— „ Load 
Manchester. 

Planken und Battens „ 28/9 , 26/6 „ Standart 
Pitprops * 30/— „ 25/— „ „ 

Irland. 
Dublin. 

Planken u. Battens zwischen 30/— und 27/6 pro Standard 
Sleepers „ 9/6 „ 7/— 
Oelkuchen „ 11/— „ 11/— „ 

Belfast. 
Planken und Battens „ 30,— „ 30/— „ 
Timber „ 11/— „ 10/6 „ 
Splittholz „ 48/— „ 48/— „ 
Getreide „ 1/71/2 „ 1/7l/s „ 
Flachs und Hanf „ 22/6 „ 22/6 „ 
Eier „ 32/6 „ 32/6 „ 
Oel „ 15/— „ 15/ — „ 
Oelkuchen „ 11/— „ 10/— „ 

Load 
Ton 

Standard 
Load 
238 Cubikfuss 
320 Pfd. Haferbasis 
Ton 

6 Fass 
Ton 

20/— und 18/6 pro Standard 

Ostküste Schottlands. 
Leith. 

Planken u. Battens zwischen 
Splittholz „ 
Oelkuchen „ 
Oel 
Flachs und Hanf „ 
Getreide „ 
Eier „ 

30/ 
6/6 

10/-
17/0  
107-2 
22/6 

29/ 
6/6 
10/— 
15/— 
-/9 
23/6 

283 Cubikfuss 
Ton 

320 Pfd. Haferbasis 
Ton 

Bordeaux. 
Planken/Battens 
Holzdraht 

40 „ 35 
474 „ 3'/a 

Deutschland. 

Kiste 

Stettin. Getreide zw. Mk. 11 und 9 pro pr. 2000 Ko. Rog. 
Eier V-j-2 172 „ Kiste 
Oel 12 10 „ 90 Pud 

Planken/Bretter 22 19 „ Std. 
Timber/Mauerlatton Pfge. 13 t/s 12 „ lauf. Fuss. 
Oelkuchen M. 10 9 „ 2000 Kilo 
Flachs/Hanf 13 13 „ Last von60 Pud 

Lübeck. Getreide 10 9 „ 2000 Ko. Roggen 
Flachs/Hanf 15 13 „ 68 Pud. 
Oel 12 12 „ 9 Pud 
Eier 174 „ 17« n Kiste 
Felle Pfg. 30 30 „ Pud 
Planken/Bretter M. 23 „ 17 „ Std. 
Espen Rundholz Pfg. 18 17 „ Cubikfuss 
Ellern 18 16 „ „ 
Schwellen 50 40 JJ Stück 

Hamburg. Getreide s/—d 11- -/9 „ 320 Pfd. Hafer 
Saat „ —/10V-2 „ -/9 „ 320 , 
Leinsaat Pfg. 75 50 „ Sack 
Flachs/Hanf M. 15 13 „ J.OOO Kilo 
Oel 10 . 8 « 1000 „ 
Federn 30 25 , 1000 . 
Felle 177a 14 „ Pud 

Brake. Ellern Pfg. 20 18 „ Cubikfuss 
Espen Rundholz 20 18 

Bremen. Getreide s/-d 1/ - —/107 2 „ 320 Pfd. Hafer 
Bretter M. 28 ' 23 „ Std. 

Köln. Oel 15 14 „ 1000 Kilo 
Duisburg. Oel 15 14 „ 1000 „ 
Düsseldorf. Oel 15 14 „ 1000 „ 
Mannheim. Oel „ 16 „ 16 n 1000 „ 

—3 

Dänemark. 
Copenhagen. Getreide zw. 

Flachs/Hanf 
M. 14 

20 
und 11 pro 2000 Ko. Rogg . 

20 „ 1000 „ Hanf. 

Boness. Sleepers 6/9 6/6 Load Eier s 1—d 20 „ 20/— „ 1000 „ 
Grangemouth. Butter „ 20 „ 20/-- n 1000 „ 

Planken und Battens 22/6 17/6 Standard Oelkuchen M. 15 „ 12 „ 2000 „ 
Splittholz 32/6 28/— 288 Cubikfuss Oel s j — d 9 „ 9/— n 1000 „ 
Props 20/— 18/— Standard Randers. Oelkuchen „ M. 15 „ 12 u 2000 „ 
Tiniber u. Mauerlatten „ 7/6 6/6 Load Randers via Copenhagen. 

Methill. Flachs/Hanf 13 „ 13 „ Ton 
Flachs und Hanf 17/6 16/—— Ton Kolding via Hamburg. 
Planken und Battens 22/— 20/— Standard Flachs „ 26,67 26,67 „ „ 
Props 22/6 20/— „ Aarhus via Hamburg. 

267a 25 Dundee. Flachs/ Hanf „ 267a 25 n 
Planken und Battens 21/- n 19/— Svendborg. Getreide 14 11 „ 2000 Ko. Rogg. 
Mauerlatten „ 8/- 7/— Load 

Svendborg. Getreide 

Splittholz v 30/— 30/ — 288 Cubikfuss 
Flachs und Hanf n 15/— 15 - Ton Schweden. 
Oelkuchen 6/6 6/6 
Oel 10/— 10/— n Stockholm. Getreide zw. M. 12 und 8 pro 2000 Ko. Rog. 

Arbroath. Säsaat 1 2,3 Sack 
Ko. Rog. 

Flachs und Hanf „ 17/6 „ 16/— n Oelkuchen 10 9 2000 Kilo 
Montrose. 

23/- 20/— Standard 
Flachs/Hanf 20 18 1000 

Planken und Battens 23/- n 20/— „ Standard Trelleborg. Getreide 14 10 2000 n Rog-
Splittholz „ 32/6 „ 30/— n 288 Cubikfuss Malmö. Getreide 1272 10 2000 
Flachs und Hanf „ 16/— * 16/ — X) Ton Halmstad. Getreide 13 11 2000 

Aberdeen. 
20/— Standard 

Göteborg via Stockholm. 
Planken und Battens n 23/- r> 20/— Standard Flachs/Hanf 30 30 Ton 
Mauerlatten 81 — 7/6 Load 

Flachs/Hanf 

Flachs und Hanf 17/6 7, 16/— Ton 

Holland. 
Amsterdam - Zaandam, 

Planken, Batt., Brett., zw. HÜ. 12 und 11 pro 
Kappbalken fl r> 15 * 13 

pro 

Brussen , Cts. 874 „ 7 

Mauerlatten 10X10 672 „ 6 
itterdam. 
Getreide „ s/—d 107a n 9 

Saesaat r Cts. 50 „ 45 
Flachs und Hanf . Hfl. 11 „ 11 
Oelkuchen r s/—d 7/— « 6/6 
Oel n n 11/— « 11/— 
Eier 22/6 , 22/6 
Terpentin , M. 11 n 10 

Tult 
lauf. Fuss 

320 Pfd. Haferbasis 
Sack 
Ton 

10 Kisten 
Ton 

Norwegen. 
Christiania via Rull. 

Hanf zw. sj—d 33/3 und 33/3 pro Ton 
Christiania via Hamburg 

Hanf M. 29 „ 29 
Mandal via Hamburg 

Hanf „ „ 35 „ 35 „ „ 
Laurvig via Hamburg 

Hanf „ „ 35 „ 35 „ „ 
Stavanger via Copen

hagen. Hanf „ „ 35 * 35 „ „ 
Stavanger via Hull. 

Hanf „ s/—d 33/3 „ 33/3 „ « 
Bergen via Hull. Hanf „ , 33/3 „ 33/3 „ „ 
Drontheim via Hull. 

Hanf * „ 38/3 „ 38/3 „ „ 

Theer „ „ 11 „ 10 „ 
Planken und Battens „ Hfl. 1272 « 11 „ Standard 
Bretter „ M. 24 „ 177-2 
Brussen „ Cts. 872 » 71/ 2 „ lauf. Fuss. 
Ellern Rundholz 

Delfzyl. 
l'lanken und Bretter 

„ Pfge. 18 « 18 „ Cubikfuss Ellern Rundholz 
Delfzyl. 

l'lanken und Bretter „ Hfl. 13 „ 1172 „ Standard 
Kappbalken 147» „ 133/4 „ Tult 

Holland. Häfen 
Kappbalken „ Hfl. 123/4 « 1274 „ Tult 

Antwerpen. 
Flachs 
Getreide 
Saesaat 
Oelkuchen 

Belgien. 
zw. Fr. 19 

„ s/-d 11/— 
„ Fr. 3/4 

und 18 
* 95/« 
, s/4 
- 6 

pro Ton 
„ 320 Pfd. Hafer 
„ Sack 
* Ton 

Drontheim via Copen
hagen. Hanf 

Christiansund via Co
penhagen. Hanf 

Christiansund via Hull. 
Hanf 

Aalesund via Hull. 
Hanf 

Aalesund via Copen
hagen Hanf 

Oporto via Hamburg. 
Hanf 

Lissabon via Hamburg. 
Hanf 

M. 

s/—d 

M. 

40 

38 

38/3 

40/— 

40 

Portugal. 
s.—d 

40 

33 

38/3 

40/— 

40 

35/— und 34/— pro 1000 Kilo 

35/— „ 34/— „ 1000 

-j 
ao 

1 



Rigas Export zur See 
vom 1. Januar bis zum 31. December. 

1904 1905 1904 1905 
Abfälle u. Schnitzel. 199 Pud 1571 Futtermehl — Pud 21413 
Ameiseneier — 168 Galoschen, neue 45066 34049 
Apothekenvaaren .. 8716 „ 17432 „ alte 87703 68679 
Apparate u. Zubehör 91/2 „ 19 Gedärme 6604 988» 
Asbest 139 „ 17 Geflügel und Wild . 476322 223821 
Backwerk u. Brod . 12 5 Gemüse: Kartoffeln. 298 2 
Baumrinde 405 3672 „ verschied. . 46 — 

Baumwollabfall .... — 128 Getreide: Bohnen . . 750 240 
Baumwolle 4673 101 „ Buchweizen 44018 10380 
Baumwollgarn 14 5 Erbsen ... 20080 77203 
Baumwollwaaren ... 97 95 „ Gerste ... 781608 192957 
Beeren 6102 8r03 „ Hafer.... 1238319 3545804 
Bier 33 — Hirse — 278 
Blech 26 „ 300 „ Linsen ... 1500 947 
Blechabfall 1052 n 18154 >, Roggen .. 128762 287910 
Blechwaaren 8t 11 „ Weizen .. 7780146 7397626 
Bleiasche 1645 2825 Wicken .. 9233 35449 
Blutdünger 54007 30032 Getreideabfall — 6199 
Branntwein,versüsst. 15721 18541 Gewehre — „ 16 
Bücher, Bilder und Geweihe 44 71 

Drucksachen 2763 4149 Glaswaaren 176 39 
Butter 980917 1209300 Glvcerin 1870 
Canthariden 327 415 Goudron 118372 112757 
Cellulose 105297 140022 Grütze: Manna-.... 21 4 
Cement — 13 „ nicht bes. ben. — 1 
Chamottemasse 19476 — Gummi, altes und 
Chemische Producte Gummiabfall 6651 10384 

und Droguen .... 1011 202 Gummiwaaren 2566 4150 
Cichorie 293 42 Gusseisenwaaren ... 2 36 
Cocosmehl 3843 10 
Colonialwaaren 22 5 Haare: Borsten .... 9442 9925 
Conditorwaaren .... 541 529 „ Kameel- 10794 2440 
Conserven 464 1610 „ Kuh-u.Ziegen- 6817 3895 
Cornit 54 — „ Pferde- 13611 17559 
Dextrin — 35 Pferdemähnen . 248 
Diverse Waaren ... 24421/2 521 „ Pferdeschweife 3423 

" 1242 
Eier 4549105 5123448 „ Rennthier-.... 398 — 

Eigelb 9923 „ 11137 „ nicht bes. ben.. — 419 
Ei weiss 2481 „ 2497 Häute und Felle: 

638 234 Antilopen- 28 
Equipagen u. -Theile 970 61 Bären- 4 32 
Fässer, leere 3007 1787 Dachs- — 419 
Farben 155 104 Eichhörnchen-.... 47 
Fayence- und Por- Fuchs- — „ 1 

zellanwaaren 11 18 Hasen- 5548 5791 
Federn: Bettfedern . 6095 w 4560 Hirsch- 135 698 

„ Daunen ... 280 508 Hunde- 10 — 

„ verschiedene 1130 — Iltis- 21 261 
Fett 6 27 Kalb-.Schaf-, Ziegen- 559295 551459 
Filz 83 67 Kaninchen- 6 „ — 

Fische und Krebse . 2047 919 Murmelthier- .... 428 935 
Flachs 3882874 5574530 Pferde- 155436 178506 

480982 547375 Rennthier- 453 
18398 4700 Rinder- 5363 25097 

Fleisch 14573 „ 9178 Schweine- 94 
„ Schweine-... 1582 513 Wallross- — „ 11 

Fleischextract — 97 Wolfs- 6 „ 26 
Früchte, frische und Handwerksgeräthe.. 242 „ 1004 

getrocknete 87 n 229 Hanf 854220 . 949021 

10 
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1904 1905 
Hanf-Tors 83503 Pud 129451 

„ -Garn 79716 74661 
Harz 58 — 

Heu 32 — 

Holzwaaren 2815 5587 
Holzwolle 244 „ 658 
Honig — „ 20 
Hopfen 1854 „ — 

Horn u. Hornabfall. 11915 1367 
Hornmehl 6778 3267 
Hülsen 130 „ 865 
Instrumente, electr.. — 3 

„ musik. 171 370 
versch. 50 „ — 

Jute — 3314 
Juteheede — 1604 
Kälbermagen 118 „ 321 
Käse 5699 7948 
Käsestott' 751 — 

Kalk, essigsaurer... 2747 15977 
Kartoffelmehl 760 — 

Kaviar 237 306 
Kisten, leere 875 209 
Kleie 88776 98763 
Knochen 150 7911 
Knochen fett — 13 
Knochen-Kohle und 

-Asche 26269 17123 
Knochen-Mehl 23065 65983 
Kohle, Holz- 6 7 
Korken 187 116 
Korkenspäne 64237 75558 
Ivorkholz 165 15 
Kork-Isolirplatten .. 4443^/2 10044 
Korkmehl 125 — 

lxorkwaaren 149 — 

Kreide — 9 
Kryolith 386 — 

Kupferasche 254 „ - - -

Landwirthsch.Geräthe — 1096 
Lampen u. Laternen 17 
Leder 32 2 
Lederabfall 1024 1453 
Lederwaaren 37 35 
Leim 1143 1011 
Leimleder 13159 21592 
Leinkuchenmehl.... — 5711 
Leinwand 84 — 

Lichte 73 5 
Linoleum 47 97 
Lumpen 20710 25072 
Lycopodium 869 „ 1789 
Malz 5502 3565 
Malzextrakt 3 1 
Manufacturwaaren.. 105 n 223 
Maschinen und Ma

schinenteile 8943 4390 
Matten 42000 23835 
Mehl: Koggenmehl, 1500 98 

„ Weizenmehl . 1687 2140 
„ verschiedenes — 5 

Metalle: Eisen ) 
Stahl j 

255 
40 

" 7192 

Metallabfall 997 1145 
Metallwaaren 22Ö1/a n 9734 

1904 1905 
Milchwaaren u. -Pro-

ducte — Pud 63 
Muster u. Proben... 47 t> 63 
Mutterkorn 1683 m 1144 

5 „ — 

3492 171)1 
24 — 

Oel: Anis- 157 „ 138 
„ Bakuine (Mine

ralöl) 610093 „ 506 >93 
„ Baum- 1 — 

„ Cocos- — 1 
„ Firniss — 186 
„ Fusel- 8808 10040 
„ Hanf- — 14 
„ Lein- 3344 1669 
„ Oliven- 9 — 

„ Rüb- 365 363 
„ Sonnenblumen- 1 — 

„ Vaselin- 19454 13863 
„ verschiedenes.. 9 — 

Oelkuchen: 
Cocos- 23614 71773 
Hanf- 304863 45970 
Lein- ! 2970788 3650423 
Raps- 37050 23699 
Sonnenblumen-... 8020 22430 
verschiedene 911 — 

359 „ 678 
Papierwaren 88 „ 41 
Papyros 408 „ 652 
Paraffin 6 — 

Parfümerien 271 587 
Pelzwaaren 210 78 
Pelzwerk — 469 
Pergament u.-Waaren 222 160 
Petroleum 13178 1398 
Pflanzenhaar 11 — 

Pflanzen, lebende u. 
Blumenzwiebeln.. 177 207 

Phosphor — 1 
414 659 

Pottasche 767 — 

Presenninge (Deck
pläne) — 16 

Pyritrückstände.... 1490101 758621 
Saaten: Anis- 15395 5968 

„ Aussiebsei 
(Spörgel) .. 49529 41460 

„ Coriander- . 3950 4054 
„ Dedder- ... 5380 4135 
„ Futter-.... — 25 
„ G^ras- 2105 204 
„ G urken-... 70 181 
„ Hanf- 9656 43 
n Klee- 8133 3396 
„ Kümmel- .. — 840 
„ Quitten-... — 19 
„ Raps- — „ 12369 
„ Leinsaat,Säe - 388331 600744 
» „ Schlag - 633869 1247703 
„ Senf- 117 64 
„ Timothy- .. — 873 
„ Zittwer-... 9022 5512 
„ verschiedene 1091/2 „ 310 
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Säcke, leere 
Saft 
Salmiakasche 
Sand 
Schachtelspan 
Schmirgel 
Schreibmaterialien.. 
Schuh w aar en 
Schwamm 
Schwefel 
Schwefelblüthe 
Seife 
Senfmehl 
Separatere 
Silber 
Silberasche 
Silbersand 
Silber- u. Goldwaaren 
Späth 
Speck 
Spiritus 
Stahlfedern 
Stahlwaaren 
Steine 
Steinwaaren 
Süssholz 
Syrup 
Tabak 
Tabaksfabrikate.... 
Tauwerk, neues.... 

„ altes 
Terpentin 
Thee 
Thiere: Elche 

„ Gänse 
„ Hühner 

Hunde 

1904 
353 Pud 
350 „ 
657 
20 „ 

540 „ 
19 . 
6 „ 

12 „ 
58 „ 

1397 „ 
409 „ 
87 „ 

246 „ 
952 „ 

3886 „ 

312 l 
3 „ 

10867 „ 
5422 „ 
5700 „ 

16 „ 
14 „ 

1561 „ 
105 „ 

44o7 „ 

5'200 l 
177 „ 

1179 „ 
5078 „ 

90890 „ 
10 „ 

2 Stück 
2701 „ 

5 „ 
3 „ 

1905 
580 

7 
50 

7 
4 

414 
115 
261 
222 

81 

6 
82 
74 

3419 
17 

73794 
167 

2139 
2370 

117807 

1 
5350 

3 
3 

Pferde 360 1026 
„ Schafe — 1 
„ Wachteln .. 46500 9870 

Thon — Pud 30 
Thonerde 100731 96220 
Thonscherben — 31028 
Thran 47 
Torf 22 
Treber 30571 — 

Tuch 9 — 

Uhren 10 — 

Umzugsgut 11050V2 18116 
Velocipedes u. -Theile 17 15 
Victualien 167 1992 
Vitriol — 435 
Vögel, ausgestopfte. 42 „ — 

Vogelbälge 9 ... 

Vogelfedern — 267 
Vogelfiügel 2 — 

Waagen u. Gewichte — 2 
Wachstuch 24 84 
Watte 3 — 

Wein 45^/2 74 
Wolle 33277 12675 
Wollgarn 3 73 
Wollwaaren — Pud 4 

1905 

5 
678 

1904 
Zink 30 
Zinkblech 182 
Zinkwaaren 23 
Zinn 51 
Zinnasche 262 
Zucker 74 
Zündhölzchen 8 
Zwiebeln 4792 

Holz: 
Ballten, eichene .. 83 Stück — 

fichtene . 125629 „ 191428 
„ grähnene 296881 „ 298800 
„ birk.,ell.,etc. 120574 „ 81701 

Bauholz — „ 97 
Bootsmasten 11241 „ 29191 
Brennholz 4362^4 Faden 4791:,/4 
Bretterenden, eich. — Stück 18890 
Bretter, eichene.. 30631 „ 12617 

1-21/z". 13635261 „ 16041688 
3" 5574085 „ 5546235 

„ über 3".. 6541 „ 7043 
„ Fournir- . — „ 2500 

Brussen, eichene 
„ (Plangons) 1357 „ 2076 
„ fichtene.. 31631 „ 35554 
„ grähnene 20624 „ 17660 
„ birk.,ell.,etc. 19632 „ 5775 

Celluloseholz,fadenl. 1099775 „ 397783 
meterl. 1452272 „ 442008 

Cementtonnenstäbe 524052 „ 23715 
Fassstäbe, eichene 1314444 ,, 2926 

„ birk.,ell.,etc. 922515 „ 516540 
Holzdraht 348504 Pud 421488 
Oxhot'tstäbe 3805 Stück — 
Klötze, eichene .. 912 „ 1156 

„ birk.,ell.,etc. 164589 „ 111761 
Krossings (Brussen-

enden) 2229 „ 3029Va 
Masten — * 13 
Mauerlatten, ficht. 95023 „ 102901 

„ grähnene 30029 „ 32679 
„ birk.,ell.,etc. 4543 „ 2590 

Parquetfriesen ... 98269 „ 1813026 
Pfosten, eichene 47 „ — 
Pipenstäbe 608 „ 10041 
Pitprops 4848258 „ 3658933 
Radnaben ....... — „ 329 
Radspeichen 292007 „ 93189 
Sleeper, kantige.. 1856230^/2 „ 1720617 

„ runde ... 35829^2 „ 10563^/z 
Sparren u. Ricker 300035 „ 93532 
Spieren 4497 „ 9464 
Splittholz 71843/4 Faden 5130 
Stäbe, eichene ... 4898 Stück 5112 

„ birk.,ell.,etc., 1500 „ 4045 
Squares 355340 * 65645 
Thelegraphenstan-

gen u. Stangen 43855 „ 67150 
Besenstiele 103176 „ — 
Bootshaken 16238 „ 1384 
Hackenstiele .... — „ 2570 
Wao-enschoss .... 1049 „ 916 

*01 



Rigas Import zur See 
der wesentlichsten Artikel*) 

Vom 1. Januar bis zum 31. December. 

1904 1905 
Cacao 2389372Pud 15570 
Kaffee 37918 „ 4259972 
Heringe 798331V* ,, 551422 
Hopfen 5182 „ 3321 
Reis 9673072 „ 88750 
Salz 17113 „ 1573172 
Schmalz 1069891/2 „ 119370 
Tabak 1748 „ 270672 
T hee 27117572 „ 183205 
Champagner 481572 „ 3984 
Wein 26662 „ 33502 
Chlorkali 132297z 12737 
Glaubersalz 1745772 ,, 1868872 
Kali, schwefelsaures ... 1844772 „ 1707172 
Pottasche 9097 „ 2760 
Schwefel 178386 „ 112493 
Soda 12661 „ 3917 
Blei 2492941,2 „ 37861072 
Eisen 16521211/2 129162 
Gusseisen 2943672 „ 2324472 
Kupfer 1287872 „ 10017 
Stahl 27638672 ,, 20770972 

Zinn 39606 „ 16299 
Metallerze 814854 „ 7240187? 
Eisenbahnschienen 4164 „ — 

Eisenbahnzubehör 82772 „ — 

Baumwolle, rohe 165436772 „ 123956172 
Coprah 32406172 „ 691431 
Künstl.Düngemittel und 

Rohphosphate 247562472 „ 242413972 

1904 
Salpeter G72641/2 

Farbeholz in Scheiten u. 
gemahlenes 93861872 

Q.uebrachoholz 83137072 
Gerbstoffe 144064 
Fasstheile 97120V2 
Garn 148137s 
Gummi, Guttapercha, 

Kautschuk 109122 
Häute und Felle 14563772 
Harz 312015 
Jute, rohe 377256 
Korkholz 30088072 
Kreide, rohe u. gemahl. 3865106 
Maschinen, u.Ger.landw. 31477872 

„ industr 2677211/2 
Maschinenth.u. -Zubehör 4415791/2 
Oel, Pflanzen- 14797 
Papier (Luxus-) 53101/2 
Quarz 178240 
Schellack 7510 
Späth 437783l/2 
Steinkohlen 28150760 
Coaks 1273151 
Thon- u. Porcellanerde 1318731V2 
Wachs 97561/2 

Wolle 56551 
Ziegel, feuerfeste 496788 

1905 
Pud 147039 

*) Die Angaben für alle über unseren Hafen importirten Artikel sind zur Zeit noch nicht 
zu beschaffen. 



Fünfunddreissigster Jahres- Rechenschaftsbericht 
der Actien- Gesellschaft der Central • Waaren -Döpdts in Riga 

pro 31. De cember 1905. 

Gewinn- und Verlust-Conto. 
Debet. Credit. 

Verluste. 
Rubel. K. 

Gewinne. 
Rubel. K. 

An Gagen-Conto: 
für gezahlte Gagen 1,724 99 

Per Miethen-Conto: 
Mietlien-Einnahme pro 1905 21,870 64 

„ Unkosten-Conto: 
für das Schmieren der Winden, 
Bereinigen der Strassen, Inse
rate und kleine Ausgaben .... 871 75 

„ Renten-Conto: 
771 29 

„ Assecuranz-Conto: 
für Assecuranz pro 1905 .... 394 2 

„ Stadt-Abgaben: 
für sämmtliche Stadtabgaben 
pro 1905 1,888 12 

< 

„ Krons-Iinmobilieiisteuer: 
für den Steuerbetrag pro 
1905 533 83 

6184 — 

für den Reingewinn pro 1905 15,686 64 

21,870 64 21,870 64 

Debet. 
ß i 1 a n z - C o n t o. 

Credit. 

Activa, 
An Speicher-Conto: 

Ivostenpreis 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. December c. haftende 
Zinsen 

Assecuranz-Conto: 
vorausbezahlte 
Feuer - Versiche
rungs-Prämie ... Rbl. 919 22 
u. für Mühlgraben „ 341 47 

Cassa-Conto: 
Baarbestand.. 

Giro-Conto: 
bei der Börsenbank 

Rubel. 

295,318 

10,000 

118 

K. 

42 

Passiva. 
Per Actien-Capital-Conto: 

für eingezahlte 

Reserve-Capital-Conto: 
für den Bestand 

1,260 

383 

14,975 

75 

322,057 28 

Miethen-Conto: 
für praenumerirte Mietlie.. 

Remonte - Conto: 
Remonte - Re
servefond vom 
Jahre 1904... R. 6,073 33 
vom Reserve-
capital übertr. 
Zinsen pro 1905 „ 1,500 — 

R. 7,573 33 
ab: pro 1905 
verausgabteRe-
montekosten.. 

für vorhandenen Remonte-
Reservefond 

2 25 

Dividenden-Conto: 
Dividende pr.l905de 
264,000 R.Act.-
Capital 6°/o = R. 15,840 — 
noch nicht eingel. 
Divid.-Coupons 
pro 1901 „ 125 — 
Dividenden-
Reserve „ 2,067 71 

Rubel. 

264,000 

30,000 

2,453 49 

7,571 

18,032 71 

322,057 28 

Riga, den 31. December 1905. 

N. Fenger. Paul A. Sehwartz. wm. Hartmanniu. Drishaus. j. A. Herskind. 

Die vollkommene Uebereinstimmung obiger Rechenschaft mit den Büchern und Belege» der Actien-Gesellschaft der Central-Waaren-Depöts in Riga bescheinigen die Revidenten: 

D a s  D i r e c t o r i u m :  
Wm. HartmanniC. Drishaus. 

f .  d. Rendant: W. von Erdberg. 
Buchhalter: Wilh. Tliies. 

Riga, den 4. Februar 1906. 
C. A. Helmsing-And. Larsson. 



Verzeichniss der Rigaer See- und Fluss-Schiffe. 
1906. 

Die Nummerfiagge ist blau, Buchstaben und Nummer weiss, an der linken Ecke die russische Nationalflagge. 

Erklärunge n :  E  E i c h e n h o l z .  F  F i c h t e n h o l z .  S  S c h r a u b e n d a m p f e r ,  e  e i s e n g e b a u t .  S t  S t a h l g e b a u t .  a / V  a l t e  V e r m e s s u n g ,  n'V neue Vermessung. 

Aö Bauart, Namen der Schiffe. 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. Wohnsitz der Rheder. 

A. 
1 Gff. - Schon. Adam E & F .... Seeting 155 n/V J. Seetin & J. Jansohns 

Adiamiinde resp.Riga. 
2 » Adolf E & F. . . . . E. Behrsin . . . 154 „ J. Ehkis Adiamünde. 
3 3-m. Gff.-S. Aldebaran E & F . . HBDL A. Upmel . . . 211 a/V Wm. Moritz & Andere Postenden. 
4 » Alexander E & F . . HKQS vacant 339 „ M. Leelkaln Kürbis per Lemsal. 
5 1? Alexander E & F . . 272 n/V .I.B. Bertiin & D. Stahl Rojen. 
6 Gff. - Schon. Alide E & F .... K. Abolin . . . 148 a/V K. Ahbolin Upesgrihwe. 
7 3-m. Gff.-S. Alma E & F HBKT T. Kalnbehrsin . 312 „ M. Kalnbehrsin & G. 

Schnohr Bernigel resp. Kürbis. 
8 Gff. - Schon. Alma E & F . vacant 147 „ E. Dunkel Ugunzeem. 
9 3-m. Gff.-S. Amalia E & F. . . . HMHL F. Sielemann. . 327 n/V G. Schnohr&E. Küken Kürbis resp. Peters

kapelle. 
10 3-m. Gff.-S. Andromeda E & F . . F. Weidemann. 200 a/V A. Friedenwald & F. 

W e i d e m a n n  . . . .  Rojen. 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. Wohnsitz der Rheder. 

11 3-m. Schon. Anna E & F MBNG vacant 280 a/V M. Weide & J. Jansohn Haynasch resp. Riga. 
12 3-m. Gff.-S. Anna E & F . Pluhm 255 „ J. Fischer & Andere Angern. 
13 Gff. - Schon. Anna E & F vacant 148 „ Von Aderkass .... Kürbis. 
14 3-m. Schon. Anna Alwine E & F HBKR G. F. Grass . . 321 n/V G. Grass & M. Leelkaln do. 
15 Gff. - Schon. A n n a  G r e e t a  E  &  F .  G r ü n b e r g  . . . .  131 a/V J. Grünberg Upesgrihwe. 
16 3-m. Gff.-S. Anna Olga E & F. . MCDAV K .  S i r n i s  . . . .  218 n/V G. Grass & Andere . Kürbis. 
17 » Anna Ottilie E & F. HKQN A. Fischer . . . 232 a/V J. Fischer & Andere Angern. 
18 » Ans E & F HDCG L. Friedenberg. 317 „ Gebr. Puhlin Ugunzeem. 

19 Gff. - Schon. Ans E & F . K. Puhling . . . 78 n/V A. Insberg Schozeen. 
20 Gff. - Schon. Antares E & F ... . P. Skadin . . . 155 a/V P. Skadin & K. Ant-

Dondangen-Koschrag-
gen resp. Pitragen. 

21 ?? 
Anton E & F .... HKQD D. Rosenfeld. . 201 „ Wm. Moritz & Andere Postenden. 

22 1? Arcturus E & F . . . HDBW T. Dreimann. . 152 n/V Gebr. Grihwan .... Dondangen-Gipken. 
23 3-m. Schon. Aurora F HKNG K .  W e l i n  . . . .  280 „ Schifff.-Ges. „Austra" Riga. 

24 r> Austra E & F . . . . HKRL M. Petersen . . 322 „ do. do. 

25 1? Austrums E & F . . HBKD A .  B e r s i n . . . .  392 a/V P. Bauer & Andere . do. 

26 Anna Marie E & F . . . . J. S tankewitz . 181 n/V J. Purin & Andere . Aprochzeem. 

B 
27 3-m. Schon. Baltzer E & F. . . . HBJW J .  G r e w e . . . .  367 a/V J. Baltzer Adiamünde. 

28 n Benor E & F .... . G. Kalniug . • . 374 „ G. Kalnin & G. Seglin Dreimannsdorf. 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. Wohnsitz der Rheder. 

29 3-m. Gff.-S. Bertha Alwina E & F HKSR vacant 270 a/V G. Kalnin Dreimannsdorf. 
30 » Besmer E & F. . . . Kahl 225 n/V Gebr. Muzneek.... Wandsen 

31 3-m. Schon. Bethania E & F . . . HB.JV M. Drehsin. . . 338 Schifff.-Ges. „Austra" Riga 

32 T) Bethlehem E & F . . HKQM M. G. Martinson 338 a/V J. Martinson Gutmannsbach. 

33 r> Betty E & F M. Grewe . . . 414 „ J. Baltzer & Gebrüder 
Adiamünde resp. Pe

terskapelle. 

34 Gff. - Schon. Brutto E & F . . . . . F. Straumer . . 113 n/V J .  W a n d s b e r g  . . . .  Schozeen. 

35 3-m. Gff.-S. Brihnum E & F . . . 
• • • 

J. Snikker . . . 183 „ Gebr. Snikker . . . Kaleten. 

c 
36 3-m. Schon. Capeila E & F ... HßJGr F. Matusal . . . 349 n/V M. Brahksch & Andere Peterskapelle,Grünhof. 

37 r> Gapella E & F ... . A .  K o n g s . . . .  280 „ Orrenhof. 

38 Gff. - Schon. Catharina E & F . . HB WL P. Jaeger. . . . 134 a/V P. Jäger Upesgrihwe. 

39 » Catharina E & F . . MLRF E. Leelmesch . 218 „ G. Grass Kürbis. 

40 3-m. Gff.-S. Catharina E & F . . MBTD A. Tschakste. . 223 n/V G. Schnohr do. 

41 1? Christian Woldemar 
E & F EDEN M .  I n t z e  . . . .  215 „ M. Will toi & Andere Peterscapelle. 

42 V Circus E & F . . . . . . , M. Behrsin . . . 207 a/V J. Dreymann & Andere Margraten. 

43 3-m. Schon. Constautin E & F . . HMSYV H ä h e s o n  . . . .  369 „ Peruau. 

44 » 279 „ K. Johansohn & J. 
Jansolin Mühlgraben resp.Riga 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. Wohnsitz der Rheder. 

45 3-m. Schon. Cyrus 258 a/V Snoting & Andere . . Windau 

D 
46 Bark Delta e D. Ottmann . . 537 a/V D. Ottmann Riga. 

47 3-m. Schon. Der Kurländer E & F HPDN J. Grahwel. . . 363 n/V Schifff.-Ges. „Austra" do. 

48 Gff. - Schon. Dorothea E & F. . . MBJGr A. Müller . . . 123 a/V C. Seeberg do. 
49 Delfin E & F .... . . .  Oschmuzneek . 193 „ M. Oschmuzneek & 

J. Karklin Ugunzeem. 
50 3-m. Gff.-S. Drangs E & F . . . . . . C. Dunkel . . . 294 n/V Gebr.Dunkel &Andere do. 
51 ?7 Dsimtene E & F. . . . » » L e g s d i n g  . . . .  107 a/V Gebrüder Legsdin & 

J .  I n d r i k s o n  . . . .  Adiamünde. 
52 

?? 
Dsennis E & F ... . . . K. Jaunkaln . . 248 n/V G. Gross Kürbis 

53 Gff. - Schon. Dora E dz F .  .  .  Ch. Markson . . 133 „ Ch. Markson Orrenhof. 

54 3-m. Gff.-S. 

E 
Ehrglis E & F ... M. Bachmann . 230 a/V M .  B a c h m a n n  . . . .  Riga. 

55 Gff. - Schon. Eitik E & F .  J .  G u i d e  . . . .  92 n/V J. Gulbe Kürbis. 
56 3-m. Schon. Elsa Auguste E & F . S. Muischul . . 195 „ S. Muischul & Andere Peterskapelle. 
57 Gff. - Schon. Elvira E & F . . . . HBLT P. Aumann. . . 120 a/V K. Aumann & K. Ant-

mann Waiden resp.Pitragen. 
58 

?? 
Emilie E & F . . . . HKNL M. Tetter. . . . 152 n/V J. Rosenberg & Andere Zarnikau. 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. Wohnsitz der Rheder. 

59 3-m. Gff.-S. Emma E & F . . . . F. Jankewitz . 266 a/V Gebrüder Martinkaln Wandsen. 

60 3-m Schon. Equator E & F ... HBGJ M .  R a a k  . . . .  411 Gebrüder Weide . . . Haynasch. 

61 Gff. - Schon. Erika E & F .... vacant 98 n/V J. Jansohn & Andere Riga. 

62 77 Ernst E & F . E. Preedin . . . 173 „ E. Preedin & Andere Kaleten. 
63 3-m. Gff.-S. Ernst David E dz F . HNQG E. Grewe . . . 288 a/V Grewe dz Andere . . Peterskapelle. 

64 V Ernst Alfred E & F. HRFC Krause 317 „ Ernst Moritz & Andere Riga. 
65 V) Eufrosine E & F . . . . D i s c h l e r  . . . .  246 n/V F. Freyberg & J. Grand Ploenenhof. 
66 >7 Emilie E & F . . . . • • • F .  Z i h r u l . . . .  349 H. Damkaln Kaleten. 

F 

67 Gff. - Schon. Fanija E & F . . . . . . H .  K a s k  . . . .  184 n/V F .  F r i e d e n b e r g . . . .  Angern. 
68 3-m. Gff.-S. Fata Morgana E dz F HCBV K. Brunsleep. . 181 „ J. & M. Brunsleep. . Wandsen. 
69 3-m. Schon. Feodor E & F . . . . Michelmann . . 402 a/V F. Dubkowsky & J. 

M i c h e l m a n n  . . . .  Gutmannsbach. 
70 Gff. - Schon. Fomalhaut E dz F . . HPFB M. Schultmann . 174 n/V K. Schultmann & 

Andere Gipken. 
71 17 Fortuna E dz F ... M. Weike . . . 79 „ G. Kalnin Orrenhof. 
72 77 Fortuna E & F ... vacant 98 „ P. Launitz Don dangen. 
73 3-m. Gff.-S. Fortuna E & F ... A. Timmel . . . 175 a/V A. Thomel Riga. 
74 Gff. - Schon. Fritz E dz F • • • vacant 151 „ J. Damkaln Kaleten. 



.v° Bauart. Namen der Schiffe. 

U
n

te
r-

sc
li

ei
d

u
n

g
s-

S
ig

n
a

l.
 

Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. Wohnsitz der Rheder. 

75 3-m. Gff.-S. Fritz Gustav E & F . HBLM Sielemann . . 312 a/V J. Sausin Kürbis. 
76 Gff. - Schon. Fuchs E & F .... HNGQ Bachraann . . . 152 n/V J. & M. Mikelson . . Haynasch. 

tjr 

77 3-m. Schon. George E & F. . . . M L K B  vacant 269 a/V J. & M. Weide . . Haynasch. 

78 3-m. Gff.-S. Gulbis E & F . . . . HBJQ P. Baumann . . 338 „ K. & J. Wellin & And. Pernigel 
79 Gff. - Schon. Gustav E & F . . . . . . G. Kainin. . . . 162 „ G. Kalnin Orrenhof. 
80 3-m. Gff.-S. Golgatha E & F. . . D. Martinson . . 244 n/V J. Lorentz Gutmannsbach. 

H 

81 Gff. - Schon. 136 n/V J. Pettack Haynasch 

82 3-m. Gff.-S. Heinrich Emma E & F F. Tamisav. . . 243 „ H. Damkaln Kaleten. 

I 

83 Gff. - Schon. J a c k s o n  . . . .  106 n/V J. Liewa & Andere . Orrenhof. 

84 3-m. Schon. Imperator E & F . . HDBC S. Behrsin 349 n/V J. Martinson Gutmannsbach. 

85 3-m. Gff.-S. Indrik E & F . . . . F. Damkaln . . 219 a/V J. Damkaln Kaleten. 

86 n Ingersoll E & F . . . . . . D. C. Martinson 197 n/V D. C. Martinson . . . Gutmannsbach. 

0" 
87 3-m. Gff.-S. Jacob E & F .... HRFS J .  ü s o l i n  . . . .  272 n/V Osolin&Gebr.Mikelson Salismünde resp. Hay

nasch. 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen de:- Rheder. Wohnsitz der Rheder. 

88 3-m. Gff.-S. Jadwiga E & F . . 299 a/V J. Kraukle Salismünde. 

89 3-m. Schon. Jacob (feCatharinaE&F MBWR J. Rosenberg. . 305 n/V J. Dombrowsky . . . Riga. 

90 3-m. Gff.-S. Jacob Maria E & F . HRDN C .  K e h s e  . . . .  319 a/V J. Stahl & Andere. . Kaleten. 

91 Jahsep E & F . . . . HBFC Schupp 284 n/V do. 91 HBFC 284 n/V do. 

92 Gff. - Schon. Janis E & F . Masapsche . . . 122 a/V J. Masapsche Angern. 

93 3-m. Gff.-S. Janow MBCH J. Ehrmann . . 167 n/V Gebr. Mikelson .... Haynasch. 

94 
?? 

Jautris E & F . . . . . J. Grünberg . . 178 „ J. Grünberg Upesgrihwe. 

95 Gff. - Schon. Johannes E & F. . . HKJT G .  N o r i t  . . . .  196 „ J. & F. Martinson . . Sussikas resp. Windau 

96 V John Ann E & F . . MLKN vacant 158 a/V J. Mikelsons Erben . Haynasch. 

97 T) John Emil E & F. . HKJR Jacobsohn . . . 161 „ L. .lacobsohn Mar graten. 

98 3-m. Gff.-S. Jonathan E & F. . . HBJL Slesser 296 „ J.JansohnsErben&And. Riga. 

99 ?? 
Julie Marie E & F . HBFG Siljewitsch . . . 248 n/V G. & J. Muzneek . . Wandsen. 

100 ?7 Jupiter E & F . . . , HNQS A. Eichen . . . 305 „ J. Markson Orrenhof. 

101 3-m. Gff.-S. 

X3L 

Karal E & F HDCJ M. Sandberg . . 260 a/V M. Bahrsch & A. Jost Merseref resp. Ugun-
zeem. 

102 3-m. Schon. Kaupo E de F . . . . S. Reison . . . 287 n/V K. Sweigsne, A Niz-
mann & Göns. . . Riga resp. Ruthern. 

103 3-m. Gff.-S. Kauss E & F .... J. Krastin . . . 249 „ K. Lohnfeld t & J. 
Fischer Kesterzeem. 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. Wohnsitz der Rheder. 

104 Gff. - Schon. Koren tus E & F . . . L .  B u s c h  . . . .  88 n/V L. Busch & Andere . Arensburg. 
105 Kristap E de F. . . . . v a c a n t  .  . . .  158 a/V E. Mahlberg & M. 

Riga. 
106 » Kursernneeks E & F HBJF 244 n/V G. & J. Muzneek . . Wandsen. 
107 3-m. Gff -S. Kalpi E de F .... . M. Puling . . . 246 „ M. Puling & Andere Ugunzeem. 
108 » Karl E <fc F . P. Baumann . . 163 „ A. Martinson de K. 

Angelson Wandsen. 

3L. 

109 3-m. Schon. Latwija E de F ... HDBQ E. Weinberg. . 428 a/V J. Damkaln Kaleten. 
110 3-m. Gff.-S. Lembit E de F. . . . HBLR W. Kränkle . . 284 „ M. Klein Orrenhof. 
Iii HNGR Meyer 

>
 

G
C CC CC 

do do. 
112 r* Leuu E de F 

HNGR 
A .  G r a n t .  . . . .  329 „ 0. Grant & Andere . Dreimansdorf. 

113 3-m. Gff.-S. Leep E de F M .  L e e p  . . . .  255 „ Upesgrihwe. 
114 Gff. - Schon. Ligo F vacant 95 „ F. Ems & Andere . . Kürbis. 
115 n Lina E de F HNQC A. Bergmann . 101 a/V C. Seeberg Riga. 
116 n Lina E de F . . . Mikkenberg . . 145 „ M. Mikkenberg & And. Katen tok. 
117 3-m. Schon. Linda E & F .... HRFL Lorenz 296 n/V M. Klein Orrenhof. 

118 w Livadia E de F ... HKRP P .  B a k i s  . . . .  277 a/V E. Moritz & C. Ottomer Dondangen. 

119 Gff. - Schon. Lucas E de F .... HBGM H. Tönnison . . 202 „ H. Tönnison Peru au. 

120 n Laima E & F . . . . . . . Ch. Powlowsky 128 n/V J. Karklin de Co. . . Upesgrihwe. 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. Wohnsitz der Rheder. 

121 Gff. - Schon. Madeira E & F . . . . . . K. Derkewitz . 158 n/V K. Friedenwald & And. Rojen. 
122 i) Magdalena F HKPS P. Weinberg . . 165 a/V P. Weinberg Ploenenhof. 
123 3-m. Gff.-S. Markus E & F ... HRDS F .  E g l i t  . . . .  272 „ J. Damkaln & Andere Kaleten. 
124 Gff. - Schon. Maria E & F .... HKQW vacant 162 „ J. Preedolin Feliksberg. 
125 3-m. Schon. Marie Anna E & F . MBGF E .  E r t i n  . . . .  255 Riga. 
126 Gff. - Schon. Marie E & F .... J. Hirstein . . . 108 „ J. Hirstein & Jaunsem Peterskapelle, resp. 

Dubbeln. 
127 Mars E & F HRDC vacant 165 „ J. Faulbaum's Erben Riga. 
128 » Mars E & F HMSB J .  G r a u d  . . . .  175 „ J. Graud Ploenenhof. 
129 3-m. Gff.-S. Marta E & F .... . M. Grünberg. . 278 n/V G.Sadowsky & Andere Angern. 
130 » Martha Maria E & F HNGF Martinson. . . . 259 „ J. Martinson (feMuischul Gutmannsbach, resp. 

Peterskapelle. 
131 Martin Eduard E & F Buschmann. . . 277 a/V Schifff.-Ges. „ Austra" Riga. 
132 Gff. - Schon. Martin Michael E & F HKSP Martinson. . . . 238 „ F. Weide Haynasch. 
133 3-m. Gff.-S. Martin Gust E & F . HKVF A. Mikelsohn . 221 n/V M. Brunsleep Wandsen. 
134 3-m. Schon. Martinson E & F . . HQBL G. Leelkaln . . 411 a/V Leelkaln & Co. . . . Kürbis. 
135 3-m. Gff.-S. Matheus E & F . . . HRDP Plautz 262 „ J. & G. Muzneek . . Wandsen. 
136 3-m. Schon. Mats E & F HCBW A. Uttopärt . . 293 n/V O.&R.Grant&Uttopärt Orrenhof. 
137 Gff. - Schon. Melior E & F . . . . . vacant 47 n/V J. R. Weide Haynasch. 
138 3-m. Schon. Mercator E & F . . . HBGL 370 a/V M. & J. Weide . . . do. 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. Wohnsitz der Rheder. 

139 Gff. - Schon. Mersragzeems E & F HBLV vacant 184 a/V L. Jacobsohn de Andere Margrafen. 

140 Schoner. Mery E & F . 0 .  M e y e r . . . .  143 n/V M. Meyer & Andere. Haynasch. 

141 Gff. - Schon. Michael E & F ... MLKW vacant 100 „ Martin Weide .... do. 
142 Gff. - Schon. Mikelson E & F . . . L .  L e i j a  . . . .  136 „ M. Mikelson Ugunzeem. 
143 3-m. Gff.-S. Mikus E & F .... HDBN P .  B e r g  . . . .  254 „ A. Martinkaln & A. 

Angelson Wandsen. 
144 7? Milda E & F .... M. Kalnin . . . 213 „ K. Lohnfeld & Andere Angern. 
145 Gff. - Schon. Minor E & F .... F. Kugeneek . . 163 „ F. Kugeneek & Andere Kaleten. 
146 n Molodez E & F . . . Rosent 96 „ J. & M. Weide. . . . Haynasch. 
147 V Monitor E & F ... B. Rikart . . . 108 * J. R. Weide do. 
148 r> Maija 164 „ J. Dreimann & Co. . Margrafen. 

KT 

149 3-m. Gff.-S. Nahra E & F . . . . HDBF Kreutzberg . . 261 n/V Ugunzeem 
150 n Neptun E & F . . . . HKSC U t t o p ä r t  . . . .  239 a/V R. & 0. Grant. . . . Orrenhof. 
151 3-m. Schon. Nimrod E & F ... HRDL M. Abolin . . . 391 „ P. Anderson Ruthern. 
152 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. 
153 » Noas E & F HPFC Sneedse 334 a/V J. Ehkis & Andere . Adiamünde. 
154 Gff. - Schon. Nora vacant 52 n/V P.WiedemannsWittwe Salismünde. 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. Wohnsitz der Rheder. 

0 

155 3-m. Gff.-S. Olga E & F JQWG J .  P u h l i n  . . . .  266 a/V Gebr. Puhlin Ugunzeem. 
156 Gff. - Schon. Olga Emilie E & F . HKNJ D. Romanow. . 123 „ D. Romanow Li bau. 
157 55 Orest E & F HKJW A. Masapsche . 139 „ D .  E h r m a n s o n  . . . .  Angern. 
158 3-m. Schon. Orient E & F . . . . HBDN Z. Meldard. . . 456 n/V Schifff.-Ges. „Austra" Riga. 
159 ?7 Otto E & F HRFP P. Weidemann. 299 „ J. Martinson Gutmannsbach. 
160 

?? Ottomar E & F . . . MLNT A. Jacobsohn . 325 a/V Orrenhof. 
161 ?? Ottomar E & F . . . . M. Meyer. . . . 275 n/V A. Klein & Andere . Pernau. 
162 n Omer HDEM J. Kangar . . . 278 „ 0. Grant & Andere . do. 
163 Gff. - Schon. Olga 98 „ D .  S t r a u t i n  . . .  Kaleten. 

13 

164 Gff. - Schon. Paul E & F S .  P u h l i n . . . .  198 a/V Gebrüder Puhlin . . . Ugunzeem 
165 Ti Paul E & F K. Gallin. . . . 121 „ D. Bahrsch de K. Gallin Merseref. 
166 Schoner Paulus E & F . . . . HBDQ A. Bachmann . 199 „ M. Benkis Erben . . . Adiamünde 
167 Gff. - Schon. Pauline E & F ... A .  R i c k s  . . . .  115 n/V J. Tear & Andere . . Kilkond. 
168 3-m. Gff.-S. Peter E & F HRFK J. Erhardt . . . 245 „ J. Mikelsons Erben . Haynasch. 
169 Gff. - Schon. Peter Lidia E & F . 0. Putrel. . . . 139 a/V J. Grell Riga. 
170 V Petrus E & F . . . . HBKW J. Trumpe . . . 149 „ v. Stryk do. 
171 3-m. Gff.-S. Pittan E & F . . . . HC BT J. Leelkaln . . 305 „ A. Weide's Erben & 

J .  L e e l k a l n  . . . .  Haynasch. 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. Wohnsitz der Rhec 

172 3-m. Gff.-S. Polar E & F P. Girtban . . . 228 a/V M. Berg & J. Girtban Margraten resp 
Wandsen. 

173 Gff. - Schoner Polarus E & F ... M. Krumin . . . 150 J. Kalipkaln Kaleten. 
174 » Puhkis E & F . . . . » . vacant 117 „ F. Lerch & Andere . Ugunzeem. 
175 3-m. Gff.-S. Puhlin E 1' F JRBQ J .  P u h l i n  . . . .  306 „ Nurmliusen. 

176 Gff. - Schon. Regina E & F. . . . Brinkmann . . . 147 n/V Geb. Tschaun <fc Co. Sussikas. 
177 » Regulus E & F . . . vacant 125 a/V J. Markson Orrenhof. 
178 3-m. Schon. Regulus E & F . . . HSBS A. Martinson . . 348 n/V A .  W .  W e i d e  . . . .  Haynascli. 
179 3-m. Gff.-S. Reinhard E & F. . . . Werner 245 a/V Fr. Ehrhardt & Andere Rote Düna resp. 
180 n 223 n/V R. Reinwald Rojen. 
181 » Riga E & F H B K V  Muskar 299 a/V J. Schnore & Andere Ruthern. 
182 Rigel E & F . E. Indrikson . . 159 n/V M. Barsch & Andere Margrafen. 
183 3-m. Schon. liinuschen E & F . . MB SN S .  L a s i s  . . . .  298 a/V S. Lasis Riga. 
184 3-m. Gff.-S. Roja E & F HKRB vacant 292 „ Dunkel & Andere . . Rojen. 
185 Gff. - Schon. Rojeneek E & F. . . . . . Oschmuzneek . 123 n/V C. Wihgrees & F. 

Roschkaln do. 
186 » Ronis E & F .... . A. Thomel . . . 136 „ G. Münder Markgrafen. 
187 r> Rosalie E & F. . . . PMFB vacant 216 a/V M. Kirstein Peterskapelle. 
188 D Rudens E & F . . . . . . . K. Sanderson. . 100 „ Nurmliusen. 
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Namen der Schiffer. 
l'egister-

Namen der Rheder. Wohnsitz der Rheder. 

189 Gff. - Schon. Ruhkis E & F. . . . K. Fischer . . . 117 a/V K. Fischer & Andere Angern. 
190 3-m. Schon. Rute E & F Guide 348 n/V J. Ehkis & Andere . Adiamünde. 
191 n Rudolf E & F . . . . J. Drehsin . . . 346 „ P. Legsdin & Göns. . do. 

s 
192 3-m. Gff.-S. Salme E & F .... HRFG Padimeister . . 279 a/V .J. Kristenbrun .... Kasperwik. 
193 » Saturn E & F . . . . HBLJ A .  K o n g s . . . .  198 n/V J. Markson Orrenhof. 
194 » Seedonis E & F . . . HDC vacant 217 „ F. Martinson & K. Windau resp. Don

Sandfeld dang Gipken. 
195 V Seemel E & F. . . . . K. Gärtner . . . 196 „ K. Meier & Andere . Rojen. 
196 Gff. - Schon. Semneek E & F . . . . P. Berg 143 .. M. Berg Angern. 
197 3-m. Gff.-S. Settie E & F JRCB E. Kaddakas . . 216 „ E. Kaddakas Ustj-Dwinsk. 
198 Gff. - Schon. Sibens E & F . . . . HBJP Wentenberg . . 196 a/V Gebr. Puhlin Ugunzeem. 
199 3-m. Gff.-S. Sinams E & F . . . . HDBV P .  A n s o n  . . . .  248 n/V K. Puhlin & Andere do. 
200 n Spica E & F HDCF vacant 228 „ Gebr. Grihwan.... Dondangen. 
201 Gff. - Schon. Stahl E & F . B .  S t a h l  . . . .  188 a/V Kaleten. 
202 3-m. Gff.-S. Stars E & F JRCP Krastin 235 n/V M. Morgenstern & 

Andere Ugunzeem. 
203 V) Sweiks E & F . . . . HBLD T h o m s e n  . . . .  265 a/V Gebr. Puhl in do. 
204 V) Swiks E & F .... HDCB vacant 192 n/V J. Puhlin Nurmliusen. 
205 »J Selma E & F .... . . . M. Kurger . . . 151 „ E. Grant <fc Andere . Haynasch. 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. Wohnsitz der Rheder. 

206 Gff. - Schon. Sojus 91 n/V R. Wihtol & Andere Salismünde. 

207 39 Suworow 88 „ Gutmannsbach. 

T 
208 Gff. - Schon. Tanita E & F . . . . K. Müller. . . . 142 a/V A. Kalnin & Co . . . Riga. 

209 3-m. Gff.-S. Tehwija E & F . . . HRCQ J. Martinson . . 305 „ J. Damkaln Kaleten. 

210 » Trina Cecilie E & F • • . 
F. Ii. Andrus . 255 M. Fischer & Andere Angern. 

TT 
211 3-m. Gff.-S. Ugunzeems E & F. . HNGB K. Paulowsky . 267 a/V Gebr. Puhlin Ugunzeem. 

212 Gff. - Schon. Upesgrihwe E & F . , . . H. Salming. . . 228 „ Fl. Salming Riga. 

213 3-m. Gff.-S. Uranus E & F. . . . HBLK Pödder 298 n/V R. & M. Grant . . . Orrenhof. 

214 Gff. - Schon. Uszihtiba E & F. . . • • • 
vacant 137 a/V J. Scheiner & Andere Melsillen. 

•\7 
215 3-m. Schon. Vega E & F P. Ansack . . . 283 n/V J. Markson & Grant. Orrenhof. 

216 » 152 .. R. Kalnin Salis. 

X7V 
217 3-m. Gff.-S. Walgalzeems E & F. HRCT vacant 260 n/V M. Brunsleep & And. Wandsen. 

218 » 249 P. Anderson & Andere Ruthern. 



Xo Bauart. Namen der Schiffe. 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. Wohnsitz der Rheder. 

219 3-m. Gff.-S. Wilhelm E & F . . . J. Werner . . . 216 n/V E. Moritz & Andere Dondangen. 
220 » Wilhelm E & F . . . LJFS U t t o p ä r t  . . . .  232 a/V Orrenhof. 
221 Gff. - Schon. Witrup F L e e l k a l n  . . . .  115 „ Kürbis. 
222 3-m. Gff.-S. Wladimir E <fc F . . HNGF B. Ohsolin . . . 251 „ B. Ohsolin Mühlgraben. 
223 Gff. - Schon. Woldemar E & F . . 128 „ A. Freimann Dondangen. 
224 3-m. Gff.-S. Walter E & F . . . . M. Kongs. . . . 160 n/V 0. & R. Grant. . . . Orrenhof. 
225 Gff. - Schon. Welda E & F . . . . 

• • • 
K. Romanow. . 99 , J. Sack & Andere . . Margrafen. 

226 Gff. - Schon. 
z 

Zenith E & F . . . . J. Kirschstein . 198 a/V J. Kirschstein Rojen. 
227 3-m. Gff.-S. Zeriba E & F . . . . HRCF Kruhming . . . 315 „ Gebrüder Puhlin . . . Ugunzeem. 

Im Jahre 1905 verloren und verkauft 10 Schiffe mit 25,99 Reg.-Tons. 
„ „ 1905 neu hinzugekommen 5 „ „ 756 „ 

Demnach sind zu Riga verzeichnet: 227 Segelschiffe mit 50,863 Reg.-Tons. 

Davon gehörten 28 Segelschiffe mit 7,140 Reg.-Tons in Riga ansässigen Rhedern. 
3 „ „ 722 „ sowohl Rigaer als auch auswärtigen Rhedern. 

619 „ „ 43,001 „ in Livland und Kurland ansässigen Rhedern. 



S e e - D a m p f e r .  

Xs Correspondent-Rheder. Flagg.-Nr. Namen der Schiffe. 
Unter

scheid» ngs- Namen der Schiffer. 
Nominal-
Pferde

Iiegister-
Correspondent-Rheder. Flagg.-Nr. 

Rignal. stärke. Tons. 

1 Helmsing & Grimm .... Betty . S HPV W 0. Tiedemann 257 1644,70 n/V 
2 d o .  . . . .  Sigrid. . S HBPP J. Michelson . 218 1272,28 

3 d o .  . . . .  Dagmar . S HG PF 0. Blumen seid t . 215 1229,65 

4 d o .  . . . .  Katie . ... S HKCM E. Magdeburger . 215 1225,62 I? 
0 d o .  . . . .  Erika . S HKCL W. Lewerdowiz . 215 1258,55 

6 d o  . . . .  Anna . S HBFR Chr. Grünberg 189 1098 - J5 
> S-7 d o .  . . . .  Olga . S HBFN C. P. Stesser . 187 888,97 55 
> S-

8 d o .  . . . .  Vera . S HBFM G. Skriduly . 134 693,60 55 
9 

10 
d o .  . . . .  Welikij Knjas Alexan

der JStichailowitsch S 
HBIM I). Bengson 255 855 55 

9 

10 d o .  . . . .  Sergej . S HKGF W. Grell . . . 255 857 
11 do. . . : . Michail . S HKCN J. Tode . . . 255 832 
12 d o .  . . . .  Mary . S MKL1C M. Urdsing 125 596 55 
13 Gebr. Seeberg General ZimmermannS A. Belir 160 756 55 
14 do. General Radetzky S P. Bauer . . . 150 721 
15 do. Graf Todleben. S H. Pukne . 160 742 
16 do. Graf Tolstoi . . S J. Wimbe . 150 686 
17 do. General Gurko S F. Mahlder 173 1103 \ 
18 Rig. Dampfschifffahrts-Gesellsch. 7 Huricane. . . S HKLM R. Schmidt 110 562,08 

A> 

19 do. 5 Imperat. Nicolai II S HBIAT R. Wolter . . . 150 544,25 55 
20 do. 8 Constantin . . S HRCM M. Sillin . . . 100 465,63 

21 do. 2 Düna . S MBHV H. Johanson . 80 327,17 

22 do. 4 Riga . . . . S MBGT L. Schmidt 80 279,51 55 



Bugsir- und Fluss-Dampfer. 

Flaggen- Nominal- Register-
Tons. Correspondent-Rheder. Nummer. Namen der Schiffe. Namen der Schiffer. 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 
3 16 12 
4 D. . . . J .  S i l l i n  . . . .  16 12 35 
5 E. . . . 16 12 
6 do. F. . . . . . S J .  S p a n k  . . . .  13 6 r> 
7 G. . . . . . s J. Klihwe . . . 13 6 r 
8 do. H. . . . . . s G .  A u t z  . . . .  13 6 n 
9 do. I . . . . . . s H. Tschikst . 171/2 6 n 

10 K. . . . . . s H. S t r u p p  . . . .  35 
11 do. L. . . . H .  K r a u s e . . . .  35 
12 Rigaer Börsen-Comite 5 Hercules . . s J. Plawneek . 100 56 a/V 

13 do. 21 Simson . vacant 120 109 n 
14 do. 4 Comet . . . s Smilga 12 8 n 
15 do. 58 Planet . . . s Wigul 25 14 r> 
16 do. 62 Hern mark . . . s H .  K o c h  . . . .  60 30 V 
17 do. Zander . . . s Err 60 30 n 
18 do. Rudolph Kerkovius S G .  M ü l l e r  . . . .  60 30 11 
19 Dampfschiffahrts-Gesell. A. Augsburg . Prima I. . . s Rüben 10 25 V) 
20 do. . . . Secunda II. . . s S e n b e r g  . . . .  10 25 

" 



No Correspondent-Rheder. 
Flaggen-
Nummer. Namen der Schiffe. Namen der Schiffer. 

Nominal-
Pferde-
stärke. 

Register-
Tons. 

21 Dampfschiffahvts-Gesell. A. Augsburg Agnes III . . . S vacant 772 4 n/V 

22 do. Quarta IV. . . S do 3 6 a/V 

23 do. . Quinta V . . . S do 3 6 „ 

24 do. . Sexta VI . . . S T i s c h l a c k  . . . .  10 25 „ 

25 do. Septima VII . . S Däne 10 25 „ 

26 do. 52 Mi tau VIII . . S E .  B u t t e  . . . .  25 40 „ 

27 do. 25 Katlekaln . . S J. Neuland 25 30 „ 

28 do. 53 Paul X . . . S Kihlit 25 18 . 

29 do. 22 Präcise XI. . . S Semel 12 18 „ 

30 do. Woldemar Sperling XII S P e t e r s e n  . . . .  30 35 n/V 

31 do. . Im Bau XIII . 2 S 25 40 a/V 

32 do. 18 Riga-BoIderaaXIV S Kampe 15 28 „ . ® 

33 do. 57 Stintsee XV . vacant 10 10 „ l 

34 do. Stadthpt.KerkoviusX VIS Rajack 30 35 „ 

35 do. . Adolph AgtheXVII S T s c h a n d e r  . . . .  62 40 „ 

36 do. Condor XVIII . S vacant 75 — 

37 do. 9 Adler XIX . . . Scheide 21 82 

38 do. Keck au XX . . S Meekis 25 15 „ 

39 „Hermes" 8 Aa S vacant 12 10 „ 

40 do Hermes . S Klever 4 8 „ 

41 M. P. Stankewitz 19 Activ . S vacant 12 6 -

42 A. Strauch & M. Kruhming 106 Dahlen K .  B e r g  . . . .  30 50 „ 

43 do. - - - 2354 Bienenhof . . . S B a u m a n n  . . . .  12 10 „ 



Xu Correspondent-R heder. 
Flaggen-
Nummer. Namen der Schiffe. Namen der Schiffer 

Nominal-
Pferdc-
stärke. 

Register-
Tons 

44 A. Strauch & M. Kruhming Hasenholm . S Schagar-Kiess. 14 9 n/V 

45 du. . . . 3171 S J .  B e r s i n g  . . . .  12 30 

46 d o .  . . .  s vacant 8 — 

47 d o .  . . .  A r g o  . . . .  s do 2 — 

48 d o .  . . .  2349 Strelock s do 2 — 

49 Fuhrmann & Jacobsen 86 Alexander . s Preis 12 10 a V 

50 do. B o b b y  . . . .  s J. Berg 11 8 » 

51 do. 214 N e p t u n  . . . .  s G. Behrsing . 40 21 „ 

52 do. A n n a  . . . .  s vacant 8 9 

53 do. K o d i m o . . . .  s do 20 5 

54 K. Glasenapp A n n a  . . . .  s ? 16 9 » 

55 do. W e s n a  . . . .  s vacant 8 — 

56 And. Rone Andreas s Rone 15 9 a/V 

57 A. Oelrich & Co 45 B a k u  . . . .  s Apse 12 7 „ 
58 Th. Pychlau Benkensholm . s Grickmann 25 K. CO

 

59 Nowikow & Thiel 49 B l i t z  . . . .  s vacant 10 5 . 

60 do. 51 M e r c u r  . . . .  s P e t e r s o n  . . . .  18 17 „ 

61 M. Sapotnitzky & L. A. Wilenkin . s v a c a n t  . . . . .  7 6 „ 

62 S. Schallt & Berlin Kurland s 25 22 „ 

63 M. F. Nesterow B r a v o  . . . .  s ? 8 — 

64 do. R o s s i j a  . . . .  s ? 25 22 a/V 

65 Wolja Wladimir. s ? 8 — 

66 L. H. Jansolm B r u n o  . . . .  s ? 1 — 



Jfo 

67 

68 
69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 
81 

82 
83 

84 

85 

86 
87 

88 
89 

Correspondent-Rheder. 

J. Kikert 
Bredesen & Co 
P. P. Berg 
Hans Bersin's Erben . 
W .  F .  W e m p e r  . . . .  
Robert Seeberg 

do. 
Baltischer Bergungs-Verein, 

do. 
Chr. Kergalw 
A- Jansohn 
E. Hetue 

do 
F. A. Eiche 
J .  J .  F r i s c h m a n n  . . . .  
Cementfabrik C. Ch. Schmidt 
K. & J. Semeljahn 
G e b r ü d e r  F r a n k e l  . . . .  
Buttowitz 
Gebr. Nesterow 

do. 
Marie H. Moldenhauer . . 
S. J. Fleisch 

Flaggen-
Nummer. 

39 

46 

16 

33 

35 

44 

69 

Namen der Schifte. Namen der Schiffer. 

Irene 
Wiking . 
Wladimir 
Wolemus 
Hallo . 
Union . 
Wasserbooi 
Solid 
Düna 
Delphin 
Elisabeth 
Maria . 
Robert . 
Stern 
Semgaleets 
Poderaa 
Irma 
Flora . 
Krake . 
Lastotschka 
Rabotnik 
Lucia 
Liksna . 

Uder 
Berg. 

Ruputz . 
J. Adam söhn 
H. Wiinbe. 
Krasting 
Osolin . 
H. Puckne. 
Luhring 
Rosenfeld . 
A. Rosenfeld 

? 
? 

Kranich. 
Chr. Tsclmntschin 
Rudolph 
P. Adamsohn . 

? 
? 

? 
? 

Nominal-
Pferde
stärke. 

6 
22 

12 
18 
5 

32 

12 

50 
45 
18 
17 

6 
35 

20 
18 
10 
14 
25 
4 

18 
12 

2 



,\o Correspondent-Rheder. 
Flaggen-
Kummer. Namen der Schilfe. Namen der Schiffer. 

Nominal-
Pferde
stärke. 

Register-
Tons. 

90 A. A. Jansohn Martin . . . S A. Jansohn 3 4 a/V 

91 J. J. Udre 3 Mobil . . . . S 16 18 n/V 

92 J. J. Wange Pawel . . . . S ? 10 12 „ 
93 . . S ? 8 10 a/V 

94 U. Bersin 40 Moskwa . . S W. Breede , , >. 15 8 

95 A. J. Weinberg Maria . . . s ? 4 — 

96 do. 43 Rota. . . . s ? 12 — 

97 Ind. Silberg Mira. . . . s Ind. Silberg . 17 19 „ 
98 J. A. Wiegandt Mark . . s A. Wiegandt . . . 8 5 n/V 

99 J. Lugge 41 Newa . . . s J. Lugge . , . . 30 16 a/V 

100 do 36 Riga. . . . . s N e u l a n d  . . . .  35 19 „ 
101 do Una . . . . . s vacant 25 16 „ > CD 

102 A. Ballod Nora . . s Sakke 13 9 „ 
103 C. A. Linde 20 Pilot. . . s B. J. Griwing 35 13 „ 
104 Aug. Dombrowsky 7 Parat . . s Mentz 18 10 „ 
105 A. Strautmann 48 Prima . . . s vacant 9 4 „ 
106 do. Catharina . . . s N e u b u r g  . . . .  12 9 „ 
107 Nie. Haarmann 23 Rival . . s Sihpol 16 15 „ 
108 E. F. Nesterow's Erben 54 Rjasan . . . s J. Grünfeld 22 9 „ 
109 Ph. Schapiro Sylvia . . . s J .  G u l b e  . . . .  24 12 n/V 

110 Swet . . s ? 18 — 

111 S. Schalit & M. Berlin Sinai . . s 14 8 „ 
112 J. L. Morl* Saturn . . . s ? 10 — 



Xe Correspondent-Rheder. 
Flaggen-
Nummer. Namen der Schiffe. Namen der Schiffer. 

Nominal-
Pferde-
stärke. 

Register-
Tons. 

113 A. P. Nessadomow Udaloi . . . . S ? 20 21 n/V 
114 M. Mironowitz 70 9 13 7 a/V 
115 Andreas Linde 11 Mosquito . S ? 45 12 
116 J. E. Nesterow Wilhelm . S ? 4 — 

117 Beyer & Wan nag Junge . S 4 8 a/V 
118 Hollandia . . . S Jürgensohn 28 19 „ 
119 do. Frisia . S 6 6 ,, 
120 John Seeberg Jacob . . . . S Jaunsem 30 12 „ 
121 do. Cesar . S Lugge 25 10 „ 
122 A. Taylor Victoria . S 18 20 „ 
123 Paul M. Putnin M. Putning . . . 32 16 „ 
124 W. Kleinberg . 28 Mary 36 34 „ 
125 do. Dwina . S Udre 8 5 „ 

> cv 

126 P. T. Radionow Hermann . S ? 10 7 n/V 

127 do. Leonid . S ? 17 5 » 
128 J. Dombrowsky Elisabeth . . . S 8 17 „ 
129 Act.-Papierfabrik Bruhns .... Mars . . S ? 1 — 

130 A. Klein Wind . . S 80 98 

131 Actien-Gesellschaft „Prowodnik" . . . Prowodnik . . S 9 1 — 

132 Monteur . S ? 20 20 „ 
133 G. J. Maling Poderaa . . . S ? 8 6 „ 
134 H. Masura . . . Hermann . . . S ? 4 14 „ 
135 Gesellsch. d. Ilgezeetnsch. Wollweberei . Skwirell . S ? 5 5 „ 
136 Rigaer Bauanit Ingenieur . . . S ? 8 9 


