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Jahresbericht 
des 

Rigaer Börsen-Comites über die von demselben im Interesse 
des Handels und der Schifffahrt im Jahre 1886 entwickelte 

Thätigkeit. 

I. Die Handels- und Schiffs-Abgaben. 

1. Die Procentsteuern vom Wertlie des Ex- und Imports. 

Für die Erhebung der Handelsabgaben vom Wertlie des Ex- und 

Imports pro 1886 waren im Allgemeinen die früheren Sätze in Geltung 

verblieben. Reductionen waren nur eingetreten: 

für Heringe von 5*/2 Kop. auf 4^2 Kop. pr. Tonne von 10 Pud, 

„ Gusseisen von Vs Kop. auf i/io Kop. pr. Pud, 

„ Ocker von V* Kop. auf V» Kop. pr. Pud, 

„ Maschinen und Maschinenteile auf */2 Kop. pr. Pud. 

Beim Schreiben vom 26. November 1886 Nr. 201 übersandte das 

Comptoir zur Erhebung der Handels- und Schiffsabgaben dem Börsen-

Comite die Entwürfe zu den Erhebungs -Tabellen pro 1887. 

Die einzige Aenderung gegen die Tabellen pro 1886 bestand nur darin, 

dass für importirtes Steinkohl enthe er, statt des früheren Satzes von 

3 Kop. pr. Tonne, der Satz von */* Kop. pr. Pud angesetzt war. 

Der Börsen-Comite forderte die Kaufmannschaft auf, ihre etwaigen 

W ü n s c h e  z u  v e r l a u t b a r e n ,  w o r a u f  v o n  m e h r e r e n  G e t r e i d e - E x p o r t e u r e n  

unterm 5. December 1886 folgender Antrag einging: 

„Nach genommener Einsicht in die Bewilligungs-Abgaben für 

Export-Waaren für das Jahr 1887 erlauben sich Unterzeichnete nach

stehende Bitte auszusprechen : 

Der Rigaer Börsen-Comite wolle in Anbetracht des darnieder

liegenden Handels und der anhaltenden Concurrenz Libau's, sowie anderer 

russischer Häfen, wodurch jede auch noch so geringe Kostenersparniss 

von Wichtigkeit ist, die Bewilligungs-Abgaben auf folgende Artikel 

fortan mit den in Libau geltenden Sätzen gleichstellen. 

Zur näherer Erläuterung diene nachstehende Tabelle: 

Riga erhebt: Libau erhebt: 

für Flachs aller Art. 16 Kop. pr. 10 Pud 10 Kop. pr. 10 Pud, 

H e e d e  . . . . .  5  n  ^ 1 0  w  o  „  n  1 0  

„  F l a c h s g a r n  . . .  3 5  „  „  1 0  „  2 0  „  „  1 0  „  
1 
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Riga erhebt: 

f ü r  H a n f ,  a l l e  S o r t e n .  1 5  K o p .  p r .  1 0  

Hanf, Werg, Tors, 

Pud 

Heede . . . 8 „ » 10 n 71 /2 11 1) 10 

n Hanf-Garn . 3/4 „ 11 1 r> 1 71 n 1 

11 Weizen . . . 4 „ n 10 71 2 11 11 
10 

11 Roggen . . . 3 „ n 9 n 1V4 71 » 9 

r> Gerste . . . . 2 Vi » 71 8 n 1 3/8 11 » 8 

n Hafer . . 1 »/« „ r> 6 i) 1V4 11 57 6 

11 Bohnen . . 3 „ 11 
91/2 n 2 11 11 

10 

n Erbsen . . 3 „ r 9 !/2 n 2 V V 10 

n Wicken . . . 3 „ n 
91/2 n 2 11 11 10 

V Buchweizen . . 2 V* „ V 
8I/2 V l3/4 11 r> 81/2 

m Grütze aller A r t .  3 „ n 71 /2 n 1 3/4 11 » 71 /2 

1) Kleie . . . n/24% vom Werth 7) r> 1 

» Weizenmehl • 5 Kop. pr. 71/2 Pud 17/8 V n 
71/2 

n Roggenmehl • • 4 „ n 71/2 r> l'/8 11 V 71 /2 

n Hanf- und Lein-

kuchen . . . R 

CO 

11 
10 21/2 n 71 10 

11 Schlagsaat . . 3 „ 11 
8P.10Pfd- 2 n 11 8P.1( 

n Hanfsaat . . < 2l/2 „ 55 7 Pud I1 /2 n V 7 

Libau erhebt: 

6 Kop. pr. 10 Pud, 

Pud. 

Auf eine an das Stadtamt gerichtete Anfrage, in wieweit die Stadt

verwaltung etwa geneigt wäre, den Wünschen der Antragsteller entgegen

zukommen, erklärte das St ad tarnt mittelst Schreibens vom 9. Januar 

1887 Nr. 48 sich zu folgenden Reductionen geneigt: 

für Weizen von 4 Kop. auf 3 Kop. pr. 10 Pud, 

• I 

Roggen . . . , 

Gerste 

E r b s e n  . . . .  

B o h n e n  . . . .  

W i c k e n  . . . .  

Buchweizen 

Grütze aller Art . . . 

Kleie, statt vom Werth. 

Weizenmehl 

Roggenmehl 

Schlagsaat 

Hanfsaat 

3 

21/2 

2 !/a 

3 

4 

3 

2 '/s 

2 

2 

2i Ii 

2 
21/2 

ll* 

2 
2 
21/2 

2 

9 

8 

10 

81 /2 

71/2 

1 

71/z 
71/2 

81/4 

7 

Dieser Beschluss des Stadtamts gründete sich auf ein vom Comptoir 

zur Erhebung der Handels- und Schiffsabgaben unterm 
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5. Januar 1887 sub Nr. 204 abgegebenes Votum, in welchem unter 

Anderem folgende Berechnung gemacht wird: 

„Wenn wir untersuchen, welchen Ausfall an den Einnahmen eine 

völlige Gleichstellung unserer Steuerscala mit der Libauer, auf Getreide 

und Saat allein angewandt, zu Folge haben würde, so gelangen wir zu 

immerhin nicht ganz geringfügigen Ziffern. 

Der Unterschied auf die 1885 exportirten Quantitäten hätte be

tragen im Ganzen Rbl. 16,315, davon auf die Stadt 4449, auf den 

Börsen-Comite Rbl. 5933, auf die Hafenbaucasse Rbl. 5933; auf den 

Export des Jahres 1886 im Ganzen Rbl. 13,101, davon für die Stadt 

Rbl. 3573, für den Börsen-Comite Rbl. 4764, für die Hafenbaucasse 

Rbl. 4764. In der Voraussetzung nun, dass der Stadtverwaltung, sowie 

dem Börsen-Comite die Aufopferung dieser Beträge nicht sofort thunlich 

erscheinen dürfte, erlaubt sich die Verwaltung dieses Comptoirs den 

Vorschlag zu machen, wie in den Jahren 1884/85, so auch dieses Mal, 

eine partielle Herabsetzung unserer Abgaben auf Cerealien, wie 

weiter unten des Näheren angeführt, vorzunehmen. Es würde dadurch 

der Unterschied zwischen unserem und dem Libauer Tarif so reducirt 

werden, das unseren Exporteuren die Concurrenz mit den Nachbarhäfen 

aus diesem Grunde nicht mehr schwer fallen könnte, und Stadtverwaltung, 

wie Börsen-Comite fänden vielleicht die Möglichkeit, das so herab

geminderte Opfer zu tragen. 

Es stellt sich alsdann der Verlust an der Steuer, auf den Export 

der letzten 2 Jahre berechnet, also: für 1885 im Ganzen Rbl. 8109, 

d a v o n  f ü r  d i e  S t a d t  R b l .  2 2 1 1 ,  f ü r  d e n  B ö r s e n  C o m i t e  R b l .  2 9 4 9 ,  f ü r  

die Hafenbaucasse Rbl. 2949; für 1886 im Ganzen Rbl. 6287, davon 

für die Stadt Rbl. 1715, für den Börsen-Comite Rbl. 2286, für die 

Hafenbaucasse Rbl. 2286." 

Die dieser Berechnung zu Grunde gelegten Tarifermässigungen 

sind es nun, welche das Stadtamt, nach Inhalt seines oben angeführten 

Schreibens an den Börsen-Comite vom 9. Januar 1887 Nr. 48 adoptirt hat. 

Der Börsen-Comite ist dem Beschlüsse des Stadtamts beigetreten 

und hat hiervon mittelst Schreiben vom 16. Januar 1887 Nr. 697—699 

das Stadtamt, das Comptoir zur Erhebung der Handels- und Schiffs

abgaben und die Antragsteller in Kenntniss gesetzt. 

Demnächst ging ein Gesuch der Firmen Georg Thalheim 

und Gebr. Jeftano witsch vom 11. December 1886 folgenden 

Inhalts ein: 

„Anlässlich der bevorstehenden definitiven Feststellung der pro 

1887 auf Import- und Exportwaaren zu erhebenden Handelsabgaben, 

erlauben sich die Unterzeichneten auf den Artikel „Schwefel" hinzu-

1* 
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weisen, welcher, wie bisher, auch nach dem gegenwärtig vorliegenden 

Entwürfe mit einer Abgabe von 1/-2 Kop. pro Pud belegt werden soll. 

Diese Ziffer konnte kaum von Belang sein, so lange der Artikel nur 

in kleineren Partien zur Deckung des unbedeutenden Platzconsums der 

Droguisten bezogen wurde, fällt aber erheblich ins Gewicht, seitdem die 

Unterzeichneten denselben zu einem recht bedeutenden Import-Artikel 

für unseren Platz erhoben haben, — der Eine, um in Concurrenz 

speciell mit Petersburg und Libau im Innern des Landes belegene 

Fabriken zu versorgen, der Andere zur Deckung des Bedarfs seiner 

chemischen Fabrik — und denselben in ganzen Ladungen von 300 bis 

400 Tons beziehen. 

Obgleich genaue Daten über die Höhe der an unseren Nachbar

plätzen zur Erhebung gelangenden Handelsabgaben für qu. Artikel 

nicht vorliegen, so sind selbige doch durch verschiedene andere Um

stände, wie z. B. in Libau durch die billigen Frachtsätze der Libau-

Romnyer Bahn, in Petersburg durch die directe Verbindung mit Moskau, 

einem Hauptabsatzgebiete für Schwefel, derart begünstigt, dass es nur 

mit Mühe möglich ist, die für unseren Platz als Bezugsquelle inländischer 

Fabriken einmal genommene Position zu behaupten, während der mit-

unterzeichnete Fabrikant den Petersburger Concurrenz-Fabriken erst 

entgegentreten soll. 

Aus diesem Grunde scheint es nicht nur wünschenswert!], sondern 

auch durchaus nothwendig, den in Frage stehenden Artikel so wenig 

als möglich zu belasten, zumal der bisher erhobene Satz in gar keinem 

Verhältniss zum Werth des Artikels steht, verglichen mit anderen 

wesentlich theureren Artikeln, welche in weniger grossen Posten bezogen 

werden; so z. B. zahlt „Soda-, eine um das dreifache tlieurere Waare 

als Schwefel, nur 1ls Kop. per Pud. 

Die Bitte der Unterzeichneten an den Rigaer Börsen-Comite geht 

nun dahin, die Handelsabgaben auf den Artikel „Schwefel" für die 

Zukunft so niedrig als möglich, jedenfalls aber nicht höher als für den 

beispielsweise angeführten Artikel „Soda", also auf J/8 Kop. per Pud 
normiren zu wollen." 

Der Börsen-Comite befürwortete hierauf mittelst Schreibens 

vom 16. Januar 1887 Nr. 695 beim Comptoir zur Erhebung der Handels

und Schiffsabgaben, dass der Satz für rohen Schwefel auf 1/s Kop. 

p r o  P u d  r e d u c i r t ,  f ü r  g e r e i n i g t e n  S c h w e f e l  a b e r  d e r  b i s h e r i g e  

Satz von Kop. pro Pud aufrecht erhalten werde und setzte 

hiervon die Antragsteller in Kenntniss. 
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2. Remarques des Controlhofs bezüglich der Rechenscliaftsablegung 
über die Hafenbaukassen pro 1883 und 1884. 

Iii seinen Schreiben vom 18. Januar und 4. Februar 1886 Nr. 429 

und 871 hatte der Livliindische Controlhof bei der Revision 

der Rechenschaften über die Hafenbau-Kassen pro 1883 und 1884 unter 

Anderem remarquirt: 

1) dass dem Inspector der Düna-Regulirungsarbeiten und seinem 

Gehilfen aus den Hafenbau-Kassen Quartiergelder im Betrage 

von resp. 1200 und 600 Rbl. gezahlt werden; und 

2) dass die Reservecapitale der Hafenbau-Anleihen nicht bei den 

Reichscreditanstalten, sondern bei der Börsenbank aufbewahrt 

werden. 

In seinen Erklärungen vom 18. und 20. Februar 1886 Nr. 729 und 751 

hat der Börsen-Comite sich dahin geäussert: 

ad 1) dass der Inspector der Düna - Regulirungsarbeiten und sein 

Gehilfe lediglich die Inspectiou der Düna - Regulirungsarbeiten bilden 

und dafür aus den vom Reichsschatze abgelassenen Summen gagirt 

werden. Mit den Düna - Regulirungsbauten und den dafür aus dem 

Reichsschatze angewiesenen Mitteln haben aber die beiden Seemolen 

und die zum Bau derselben durch eine Besteuerung des Rigaschen 

Handels aufgebrachten Mittel, die Hafenbau-Anleihen, nichts gemein. 

Die Prüfung der Projecte und Kostenanschläge für die Seemolen und 

die Vorstellung derselben an das Departement der Chaussee- und 

Wasserverbindungen, sowie die fortdauernde Ueberwachung dieser 

wichtigen hydrotechnischen Bauten liess die Mitwirkung der in Riga 

ansässigen Ingenieure der Wege - Communication wünschenswerth 

erscheinen und übernahmen dieselben diese Function auf Bitte des 

Börsen-Comites. Solche ganz ausserhalb des Bereichs ihrer directen 

Verpflichtungen liegende Mühewaltung kann der Börsen-Comite nicht 

unentgeltlich beanspruchen, demnach den genannten Ingenieuren bis 

hierzu eine Vergütung gezahlt worden, die als eine sehr mässige 

anzusehen ist. 

ad 2) dass nach Inhalt des Recripts des Livländischen Gouverneurs 

vom 18. August 1864 Nr. 6595 dem Börsen-Comite Allerhöchst gestattet 

worden, die Reservecapitale der Hafenbau-Kassen der Rigaer Börsenbank 

zur Verrentung zu übergeben. 

Eine Entscheidung höheren Orts ist in dieser Angelegenheit bisher 

nicht erfolgt. 
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3. Nichtanerkennung der über die Kronslastengelder ausgestellten 
Quittungen an anderen Hafenplätzen. 

Unterm 2. August 1886 sub Nr. 332 wandte sich der Börsen-

Comite mit folgendem Schreiben an den Dirigirenden des Rigasehen 

Zollamts: 

„Es ist zur Kenntniss des Börsen-Comites gelangt, dass Schiffe, die 

von hier nach einem anderen russischen Hafen ausclarirt werden, die 

Kronslastengelder deshalb zum zweiten Mal erlegen müssen, weil die 

vom Comptoir zur Erhebung der Handels- und Schifffahrtsabgaben aus

gereichten Quittungen nicht als genügend betrachtet werden, auch der 

hier gebräuchliche Modus einer Abstempelung der Munsterrollc mit 

Anmerkung, dass die betreffenden Abgaben hier entrichtet sind, nicht 

berücksichtigt wird. 

Der Börsen-Comite beehrt sich in solcher Veranlassung an Ew. 

Excellenz die ergebenste Bitte zu richten, sich beim Zolldcpartement 

dahin verwenden zu wollen, dass dasselbe mittelst Circulairs die anderen 

Hafenzollämter des russischen Reichs anweise, die vom hiesigen 

Comptoir zur Erhebung der Handels- und Schiffsabgaben ausgcreichten 

Quittungen über erlegte Kronslastengelder zu respectircu." 

Das Riga sehe Zollamt benachrichtigte hierauf den Börsen-

Comite unterm 7. August 1886 Nr. 10,584, dass es sich in dieser 

Sache mit einer Vorstellung an den Zollkreischef gewandt 

habe. Letzterer theiltc am 24. November 1886 sub Nr. 4301 dem 

Börsen-Comite mit, dass diese Angelegenheit dem Zolldepartement zur 

Entscheidung unterbreitet worden. 

II. Hafen- und Schifffahrtsangelegenheiten. 

4. Die Hafenbauten. 

a .  D e r  M a g n u s  h o l m s c  h e  S e e d a m m  u  n  d  d e r  W e  t  z  a  c  k  e  -

D a m  m .  

Das Pflaster der Dammböschung auf der Flussseite wurde reparirt 

und auf einer ca. 80 Faden langen Strecke durch Ausfüllen der Fugen mit 

Beton befestigt. Beim kleinen Lcuchtthurm wurden zur Sicherung des 

Dammes die 3 im vergangenen Jahre gebauten Mauerblöcke verlegt und 

8 neue aufgemauert. Der Zaun beim Wächterhause und das Fundament 

der Materialscheune mussten einer grösseren Reparatur unterworfen 

werden. Die Dächer des Wetzackesclien Wächterhauses wurden zum 

Theil mit Pappe neu gedeckt. 
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1). Die W e s t ni o 1 e. 

Als sieh die Eisdecke der See im Frühjahr vor der Dünamündung 

im Bewegung setzte, trieb ein grosses Eisfeld am Molenkopf vorbei und 

schob sich, in Schollen brechend, auf denselben hoch auf. Nachdem 

diese entfernt waren, ergab sich bei einer näheren Untersuchung, dass 

das Gurtholz am Kopfe des Dammes und 6 Pfähle in ihren oberen 

Theilen vollständig zerdrückt und zersplittert waren. Das Gurtholz und 

die Pfähle wurden sogleich erneuert und durch grosse Eisenbeschläge verstärkt. 

Im Sommer wurde das Mauerwerk des letzten Dammtheiles ver

putzt und die Fugen in dem Pflaster des Faschinendammes mit Cement-

mörtel vergossen. Die Steinschüttung auf der Flussseite des Dammes 

wurde ergänzt, wobei die vom Bau übrig gebliebenen Granitsteine ver

braucht wurden. 

Der Magnusholnische Seedamm, der Wetzacke-Damm und die neue 

Seemolc erforderten für die Remonten 4807 Rbl. 46 Kop. 

c. Der Bau des Magnus holmschen Parallel werks, für 

welchen der Börsen-Comite sich seit dem Jahre 1884 verwandt hat, 

kounte in diesem Jahre auch nicht begonnen werden, da die Inspectiou 

der Düna-Regulirungsbauten sich mit dem Anerbieten des Börsen-

Comites, die Kosten bis zum Betrage von 150,000 Rbl. auslagsweise zu 

tragen, nicht begnügte, sondern noch die kostenfreie Lieferung des 

zum Bau erforderlichen Baggerbodens verlangte. Der Damm ist unter 

die Düna-Regulirungsbauten des nächsten Jahres aufgenommen worden. 

d .  R e m o n t e -  u n d  R e g u l i r u n g s a r b e i t e n  i m  J a h r e  1 8 8 6 .  

Am 10. Januar 1886 sub Nr. 5 übersandte die Inspection der Düna-

R e g u l i r u n g s b a u t e n  d e m  B ö r s e n - C o m i t e  e i n e n  E n t w u r f  d e r  C o n d i t i o n e n  

für die Uebernalm e der vorigjährigen Strombauten, welchen der Börsen-

Comite ohne Aenderung annahm. Die Bestätigung dieses Entwurfs 

stiess aber in Petersburg auf Schwierigkeiten, da die Commission für 

den Bau der Handelshäfen unter Anderem die Herabsetzung der 

Decourtc für Pflasterarbeiten nicht bewilligen wollte. Ein zweiter 

Conditionen-Entwurf, welchen die Inspection dem Börsen - Comite 

am 25. März sub Nr. 76 im Auftrage der Commission für den 

Bau der Handelshäfen zusandte, wurde ebenfalls vom Börsen-Comite 

angenommen, wobei er aber erklärte, den Decourt für Pflasterarbeiten 

mit 7°/o beibehalten zu müssen, da die Preise für Granitsteine seit der 

Zusammenstellung der Kostenanschläge gestiegen waren. Nachdem 

diese Conditionen am 7. Mai die ministerielle Bestätigung erhalten 

hatten, konute der Börsen-Comite die Ausführung der Arbeiten den 

Bauunternehmern P. Ruetz, W. Weil* und A. Ruetz übertragen. 
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Der Umfang der im Jahre 1886 hergestellten Bauten ist ein unge

wöhnlich grosser geworden, da sowohl die im vergangenen Jahre nicht 

zur Ausführung gekommenen Arbeiten für die Dämme A. B. und 
C. D. E. bei der Mitauer Vorstadt und die unbeendigt gebliebenen 

Pflasterarbeiten und Remonten der Uferbefestigung am Mühlgraben die 

diesjährigen Arbeiten vergrösserten, als auch Bauten, die erst für das 

Jahr 1887 in Aussicht genommen waren, schon im Jahre 1886 zur 

Ausführung gebracht werden konnten, indem der Börsen-Comite die 

Kosten für dieselben bis zum nächsten Jahre auslegte. 

aa. Remontearbeiten. 

Im Frühjahr 1886 trat ein harter Eisgang ein, der den Diina-

dämmen nicht unerheblichen Schaden zufügte. Die grösste Zerstörung 

erlitt die Uferbefestigung bei Rinusch, die an vier Stellen 

unterspielt und zum Einsturz gebracht wurde. Leider verzögerten sich 

die Anordnungen für die Remontearbeiten so sehr, dass diese grosse 

Beschädigung in diesem Jahre nicht mehr wiederhergestellt werden 

konnte. Erst am 18. September erhielt der Börsen-Comite von der 

Inspection die Aufforderung auf Grund einer kurzen Beschreibung einen 

Theil der im Frühjahr eingetretenen Beschädigungen repariren zu lassen. 

1 )  O b e r h a l b  d e r  S t a d t  w u r d e  d e r  D a m m  N O P  a u f  e i n e r  

circa 420 Faden langen Strecke bei der Abpflasterung mit Granitsteinen 

erhöht und mit einer kleinen Steinschüttung an der Flussseite versehen. 

An den Dammköpfen wurden die Steinschüttungen ergänzt. Die 

Traverse bei der Vogelsinsel wurde erhöht. Die Coupirung beim 

Wibertsholm wurde ebenfalls erhöht und an der oberen Seite eine 

Steinanschüttung zum Schutz des Pfahlzaunes gemacht. Die erste 

Bienenhofscbe Buhne erhielt eine kleine Steinanschüttung, die zweite 

wurde stellweise mit Faschinen und Steinen unter dem Granitpflaster 

erhöht. Das Bienenhofsche Parallelwerk wurde ausgeglichen und an 

der Flussseite mit einer Steinschüttung versehen. Die Buhnen am 

oberen Ende des Muiscbenholmes wurden au den Köpfen reparirt. 

2 )  U n t e r h a l b  d e r  S t a d t  b e s t a n d e n  d i e  m e i s t e n  R e p a r a t u r e n  

in einer Erhöhung der Dämme, welche beim Abpflastern mit Granit

steinen ausgeführt wurde, in einer Ausgleichung der Bruchsteindecken 

in einer Ergänzung der Steinschüttungen und Erneuerungen beschädigter 

Pfahlzäune. Solche Reparaturen wurden ausgeführt am Damm STU 

an der 3. und 4. Buhne bei diesem Damm, am Parallelwerk von Gross-

Ilkenesch, an den Buhnen bei Wohlershof, den Buhnen bei der 

Generalsinsel und an der Coupirung bei der Generalsinsel. Ausserdem 
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kamen noch unbedeutende Arbeiten am Unter-Poderaaschen Damm zur 

Ausführung. 

Für die Remonten wurden verausgabt 9007 Rbl. 55 Kop. 

3 )  D i e  R e m o n t e  d e s  K r o n s b a g g e r s  R i g a  w u r d e  i m  

Herbst 1885 und Frühjahr 1886 ausgeführt und umfasste recht 

bedeutende Arbeiten an den Eimern, Rahmen u. s. w. Die Kosten 

konnten zum Theil durch den von der Krone gezahlten Zuschlag von 

61 Kop. pro Cubikfaden gebaggerten Boden bestritten werden. Bei der 

Besichtung des Baggers am 7. November wurden die für das nächste 

Jahr nöthigen Remontearbeiten für den Bagger und für die dazu ge

hörigen 10 Prähme festgesetzt. 

bb. Die neuen Düna-Regulirungsbauten: 

1) Als der im Jahre 1886 zu erbauende Theil des Dammes 

b e i m Klein-Ilkencschliolm im August eine Länge von ca. 

220 Faden erreicht hatte, theilte die Inspection dem Börsen-Comite 

durch die Schreiben vom 14. August 1886 Nr. 250 und 25. August 

Nr. 261 mit, dass der Bau des Dammes, in Folge einer Vertiefung des 

Flussbettes, für die veranschlagte Summe nicht in der projectirtcn 

Länge hergestellt werden könne. Die Commission für den Bau der 

Handelshäfen habe es aber für nöthig erachtet, um eine weitere Ver

tiefung des Flussbettes in der Linie des Baues zu vermeiden, den 

Damm noch in diesem Jahre um 155 Faden zu verlängern und habe 

die Inspection beauftragt, dem Börsen-Comite vorzuschlagen, die auf 

60,900 Rbl. veranschlagten Kosten, bis zur Anweisung der Summen für 

die Bauten des nächsten Jahres, auszulegen. 

Nachdem die Inspection dem Börsen-Comite noch zugesichert hatte, 

dass der für den Bau erforderliche Baggerboden ohne irgend einen 

Abzug mit 1 Rbl. 20 Kop. pro Cub.-Faden im nächsten Jahre werde 

bezahlt werden, ging der Börsen-Comite auf den Vorschlag der Com

mission ein, übernahm die Lieferung des Baggerbodens und übertrug 

die Ausführung der Faschinenarbeiten den Bauunternehmern. 

Am 17. Juli 1886 sub Nr. 206 hatte die Inspection dem Börsen-

Comite die Befürchtung mitgetheilt, dass, bei der den Angriffen der 

Strömung sehr ausgesetzten Lage des Ilkenesch-Dammes, die Gefahr 

einer Unterspülung und Zerstörung eintreten könne. Um derselben vor

zubeugen, müsse auf dem Theile des Dammes, der dem Angriff 

der Hauptströmung der Düna ausgesetzt sei, eine Anschüttung von 

Bruchsteinen und auf der ganzen äusseren Böschung des Dammes eine 

Sandanschüttung gemacht werden und ersuche deshalb die Inspection 

den Börsen-Comite, die auf 6823 Rbl. veranschlagte Steinschüttung bis 
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zur Anweisung der Summe im Jahre 1887 auszulegen, die Beschüttung 

der Böschung mit Baggerboden aber unentgeltlich auszuführen. Mit 

Rücksicht auf die äusserst gefährliche Lage des Dammes legte dei 

Börsen-Comite nicht nur die Kosten der Steinschüttung aus, welche sich 

später bei der Verlängerung des Dammes bedeutend vergrösserte, son

dern Hess auch 200 Cub.-Faden Baggerboden auf die Böschung des 

Faschinendammes auskarren. 
Der Damm hat eine Länge von 520 Faden erhalten. Der erste in 

diesem Jahre gebaute Theil wurde in einer Tiefe von ca. 20 Fuss her

gestellt. Auf der mit Baggerboden gemachten Anschüttung wurden 

13,5 Faden breite Senkstücke als Fundament verlegt. Der letzte 150 

Faden lange Theil des Dammes erhielt nur 5,5 Faden breite Senkstücke 

am Fusse der äusseren Böschung, da die zu durchhauende Tiefe geringer 

war. Ueber den Scnkstücken wurde der Damm mit Faschincnpackwerk 

hergestellt. Durch die Steinschüttung auf der 1 ,5 fachen Böschung ist 

dieselbe flacher und widerstandsfähiger gemacht worden. Nicht nur 

unter den Senkstücken, sondern auch hinter dem Damm wurden bedeu

tende Sandmassen aus den Baggerprähmen ausgeklappt, welche dem 

Damm zur Stütze dienen. 

Für die in diesem Jahre hergestellten 375 Faden des Dammes 

zahlt die Krone 92,537 Rbl. 44 Kop. und wurden vom Börsen-Comite 

ausgelegt 64,532 Rbl. 4. Kop. 

2) Die Erneuerung der im Jahr 1879 zerstörten Uferbefestigung 

am Alt-Mühlgraben wurde im Jahre 1886 beendet. Nachdem bereits 

im Winter der niedrige Wasserstand zum Abschneiden der alten Spund

wand und zum Anbringen der neuen Holztheile benutzt worden war, 

wurde im April die alte Steindccke entfernt, die Böschung abgegraben 

und planirt. Im Juli und August erfolgte die Abpflasterung mit Granit

steinen. 

Für die Arbeiten des Jahres 1886 wurden 4481 Rbl. 25 Kop. ver

ausgabt. 

3) Zur Bildung eines glcichmässigen Stromprofils wurde im August 

bei der Mündung des llappaxgrabcns ein Dammbau begonnen, der 

sich zunächst in eiuer Länge von 397 Faden quer zur Stromrichtung 

in die Düna erstreckt. Im Jahre 1887 soll derselbe noch etwas 

verlängert und dann an denselben ein Parallelwerk angeschlossen werden, 

das sich bis an das untere Ende der Generalsinsel stromauf erstreken wird. 

Bei der Ausführung des in nur geringer Wassertiefe projectirtcn Faschinen-

damnics zeigte es sich, dass auf einer 87 Faden langen Strecke grössere 

Tiefen vorhanden waren und wurde deshalb hier zunächst noch eine 

Oeffnung im Damm gelassen. Die 1,5 Faden breite Krone des in ge
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wohnlicher Wassertiefe hergestellten Faschinenbaues wurde mit Bruch

steinen zwischen Flechtzäunen abgedeckt. 

Die Kosten betrugen 16,135 Rbl. 37 Kop. 

4) Die 3 Buhnenköpfe der im Jahre 1885 verlängerten Buhnen am 

Damm STU wurden auf 10 Faden Länge mit Granitsteinen abge

pflastert und der Bau derselben beendigt. 

Für die Abpflasterung wurden 551 Rbl. 42 Kop bezahlt. 

5) Da die Inspection der Düna-Regulirungsbauten vom Rigasehen 

Stadtamt ein Schreiben erhalten hatte, in welchem unter Anderem die 

V e r l ä n g e r u n g  d e s  v o r  d e r  M i t a u e r  V o r s t a d t  z u  e r b a u e n d e n  D a m m e s  

AB bis zur Eisenbahnbrücke hinauf beantragt worden, so wurde der 

Damm, wenn auch nicht in dem Masse, wie die Stadt es wünschte, 

aber doch etwa 36 Faden weiter stromauf an das Ufer angeschlossen, 

so dass er circa 25 Faden oberhalb der Heringskaje beginnt. Um den 

Kostenanschlag durch diese Verlängerung nicht zu vergrössern, wurde 

die hintere Seite des Pfahldammes um ein entsprechendes Stück ver

kürzt, indem der Anschluss an das Ufer weiter stromab erfolgte. Durch 

diese Verlegung des unteren Anschlusses kam der grössere Theil eines 

alten, unter Wasser befindlichen Dammes in dein zukünftigen Ufer zu 

liegen, ein nicht unbedeutender Theil desselben verflacht aber den hinter 

dem Damme AB entstandenen Hafen und wird demnach in Zukunft zu 

beseitigen sein. 

Durch den guten Fortgang der im April begonnenen Arbeiten sahen 

sich die Bauunternehmer veranlasst, dem Börsen-Comite im Juli das 

Anerbieten zu machen, den Damm AB in seiner ganzen Länge bis zum 

Herbste herzustellen, wenn die Arbeit ihnen wie üblich abgenommen 

und die Zahlung für dieselbe in der bisherigen Weise erfolgen werde. 

Die Inspection der Düna-Regulirungsbauten, welcher der Börsen-Comite 

dieses Anerbieten vorlegte, erwiderte am 12. August sub Nr. 245, dass 

eine Verlängerung des Dammes nicht nur für die Regulirung des Stromes 

sondern auch zur Beseitigung von Eisgefahren nützlich sei und daher 

dieselbe unter folgenden Voraussetzungen gestattet werde: 

die Verlängerung des Dammes wird ebenso wie der übrige 

Theil des Baues im Herbste abgenommen, wenn hinter der 

Spundwand zur Deckung der Verankerungen eine Sandan

schüttung gcmacht ist; 

die zur Anschüttung erforderliche Sandmasse wird nach den 

Anschlagspreiscn für die Baggerarbeiten des nächsten Jahres 

berechnet und bezahlt, die nicht geringer als die Preise des 

Jahres 1886 sein werden; 
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die für die Verlängerung des Dammes erforderliche Summe 

wird in das Budget des Ministeriums der W e g e-Communicationen 

für das Jahr 1887 aufgenommen; 
die Inspection beabsichtigt nicht eine Veränderung dei De-

courte herbeizuführen, welche in den am 28. März 1886 untei-

zcichncten Conditionen festgesetzt sind. 
In Folge dessen konnte der Börsen-Comite die auf ca. 70,000 Rbl. 

veranschlagten Arbeiten den Bauunternehmern zur Ausführung im 

Jahre 1886 übertragen. 

Da es im Interesse des Heringsgeschäfts erforderlich erschien, dass 

der Damm AB, soweit er sich vor der Heringskaje erstreckt, durch 

Hinterfüllung mit dem Ufer noch im Jahre 1886 verbunden werde, be-

schloss der Börsen-Comite am 29. August die Anschüttung mit Bagger

boden für seine Kosten ausführen zu lassen. Die Inspection gestattete 

diese Hinterfüllung auf einer 80 lfd. Faden langen Strecke, die zur 

Benutzung- für Handelszwecke freigegeben wurde. 

Der Damm AB hat an der Flussseite eine Länge von 408 Faden, 

an den Hafenseiten von 287 Faden erhalten. Die im Jahre 1886 be

gonnene Ausfüllung des zwischen den Pfahldämmen befindlichen Wasser

gebietes soll im nächsten Jahre mit Baggerboden fortgesetzt werden. 

Um die Prähme zwischen die Dämme hineinführen zu können, ist die 

untere Abschlusswand nur provisorisch hergestellt worden, so dass sie 

nach dem Hochwasser wieder beseitigt werden kann. 

Die sehr umfangreichen Rammarbeiten wurden mittelst 2 Dampf

rammen mit dem besten Erfolge ausgeführt. Niedrige Wasserstände 

begünstigten das Verlegen und Anbringen der Verankerungen und die 

grosse Steinmasse für die Füllung zwischen der Spund- und Pfählwand 

konnte auch bei dem ungewöhnlich lange anhaltenden milden Herbst 
fast ganz herbeigeschafft werden. 

Für den Bau des Dammes zahlte die Krone im Jahre 1886 

130,162 Rbl. 83 Kop. und 25,199 Rbl. 5 Kop. wurden vom Börseu-
Comite ausgelegt. 

6) D e Arbeiten für den im Jahre 1885 begonnenen Damm CDE 

vor dem Riepenholm wurden bereits Ende April aufgenommen, so dass 

die mit einer Dampframme eingerammten Pfahlwände des unteren 

231 Faden langen Theiles bis Ende Juni fertiggestellt werden konnten. 

Im Juli wurden die Rammarbeiten für den 118 Faden langen Querdamm 

ausgeführt, welcher die Verbindung des Längsdammes mit dem Kiepen

liolm beim Durchbruch bildet. Die bedeutende Steinraasse, welche zur 

Füllung der Pfahlwände nöthig war und die Granitabpflasterung des 
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im Jahre 1885 hergestellten 183 Faden langen Dammtheiles verzögerten 

die Fertigstellung des Baues bis zum Ende des October. 

Da durch den langen Damm der Bootverkehr zwischen dem 

Kiepenliolm und der Stadt sehr erschwert worden war, hatten sich die 

Bewohner des Holmes an das Ministerium mit der Bitte gewandt, dass 

im oberen Theil des Dammes eine Oeffnung für Böte hergestellt werde. 

Da eine solche Oeffnung in der Nähe des Ufers ungefährlich erschien 

und auch die Wirkung des Dammes auf die Strömung nicht beeinflussen 

kann, so wurde eine 10 Fuss breite, 2^2 Fuss tiefe Oeffnung in dem 

Pfahldamm gebildet. 

Die Kosten für den Damm CDE betrugen 70,886 Rbl. 26 Kop. 

7) Unterm 3. September Nr. 279 theilte die Inspection dem Börsen-

Comite mit, dass die Commission für den Bau der Handelshäfen auf 

Vorstellung der Inspection beschlossen habe, zur Verhütung einer 

Unterspülung der Dämme AB und CDE auf der äusseren Seite derselben 

5 Faden breite Senkstücke vorlegen zu lassen. Da der Damm AB die 

Bestimmung hat als Anlegeplatz für Schiffe zu dienen und da nach dem 

Düna-Regulirungsproject eine Wassertiefe von 18 Fuss bis zur Stadt 

hinauf für die Schifffahrt hergestellt werden soll, so rief der Plan, 

Senkstücke vor dem Damm AB zu verlegen, beim Börsen-Comit6 

Bedenken wach, welche er am 13. September sub Nr. 409 der Inspection 

mittheilte. Im Schreiben vom 28. September Nr. 326 erwiderte die 

Inspection, dass die Senkstücke beim Damm AB nicht vor dem 150 Faden 

langen Dammtheile bei der Heringskaje zu liegen kommen werden, 

sondern vor einem Theile des Dammes, der jetzt noch nicht zum 

Anlegen der Schiffe bestimmt ist; daher seien die Bedenken, die 

Schiffsanker könnten in den Senkstücken fest bleiben, unbegründet. 

Ausserdem werde die Flusspolizei darauf zu sehen haben, dass die 

Schiffe keine Anker in der Nähe des Dammes auswerfen, sondern sich 

nur am Ufer befestigen. Auf den Einwand, dass durch die Senkstücke 

die Tiefe längs dem Damme verringert werde, war die Inspection nicht 

näher eingegangen. 

Der Bau der Senkstücke begann erst ain 4. November. Vor dem 

Damm AB wurden dieselben auf einer Strecke von 150 Faden, am 

Uebergang des Querdammes zum Längsdamm CDE auf einer Strecke 

von 102 Faden verlegt. 

Die Kosten betrugen 7891 Rbl. 35 Kop. 

8) Nach dem bestätigten Projecte für die Ersetzung der provisorischen 

Bruchsteindecken auf den in den Jahren 1876 bis 1883 erbauten 
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Dämmen durch Granitabpflasterungen wurden im Jahre 1886 

mit Granitsteinen abgedeckt: das Parallel werk NOP auf einer Länge 

von 421 Faden, die Traverse und die Coupirung beim Wibertsholm, 

die zweite Buhne und das Parallelwerk bei Bienenhof, der Damm Sil! 

auf einer Länge von 297 Faden, die Coupirung und die 4 Buhnenköpfe 

bei der Generalsinsel, der Damm von Gross-Ilkenesch auf einer 100 Faden 

langen Strecke. 

Flir die Pflasterarbeiten wurden bezahlt 30,037 Rbl. 71 Kop. 

9) Der Bagger Riga stellte in der Zeit vom 10. Mai bis zum 

23. August einen 20 Faden breiten, 15 Fuss tiefen und gegen 500 Faden 

langen Weg neben den Dämmen AB und CDE her. Während der 

106 Tage, an welchen er im Betrieb stand, arbeitete er an 86 Tagen 

und förderte 8076 Cb.-Faden Boden. Für 6000 Cb.-Faden gebaggerten 

Boden zahlte die Krone incl. der Remonte des Baggerapparates 3 Rbl. 

281/* Kop. pro Cb.-Faden. Für das Auskarren von 4000 Cb.-Faden 

Boden wurden 1 Rbl. 20 Kop. pro Cb.-Faden berechnet, so dass im 

Ganzen 24,495 Rbl zur Auszahlung kamen. 

Am 17. Juli berichtete der Ingenieur Pabst, dass durch den in 

diesem Jahre gebauten Theil des Dammes von Klein-Ilkenesch der 

Strom beim unteren Ende der Generalsinsel auf etwa zwei Drittel der 

normalen Breite eingeengt worden, so dass zu befürchten sei, es werde 

bei dem neuen Damm beim Abströmen des Hochwassers eine gefährliche 

Vertiefung des Flussbettes stattfinden, zumal da derselbe zum Theil auf 

kurz vorher angeschüttetem Baggerboden, zum Theil auf einem erst in 

den letzten Jahren entstandenen Sandrücken erbaut worden sei und, 

an dem concaven Ufer des Stromes belegen, einen grossen Angriff des 

Stromes auszuhalten habe. Um die Gefahr für den kostbaren Ilkenesch 

Damm zu verringern, sei es zu empfehlen, mit dem Bagger Cyclop uud 

dem Bagger Riga das Strombett künstlich zu erweitern. Da der Bagger 

Riga die vom Börsen Comite übernommene Arbeit geleistet habe, so sei 

die Inspection der Düna-Regulirungsarbeiten zu ersuchen, für Rechnung 

der Krone den Betrieb des Baggers Riga noch weiter fortsetzen zu lassen. 

Der Rigaer Börsen-Comite übersandte diesen Bericht der Inspection 

mit dem Ersuchen um eine Aeusserung, welche aber nicht erfolgt ist. 

10) Der Bau der neuen Prähme. Die bei der Schiffswerft 

von Lange & Skuye bestellten 10 neuen Holzprähme für den Bagger 

Riga, von welchen 4 mit Bodenklappen versehen waren, wurden Ende 

April empfangen. Die Prähme kosteten 29,500 Rbl. 
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e .  D i e  F o r t s e t z u n g -  d e r  D ü n a - R e g u l i r u n g s b a u t e n .  

Im Jahre 1887 sollen die Mittel zur Ausführung folgender Bauten 
angewiesen werden: 

1) Pflasterarbeiten auf den in den Jahren 187G 

bis 1883 erbauten Dämmen für 20,000 Rbl. — Kop. 

2) die Fortsetzung und Beendigung des Dam

mes AB 70,227 „ — „ 

3) die Fortsetzung des Klein-Ilkenesch-Dammes 76,121 „ — „ 

4) die Fortsetzung des Dammes am Happax-

Graben 15,540 „ — „ 

5) der Bau eines Parallelwerks am rechten 

Dünaufer von der alten Dünamündung bis 

zum Magnusholmschen Seedamm 100,000 „ — „ 

6) die Erhöhung des Schusterholmscheu Separa

tionswerkes 4,800 „ — „ 

7) Baggerarbeiten 25,000 „ — „ 

Im Ganzen 311,688 Rbl. — Kop. 

f .  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 .  

Auf dem Andreasholm im Jahre 1886 3582 Cubikfaden Bagger

boden von den Baggern des Börsen-Comites geliefert und zur Erhöhung 

des Terrains ausgekarrt. Von den Kosten für das Auskarren trug die 

Stadt die Hälfte. Die Abpflasterung des letzten Theiles der Uferböschung 

ist noch nicht zur Ausführung gekommen. 

g-. Die B e f e s t i g u n g des Kiepenholöaschen Dammes 

an der Düna wurde von der Stadt beendet, indem die Böschung am 

unteren Ende des Dammes, mit Eiuschluss einer kurzen Strecke an der 

kleinen Düna, mit einem Granitsteinpflaster versehen wurde. 

5. Der Baggerbetrieb. 

a .  D i e  L e i s t u n g e n  d e s  B a g g e r b e t r i e b e s  i m  J a h r e  1 8 8 6 .  

Nachdem mehrere Jahre leichte Eisgänge auf der Düna stattgefunden 

hatten, zeigte der ungemein schnell eintretende Eisgang im Frühjahr 1886 
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wieder seine frühere Kraft und zerstörende Gewalt. Das Hochwassel 

setzte besonders stark die Sandmassen zwischen der Generalsinsel und 

Rinusch in Bewegung, so dass dort grosse Aenderungen im F lussbett 

vor sich gingen und die ungewöhnliche Erscheinung im Seegatt eintiat, 

dass dasselbe bei Beginn der Ilochwasserabströmung am äusseren Ende 

um 2 Fuss versandete, während sonst die Sandmassen sich erst beim 

Abnehmen der Strömung dort ablagern. Ausser einer recht erheblichen 

Versandung zwischen der Aa-Mündung und den Kohlenplätzen beim 

Winterhafen traten die gewöhnlichen Sandablagerungen bei der Stadt 

ein, so dass Baggerarbeiten von der Flossbrücke bis zur Mitte des 

Zollquais notliwendig wurden. Der Mühlgraben, sowie das Fahrwasser 

vom Zollquai bis zur unteren Drogde behielten ihre Tiefe von 18 resp. 

17 Fuss. 

Sehr bedeutende Arbeiten wurden den Baggern durch die Fort

setzung der Düna-Regulirungsbauten auferlegt. Das tiefe Fahrwasser 

zum Mühlgraben wurde durch die Verlängerung des Dammes beim Klein-

Ilkeneschholm abgesperrt, und es musste durch die Sandbänke ein 

anderes gebaggert werden. Durch die neuen Dämme oberhalb und 

unterhalb des Durchbruches wurde der Weg zur Heringskaje und zum 

Bollwerk der Mitauer Vorstadt abgeschnitten. Der Kronsbagger Riga 

stellte zwar einen Theil des neuen Fahrwassers längs den Dämmen 

mit einer Wassertiefs von 15 Fuss her, der grössere Theil musste aber 

von den Baggern des Börsen-Comites vertieft Werden. 

Im Seegatt war die Tiefe von 20 Fuss bis zum 12. Juni wieder 

hergestellt, der 18 Fuss tiefe Weg im Mühlgraben konnte aber erst 

seit dem 13. September benutzt werden, da die Vertiefung des Strom

bettes unterhalb Rinusch auf einer sehr langen Strecke auszuführen war. 

Bis Mitte Mai war die untere Drogde auf 17 Fuss Tiefe ausgebaggert 

und einen Monat später das Fahrwasser bis zur Stadt auf dieselbe 

Tiefe gebracht worden. Der neue Weg zur Heringskaje erhielt eine 

Breite von 40 Faden und eine Tiefe von 15 Fuss, der zwischen den 

neuen Dämmen hindurch führende Weg zur Mitauer Vorstadt eine Tiefe 
von 14 Fuss. 

D i e  L e i s t u n g  d e r  B a g g e r  b e z i f f e r t  s i c h  a u f  5 3 , 9 1 2  C u b i k f a d e n ,  

sie ist noch grösser als im vergangenen Jahre geworden, da der Bagger 

Cyclop bei sehr günstigen Arbeitsverhältnissen vollständig ausgenutzt 
werden konnte. 

Die durchschnittliche Tagesleistung ist bei dem Bagger 

Gustav gesunken, da er gegen 3 Wochen hindurch weniger zum Baggern, 
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als zum Ausziehen alter Pfähle benutzt wurde. Durch die Arbeit in 

leichtem Boden ist die Leistung des Baggers Bolderaa etwas vergrössert 

worden. Die Leistung des Baggers Düna ist geringer geworden, da 

er seine Eimer nicht genügend füllen konnte und die von ihm beseitigten 

Versandungen nur geringe Höhen hatten. 

Die Baggerarbeiten begannen am 7. April im Seegatt und endigten 

am 1. November 1886. 

Die Arbeit der einzelnen Bagger vertheilte sich nach Zeit und Art 

folgendermassen: 

Der Bagger Bolderaa begann am 22. April seine Arbeit im 

Hauptfahrwasser vor dem Zollkrahn; er vertiefte dasselbe in einer 

Breite von 20 Faden bis zum 11. Juni und arbeitete dann von der Mitte 

des Zollquais stromauf bis zur Salzbrücke. Nachdem er vom 13. August 

bis zum 22. September das Hauptfahrwasser auf ca. 35 Faden erweitert 

hatte und die Salzbrücke entfernt worden war, baggerte er oberhalb 

derselben bis zum Petersburger Dampfbootstege. Am 27. October ward 

der Betrieb eingestellt. 

Der Bagger Düna fing schon am 7. April im Seegatt die Ver

tiefung desselben an und stellte auf der Ostseite bis zum 12. Juni, auf 

der Westseite bis zum 21. August die Tiefe von 20 Fuss wieder her. 

Zu gleicher Zeit ward er an stürmischen Tagen im Strom benutzt, wo 

er die Versandung im Eingang zum Bolderaa-Hafen bis zum 28. Mai 

entfernte und dann die lange versandete Strecke vom Hafendamm bis 

oberhalb der Aa-Mündung bis zum 1. November vertiefte. 

Der Bagger Gustav arbeitete vom 23. April bis zum 5. Juli längs 

dem Ufer und im Fahrwasser bei der Stadt, vom Petersburger Dampf

bootstege bis zur Flossbrücke. Vom 7. bis 20. Juli stellte er den neuen 

Weg zwischen den Dämmen der Mitauer Vorstadt her. Bis zum 20. August 

vertiefte er das Flussbett an der Stelle, wo früher die Salzbrücke lag, 

wobei er 71 alte, im Grunde stehende Pfähle auszog, und arbeitete dann 

bis zum 4. October im neuen Fahrwasser vor der Heringskaje. 

Der Bagger Cyclop entfernte vom 18. April bis zum 11. Mai die 

Versandungen im Fahrwasser durch die Westbank beim Schusterholm 

und stellte vom 12. Mai bis zum 14. Juli einen neuen Weg zum Mühl

graben neben dem Damm am Klein-Ilkenesch-Holm her. Nachdem er 

bis zum 12. August das Fahrwasser durch die Westbank heim Schuster

holm erweitert hatte, ward er zur Stadt hinaufgebracht, um den neuen 

Weg zur Heringskaje auf 40 Faden Breite zu erweitern, welche Arbeit 

am 4. October beendigt wurde. 

2 
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Die Leistung der Bagger ergiebt sich aus folgender Zusammen

stellung: 

Bagger. 
War 

im Betrieb 
Tage. 

Hat 

gebaggert. 

Hat 
gefördert 

Cubik-Faden. 

Tagesleistung 
im 

Durchschnitt 
Cubik-Faden. 

Tagesleistung 
im Maximum 
Cubik-Faden. 

Gustav 165 
139 Tage 

1708 Stunden 
9,528 68 ,5 

114 
an 3 Tagen. 

Bolderaa 187 
156 Tage 

2021 Stunden 
10,062 64 ,5 

102 
an 1 Tage. 

Düna 

198 

D< 

78 

149 Tage 
1373 Stunden 
ivon in der Se 

50 Tage 
502 Stunden 

9,174 

;e: 

3,738 

61 ,6 

74,7 

140 
an 1 Tage. 

Cyclop 151 
128 Tage 

1660 Stunden 
25,148 198 ,4 

298 
an 1 Tage. 

Alle 4 Bagger 701 
Tage. 

572 
Tage. 

53,912 
Cubik-Faden. 

391 
Cubik - Faden. 

Es wurden gebaggert mit den 4 Baggern: 

im Seegatt vom Bagger Düna in 50 Tagen 3738 Cb.-Fd. 
im Eingang zum Bolderaa-

16 hafen 

von den Kohlenplätzen bis 

oberhalb der Aa-Mtin-
dung 

im neuen Weg zum Mühl

graben 

auf der Westbank beim 

Schusterholm . . . . 

längs dem Zollplatz . . 

im Fahrwasser und längs 

dem Ufer bei der Stadt 

im neuen Weg zur Herings -
kaje 

im neuen Weg zur Mitauer 

T) 1) 83 

„ Cyclop „ 24 

r> v n 61 

„ Bolderaa „ 57 

n ?) » 99 
„ Gustav „ 87 

956 

4480 

4908 

12132 

4290 

5772 

5718 

n n n 39 „ 2736 
„ Cyclop „43 „ 8108 

n n 

n v 

V T) 

n n 

r> n 

n n 

v r> 

v n 

r> 

Vorstadt 
» Gustar 2_ 13 » 1074 

in 572 Tagen 53912 Cb.-Fd. 
n 75 
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Für das Auskar reo des Baggerbodens erhielt der Unter

nehmer je nach der Transportweite 1 Rbl. bis 1 Rbl. 80 Kop. pro Cu

bik-Faden; für das Ausschaufeln von 1286 Cubik-Faden Grand, welche 

dem Unternehmer zum Verkauf überlassen wurden, kamen 50 Kop. 

pro Cubik-Faden zur Auszahlung. Im Ganzen wurden dem Unternehmer 

für Erdarbeiten 14,209 Rbl. 20 Kop. gezahlt. Zur Hinterfüllung des 

Andreasholm-Bollwerks wurden 3582 Cubik-Faden ausgekarrt und trug 

die Stadt einen Theil der Kosten im Betrage von 3176 Rbl. 10 Kop. 

Für den Bau des Tlkenesch-Dammes und zur Hinterfüllung der Spund

wand des neuen Dammes vor der Mitauer Vorstadt waren 7218 Cubik-

Faden Boden erforderlich. 

Der grösste Theil des aus den Prähmen durch Oeffnen der Boden

klappen entfernten Baggerbodens wurde beim Ilkenesch-Damm verwandt, 

wo grosse Tiefen zu füllen waren. Der Bagger Düna führte den ge-
/ 

hobenen Boden selbst in die See hinaus. 

Der Baggerbetrieb des Börsen-Comites hat im Jahr 1886 — 

76,408 Rbl. 63 Kop. gekostet, welche Summe sich aus folgenden Posten 

zusammensetzt: 

Gagen, Löhne und Unkosten Rbl. 26,832 17 

Kohlenverbrauch 

Materialien 

Tauwerk 

Feuerversicherung für die Bagger 

Reparaturen 

für Schleppdienst: Dampfer Simson . Rbl. 8,968 50 

„ „ „ Hermes . „ 7,982 — 

„ „ r> Hercules. „ 4,392 — 

n n „ Comet. . „ 4,330 50 

und den Dampfern Düna 15 Rbl., 

Bravo 20 Rbl., John Bull 90 Rbl., 

Pilot 15 Rbl. und Neptun 5 Rbl. für 

Assistenz • n 145 — 

Poresch für's Auskarren von 2,958 Cb.-

Faden Baggerboden ä 1.80 .... Rbl. 5,324 40 

Poresch für's Auskarren von 612 Cb.-

Faden Baggerboden ä 1.65 .... „ 1,009 80 

Poresch für's Auskarren von 12 Cb.-

Faden Baggerboden a 1.50 .... „ 18 — 

Poresch für's Auskarren von 7212 Cb.-

Faden Baggerboden a 1.— .... „ 7,212 — 

10,567 

2,626 
2,098 

3,991 

10,344 

67 

89 

28 
20 

97 

25,818 — 
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Poresch für's Auskarren von 1278 Cb.-

B^aden Baggerboden ä —.50 . . . Rbl. 639 — 

12,072 Cb.-Faden Rbl. 14,203 20 

nach Abzug: des Antheils des Bau

amts für Arbeiten am Andreasholm 

1,791 Cubik-Faden. Rbl. 3,176 10 

und für das Auszie

hen der Pfahlreste 

bei der früheren 

Salzbrücke . . . . 1,053 96 ^ 230 6 
Rbl. 9,973 14 

Rbl. 92,252 32 

und abzüglich der Baggerarbeiten 

für die hohe Krone Rbl. 24,495 — 

d a g e g e n  A u s l a g e n  f ü r  R e p a r a t u r e n  

etc. des Baggers Riga „ 8,651 31 
15,843 69 

Rbl. 76,408 63 

b .  I n v e n t a r i u m  d e s  B a g g e r b e t r i e b e s .  

Zum Baggerbetriebe werden benutzt: 

der hölzerne, 1848 in Motala erbaute Dampfbagger Bolderaa, mit 

einer 25 Pferdekraft starken Maschine; 

der eiserne 1862 beim Vulcan in Stettin erbaute, 1867 aus Libau ge

kaufte Dampfbagger Gustav, mit einer 30 Pferdekraft star

ken Maschine; 

der eiserne, 1880 bei F. Schichau in Elbing erbaute Hopperbagger 

Düna, mit 2 je 40 Pferdekraft starken Maschinen; 

der eiserne, 1884 in Motala erbaute Dampf bagger Cyclop, mit einer 

45 Pferdekraft starken Maschine; 

3 hölzerne, 1875 in Bolderaa gebaute Prähme; 

3 hölzerne, 1875 in Elbing gebaute Prähme; 

7 eiserne, 1862 beim Vulkan in Stettin gebaute, 1867 aus Libau ge
kaufte Klappenprähme; 

18 eiserne, in den Jahren 1868 bis 1881 in Bolderaa gebaute Klappen

prähme mit 6 Cubik-Faden fassendem Bodenraum; 

3 eiserne, 1884 in Bolderaa gebaute Klappenprähme mit 10 Cubik-

Faden fassendem Bodenraum. 
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c .  V e r s i c h e r u n g  d e r  D a m p f e r  u n d  B a g g e r  d e s  

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

Auf Grundlage des Generalversammlungsbeschlusses der Kauf

mannschaft vom 14. October 1883 sind bei der russischen Feuer-Asse-

curanz-Compagnie von 1827, der russischen Feuerversicherungsgesell

schaft, der St. Petersburger Gesellschaft zur Versicherung gegen Feuer 

und der Baltischen Feuerversicherungsgesellschaft zu gleichen Antheilen 

versichert: 

der Dampfer Hermes für den Werth von 40,000 Rbl. 

n „ Simson „ n n 80,000 „ 

r> „ Hercules „ n n » 88,000 „ 

n „ Com et „ n V n 8,000 „ 

?) Bagger Gustav „ n n n 40,000 „ 

r> „ Bolderaa „ V rt 40,000 „ 

n „ Düna „ n n n 160,000 „ 

n „ Cyclop „ n » 80,000 „ 

zusammen 536,000 Rbl. 

d .  A n s t e l l u n g  e i n e s  n e u e n  B a g g e r m e i s t e r s .  

Nachdem der Baggermeister Capt. Bethke am 26. November 1885 

verstorben und seine Function interimistisch von dem Seemolen-Aufseher 

Beyroth versehen worden war, wurde vom 1. Februar 1886 ab der 

Capitain C. G e r 1 a c h als Baggermeister mit einem Gehalt von 

1200 Rbl. nebst Amtslocal im Oeconomiegebäude des Winterhafens an

gestellt und zwar versuchsweise auf 1 Jahr. 

e .  V e r w e n d u n g  d e r  U e b e r s c h l i s s e  d e r  i / e ° / o  A b g a b e  

v o m  E x -  u n d  I m p o r t  z u r  D e c k u n g  d e r  A u s g a b e n  d e r  

S t r o m v e r t i e f u n g s c a s s e .  

Unterm 11. Februar 1886 sub Nr. 702 machte der Börsen-

Comit6 dem Gouverneur folgende Vorstellung: 

„Zu den wichtigsten Aufgaben des Rigaer Börsen-Comit6 hat von 

jeher die Unterhaltung des Fahrwassers der Düna von der Mündung 

des Stromes bis zur Stadt herauf gehört. In den Jahren 1818—1846 

beschaffte die Kaufmannschaft die Mittel dazu auf dem Wege der 

Selbstbesteuerung. Durch den Allerhöchsten Befehl vom 18. März 1847 

ward zur Unterhaltung eines Dampfbaggerbetriebes eine Abgabe von 

15 Kop. per ausgehende Schiffslast statuirt und zwar zunächst auf 

4 Jahre, nach Ablauf welcher Frist die Steuer successive bis zum Jahre 
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1867 prolongirt wurde. Da aber der Ertrag der Steuei Dicht au 

um das Fahrwasser in der ertorderlichen Tiete herzustellen, cont 
der für den Bau des Magnusholmschen Seedammes constituirte a en-

bau-Comit6 in den Jahren 1852 —1861 jährlich 10,110 Rbl. aus 

Hafenbau-Summen zum Baggerbetrieb. 
Das Allerhöchst vom 10. April 1867 bestätigte Reichsrathsgutachten 

erhöhte die Stromvertiefungsabgabe auf 10 Kop. per einkommende und 
10 Kop. per ausgehende Schiffslast, wodurch der Börsen-Comite in 

Stand gesetzt wurde, den bis dahin unzulänglichen Baggerapparat nach 

und nach zu ergänzen und zweckentsprechend auszurüsten. Aber auch 

diese Abgabe erwies sich als unzureichend. So mussten namentlich 

mit Genehmigung des Ministers der Wege Communication (Rescript vom 

30. April 1871 Nr. 2189) drei Jahre lang jährlich 25,000 Rbl. aus den 

Ueberschüssen der Reservefonds der Hafenbau-Cassen zugeschossen 

werden, um den durch den Ausbau des Mühlgraben-Hafens erweiterten 

Rayon des Baggerbetriebes bewältigen zu können. 

In den letzten 11 Jahren haben die Einnahmen der Strom

vertief ungs-Ab gäbe und die Ausgaben für den Baggerbetrieb, incl. der 

Anschaffung neuer Baggermaschinen uud Prähme, sowie Verzinsung und 

Tilgung der zu dem Behufe gemachten Anleihen sich folgendermassen 

hersausgestellt: 

Jahr. 
Ertrag der Strom-

vertiefungs-Abgabe. 

Ausgabe für den Bagger
betrieb incl. Anschaffungen 

und Yerzinzung und 
Tilgung der Anleihen. 

1875 Rbl. 72,756 52 K. Rbl. 72,110 61 K. 
1876 T) 89,269 62 n n 80,251 85 n 

1877 n 123,771 52 n V 121,359 98 n 

1878 T) 101,438 98 _ 
V 147,764 14 n 

1879 n 93,355 82 V n 154,537 08 
n 

1880 
n 90,597 22 n n 197,477 45 V 

1881 
n 80,976 62 

V V 112,767 23 « 
1882 n 93,791 62 

n ri 149,887 27 n 
1883 r> 91,832 85 n n 132,978 93 

n 

1884 
n 81,466 78 n n 220,536 45 n 

1885 i) 81,133 13 
V n 190,794 34 n 

zusammen ... Rbl. 1,000,390 68 K. Rbl. 1,580,465 33 K. 

jährlicher 
Durchschnitt . Rbl. 90,944 60 K. Rbl. 143,678 66 IC. 
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Der Mehrbetrag der Ausgaben gegen die Einnahmen ist gedeckt 

worden durch Absorbirung des Reservecapitals der Stromvertiefungscasse 

ult. Decernber 1874 betragend 93,864 Rbl. 32 Kop. durch eingeflossene 

Renten, Bugsirgelder, Verkauf der Dampfer Sophie und Simson, Verkauf 

des abgebrannten Baggers Adolph und durch Anleihen aus der Börsen-

vereinscasse im Betrage von 338,000 Rbl., die durch Tilgung laut 

Plänen ult. Decernber 1885 auf 248,941 Rbl. 55 Kop. reducirt waren, 

welche Summe durch das Bagger-Inventar, bestehend aus 4 Bagger-

maschienen nebst 27 eisernen und 6 hölzernen Prähmen sichergestellt ist. 

Der gute Zustand dieses zum grössten Theile aus neuen Objecten 

bestehenden Inventars lässt nun hoffen, dass die Jahresausgaben sich 

künftig verringern werden, indem Neuanschaffungen in nächster Zeit 

veraussiebtlich nicht mehr nöthig sein werden. Dagegen unterliegt es 

keinem Zweifel, dass die Ausgaben, bei den gegenwärtigen Ansprüchen, 

die an die Leistungen des Baggerbetriebes gestellt werden müssen, 

nicht bis auf den Betrag der bisherigen Einnahmen zurückgehen werden. 

In dem Budget pro 1886 hat wieder eine Anleihe von 20475 Rbl. zur 

Deckung der durchaus mästsig veranschlagten normalen Ausgaben des 

Baggerbetriebes in Aussicht genommen werden müssen. 

Eine Erhöhung der Stromvertiefungsabgabe erscheint unthunlich, da 

die den Schiffen im Rigaschen Hafen zur Last fallenden Abgaben eine 

weitere Steigerung, ohne Schädigung von Handel und Schifffahrt nicht 

gestatten. In anderen Häfen wird der Baggerbetrieb aus Kronsmitteln 

bezahlt, was die Concurrenz mit denselben dem Rigaer Hafen sehr 

erschwert. 

Unter solchen Umständen erscheint als einziger Ausweg ein Zuschuss 

aus anderen Quellen, welche disponible Mittel aufzuweisen haben. Da nun 

die Unterhaltung des Fahrwassers der Düna von der Mündung bis zur 

Stadt herauf unbestreitbar Handel und Schifffahrt direct zum Nutzen 

gereicht, so würde es nach dem Dafürhalten des Börsen-Comit6s, wol 

vollkommen gerechtfertigt und dem Allerhöchst am 10. April 1867 

bestätigten Reichsrathsgutachten conform erscheinen, wenn die */« °/o 

Steuer vom Ex- und Import zur Deckung des Zukurzschusses der Strom

vertiefungscasse herangezogen wird. 

In der Erwägung nun: 

1) dass die Concurrenz der benachbarten Ostseehäfen den Rigaschen 

Hafen zwingt, die äussersten Anstrengungen zu machen, damit derselbe 

allen gerechten Ansprüchen des Handels und der Schifffahrt genüge, 

namentlich aber darnach zu streben, dass ein Fahrwasser von mindestens 

18 Fuss Tiefe hergestellt werde, damit den immer mehr zur Verwendung 

gelangenden grossen Dampfern die Möglichkeit geboten sei, vollbeladen 
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zur Stadt zu kommen und hier wiederum eine volle Ladung einzunehmen; 

ferner 

2) dass die Rigasche Kaufmannschaft zum Bau der Seemolen durch 

Selbstbesteuerung die Summe von 2^2 Millionen Rbl. aufgebracht hat, 

die aber als nutzlos verausgabt anzusehen wäre, wenn die Schilfe aul 

der Rhede zu löschen und zu laden gezwungen sein würden; — und 

endlich 

3) dass auch der Staat in hohem Grade dabei interessirt ist, dass 

der Rigasche Hafen bis zur Stadt herauf den Schiffen stets bequem 

zugänglich sei, indem er, der Staat, 

a. nicht nur für den grösseren Theil der auf Riga ausmündenden 

Eisenbahnen die Zinsgarantie übernommen hat, und zur 

vollen Garantie - Zahlung gezwungen wird, wenn nicht ein 

lebhafter Verkehr auf diesen Bahnen, für welche der Rigasche 

Hafen das Emporium bildet, die Bahnen befähigt, die Actienzinsen 

wenigstens zum Theil selbst zu erarbeiten; — sondern auch 

b. mit grossen Opfern aus dem Reichsschatze die Regulirung der 

unteren Düna von der Stadt bis zur Mündung (für die erste 

Serie der Bauten sind circa 2 Mill. bereits verausgabt, für die 

2. Serie lty Mill. assignirt) in Angriff genommen und zum 

grösseren Theile bereits ausgeführt hat, in der festen Voraus

setzung, dass ein energisch executirter Baggerbetrieb die 

Regulirungsbauten unterstütze und ergänze, indem sonst die 

ganze Düna-Regulirung zwecklos wäre,— 

beehrt sich der Rigaer Börsen - Comite an Ew. Excellenz die 

ergebenste Bitte zu richten, die Genehmigung der Herren Minister des 

Innern und der Finanzen dazu exzortiren zu wollen, dass die Zukurz-

schtisse der Stromvertiefungscassc fernerhin aus den überschüssigen 

Einnahmen der dem Börsen-Comite für Handels-und Schifffahrtszwecke 

zur Verfügung gestellten i/e °/o Steuer vom Ex- und Import gedeckt 

werden. 

Es ist dem Börsen-Comite bekannt, dass höheren Orts eine Reduction 

dieser 1jß °/o Steuer geplant wird. Wenn nun aber eine Ermässigung 

von ^6 °/o auf etwa A/s °/o, oder des durchschnittlichen Ertrages dieser 

Steuer von gegenwärtig 65,000 Rbl. auf künftig 48,750 Rbl., bei einem 

Handelsumsätze von 100 Millionen von gar keinem ernsthaften Belang 

sein kann und daher seitens der hierbei doch in erster Reihe interessirten 

Kaufmannschaft der geplanten Steuerreduction absolut kein Gewicht bei

gelegt wird, dagegen Handel und Schifffahrt empfindlich darunter leiden 

würden, wenn sie durch eine ungenügende Wassertiefe im Strome 

gezwungen werden sollten, die durch Loschen und Laden auf der Rhede 
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entstehenden enormen Lichterkosten zu tragen, so dürfte es gewiss motivirt 

erscheinen, dass die erwähnte Reduction beanstandet und statt dessen 

die V<j % Steuer bis aut Weiteres zur Unterstützung der Strom-

vertiefungscasse herangezogen werde. 

Bei der eminenten Wichtigkeit dieses Gegenstandes für den Handel 

und die Schifffahrt Rigas, sowie für die ganze erste Eisenbahn-Gruppe, 

glaubt der Börsen-Comite sich der zuversichtlichen Hoffnung hingeben 

zu dürfen, dass diese nothgedrungene Vorstellung von Ew. Excellenz 

wohlwollend unterstützt und befürwortet, von den beiden Herren 

Ministern aber baldmöglichst in günstigem Sinne entschieden werde". 

Unterm 26. April 1886 sub Nr. 4254 hat der Livländische 

Gouverneur diese Vorstellung beim Minister des Innern befürwortet. 

f. Hebung alter Pfahlreste aus dem Dünastrome. 

Hinsichtlich der mit Hilfe des Baggers Gustav zu bewerkstelligenden 

Entfernung der Pfahlreste bei der früheren Salzbrücke (Handels-

Archiv Jahrg. 1886 pag. 17) hatte der Börsen-Comit6 sich mit dem 

Stadtamt dahin verständigt, dass die Kosten des Ausziehens der Pfähle 

der Stadt zufallen sollen, während der Börsen - Comite den dabei 

ausgebaggerten Sand mit 3 Rbl. pro Cubik-Faden zu vergüten habe. 

Von den Gesammtkosten incl. Taucherarbeit im Betrage von 2274 Rbl. 

96 Kop. hat in Folge dessen die Stadt 1338 Rbl. 96 Kop. getragen, 

der Rest von 936 Rbl. ist auf die ausgebaggerten 312 Cubik-Faden 

Boden verrechnet worden. Es wurden im Ganzen 71 Pfähle herausgezogen. 

Mittelst Schreibens vom 14. Juni 1886 Nr. 241 ersuchte der Börsen-

Comite das Stadtamt, auch die Pfahlreste in der Gegend der ehemaligen 

Ambarenbrücke ausheben zu lassen, Das Stadtamt hat indessen 

in dieser Angelegenheit noch keine Anordnung getroffen und auch der 

Börsen-Comite es für angemessen erachtet, die Sache auf sich beruhen 

zu lassen, bis die Vertiefung des Fahrwassers zwischen der Eisenbahn-

und Flossbrücke vorgenommen werden kann, indem bis dahin das Fahr

wasser bei der ehemaligen Ambarenbrücke für den Verkehr mit tief

gehenden Schiffen von keiner Bedeutung ist. 

g .  H e b u n g  g e s u n k e n e r  B ö t e .  

Mittelst Schreibens vom 14. Juni 1886 Nr. 242 ersuchte der 

Börsen-Comit6 die Inspection der Flusspolizei, die bei der Holz

stauung im Mai Monat oberhalb der Eisenbahnbrücke zer

drückten und gesunkenen Böte fortschaffen zu lassen. Diese Bitte wurde 

am 2. August 1886 sub Nr. 329 wiederholt. 
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Unterm 4. Juli 1886 sub Nr. 281 wandte sich der Börsen-Comite 

an die Inspection der Flusspolizei mit der Bitte, einen beim Andreas -

damm gesunkenen, mit Kohlen beladenen Prahm heben zu lassen; 

worauf unterm 5. Juli 1886 Nr. 49 die Mittheilung erfolgte, dass die 

Firma J. C. Jessen mit den Herren Lange & Skuye bezüglich der 

Hebung dieses Prahmes eine Vereinbarung getroffen habe. 

Am 30. Juli 1886 sub Nr. 43 berichtete der Ingenieur Pabst, dass 

an der Flussseite des Magnusholmschen Seedammes ein zer

brochenes, zum grössten Theil versunkenes grosses Dahlensches Boot 

liege. Da dasselbe bei Sturm oder beim Eisgang fortgetragen werden 

und in's Fahrwasser gerathen kann, so ersuchte der Börsen-Comite 

unterm 2. August 1886 Nr. 328 die Inspection der Flusspolizei, die 

Fortschaffung des Bootes anzuordnen. Mittelst Schreibens vom 12. August 

1886 Nr. 64 proponirte die Inspection der Flusspolizei das Wrack durch 

einen Dampfer mit einem Schleppanker zerreissen zu lassen. Eine vom 

Börsen-Comite angeordnete genaue Untersuchung ergab aber, dass das 

Boot mit Steinen augefüllt ist und ward in Folge dessen die Inspection 

der Flusspolizei mittelst Schreibens vom 29. August 1886 Nr. 382 

ersucht, die Hebung im Winter vom Eise aus bewerkstelligen zu lassen. 

h .  B e a h n d u n g  d e r  V e r u n r e i n i g u n g  d e s  F a h r w a s s e r s .  

Von der Inspection der Flusspolizei erhielt der Börsen-

Comite unterm 28. Juli 1886 Nr. 60 folgende Zuschrift: 

„Die obrigkeitlich bestätigten Verhaltungsregeln für in- und aus

ländische Schiffer, welche den Hafen von Riga besuchen, bestimmen die 

Strafen, welche gemäss § 45 solcher Regeln in Anwendung kommen 

sollen, wenn ein Schiffer Ballast auf der Rhede oder im Fluss aus
werfen lässt. 

In einer gedruckten Bekanntmachung vom 15. September 1873 

hat der damalige Flusspolizei-Inspector, unter Bezugnahme auf den § 45 

solcher Regeln, allen Führern von Dampfschiffen aufs Strengste unter

sagt, Asche, Schlacken oder sonstige Abfälle in's Wasser zu werfen. 

Am 20. April 1875 (cf. Rigaer Handelsarchiv III. Jahrg. 1876 fol. 

164) hat der damalige Flusspolizei-Inspector, abermals unter Bezugnahme 

auf den § 45 mehrerwähnter Regeln, eine Anordnung bezüglich der Ab

fuhr der Asche, Schlacken etc. von den Dampfschiffen in Mühlgraben, 

zur Nachachtung für die in Alt- und Neu-Mühlgraben ladenden und 
loschenden Dampfschiffe erlassen. 

Ungeachtet solcher Vorschriften hat, wie zur Kenntniss der Fluss-

Polizei-Inspection gelangt, der Capt. Kurpel führend den deutschen Dampfer 
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„Commerzienrath Fowler" nicht nur Asche und Schlacke in Neu-Miihl-

graben geworfen, sondern auch als ihm solches verwiesen worden, den 

Nachweis einer obrigkeitlich bestätigten Strafordnung gefordert. 

Die Flusspolizei-Inspection war nicht in der Lage, die Sache weiter 

zu verfolgen, da der § 45 der Verhaltungsregeln nur Strafe für das 

Werfen von Ballast androht, die beiden Erlasse vom 15. September 1873 

und 20. April 1875 aber wol Bezug auf den § 45 nehmen, jedoch nicht 

Gesetzeskraft erlangt haben. 

Zur Vermeidung solcher unliebsamen Weiterungen ersuche ich den 

Rigaer Börsen-Comite, an massgebender Stelle herbeiführen zu wollen, 

dass die Bestimmungen des § 45 nicht blos für das Werfen von Ballast, 

sondern in allen Fällen, bei denen es sich um Verunreinigung der 

Rigaschen Rhede und des Dünaflusses handelt, in Anwendung zu 

bringen seien." 

D e r  B ö r s e n - C o m i t e  w a n d t e  s i c h  a m  8 .  A u g u s t  1 8 8 6  s u b  

Nr. 340 an den Rigaschen Rath, indem er bemerkte, dass die Expor-

tirung einer Ergänzung des § 45 der Verhaltungsregeln in dem von der 

Flusspolizei-Inspection angedeuteten Sinne eine geraume Zeit in An

spruch nehmen dürfte. Die Revision der Verhaltungsregeln werde schon 

eine Reihe von Jahren betrieben, leider aber ohne Aussicht auf eine 

baldige Erledigung. 

Andererseits dürfte es aber auch nicht einmal geboten sein, den 

§ 45 in der Weise zu ergänzen, wie die Flusspolizei-Inspection es ver

langt, indem es selbstverständlich zu sein scheine, dass, wenn das Fahr

wasser nicht durch Ballast verdorben werden darf, solches ebensowenig 

mit Asche oder anderem Unrath geschehen darf. Der Schwerpunkt der 

B e s t i m m u n g  d e s  §  4 5  1 .  c .  l i e g e  d o c h  u n z w e i f e l h a f t  i n  d e r  V e r u n 

reinigung des Fahrwassers, die bestraft werden soll, und beabsichtige 

diese Bestimmung doch gewiss nicht, den Ballast als allein schädlichen 

und strafbaren Verunreinigungsgegenstand hinzustellen. 

Die Flusspolizei habe denn auch bisher keinen Anstand genommen, 

das Werfen von Asche, Schlaken und anderen Abfällen in das Fahr

wasser nach Analogie des mehrcitirten § 45 der Verhaltungsregeln zu 

behandeln und ersuche demnach in Erwägung alles Vorstehenden der 

Börsen Comit6 den Rath, die Flusspolizei dahin zu instruiren, die in 

dieser Beziehung bisher beobachtete Praxis auch fernerhin zu befolgen. 

Der Rigasche Rath antwortete am 13. August 1886 sub Nr. 7798, 

dass er der Inspection der Flusspolizei, gegenüber dem Wortlaute des 

§ 45 der Verhaltungsregeln für die den Rigaschen Hafen besuchenden 

Schiffer, zwar nicht habe aufgeben können, das Auswerfen von Asche 

und anderen Abfällen gleich dem Auswerfen von Ballast ihrerseits mit 
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Strafe zu belegen, wohl aber anempfohlen und aufgetragen habe, in 
etwaigen Contraventionsfällen den Art. 52 des Friedensrich.erstra 

gesetzbuches zur Richtschnur zu nehmen und wegen Verantwortlich 

machung der Schuldigen die erforderlichen Anträge bei dem competenten 

Gerichte zu stellen. 

6. Ballastloschwesen. 

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

Nach Inhalt der Mittheilung des Rigaschen Bauamts vom 

27. Januar 1886 Nr. 40 wurden von der Ballastcommission pro 1886 

folgende Plätze zum Loschen des Ballasts bestimmt und sollte zunächst 

der Ballast in den weiter angegebenen Quantitäten und Qualitäten zu 

den einzelnen Loschplätzen dirigirt werden: 

1 )  G r o s s - K l ü v e r s h o l m  b e i  d e r  n e u e n  S i e g e :  1 0 — 2 0  L a d u n g e n  

guten Wegeballasts und ausserdem der ankommende Steinballast, 

der, wenn nicht als Waare für Werth declarirt, Eigenthum der 

Stadt verbleibt. 

2 )  A n d r e a s d a m m :  3 0  L a d u n g e n  g u t e n  W e g e b a l l a s t s ;  f e r n e r  

Steinballast, der nicht als Waare für Werth declarirt worden, — 

und endlich aller zu Gartenanlagen taugliche feinere Ballast, soweit 

er nicht als Waare für Werth declarirt worden. Die Placirung 

der Ballastschiffe am Andreasdamm muss jedoch ohne Störung des 

übrigen Schiffsverkehrs daselbst geschehen und von der Inspec

tion der Flusspolizei für zulässig erachtet werden. 

3 )  B e i  d e r  K a r l s - S c h l e u s e :  C i r c a  1 0  L a d u n g e n  g u t e n  W e g e 

ballasts. 

4 )  K i e p e n h o l m  u n d  A n d r e a s h o l m :  A l l e r  z u m  W e g e -  u n d  

Strassenbau nicht taugliche Ballast, der mit Rücksicht auf die 

Befrachtung der Schiffe nicht nach anderen Punkten dirigirt wird. 

Soweit es die Wassertiefen erlauben, soll möglichst viel Ballast 
zum Andreasholm dirigirt werden. 

5 )  I l k e n e s c h d a m m  i n  M ü h l g r a b e n :  Z u r  F ü l l u n g  d e s  d a h i n t e r  

belegenen Bassins, je nachdem Schiffe mit Ballast dort anlegen 
können. 

6 )  N e u - M ü h l g r a b e n :  C i r c a  2 0  S c h i f f s l a d u n g e n  W e g e b a l l a s t  u n d  

30 Ladungen zum Wege und Strassenbau nicht tauglichen Ballasts. 

Letzterer soll zur Planirung der Niederungen daselbst verwandt 
werden, um Stapelplätze zu gewinnen. 

7 )  B o l d e r a a - F o r t k o m e t d a m m :  2  L a d u n g e n  g u t e n  W e g e 
ballasts. 
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8 )  B o l d e r a a - W i n t e r h a f e n :  B a l l a s t  j e d e r  Q u a l i t ä t  a l l e r  d o r t  

landenden Schiffe. 

9 )  H a f e n d a m m :  N u r  d i e  S c h i f f e ,  d i e  n i c h t  n a c h  a n d e r e n  B a l l a s t 

stellen gelangen können und die am Hafendamm ihre Ladung 

einnehmen. 

In Gemässheit der zwischen dem Rigaer Börsen-Comite und der 

Stadtverwaltung getroffenen Vereinbarung, wurde die Entlöschung 

der zu den Punkten 5, 7, 8 und 9 dirigirten Ballastschiffe unter 

die besondere Aufsicht des Hafenbau-Ingenieurs Pabst gestellt. 

b .  B a l l a s t l o s c h u n g .  

Das Rigasche Stadtamt theilte unterm 19. März 1886 Nr. 722 

dem Börsen-Comit6 Folgendes mit: 

Der Pachtvertrag über die Ballastloschung im Rigaschen Hafen sei 

mit dem Jahre 1885 abgelaufen. Da zu dem, vom Stadtamt auf den 

20. Februar 1886 anberaumten Ausbot der Verpachtung des Ballast

loschgeschäfts für die Jahre 1886, 1887 und 1888 keine einzige Offerte 

eingegangen, habe das Stadtamt dem Oeconomienamt Auftrag gegeben, 

mit dem bisherigen Pächter der Ballastloschung Johann Jansohn über 

eine Erneuerung des Vertrags zu verhandeln. Letzterer habe sich nun 

bereit erklärt, die Ballastloschung unter folgenden Bedingungen wieder 

zu übernehmen: 

unter Beibehaltung der im letzten Pachtvertrag auf 42 Va Kop. 

normirten Gebühr für jede zu loschende Last zahle er eine Pacht 

von 1000 Rbl. jährlich ; bei Erhöhung der Gebühr auf 50 Kop. 

für jede Last zahle er dagegen eine Pacht von 1500 Rbl. jährlich; 

eine weitere Erhöhung der Gebühr für die Last sei nicht wünschens-

werth und würde ihn auch nicht zu einem höheren Pachtgebot veran

lassen, weil dann zu befürchten sei, dass das Einbringen von Ballast 

im Hinblick auf die mit der Loschung verbundenen Unkosten noch 

mehr zurückgehen würde. 

Das Stadtamt ersuchte den Börsen-Comite um sein Gutachten zu 

den beiden Offerten des früheren Pächters Johann Jansohn. 

Der Börsen-Comit6 antwortete am 29. März 1886 sub Nr. 98, 

dass er sich nur für die Aufreehthaltung des bisherigen Satzes von 

42^2 Kop. für jede zu loschende Ballastlast aussprechen könne, von einer 

Erhöhung dieser Gebühr aber, im Interesse der Schiffer, dringend ab-

rathen zu müssen glaube. 

Unterm 19. April 1886 sub Nr. 1010 benachrichtete das Stadtamt 

den Börsen-Comit6, dass da für die Ballastloschung im Rigaschen Hafen 

keine höhere Jahrespacht als 1000 Rbl. offerirt worden, die Kosten der 
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Stadt aber für die Ballastloschung jährlich weit mehr als das Doppelte 

b e t r a g e n ,  d a s  B a u a m t  e r m ä c h t i g t  w o r d e n ,  d i e  B a l l a s t l o s c h u n g  

d u r c h  d i e  s t ä d t i s c h e n  B a l l a s t m e i s t e r  a u s f ü h r e n  z u  l a s s e n  

und zwar sei das Auskarren des Ballasts bei der Stadt bis Poderaa 

dem Ballastmeister Mohr, von Wohlershof stromabwärts, Mühlgraben 

und Bolderaa in sich schliessend, dem Ballastmeister in Mühlgraben, 

Paesch, übertragen worden. Dieselben erhalten eine Vergütung von 

30 Kop. für die Ballastlast, während die Ballastloschgebühr auf dem 

bisherigen Satze von 42 Va Kop. für die Ballastlast belassen worden. 

7. Der Winterhafen. 

a .  U n t e r h a l t u n g  d e s s e l b e n .  

Die bei der Drehbrücke zu beiden Seiten des Einganges in den 

Winterhafen befindlichen 6 Duc d'Alben mussten im Jahre 1886 

erneuert werden, da die über dem Wasser stehenden Theile der 

Pfähle verfault waren. 

A m  O e c o n o m i e g e b ä u d e  w u r d e n  d i e  n o t h w e n d i g e n  R e m o n t e -

arbeiten ausgeführt, die in einem neuen Anstrich des Daches und der 

Wände bestanden. 

b .  F r e q u e n z .  

Im Laufe des Jahres 1886 haben 78 Dampfer und 68 Segler den 

Winterhafen benutzt. Zur Zeit liegen im Winterlager 18 Dampfer, 

12 Segler und 10 Prähme. 

A n  H ö l z e r n  s i n d  i m  J a h r e  1 8 8 6  i m  W i n t e r h a f e n  g e l a g e r t  w o r d e n :  

ganze Sleeper .... 120,825 Stück 

halbe „ ... 89,044 „ 

Balken 6,162 „ 

Brussen 13,555 „ 

Spieren 2 „ 

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

Der Winterhafen besitzt eine grosse und 2 mittlere Spritzen; ausser

dem gehört auch noch eine Spritze zum Inventarium des Baggerbetriebes. 

Die Bedienung der Löschgeräthe besorgen die Fabrikleute der Bolderaa-
schen Maschinenfabrik und die Baggerleute. 

d .  G e l e i s e - A n l a g e n .  

Die Verhandlungen über die Geleiseanlagen auf dem Fortcomet-

damm sind auch im abgelaufenen Jahre leider nicht zum Abschluss 
gekommen. 



31 

e .  B e f r e i u n g  d e r  Z o l l d a m p f e r  v o n  d e r  W i n t e r h a f e n -
T a x e .  

Das Zollamt wandte sich am 10. Januar 1886 Nr. 248 mit 

folgendem Schreiben an den Börsen-Comite: 

„Der Hafenmeister, Titulairrath Katschenko, hat, bei Vorstellung 

der beifolgenden Rechnung des Bassinmeisters Rode, dem Rigaschen 

Zollamte berichtet, dass laut dieser Rechnung der Rigaer Börsen-Comite 

die Bezahlung von 5 Rbl. für das Oeffnen der Brücke behufs Durch

lasses des Zolldampfeis „Werny", der wegen Erneuerung seiner 

zerbrochenen Schraube auf den Slip gehen musste, verlangt. 

In Berücksichtigung jedoch dessen, dass die Benutzung des Slips, 

behufs Remonte oder Anstrichs des Dampfers, durch dienstliche An

forderungen hervorgerufen wird und dass laut der im Jahre 1869 vom 

Herrn General-Gouverneur der Ostseeprovinzen bestätigten Taxe eine 

Bezahlung nur von Dampf- und Segel-Frachtschilfen, sowie von Bugsir-

und Passagier-Dampfern erhoben wird, zu denen nicht der Zolldampfer, 

der zu dienstlichen Zwecken verwandt wird, gehört, beehrt sich das 

Rigasche Zollamt, den Rigaer Börsen-Comite zu ersuchen, Anordnung 

zu treffen, dass der Zolldampfer, falls er durch die Brücke zu gehen 

hat, von der Zahlung einer Steuer befreit wird, umsomehr, als das 

Oeffnen der Brücke behufs Durchlasses des Dampfers äusserst selten 

und nur in den dringendsten Fällen erforderlich ist." 

Der Börsen-Comite erwiderte hierauf mittelst Schreibens vom 

24. Januar 1886 Nr. 663: 

„Auf das Schreiben des Zollamts vom 10. Januar c. Nr. 248 

ermangelt der Börsen-Comite nicht ergebenst zu erwidern, dass, wenn 

der Zolldampfer „Werny" auf den Slip gegangen, dann derselbe auf 

Grund des pct. 1 c der Winterhafentaxe nicht 5 Rbl., sondern nur 

3 Rbl. zu erlegen hat. 

Auf die Zahlung dieser Abgabe muss aber der Börsen-Comite 

bestehen, da die Winterhafentaxe keinerlei Exemtionen zu Gunsten von 

Kronsfahrzeugen enthält, und der Börsen-Comite überdies dem Zollamte 

durch die in dem diesseitigen Schreiben vom 9. Dezember v. J. 

Nr. 591 gemachten Zugeständnisse das möglichste Entgegenkommen 

bewiesen hat. 

Der Börsen-Comite ersucht das Zollamt dahin geneigte Anordnung 

zu treffen, dass die qu. 3 Rbl. umgehend dem Bassinmeister des Winter

hafens bezahlt werden, über das Geschehene aber dem Börseu-Comit6 eine 

Benachrichtigung zugehen lassen zu wollen." 
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Mittelst Schreibens vom 27. Januar 1886 Nr. 843 benachrichtigte 

das Zollamt den Börsen-Comit6, dass wegen Entrichtung der qu. 

3 Rbl. die erforderliche Anordnung getroffen worden. 

8. Der Mühlgraben-Hafen. 

a .  S c h i f f s b e w e g u n g  i m  J a h r e  1 8 8  6 .  

I n  N e u - M ü h l g r a b e n  h a b e n  g e l o s c h t :  

Dampfer ... 
Segler 

Kohlen. 

32 
78 

Schie
nen. 

Guss
eisen. 

55 
1 

Harz. 
Farbeholz 

u. div. Ballast. 
Waaren. ! 

78 29 

I n  N e u - M ü h l g r a b e n  h a b e n  g e l a d e n :  

Dampfer . .. 
Segler 

Getreide. 

26 

Flachs. Holz. 

30 
21 

Gyps. 

10 

Diverse 
Waaren. 

o 

7 

T o t a l .  

Dampfer. 

95 

58 

153 

Segler. 

193 

38 

~231 

In Alt-Mühlgraben haben 303 Schiffe (152 Segler und 151 Dampfer) 
Holz geladen. 

b .  A n l a g e n .  

Die im Jahre 1885 von der Stadt, vor den Speichern in Mühlgraben, 

erbaute, ca. 22 Fuss breite Ladebrücke wurde im Januar 1886 fortge

setzt, so dass dieselbe sich jetzt vom vierten bis zum letzten Speicher 

erstreckt und die Wassertiefe von 18 Fuss für alle Speicher ausgenutzt 
werden kann. 

Der Umbau der Bollwerke am Neu-Mühlgraben wurde von der 

Stadt nicht weiter fortgesetzt, da zunächst ein Bedürfniss dazu nicht 
vorlag. 

9. Der Bolderaa-Hafen. 

a .  S c h i f f s b e w e g u n g  i m  J a h r e  1 8 8  6 .  

Im Jahre 1886 kamen ein 146 Dampfer mit 1074271/2 Tons. 
74 Seg]er » 24033 

Summa 220 Schiffe mit 131460i/2^Tons 
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Im Jahre 1886 gingen aus .... 144 Dampfer mit 105735 i/a Tons. 

74 Segler „ 24033 „ 

Summa 218 Schiffe mit 129768 i/a Tons. 
Verblieben 2 Dampfer mit 1692 Tons. 

Im Jahre 1886 wurde die Navigation am 23. Januar geschlossen 
und am 31. März wieder eröffnet. 

10. Navigationsschulwesen. 

a .  R e f o r m  d e r  S e e m a n n s s c h u l e n .  

Beim Rescript vom 17. Juni 1886 Jfc 5479 übersandte das De

partement des Handels uud der Manufacturen dem Börsen-Comite 

zur Begutachtung die im Ministerium der Volksaufklärung ausgearbeiteten 

E n t w ü r f e  z u  e i n e m  n e u e n  S t a t u t  f ü r  d i e  S e e m a n n s s c h u l e n ,  

sowie zu einer neuen Prüfungsordnung für Schiffer und Steuerleute. 

Der Börsen-Comite übertrug die Abfassung dieses Gutachtens 

den Herren Lehrern der Rigaschen Navigationsschule Bruhns und Goetz, 

Ingenieur Kohlhase und Schriftführer der örtlichen Prüfungscommission 

E. Schilinzky und stellte dasselbe alsdann unterm 15. August 1886 

sub M 359 dem Departement des Handels und der Manufacturen vor. 

Die Entwürfe uud das Gutachten sind im Handelsarchiv, Jahrg. 1886 

pag. 375—422 abgedruckt. 

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

aa. Wirksamkeit. 

Die Navigationsschule des Börsen-Comite ist im Cursus 1885/86 in 

den Schiffer- und Steuermannsclassen von 22 Schülern besucht worden, 

von denen 4 das Schifferexamen und 9 das Steuermannsexamen be

standen haben. Die Vorbereitungsciasse besuchten 19 Schüler. 

bb. Unterricht und Lehrkräfte. 

An der Navigationsschule fungiren für nautische Fächer als erster 

Lehrer W. A. Bruhns, als zweiter Lehrer J. E. Goetz, für das 

Maschinenwesen Ingenieur Kohlhase und für den Zeichenunterricht 

der Lehrer H. G. K u r t z. In der niederen Chirurgie (Knochenbruch-

Verbandlehre) unterrichtet der Dr. med. A. Zander, welcher zugleich 

die Prüfung der Navigationsschüler auf Farbensinn und Sehschärfe 

bewerkstelligt. 
3 
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cc. Maschinisten- und H e i z e r -  A b t h e i l u n g -

Die unter Leitung des Ingenieurs Kohlhase stehende Maschinisten! 

und Heizer-Abtheilung wurde im Schuljahr 1885/86 von 47 1 eisonen 

besucht, von denen 15 auf die Maschinistenclasse und 32 auf die 

Heizerclasse kamen. 

Die Maschinistenprüfung bestanden 14, die Heizerprüfung 28 Schüler. 

c .  S c h i f f e r - P r ü f u n g  s c o  m m i s s i o n .  

Nachdem der langjährige Präses der örtlichen Prüfungscommission, 

General-Lieutenant Baron Budberg, sein Amt niedergelegt hatte, 

g i n g  d e m  B ö r s e n - C o m i t e  e i n e  B e k a n n t m a c h u n g  d e r  C a n z l e i  d e s  

L i v 1 ä n d i s c h e n Gouverneurs d.d. 19. März 1886 zu, des Inhalts, 

dass die Prüfung der Schiffer und Steuerleute vom 31. März 1886 im 

Saale des Gouvernements-Gymnasiums stattfinden werde und vom Herrn 

Gouverneur ernannt worden: zum Präses der dim. Capitain-Lieutenant 

Baron Tiesenhausen und zu Gliedern die Schiffer Tode und 

Maylund, der Lehrer der Mathematik am Alexander-Gymnasium Pawlow 

und der Magnushofsche Navigationsschullehrer Breigsch. Zwei Schiffs

rheder werde die Stadtverwaltung delegiren und die übrigen Glieder 

der Präses der Commission nach seinem Ermessen auffordern. Eine 

solche Aufforderung erhielten die Lehrer der Navigationsschule des 

Börsen-Comites B r u h n s und Goetz, der Lootsen - Commandern 

Schiemann und Capitain Hertwig. Den Prüfungen, welche in 

Gegenwart des Herrn Livländischen Gouverneurs und in 2 Terminen 

(31. März und 21. Mai) stattfanden, wurden unterzogen 13 Schüler der 

R i g a s c h e n  N a v i g a t i o n s s c h u l e ,  1 8  d e r  M a g n u s h o f s c h e n ,  

7 der Angernschen (von denen 3 das Examen nicht bestanden), 

2 der Dondangenschen und 1 der Haynaschschen Navigations
schule. 

Ueber den Verlauf der Prüfung vom 31. März berichtete Capitain 

Bruhns unterin 18. April dem Börsen-Comite, der solchen Bericht, 

beim Schreiben vom 26. April 1886 sub AI 141 dem stellvertretenden 
Stadthaupt übersandte. 

Das Stadtamt antwortete am 19. November 1886 sub M 3123 
wie folgt: 

„Das Schreiben des Rigaer Börsen-Comit6 vom 26. April 1886 

M 141, betreffend den Verlauf des von der Schifferprtifungscommission 

Ende März und Anfang April 1886 veranstalteten Examens und der 

beigefügte Bericht des Navigationslehrers Bruhns waren vom Stadtamt 
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dem Handelsamte zur Aeusserung tibersandt worden, worauf das Handels

amt folgendes berichtete: 

Aus den Angaben der Delegaten der Stadtverwaltung zur Rigaschen 

Schifferprüfungscommission ergiebt sich, dass, wenn auch die diesjährige 

Prüfung zu Ausstellungen Anlass geben kann, diese weniger auf an

fechtbare Verletzungen des Prüfungsprogramms und der für die Prüfungs

commission erlassenen Regeln, als vielmehr auf Aeusserlichkeiten zu 

beziehen wären, deren Beseitigung auf dem von dem Navigationslehrer 

Bruhns vorgeschlagenen Wege weder geboten, noch rathsam erscheint. 

Was die Commission selbst und speciell die städtischen Delegirten zu 

bemängeln finden, wird, wie das Handel samt erfahren, aus der Mitte 

der Commission zu verbessern gesucht werden, es hiesse daher der 

Commission vorgreifen, wollte die Stadtverwaltung ohne gewichtige 

Gründe und ohne das Resultat der Bemühungen der Commission abzu

warten, die Initiative ergreifen. 

In Uebereinstimmung mit den städtischen Delegirten zur Schiffer-

prüfungscommission und auch mit dem Navigationslehrer Bruhns, der 

seine der Stadtverwaltung mitgetheilten Anträge ebenfalls nicht aufrecht 

zu halten wünscht, schlägt das Handelsamt vor, das Stadtamt wolle 

diese Angelegenheit einstweilen auf sich beruhen lassen. 

Das Stadtamt hat diesem Antrage des Handelsamts entsprochen 

und auch bis jetzt noch keine Veranlassung zur Wiederaufnahme der 

Verhandlung gefunden, was es hiermit ergebenst zur Kenntniss des 

Börsen-Comites zu bringen sich beehrt." 

Nach der projectirten neuen Prüfungsordnung (siehe eben pct. a.) 

wird in Zukunft der Curator des örtlichen Lehrbezirks den 

Präses der Prüfungscommission ernennen. 

d .  V e r k a u f  d e s  a l t e n  N a v i g a t i o n s s c h u l g e b ä u d e s .  

Das alte Navigationsschulgebäude ist dem Livländischen Gouverne-

ments-Gefängnisscomite verkauft worden. 

11. Schiffercasse. 

Die Schiffercasse unterstützte im Jahre 1886 11 Wittwen mit 

zusammen 1100 Rbl. Der Capitalbestand belief' sich ult. Decernber 1886 

auf 17,866 Rbl. 45 Kop. 

12. Seemannscasse. 

Die Seemannscasse hat im verflossenen Jahre 73 Personen unterstützt 

und zu dem Bebufe 3,270 Rbl. verausgabt. Der Capitalbestand belief 

sich ult. Decernber 1886 auf 53,117 Rbl. 73 Kop. 
3* 
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13. Seemannshans. 

a .  F r e q u e n z .  

Im Betriebsjahre 1886 wurden in Logis und Kost 105 Seeleute 

aufgenommen, deren gesammter Aufenthalt sich auf 1845 Tage bezifferte. 

Vom Januar bis ult. Decernber 1886 waren im zeitweiligen Logis 

105 Mann. 
Der Nationalität nach waren: 

Inländer 54 Mann 

Amerikaner 2 „ 

Belgier 2 „ 

Deutsche 11 n 

Engländer 9 „ 

Franzosen 11 „ 

Italiener 1 „ 

Portugiesen 1 „ 

Spanier 1 „ 

Dänen } ^ 

Schweden und Norweger ^ 

Es logirten: 

im Januar 15 Mann 292 Logirtage 

„ Februar 10 „ 230 „ 

„ März 10 „ 245 „ 

7) April 14 „ 158 

„ M a i  1 1  „  1 4 6  „  

„ Juni 16 „ 87 h 

„ Juli 14 „ 64 „ 

„ August 6 „ 19 „ 

„ September 29 „ 188 „ 

„ October 12 „ 112 „ 

„ November 14 „ 162 „ 

„ Decernber 6 „ 142 „ 

1,845 Logirtage. 

Vom Januar bis ult. Decernber 1886 wurden im Seemannshause 
verpflegt: 

Invaliden: Capitaine 

Steuerleute j 

Matrosen 3 

Mann 8 



37 

Davon verstarben im Laufe des Jahres: Capitaine 2 )  ^  

Matrosen 1) 

verblieben am Schluss des Jahres 1886 in Pflege: Mann 5 

b. Unterhalt des Seemannshauses. 

Einnahme. 

Schiffsabgabe 1,859 Rbl. 96 Kop. 

Renten vom Giro-Conto . . 1,247 „ 79 „ 

Miethe für das Local der Na

vigationsschule und die 

Herberge 3,100 „ — „ 

Logirgelder 243 „ — „ 
6,450 Rbl. 65 Kop. 

Ausgabe. 

Feuerversicherungsprämie. . 470 Rbl. 70 Kop. 

Stadtabgaben und Krons-

I m m o b i l i e n s t e u e r  . . . .  2 8 8  „  5 1  „  

Beheizung und Beleuchtung. 1,794 „ 94 „ 

Gagen des Hauspersonals . 1,020 „ — „ 

Unterhalt der Pensionaire. . 894 „ 1 „ 

Hausreparaturen 797 „ 95 „ 

Unkosten: 

Anpflanzungen 

von Bäumen 156 R. — K. 

Decorations-

kosten*. . . 800 „ 1 „ 

Diverse. . . . 668 „ 13 „ 
1,624 „ 14 „ 

6,890 „ 25 „ 

Zukurzschuss 439 Rbl. 50 Kop. 

Unterm 18. Februar 1886 Nr. 726 machte der Börsen-Comit6 

dem Livländischen Gouverneur folgende Vorstellung: 

„Ew. Excellenz haben mittelst Rescripts vom 8. Februar c. Nr. 1442 

den Rigaer Börsen-Comit6 zu einer Aeusserung hinsichtlich der Fort

dauer der mittelst Allerhöchst am 10. April 1867 bestätigten Reichs

rathsgutachtens statuirten Abgabe von */* Kop. per Schiffslast 

* Gelegentlich des Besuches Ihrer Kaiserlichen Hoheiten des Grossfürsten Wla
dimir Alexandrowitsch und seiner hohen Gemahlin. 
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für das Seemannshaus aufgefordert, da im Finanzministerium Zweifel 

darüber aufgetaucht seien, ob die fernere Erhebung dieser zur „Er

richtung" eines Seemannshauses bestimmten Abgabe statthaft erscheine, 

nachdem das Seemannshaus bereits fertiggestellt und eröffnet worden. 

Die Ansammlung eines Baucapitals aus der 1 jz  Kop. Lastensteuer, 

welche durchschnittlich 2000 Rbl. per Jahr einträgt, hätte die Errichtung 

eines Seemannshauses in eine weite Ferne gerücht. Die Kaufmann

schaft benutzte daher die grossen Reichsfeste und Gedenktage des 

Kaiserhauses zu ausserordentlichen Darbringungen für das projectirte 

Seemanushaus und bewilligte bei solchen Gelegenheiten im Jahre 1866 

i n  A n l a s s  d e r  S i l b e r h o c h z e i t  I h r e r  K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t e n  A l e x a n d e r  I I  

und Maria Alexandrowna 5000 Rbl., im Jahre 1872 zur Feier des 

200jährigen Gedenktages der Geburt Peter des Grossen 25000 Rbl., 

im Jahre 1880 zur Feier des 25jährigen Regierungs - Jubiläums des 

Kaisers Alexander II 75000 Rbl., zusammen also 105000 Rbl., sodass, 

nachdem das Baucapital durch diese Darbringungen, mit Einschluss der 

Renten und des Ertrages der J/2 Kop. Steuer, zu Ende des Jahres 

1881 die Summe von 148000 Rbl. erreicht hatte, zum Bau des Hauses 

geschritten werden konnte. 

Bei den namhaften Opfern, welche die Rigasche Kaufmannschaft 

diesem für die einheimische Rhederei, sowie für die dem beschwerlichen 

Seedienste sich widmende Bevölkerung so hochwichtigen Unternehmen 

brachte, war die Fortdauer der J/2 Kop. Steuer pro Schiffslast zur Ver

wendung für den künftigen Unterhalt der Anstalt, eine Voraus

setzung und da auch dieser Zuschuss nicht genügte, so beschloss die 

Kaufmannschaft im Jahre 1883 zur Krönungsfeier dem Seemanshause 

die Summe von 25000 Rbl. als unantastbares Capital darzubringen, 

dessen Renten als weiterer Zuschuss zum Unterhalt der Anstalt und 

ganz speciell der Pensionaire verwandt werden sollen. 

Das Normal-Budget des Seemannshauses ist nun folgendermassen 
festgestellt worden: 

Ausgabe: 

Gagenetat: Oeconom Portier, 2 Wächter resp. 

Hausknechte, 2 Diener und eine Wäscherin . 2,000 Rbl. — Kop. 

10 Pensionaire ä 200 Rbl 2,000 „ — „ 

Brennholz (40 Oefen ä 20 Rbl., 7 Küchen und 

Waschküche ä 40 Rbl.) 1,080 „ — „ 

Gas 600 „ — r 

Feuerversicherung 400 n — 

Grundgeld 132 „ 30 „ 
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8°/o Immobiliensteuer von 2000 Rbl. Miethertrag 160 Rbl. — Kop. 

Reparaturen und unvorhergesehene Ausgaben . . 977 „ 70 „ 

7,350 Rbl. - Kop. 

E i n n a h m e :  

Miethe der Navigationsschule incl. Beheizung und 

Beleuchtung 3,000 Rbl. — Kop. 

V« Kop. Schiffsabgabe 2,000 „ — „ 

Logirgeld (durchschnittlich 15 Mann per Tag 

ä 20 Kop. — 3 Rbl, in 365 Tagen) rund. . 1,100 „ — „ 

Zinsen von 25000 Rbl. Betriebscapital 1,250 „ — „ 

7,350 Rbl. — Kop. 

Ew. Excellenz werden hieraus zu entnehmen belieben, dass das 

Seemannshaus die bisher genossene Einnahme von durchschnittlich 

2000 Rbl. aus der V2 Kop. Steuer pr. Schiffslast nicht entbehren kann. 

Da diese geringe Abgabe aber auch die Schifffahrt nicht im Mindesten 

drüekt, im Gegentheil, in Anbetracht des humanen, allen Seeleuten und 

Schiffsrhedern sympathischen Zweckes, mit Freuden gezahlt wird, so 

beehrt sich der Rigaer Börsen-Comite an Ew. Excellenz die ergebenste 

Bitte zu richten, sieb höheren Orts dafür verwenden zu wollen, dass 

die Fortdauer der V2 Kop. Abgabe per Schiffslast zum Unterhalt des 

Seemannshauses auf dem Wege der Gesetzgebung genehmigt werde." 

Als der Börsen-Comit6 aber in Erfahrung brachte, dass die Auf

rechthaltung der V2 Kop. Abgabe auf unüberwindliche Schwierigkeiten 

s t o s s e n  k ö n n t e ,  d a g e g e n  e i n  A n t r a g ,  d i e  ü b e r s c h ü s s i g e n  Z i n s e n  

d e s  S e e h o s p i t a l - C a p i t a l s  f ü r  d a s  S e e m a n n s h a u s  z u  v e r w e n d e n ,  

vom Gouverneur unterstützt werden würde, richtete er am 29. März 

1886 Nr. 101 folgendes Schreihen an den Gouverneur: 

„Unterm 18. Februar c. sub Nr. 726 hatte der Rigaer Börsen-

Comite die Ehre sich an Ew. Excellenz mit der ergebensten Bitte zu 

wenden, die Fortdauer der V2 Kop. Abgabe per Schiffslast zum Unter

halt des Seemannshauses auf dem Wege der Gesetzgebung exportiren 

zu wollen. 

Dieser auf circa 2000 Rbl. jährlich sich beziffernden Einnahme 

bedarf das Seemannshaus nothwendig, wenn es seine humanen Zwecke 

in dem bei der Gründung geplanten Umfange erreichen soll und hat 

der Börsen-Comit6 daher, in dem Bestreben, die Existenz der seiner 

Obhut und Fürsorge anvertrauten Anstalt baldmöglichst sicherzustellen, 

sich für verpflichtet gehalten, schon jetzt in Erwägung zu nehmen, wie 

ein solcher Zuschuss zu beschaffen wäre, falls die Genehmigung zur 

Fortdauer der */* Kop. Abgabe höheren Orts auf Bedenken stossen sollte. 
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Hierbei bat sich denn ein Ausweg ergeben, der wohl kaum au 

irgend welchen Einwand stossen würde, nämlich die Heranziehung er 

überschüssigen Renten des Seehospital-Capitals. 

Dieses Capital beläuft sich zur Zeit auf 65,000 Rbl. und von 
den circa 3250 Rbl. betragenden Renten desselben dürften höchstens 

1000 Rbl. im Jahr zur Verpflegung kranker Seeleute in Anspruch 

genommen werden. Der Rest ist demnach disponibel und erlaubt sich 

der Börsen-Comite Ew. Excellenz das ergebenste Gesuch zu unterbreiten, 

falls begründeter Anlass zur Befürchtung vorliegen sollte, dass die 

Prolongation der */* Kop. Abgabe abgelehnt werden könnte, höheren 

Orts befürworten zu wollen, dass die, nach Bestreitung der Verpflegungs

kosten für kranke Seeleute übrigbleibenden Renten des Seehospital-

capitals zum Unterhalt des Seemannshauses Verwendung finden. 

Zur weiteren Motivirung dieses Vorschlages beehrt sich der 

Börsen Comite darauf hinzuweisen, dass das Reichsrathsgutachten vom 

10. April 1867 III. 1 c. eine ungetheilte Abgabe von 1 Kop. per Schiffs

last zum Besten des Seehospitals und zur Errichtuug eines Seemanns

hauses statuirt, welche erst in neuerer Zeit vom Börsen-Comite auf 

beide Institute zu je */» Kop. vertheilt worden. 

Es existirt also ein Zusammenhang zwischen beiden Anstalten, der 

die Verwendung der überschüssigen Renten des Seehospital-Capitals, 

dessen weiteres Anwachsen ganz nutzlos wäre, wohl rechtfertigen dürfte. 

Das besondere Interesse, welches Ew. Excellenz dem Seemanns

hause und seinen menschenfreundlichen Zwecken zu erkennen gegeben 

haben, lässt den Börsen-Comite hoffen, bei Ew. Excellenz eine warme 

Unterstützung dieser Vorstellung zu finden und dieselbe bald in 
günstigem Sinne entschieden zu sehen." 

Eine Entscheidung ist bis hiezu nicht erfolgt. 

c .  B e s t r e i t u n g  d e r  C u r -  u n d  B e e r d i g u n g s k o s t e n .  

In Anlass eines darüber entstandenen Zweifels, wie zu verfahren 

ist, wenn in das Asyl des Seemannshauses aufgenommene Pensionaire 

erkianken und sterben, hat der Börsen-Comite die Bestimmung 

geti offen, dass für die in die Stadtkrankenhäuser abgefertigten Pensionaire 

des Seemannshauses, gleichviel ob sie zur Matroseninnung gehören 

oder nicht, die Kurkosten und Beerdigungsgelder zur Hälfte von der 

Seehospitalcasse und zur Hältte von der Seemanns haus casse zu 

entrichten sind. Stirbt ein Pensionair im Asyl aus Alterschwäche ohne 

vorhergegangene besondere Krankheit, so hat die Seemanns h a u s casse 
die Beerdigungskosten zu bestreiten. 
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d .  W l a d i m i r - M a r i a - S t i f t u n g .  

Zur Erinnerung an die denkwürdigen Tage der Anwesenheit Ihrer 

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

u n d  s e i n e r  h o h e n  G e m a h l i n ,  d e r  G r o s s f ü r s t i n  M a r i a  P a w l o w n a  i n  

Riga, beschloss die Kaufmannschaft in der Generalversammlung vom 

17. Juni 1886 ein Capital von 10,000 Rbl. aus den Mitteln der Börsen-

bank darzubringen, aus dessen Zinsen eine Anzahl altersschwacher 

Seeleute als Pensionaire Ihrer Kaiserlichen Hoheiten im Seemannshause 

verpflegt werden sollen. 

Beim Besuche des Seemannshauses am 24. Juni geruhten Ihre 

Kaiserlichen Hoheiten diese Darbringung huldvoll anzunehmen. 

Der Börsen-Comite hat für diese Stiftung folgende Normen statuirt: 

1) Das Stiftungscapital wird separat gebucht und vom Börsen-

Comite verwaltet; 

2) von den Zinsen des Capilals können bis auf Weiteres nach 

Erforderniss bis 4/s zur Unterstützung verwendet werden; der 

Rest ist zum Capital zu schlagen; 

3) ein Anrecht auf Unterstützung aus dieser Stiftung haben vorzugs

weise verheirathete, wenn solche aber nicht vorhanden, auch 

unverheirathete zum russischen Unterthanenverbande gehörende 

Capitaine und Steuerleute, auch wenn sie nicht zur hiesigen 

Matroseninnung gehören. Besonders sollen aber diejenigen 

berücksichtigt werden, die für hiesige Rhedereien gefahren 

haben; 

4) Gesuche um Verleihung der in Rede stehenden Unterstützung 

sind, unter Beifügung eines Armutszeugnisses und der sonst 

etwa für erforderlich erachteten Attestate, der Delegation für 

das Seemannshaus zu überreichen, welche dieselben mit ihrem 

Gutachten, dem Börsen-Comite zur Entscheidung vorstellt; 

5) die Pensionen werden halbjährlich praenumerando am 2. Januar 

und 1. Juli gezahlt; 

6) das Maximum der einer Person zu gewährenden Unterstützung 

beträgt 200 Rbl. per Jahr; 

7) Im Laufe des Januar stellt die Delegation dem Börsen Comite 

einen Rechenschaftsbericht über die Stiftung für das abgelaufene 

Jahr, zur Aufnahme in den Finanzbericht des Börsen-Comites vor. 

e .  G e s u c h e  d e s  Y a c h t c l u b b s  u m  E i n r ä u m u n g  v o n  

L o c a l i t ä t e n  i m  S e e m a n n s h a u s e .  

In einer Eingabe vom 30. Mai 1886 sub Nr. 104 sprach der 

Yachtclubb die Bitte aus, die Räume der Navigationsschule im 
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Seemannshause dem Yachtclubb, zu den von ihm zu arrangirenden 

Festlichkeiten zu überlassen. 
Der Börsen-Comite antwortete mittelst Schreibens vom 7. Juni 1886 

Nr. 227, dass er bezüglich der Verwendung der Räume des Seemanns

hauses zu, der Bestimmung dieser Anstalt fern liegenden Zwecken, sich 

nicht binden kann, sondern sich vorbehalten muss, Gesuche dieser Art 

von Fall zu Fall zu prüfen und zu entscheiden. 

14. Verpflegung kranker Seeleute. 

In Anlass des am 25. Juli 1885 sub Nr. 304 an den Herrn 

Finanzminister gerichteten Gesuchs des Börsen-Comites um Genehmigung 

z u r  S c h l i e s s u n g  d e s  S e e h o s p i t a l s  u n d  A u f h e b u n g  d e r  

Hälfte der Abgabe von 1 Kop. pro Schiffslast, welche 

bisher dem Seehospital zu Gute gekommen, erhielt der Börsen-

Comite beim Schreiben des Livländischen Gouverneurs vom 

8 .  F e b r u a r  1 8 8 6  N r .  1 4 0 2  d i e  C o p i e  e i n e s  R e s c r i p t s  d e s  G e h i l f e n  

des Ministers des Innern vom 31. Januar 1886 Nr. 583 mit 

der Aufforderung sich hierauf zu äussern. Dieses Rescript lautete: 

„Nach Empfang der Vorstellung Ew. Excellenz sub Nr. 12,231 

in Betreff der in Aussicht genommenen Reducirung der durch das 

Allerhöchst am 10. April 1867 bestätigte Reichsrathsgutachten zum 

Besten des Seehospitals in Riga statuirten Abgabe von 1 Kop. pro 

Last ausgehender Schiffe auf den halben Betrag, sowie Schliessung 

des genannten Hospitals, war das Ministerium des Innern in dieser 

Angelegenheit mit dem Finanzminister in Relation getreten und hatte 

sich hierbei dahin ausgesprochen, dass, da es nach Ihrer Angabe gegen

wärtig möglich ist, die erkrankten Seeleute im Stadt-Krankenhause 

tür Rechnung der Zinsen des aus der Lastensteuer gebildeten Reserve-

capitals zu verpflegen, von Seiten des Ministeriums des Innern nichts 

dagegen einzuwenden wäre, dass das Seehospital schon jetzt geschlossen 

und die in Riga zur Erhebung gelangende Lastensteuer auf die Hälfte 
reducirt werde. 

Hierauf ist vom Finanzministerium gegenwärtig die Antwort ein

gegangen, dass es dem Vorschlage in Betreff der Schliessung des See

hospitals in Riga vollkommen zustimme, zugleich aber für nothwendig 

befunden habe, vor Erwirkung der in vorschriftsmässiger Weise einzu

holenden Genehmigung zur Reducirung der in der genannten Stadt zur 

Erhebung gelangenden Lastenabgabe auf den halben Betrag, die Frage 

in Erwägung zu nehmeu, ob diese Abgabe nicht ganz aufzuheben wäre, 

da nach dem stricten Sinne des Allerhöchsten Befehls vom 10. April 

1867 diese Abgabe zum Besten des (nunmehr zu schliessenden) See
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hospitals, sowie zur Erbauung eines Seemannshauses bestimmt war, 

welches letztere, nach Angabe des Börsen-Comites gegenwärtig im Bau 

vollendet ist. 

Vom Obigen sehe ich mich gemässigt Ew. Excellenz Mittheilung zu 

machen, behufs Anordnung der Schliessung des in Riga bestehenden 

Seehospitals und ersuche Sie ergebenst, mich mit einer Aeusserung 

Ihrerseits in Betreff der vom Finanzministerium angeregten Frage wegen 

Aufhebung der in Riga zur Erhebung gelangenden Lastensteuer beehren 
zu wollen." 

D a s  S e e h o s p i t a l  w a r d  h i e r a u f  a m  1 .  M ä r z  1 8 8 6  g e 

schlossen, nachdem das Armendirectorium sich bereit erklärt 

hatte, von diesem Termin ab die Vereinbarung bezüglich der Verpflegung 

kranker Seeleute in den städtischen Krankenhäusern (cf. Handels-

Archiv Jahrgang 1886 pag. 27 und 28) in Kraft treten zu lassen. 

Um die Abfertigung der Kranken in die Krankenhäuser möglichst 

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

b ü c h e r: 

1) Dem königl. Schwedisch-Norwegischen Consulat 

2) n „ Dänischen „ 
3) n Grossbritannischen „ 

4) n Französischen „ 

5) » Holländischen „ 

6) n Deutschen Generalconsulat 

7) r> Schiffsvolksverheurer Laurentz 

8) » Flusspolizeibeamten Pagelsen in Riga 

9) n „ Paesch in Mühlgraben 
10) V Bassinmeister Bode im Winterhafen 

11) » Präses des Börsen-Comit6s Commerzienrath 

C. Zander. 

12) n Riga - Bolderaaschen Telegraphenbureau im 

Börsenhause. 

13) V Herrn Rathsherrn C. G. Westberg. 

14) Den Herren Helmsing & Grimm. 

Demnächst wurde mit dem Armendirectorium vereinbart, dass aus

nahmsweise kranke Seeleute auch auf Anweisungen hiesiger Firmen 

I. Gilde in die Krankenhäuser sollen aufgenommen werden. 

Mittelst Schreibens vom 11. Juni 1886 Nr. 311 proponirte das 

Armendirectorium folgende Ergänzungen der vom Börsen-Comit6 

mit ihm getroffenen Vereinbarung: 

„1) Die Aufnahme erkrankter Seeleute in die dem Armendirectorium 

unterstellten Krankenhäuser — das allgemeine Krankenhaus und die 
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Irrenanstalt Rothenberg - erfolgte auf Checks der vom Börsen-Comitfi 

speciell benannter Personen und Institutionen ausserdem aber ausnahms

weise auch auf Anweisungen hiesiger Firmen I. Gilde. 
Von jeder in der Folge etwa eintretenden Veränderung hinsichtlich 

der zur Checkertheilung berechtigten Personen und Institutionen, sowie 

von den bezüglich der hiesigen Firmen erster Gilde hinkünftig ein

tretenden Veränderungen wird der Börsen-Comite das Armendirectorium 

seinerzeit in Kenntniss setzen und zwar in letzterer Beziehung durch 

fortlaufende Zusendung der Firmenregister der Stadt Riga und der resp. 

Nachträge zu demselben in 2 Exemplaren. 

2) Wenn auf den Checks oder Anweisungen keine besondere Be

merkung in Bezug auf die Verpflegungsciasse gemacht ist, so wird der 

Kranke 

im allgemeinen Krankenhause — in der allgemeinen Classe desselben 

zu 1 Rbl. täglich, 

in der Irrenanstalt Rothenberg — in der II. Classe derselben zum 

Pensionssatze von 500 Rbl. jährlich, zahlbar in vierteljährlichen 

Raten von 125 Rbl. postnumerando 

verpflegt (cf. Pkt. 1 und 2 der Vereinbarung vom 22. Juni 1885 

Nr. 406). 

3) Nach der Entlassung, resp. nach dem Tode der verpflegten See

leute, hinsichtlich der Irrenanstalt eventuell auch nach Ablauf des I. Quar

tals der Verpflegungszeit, werden dem Börsen-Comit6 von der Ad

ministration der Krankenhäuser, gleichzeitig mit den zur Liquidation 

präsentirten Kurkostenrechnungen auch die Checks, resp. Anweisungen, 

in Grundlage deren die Aufnahme stattgehabt hat, übersandt. 

4) Dem Börsen-Comite werden von der Verwaltung der beregten 

Krankenhäuser monatliche Krankenverschläge über die für Rechnung 

des Börsen-Comites verpflegten kranken Seeleute zugefertigt. In diesen 
Verschlagen sind zu notiren: 

fa. Name und Hingehörigkeit des Seemanns (von welchem Schiff); 

b. Tag der Aufnahme und resp. Entlassung desselben; 

c. auf wessen Veranlassung die Aufnahme geschehen; 

d. Aufgabe der zu vergütenden Kurkosten; 
e. Angabe der Krankheit. 

Der Börsen-Comite erklärte sich in seinem Schreiben vom 

14. Juni 1886 Nr. 239 mit dieser Formulirung der seine Vereinbarung 

mit dem Armendirectorium ergänzenden Bestimmungen einverstanden. 

Im Laufe des Jahres 1886 sind für Rechnung der Seehospitalcasse 

47 Seeleute mit 732 Krankentagen im Stadtkrankenhause verpflegt 
worden, und zwar 
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Inländer 12 

Engländer 14 

Deutsche 13 

Scandinavier 5 

Holländer 3 

zusammen 47 

Gezahlt wurden für dieselben 840 Rbl. 40 Kop., wovon 423 Rbl. 

50 Kop. die Schiffscorrespondenten und Rheder vergüteten, so dass der 

Seehospitalcasse nur 416 Rbl. 90 Kop. zur Last fielen. 

Mit dem 1. März 1886 traten die beiden Aerzte des See

hospitals, die DDr. Petersen und Hollander ausser Function. 

Der Vorschlag des Börsen-Comites, denselben die Gagen bis zuui Jahres-

schluss zu zahlen, wurde vom Livländischen Gouverneur mittelst Re-

s c r i p t s  v o m  3 .  M a i  1 8 8 6  N r .  4 5 6 6  a b g e l e h n t .  D e r  D i s c i p e l  B l e c h -

stein erhält eine Pension von 400 Rbl. 

Das Gebäude des ehemaligen Seehospitals ist dem Livländischen 

Gouvernements-Gefängnisscomit6 verkauft worden. 

15. Das Bolderaasche Quarantaine-Lazareth. 

Für das Bolderaasche Quarantaine-Lazareth, dessen Kosten zu 

gleichen Theilen von der Stadt, der livländischen Ritterschaft und dem 

Börsen-Comite getragen werden, waren bis zum Schlüsse des Jahres 

1885 incl. Einrichtung 665 Rbl. 85 Kop. verausgabt worden. Im Laufe 

des Jahres 1886 sind keine Kranken in dieses Lazareth anfgenommen 

worden. Die Ausgaben für Miethe, Gagirung des Arztes etc. betrugen 

in diesem Jahre 517 Rbl. 45 Kop. 

16. Slip-dock. 

Das Patent-Slip-dock wurd"fe im Jahre 1886 von 40 Schiffen mit 

4354 Lasten, darunter 24 Dampfer mit 1700 Pferdekräften benutzt, 

gegen 41 Schiffe im Vorjahre mit 5391 Lasten, darunter 28 Dampfer 

mit 1845 Pferdekräften. Durch eine Minderbenutzung von über 1000 

Lasten stellt sich auch dementsprechend ein geringerer Gewinn heraus, 

der überdies durch Anschaffung von 24 Ersatz-Stahlschienen noch mehr 

geschmälert wurde. 

17. Bolderaasche Maschinenfabrik. 

Die auch während des verflossenen Jahres anhaltende Geschäfts-

stilie und der dadurch gelähmte Unternehmungsgeist Hessen, wie im 

Jahre vorher, so auch in diesem, die Fabrik unter diesem deprimirenden 
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Einfluss leiden. Neue Kessel wurden nicht beordert und beschiän 'ten 

sich die Aufträge nur auf die nothwendigsten Reparaturen, llavaiien 

kamen ebenfalls nicht vor, mit Ausnahme einer kleinen Bodenieparatui 

des bei Domesnaes auf Grund gewesenen Englischen Dampiers Presto. 

Die relativ grössten Beträge flössen für des Börsen-Comite eigenen 

Baggerbetrieb ein. 

18. Küstenbeleuchtung. 

Einer Mittheilung der hydrographischen Hauptverwaltung 

des Seeministeriums vom 11. December 1886 Nr. 3769 zufolge, sind im 

abgelaufenen Jahre Drehfeuer auf der Insel Schildau in Moonsund und 

eine Leuchtboye bei der Insel Heinloid hergestellt worden. In nächster 

Zeit soll ein Leuchtthurm auf der Insel Kibosar errichtet werden. 

Die Beleuchtung des neu erbauten Leuchtthurms auf Steinort sollte 

Mitte December 1886 beginnen. 

Zwischen Libau und Polangen soll ein neuer Leuchtthurm errichtet 

werden. 

19. Entfernung eines im Fahrwasser treibenden Schiffes. 

Auf die von mehreren Schiffern gemachte Anzeige, dass zwischen 

Lyserort und dem Michaelsthurme ein unbemannter Schooner im Fahr

wasser treibe und der Schifffahrt gefährlich sei, wandte sich der Börsen-

Comite mittelst Telegrammes vom 9. December 1886 an den Director 

der baltischen Leuchtthürme mit der Bitte, die schleunige Fortschaffung 

dieses Schiffes anzuordnen. An demselben Tage wurde jedoch das 

treibende Fahrzeug, welches sich als der Gaffelschooner „Geduld" von 

Stettin erwies, vom Dampfer „Schwalbe" nach Windau eingebracht. 

20. Rettungswesen zur See. 

Der Livländische Bezirk der unter dem Protectorat Ihrer Majestät 

der Kaiserin stehenden Gesellschaft zur Rettung auf dem Wasser, 

mit 9 Bootsstationen und 4 Winterstationen, wird vom Börsen-Comite 
mit 2000 Rbl. jährlich subventionirt. 

Im Laufe des Jahres 188(5 haben die Stationen des Livländischen 
Bezirks keine Rettungsfahrten unternommen. 

Im Ganzen sind von den Livländischen Rettungsstationen im Laufe 

ihres 15jährigen Bestehens unseres Rettungsbezirks 234 Menschenleben 
gerettet worden. 
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21. Meteorologische Stationen und Pegelbeobachtungen. 

a .  M e t e o r o l o g i s c h e  S t a t i o n e n  i n  R i g a  u n d  D ü n a m ü n d e .  

Auf beiden Stationen sind die Beobachtungen nach der Instruction 

des Central-Observatoriums ausgeführt worden, und zwar ausser den 

Witterungserscheinungen zu den drei Beobachtungszeiten, auch ein

gehende Aufzeichnungen über Niederschläge, Gewitter, Wetterleuchten 
und Stürme. 

Die tägliche telegraphische Uebersendung der Morgen- und Abend

beobachtung nach Petersburg, Hamburg und Paris, sowie die Ver

öffentlichung aller Beobachtungen durch den Druck ist auch in diesem 

Jahre in gleicher Weise, wie in den früheren Jahren, erfolgt. Seit dem 

1. Januar 1886 erhielt die meteorologische Station vom Central-Obser

vatorium täglich ein Sammeltelegramm, welches die Beobachtungen des 

Luftdrucks und der Windrichtung vom Morgen desselben Tages von 

9 Stationen enthielt. Diese Angaben gestatten wol eine angenäherte. Be-

urtheilung der kommenden Witterung, genügten aber den Anforderungen 

der Rigaer Kaufmannschaft nicht, weil sie über wesentliche Beobachtungs-

grössen, wie Temperatur und Niederschläge, keine Angaben enthielten 

und mehrere Städte, die für den Handel Rigas von Bedeutung sind, im 

Telegramme nicht vertreten waren. Die in Folge dessen mit dem Centrai-

Observatorium geführten Verhandlungen hatten den Erfolg, dass seit 

dem 1. December erstens die kostenfreie Depesche durch Fortlassung 

der Namen der Stationen um 9 Zahlengruppen vermehrt werden konnte 

und sie daher auch die Windstärke, Bewölkung und Temperatur von 

denselben 9 Stationen bringt, und dass zweitens gleichzeitig mit der 

erwähnten Depesche eine zweite eintrifft, die in Verbindung mit der 

ersteren die vollständigen Morgenbeobachtungen von 15 Stationen liefert. 

Die Telegramme trafen, mit wenigen Ausnahmen, so zeitig in Riga 

ein, dass sie am Abend desselben Tages in der „Rigaschen Zeitung" 

veröffentlicht werden konnten. Sowol die erste kostenfreie Depesche, als 

auch die unentgeltliche Zusammenstellung der zweiten Depesche ist seitens 

des Central-Observatoriums in St. Petersburg der meteorologischen Station 

des Naturforscher-Vereins bewilligt worden in Veranlassung eines Schreibens 

derselben, in welchem der Naturforscherverein eine Erweiterung der 

Station in Aussicht stellen zu können hoffte, falls die damit im Zusammen

hang stehende Forderung des Rigaer Börsen-Comites erfüllt wird, nämlich 

dass sich der Naturforscherverein anheischig macht: „sich die Beschaffung 

täglicher Witterungsberichte auf telegraphischem Wege vom St. Peters

burger Central-Observatorium zu sichern und die Veröffentlichung der

selben in den hiesigen Zeitungen zu veranlassen." 
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Die Forderung des Börsen-Comitds war indessen insofern nicht 

erfüllt, als das Telegraphen-Departement die Bezahlung der Ergänzungs

depeschen verlangte. Unter solchen Umständen musste denn von der 

unter der Voraussetzung kostenfreier meteorologischer Berichterstattung 

in Aussicht gestellten Erweiterung der hiesigen meteorologischen Station 

Abstand genommen werden. In die 602 Rbl. 25 Kop. betragenden 

Kosten der Ergänzungsdepeschen theilt sich der Börsen-Comit6 mit der 

Rigaschen Zeitung. 

b .  P e g e l s t a t i o n e n  i n  R i g a  u n d  D ü n a m ü n d e .  

Der Wasserstand der Düna wird in Riga um 12^2 Uhr, in Düna

münde um 1 Uhr Nachmittags abgelesen und werden die Beobachtungen 

in der Rigaschen Zeitung veröffentlicht. 

Das für den Herbst des Jahres 1885 in Aussicht genommene 

Prüfungsnivellement, welches in Folge der ungünstigen Witterung 

aufgeschoben werden musste, wurde nach dem Eisgange am 10. und 

11. April 1886 an beiden Pegeln, in Riga und Dünamünde, ausgeführt. 

Das Nivellement ergab für den Pegel in Riga eine Differenz von + 0,is 

Fuss russisch, in Dünamünde eine Differenz von — 0,02 Fuss russisch 

im Vergleich mit den früheren Nivellements. 

Auf Grund des in Riga ausgeführten Nivellements ist an die ver

öffentlichten Pegelablesungen + 2,2 als Correction angebracht worden. 

In den ersten Tagen des Juni wurde ein neuer Pegel, mit Schutzbalken 

versehen, aufgestellt und ist derselbe am 7. Juni einnivellirt worden. 

c .  S t u r m w a r n u n g e n .  

Die meteorologische Station in Riga erhielt vom Centraiobservatorium, 

abgesehen von den täglichen Telegrammen, die sofort der Redaction 

der Rigaschen Zeitung zugetragen werden, noch 46 Telegramme, von 

denen 17 die Ordre, den Konus zu hissen, 19 eine bedingte Sturm

warnung enthielten. Es vertheilen sich diese Telegramme auf die 

einzelnen Monate alten Styles folgendermassen: 

Bedingte 
Sturmtelegramme: Sturmwarnungen: 

Januar. 

Februar 1 

3 März 

April 

Mai . 

Juni. 

Juli . 

2 

1 

1 

2 
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Bedingte 

Sturmtelegramrae: Sturmwarnungen: 

August — 1 

September 2 2 

October 2 5 

November 8 3 

December 2 1 

Ein starker Wirbelsturm auf der Nordsee, in Folge eines ausser

ordentlichen Minimums, veranlasste das Central - Observatorium, am 

27. November die Ordre zu ertheilen, den Konus mit der Trommel zu 

hissen. Jedoch konnte schon am anderen Tage die Trommel herab

gelassen werden, da die Gefahr vorübergegangen war. 

22. Beobachtungen an den Registrirpegeln in Riga und Bolderaa. 

Die Limnigraphen (selbstregistrirende Pegel), welche bei der Eisen

bahnbrücke in Riga und dem Hafendamm au der Dünamündung auf

gestellt sind, und seit dem Anfang des Jahres 1886 unter der Obhut 

des Ingenieurs des Börsen-Comites Pabst stehen, functionirten 

während des ganzen Jahres zur Zufriedenheit. Der um 1 Uhr Mittags 

beobachtete und der höchste und niedrigste Wasserstand jeden Tages 

wird in der Rigaschen Industrie-Zeitung veröffentlicht. Für die einzelnen 

Monate ergeben sich aus den Beobachtungen folgende Daten: 

1 Uhr Mittags 

Höchster Niedrigster Mittlerer 
Wasserstand Wasserstand Wasserstand 

Riga Dünamünde Riga Dünamünde Riga Dünamünde 

Januar 5,7 5,6 2,3 2,3 3,8 3,8 

Februar 3,6 3,7 1,8 3,i 3,i 

März 11,8 5,0 2,3 2,1 8,5 3,4 

April 8,4 4,7 4,0 3,o 5,6 3,8 

Mai 5,6 4,6 3,7 3,3 4,7 3,9 

Juni 6,8 6,1 3,6 3,5 4,9 4,7 

Juli 6,6 6,i 4,6 4,5 5,3 5,2 

August 6,0 5,7 4,2 4,2 4,9 4,8 

September . . . 6,4 6,3 3,8 '3,8 4,9 4,8 

October 4,6 4,5 2,5 2,5 3,8 3,7 

N o v e m b e r  . . . .  7,0 7,7 3,2 3,2 4,6 4,5 

D e c e m b e r  . . . .  7,8 7,3 3,4 2,8 5,0 4,4 

4 
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23. Eisgaiigsbeobachtungen. 

Lieber den Eisstand im Winter 1885/6 und über den Eisgang und 

d a s  H o c h w a s s e r  i m  F r ü h j a h r  1 8 8 6  h a t  d e r  I n g e n i e u r  d e s  B ö r s e n -

Comites Pabst, folgenden Bericht erstattet: 

„Am 14. November 1885 bildete sich eine feste Eisdecke auf der 

Düna oberhalb der Eisenbahnbrücke, nachdem 5 Tage vorher sich das 

erste Schlammeis im Strom bei Riga gezeigt hatte. Unterhalb Riga 

fror die Düna bis zu den Seedämmen ebenfalls fest, doch wurde das 

Fahrwasser durch die Eisbrecher der sich am 16. November constituirt 

habenden Eisungs-Commission bis zum 17. Januar 1886 offen gehalten 

und dadurch die Eisdecke wiederholt zerstört und zum Abtreiben 

gebracht. In Folge der Arbeit der Schiffe lösten sich am 23. November 

beim Südweststurm nach eingetretenem Thauwetter die Schollen unter

halb der Stadt, so dass der ganze Strom im Hafengebiet und der 

Mühlgraben eisfrei wurden. Am 10. December wurde der Strom von 

der Cementfabrik bis zur Mündung zum zweiten Mal von den Eismassen 

befreit, welche sich durch den Frost in der Zeit vom 25. November 

bis zum 3. December gebildet hatten. Erst am Ende des Monats fror 

der Strom wieder ganz fest, das Eis nahm im Januar stark zu und 

bald zeigte sich auch in der See Treibeis. Am 22. Januar kam der 

letzte Dampfer in Bolderaa an und gingen die letzten Dampfer aus, von 

welchen aber zwei Domesnaes nicht mehr passiren konnten und in der 

See festfroren. Die gleichmässig anhaltende Kälte bei ruhigem Wetter 

überzog am 5. Februar auch die Rhede vor der Dünamündung und das 

Meer, soweit das Auge reichte, mit einer festen Eisdecke, die im Strom 

eine Stärke von 1 bis 3 Fuss erreichte. Nachdem der Februar eine 

anhaltende Kälte gebracht hatte, die bis auf — 15 Grad Reaumur S'ieg, 

hörte am 16. März der Frost plötzlich auf und trat eine rasche Aenderung 

in den Witterungsverhältnissen ein. Der starke Regen am 17. März, 

der im Stromgebiet der Düna niederfiel, beförderte die Lösung der 

dicken Eisdecke, so dass dieselbe ungewöhnlich schnell vor sich ging. 

Am 19. März war der Mühlgraben vom Stintsee bis zur Fähre eisfrei 

und am 20. musste schon die Passage für die Fussgänger über den 

Strom bei der Stadt verboten werden, da sich Löcher bildeten und von 

Römershof die Nachricht einlief, dass das Wasser sehr stark gestiegen sei. 

In der Nacht vom 20. auf den 21. März trat der erste Eisstoss bei 

Riga ein; das Eis hatte sich unterhalb Jacobstadt in der Düna fest

gestellt, bei Ringmundshof und Oger aber in Bewegung gesetzt, und 

eine durch die trockene Düna gehende Fluthwelle brach die Eisdecke 

stromab bis zum Hasenholm in Schollen. Hier schoben sich die Eismassen 



51 

auf einer Sandbank hoch auf und hielt die Bewegung zunächst an; bald 

Hess auch die Strömung in Folge einer bei Kirchholm entstandenen 

Eisstauung nach, die das Wasser oberhalb stark ansteigen machte. 

Der günstige Umstand, dass an demselben Tage um 10 Uhr Vor

mittags das Eis in der See von der Küste abzutreiben anfing, sodass 

um 1 Uhr das Seegatt und die Strommündung eisfrei waren, trug zum 

glücklichen Verlauf des Eisganges auf der Düna unterhalb der Stadt 

Riga wesentlich bei. Die 3 Eisbrecher Simson, Hercules und Hermes 

lösten grosse Eisfelder und stellten ein offenes Wasser bis zum Mühl

graben her, als sich um 4 Uhr die Eisdecke oberhalb Rinusch in 

Bewegung setzte und der Eisgang seinen Weg ohne Hinderniss bis in's 

Meer fortsetzte. Die grosse Wassermasse, welche sich bei Kirchholm 

hinter der Eisstauung angesammelt hatte, war mit kräftiger Fluth 

stromab gegangen und hatte den Eisgang bei der Stadt um 2 Uhr 

Nachmittags eintreten lassen. Beim Wasserwerk stieg das Wasser bis 

auf 15 Fuss, bei der Eisenbahnbrücke bis nahe 12 Fuss am Pegel; die 

ganze Eisdecke unterhalb der Stadt ward gehoben und die Schollen 

gebrochen, welche sich auf den Ufern und Dämmen stellweise hoch 

aufschoben und die Nebenarme bei der Vogelsinsel verstopften. 

Am 23. März trat der Eisgang auf dem oberen Lauf der Düna bei 

Kreutzburg und Dünaburg ein und verursachte am 25. März ein noch

maliges Steigen des Wassers bei Riga bis auf 10,4 Fuss bei gleich

zeitigem starken Eistreiben. In den nächsten Tagen lösten sich durch 

die anhaltende starke Strömung die noch stehen gebliebenen Eismassen 

in den Nebenarmen, so dass der Strom bald ganz eisfrei wurde. Der 

Wasserpiegel senkte sich von Tag zu Tag mehr, so dass Ende April 

bereits der normale Wasserstand bei der Stadt verzeichnet werden konnte. 

Der Eisgang bei Riga zeichnete sich im Frühjahr 1886 durch 

besonders feste, harte Eisschollen aus, die ihre zerstörende Wirkung 

auf die Bollwerke der Stadt und auf die steinernen Eisbrecher der 

Eisenbahnbrücke ausübten, welche letztere seit ihrem Bestehen nicht in 

so hohem Maasse beschädigt worden sind. Durch den starken Regen 

und das plötzliche warme Wetter war die Strömung verstärkt worden, 

ehe das Eis Zeit gehabt hatte an Festigkeit viel zu verlieren. 

Bei Domesnaes passirten bereits am 1. April die Dampfer das Eis; 

dieses hielt sich aber noch längere Zeit in der See und störte noch 

am 18. April die Fahrt der Segelschiffe. Gesperrt war der Rigasche 

Hafen durch das Eis bei Domesnaes vom 22. Januar bis zum 1. April, 

also länger als 2 Monate." 
4* 
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24. Auseisung' der Schiffe. 

a .  W i r k s a m k e i t  d e r  E i s u n g s c o m m i s s i o n .  

Die am 16. November 1885 in Wirksamkeit getretene Eisungs-

Commission setzte ihre Thätigkeit auch im Januar 1886 fort und zwar 

bis zum 17. dieses Monats, an welchem Tage der letzte Dampfer von 

der Stadt nach Bolderaa bugsirt wurde. Während der ganzen Eisungs

periode 1885/86 sind 99 Dampfer, 16 Segler und 24 Bordinge und 

Prähme bugsirt und dafür 9138 Rbl. 26 Kop. eingenommen worden, 

wovon, nach Abzug von 682 Rbl. 97 Kol). Unkosten, Giatificationen etc., 

die Dampfer „Simson", „Hercules" und „Solid" je 1954 Rbl. 18 Kop., 

der Dampfer „Mosquito" 1571 Rbl. 28 Kop. und „Hermes" 1021 Rbl. 

39 Kop. erhielten. 
Mittelst Schreibens vom 31. Januar 1886 Nr. 682 sprach der Börsen-

Comite der Eisungscommission für ihre umsichtige Mühewaltung den 

Dank der Kaufmannschaft aus. 

Für den Winter 1886/87 constituirte sich die Eisungscommission am 

13. December 1886. Ueber die von ihr bis zum Schlüsse des Jahres 1886 

entwickelte Thätigkeit hat sie dem Börsen-Comite unterm 8. Januar 1887 

folgenden Bericht erstattet: 

„Nachdem am Abend des 12. December das seit dem 8. December 

über die ganze Breite der Düna in dichten, schweren Schollen gehende 

Eis zum Stehen gekommen war, constituirte sich die Eisungscommission 

am Morgen des 13. December und beorderte die Eisbrecher die Eisver-

stauungen bei Wohlershof und bei der weissen Kirche zu beseitigen. 

Seitdem hat die Eisungscommission ununterbrochen bei theils kaltem, 

theils mildem Wetter, mit den drei Dampfern des Börsen-Comites, 

„Hercules", „Hermes" und „Simson" und den Privatdampfern „Solid" 

und „Mosquito" das Fahrwasser zwischen Bolderaa und Riga und 

zwischen Bolderaa und Mühlgraben offen gehalten. Vom 13. bis zum 

31. December sind 2 Segelschiffe und 53 Dampfer durchs Eis expedirt 

und 20 Extra-Bugsirungen ausgeführt worden; die Arbeiten der Eisbrecher 

sind oftmals sehr erschwert worden durch grosse starke Eisflächen, 

die theils durch Wind und Wetter in die Waake getrieben und mit 

vieler Kraftanstrengung aufgebrochen werden mussten, theils sind sie 

aber auch erschwert worden durch die unbefugte Arbeit zweier Privat

dampfer, die, unabhängig von der Eisungscommission und gegen deren 

Bestimmungen, Arbeiten übernahmen, bei denen sie das Eis seitwärts 

von der Waake aufbrechen mussten, wodurch Eistreiben in der mit 

Mühe gereinigten Waake veranlasst wurden. Es dürften wol Mittel 

und Wege gefunden werden müssen, dass, während die Eisungscommission 
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in Thätigkeit ist, nicht erlaubt sein dürfte, dass andere Dampfer Arbeiten 

übernehmen, die zu Collisionen mit den Anordnungen der Eisungs

commission oder deren Arbeiten führen, denn ausser den Erschwerungen 

der Arbeiten der Eisungsdampfer werden durch solche unabhängige und 

uncontrolirte Arbeiten nur zu leicht Gefahren für den Verkehr auf dem 

Eise geschaffen, die leicht zu grossen Unglücksfällen Veranlassung geben 

können. Der Eisungscommission ist von Seiten der Sicherheitsbehörden 

die Vorschrift geworden, nicht aus der Waake heraus das Eis aufzu

brechen, solches wird auch seitens der Eisungscommission strengstens 

eingehalten, nicht aber wird es eingehalten von den Führern der Privat

dampfer, die beliebig Arbeiten übernehmen und bei deren Ausführung 

nicht nach Vorschrift und Bestimmung der Sicherheitsbehörden handeln. 

Der Börsen-Comite wird hiermit ersucht, wo gehörig, geeignete Vor

schriften zu erwirken, dass dieser Willkür abgeholfen werde, denn nur 

in solchem Falle kann die Eisungscommission eine Verantwortung 

übernehmen, sowol gegenüber den Sicherheitsbehörden, wie gegenüber 

der Kaufmannschaft. 

Nach Eintritt des neuen Jahres fährt die Witterung fort, ihren 

unbeständigen Character zu bewahren und kann daher die Eisungs

commission unbehindert ihre Arbeiten fortsetzen." 

b .  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r  E i s u n g s c o m m i s s i o n .  

In Anbetracht dessen, dass der Börsen-Comite seine Dampfer für 

die Schiffsauseisung zur Verfügung stellt, sowie im Interesse einer 

einheitlichen Leitung und einer wünschenswerten Continuität der 

Geschäftsführung hat der Börsen-Comite die Verfügung getroffen, dass 

fortan der Präses der Eisungscommission stets aus dem Schoosse des 

Börsen-Comites, die 3 anderen Glieder der Commission aber in bisheriger 

Weise aus der Kaufmannschaft gewählt werden. 

25. Zeitball. 

Aus dem Jahresbericht der Zeitball-Station pro 1885/6, den Capt. 

Bruhns am 14. Juli 1886 dem Börsen-Comite vorstellte, nahm Letzterer 

Veranlassung, sich mit folgendem Schreiben d. d. 15. August 1886 

Nr. 357 an den Verwaltungsrath der polytechnischen Schule zu wenden: 

„Bei Errichtung des Zeitballes auf dem Seemannshause war dem 

Rigaer Börsen-Comite vom Prof. Beck seine Mitwirkung bei der Zeit

bestimmung freundlichst zugesagt worden. 

Gegenwärtig hat Prof. Beck sich bewogen gefunden, seine Mit

wirkung beim Betriebe des Zeitballes zu kündigen und sieht der Börsen-

Comite sich in Folge dessen genöthigt, an den Verwaltungsrath der 
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polytechnischen Schule die ergebenste Bitte zu richten, es geneigtest 

vermitteln zu wollen, dass die nur 2 Mal wöchentlich zu liefernden, 

also eine nur sehr geringe Mühewaltung beanspruchenden Zeitbestimmungen 

durch eine andere geeignete Persönlichkeit geliefert, oder aber dem 

Leiter des Zeitballes Capt. Bruhns gestattet werde, die Zeit im Poly

technikum abzustimmen. 
Im Hinblick auf die von der Rigaschen Kaufmannschaft dem Poly

technikum gewährte namhafte Subvention, hofft der Börsen-Comite in 

diesem Falle keine Fehlbitte gethan zu haben." 
Der Verwaltungsrath übersandte unterm 26. September 1886 

Nr. 27 dem Börsen-Comite Abschriften der Erklärung des Prof. Beck 

vom 1. September und des Schreibens der Direction des Polytechnikums 

vom 4. September c. Nr. 34, aus welchen hervorging, dass dem Capt. 

Bruhns der Zutritt zur astronomischen Uhr behufs Uhrvergleichung ge

stattet werden könne, wonächst Prof. Beck sich auch erboten hatte, die 

Zeitbestimmungen und zwar in wesentlich vermehrter Zahl zu liefern. 

Der Verwaltungsrath ersuchte den Börsen -Comit6, sich darüber 

äussern zu wollen, wie er diese Angelegenheit geregelt zu sehen wünscht, 

wobei er zugleich bemerkte, dass das von Prof. Beck beanspruchte 

Honorar aus der Casse des Polytechnikums werde gezahlt werden. 

Das Schreiben der Direction des Polytechnikums lautete: 

„Mittelst Schreibens vom 15. August c. suh Nr. 357 hatte der 

Börsen-Comite, unter Hinweis darauf, dass Herr Professor Beck seine 

Mitwirkung beim Betriebe des Zeitballes gekündigt habe, den Verwal

tungsrath ersucht, sich dafür verwenden zu wollen, dass die zum Be

triebe des Zeitballes erforderlichen Zeitbestimmungen durch eine andere 

geeignete Persönlichkeit geliefert werden oder aber es dem Capitain 

Bruhns gestattet werden möge, die Zeit im Polytechnikum abzustimmen. 

Aus der angeschlossenen Erklärung des Herrn Prof. Beck wird der 

Verwaltungsrath entnehmen, dass die Bewerkstelligung der Zeitbestim

mungen durch eine andere Person, mit der dem Herrn Prof. Beck über

tragenen Verantwortung für die astronomische Sammlung nicht wohl 

vereinbar ist, dass aber dem Leiter des Zeitballes der freie Zutritt zur 

astronomischen Uhr behufs Uhrvergleichung ermöglicht werden kann. 

Soll aber die Zahl der Beobachtungen, wie es nach den Ausfüh

rungen des Herrn Prof. Beck nothwendig erscheint, vermehrt werden, 

dann wird in der That ein Honorar zu bewilligen sein, da der Ver

waltungsrath gemäss den mit den Lehrkräften abgeschlossenen Ver

trägen, keine Möglichkeit hat, denselben zeitraubende Extraarbeiten auf

zuerlegen, die mit den Schulzwecken in keinem directen Zusammenhang 
stehen." 
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Die vom Prof. Beck der Direction des Polytechnikums überreichte 

Erklärung d. d. 1. September 1886 hat nachstehenden Wortlaut: 

„Behufs gründlicher Beantwortung der von Ew. Ho^hwohlgeboren 

durch Schreiben vom 28. August 1886 sub Nr. 357 an mich gerichteten 

Fragen, erlaube ich mir, folgende allgemeine Erörterungen voraus

zuschicken. 

Seit 10 Jahren habe ich mich dem Verwaltungsrath des Polytech

nikums verpflichtet, regelmässige astronomische Zeitbestimmungen zu 

machen und auf Grund derselben die sog. Normaluhr im Vestibül des 

Polytechnikums zu reguliren. Solcher Zeitbestimmungen sind jährlich 

ungefähr 15 erforderlich, durch welche zunächst der Stand der im 

Beobachtungszimmer befindlichen ausgezeichneten astronomischen Uhr 

gefunden wird, so dass nach der letzteren die Normaluhr, so gut als es 

ihre ungenügende Beschaffenheit erlaubt, durch tägliche Vergleichungen 

regulirt werden kann. Die Beobachtungen werden am besten an dem 

kleinen Passageinstrumente und zwar an den Sternen gemacht. Da 

aber das Polytechnikum ausser der Thurmkuppel, die für diese Beobach

tungen nicht in Betracht kommen kann, kein einziges für astronomische 

Beobachtungen eingerichtetes Local, namentlich kein Meridianzimmer 

besitzt, so kann das Instrument nur auf einer Fensterbank aufgestellt 

werden, wodurch 2/3 des Meridians der Beobachtung verloren gehen. 

Trotz dieser höchst beschränkten Verhältnisse habe ich immer die Zeit

bestimmungen mit solcher Genauigkeit durchgeführt, dass ich V* Secunde, 

in den meisten Fällen sogar 0,i bis 0,2 Secunden garantiren kann. (Ich 

erlaube mir beifolgende schon vor 5 Jahren publicirte Beschreibung 

beizufügen.) 

Als der Zeitball ins Leben trat, habe ich die nöthigen Massregeln 

getroffen, um den beiden Lehrern der Navigationsschule jederzeit den 

Zutritt zu meiner astronomischen Uhr behufs Uhivergleichungen zu er

möglichen und habe eine Tabelle ausgelegt, aus welcher jeweils der 

Stand (Correction) der Uhr zu entnehmen war. Nun erfordert zwar der 

Betrieb des Zeitballes in Bezug auf die Uhr (nicht in Bezug auf die 

Zeitbestimmungen) eine grössere Genauigkeit, als sie bis jetzt nöthig 

war, d. h. die Zeitbestimmungen sollten in viel kürzeren Zwischenräumen 

ausgeführt werden, um die bei der besten Uhr in Folge von Temperatur-

und Luftdruck-Aenderungen vorkommenden Schwankungen unschädlich 

zu macheu. Leider traten aber im Sommer und Herbst 1885 zufällig gleich

zeitig mehrere Umstände ein, die der Ausführung von Zeitbestimmungen 

hinderlich waren. Ich selbst war durch Krankheit abgehalten, die 

anderen Sachverständigen, die für mich am Passageinstrumente hätten 

beobachten kennen, waren im Auslau le und endlich war bekanntlich in 
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jener Zeit die Witterung eine so ausserordentlich ungünstige, dass tat

sächlich während mehrerer Wochen keine einzige Nacht sternklar war. 

Trotzdem hätte der Betrieb des Zeitballes gar nicht benachtheiligt zu 

werden brauchen, da die Navigationsschule eine astronomische Uhr und 

einen sehr guten Spiegelprismenkreis besitzt, so dass die beiden Nayi-

gationslehrer selbst vollständig in der Lage waren, durch Stern- oder 

Sonnenbeobachtungen die Zeit bis auf 1 Secunde genau zu bestimmen. 

Seitdem habe ich alles gethan, um möglichst viele Zeitbestimmungen zu 

liefern. Da ich vom Polytechnikum aus keine Assistenten habe, so habe 

ich vom November 1885 an auf meine eigenen Kosten einen Assistenten 

angestellt, der für mich nach meiner persönlichen Anleitung die Beob

achtungen zu machen hatte. Ich glaube, meine Zuvorkommenheit gegen

über der Zeitballstation wird genügend bewiesen sein, wenn ich an

führe, dass ich in dem halben Jahr vom 17. Januar bis 17. Juli 1886 

statt der pflichtgemässen 7—8 Zeitbestimmungen deren 23 zur Benutzung 

der Zeitballstation gestellt habe. 

Hierbei erlaube ich mir die Autfassung zu berichtigen, als ob die 

Ausführung solcher Zeitbestimmungen „eine nur sehr geringe Mühe

waltung" beanspruche. Jede solche Zeitbestimmung ist eine Arbeit von 

3 Stunden, wovon eine Stunde auf die Beobachtung selbst, 2 Stunden 

auf die Berechnung fallen. Ich erlaube mir ferner anzuführen, dass die 

Beobachtungen in den kurzen Sommernächten erst gegen 10 Uhr Nachts 

möglich sind, dass meine Wohnung 1ji  Stunde von dem 3 Treppen hoch 

liegenden Beobachtungszimmer im Polytechnikum entfernt ist, dass in 

den kältesten Winternächten die Beobachtungen an dem geöffneten 

Fenster eines ungeheizten Zimmers gemacht werden müssen und endlich, 

dass ich die vollständige Freiheit meiner Ferien opfern muss. Nun hat 

Herr Capitain Bruhns im Juli 1886 dem Börsen-Comite einen Jahresbericht 

eingereicht, dessen auf meine Zeitbestimmungen bezüglichen Theil ich 

Ew. Hochwohlgeboren beifolgend in Abschrift vorlege. 

Nachdem Herr Capitain Bruhns in diesem Berichte erklärt hatte, dass 

es nöthig sei, meine Zeitbestimmungen durch Beobachtungen zu controliren, 

die von den Lehrern der Navigationsschule angestellt seien, glaubte ich, 

dass meine freiwilligen Dienste dann überhaupt ganz entbehrlich geworden 

seien. Indem ich dem Herrn Capitain Bruhns den weiteren Zutritt zu 

meinem Beobachtungszimmer versagte, brauchte der Zeitballbetrieb 

dennoch nicht geschädigt zu werden, da die Lehrer der Navigations

schule selbst die Mittel zur Zeitbestimmug haben und ausserdem selbst

verständlich jenen Herren die Benutzung der Normaluhr im Vestibül 

freistand. Zu der tendenziösen Kritik des Herrn Bruhns möchte ich 

noch bemerken, dass ich Herrn Bruhns schon im Ncrvember oder 
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December 1885 die Versicherung gegeben habe, dass ich für die Beob

achtungen meines Assistenten ebenso gut garantire, wie für meine 

eigenen, da ich nur die Beobachtung selbst durch den Assistenten machen 

liess, während ich die Berechnung immer selbst ausführte, wobei jeder 

gröbere Fehler der Beobachtung sich nothwendig bei der Berechnung 

herausstellten musste. 

Was die Behauptung des Herrn Bruhns betrifft, dass ich das 

Mitauer Passageinstrument gerne der Navigationsschule zur Benutzung 

abtreten wolle, so ist von einer solchen Bereitwilligkeit bei mir nie die 

Rede gewesen, schon einfach desshalb, weil ich gegenüber dem prächtigen 

Mitauer Instrument durchaus kein Verfügungsrecht habe. 

Nach diesen Erörterungen erlaube ich mir nun, die von Ew. Hoch-

wohlgeboren gestellten Fragen in folgender Weise zu beantworten: 

1) Ich glaube, dass es mit meiner Verantwortung für die astronomische 

Sammlung nicht vereinbar ist, wenn einer fremden Person gestattet wird, 

die Zeitbestimmungen zu bewerkstelligen. Ausserdem wäre es eine 

empfindliche Schädigung meiner wissenschaftlichen Thätigkeit, wenn die 

freie Verfügung über den einzigen Beobachtungsraum und die ohnehin 

so dürftigen Beobachtungsmittel mir entzogen würden. Gerade das 

Passageinstrument habe ich schon zweimal zu Arbeiten benutzt, die in 

der ersten astronomischen Fachschrift Deutschlands publicirt sind. 

2) Wenn der Börsen-Comite es wünscht und der Verwaltungsrath 

des Polytechnicums es gestattet, so werde ich dem Capitain Bruhns den 

f r e i e n  Z u t r i t t  z u r  a s t r o n o m i s c h e n  U h r  b e h u f s  U h r v e r g l e i c h u n g e n  

ermöglichen. 

3) Die Zeitbestimmungen für den Zeitball könnten am einfachsten 

dadurch beschafft werden, dass die zwei Lehrer der Navigationsschule 

mit den ihnen schon jetzt zur Disposition stehenden Mitteln die Zeit

bestimmungen ausführen. Wenn die Beobachtungen in hinreichender 

Zahl gemacht werden, so halte ich die Genauigkeit für genügend. 

Sollte indessen die Zeitballstation meinen Zeitbestimmungen Vertrauen 

schenken w7ollen, so bin ich bereit, solche auch weiterhin in der für 

den Zeitball erforderlichen Anzahl zu liefern, falls meine Arbeit honorirt 

wird. Ich würde mich verpflichten, gegen ein jährliches Honorar von 

200 Rbl. ausser den oben envähnten 15 Zeitbestimmungen jährlich noch 

weitere 30 auszuführen. Für eine grössere Zahl könnte ich mich nicht 

streng verpflichten, da die Beobachtungen sternklare Nächte voraussetzen; 

zudem glaube ich, dass bei der Güte meiner astronomischen Uhr obige 

Anzahl vollkommen genügen würde." 

Mittelst Schreibens vom 17. October 1886 Nr. 456 beantwortete der 

Börsen-Comite die Zuschrift des Verwaltungsraths dahin, dass, da 
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der dem Capitain Bruhns ermöglichte freie Zutritt zur astronomischen Uhi 

des Polytechnicums, behufs Uhrvergleichung für die Zwecke des Zeit

balles vollkommen genüge, der Börsen Comite eine weitere Mitwirkung 

des Prof. Beck nicht beanspruche. 
Eine ausführliche Beschreibung des Zeitballes (Vortrag des Herrn 

L. Raasche sen. am 19. November 1885 im technischen Verein) findet 

sich in Nr. 7 der Rigaschen Industrie-Zeitung, Jahrg. 1886. 

26. Flusspolizei. 

R e o r g a n i s a t i o n  d e r  F l u s s p o l i z e i .  

Am 30. April 1885 sub Nr. 2724 hat der Livländische Gouverneur 

d e n  „ E n t w u r f  z u r  B e a u f s i c h t i g u n g  d e r  N a v i g a t i o n  i m  

Rigaschen Hafen" dem Ministerium des Innern vorgestellt, die 

ministerielle Bestätigung ist indess bis hiezu noch nicht erfolgt. 

27. Lootsenwesen. 

a .  R e f o r m  d e s  L o o t s e n w e s e n s  u n d  R e v i s i o n  d e r  

L o o t s e n t a x e .  

Die zur Umarbeitung des Lootsenreglements niedergesetzte Com-

mission (Handelsarchiv, Jahrgang 1885, pag. 53 und 54) übergab bei 

einem Berichte vom 16. April 1886 dem Börsen-Comite, als Frucht 

ihrer mühevollen Arbeit einen Entwurf zu einer neuen Lootsenordnung 

nebst Erläuterungen. 

In der Generalversammlung vom 15. August 1886 wurde 

dieser Entwurf nebst Amendements des Börsen-Comites, sowie ein Project 

zu einer neuen Lootsentaxe der Kaufmannschaft vorgelegt, welche jedoch 

nicht in die Verhandlung eintrat, sondern mit der Vorlage sich genauer 

bekannt zu machen vorbehielt. 

Die Glieder des Börsen-Vereins wurden hierauf vom Börsen-Comite 

ersucht, ihre etwaigen Bemerkungen zu der Vorlage in schriftlich 

motivirten Eingaben dem Börsen-Comite zugehen zu lassen, worauf die 

H e r r e n  R .  K e r k o v i u s ,  G e o r g  W .  S c h r ö d e r  u n d  A e l t e s t e r  

Nipp ihre Bemerkungen resp. Anträge verlautbarten, die nebst den 

Aeusserungen des Börsen-Comites zu denselben in einer neuen Vorlage 

für die Generalversammlung vom 31. October 1886 der 

Kaufmannschaft mitgetheilt wurde, worauf Letztere beschloss, den 

Entwurf zu einem neuen Lootsenreglement mit den Amendements des 

Börsen-Comites und einer neu formulirten Lootsentaxe (Handels-Archiv, 

Jahrg. 1886, pag. 305—360 und 431—472) anzunehmen und an die 

Stadtverwaltung zur weiteren Behandlung der Sache gelangen zu lassen. 
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Das an das Stadtamt in solcher Veranlassung gerichtete 

Schreiben des Börsen-Comites vom 15. November 1886 Nr. 518 
lautete wie folgt: 

„Ursprünglich angeregt durch die dringenden Bitten der Lootsen 

um Verbesserung ihrer Einnahmen, ist der Börfen-Comite seit Jahren 

beschäftigt gewesen, für die Befriedigung ihrer Ansprüche eine Form 

zu finden, die der ohnehin gedrückten Lage des Geschäfts keine neue 

empfindliche Last auflege, in enger Verbindung damit aber dem nicht 

minder berechtigten Verlangen von Handel und Schiffahrt nach einer 

den Zeitverhältnissen entsprechenden Umarbeitung des Lootsen-Reglements 

Rechnung zu tragen. 

Diese Arbeiten sind jetzt zum Abschluss gediehen und wenngleich 

i n z w i s c h e n  d i e  S t a a t s r e g i e r u n g  d i e  A b s i c h t  k u n d  g e g e b e n ,  e i n  a l l 

gemeines, das Lootsenwesen in den russischen Häfen regelndes 

Gesetz zu erlassen, so glaubt der Börsen-Comite dennoch den speciell 

auf unser Lootsenwesen bezüglichen Verhandlungen weiteren Fortgang 

geben zu müssen, weil die Emanirung einer allgemeinen Lootsenordnung 

voraussichtlich noch lange Zeit in Anspruch nehmen wird, ferner aber 

ein „allgemeines" Gesetz möglicherweise nur Grundzüge genereller 

Natur enthalten wird, ohne auf die besonderen Verhältnisse und Be

dürfnisse jedes einzeluen Hafens Rücksicht zu nehmen, die nur in einem 

Ortsstatut eine in's Detail gehende Beachtung und Normirung finden 

können. 

Die Rigasche Kaufmannschaft hat demnach in der Generalver

sammlung vom 31. October c. die Vorschläge des Börsen-Comites zur 

Reform des Rigaschen Lootsenwesens angenommen und demgemäss 

beschlossen, den vom Börsen-Comite vorgelegten Entwurf zu einem 

neuen Lootsenreglement für den Rigaschen Hafen nebst revidirtem 

Tarif für die Erhebung der Lootsecgebühren an das Stadtamt bei dem 

Ersuchen gelangen zu lassen, auf Grundlage dieses Entwurfs ein Orts

statut zu emaniren oder, falls Solches auf unüberwindliche Schwierig

keiten stossen sollte, eine Regelung dieser Angelegenheit auf dem Wege 

der Gesetzgebung herbeizuführen. 

Solchem Beschlüsse der Generalversammlung der Kaufmannschaft 

entsprechend, beehrt sich der Börsen-Comite dem Stadtamt beifolgend 

den beregten Entwurf nebst Tarif zu übersenden, zugleich aber die 

Vorlagen für die Generalversammlung beizufügen, in welchen die 

Motive für die projectirten Abänderungen des gegenwärtig geltenden 

Lootsenreglements ausführlich dargelegt sind." 
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b .  R e g i  e r  u n g s  c o m m i s s i o n  z u r  R e v i s i o n  d e r  L o o t s e n -

v e r o r d  n  u n g e n .  

Eine beim Marine-Ministerium mit Zuziehung von Delegiiten 

der Ministerien des Innern, der Finanzen und der Wege-Communieationen 

niedergesetzte Commission zur Revision der Lootsenverordnungen hatte 

sich am 5. März 1886 sub Nr. 725 an den Livländischen Gouverneur 

mit dem Ersuchen um Auskünfte über das Lootsenwesen in den Liv

l ä n d i s c h e n  H ä f e n  g e w a n d t .  V o m  L i v l ä n d i s c h e n  G o u v e r n e u r  

erhielt der Börsen-Comite mittelst Schreibens vom 15. März 1886 

Nr. 2730 die Aufforderung, die qu. Auskünfte für Riga zu ertheilen. 

Da an das Handelsamt eine gleiche Aufforderung ergangen war, so 

trat der Börsen-Comite mit demselben zu gemeinschaftlicher Aeusserung 

zusammen. Das Handelsamt delegirte zu dem Behufe die Herren 

Stadtrath Tiemer und G. v. Sengbusch, der Börsen-Comite 

s e i n e n  V i c e - P r ä s e s  E .  G r a d e  u n d  d e n  V i c e - C o n s u l  N .  F e n g e r ,  

ausserdem wurde der Lootsencommandeur Sc hiemann zugezogen. 

Der Commission sbericht (Handelsarchiv Jahrgang 1886 

pag. 361—373) ist vom Stadtamt beim Schreiben vom 15. August 1886 

Nr. 2194 dem Livländischen Gouverneur vorgestellt worden. 

c .  C o m p e t e n z  d e s  B ö r s e n - C o m i t e s  d e m  L o o t s e n - C o m -

m a n d e u r  g e g e n ü b e r .  

Unterm 5. Juni 1886 Nr. 1115 erhielt der Börsen-Comite folgendes 

S c h r e i b e n  v o m  H a n d e l s a m t .  

„Die Chefs mehrerer hiesigen Handlungshäuser haben vor Kurzem 

bei dem Handelsamt Beschwerde über den Lootsencommandeur Schie-

mann geführt, weil derselbe dem mit Heringen nach Riga expedirten 

Dampfer Leif nicht gestattet hatte, bis zur Heringskaje hinaufzugehen, 

um dort seine Ladung zu loschen. Aus den in Anlass dieser Beschwerde 

geführten Verhandlungen, hat das Handelsamt ersehen, dass der Lootsen

commandeur auf Grund eines langjährigen Usus, von Gliedern des 

Börsen-Comites, ohne Vermittelung der Aufsichtsbehörde directe Anord

nungen und Aufträge erhält, welche sich auf seine Amtspflichten, sowie 

die des Lootsenamts beziehen. Wenn das Handelsamt auch nicht verkennen 

kann, dass ein deratiger Verkehr zwischen dem Börsen-Comite, bezw. 

seinen Delegirten und dem Lootsencommandeur oder dem Lootsenamte, 

in gewissen dringlichen Fällen seine Berechtigung hat, so glaubt es 

andererseits doch, dass die Beibehaltung dieser Praxis als Regel, mit 

den dem llandelsamt als Aufsichtsbehörde des Lootsen-Commandeurs 

und des Lootsenamts zustehenden Pflichten und*Befugnissen nicht in 

Einklang zu bringen ist» Das llandelsamt richtet daher an den Börsen-
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Comite das höfliche Ersuchen, sich seiner Vermittelung als der Aufsichts

behörde für den Lootsencommandeur und das Lootsenamt bedienen zu 

wollen, sobald es sich um irgend welche Anordnungen oder Aufträge 

handelt, die sich auf die Berufspflichten der Letzteren beziehen: sollte 

aber in besonders dringlichen Fällen dennoch ein directer Verkehr 

nothwendig werden, so hätte das Handelsamt dem keine Bedenken 

entgegenzuhalten, sofern es nur nachträglich von den vom Börsen-

Comite bezw. seinen Delegirten getroffenen Anordnungen in Kenntniss 

gesetzt wird." 

Der Börsen-Comite antwortete unterm 19. Juni 1886 Nr. 255 

wie folgt: 

„Auf das Schreiben vom 5. dieses Monats Nr. 1115 beehrt sich der 

Börsen-Comite dem Handelsamle ergebenst mitzutheilen, dass die Wei

sungen, welche der Lootsencommandeur vom Börsen-Comite oder dem 

Chef der Delegation für die Hafenbauten und Baggerarbeiten erhält, 

zum grössten Theil nur Gegenstände betreffen, die einer schnellen oder 

sofortigen Erledigung bedürfen oder mit den durch den Börsen-Comite 

auszuführenden Baggerarbeiten oder Hafenbauten im Zusammenhange 

stehen. Wollte man in jedem dieser Fälle erst die Vermittelung des 

Handelsamts in Anspruch nehmen, das doch nur gewisse Stunden des 

Tages und auch nicht einmal täglich fungirt, so würde in Fällen 

dringlicher Natur der Zweck vereitelt werden, in mit den Bagger

arbeiten und Hafenbauten zusammenhängenden Fällen aber die Sache 

nicht einmal ein Interesse für das Handelsamt haben. Ueberdies ist 

ein directer Verkehr des Lootsencommandeurs mit dem Börsen-Comite 

in den §§ 140 und 141 des Lootsenreglements vorgesehen und dürfte 

daraus wohl gefolgert werden können, dass auch der Börsen-Comite, 

wie übrigens seit Alters her immer geschehen, berechtigt ist, dem 

Lootsencommandeur directe Weisungen zu geben. 

Wo es sich um Anordnungen von dauernder Bedeutung und Ent

scheidungen von Principienfragen handelt, wird der Börsen-Comite nicht 

ermangeln, wie er es bisher mit dem Landvogteigericht gehalten, so 

auch in Zukunft mit dem Handelsamt, als der dem Lootsencommandeur 

nunmehr vorgesetzten Behörde, sich in Relation zu setzen. 

Der Börsen-Coinit6 ersucht das Handelsamt mit der Aufrechthaltung 

der bisherigen unangefochten ausgeführten Praxis, im Interesse von 

Handel und Schifffahrt sich einverstanden erklären und die Versicherung 

entgegennehmen zu wollen, dass dieser Comit6 durchaus nicht die 

Absicht hat, die Competenz des Handelsamts irgend wie zu be

einträchtigen." 
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d .  D a m p f e r -  A s s i s t e n z .  
In einer Eingabe vom 4. December 1885 hatte der Lootsen

commandeur Schiemann die Bitte ausgesprochen, dass bei der 

vom Börsen-Comite bei Eisbehinderung bewilligten Dampferassistenz dem 

Lootsenamte nur 5 Rbl. per Tag für gemiethete Dampfer angerechnet, 

die eigenen Dampfer des Börsen-Comites aber kostenfrei hergegeben 

werden, beim Nachtdienst aber der Erlass sämmtlicher Kosten eintrete. 

Der Börsen-Comite eröffnete hierauf dem Lootsencommandeur Schie

mann am 18. Januar 1886 Nr. 652, dass er beschlossen habe, die Be

theiligung des Lootsenamts in jedem Falle, d. h. ohne Unterschied, ob 

gemiethete oder eigene Dampfer dem Amte vom Comite zur Verfügung 

gestellt weiden, auf 10 Rbl. zu normiren, vom Nachtdienst aber vor

läufig gänzlich abzusehen. 

Unterm 15. December 1886 richtete der Lootsen-Comman-

deur Schiemann folgendes Gesuch an den Börsen-Comite: 

„Bezugnehmend auf meinen Bericht vom 12. November 1885, 

betreffend den Lootsendienst während Frostwetters und Eistreibens in 

der Flussmündung und dem Seegatt, erlaube ich mir dem Börsen-Comite 

zu berichten, dass auch in diesem Jahre dieselbe Calamität in Aussicht 

steht, nachdem der Dampfer Hermes, der für einige Tage von Herrn 

Rathsherrn Westberg deu Lootsen bewilligt worden war, von der 

Eisungscommission zurückgezogen worden ist. 

Den 15. November 1885 bewilligte der Börsen-Comite dem Lootsen

amte einstweilen und ohne Präjudiz für die Zukunft die erbetene 

Dampfer-Assistenz, und sehe ich mich genöthigt, auch für dieses Jahr 

das Ersuchen auszusprechen um Bewilligung eines Dampfers, um den 

Dienst, wie erforderlich, erfüllen zu können. 

Wenn das Lootsenamt sich bisher nicht veranlasst gesehen, eine 

Bitte zu verlautbaren auf das Schreiben des Börsen-Comites vom 18. Januar 

1886, betreffend den Beschluss, die Betheiligung des Lootsenamtes in 

jedem Falle d. h. ohne Unterschied, ob gemiethete oder eigene Dampfer 

dem Amt vom Comite zur Verfügung gestellt werden, auf 10 Rbl. zu 

normiren, so ist solches geschehen in der Voraussetzung, dass die in 

Aussicht genommene neue Taxe vor Jahresschluss in Kraft treten werde, 

da aber eine Verbesserung der Einnahmen der Lootsen nicht so bald 

zu erwarten ist, so erlaubt sich das Amt, in Anbetracht der misslichen 

pecuniären Lage desselben, den Börsen-Comite nochmals zu ersuchen, 

dem Bittgesuche des Amts vom 4. December 1885 Erfüllung geben zu 
wollen." 

Der Börsen - Comite antwortete mittelst Schreibens vom 
19. December 1886 Nr, 630 dem Lootsencommandeur: 
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„Auf Ihre Eingabe vom 15. d. Mts. wird Ihnen hierdurch vom 

Börsen-Comite eröffnet, dass er seine Dampfer-Delegation autorisirt hat, 

dem Lootsenamte während der Zeit der Behinderung der Schifffahrt 

durch Eis, einen Dampfer, so lange Solches zur coulanten Bedienung 

d e r  S c h i f f e  e r f o r d e r l i c h  i s t ,  z u r  V e r f ü g u n g  z u  s t e l l e n ,  u n d  z w a r  u n e n t 

geltlich, jedoch mit dem Vorbehalt, solchen Dampfer jederzeit zurück

ziehen zu können, sobald die Delegation dazu Veranlassung findet. Auch 

wird dieses Zugeständniss ohne Präjudiz für die Zukunft gemacht. 

Hierbei muss aber der Börsen-Comite Sie auch noch darauf auf

merksam machen, dass das in Rede stehende Entgegenkommen desselben 

in gar keinem Zusammenhange mit der projectirten Erhöhung der 

Lootsentaxe steht, das Lootsenamt somit aus der Nichtbestätigung der 

erhöhten Taxe kein Recht auf die Gewährung der Dampfer-Assistenz 

zu folgern befugt ist." 

e .  E i n g r i f f  d e r  F l u s s p o l i z e i  i n  d i e  R e c h t e  d e s  

L o o t s e n a m t s .  

In einem Schreiben vom 16. October 1885 hatte der Lootsen

commandeur Schiemann sich darüber beschwert, dass der Beamte 

der Flusspolizei, Capitain Krakauschke, das Verholen beladener Schiffe 

von den Hanfambaren besorge, während solches nach dem Lootsen-

reglement (§ 4, 117 und 118) nur dem Lootsenamt zustehe. 

Der Börsen-Comite ersuchte hierauf das Landvogteigericht 

unterm 18. Oktober 1885 Nr. 473 bezüglich des Eingreifens des Capitains 

Krakauschke in die Befugnisse des Lootsenamts das Erforderliche zu 

statuiren, worauf das Landvogteigericht am 3. Februar 1886 

Nr. 150 den Börsen-Comite benachrichtigte, dass die Inspection der 

Flusspolizei aufgefordert worden, das Weitere in dieser Angelegenheit 

wahrzunehmen. Die Inspection der Flusspolizei theilte aber 

unterm 24. November 1886 Nr. 70 dem Börsen-Comite mit, dass dem 

Capitain Krakauschke zur Nachachtung für sich und seine Untergebenen 

eingeschärft worden, sich aller Eingriffe in die Befugnisse des Lootsen

amts zu enthalten, besonders aber nicht Schiffe ohne Hilfe von Lootsen 

zu verholen. 

28. Düna-Flossbrücke. 

Unter dem 30. October 1886 Nr. 477 richtete der Börsen-

Comite folgenden Antrag an das Stadtamt: 

„Von Seiten der Kaufmannschaft ist der dringende Wunsch aus

gesprochen worden, dass im Interesse des Handels die Dünaflossbrücke 
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in Zukunft nicht mehr am 1. November abgenommen, sondern im Stiome 

belassen werde, bis Frost und Eisbildung eintreten. 
Da die Eisenbahnbrücke in Folge ihrer häufigen Sperrungen nicht 

den Bedürfnissen des Herbstverkehrs zu genügen im Stande ist, so kann 

der Börsen-Bomite nicht umhin, den Wunsch der Kaufmannschaft auf 

das Wärmste zu unterstützen und wäre der Börsen-Comite bereit zur 

Abführung der Brücke nach dem Andreashafen der Stadtverwaltung seine 

Dampfer unentgeltlich zur Verfügung zu stellen, sodass die Gefahr eines 

Einfrierens der Brücke ausgeschlossen sein dürfte. 

Der Börsen-Comite erlaubt sich das Stadtamt ergebenst zu ersuchen, 

dem Wunsche der Kaufmannschaft, und zwar womöglich schon mit 

diesem Jahre zu entsprechen, über die getroffene Verfügung aber diesem 

Comite eine geneigte Benachrichtigung zugehen lassen zu wollen." 

Dieser Antrag wurde am nächsten Tage mittelst folgenden Schreibens 

sub Nr. 483 ergänzt: 

„In Verfolg seines Schreibens vom gestrigen Tage sub Nr. 477 

und Bezug nehmend auf die mündlichen Verhandlungen seines Ver

waltungsausschusses mit dem Herrn Stadthauptcollegen an der heutigen 

Börse, beehrt sich der Börsen-Comite dem Stadtamt ergebenst mitzu

teilen, dass der An k er neeken älter mann Strauch sich bereit 

erklärt hat, für die von der Stadt bestimmte Zahlung von 300 Rbl., die 

Flossbrücke auch nach dem 1. November zu dem vom Börsen-Comite 

mit ihm zu vereinbarenden Termin abzunehmen und in den Andreas

hafen hineinzubringen, falls ihm die Dampfer des Börsen-Comites zur 

Assistenz gegeben werden. 

Indem der Börsen-Comite damit nun auch das Risico für durch Eis 

und Sturm der Brücke etwa erwachsenden Schaden übernimmt, erlaubt 

er sich das Stadtamt desmittelst ergebenst zu ersuchen, das von diesem 

Comite mit dem Ankerneekenältermann Strauch getroffene Ueberein-

kommen geneigtest genehmigen zu wollen." 

Das Stadtamt antwortete am 4. November 1886 sub Nr, 2971: 

„Mit Bezug auf die Schreiben vom 30. October 1886 Nr. 477 und 

31. October 1886 Nr. 483 beehrt sich das Stadtamt dem Börsen-Comite 

ergebenst mitzutheilen, dass das Stadtamt in seiner Sitzung vom 

31. October 1886 mit dem Delegirten des Börsen-Comites, Rathsherrn 

Westberg folgende Vereinbarung getroffen hat: 

Die Dünaflossbrücke wird in diesem Jahre nicht am 1. November 

abgenommen, sondern bleibt noch liegen, jedoch keinenfalls länger als bis 

zum 1. December. Der Börsen-Comite verpflichtet sich, für die Summe 

von 300 Rbl. in Gemeinschaft mit dem Ankerneekenältermann Strauch 

und mit Hilfe seiner Dampfer, die Brücke in ihr Winterlager im Andreas-
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bassin, die Brückenpontons aber zum Durchbruch zum Grundstück der 

Handlung Lange & Sohn zu bringen und allen Schaden, den die Brücke 

und ihr Zubehör dadurch erleiden, dass die Abnahme nicht schon am 

1. November, sondern erst später erfolgt, zu ersetzen. Der Börsen-

Comite ist berechtigt, auch vor dem 1. December die Brücke abzunehmen; 

er ist aber auch dazu verpflichtet, sobald die Stadtverwaltung es verlangt." 

Als am 21. November Frost eintrat, ward am 22. mit der Abführung 

der Brücke begonnen und solche ohne Unfall in der verabredeten Weise 

bewerkstelligt. 

29. Placirung der Schiffe bei eintretendem Froste. 

Unterm 12. December 1886 sub Nr. 597 richtete der Börsen-

Comite folgendes Schreiben an die Inspection der Flusspolizei: 

„Nach einer im Jahre 1878 zwischen der Stadtverwaltung und dem 

Börsen-Comite getroffenen Vereinbarung (cf. Handelsarchiv, Jahrgang 

1879, pag. 47 u. 48) ist über die von der Flusspolizei-Inspection 

bezüglich der Placirung der Schiffe nach eingetretenem Froste zu 

treffenden Massregeln der Börsen-Comite 48 Stunden vorher in Kenntniss 

zu setzen, um ihm Gelegenheit zu bieten, etwaige motivirte Bedenken 

gegen die betreffenden Anordnungen noch vor Ausführung derselben zur 

Geltung zu bringen. 

Wenn nun in diesem Jahre von dieser Ordnung abgewichen worden, 

so hält der Börsen-Comite sich für verpflichtet, auf die in Rede stehende 

Vereinbarung mit der ergebensten Bitte hinzuweisen, dieselbe für die 

Zukunft im Auge behalten zu wollen, da Fälle denkbar sind, wo die 

Zustimmung und Mitwirkung des Börsen-Comites von massgebender 

Bedeutung sein können." 

30. Internationale Regeln zur Vorbeugung von Schiffscollisionen. 

Das Departement des Handels und der Manufacturen 

wandte sich am 29. April 1886 sub Nr. 3928 mit folgendem Schreiben 

an den Börsen-Comit6: 

„Das Marine-Ministerium hat dem Finanzministerium von einem 

Vorschlag des dimittirten französischen Flottencapitains R i o n d e 11 e 

Mittheilung gemacht bezüglich der Aufnahme von zwei Paragraphen in 

die internationalen Regeln zur Vorbeugung von Schiffscollisionen auf 

offenem Meere, nämlich: 

1) jedes Segel- oder Dampfschiff, das in seinen Bewegungen frei 

ist, muss einem bugsirten Schiffe aus dem Wege gehen, und 

2) jede Collision, die zwischen den Schiffen verschiedener Nationen 

auf offenem (neutralem) Meere stattfindet, muss ein besonderes 

5 
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internationales Gericht in Verhandlung zu nehmen coinpetent 

sein. 
Bevor dem Marineministerium eine Aeusserung in dieser Angelegen

heit mitgetheilt wird ersucht das Departement des Handels und der 

Manufacturen den Rigaschen Börsen-Comit6 ergebenst, um Mittheilung 

seines Gutachtens über diesen Gegenstand." 
Der Börsen-Comite antwortete unterm 26. Mai 1886 Nr. 205: 

„Was den ersten Punkt anbelangt, so dürfte gegen denselben um-

soweniger etwas einzuwenden sein, als er schon längst allgemein See-

Usance ist. 
Der zweite Punkt entzieht sich dagegen der Beurtheilung des 

Börsen-Comites, indem er nicht in der Lage ist, sich über die Zweck

mässigkeit internationaler Seegerichte zu äussern, so lange über die 

Organisation, Competenz etc. derselben keine positiven Anhaltspunkte 

vorliegen." 

31. Die obere Düna und das Beresina-System. 

a .  D i e  o b e r e  D ü n a .  

Ueber die Voruntersuchungen der oberen Düna berichtet 

der Ingenieur Pabst, dass der Sommer 1886 zur Ergänzung der bisher 

gemachten Strom Messungen und Aufnahmen des Dünalaufes benutzt 

worden ist, so dass die Stromkarten, namentlich auf der Strecke zwischen 

Witebsk und Jacobstadt, und die Geschwindigkeitsmessungen vervoll

ständigt werden konnten. 

Die seit dem Jahre 1884 zur Ausführung gebrachten Arbeiten und 

gesammelten Materialien umfassen jetzt: 

1) ein Nivellement zwischen Witebsk und Klein-Jungfernhof, nach 

welchem das Längenprofil des Stromes bestimmt und ein Ueber-

sichtsplan der Gefällsverhältnisse ausgearbeitet worden ist; 

2) eine Stromkarte von Zargrad bis Klein-Jungfernhof und einzelne 

Pläne der schlechten Stromstrecken zwischen Witebsk und 
Zargrad •, 

3) Wasserstandsbeobachtungen an 11 Pegeln; 

4) Tiefmessungen und Querprofil-Aufnahmen; 

5) Geschwindigkeitsmessungen zur Berechnung der Wassermasse; 

6) die Bestimmung der Grösse des Entwässerungsgebietes der Düna 
und ihrer Nebenflüsse; 

7) die Angabe der geologischen Verhältnisse des Dünathaies; 

8) die Bestimmung der mittleren Eiszeitdauer für die Düna; 

9) die Beschreibung des Dünalaufes und der im Strombett befind

lichen Schifffahrtshindernisse, Stromschnellen u. s. w. 
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Ueber die Art der Ausführung, den Umfang und die gewonnenen 

Resultate der Arbeiten ist ein ausführlicher Bericht abgestattet worden, 

dem 7 Mappen mit Plänen und Zeichnungen beigelegt sind. 

Von privater Seite wurde der Börsen-Comite darauf aufmerksam 

gemacht, die von ihm zur Ausführung gebrachten Arbeiten und ge

sammelten Materialien für die Schiffbarmachung der Düna könnten, wenn 

sie jetzt den von der Krone mit der Untersuchung des Stromlaufes 

betrauten Ingenieuren überlassen würden, Anlass geben, die in diesem 

Sommer zwischen Witebsk und Druja im Auftrage des Ministeriums be

gonnenen Messungen zu beschleunigen, so dass dann früher ein von Krons

ingenieuren verfasstes Project für die Stromregulirung zu erwarten sei. 

Der Börsen-Comite hielt aber die Uebergabe des gesammelten, unver

arbeiteten Materials an die Krone nicht für angebracht, sondern be-

schloss dasselbe selbst weiter verarbeiten zu lassen, um zunächst 

folgende Fragen beantworten zu können: welche Massregeln sind zu 

der für den Rigaschen Handel so überaus nöthigen Schiffbarmachung 

der oberen Düna empfehlenswerth und welche Summe ist etwa für die 

Ausführung erforderlich? 

Für die Beantwortung dieser Fragen ist die Ausarbeitung eines 

generellen Projects und eines Kostenüberschlages für die Schiffbarmachung 

der Düna zwischen Witebsk und Riga erforderlich und beantragte der 

Börsen-Comite am 12. December 1886 bei der Kaufmannschaft zu 

diesem Zweck einen Ergänzungscredit von ca. 5000 Rbl., welcher von 

der Kaufmannschaft auch dem Börsen-Comite zur Verfügung gestellt 

worden ist. 

b .  D e r  B e r e s i n a - C a n a l .  

Zufolge Mittheilung der Verwaltung des Mohilewschen 

B e z i r k s  d e r  W e g e -  u n d  W a s s e r - C o m m u n i c a t i o n e n  

vom 18. November 1886 Nr. 6426 sind, ausser der gewöhnlichen Re-

monte der Kanäle und hydrotechnischen Bauten, im Jahre 1886 keine 

neuen Arbeiten im Beresina-Kanalsystem ausgeführt worden. 

Im Jahre 1887 dagegen sollen an Stelle der alten Schleusen Nr. I 

und II auf dem Sergutschewschen Kanal zwei neue Schleusen unter 

denselben Nummern und an Stelle der alten Halbschleuse Nr. XIV auf 

dem Tschaschnikschen Kanal eine Schleuse, ebenfalls unter derselben 

Nummer, erbaut werden. 

Was die Regulirung der oberen Düna im Rayon des Mohilewschen 

Bezirks anbelangt, so sind weder im Jahre 1886 irgend welche Arbeiten 

ausgeführt, noch auch pro 1887 welche in Aussicht genommen worden. 
5* 
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III. Telegraphenwesen. 

32. Der Riga-Bolderaasclie Telegraph. 

W i r k s a m k e i t  i m  J a h r e  1 8 8  6 .  

Es wurden telegraphirt: 

I. unbezahlte Depeschen: 
1) eingekommene Schiffe 1,920 

2) ausgegangene Schiffe 1,935 
3) diverse Depeschen für Rechnung des Börsen-Comites . . 2,528 

6,383 
II. bezahlte Depeschen . 4,020 

10,403 

Vergleicht man die Thätigkeit des Telegraphen pro 1885 und 1886 

so ergiebt sich: 
Unbezahlte Depeschen: Bezahlte Depeschen: Total: 

1885 6,859 3,664 10,523 

1886 6,383 4,020 10,403 

— 476 +356 — 120 

33. Krons-Telegraph. 

Mit dem 19. Juni (1. Juli) 1886 trat der neue Worttarif für 

den internationalen Telegraphen-Verkehr in Kraft. 

Der am 2. Mai 1886 Allerhöchst hestätigte einheitliche Wort

tarif für die innere telegraphische Correspondenz kam 

vom 1. Juli ab zur Anwendung. 

Der für die städtische Correspondenz statuirte Tarif von 1 Kop. 

pro Wort (ausser der Grundtaxe von 15 Kop.) wurde auch temporär 

auf die Vororte der beiden Residenzen ausgedehnt, was den Rigaschen 

Börsen-Comite veranlasste Schritte in Aussicht zu nehmen, um eine 

gleiche Vergünstigung auch für die telegraphische Correspondenz Rigas 

mit den Vororten Mühlgraben und Bolderaa und den Strandorten, sowie 

mit den benachbarten Städten Mitau, Wenden, Friedrichstadt, Jacobstadt 

und Dünaburg zu exportiren. 

Private, durch Vermittelung des St. Petersburger Agenten eingeholte 

Informationen beim Telegraphen-Departement constatirten jcdoch die 

Aussichtslosigkeit eines solchen Versuchs und nahm der Börsen-Comite 
demnach davon Abstand. 

34. Rigasche Telegraphen-Agentur. 
Wie schon im Jahresberichte pro 1885 erwähnt, vergütet der 

Rigaer Börsen-Comite der Rigascheu Telegraphen-Agentur vom Januar 
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1886 ab nicht mehr das Deficit der letzteren, sondern zahlt an Herrn 

Langewitz einen fixen Betrag von 1500 Rbl. für die Benutzung sämmt-

licher Cours- und Handelstelegramme seitens der Rigaschen Börsen- und 

Handelszeitung und 800 Rbl. für den Anschlag sämmtlicher zur Ausgabe 

gelangten Telegramme im Börsensaale. Hierbei war in commerzieller 

Beziehung als quantitative und qualitative Leistung dasjenige telegra

phische Material zur Basis genommen, welches im December 1885 ge

liefert wurde, mit der Abmachung einer Verringerung der Zahlung bei 

Reducirung der commerziellen Depeschen und einer Vergütung bei einer 

Vermehrung des telegraphischen Materials — zu Kostenpreisen. 

Im Laufe des Jahres 1886 wurden auf Wunsch der Kaufmann

schaft von der St. Petersburger Börse zur täglichen Berichterstattung 

folgende 4 Effectencourse neu beordert: 5°/o Goldrente von 1884, 5°/o 

Bodencredit-Pfandbriefe (Credit), 5% St. Petersburger Stadt-Obligationen 

und 5°/o Eisenbahn-Staatsrente, dagegen kamen in Fortfall Warschau-

Terespoler Eisenbahn-Actien. Aus der Berliner Börsen-Depesche wurde 

gestrichen 5°/o auswärtige Anleihe von 1877 und an deren Stelle auf

genommen 5°/o Goldrente von 1884. Für die Mehrleistung erhielt die 

Rigasche Telegraphen-Agentur eine entsprechende Entschädigung pro 

rata temp. von 30 Rbl. 

Anderweitige erwähnenswerthe Momente traten im Jahre 1886 nicht 

ein und wurde die mit der Rigaschen Telegraphen-Agentur s. Z. ge

troffene Vereinbarung stillschweigend in unveränderter Form pro 1887 

prolongirt. 

35. Telegraphische Verbindung mit Domesnaes. 
Die telegraphische Verbindung mit Domesnaes ist derart geregelt, 

dass der Börsen-Comite die Telegraphengebühr auslegt und dieselbe für 

Privatdepeschen von den betreffenden Schiffscorrespondenten vergütet 

erhält. Der Telegraphen-Chef Grünwald in Domesnaes bezieht für seine 

Mühewaltung eine Gratification vom Börsen-Comite und ist auf Kosten 

des Letzteren mit den erforderlichen Signalbüchern und Schiffs-Registern 

ausgestattet worden. Auch hat der Börsen-Comite ihm die Mittel zur 

Verfügung gestellt, sich ein Observationshäuschen aufzustellen. Auch 

der Leuchtthurms-Maschinist erhält eine Gratification. 

IV. Postwesen. 

36. Unregelmässigkeiten in der Beförderung der ausländischen 
Correspondenz. 

Unterm 23. December 1885 sub Nr. 623 hatte der Börsen-

Comite der Oberverwaltung der Posten und Telegraphen folgende 

Vorstellung gemacht: 
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„Von der Rigaschen Kaufmannschaft ist der Börsen-Comite ersucht 

worden, sich beim Postdepartement dahin verwenden zu wollen, dass 

den vielfachen Unregelmässigkeiten in der Postbeförderung durch wirk

same Massregeln ein Ende gemacht werde. 
Wie aus den beispielsweise zur Begründung der Beschwerde bei

gelegten Couverts hervorgeht, sind die betreffenden Briefe aus Hamburg 

resp. Christiansund über Moskau nach Riga befördert worden, wobei 

diese Briefe einen unnützen Aufenthalt von vielen Tagen haben erleiden 

müssen. Fälle dieser Art kommen häufig vor und leidet die Kaufmann

schaft darunter in der empfindlichsten Weise. 
Der Rigaer Börsen-Comite erlaubt sich in solcher Veranlassung an 

das Postdepartement die ergebenste Bitte zu richten, durch eine strenge 

Untersuchung constatiren zu lassen, wo die Unordnungen stattfinden 

und demnächst dahin Anordnung treffen zu wollen, dass denselben für 

die Zukunft in nachhaltiger Weise vorgebeugt werde." 

Die Oberverwaltung antwortete unterm 30. Januar 1886 Nr. 3680, 

dass die genannten Briefe in Moskau aus dem preussischen Postwaggon 

Dirschau-Eydtkuhnen empfangen worden sind: der erste am 14. No

vember, der zweite aber am 15. December v. J. und dass beide Briefe 

am Tage des Empfanges derselben nach ihrem Bestimmungsort Riga 

abgefertigt worden, woselbst sie, wie aus den Poststempeln ersichtlich, 

nach drei Tagen angekommen sind, vor welcher Zeit sie auch nicht in 

Riga eintreffen konnten. Demnach ist der nicht rechtzeitige Empfang 

der Briefe durch den ausländischen Postwagen verschuldet worden, 

welcher die Correspondenz fälschlicher Weise nach Moskau dirigirt hatte. 

Der Börsen-Comite wandte sich hierauf mittelst Schreibens vom 

8. Februar 1886 Nr. 691 an das Kaiserlich Deutsche Reichspostamt in 

Berlin mit der Bitte, dahin Anordnung zu treffen, dass ähnliche Ver

sehen, welche die Kaufmannschaft schädigen, in Zukunft vermieden 
werden. 

Das Reichspostamt theilte hierauf unterm 5./17. April 1886 dem 

Börsen-Comite mit, dass die Fehlleitung der betreffenden Briefe auf 

Moskau anstatt auf Riga nach den angestellten Ermittelungen wahr

scheinlich durch die Bahnpost Nr. 11 Dirschau-Eydtkuhnen verschuldet 

worden. Die Beamten dieser Bahnpost seien strengstens ermahnt 

worden, der richtigen Leitung der Briefsendungen nach Russland ver

mehrte Aufmerksamkeit zuzuwenden. Es stehe demnach zu erwarten, 

dass derartige Unregelmässigkeiten künftig werden vermieden werden. 

Der Börsen-Comit6 sprach mittelst Schreibens vom 10./22. April 

1886 Nr. 116 dem Reichspostamt für dessen freundliches Entgegen

kommen iu dieser Angelegenheit seinen verbindlichsten Dank aus. 
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V. Eisenbahnwesen. 

37. Allgemeine Angelegenheiten. 

a .  B e l e i h u n g  d e r  G ü t e r s e n d u n g e n  d u r c h  d i e  E i s e n b a h n -

V e r w a l t u n g e n .  

Das von der XXV. Conferenz der Vertreter der Eisenbahn-Gesell 

schatten ausgearbeitete Project für die Güterbeleihung seitens 

der Eisenbahnen unter Betheiligung der Reichsbank ist, auf 

Anordnung des Herrn Finanzministers, einer besonderen Commission, 

unter Vorsitz des Dirigirenden der Reichsbank, Geheimrath Ziemssen, 

übergeben worden. Diese Commission hat am 25. November 1886, 

unter Zuziehung von Delegirten der Eisenbahn-Gesellschaften, über das 

Project berathen, bei welcher Gelegenheit mehrfache Aenderungen des

selben beantragt worden sind. Ueber den weiteren Verlauf der Sache 

ist dem Börsen-Comite bis hierzu noch nichts bekannt geworden. 

Der Börsen-Comite hat sich in dieser Angelegenheit mit der Di-

rection der Riga-Dünaburger Eisenbahn-Gesellschaft in Relation gesetzt 

und durch diese, sowie durch seinen Petersburger Agenten namentlich 

dagegen zu wirken gesucht, dass den Eisenbahnen das Recht 

eingeräumt werde, Verkaufs-Agenturen zu etabliren. 

b .  N o t i r u n g  d e r  W a g g o n - N u m m e r n  a u f  d e n  F r a c h t b r i e f e n  

und Duplicaten. 

Unterm 27. Januar 1886 sub Nr. 15 wandte sich der Revaler 

Börsen-Comite mit folgendem Schreiben an den Rigaer: 

„Mittelst Circulairvorschrift des Eisenbahn - Departements vom 

30. December pr. sub Nr. 11,240 (veröffentlicht in Nr. 1 Jahrgang 1886 

des officiellen Anzeigers des Wegebauministeriums) ist die gemäss den 

Bestimmungen des § 57 des allgemeinen russischen Eisenbahnstatuts 

zusammengestellte und von dem Herrn Minister der Wege-Communication 

am 18. December pr. bestätigte neue Form für die Eisenbahnfrachtbriefe 

und deren Duplicate herausgegeben und den Eisenbahnverwaltungen die 

obligatorische Einführung derselben binnen einer 6wöchentlichen Frist 

zur Pflicht gemacht worden. So genaue und minutiös ausgearbeitete 

Bestimmungen auch der erwähnte § 57 des neuen Eisenbahnstatuts für 

die Aufstellung der Frachtbriefe enthält — Bestimmungen, welche sich 

hauptsächlich auf die Art und Weise der Beförderung der Waaren, die 

Frachtzahlung, Nachnahmezahlung etc. etc. beziehen — so fehlt in dem

selben doch ein jeder Hinweis darauf, dass für die Zukunft in den 

Frachtbriefen und Duplicaten auch die Nummer des Waggons angegeben 
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werden müsse, mit welchem eine Waare befördert wird. In Folge 

dessen ist auch in den neuen Frachtbriefen und Duplicaten, welche sich 

übrigens bei sehr vielen Bahnen bereits in practischem Gebrauch be

finden, eine derartige Angabe nicht enthalten, während früher doch, na

mentlich wo es sich um volle Waggonladungen handelte, die Nummer 

des betreffenden Waggons wohl vermerkt war. Die Auslassung eines 

derartigen, nach Ansicht des Börsen-Comites sehr wesentlichen Punktes 

kann und muss für den Kaufmann, namentlich bei einem lebhaften 

Geschäftsverkehr, oft sehr unangenehme Folgen haben. 

Die genaue Angabe der Waggonnummer auf den Frachtbriefen und 

Duplicaten ist schon in allen den Fällen durchaus nothwendig, wo von 

einer und derselben Abgangsstation eine Waare in grösseren Partien 

zu gleicher Zeit nach einer und derselben Empfangsstation, aber an 

verschiedene Empfänger verladen wird. Die Bahn garantirt bekanntlich 

nicht für die Qualität, sondern nur für die Art der von ihr beförderten 

Waare und da ist es beispielsweise sehr leicht möglich, dass, wenn die 

Waggonnummer auf den Duplicaten nicht vermerkt ist, dem einen 

Empfänger, welcher einen Waggon 120pfündigen Roggen zu empfangen 

hatte, ein Waggon llOpfündiger Roggen ausgeliefert wird, während 

bei einem anderen Empfänger gerade das Entgegengesetzte stattfindet. 

Derartige und ähnliche Versehen müssen und werden namentlich bei 

einem lebhaften Geschäftsverkehr sehr häufig vorkommen. Der in solchem 

Falle Geschädigte hat aber bei der jetzigen Ausstellung der Duplicate 

der Bahn gegenüber gar kein Anrecht auf Schadenersatz. Unter der

artigen Zuständen muss der Handel, namentlich auch unser Getreide-

exporthandel, empfindlich leiden und ist es deshalb nöthig, daranf Be

dacht zu nehmen, dass noch zur rechten Zeit dem vorgebeugt werde. 

Dass den Bahnbeamten durch das Vermerken der Waggonnummer 

auf den Duplicaten eine irgendwie nennenswerthe Mehrarbeit erwachsen 

könnte, ist nicht anzunehmen, im Gegentheil würden den Beamten auf 

der Empfangsstation bei Ankunft der Waarenzüge dadurch verschiedene 

Erleichterungen in Bezug auf das Sortiren und Rangiren der einzelnen 
Waggongruppen gewährt werden. 

Im Hinblick auf das hier Angeführte hat das Revaler Börsen-

Comite beschlossen, sich mit einem Gesuch an den Herrn Minister der 

Wege-Communication in dieser Angelegenheit zu wenden und ihn zu 

bitten, dahin Anordnung zu treffen, dass die Form für die neuen 

Eisenbahnfrachtbriefe und deren Duplicate dahin ergänzt werde, dass 

auch die Waggonnummer in denselben zu vermerken sei. Ein solches 

Gesuch hat, wie dem Börsen-Comite privatim zuständigerseits mitgetheilt 
worden ist, Aussicht, berücksichtigt zu werden. 
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Da aber hierbei nicht nur die Interessen Revals allein, sondern 

speciell auch diejenigen der übrigen baltischen Hafenstädte in Frage 

kommen, so beehrt sich das Revalsche Börsen-Comite hierdurch dem 

Rigaer Börsen-Comit6 die ergebene Proposition zu machen, ein gemein

sames Vorgehen in dieser Angelegenheit einzuschlagen und von sich 

aus ein gleiches Gesuch an den Herrn Minister zu richten. Ein der

artiger gemeinsam gethaner Schritt würde gewiss mehr in's Gewicht 

fallen und der Sache zum allgemeinen Nutzen einen beschleunigten 

Fortgang geben. 

Eine gleiche Proposition ist diesseits auch dem Libauer Börsen-

Comite gemacht worden." 

Der Rigaer Börsen-Comit6 machte hierauf unterm 31. Januar 1886 

Nr. 686 dem Eisenbahn-Departement nachstehende Vorstellung: 

„In dem mittelst Circulair-Vorschrift des Eisenbahn-Departements 

vom 30. December v. J. Nr. 11,240 veröffentlichen Schema zu den 

Frachtbriefen und deren Duplicaten vermisst der Rigaer Börsen-Comite 

einen Vermerk über die Nummer des Waggons, der auf den bisherigen 

Frachtbriefen sich befand und in der That für die bei der Aus

lieferung der Güter an ihrem Bestimmungsorte beschäftigten Beamten 

ganz unentbehrlich ist. 

Nach den vom Rigaer Börsen-Comite eingezogenen Informationen 

wird die Riga-Dünaburger Bahn auch in Zukunft nicht unterlassen, die 

Nummer des Waggons stets auf dem Frachtbrief und Duplicat zu 

vermerken, ob aber auch die anderen Bahnen diese Praxis befolgen 

werden, ist sehr zweifelhaft. 

Da für eine coulante Abwickelung der Auslieferung der Güter die 

Notirung der Waggon-Nummern auf den Frachtbriefen und Duplicaten 

unbedingt nothwendig ist, um sonst nur zu leicht mögliche Ver

wechselungen zu vermeiden, so erlaubt sich der Rigaer Börsen-Comite 

an das Eisenbahn-Departement die ergebenste Bitte zu richten, dahin 

geneigte Anordnung treffen zu wollen, dass die beregte Lücke auf dem 

Frachtbriefformular ausgefüllt und die Notirung der Waggonnummern 

wie alle übrigen Vermerke obligatorisch gemacht werde." 

Die Tarifcommission beim Eisenbahn-Departement 

eröffnete hierauf dem Börsen-Comit6 mittelst Rescripts vom 20. Februar 1886 

Nr. 1575: 

„In Erwägung dessen, 1) dass zur Beseitigung der Möglichkeit des 

Umtausches einer Ladung, hinsichtlich ihrer Qualität, dem Versender das 

Recht eingeräumt ist, auf Frachtbriefen entsprechende Vermerke zu machen, 

das heisst die auf den Collis der versandten Ladung befindlichen NNr. 

und Märken anzugeben, 2) dass auf dem vom Versender in die Hände des 
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Empfängers gelangenden Frachtbrief-Duplicate die Nr. des Waggons 

häufig garnicht ausgefüllt werden kann (wenn die Ladung mit der 

Bedingung zur Beförderung angenommen worden ist, dass sie auf die 

Abfertigung zu warten hat, der Versender aber zur Zeit der Verladung 

sich entweder garnicht meldet, oder derselbe das Duplicat bereits vor 

Eintritt der Reihenfolge zur Verladung fortgeschickt hat, wenn in Folge 

einer Beschädigung des Waggons oder der Uebergabe von einer Bahn auf 

die andere mit Umladung, die Waare unterwegs umgeladen wird u. s. w.) 

und endlich 3) dass der Frachtbrief dem Empfänger nicht früher aus

gereicht wird, als bis er die Waare empfangen hat, — hat der Herr 

Minister der Wege-Communication zu befehlen geruht, dem Comite zu 

eröffnen, dass statt der von ihm gewünschten Angabe der Nr. des 

Waggons in dem Frachtbriefe, Seine hohe Excellenz für zweckmässiger 

findet, die Eisenbahnen zu verpflichten, die erwähnte Nr. des Waggons 

in den auf den Empfangsstationen über angekommene Waaren aus

zuhängenden kurzen Bekanntmachungen oder in den Nachschlage-

R e g i s t e r n  a n z u g e b e n ,  m i t  B e z e i c h n u n g  d e r  N r .  d e s  F r a c h t b r i e f e s ,  d e r  

N r .  d e s  W a g g o n s ,  i n  w e l c h e m  d i e  W a a r e  a n g e k o m m e n ,  

der Waarengattung, der Versandstation und der Namen des Versenders 

und des Empfängers. 

Auf diese Weise ist, bei aufstossenden Zweifeln, der Empfänger 

auf Grund des Art. 79 des allgemeinen Statuts im Rechte, Aufklärung 

zu verlangen, welche demselben von der Station ohne Verzug gegeben 

werden muss. 

Die obige Anordnung wird bei einem besonderen Circulaire 

zusammen mit den ergänzten provisorischen Regeln (über die Benutzung 

des Frachtbriefes und des Duplicats desselben), welche auf den 

Stationen zur allgemeinen Kenntnissnahme ausgehängt werden sollen, 

veröffentlicht werden." 

Der B ö r s e n - C o m i t e ersuchte hierauf mittelst Schreibens vom 

1 7 .  M ä r z  1 8 8 6  N r .  6 2  d i e  D i r e c t i o n  d e r  R i g a - D ü n a b u r g e r  

Eisenbahn-Gesellschaft, die Sache in die Hand zu nehmen, 

worauf Letztere unterm 18. März 1886 sub Nr. 3889 folgendes Schreiben 

an den Präsidenten der Conferenz der Vertreter der I. Eisenbahn-
Gruppe richtete: 

„Der Rigaer Börsen-Comite theilt der Direction in seinem Schreiben 

d. d. 17. März c. sub Nr. 62 mit, dass derselbe sich in Anlass der 

Einführung des neuen Frachtbriefformulars und zwar namentlich in 

Anlass dessen, dass es für die Bahnen nicht mehr obligatorisch ist, die 

Nummer des Waggons, in welchen das versandte Gut verladen ist, 

aufzusetzen, an das Eisenbahn-Departement mit der Bitte gewandt 
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habe, die Notirung der Waggonnummer für die Bahnen als eine 

obligatorische Notiz auf dem Frachtbriefe anzuerkennen und demgemäss 

Anordnung zu treffen. 

Aus den ferneren Mittheilungen des Börsen-Comit6s geht nun hervor, 

dass der Herr Minister der Wege-Verbindungen es abgelehnt habe der 

Bitte Erfüllung zu geben, namentlich deswegen, weil es nicht in allen 

Fällen möglich sein wird, die Wagennummer auch auf dem Frachtbrief-

Duplicat aufzusetzen (bei Eintritt des oqepe^b, bei Umladungen). Da 

nun aber das Interesse, dass die Kaufmannschaft an der Erfüllung des 

Antrages hat, klar zu Tage liegt, ausserdem aber auch den Eisenbahn

verwaltungen durch Aufsetzen der Wagennummer sehr wesentliche 

Erleichterungen erwachsen würden, namentlich auch bei Erfüllung des 

pct. 22 der temporairen Regeln über die Behandlungsweise des Fracht

briefes und dessen Duplicats, so glaubt die Direction, dass es sich 

empfehlen möchte, die Bahnen der I. Gruppe durch einen Beschluss 

der in den nächsten Tagen zusammentretenden Conferenz zu verpflichten, 

in den Frachtbriefen die Wagennummer zu vermerken und zwar in der 

Weise, wie das bisher üblich gewesen ist. 

Die Direction glaubt, dass durch eine dahingehende Bestimmung 

der Conferenz sowohl den Wünschen der Kaufmannschaft, als auch den 

Interessen der Bahnen Rechnung getragen werden würde und beehrt 

sich daher Ew. Excellenz ergebenst zu ersuchen, den Antrag noch 

gegenwärtig auf die Tagesordnung setzen zu wollen." 

Nachdem die Gruppenconferenz aber den Antrag des Börsen-

Comites abgelehnt hatte, wandte letzterer sich am 7. Juni 1886 sub 

Nr. 228 wiederum an die Direction der Riga-Dünaburger Eisenbahn-

Gesellschaft mit folgendem Schreiben: 

„Aus dem von dem Herrn Präsidenten der I. Eisenbahn-Gruppe 

dem Börsen-Comite mitgetheilten Protocoll der im März d. J. statt

gehabten Conferenz hat dieser Comite entnommen, dass sein Antrag 

bezüglich der Notirung der Waggonnummern in den Frachtbrief-

Formularen von der Conferenz, unter Hinweisung auf die in dieser 

Angelegenheit erfolgte Entscheidung des Herrn Ministers der Wege-

Communication, ohne sonstige Motivirung ihrerseits abgelehnt worden ist. 

Wenn nun aber der Börsen-Comit6 gerade in Folge der ungünstigen 

Entscheidung des Ministeriums, von einer weiteren Behandlung der 

Frage auf der Gruppenconferenz und abermaligen Vorstellung an das 

Ministerium eine befriedigende Lösung dieser Angelegenheit erwarten zu 

könHen glaubte, so muss er die Direction der Riga-Dünaburger Eisenbahn-

Gesellschaft dringend ersuchen, seinen Antrag auf der nächsten Gruppen

conferenz nochmals befürworten zu wollen. 
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Die Angabe der Waggonnummern auf den Frachtbriefen müsste 

zu den Grundregeln des Transportreglements gehören, analog wie der 

Name des Schiffs und des Schiffers auf den Connossementen, der Name 

der Fracht- oder Bootsführer die oberste Grundlage zu einem Fracht

brief bildet. Die Waarenabsender können nicht gezwungen werden, auf 

dieses Recht zu verzichten, weil nur die Angabe der Waggonnummer 

ihnen verbürgt, die verladene Waare am Bestimmungsort richtig zu 

erhalten, da es z. B. vorkommen kann, dass 10 oder mehr Ablader 

eine beliebige Anzahl Waggons mit Waaren gleicher Gattung, aber 

ungleicher Qualität abladen und nicht in Stand gesetzt sein würden, den 

Nachweis über den Vertausch der Waare beizubringen, wenn ihnen 

seitens der Eisenbahn solches nicht durch Angabe der Waggonnummern 

auf den Frachtbriefen möglich gemacht wird. 

Der Börsen-Comite ist umsomehr überzeugt davon, dass eine 

energische Vertretung der Sache seitens der Gruppenconferenz von Erfolg 

sein wird, als absolut kein Grund vorliegt, die Notirung der Waggon-

Nummern zu verweigern, die bisher überall bestanden und entschieden 

sich bewährt hat." 

Unterm 7. Januar 1887 sub Nr. 305 theilte die Direction der Riga-

Dünaburger Eisenbahn-Gesellschaft dem Börsen-Comite mit, dass 

auch der XXVI. allgemeine Congress der Vertreter der russischen Eisen

bahnen den Antrag des Revaler und Rigaer Börsen-Comites abgelehnt habe. 

Hierauf hat der Rigaer Börsen-Comite in einem Schreiben 

vom 10. Januar 1887 Nr. 691 nochmals die Verwendung des Präsidenten 

der I. Gruppe in Anspruch genommen, dass den motivirten Wünschen 

des Handelsstandes Rechnung getragen werde, da sie mit keinerlei 

anderen Interessen collidiren, die für die Ablehnung angeführten Gründe 

aber, wie namentlich die Umladung nicht stichhaltig sind, da sie auch 

schon früher bestanden haben und nicht als Hinderniss für die Notirung 

der Waggonnummern angesehen worden sind. 

c .  R e c l a m a t i o n e n  w e g e n  M e h r - E r h e b u n g e n .  

Das am 12. Juni 1885 Allerhöchst bestätigte allgemeine Statut für 

die russischen Eisenbahnen, welches vom Tage seiner Publication, d. i. 

vom 15. Juli 1885 ab als in Kraft bestehend zu betrachten ist, enthält 

die Bestimmung, dass alle Klagen auf Rückerstattung von Mehrerhebungen 

nach Ablauf eines Jahres vom Tage ihrer Einzahlung ihre gesetzliche 

Berechtigung verlieren. Nach demselben Statut ist die gleiche einjährige Ver

jährungsfrist auch für alle in früherer Zeit vorgekommenen Mehrerhebungen 

festgesetzt, soweit dieselben nicht bereits auf Grund der allgemeinen 

Reichs-Gesetze verjährt sind. Da nun nach den allgemeinen Gesetzen 
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eine zehnjährige Frist für die Anbringung von dergleichen Klagen zu

lässig war, so gab solche Bestimmung Veranlassung, dass alle diejenigen 

WaarenVersender, welche aus der Zeit der letzten 10 Jahre bei der 

Erhebung der Eisenbahnfrachten sich benachtheiligt glaubten, sich be

eilten, innerhalb der durch das neue Gesetz ihnen zugemessenen Jahres

frist ihre Reclamationsansprüche bei den resp. Eisenbahn-Verwaltungen 

zu verlautbaren. In Folge dessen wurden bei der Direction der Riga-

Dünaburger Bahn und den übrigen Bahnen der ersten Gruppe bis zum 

16. Juli 1886 eine so bedeutende Anzahl von Reclamationen ange

meldet, dass die genannten Bahnen sich genöthigt sahen, eine besondere 

Reclamations-Commission, bestehend aus Delegirten derselben, in 

Riga niederzusetzen, um die vorliegenden Ansprüche zu prüfen. Dieser 

Commission, welche vom 12. August bis zum 24. September 1886 tagte, 

war die Aufgabe zugefallen, die richtige Frachtberechnung bei 48,637 

Stück Frachtbriefen über directe Waarensendungen verschiedener Art 

von den Bahnen der I. Gruppe nach Riga, für welche die Rückzahlung 

von ca. 190,000 Rbl. beansprucht wurde, einer nochmaligen Revision 

zu unterziehen, und stellte dieselbe hierbei heraus, dass nur ein gering

fügiger Theil jener Ansprüche tarifmässig berechtigt war, im grossen 

Ganzen aber dieselben jeder Begründung entbehrten. Die meisten der 

R e c l a m a t i o n e n  w a r e n  n ä m l i c h  g e g e n  d i e  E r h e b u n g  d e r  A u f -  u n d  

Abladekosten gerichtet, wobei die Reclamanten von der Ansicht aus

gingen, dass bis zur Einführung der auf Allerhöchsten Beschluss vom 

Ministerium der Wege-Communication, in Gemeinschaft mit dem Finanz-

Ministerium, festgesetzten Maximal - Nebengebühren, d. i. bis zum 

15. Februar 1883, die Eisenbahnen nicht berechtigt gewesen seien, für 

das Auf- und Abladen mehr als ihre Selbstkosten betragen haben, zu 

erheben, jedenfalls aber dieselben auch im directen Verkehr für die 

genannten Leistungen nicht mehr erheben dürften, als ihnen vom 

Ministerium seinerzeit für den Localverkehr gestattet worden sei. Nach 

Ausweis der vorliegenden Frachtbriefe waren unter Anderem für Getreide

sendungen in Wagenladungen von 600 Pud von den Stationen der Orel-

Witebsker Bahn nach Riga für das Auf- und Abladen 6 Rbl. pro Wagen, oder 

1 Kop. pro Pud zur Erhebung gekommen, während die resp. Waareneigen-

thümer nur die Zahlung von 2 Rbl. 20 Kop pro Wagen anerkennen wollten 

und daher die Rückvergütung von 3 Rbl. 80 Kop. pro Wagen bean

spruchten. Die Reclamations-Commission constatirte dagegen, dass die 

Ladekosten für den directen Güterverkehr seinerzeit sowohl publicirt, 

als auch zur Kenntniss des Ministeriums der Wege-Communication ge

bracht worden und daher die Erhebung der qu. 6 Rbl. pro Waggon 

vollkommen gesetzlich gewesen. 
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Abgesehen von verschiedenen anderen irrigen Auffassungen der 

bestehenden Tarife Seitens der Reclamanten, erwies es sich ferner bei 

der Prüfung der vorliegenden Frachtbriefe, dass eine nicht geringe 

Anzahl derselben von ganz unberechtigten Personen einge

liefert war, da laut § 72 des citirten allgemeinen Statuts Mehrerhebungen 

nur auf Verlangen derjenigen Person zurückzuerstatten sind, von der 

sie erhoben worden sind, wogegen die fraglichen Reclamanten weder 

mit den Geldeinzahlern identisch, noch von den letzteren gesetzlich 

bevollmächtigt waren. 

Mit Ausnahme dieser letzten Kategorie von Forderungen, deren 

Abweisung durch die Commission als definitiv entscheidend zu betrachten 

ist, haben die meisten Reclamanten sich nicht mit dem Bescheide der 

Commission zufrieden gegeben, sondern sind nachträglich gerichtlich 

klagbar geworden. Die speeiellen Klagen sowohl, als auch noch andere 

zu gleicher Zeit bei den verschiedenen Gerichten angebrachte Be

schwerden über angeblich unberechtigte Gelderhebungen der Eisenbahnen 

h a b e n  i n d e s s e n  d i e  V e r a n l a s s u n g  z u m  E r l a s s  d e s  u n t e r m  1 9 .  D e 

c e m b e r  1 8 8 6  A l l e r h ö c h s t  b e s t ä t i g t e n  B e s c h l u s s e s  d e s  

Minister-Coraites gegeben, durch welchen der grösste Theil aller 

dieser Reclamationen seine Erledigung finden dürfte. In dem genannten 

Minister-Comite-Beschlusse wird namentlich statuirt: 

a. dass alle diejenigen bis zum 15. Februar 1883 auf den Eisen

bahnen giltig gewesenen Taxen über Nebengebühren für das Auf- und 

Abladen, sowie Umladen als von der Regierung bestätigt zu erachten 

sind, sofern die Projecte zu denselben von den betreffenden Gesellschaften 

dem Ministerium der Wege-Communication zur Bestätigung vorgestellt 

und gegen welche von Seiten des Letzteren keine Ausstellungen gemacht 

worden sind; als Termin der Bestätigung dieser Taxen ist der Tag 

ihrer Vorstellung zur Bestätigung an das Ministerium der Wege-Com

munication zu rechnen; und 

b. dass für die Eisenbahnen, nach deren Statuten als höchstes 

Maass der Maximaltarif der Grossen Russischen Eisenbahn-Gesellschaft 

bestimmt ist, die laut Statuten der letzteren Compagnie geforderte 

procentuale Ermässigung der Frachtzahlung in Abhängigkeit von der 

Länge der Entfernung nur bei solchen Transporten, welche nach den 

3 Normalclassen von 1/i2, 1/i8 und Kop. pro Pud und Werst 

tarifirt werden, obligatorisch ist, dagegen die Frachtzahlung für Waaren, 

welche nach einem gegen den Normaltarif ermässigten Tarif befördert 

werden, der obligatorischen Verminderung nach der Entfernung nicht 

unterliegt, sofern solche Zahlung die für die vorgenannten 3 Classen 
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festgesetzte Maximalnorm mit den procentualen Ermässigungen ent

sprechend der Entfernung, nicht übersteigt. 

38. Die Linie Riga-Zaryzin (I. Gruppe). 

a .  G e s c h ä f t s s t u n d e n  d e r  E m p f a n g s - G ü t e r c a s s e  d e r  S t a t i o n  

Riga der Riga-Dünaburger Eisenbahn. 

Von der Direction der Riga-Dünaburger Eisenbahn-

Gesellschaft erhielt der Börsen-Comite am 20. October 1886 sub 

Nr. 15064 folgendes Schreiben: 

„In letzter Zeit ist wiederholt und aus den verschiedensten Kreisen 

der Kaufmannschaft der Wunsch verlautbart worden, die Empfangs-

Gütercasse auch während der Zeit von 12 bis 2 Uhr Nachmittags offen 

zu halten, da die Unterbrechung des Cassengeschäfts in der vorbe

zeichneten Zeit als unbequem und störend für die Abwickelung des 

Geschäfts bezeichnet wurde. 

Da es der Direction schien, dass der verlautbarte Wunsch gerecht

fertigt sei, ordnete dieselbe im Interesse der Kaufmannschaft an, dass 

die Empfangs-Gütercasse ohne Unterbrechung von 9 Uhr Morgens bis 

3 Uhr Nachmittags dem Publicum geöffnet bleibt. 

Gegenwärtig, nachdem diese Ordnung eingeführt, hat sich eine 

Anzahl von 18 Handlungshäusern in einer gemeinschaftlichen Eingabe 

an die Direction mit der Bitte gewandt, die Casse, wie früher geschehen, 

schon um 8 Uhr dem Publicum zu öffnen, da 9 Uhr Morgens als zu 

spät bezeichnet wird. 

Da nun aus dem Vorstehenden hervorgeht, dass die Wünsche der 

Kaufmannschaft getheilt sind, ein ununterbrochenes Offenhalten der 

Kasse von 8 Uhr Morgens bis 3 Uhr Nachmittags aber mit Rücksicht 

auf die Beamten nicht wohl durchführbar ist, so erlaubt sich die 

Direction den obl. Börsen-Comite ergebenst zu ersuchen, hierher mit

theilen zu wollen, ob durch die bisher bestandene Geschäftseintheilung 

(von 8 Uhr Morgens bis 12 Uhr Mittags und von 2—4 Uhr Nachmittags) 

mehr den Wünschen der Majorität der Kaufmannschaft entsprochen wird". 

Der Börsen-Comit6 holte hierauf per Circulair die Meinungs

äusserung der speciell bei der Sache interessirten Firmen ein, welche 

s i c h  e i n s t i m m i g  f ü r  d i e  B e i b e h a l t u n g  d e r  f r ü h e r e n  G e s c h ä f t s 

stunden der Empfangsgütercasse, d. h. von 8—12 Uhr Vormittags und 

von 2—4 Uhr Nachmittags aussprachen, wovon die Direction der Riga-

Dünaburger Eisenbahn mittelst Schreibens vom 25. October 1886 

Nr. 476 benachrichtigt wurde. 

Die Direction traf hierauf dementsprechende Anordnung. 
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b. Concurrenz der Südhäfen. 

Ueber die Verhandlungen zur Regelung der Getreidetarife, um der 

Concurrenz der Südhäfen zu begegnen, ist im Pkt. 61 d. dieses Berichts 

ausführlich referirt. 

c. Regelung der Tarife für den directen überseeischen 

und Eisenbahn-Importverkehr über die Ostseehäfen 

nach dem Innern des Reichs. 

Dieser Gegenstand ist im Pkt. 69 dieses Berichts behandelt worden. 

d. Directer überseeischer Exportverkehr von den Bahnen 

der I. Gruppe via Riga. 

Hierüber findet sich ein Referat im Pkt. 64 dieses Berichts. 

e. Besondere Massnahmen zur Hebung des Güterverkehrs. 

Von der Conferenz der Vertreter der I. Eisenbahn Gruppe sind 

folgende auf den directen Güterverkehr Bezug habende bemerkenswerthe 

Beschlüsse gefasst worden, und zwar: 

1) Es ist gestattet worden, einfache unbearbeitete Knochen in 

Wagenladungen in losem Zustande und mit Ueberweisung der Fracht 

auf den Empfänger zu befördern. 

2) Im Anschluss an die versuchsweise anf 1 Jahr und zwar bis 

zum 1. September 1886 getroffenen Massnahmen (cf. Jahresbericht des 

Rigaer Börsen-Comites pro 1885, Seite 87, pct. 11) ist es für ein 

weiteres Jahr, d. i. vom 1. September 1886 bis zum 1. September 1887 

den Versendern von Getreidewaaren und Oelsaamen von den 

Stationen der Gräsi - Zaryziner, Orel - Grjäsier, Koslow - Woronesch-

Rostower, Tambow-Koslower, Tambow-Saratower, Moskau-Kursker und 

Liwnyer Bahn gestattet worden, ihre Waaren zuvor nach Orel zu 

befördern, dort zeitweilig lagern zu lassen und alsdann nach allen 

Stationen der Bahnen der I. Gruppe, westlich von Orel belegen, weiter-

zubeförden, wobei für die ganze Transportstrecke von der ursprünglichen 

Versandstation bis zur Bestimmungsstation der zwischen diesen Stationen 

giltige Tarif des directen Verkehrs zur Berechnung zu kommen hat. 

3) Die Tarife für den directen Güterverkehr der 

Bahnen der I. Gruppe sind mit einigen Modificationen bis zum 
1. September 1887 prolongirt worden. 

4) Am 1. Februar 1886 traten im directen Verkehr von Moskau 

nach Riga folgende ermässigte Frachtsätze in Kraft und zwar: 
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für Ziegenfelle der Satz von 207 Rbl. 86 K. pro Wagen 

„  a l t e S c h n ü r e u n d S e i l e „  „  „  1 4 9  „  6 4  „  „  „  

5 )  P o r z e l l a n - ,  F a y e n c e -  u n d  H a l b f a y e n c e - G e f ä s s e  

werden bei deren Beförderung von Riga nach Warschau zum Fracht

satze von 20 Kop. pro Wagen und Werst, bei der Beförderung von 

Riga nach den übrigen Stationen der St. Petersburg-Warschauer Bahn 

in der Richtung nach Warschau aber zum Frachtsatze der III. Classe 
berechnet. 

6) Für runde Birkenstangen von 7 Fuss Länge ist bei 

deren Beförderung von Treppenhof nach Mühlgrabeu der Frachtsatz von 

12 Kop. pro Wagen und Werst zugestanden worden. 

7 )  E i s e n b a h n s c h i e n e n  w e r d e n  i m  V e r k e h r  v o n  R i g a  n a c h  
Moskau bis auf Weiteres 

pudweise zu 25,88 Kop, pro Pud 

in Wagenladungen „ 16,35 „ „ „ 
befördert. 

8) Am 15. Juli 1886 wurde unter Anwendung eines ermässigten Tarifs 

e i n  d i r e c t e r  G ü t e r v e r k e h r  v o n  R i g a  n a c h  d e n  S t a t i o n e n  

d e r  T r a n s k a u k a s i s c h e n  B a h n  u n d  d e n  H ä f e n  d e s  

S c h w a r z e n  u n d  A s o w  s e h e n  M e e r e s  v i a  T a g a n r o g  

e r ö f f n e t .  

9 )  S c h w e r s p a t h  w i r d  v o m  2 0 .  A p r i l  1 8 8 6  a b  i m  d i r e c t e n  

Verkehr von Riga nach Moskau in Partien von 300 Pud und mehr zum 

Frachtsatze von 21 Kop. pro Pud befördert. 

10) Vom 1. November 1886 ab werden im directen Verkehr von 

Riga nach Moskau tarifirt: 

l e e r e  F l a s c h e n  z u  1 2  K o p .  p r o  W a g e n  u n d  W e r s t  

K a l i s a l p e t e r  \  
g e r e i n i g t e r  S c h w e f e l . .  !  z u  2 0  K o p .  p r o  P u d  f ü r  d i e  

E i s e n v i t r i o l  |  g a n z e  T r a n s p o r t s t r e c k e .  

m i n e r a l i s c h e  S ä u r e n  . .  j  
11) Auf der Riga-Mühlgrabener Bahn werden im Verkehr mit der 

H a u p t l i n i e  R i g a - D ü n a b u r g  f o r t a n  G r a n i t - ,  K a l k - ,  S a n d - ,  F e l d - ,  

und F u n d a in c n t s t e i n e, unbehauen, in Partien von 500 Pud und 

mehr zum Frachtsatze von 1 so Kop. pro Pud und Werst befördert. 

12) Für Oelsaame n, bei deren Beförderung von den Stationen 

d e r  L i b a u - R o m n y e r  B a h n  v i a  K a i k u h n e n  n a c h  R i g a  

gelangt vom 1. November 1886 ab auf der Strecke Dünaburg-Riga der 

Frachtsatz von 4,5o Kop. pro Pud zur Erhebung. 
13) Für Oelsaamen bei der Beförderung von Mi tau und 

dahin nach Mühlgraben ist für die Strecke Thorensberg-Mühlgraben 
6 
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der Frachtsatz von 0,77 Kop. pro Pud incl. Brückengeld festgesetzt 

worden. 
14) Petroleum wird bei der Beförderung von Riga nach Boldeiaa 

in Ci Sternen -Waggons der Versender, zum Frachtsatze von 4 Rbl. 40 Kop., 

mit Einschluss des Brückengeldes und der Stationskosten, berechnet. 

15) Mit Rücksicht auf die Concurrenz der Landroute via Wirballen 

e r m ä s s i g t e  d i e  R i g a - D ü n a b u r g e r  B a h n  i h r e n  F r a c h t a n t h e i l  f ü r  F  l a c h s  

bei der Beförderung von den Stationen der Dünaburg-Witebsker und 

Petersburg-Warschauer Bahn nach Riga für die Zeit vom 14. Mai bis 

zum 1 November 1886 auf */*0 Kop. pro Pud und Werst. 

Schliesslich ist noch zu bemerken: 

a. dass eine allgemeine Convention über den directen 

Verkehr (cf. Jahresbericht des Rigaschen Börsen - Comites 

pro 1885 Seite 203) zwischen sämmtlichen Bahnen des Reichs 

abgeschlossen und dem Ministerium der Wege-Communication 

zur Bestätigung vorgestellt worden ist; 

b. dass zwischen den Bahnen der I. Gruppe und denen der 

II. Gruppe, mit Ausnahme der Nicolai-Bahn und der Baltischen 

Bahn, im Jahre 1886 die längst erwartete Vereinbarung wegen 

d e s  d i r e c t e n  D  u  1 *  c  I i  g  a  n  g  e  s  d e r  G ü t e r w a g e n  o h n e  

Umladung endlich zum Abschluss gekommen ist. 

39. Die Riga-Pleskauer Bahn. 

In Anlass von Gerüchten, dass die Baltische Bahn sich um den 

Bau und die Exploitation der Zweigbahn von Walk nach Dorpat bewerbe 

und dass mit der Abzweigung der Anfang gemacht werden solle, unter

breitete der Börsen-Comite durch seinen St. Petersburger Agenten zu 

Anfang des März 1886 den Herren Ministem der Finanzen, der Wege-

Commuuication und des Krieges, sowie dem Präsidenten des Minister-

Comites ein Memoire folgenden Inhalts: 

„Unterm 1. Mai 1885 sub Nr. 133/134 wandte sich der Rigaer 

Börsen-Comite an die Herren Minister der Wege-Communication und 

der Finanzen mit der Bitte, den Bau der Linie Riga-Pleskau einer ganz 

selbstständigen Gesellschaft, oder wenn das nicht thunlich sein sollte, 

der Riga - Dünaburger Eisenbahn - Gesellschaft zu übergeben, welche 

vorzugsweise geeignet sei, die neue Linie rasch und für die Regierung 

vorteilhaft herzustellen, indem nicht nur der Bau einer grossen Station 

in Riga, mit kostbaren Werkstätten, in Wegfall kommen, sondern die 

Riga-Dünaburger Bahn auch im Stande sein würde mit ihrem reich aus

gestatteten Inventar die neue Linie in den ersten Jahren sehr wesentlich 

zu unterstützen. Demnächst wurde darauf hingewiesen, wie es absolut 
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geboten erscheine, dass die Verwaltung der Riga-Pleskauer Bahn ihren 

Sitz in Riga habe, da der Schwerpunkt der Verwaltung einer auf einen 

Hafen ausmündenden Bahn stets in der Hafenstation liege. 

Die Rigasche Kaufmannschaft glaubte ferner annehmen zu können, 

dass mit dem Bau der Haupt Ii nie begonnen und die Zweigbahn von 

Werro resp. Walk nach Dorpat erst später in Angriff genommen werden 

würde. Gegenwärtig hat sich nun das Gerücht verbreitet, als solle in 

diesem Jahre mit der Abzweigung der Anfang gemacht werden, 

wodurch sowohl für den Rigaschen Handel, als auch für die Livländische 

Landwirtschaft der Termin wieder hinausgeschoben werden würde, wo 

sie in den Genuss der Vortheile der neuen Bahn treten können, in 

Folge dessen denn auch die Bahn die Einnahme aus dem Verkehr auf 

dieser Linie ein bis zwei Jahre länger entmissen würde. 

Im Namen der Rigaschen Kaufmannschaft erlaubt sich demnach 

der Rigaer Börsen-Comit6 die ebenso ergebene als dringende Bitte aus

zusprechen, es möge dahin Anordnung getroffen werden, dass mit dem 

Bau der Hauptlinie und zwar von Riga aus begonnen werde, wo 

der Bau am leichtesten die erforderlichen Arbeitskräfte und die besten 

und billigsten Baumaterialien finden würde, sowie von der vorzüglich 

eingerichteten Eisenbahn - Werkstatt der Riga - Dünaburger Bahn pro-

fitiren könnte. 

Es ist ferner das Gerücht aufgetaucht, als bewerbe sich die 

Baltische Bahn mit einigem Erfolg lim den Bau und die Exploitation 

der Zweigbahn von Werro, resp. Walk, nach Dorpat. Es liegt nun 

aber auf der Hand, dass von der Riga-Pleskauer Bahn nur dann er-

spriessliche Resultate zu erwarten sind, wenn Hauptlinie und Zweigbahn 

in einer Hand bleiben; dass aber auch die Hauptlinie der Baltischen 

Bahn übergeben werden könnte, ist doch undenkbar, indem dieser Bahn 

dann die unlösbare Aufgabe zufiele, gleichzeitig die Interessen zweier 

mit einander concurrirenden Häfen wahrzunehmen." 

Am 6. März 1886 sub Nr. 3375 war die Vorlage des Bauten-

ministeriums bezüglich des Bahnbaues an den Minister-Comit6 abgegangen. 

Die Baukosten waren incl. rollenden Inventars auf 49000 Rbl. pro Werst 

veranschlagt worden, also für 375 Werst (bei der Abzweigung von Walk) 

auf 18,375,000 Rbl. 

I n  d e n  S i t z u n g e n  d e s  M i n i s t e r - C o m i t 6 s  v o m  1 1 .  u .  1 8 .  

März 1886 (Allerhöchst bestätigt am 27. März) wurde der Bau der 

Bahn mit der Abzweigung von Walk beschlossen und zwar als einer 

von der temporären Verwaltung der Staatsbahnen herzustellenden 

Regierungsbahn. Der Bau sollte gleichzeitig von Pleskau, Dorpat 
6* 
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und Riga aus beginneu; die Bauleitung wurde dem Ingenieur Staats

rath von Götte übertragen. 
Die Frage, wo der Bahnhof in Riga anzulegen sein 

werde, bewog den Börsen-Comite zu den bezüglichen Unterhandlungen 

mit Herrn v. Götte, am 29. März seinen Secretair H. v. Stein nach 

Petersburg zu entsenden; ihm folgte einige Tage später der Oberingenieur 

der Riga-Dünaburger Eisenbahn Becker. Nachdem Herr v. Götte den 

Delegirten seinen Plan der Bahnhofsanlage am Dünaufer vorgelegt uud 

erläutert hatte und dem Stadtamt und Börsen-Comite darüber Bericht 

erstattet worden war, erklärten Letztere sich mit dem Götteschen Project 

einverstanden, worauf unterm 4. April 1886 dem Chef der Eisenbahnen, 

Geheimratli Ssalow eine Zustimmungserklärung überreicht wurde. 

Zu Anfang des September traf im Auftrage des Herrn v. Götte 

der Staatsrath Krümmer in Riga ein, um mit dem Stadtamt und 

dem Börsen-Comite über die Ansprüche zu conferiren, welche die Bau

leitung der Riga-Pleskauer Bahn an die Stadt und die Kaufmannschaft 

hinsichtlich der Beihilfe bei den Terrain-Acquisitionen mache. 

In gemeinschaftlichen Sitzungen des Stadtamts und des Börsen-

Comites vom 3., 8., 14. und 20. September wurden die Anträge des 

Staatsraths Krümmer geprüft und verhandelt. Das Resultat dieser 

Verhandlungen war nachstehendes am 27. September 1886 an Herrn 

v. Götte gerichtetes und vom Stadthaupt v. Oettingen und dem 

Präses des Börsen-Comites C. Zander unterzeichnetes 

Schreiben: 

„In der Ueberzeugung, dass die Pleskau-Rigaer Bahn, obwohl in 

erster Reihe eine strategische, doch für den Handel und die wirtschaft

liche Entwicklung Rigas von grosser Bedeutung ist, haben das Rigasche 

Stadtamt und der Rigasche Rörsen-Comite der Aufforderung Ew. Excellenz 

zu gemeinsamer Verhandlung über die Schienenverbindung Rigas mit 

der Riga-Pleskauer Bahn mit besonderem Dank Folge geleistet und 

geben sich nunmehr die Ehre, das Ergebniss dieser Verhandlungen, 

die theils von dem Bevollmächtigten Ew. Excellenz, Herrn Staatsrath 

v. Krümmer, theils von Ew. Excellenz persönlich mit den Vertretern 

der Stadt und der Kaufmannschaft geführt worden sind, in Folgendem 
schriftlich zu resümiren. 

Das Project der Schienenverbindung der Stadt Riga mit der im 

Bau befindlichen Pleskau-Rigaer Bahn, wie es von Ew. Excellenz 

entworfen ist, setzt sich zum Ziel, den Schienenweg für den Waaren-

transport bis zum Andreasholm zu führen. Das Stadtamt und der 

Börsen-Comite können dieses nur aufs wärmste unterstützen. Wenn 

anders die Interessen des Handels bei dem Bau einer Eisenbahn zu 
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einer Hafenstadt gewahrt werden sollen, muss stets die Bahn so nahe 

als möglich zu den Lade- und Lösch-Quais geführt werden, damit die 

Waaren auf dem kürzesten und hilligsten Wege aus den Waggons in 

die Schiffe, aus den Schiffen in die Waggons gelangen können. Nun 

sind aber die Ladeplätze am rechten Dünaufer Rigas durch die beiden 

Brücken, die Eisenbahn- und die Flossbrücke schon jetzt reducirt und 

werden voraussichtlich noch mehr beengt werden, wenn mit der Zeit 

eine stehende Brücke für Fussgänger und Fahrzeuge den Dünastrom 

überschreitet, und wie sich das nach den topographischen Verhältnissen 

mit Berücksichtigung der Eisstauungen kaum anders ausführen lässt, 

auf dem rechten Dünaufer zwischen dem Schloss und der katholischen 

Kirche beginnt. Um daher das stromab belegene Dünaufer zu Lade

plätzen auszubilden, hat die Stadtverwaltung schon im Jahre 1881 den 

Andreasholm mit einem 3435 Fuss laugen Spundbollwerk versehen und 

seitdem alljährlich den von diesem Bollwerk eingeschlossenen niederen 

Theil des Holmes ausgefüllt und erhöht. Stadtverwaltung und Kauf

mannschaft sind daher in gleicher Weise daran interessirt, den so 

vorbereiteten Andreasholm durch eine Schienenverbindung mit dem 

Eisenbahnnetz für den Handel nutzbar zu machen, wie andererseits die 

Pleskau - Rigaer Bahn als Endpunkt ihres Güterverkehrs keinen 

geeigneteren Platz wählen kann, als den am rechten Dünaufer liegenden, 

noch unbebauten und 26 Dessätinen grossen Andresholm, und zwar 

umsomehr, als derselbe fast unmittelbar neben dem Zollquai belegen ist. 

Im einzeluen besteht aber das Project, über welches sich die Vertreter 

der Stadt und Kaufmannschaft mit Ew. Excellenz geeinigt haben, 

in Folgendem: 

1) In der Gegend des Höfchens Grunershof zweigt sich von der 

Hauptlinic eine Curve ab, welche beim Alexanderthor in die Mühlgrabener 

Bahn mündet. Bei der Abzweigung wird eine Haltestelle nebst der 

erforderlichen Anzahl von Schienensträngen angelegt zum Rangiren der 

verschiedenen zum Andreasholm, zu der Riga-Dünaburger-, der Bolderaaer-, 

der Mitauer- und der Mühlgrabener Bahn abzulassenden Waggons. 

Die letzteren, die nach Mühlgraben bestimmten Waggons, gelangen 

vermittelst einer Spitzkehre beim Alexanderthor auf der Mühlgrabener 

Bahn in die Richtung nach Mühlgraben. 

2) Die Hauptlinie durchschneidet die Mühlgrabener Bahn in der 

Nähe des Friedhofs des Kricgshospitals, geht nördlich von letzterem 

vorbei und führt von dort aus, die Stadtweide in der Richtung zur 

Luchtschen Sägemühle durchschneidend, in ziemlich gerader Linie bis 

zur Düna, wendet dann bei der genannten Sägemühle stromaufwärts 

nnd geht längs dem Ufer der durch den Andreasholm gebildeten Bucht 
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und dem Katharinendamm am Andreashafen vorbei bis zur Citadelle. 

Diese Linie ist vom Kriegshospital an zur Düna zu als zweigeleisige 

Bahn projectirt. Beim Kriegshospital zweigt sich eins der beiden 

Geleise in südöstlicher Richtung ab und läuft bei der an der Mühl

grabener Bahn befindlichen Kriegshospital - Haltestelle in die Mühl

grabener Bahn. 
3) Der Bahnkörper wird auf der Stadtweide ohne Seitenentnahme 

in genügender Höhe aufgeführt, um der Stadt Schutz gegen Hochwasser 

zu geben. Das zur Aufschüttung des Bahndammes erforderliche Material 

kann nach Verständigung mit der Stadtverwaltung unentgeltlich den 

städtischen Sandbergen entnommen werden. Zur Unterführung der 

Duntenhofschen Strasse unter dem Bahndamm ist eine Wegeunterführung 

anzubringen, damit der Verkehr zwischen Mühlenhof und der Stadt 

wenigstens auf einem Strassenzug durch den Bahnverkehr nicht gestört 

wird. Dieser Durchlass wird mit den erforderlichen Einrichtungen zum 

Schutz gegen das Hochwasser versehen. Auch wird in der Nähe der 

rothen Düna eine Verbindung zwischen dem südlichen und dem nörd

lichen Theil der Weide hergestellt. Von der Hospitalstrasse und der 

Gefängnissstrasse erhält nur eine einen Bahnübergang; die zweite wird 

so corrigirt, dass sie den gleichen Uebergang benutzen kann. Die 

Piehlenhofsche Strasse wird so corrigirt, dass eine Bahnkreuzung ver

mieden wird. Der 2. Weidendamm und die Katharinendammstrasse 

erhalten Uebergänge au niveau. Die rothe Düna und der Vegesacks-

holmsche Graben werden mittelst genügend weiter Durchlässe durch 

den Bahndamm geleitet und erhalten die Durchlässe Schleusen zum 

Schutz gegen das Hochwasser. Um den Bahndamm von der Lucht'schen 

Sägemühle bis zum Andreashafen zu führen, ist das Ufer an der 

Andreasbucht durch entsprechende Aufschüttungen zu erweitern. Bei 

der Sägemühle von J. A. Schmidt & Co. wird ein Durchlass von 2 Faden 

Spannweite gegenüber der Mühle in dem Eisenbahndamm angelegt. 

4. Der Passagierbahnhof wird auf dem Platze angelegt, der sich 

zwischen der Citadelle und dem Seminar befindet und zum Seminar hin 

durch den Stadtkanal, zur Stadt zu durch die Michael- und die grosse 

Jacobstrasse begrenzt wird. Hierbei wird Folgendes beobachtet: 

a. Die für den Personenbahnhof anzulegenden Brücken über den 

Stadtkanal müssen eine freie Spannweite von mindestens 35 Fuss 
haben. 

b. Auf den nicht überbrückten Stellen behält der Stadtkanal seine 
bisherige Breite. 

c. Die Ueberbrückungen des Stadtkanals werden als Gewölbcbrücken 

oder als eiserne Brücken auf steinernen Widerlagern errichtet. 
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d. Die freie Durchfahrtshöhe dieser Brücken darf nicht geringer 

sein, als diejenige der Strassenbrücke an der Jacobsstrasse, 

braucht indessen auch nicht mehr zu betragen, als 13 Fuss 

über einem Wasserstande von 5 Fuss am Karlspegel. 

e. Durch die für die Bahnzwecke erforderlichen Ueberbrückungen 

des Stadtkanals soll der Zugang zu den Hochwasserverschlüssen 

der Andreasschleuse nicht beengt werden. 

f. Die Bahn darf im Einvernehmen mit der Stadtverwaltung die 

Andreasschleuse auch mehr zur Düna hin zurückversetzen; in 

jedem Fall behält die Stadt die ungehinderte Verfügung über 

die Schleuse. 

g. Die Peter-Paulsstrasse behält ihre Breite von 30 Fuss. 

h. Die Michaelstrasse erhält eine Breite von 87 Fuss und wird in 

den vor dem Bahnhof belegenen Theilen bis zur Hochwasser

höhe erhöht, damit eine Barrikade zum Schutz gegen das Hoch

wasser hier vermieden werden kann. 

i. Um die Stadt gegen Ueberschwemmungen zu schützen, ist längs 

dem Dünaufer zwischen der Zollstrasse und der Andreasschleuse 

eine Mauer von ca. 4 Fuss Höhe angelegt. Diese Mauer stört 

schon jetzt den Verkehr und wird in Zukunft die Zufahrt zum 

Personenbahnhof an der Dünaseite beträchtlich erschweren. Um 

dieses Verkehrshinderniss zu beseitigen, soll, mit Genehmigung 

des Kriegsministeriums, das zwischen der Zollstrasse uud dem 

Personenbahnhof der Pleskau-Rigaer Bahn belegene unbebaute 

Terrain der Citadelle zur Strasse gezogen werden; alsdann wird 

dieses Terrain bis zur Hochwasserhöhe aufgeschüttet und die 

Hochwassermauer als überflüssig beseitigt; oder die Hochwasser-

mauer wird bis zu den Citadellgebäuden zurückversetzt. 

5. Die Anlagen der I>abn auf dem Andreasholm werden in dem 

beigefügten Plan dargestellt. Auf demselben bezeichnen die rothen mit 

dem Buchstaben B. versehenen Flächen das für die Güterstation bestimmte 

Terrain, die rothen Linien die Axen der Geleise auf Bahnterrain und 

die blauen Linien die Axen der Geleise auf städtischem Terrain. Für 

den Strassenverkehr zwischen dein Andreasholm und dem Festlande 

sind folgende Anstalten zu treffen: 

Längs dem Andreashafen bleibt ein Streifen, der so breit als irgend 

möglich, jedenfalls aber nicht schmäler als 10 Faden sein muss, als 

Ladeufer und Fahrstrasse in der freien Disposition der Stadtverwaltung. 

Da aber diese Strasse einem grösseren Verkehr nicht genügen kann 

und da die Bahn die Elisabethstrasse vor dem Andreasholm sogar völlig 

sperrt, so ist eine zweite Zufahrt zum Andreas holm durch einen Bahn-
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Übergang bei dem Vorplatz des Kaiserlichen Gartens herzustellen. 

Damit nun aber der Verkehr zu diesem Bahnübergang nicht blos aut 

die Kaisergartenstrasse angewiesen ist, eine Strasse, die bereits durch 

den zum Kaiserlichen Garten strömenden Equipagenzug belastet wird, 

wird längs der Ostseite des Katharinendammes eine neue Strasse ange

legt. Hierzu ist jedoch erforderlich, dass die Krone einen 290 Quadrat

faden grossen unbebauten Streifen ihres im Petersburger Stadttheil 

1. Quartier Pol.-Nr. 1 an der Kaisergartenstrasse belegenen, gegen

wärtig vom Ingenieurpark benutzten Grundplatzes zur Strasse abtrete. 

Endlich wird noch ein dritter Niveauübergang bei dem Grundstück der 

Schmidt'schen Dampfsägemühle projectirt, um hier in Zukunft noch eine 

Fahrstrasse zum Andreasholm durchzulegen. 

Die Ausführung dieses, der Stadtverwaltung wie dem Börsen Comitc 

gleich erwünschten Projects, läuft nun aber, wie die bisherigen 

Verhandlungen gelehrt haben, Gefahr, an einem Hinderniss zu scheitern. 

Indem der Schienenstrang von der Stadtweide zum Andreasholm führt, 

schneidet er die beiden Dampfsägemühlen von J. A. Schmidt & Co. 

und J.H.Lucht von dem Dünastrom ab und macht ihnen dadurch den 

Fortbetrieb, wenn nicht ganz unmöglich, doch äusserst schwierig. Das 

Etablissement des Herrn Lucht besteht in einem Grundstück von 

4540 Quadratfaden und in Gebäuden und Maschinen im Versicherungs-

werthe von 39,157 Rbl., ungerechnet einige Pertinenzien, wie Bollwerke, 

ein nicht versicherter Schornstein und dergl. im Werthe von etwa 

4000 Rbl. Die Dampfsägemühle von J. A. Schmidt & Co. ist ein 

bedeutend grösseres und vollständigeres Etablissement, Der Grund und 

Boden umfasst rund 7500 Quadratfaden, der Feuerversicherungswerth 

der Gebäude und Maschinen beträgt 78,484 Rbl., auf die für den 

Mühlenbetrieb erforderliche Einrichtung sind durch Bollwerkbauten und 

dergl. Anlagen so bedeutende Kosten verwandt worden, dass das ganze 

Grundstück mit den Gebäuden und Maschinen dem jetzigen Eigentümer 

einen Kapitalaufwand von 143,776 Rbl. 83 Kop. verursacht hat. Mit 

Einschluss der Renten dieses Capitals hat aber die Dampfsägemühle, 

Dank ihrer günstigen Lage und der technisch zweckmässigen Einrichtung 

des ganzen Grundstücks, dem Eigentümer einen Gewinn gebracht, 

der sich nach seinen Büchern in den letzten 10 Jahren auf zusammen 

347,777 Rbl. 14 Kop., im Jahresdurchschnitt also auf 34,777 Rbl. 71 Kop. 

beziffert hat. Wie schon erwähnt, muss nun die Pleskauer Bahn, um 

von der Stadtweide zum Andreasholm zu gelangen, die Grundstücke 

dieser beiden Dampfsägemühlen passiren. Sie braucht von dem Grund 

und Boden der beiden Etablissements zusammen etwa 4000 •-Faden; 

nicht die Grösse der Bodenfiäche ist hier aber von Bedeutung, sondern 
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der Umstand, dass der Bahndamm die beiden Sägemühlen vom Wasser 

abschneidet. Selbst wenn der Bahndamm bei der Schmidtschen Säge

mühle, wie projectirt wird, einen Durchlass von 2 Faden Spannweite 

erhält, wird dieser Durchlass doch bei weitem nicht ausreichen, um den 

Betrieb der Mühlen in dein bisherigen Umfang fortzusetzen; denn das 

Geschäft von J. A. Schmidt & Co. hat seinen bisherigen Gewinn, neben 

seiner günstigen Lage, in erster Reihe dem Umstand zu verdanken, dass 

die ganze Wasserfläche seines Ufers für den Betrieb ausgenutzt wurde. 

Die Eigentümer beider Sägemühlen haben daher erklärt, dass sie nach 

Ausführung des Bahndammes ihr Geschäft nicht mehr fortführen können. 

Somit enstand die Frage, mit welcher Summe die Eigentümer der 

beiden Sägemühlen nicht sowol für die Abtretung von 4000 Quadratfaden 

Grund und Boden als vielmehr für die Entwertung ihrer industriellen 

Etablissements durch die Trennung vom Wasser zu entschädigen seien; 

denn dass dieser letztere Umstand bei der Schätzung mit in Betracht 

zu ziehen ist, scheint nicht blos ein Gebot der Gerechtigkeit, sondern 

auch eine ausdrückliche Forderung des Gesetzes (Reichsgesetzbuch, 

Band X, Theil I, § 584). 

Die Versuche einer gütlichen Verständigung mit den Mühlenbesitzern 

führten nur dazu, dass beide ihre ganzen Etablissements zum Kauf 

offerirten und für dieselben Preise im Betrage von zusammen gegen 

400,000 Rbl. forderten. Diesen Preis konnte und wollte die Bauleitung 

natürlich nicht zahlen; auch hatte sie kein Interesse an dem Erwerb 

der ganzen Etablissements, da für die Bahn nur der Uferstreifen von 

4000 Quadratfaden erforderlich war. Andererseits war in Erwägung zu 

ziehen, dass auch die Expropriation des Uferstreifens, wenn dabei 

gemäss § 584 des I. Theils X. Bandes des Reichsgesetzbuchs die 

Entwertung des nachbleibenden Grundstücks mit den darauf befindlichen 

industriellen Anstalten mit in Betracht gezogen würde, der Bahn sehr 

teuer zu stehen kommen würde und dass diese Expropriation jedenfalls 

mit grossen Schwierigkeiten verbunden ist. Von diesen Erwägußgen 

geleitet, hat der Bevollmächtigte Ew. Exccllenz, Staatsrat v. Krümmer 

den Vertreter der Stadt und der Kaufmannschaft proponirt, diese beiden 

Corporationen möchten die Beseitigung der Schwierigkeiten in ihre 

Hand nehmen, die Dampfsägemühlen aus ihren Mitteln erwerben und 

der Bahn den ihr erforderlichen Uferstreifen von 4000 Quadratfaden für 

einen festen Preis abtreten. Stadtamt und Börsen-Comite, beide in 

hohem Grade daran interessirt, dass das vorhin beschriebene Project 

und die Schienenverbindung des Andreasholmes zur Ausführung gelangen, 

haben sich in Folge dessen mit den Eigentümern der beiden Dampf-

Sagemühlen dahin verständigt, dass dieselben ihre Etablissements für 
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den Fall, dass dieses Project der Schienenverbindung mit der Pleskauei 

Bahn zur Ausführung kommt, den beiden Corporationcn für einen festen 

Preis verkaufen. Der vereinbarte Preis der Schmidtschen Sägemühle 

beträgt 150,000 Rbl., der Preis der Luchtschen Mühle 40,000 Rbl. und 

man wird schwerlich behaupten können, dass diese Preise im Hinblick 

auf die oben gegebenen Daten über den Werth beider Etablissements, 

hoch zu nennen sind. Es erübrigt nur noch, dass auch der Preis 

bestimmt werde, den die Bahn für den Uferstreifen von 4000 Quadrat

faden zu zahlen hat. Stadtamt und Börsen-Comite beehren sich, diesen 

Preis auf 30,000 Rbl. zu fixiren. Sie würden dann zur Kaufsumme 

ihrerseits noch 160,000 Rbl. zuzusteuern haben und für diesen Preis ein 

Terrain von 8000 Quadratfaden erwerben, somit für den Quadratfallen 

20 Rbl. zahlen, während die Bahn den Quadratfaden für 7x/2 Rbl. 

erhalten würde. Wenn die Bauverwaltung in Betracht zieht, wieviel 

kostspieliger der Erwerb dieses Terrains für sie sein würde, wenn Stadt 

und Kaufmannschaft nicht zu diesem Arrangement geschritten wären, 

so wird sie die geforderte Summe gewiss als mässig anerkennen. Da 

der übrige Grund und Boden sich schwerlich höher als zu 10 Rbl. für 

den Quadratfaden wird veräussern lassen, das Terrain von 8000 Quadrat

faden somit nur einen Verkaufswerth von 80,000 Rbl. repräsentirt, so 

büssen Stadt und Kaufmannschaft hierbei noch immer die Hälfte des 

von ihnen gezahlten Preises, eine jede also 40,000 Rbl. ein. 

Im Zusammenhang mit dieser Frage stehen noch zwei andere 

Angelegenheiten. Die Eigentümer der beiden Dampfsägemühlen zahlen 

für ihren Grund und Boden theils der Domäneverwaltung, theils dem 

Eigentümer von Hermelingshof einen jährlichen Grundzins. Derselbe 

beträgt: 

für die Dampfsägemühle von J. A. Schmidt: 

Grundzins an die Domäneverwaltung. 43 Rbl. 54 Kop. 

do. an den Eigentümer von 

Hermelingshof 122 „ 57 „ 

für die Dampfsägemühle von J. H. Lucht: 

Grundzins an den Eigentümer von 

Hermelingshof 227 Rbl. — Kop. 

Soweit nun dieser Grundzins auf dem Terrain haftet, das zum Bau 

der Bahn hergegeben wird, wird die Bahnverwaltung ihn abzulösen 

haben-, den übrigen Theil des Grundzinses tragen Stadt und Kauf
mannschaft. 

Zweitens ist zu berücksichtigen, dass von den beiden Corporationcn 

für den Erwerb der Sägemühlen wol die Krepostposchlin im Betrage 

von 4% des Kaufpreises verlaugt werden wird. Da aber die Bau-
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Verwaltung beim Erwerb des für die Bahn erforderlichen Grund und 

Bodens von der Zahlung der Krepostposchlin und der Stempelsteuer 

nach Art. 384 des YcTaBt o nornjiuHaxT), Bd. V Reichsgesetzbuch und 

§ 9 Pkt. r. des Stempelsteuergesetzes befreit ist, da Stadt und Kauf

mannschaft die beiden Sägemühlen nur deswegen kaufen, um der Bahn 

die beträchtlichen Kosten der Entschädigung der Mühlenbesitzer zu 

ersparen und da Stadt und Kaufmannschaft für diesen Zweck bereits 

ein grosses Opfer bringen, so wenden sich beide an Ew. Excellenz mit 

der ergebenen Bitte, die Befreiung der beiden Corporationen von der 

Krepostposchlin und der Stempelsteuer für den Erwerb der Dampfsäge

mühlen erwirken zu wollen. 

Hiermit sind jedoch die Pflichten, die die Stadt im Interesse der 

Riga-Pleskauer Bahn übernimmt, noch nicht erschöpft. Das Stadtamt 

wiederholt hiermit nochmals das Versprechen, natürlich unter Vorbehalt 

der Genehmigung der Stadtverordnetenversammlung, alles zum Bahnbau 

erforderliche städtische Terrain unentgeltlich abzutreten, soweit es sich 

noch im Besitz der Stadt befindet; soweit es aber bereits in Grundzins 

vergeben ist, auf den Grundzins und die anderen Rechte des Ober-

eigenthümers unentgeltlich zu verzichten. Auch dieses Opfer ist, wie 

Ew. Excellenz gewiss anerkennen werden, kein geringes; denn das für 

die Bahn erforderliche städtische Terrain beträgt etwa 20 bis 30,000 

Quadratfaden, wovon die für den Personenbahnhof beanspruchte Boden

fläche zwischen dem Stadtcanal, der Michael- und Jacobstrasse bereits 

einen Werth von 409,000 Rbl. repräsentirt, da die Stadt, wenn sie die 

8180 Quadratfaden an Privatpersonen in Grundzins vergeben3 würde, 

für den Quadratfaden, mit Einschluss der capitalisirten Grundrente 

50 Rbl. erhalten würde. Was speciell den Andreasholm anlangt, so 

tritt die Stadt von diesem das Terrain ab, was zur Anlage der Güter

schuppen und der auf der Karte roth angelegten Geleise erforderlich ist 

und verspricht gleichzeitig, indem sie sich das Eigenthumsrecht an dem 

Holm sonst vorbehält, der Bahn die Anlagel und die Exploitation der 

sonst erforderlichen Schienenwege für alle Zeiten ungehindert zu 

gestatten. 

In Bezug auf die Nutzung der die Bahn begrenzenden Wasserflächen 

bleibt es bei der Bestimmung des Art. 120 der Städteordnung, wonach 

Wasserstrassen im Stadtgebiet zwar im Eigenthum der Stadt stehen, 

aber der Benutzung Aller freigegeben sind. Zugleich verpflichtet sich 

jedoch die Stadtverwaltung, die Wasserfläche zwischen dem Andreasholm 

und dem Bahndamm über die auf der angeschlossenen Karte angegebene 

Linie hinaus nur soweit zu verschütten, als die Bahnverwaltung es 

gestatten wird, damit ein künftiges Hafenbassin zwischen dem Holm und 
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dem Bahndamm nicht durch Verschüttung der Wasserfläche unmöglich 

gemacht wird. 

Indem Stadtamt und Börsen-Comite zum Schluss noch hervorheben, 

dass die in diesem Schreiben resumirten Vereinbarungen von ihnen nur 

unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Stadtverordneten

versammlung und die Generalversammlung der Kaufmannschaft ein

gegangen sind, fassen sie ihre Anträge in folgendes Gesuch zusammen: 

„Ew. Excellenz wollten geneigtest: 
1) die Bestätigung des Herrn Verkehrsministers sowohl für das in 

diesem Schreiben dargelegte Project der Schienenverbindung 

Riga's mit der im Bau befindlichen Pleskau-Rigaer Bahn, als 

auch für den Preis von 30,000 Rbl. für das der Bahn er

forderliche Terrain der Grundstücke von J. A. Schmidt & Co. 

und J. H. Lucht erwirken; 

2) vom Kriegsministerium die Erlaubniss erwirken, dass das zwischen 

den geplanten Personenbahnhof und der Zollstrasse am Dünaufer 

befindliche unbebaute Terrain der Citadelle zur Strasse gezogen 

werde, damit der Personenbahnhof zur Düna hin eine geräumige 

Zufahrt erhalte; 

3) vom Kriegsministerium weiter die Erlaubniss erwirken, dass ein 

ca. 290 Quadratfaden grosser unbebauter Streifen des im Peters

burger Stadttheil 1. Quartier Pol.-Jl? 1 an der Kaisergartenstrasse 

belegenen, gegenwärtig vom Ingenieurpark benutzten Grund

stückes mit zur Anlage einer neuen, längs der Ostseite des 

Katharinendammes herzustellenden Strasse gezogen werde; 

4) durch das Finanzministerium der Stadt Riga und der Rigaschen 

Kaufmannschaft die Befreiung von der Krepostposchlin und der 

Stempelsteuer für den Erwerb der Dampfsägemühlen von J. A. 

Schmidt & Co. und J. H. Lucht erwirken. 

Sobald Ew. Excellenz dem Stadtamt und dem Börsen-Comite die 

Mittheilung machen werden, dass dieses Project im Verkehrsministerium 

keinem Hinderniss begegnet, wird dasselbe, noch vor der officiellen 

Bestätigung, der Stadtverordnetenversammlung und der Generalversammlung 

der Kaufmannschaft vorgelegt werden müssen". 

40. Die projectirte Windauer Bahn. 

Unterm 11. Februar 1886 sub M 253 wandte sich die Direction 

der Riga-Tuckumer Eisenbahn-Gesellschaft mit folgendem 
Schreiben an den Börsen-Comite: 

„Den uns zugegangenen Mittheilungen zufolge, dürfte es jetzt an 

der Zeit sein, dass dem Ministerium der Wege-Communication die Ge
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legenheit gegeben werde, die Angelegenheit in Betreff der Concessionirung 

der Eisenbahn von Tuckum nach Windau wiederum aufzunehmen und 

zum Abschlüsse zu bringen. 

Wir ersuchen in Folge dessen den Rigaer Börsen-Comite ganz 

ergebenst, nunmehr den Herrn Minister der Wege-Communication über 

den Beschluss der Generalversammlung der Kaufmannschaft, betreffend 

die Subventionirung der Windauer Bahn, Vorstellung machen und den 

Herrn Finanzminister gleichzeitig hierüber benachrichtigen zu wollen. 

Zugleich übersenden wir dem Börsen-Comite eine beglaubigte Ueber-

setzung von dem Verpflichtungsschreibeu der Adjacenten zur un

entgeltlichen Abtretung des für die Bahn erforderlichen Landes, mit dem 

Ersuchen, auch dieses Schreiben dem Herrn Bautenminister mittheilen 

zu wollen". 

Der Börsen-Comite machte hierauf den Ministern der Finanzen 

und der Wegecommunicatiou unterm 15/16 Februar 1886 JV> 712/713 

nachstehende Vorstellung: 

Der diesjährige anhaltende Frost hat abermals bewiesen, wie sehr 

der Rigasche Handel darunter leidet, durch die Eissperre monatelang 

zur Unthätigkeit verurtheilt zu sein. Seit dem Anfang dieses Jahres ist 

sowohl der Eingang in den Rigaschen Meerbusen bei Domesnees, als 

auch der Rigaer Hafen zugefroren und vor dem April Monat steht eine 

Wiedereröffnung der Navigation kaum zu erwarten. Seit einer langen 

Reihe von Jahren petitionirt die Rigasche Kaufmannschaft um die Ver

längerung der Riga-Tuckumer Eisenbahn bis Windau, welch letzterer 

eisfreie Hafen zu einem Vorhafen Rigas werden soll. Die eminente 

Wichtigkeit eines solchen Vorhafens für den gesammten Verkehr der 

auf Riga ausmündenden Eisenbahnen der 1. Gruppe ist schon zu oft 

umständlich und überzeugend dargelegt worden, als dass es einer aber

maligen Beweisführung bedarf. Nur ein neues für die Windauer Bahn 

hinzugekommenes Moment glaubt der Börsen-Comite nicht unerwähnt 

lassen zu dürfen, nämlich die Riga-Pleskauer Bahn, deren Bau, wie 

verlautet, schon in diesem Jahre in Angriff genommen werden soll. Auch 

für diese Bahnlinie ist die Windauer Bahn von der allergrössten Wichtig

keit; denn nur wenn ein ununterbrochener, das ganze Jahr 

hindurch währender Güterverkehr auf dieser Bahn stattfinden kann, 

wird dieselbe rentiren, — die Voraussetzung eines solchen Verkehrs ist 

aber ein eisfreier Hafen. Die Windauer Eisenbahn ist so sehr eine 

Lebensbedingung für den Rigaschen Handel geworden, dass, in klarer 

Erkenntniss dessen, die Rigasche Kaufmannschaft sich nunmehr bewogen 

gefunden hat, die äussersten Anstrengungen zu machen um die so lange 

schon ersehnte Schienenverbindung mit Windau zu erlangen. In der 
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Generalversammlung vom 12. November 1885 bat die Rigasche 

Kaufmannschaft demnach beschlossen, der Staatsregierung für die 

ersten 5 Betriebsjahre der projectirten Windauer Bahn die Verzinsung 

ii 5°/o bis zum Maximalbetrage von 153,750 Rbl. derjenigen Summe zu 

offeriren, welche die Krone im Laufe dieser Zeit auf Grund der Staats

garantie, zur Deckung des fehlenden Betrages an Rente und Tilgung 

des Anlage-Capitals von 4 Mill. Credit-Rubeln vorzuschiessen genöthigt 

sein sollte, und zwar unter der Bedingung, dass dem Börsen-Comite die 

von ihm gezahlten Summen pro rata zurückgezahlt werden sollen, sobald 

aus dem Betriebe der Windauer Bahn Ueberschüsse erzielt werden. 

Die Windauer Stadtverordnetenversammlung hat am 

2. October 1885 beschlossen, aus den Mitteln der Stadt auf dem rechten 

Ufer des Windau-Flusses ein Bollwerk von 600 Faden Länge zu erbauen, 

von denen 300 Faden gleichzeitig mit der Eröffnung der Tuckum-

Windauer Bahn, die übrigen 300 Faden nach Bedürfniss fertiggestellt 

werden sollen, zu welchem die Stadt Windau eine Anleihe von 175,000 Rbl. 

zu contrahiren beabsichtigt. 

Ferner haben die Kurländischen Grundbesitzer sich 

verpflichtet, das für deu Bahnbau erforderliche Terrain unentgeltlich 

abzugeben. 

Endlich steht zu erwarten, dass auch die Stadt Riga das zur 

Erweiterung des Bahnhofs in Riga erforderliche Terrain unentgeltlich 

hergeben werde. 

Bei Vorstellung der 1) auf den Beschluss der Windauer Stadt

verordneten-Versammlung vom 2. October 1885, sowie 2) auf die von 

den Kurländischen Grundbesitzern eingegangenen Verpflichtungen bezüg

lichen Actenstücke, beehrt sich der Rigaer Börsen-Comite im Namen 

der Rigaschen Kaufmannschaft an Ew. hohe Excellenz die ergebenste Bitte 

zu richten, Hochdero vielvermögenden Einfluss dahin geltend machen zu 

wollen, dass die Verlängerung der Riga-Tuckumer Eisenbahn bis Windau 

baldmöglichst definitiv entschieden und alsdann .auch sofort zum Bau 

geschritten werde, damit der Handel Rigas befähigt werde, mit den be

nachbarten Ostseehäfen zu concurriren und als Vermittler des inter

nationalen Verkehrs der Eisenbahnen der 1. Gruppe seine alte Be

deutung für den auf ihn angewiesenen grossen Handelsrayon wieder
zugewinnen. 

Von der Creditcanzlei des Finanzministeriums ging hierauf 

unterm 2. April 1886 sub Nr. 4039 nachstehende Mittheilung ein: 

„In Folge der Vorstellung vom 15. Februar c. Nr. 712 in Betreff 

des Gesuches, dass der Bau der Windauer Eisenbahn noch im laufenden 

Jahre in Angriff genommen werde, sieht sich die besondere Creditcanzlei, 
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im Auftrage des Finanzministers, gemässigt, dem Comite hierdurch mit

zuteilen, dass die Erledigung des Gesuches der Gesellschaft von der 

Entscheidung der Frage in Betreif der Wahl eines eisfreien Hafens 

im Baltischen Meere für die Kriegsflotte abhängig ist, diese Frage 

aber, auf Beschluss des Minister-Comites, de: gegenseitigen Verständigung 

des Kriegsministers mit dem Verwaltenden des Marineministeriums anheim

gegeben ist. Da diese letztere Frage bis hierzu noch nicht entschieden 

ist, so kann dem Gesuche des Rigaer Börsen-Comites im laufenden 

Jahre noch nicht gewillfahrt werden." 

Der Börsen-Comite richtete sodann an den Director des Eisen

bahn-Departements Geheimrath Ssalow unterm 10. April 1886 Nr. 114 

folgendes Schreiben: 

„Gleichzeitig mit der Vorstellung an den Herrn Minister der Wege-

Communication vom 15. Februar c. Nr. 713 hatte sich der Rigaer Börsen-

Comite sub Nr. 712 auch an den Herrn Finanzminister mit der Bitte 

gewandt, dahin wirken zu wollen, dass die Verlängerung der Riga-

Tuckumer Bahn bis Windau baldmöglichst definitiv entschieden werde. 

Im Auftrage des Herrn Finanzministers hat hierauf die Credit

canzlei unterm 2. April c. sub Nr. 4039 dem Börsen-Comite mitgetheilt, 

dass den Verhandlungen bezüglich der Tuckum-Windauer Bahn nicht 

eher wird Fortgang gegeben werden können, als bis das Kriegs- und 

Marine-Ministerium sich über die Wahl von Li hau oder Windau als Station 

für die Kriegsflotte verständigt haben. 

Da seit dem Beschlüsse des Minister-Comite vom 19. März 1885, 

der eine solche Verständigung der Ministerien des Krieges und der 

Marine anordnet, bereits Uber ein Jahr verflossen ist, inzwischen aber 

der letzte Winter, mit seiner dreimonatlichem Eissperre des Rigaschen 

Hafens, die absolute Notwendigkeit der Verbindung der auf Riga aus

mündenden Bahnen der I. Eisenbahn-Gruppe mit dem eisfreien Hafen 

Windau überzeugend dargethan hat, so erlaubt sich der Rigaer Börsen-

Coiriite an Ew. Excellenz mit der ergebensten Bitte zu wenden, es 

geneigtest veranlassen zu wollen, dass von Seiten des Herrn Ministers 

der Wege-Communication die Minister des Krieges und der Marine 

bewogen werden, über die ihrer Vereinbarung anheimgegebene Frage 

schlüssig zu werden. 

Die kritische Lage, in der sich die landwirtschaftliche Production, 

der Handel und die auf die Einnahmen aus dieser Quelle angewiesenen 

Eisenbahnen befinden, lassen es dringend geboten erscheinen, die äusserste 

Anstrengung zu machen, um den einheimischen Häfen die Concurrenz 

mit den eisfreien ausländischen, und den russischen Producten einen 

ununterbrochenen Export während des ganzen Jahres zu ermöglichen.u 
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Mit dieser Vorstellung kreuzte sich ein Schreiben des Eisen

bahn-Departements vom 9. April 1886 Nr. 3253 nachstehenden 

Inhalts: 
„Auf die Vorstellung vom 16. Februar c. sub Nr. 713 beehrt sich 

das Eisenbahn-Departement auf Befehl des Herrn Ministers der Wege-

Communication, dem Börsen-Comite mitzuteilen, dass die Frage in Be

treff der Realisirung der Windauer Eisenbahn auf Vorstellung des Herrn 

Ministers der Wege-Communication, im April 1885 im Minister-Comite 

berathen worden ist, welcher jedoch, ohne die wirtschaftliche Bedeutung 

dieser Bahn in Abrede zu stellen, keine Möglichkeit sah, zur sofortigen 

Inangriffnahme des Baues sowohl der Tuckum-Windauer Eisenbahnlinie, 

wie auch des Windauschen Hafens zu schreiten. Diese Meinung des 

Minister-Comites ist am 6. April 1885 Allerhöchst sanctionirt worden. 

Demnächst hat der Minister Comite pro 1886 zur Ausführung bestimmt 

die Bahnlinien Pleskau-Riga und Rshew-Wjäsma." 

Unterm 6. December 1886 sub Nr. 588 wandte sich der Börsen-

Comite mit folgender Vorstellung an den Finanzminister: 

„Im Auftrage Ew. hohen Excellenz hat die Creditkauzlei des Finanz

ministeriunis mittelst Schreibens vom 2. April 1885 sub Nr. 4039 dem 

Rigaer Börsen-Comite eröffnet, dass dem in der Vorstellung dieses 

Comites vom 15 Februar d. J. Nr. 712 Ew. hohen Excellenz unter

breiteten Gesuch, wegen Inangriffnahme des Baues der Windauer Bahn, 

nicht deferirt werden könne, so lange die Ministerien des Krieges und 

der Marine sich nicht über die Wahl eines eisfreien Hafens im baltischen 

Meere für die Kriegsflotte verständigt haben. 

In der Voraussetzung, dass inzwischen diese Verständigung statt

gefunden hat, wagt es der Rigaer Börsen-Comite abermals auf diesen 

zu der allerdringendsten Lebensfrage für den Rigaschen Handel ge

wordenen Gegenstand zurückzukommen und an Ew. hohe Excellenz die 

ergebenste Bitte zu richten, dahin wirken zu wollen, dass durch eine 

allendliche Entscheidung in dieser Angelegenheit der örtliche Handel 

aus einer unerträglichen Notlage befreit werde. 

Der Mangel eines eisfreien Vorhafens als Endpunkt der Bahnen der 

I. Gruppe hat einen erschreckenden Rückgang in dem Güterverkehr auf 

diesen Bahnen in der Richtung nach Riga eintreten lassen. Der ganze 

Getreideexport aus den mittleren Gouvernements des Reichs, welcher 

bisher die Linie Riga-Zarizyn speiste, drängt jetzt, unterstützt von der 

Tarifschleuderei der Bahnen Kursk Charkow-Asow und Losowo-Sewa-

stopol, nach den eisfreien Südhäfen des Reichs, die kaum im Stande 

sind, die ihnen zufliessenden Getreidemassen zu bewältigen, während 

die Ostseehäfen immer mehr veröden. Alle die grossen Opfer, die der 
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Staat für den Ausbau dieser Häfen gebracht hat und noch bringt, er

scheinen zwecklos, wenn die Zufuhrbahnen lahm gelegt werden. Die 

eine Staatsgarantie geniessenden Bahnen werden gezwungen, dieselbe 

voll in Anspruch zu nehmen, ja es ist zu befürchten, dass es schliesslich 

zu einer Katastrophe kommt, wenn dem Nothstande nicht bald ab

geholfen wird. 

Seit der Vorstellung des Rigaer Börsen-Comites vom 15. Februar 1886 

Nr. 712 ist ein neues Moment hinzugekommen, welches die Not

wendigkeit einer Schienenverbindung Rigas mit Windau in das hellste 

Licht setzt — nämlich die bereits in Angriff genommene Riga-Pleskauer 

Bahn. Denn wenn diese Bahn auch in erster Reihe eine strategische 

sein soll, so wird der Staat doch nicht vollständig auf die Verzinsung 

des 18 Mill. betragenden Baucapitals verzichten wollen. Eine Renta

bilität der Riga-Pleskauer Bahn ist aber nur unter der Bedingung denkbar, 

dass ein ununterbrochener, das ganze Jahr hindurch währender 

Güterverkehr auf dieser Bahn stattfinden kann; die Voraussetzung eines 

solchen Verkehrs ist aber ein eisfreier Hafen. 

Indem der Rigaer Börsen-Comite auf seine motivirte Vorstellung 

vom 15. Februar d. J. Nr. 712, — die letzte in einer langen Reihe 

dringender Bitten des Rigaschen Handelsstandes — Bezug nimmt, erlaubt 

er sich Ew. hohen Excellenz das ergebenste Gesuch zu unterbreiten, 

die verzweifelte Lage des Rigaer Handels und Hafens in wohlwollende 

Erwägung ziehen und Hochdero vielvermögenden Einfluss dahin geltend 

machen zu wollen, dass durch Verlängerung der Riga-Tuckumer Bahn 

bis Windau endlich eine zuverlässige Grundlage gewonnen werde zu 

einer Wiedererlangung der ehrenvollen Stellung, die Riga Jahrhunderte 

lang im internationalen Handelsverkehr eingenommen hat, und zu einem 

neuen Aufschwung der darniederliegenden Bahnen der I. Gruppe, die 

wol kaum in der Lage sein möchten, eine solche Krisis lange aus

zuhalten. 

Die Rigasche Kaufmannschaft ist der festen Zuversicht, dass die 

stets bewährte Fürsorge Ew. hohen Excellenz für die Entwickelung des 

Rigaschen Handels auch einen Ausweg zu finden wissen wird, um ohne 

Zeitverlust zur Realisirung des Windauer Babnprojects zu gelangen und 

damit Riga aus dem gegenwärtigen Nothstande zu erlösen, der ja auch 

rückwirken muss auf das ganze grosse Productionsgebiet, das für die 

rascheste und vorteilhafteste Verwertung seiner Erzeugnisse auf Riga, 

als seinen natürlichen Verschiffungshafen angewiesen ist." 

7 
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VI. Bankwesen. 

41. Die Rigaer Börsenbank. 

a .  B a u  d e s  n e u e n  B a n k g e b ä u d e s .  

Nachdem die vom Architecten, Akademiker Scheel, angefertigten 

Pläne und Anschläge einer technischen Commission zur Prüfung über

geben und das Gutachten der Commission eingegangen war, schloss der 

Börsen-Comite mit dem Maurermeister G. Fischer am 1. April 1886 

e i n e n  B a u - C o n t r a c t  a b .  A m  1 2 .  J u l i  1 8 8 6  f a n d  d i e  G r u n d s t e i n 

legung und bereits am 4. October 1886 das Richtfest statt. 

Während der Bausaison 1887 soll der Bau beendigt werden, doch ist 

der Baudelegation des Börsen - Comites anheimgestellt, die Vollendung 

bis zum 1. Juli 1888 hinauszuschieben. 

b .  H e r a n z i e h u n g  d e r  Z i n s e n  d e s  R e s e r v e c a p i t a l s  

d e r  B ö r s e n b a n k  z u r  3 ° / o  H a n d e i s - E r g ä n z u n g s 

s t e u e r .  

Unterm 26. Februar 1886 sub Nr. 14 hat das D ir ec tori um der 

Börsenbank dem Herrn Finanzminister folgende Vorstellung gemacht: 

„Die livländische Gouvernements-Steuer-Session bat, wie sich aus 

einer Mittheilung des Livländischen Kameralhofs an die Börsenbank 

vom 22. Januar d. J. Nr. 271 ergiebt, die von der letzteren vorgenommene 

Berechnung der von ihrem Reingewinn für das Jahr 1884 zu zahlenden 

3°/o ergänzenden Handelssteuer geprüft und im Allgemeinen genehmigt, 

dabei aber noch die Frage, ob nicht auch von den in dem Abschluss 

f ü r  d a s  J a h r  1 8 8 4  m i t  1 4 1 , 0 9 0  R b l .  5 4  K o p .  a u f g e f ü h r t e n  Z i n s e n  

des Reservecapitals die 3°/o Steuer zu erheben sei, vorbehalten 

und der Entscheidung Ew. hoher Excellenz unterlegt. 

Die Rigaer Börsenbank glaubt nun, dass die Frage in einem für 

sie günstigen Sinne zu entscheiden sei und erlaubt sich zur Begründung 
dieser Auffassung Folgendes anzuführen. 

Nach § 105 des Allerhöchst bestätigten Statuts der Börsenbank 

muss das Reservecapital derselben nach seinem vollen Betrage in solchen 

zinstragenden Papieren angelegt sein, welche ein sicheres Mittel zur 

Unterbringung des Capitals darbieten und ohne Schwierigkeit in baares 
Geld umgesetzt werden können. 

Daraus ergiebt sich einerseits, dass das Reservecapital nicht zu 

den Operationen der Bank benutzt werden kann und daher 

auch nicht an der Erzielung des Gewinnes für die Bank mitarbeitet, 
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andererseits aber, dass dieses Capital seine selbstständige Steuer 

durch die Erlegung der 5°/o Capitalrentensteuer von den Werthpapieren 

entrichtet und darum umso weniger zu der ergänzenden 3°/o Handels

steuer heranzuziehen ist, als diese ja nur den aus der finanziellen 

Unternehmung erzielten Gewinn treffen soll. Würde diese noch ausserdem 

erhoben werden, so wäre das Reservecapital, das ja nicht ein Vermögen, 

sondern eine Schuld der Bank darstellt, doppelt und zwar mit dem von 

der Staatsregierung offenbar nicht beabsichtigten Satze von 8o/0 besteuert. 

Durchschlagend aber dürfte sein, dass das Reservecapital eben kein 

eigenes Vermögen der Bank, sondern eine stets verfügbar zu haltende 

Schuld derselben an die Kaufmannschaft darstellt. Nun sollen nach 

Art. 44 Pct. 12 der von Ew. hohen Excellenz erlassenen Instruction vom 

28. Juni 1885 (HHCTpyKnia o nopa^Kt oöjroacema ToproBuxt h 

npoMuuiJieHHbix'b npe.nnpiflTMBMCoqaömeyTBepjK.a.eHHbiMH lö.HHBapa 1885 

ro.ua aonojiHHTejibHbiMH cöopaMu) bei der Berechnung des zu besteuernden 

Reingewinnes die Zinsen der Schulden erst von dem Bruttogewinn 

abgezogen werden. Dann sind eben auch die Zinsen des Reservecapitals 

der Börsenbank vorher abzuziehen, d. h. von der 3°/o Steuer zu 

befreien. 

Die Rigaer Börsenbank bittet demnach ergebenst, Ew. hohe Excellenz 

wollen dahin erkennen, dass von den Zinsen des Reservecapitals der 

Börsenbank die 3°/o ergänzende Handelssteuer nicht zu erheben sei." 

Mittelst Rescripts der Steuer-Session des Finanz

ministeriums an die Livländische Gouvernements-Steuer-Session 

vom 4. Juli 1886 Nr. 6155 wurde die Vorstellung der Börsenbank 

abschlägig beschieden, worauf das Directorium der Börsenbank sich mit 

einer Beschwerde an Einen Dirigirenden Senat gewandt 

hat, auf welche bis hierzu noch keine Entscheidung erfolgt ist. 

c .  E r w e i t e r u n g  d e r  W i r k s a m k e i t  d e r  B ö r s e n b a n k .  

Das Directorium der Börsenbank hat am 2. Mai 1886 

sub Nr. 57 folgenden Antrag beim Börsen-Comite gestellt: 

„Das Reservecapital der Börsenbank beträgt nach dem letzten 

Rechenschaftsberichte pro 1885 3,330,595 Rbl. 35 Kop. Zu diesem 

Betrage ist noch die Summe von ca. 600,000 Rbl. hinzuzurechnen, welche 

aus dem Unterschiede der gegenwärtigen Course zu den bei dem Buch-

schluss angenommenen Coursen der der Börsenbank gehörenden Werth

papiere sich ergiebt, so dass das gesammte Reservecapital wol auf 

ca. 4 Millionen Rubel angenommen werden darf. 

Dieses Reservecapital muss nach dem § 105 des Statuts nach seinem 

vollen Betrage in zinstragenden Papieren angelegt sein und ist nicht zu 
7* 
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übersehen, dass in dieser Bestimmung eine gewisse Gefahr liegt, denn 

wenn bei irgend welcher politischen Constellation ein bedeutender 

Coursrückgang sämmtlicher Werthpapiere, wie es auch schon öfter 

gewesen, eintritt, so würde die Börsenbank zu einem bedeutenden 

Verlust ihrer mühsam erworbenen Capitalien kommen, vor welchem sie 

zu schützen die Bankverwaltung ausser Stande ist. 
In Erwägung dieses Umstandes erlaubt sich das Directorium der 

Rigaer Börsenbank den Börsen-Comite ganz ergebenst zu ersuchen, die 

Frage einer gefälligen Prüfung zu unterziehen, ob es nicht geeignet sein 

dürfte, einen Theil des Reservecapitals zu dem Grundcapital zu schlagen, 

was nach dem § 106 des Statuts gestattet zu sein scheint, weil durch 

diese Umlage die Verpflichtung zur Anlage von Werthpapieren für den 

vom Reservecapital abgetrennten Theil aufgehoben wird. 

Der in solcher Weise dem Grundcapital zugeführte Betrag würde 

die Mittel der Börsenbank für ihre Operationen vergrössern und dadurch 

dem Handel und der Industrie in erweitertem Maasse zu Gute kommen 

und um dieses wiederum in geeignetster Weise zu ermöglichen, wäre 

eine Erweiterung des Operationsfeldes der Börsenbank, sowie die Auf

hebung der ihre Thätigkeit beengenden Bestimmungen der Geschäfts

ordnung erforderlich. 

Wenngleich die Bankverwaltung bereits einige Mal Vorschläge für 

die Erweiterung der Geschäftsthätigkeit der Börsenbank 

dem Börsen-Comite resp. der Kaufmannschaft gemacht, die jedoch bisher 

nicht für annehmbar befunden worden sind, so glaubt die Bankver

waltung doch trotzdem gegenwärtig wieder hierauf zurückkommen zu 

dürfen, weil nicht nur der oben angeführte Grund, sondern auch noch 

die nachfolgende Erläuterung hierzu Veranlassung giebt. 

In Folge der allgemeinen Geschäftsstockung im In- und Auslande 

ist eine grosse Menge Capital flüssig geworden, das unbeschäftigt liegt 

und den Zinsfuss bedeutend erniedrigt hat und welches durch die vielen 

Convertirungen verschiedener Staats- und Communalanleihen seinen 

Ausdruck findet. Diese allgemeine Zinsreduction muss selbstverständlich 

auch auf die Resultate der Banken von Einfluss sein, und da die Börsen

bank bisher ihren Hauptgewinn aus dem Zinsenüberschuss erzielt hat, 

diesen aber tür die Folge bedeutend reducirt sieht, muss sie bedacht 

sein, diesen Ausfall aut andere Weise zu decken, wozu die Erweiterung 

des reinen Bank-Commissionsgeschäfts, wie es von den übrigen hiesigen 

Banken geführt wird und mit welchen die Börsenbank, was die 

Operationen anbetrifft, gleichgestellt sein möchte, die Gelegenheit bietet. 

Es braucht wol nicht speciell bemerkt zu werden, dass die Bank

verwaltung bei Aufnahme dieses erweiterten Geschäftszweiges gleichwie 
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bei ihren übrigen Operationen jede Speculation ausgeschlossen 

wissen will; es soll nur das Commissionsgeschäft dadurch erweitert 

w e r d e n ,  d a s s  e s  d e r  B ö r s e n b a n k  e b e n f a l l s  g e s t a t t e t  s e i ,  d i e B e g a b u n g  

und Anschaffung von Tratten auf das Ausland gegen eine zu 

berechnende Provision, wie es von den solidesten Banken des In- und 

Auslandes besorgt wird, auszuführen, um dadurch den Ausfall an Zinsen 

durch eine Mehreinnahme an Provisionen theilweise zu decken, wozu 

die Börsenbank durch ihre guten Verbindungen, sowie durch Erweiterung 

ihrer Clientel einige Aussicht zu haben glaubt. 

Das Directorium der Börsenbank hält es für seine Pflicht, den 

Börsen-Comite resp. die Kaufmannschaft schon gegenwärtig auf einen 

eventuellen Ausfall der Gewinne der Börsenbank gegen die früheren 

Jahre, welche auch noch durch die neuen Staatssteuern weiter geschmälert 

werden, aufmerksam zu machen, um nicht dereinst dem Vorwurf aus

gesetzt zu sein, nicht rechtzeitig für deren Abwendung resp. für Auf

nahme neuer Geschäfte gesorgt zu hahen. 

Das Directorium der Börsenbank erlaubt sich demnach den Rigaschen 

Börsen Comite hierdurch ganz ergebenst zu ersuchen, diese Angelegenheit 

einer gefälligen Berathung zu unterziehen und für den Fall, dass der 

Börsen-Comite gleichfalls der Ansicht sein sollte, eine Reorganisation 

der Börsenbank vorzunehmen, dann eine Commission aus Gliedern des 

Börsen-Comites und der Kaufmannschaft mit Hinzuziehung der Börsenbank-

Directoren gefälligst zu ernennen, die die Aufgabe hätte, vorstehende 

oder auch noch andere Anträge für die Reorganisation zu berathen 

und ihre Beschlüsse der Generalversammlung der Kaufmannschaft zur 

Bestätigung vorzulegen." 

Der Börsen-Comite beschloss, ohne sich vorher durch eine 

principielle Entscheidung zu binden, zunächst zur Prüfung und Begut

achtung der Vorschläge der Börsenbank eine Commission aus Gliedern 

des Börsen-Comit6s und der Kaufmannschaft unter Hinzuziehung der 

Bankdirectoren zu ernennen. Zu dieser Commission sind gewählt worden 

die Herren Grade, Westberg, Schnakenburg, Fenger, Selliner, 

H ö f l i n g e r  u n d  S .  B a u m a n n .  

42. Reichsbank. 

T r a n s f e r t s p e s e n .  

Unterm 13. Januar 1886 sub Nr. 638 machte der Börsen-Comit6 

der Reichsbank nachstehende Vorstellung. 

„Das hiesige Comptoir der Reichsbank hat eine Bekanntmachung 

erlassen, wonach sie in Zukunft für Transferirung von Geldern nach 
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anderen Orten für Beträge von Rbl. 30,001—60,000, statt des bisherigen 

Satzes von V2 °/oo, ein Fixum von Rbl. 30 erheben wird. Durch diese 

Bestimmung erwächst für den Verkehr unseres Platzes mit dem Inlande 

eine schwere Schädigung. Derselbe hatte sich darauf eingerichtet, für 

die Ausgleichung gegenseitiger Guthaben durch Transferirung von 

Geldern nicht mehr als °/oo Kosten zu tragen, und da dieser Satz 

bereits bei Summen von Rbl. 30,001 seitens der Reichsbank in Anwendung 

kam, so bewegte sich fast der gesammte Transfertverkehr in Summen 

von Rbl. 30,001—35,000. Gegenwärtig kosten solche Beträge fast das 

Doppelte, d. h. fast l°/oo, und bei Geschäften, welche nicht mehr als 

Va °/oo tragen können, was bei dem Geschäftsverkehr der hiesigen Banken 

durchweg der Fall ist, kann eine Ausgleichung der Guthaben erst ein

treten, sobald dieselben Rbl. 60,000 erreicht haben. Dies bedingt aber 

eine Erweiterung der Creditgewährung und eine Festlegung von Capital 

in grösseren Beträgen und auf längerer Dauer, und in Folge dessen eine 

Verlangsamung und Verminderung der Umsätze. 

Als besondere Geschäftszweige, auf welche diese Erhöhung der 

Transfertspesen lähmend einwirken muss, sind insbesondere hervorzu

heben, der Verkehr in ausländischen Tratten, die Beleihung und das 

Incasso bereits beliehener Eisenbahnquittungen für aus dem Innern 

anzuführendes Getreide und andere Exportwaaren, und das Wechsel-

Incasso-Geschäft. Die hiesigen Banken und Bankgeschäfte haben, um 

diese Geschäfte sich und dem hiesigen Platze zu erhalten, ihre 

Commissionssätze auf ein Minimum reducirt, vielfach sogar selbst die 

Hälfte der bisherigen Transfertspesen, d. h. 1k°!oo zu ihren Lasten über

nommen. In Folge der neuen Bestimmungen würde aber eine Aus

gleichung der Saldi erst eintreten können, sobald dieselben eine Höhe 

von Rbl. 60/m erreicht haben und würde dadurch für die hiesigen 

Geschäftshäuser und Banken die Nothwendigkeit eintreten, ihre Ver

bindungen mit kleinen Kunden in der Provinz, welchen einen Credit 

in solcher Höhe nicht gewährt werden kann, zu lösen. 

Da es nicht eines Beweises dafür bedarf, wie sehr eine Erleichterung, 

Beschleunigung und Verbilligung der Geldcirculation zur Belebung des 

Handelsverkehrs im Allgemeinen beiträgt, und eine im entgegengesetzten 

Sinne wirkende Massregel störend und lähmend einwirken muss, so 

erlaubt sich der Rigaer Börsen-Comit6, um dessen Vermittelung bei der 

Reichsbank die hiesigen Banken und Bankgeschäfte gebeten haben, an 

die Reichsbank die ergebenste Bitte zu richten, für Transferirung von 

Geldern in Beträgen von Rbl. 30,001 — 60,000 den früheren Satz von 

*/t °/oo so schnell als möglich wieder herzustellen, ehe die zum Theil 
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nicht wieder gutzumachenden Folgen der neuen Massregel sich in 

drückender Weise geltend gemacht haben werden. 

Zum Schlüsse sei dem Börsen-Comite noch gestattet, darauf hinzu

weisen, dass die Banque de France und die deutsche Reichsbank für 

ihre Giro-Kunden die Transferirung von Geldern nach allen Orten, wo 

sie Filialen besitzen, spesenfrei besorgen." 

Die Reichsbank antwortete hierauf unterm 24. Januar 1886 

sub Nr. 6782: 

„In Veranlassung des Schreibens vom 13. Januar c. sub Nr. 638 

beehrt sich die Reichsbank dem Rigaschen Börsen-Comite mitzutheilen, 

dass dieselbe für nothwendig befunden hat, im Tarife für die Trans 

ferirung von Summen zwischen ihren Institutionen eine einschränkende 

Bemerkung darüber hinzuzufügen, dass die tarifmässige Zahlung für 

grössere Summen nicht geringer sein soll, als die Transfertspesen für 

kleinere Summen. Dank dem Mangel dieser Clausel wurden die Summen 

einer höheren Kategorie billiger transferirt, als die Summen einer 

niedrigerer Kategorie und, wie die Praxis der Bank gezeigt hat, haben 

viele Clienten der Bank diesen Mangel einer einschränkenden Bemerkung 

welche nunmehr dem Transferttarif hinzugefügt ist, sich zu Nutze 

gemacht. 

Auf solche Fälle der Transferirung von Summen weist auch der 

Rigaer Börsen-Comit6 in seinem oben erwähnten Schreiben hin, indem 

er erklärt, dass die örtlichen Handelsfirmen stets Summen von 30,000 

bis 35,000 Rbl. transferirt haben. Demnach findet die Reichsbank nicht 

für möglich, dem vorliegenden Gesuche des Börsen-Comites zu 

willfahren. 

Was den Hinweis des Börsen-Comit6s auf die französische und 

deutsche Reichsbank anbelangt, welche, seiner Ansicht nach, keinerlei 

Transfertspesen berechnen für Personen, die bei diesen Banken Giro-

Contcs haben, so hält die Reichsbank für nothwendig zu bemerken: 

1) dass die genannten Banken für laufende Rechnung ihrer Clienten 

gar keine Zinsen vergüten, und 2) dass die deutsche Bank sowohl von 

Personen, die bei derselben laufende Rechnung haben, an Spesen erhebt: 

von Summen bis 2500 Mark — 50 Pfennige, und von Summen über 

2500 Mark — 1 Pfennig für je 50 Mark (§ III. des Reglements der 

deutschen Reichsbank) während die französische Bank für Personen, die 

bei derselben laufende Rechnung haben, die Transferte kostenfrei nur 

in dem Falle besorgt, wenn die Ueberführung der Summen von einem 

Giro-Conto auf ein anderes Giro-Conto geschieht, indem sie sonst auch 

von Personen, die bei derselben laufende Rechnung haben, Transfert

spesen erhebt." 



104 

VII. Zoll - Angelegenheiten. 

43. Zolltarif-Aenderungen. 

Mittelst Allerhöchst bestätigten Reichsrathsgutachtens vom 31. März 

1886 ist der Zoll auf Kupfer und Kupfer-Fabrikate erhöht worden, 

wovon der Börsen-Comit6 die Kaufmannschaft mittelst Publication in 

Nr. 91 der Börsen-Zeitung in Kenntniss setzte. 
Ferner wurde mittelst Allerhöchst am 3. Juni 1886 bestätigten 

Reichsrathsgutachtens der Zolltarif für folgende Importartikel abgeändert: 

u n v e r a r b e i t e t e  H ä u t e  u n d  F e l l e ,  f e u e r f e s t e  Z i e g e l ,  D a c h 

pfannen, Fliesen, Drainage- und Wasserleitungsröhren, 

Alaun, Soda, Pottasche, Vitriol und Leim, desgleichen für die 

E x p o r t a r t i k e l  P h o s p h o r i t e ,  u n v e r a r b e i t e t e  K n o c h e n  u n d  K n o c h e n 

asche. Die Verordnung wurde in Nr. 154 der Börsen-Zeitung publicirt. 

Ueber die projectirte Erhöhung des Steinkohlenzolls und die 

i n  A n r e g u n g  g e b r a c h t e  E i n f ü h r u n g  e i n e s  Z o l l s  a u f  k ü n s t l i c h e  

Düngstoffe siehe die Pkt. 66 und 67 dieses Berichts. 

44. Temporäre Regeln für die Ladungs-Docnmente im Seeverkehr. 

Beim Rescript vom 20. Januar 1886 Nr. 1181 übersandte das 

Zolldepartement dem Börsen-Comite einen Entwurf zu temporären 

Regeln für die Ladungsdocumente im Seeverkehr, welche die, in Folge 

der Aufhebung der obligatorischen Vorstellung der Connoissemente, seit 

dem Jahre 1869 geltenden Vorschriften über diesen Gegenstand ersetzen 

sollten. Der Börsen-Comite wurde aufgefordert sich gutachtlich über 

den Entwurf zu äussern, worauf derselbe, auf Grundlage einer von der 

Importdelegation abgegebenen Meinungsäusserung, sein Gutachten unterm 

6. Februar 1886 Nr. 688 dem Departement vorstellte, unter Anderem 

aber darum nachsuchte, dass der Einführungstermin auf 6 Monate vom 

Tage der Publication hinausgeschoben werde. 

Am 17. April 1886 wurden die neuen Regeln vom Herrn 

Finanzminister bestätigt und brachte der Börsen-Comite sie als 

Extrabeilage zu Nr. 110 der Rigaschen „Börsen- und Handels-Zeitung" 

zur Kenntniss der Kaufmannschaft, bei der Mittheilung, dass sie mit dem 

25. Juni 1886 in Kraft treten sollten. 

Unterm 27. Mai 1886 sub Nr. 209 wandte sich der Börsen-

Comit6 mit folgender Vorstellung an das Zolldepartement: 

„Das Rigasche Zollamt hat dem Börsen-Comit6 mitgetheilt, dass 

die in Nr. 17 des Anzeigers des Finanzministeriums publicirten tempo

rären Regeln über Ladungsdocumente nach 2 Monaten vom Tage der 

Publication, d. h. vom 25. Juni d. J. in Kraft treten sollen. 
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In Rücksicht darauf, dass zur Zeit der Publication dieser Regeln 

viele Segelschiffe mit Ladungen in anderen Welttheilen belegene Häfen 

bereits verlassen hatten und sich gegenwärtig schwimmend auf hier 

befinden, ist keine Möglichkeit vorhanden, die Capitaine solcher Fahr

zeuge von den neuen Regeln in Kenntniss zu setzen. Ebenso ist auch 

in Fällen, wenn Segler, wie auch Dampfer, wegen Havarie oder aus 

anderen Ursachen, auf ihrer Reise hierher gezwungen sind, Nothäfen 

aufzusuchen und dort längere Zeit behufs Reparatur verweilen müssen, 

ihr augenblicklicher Aufenthalt aber unbekannt ist, ebensowenig die 

Möglichkeit geboten, selbige rechtzeitig mit den neuen Regeln bekannt 

zu machen. 

Langen nun dieselben später als am 25. Juni c. hier an und sind 

deren Connoissemente nicht so ausgestellt, wie § 6 der neuen Regeln 

es verlangt, so unterliegen sie den im § 7 genannten Strafen. 

Der Rigasche Börsen - Comite hat in seiner Vorstellung vom 

6. Februar c. Nr. 688 um einen sechsmonatlichen Termin petitionirt. 

In Erwägung des oben Angeführten sieht er sich veranlasst, nochmals 

auf das Dringendste zu bitten den Einführungstermin auf 6 Monate, 

vom Tage der Publication an gerechnet, das heisst also bis zum 

25. October c. zu prolongiren." 

Die vom Departement hierauf unterm 6. Juni 1886 Nr. 12073 

ertheilte Resolution lautete folgendermassen : 

„In Veranlassung des Gesuches vom 27. Mai c. sub Nr. 209 beehrt 

sich das Departement der Zollgefälle dem Rigaschen Börsen-Comite mit

zuteilen, dass, da der Fall möglich ist, dass am Tage der Publication 

der temporären Regeln über Ladungsdocumente für den Import zur See, 

einige beladene Segelschiffe, aus anderen Welttheilen kommend, bereits 

unterwegs sein konnten, und demnach keine Möglichkeit vorhanden 

gewesen, ihnen von den neuen Regeln Mittheilung zu machen, — dem 

Rigaschen Zollamte gleichzeitig hiermit vorgeschrieben worden ist: 

1) in allen den Fällen, wo das Factum, dass die Segelschiffe, im 

Momente der Publication der Regeln aus anderen Welttheilen 

kommend, auf der Reise nach Russland begriffen gewesen sind, 

unzweifelhaft durch die Original-Ladungsdocumente und Schiffs

journale nachgewiesen wird, von sich aus die Vorweisung der 

Documente nach den früheren Regeln zu gestatten, ohne hierzu 

die Genehmigung des Departements einzuholen, und 

2) in den Fällen, wo es zweifelhaft erscheint, ob das betreffende 

Segelschiff sich im Momente der Publication der neuen Regeln 

tatsächlich unterwegs befunden hat, dem Departement der Zoll

gefälle darüber Vorstellung zu machen. 
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Was dagegen das Gesuch des Rigaschen Börsen- Comit6s um Hin

ausschiebung des Termins der Inkraftsetzung der neuen Regeln auf 

6 Monate anbelangt, so kann solchem Gesuche nicht gewillfahrt werden." 

Diese Entscheidung wurde vom Börsen-Comite in Nr. 133 der 

„Börsen- und Handels - Zeitung" zur Kenntniss der Kaufmannschaft 

gebracht. 

45. Ton den Correspondenten und Schiffern dem Zollamte zu 
ertheilende Auskünfte. 

Unterm 4. Februar 1886 sub Nr. 1110 erhielt der Börsen-Comit6 

vom Rigaschen Zollamt ein Schreiben nachstehenden Inhalts: 

„In Folge der vom Departement der Zollgefälle neu angeordneten 

Berichterstattung über eingelaufene und ausgegangene Schiffe beehrt sich 

das Rigasche Zollamt den Rigaer Börsen-Comite zu ersuchen, dahin An

ordnung zu treffen, dass von den Correspondenten und Schiffern dem 

Zollamte folgende Auskünfte rechtzeitig ertheilt werden: 

in Betreff der Cabotagefahrzeuge: 

das Bruttogewicht der Ladung, die Zahl der Passagiere und ihre 

Nationalität, sowohl beim Einlaufen, als auch beim Ausgehen der Fahr

zeuge; 

in Betreff der in's Ausland gehenden Schiffe: 

das Bruttogewicht der Ladung eines jeden ausgehenden Fahrzeuges. 

Es wäre wünschenswert, die erwähnten Auskünfte in Betreff der 

in's Ausland gehenden Schiffe, sowie der auslaufenden Cabotagefahrzeuge 

von den Correspondenten und dabei nicht später als am folgenden Tage, 

nachdem das Schiff ausgegangen, in Betreff der einkommenden Cabotage

fahrzeuge aber von den Schiffern selbst gleich beim Einlaufen der Fahr

zeuge zu erhalten." 

Der Börsen-Comite publicirte dieses Schreiben in Nr. 50 der 

Rigaer „Börsen- und Handels-Zeitung", indem er sich vorbehielt, höheren 

Orts eine Gegenvorstellung zu machen, wenn sich in der Praxis der 

Erfüllung des Anverlangens des Zollamts unüberwindliche Schwierig
keiten entgegenstellen sollten. 

46. Instruction für die Zoll-Besichtigung, Zoll-Berechnung und Aus
lieferung von Importwaaren. 

Beim Schreiben vom 29. Mai 1886 Nr. 6083 übersandte das 

Rigasche Zollamt dem Börsen-Comite die vom Herrn Finanz

m i n i s t e r  a m  2 7 .  M ä r z  1 8 8 6  b e s t ä t i g t e  „ I n s t r u c t i o n ,  b e t r e f f e n d  

d i e  B e s i c h t i g u n g  d e r  W a a r e n ,  d i e  B  e  s  i  c  h  t  i  g  u  n  g  s -

D o c u m e n t e ,  B e r e c h n u n g  u n d  E n t r i c h t u n g  d e r  Z ö l l e  
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u n d  a n d e r e r  G e b ü h r e n ,  s o w i e  A u s l i e f e r u n g  u n d  

Rtickausfuhr von Waaren", welche der Börsen-Comit6 als 

Extrabeilage zu Nr. 132 der Börsen-Zeitung zur Kenntniss der Kauf

mannschaft brachte. 

Unterm 9. Juni 1886 telegraphirte der Börsen-Comite dem 

Herrn Finanzminister: 

„Die Rigaschen Importeure haben sich beim Zolldepartement darüber 

beschwert, dass die Waaren nicht früher besichtigt werden, bis die 

ganze Ladung geloscht worden, woraus dem Importgeschäft ein 

grosser Aufenthalt erwächst. 

Der Rigaer Börsen-Comit6 bittet Ew. hohe Excellenz dem Departe

ment vorschreiben zu wollen, die nothgedrungene Beschwerde der 

Importeure zu berücksichtigen." 

Hierauf erhielt der Börsen-Comite vom Zolldepartement 

unterm 26. Juni 1886 Nr. 13,868 folgende Eröffnung: 

„Der Rigaer Börsen-Comite hat in einem am 9. Juni c. an den 

Herrn Finanzminister gerichteten Telegramme, mit Bezugnahme auf die 

von Rigaschen Kaufleuten beim Departement der Zollgefälle eingereichte 

Beschwerde darüber, dass das örtliche Zollamt die von den Adressaten 

d e c l a r i r t e n  W a a r e n  n i c h t  e h e r  b e s i c h t i g e ,  b i s  d i e  E n t l ö s c h u n g  a l l e r  

mit einem und demselben Schiffe angekommenen Waarencollis beendigt 

worden, die Bitte ausgesprochen, dass das Gesuch der Kaufleute um 

die Anordnung dessen, dass das Zollamt zur Vergleichung der Einfuhr-

declaration mit den Ladungsdocumenten und zur Besichtigung von 

jeder Art Waaren nach Massgabe der Loschung der Waarencollis 

jedes einzelnen Waarenempfängers besonders schreite, berücksichtigt 

werden möge. 

Auf Befehl des Herrn Verwaltenden des Finanzministeriums beehrt 

sich das Departement der Zollgefälle zur Kenntniss des Börsen-Comit^s 

zu bringen, dass auf Giundlage des § 3 und der Anmerkung desselben 

Paragraphen der vom Herrn Finanzminister am 27. März 1886 bestätigten 

Instruction für die Besichtigung von Waaren, das Zollamt, vor Eingang 

des Berichts des Packhausaufsehers über den Empfang aller gelöschten 

Waarencollis zur Lagerung, nicht berechtigt ist, zur Vergleichung der 

Einfuhrdeclarationen der Waareneigenthümer mit den Ladungsdocumenten 

zu schreiten, mit Ausnahme übrigens der auf Partiewaaren bezüglichen, 

für welche in Fällen dringender Nothwendigkeit, mit Genehmigung des 

Zolldirectors, Ausnahmen zulässig sind. 

Obige Ordnung der Vergleichung der Declarationen ist besonders 

d e s h a l b  s t a t u i r t  w o r d e n ,  w e i l  v o r  B e e n d i g u n g  d e r  L o s c h u n g  a l l e r  

Waarencollis die Ladungsdocumente selbst nicht vollkommen auf ihre 
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Richtigkeit hin geprüft sein können, um nach ihnen die in der Decla-

ration angegebenen Collis zu vergleichen und weil es bekanntlich nicht 

selten vorkommt, dass an die Adressaten überzählige, in den Ladungs

documenten nicht angegebene Waarencollis eingeführt werden, deren 

Vorhandensein oder Nichtvorhandensein auf dem Schiffe erst nach 

sattgehabter Loschung und Verification aller Waarencollis ohne Aus

nahme fehlerfrei constatirt werden kann. 
Wenn nun ungeachtet dessen hiervon namentlich für Partiewaaren 

eine Ausnahme zu machen gestattet ist, so geschieht Solches im Hinblick 

darauf, dass der Empfang von Partiewaaren für den Empfänger zuweilen 

besonders dringend nothwendig ist, während die Verification der Collis 

solcher Waaren, im Sinne der Zollaufsicht, bedeutend bequemer ist als 

bei allen anderen Waaren überhaupt. 

Hierbei sieht das Departement der Zollgefälle sich gemüssigt noch 

hinzuzufügen, dass gegen die durch die Instruction vom 27. März 1886 

statuirte Ordnung der Vergleichung der Einfuhrdeclarationen in anderen 

Häfen keine Opposition erhoben worden ist." 

Diese Entscheidung wurde vom Börsen-Comite in Nr. 149 der 

Börsenzeitung zur Kenntniss der Kaufmannschaft gebracht. 

47. Vermehrung der Arbeitskräfte beim Rigaschen Zollamt. 
Unterm 18. October 1886 sub Nr. 463 wandte sich der Börsen-

Comite, durch Vermittelung des Rigaschen Zollamts, mit folgendem 

Gesuch an das Zolldepartement: 

„Es ist neuerdings die Anordnung getroffen worden, dass die 

Besichtigung der Schiffe unbedingt durch die Mitglieder des Zoll

amts zu geschehen habe, was zur Folge gehabt hat, dass die örtliche 

Kaufmannschaft sich an den Börsen-Comite mit der Bitte gewandt hat, 

die geeigneten Schritte dahin zu thun, dass diese, einen grossen 

Aufenthalt beim Laden der Schiffe verursachende Anordnung bald

möglichst abgestellt werde. 

In erster Reihe wird der erwähnte Aufenthalt dadurch hervorgerufen, 

dass die Anzahl der beim hiesigen Zollamte figurirenden Mitglieder 

zur Bewältigung ihrer Obliegenheiten eine durchaus ungenügende ist. 

Wenn schon früher, bei stärkerem Waarenandrang, oder dem Eintreffen 

einer grösseren Anzahl von Schiffen, um die Zollformalien zu erledigen, 

die Obliegenheiten der Mitglieder, nur unter Zuhilfenahme anderer 

Beamten, des Hafenmeisters, des Packhausaufsehers, der Beamten zu 

besonderen Aufträgen beim Zollkreischef, erledigt werden konnten, so 

sind die Zollamts-Mitglieder umso viel weniger gegenwärtig in der 

Lage, die ihnen auferlegte Arbeitslast zu bewältigen, wo, in Folge der 

neuerdings in Kraft getretenen Zollverordnungen, die Functionen der 
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Zollmitglieder ausgedehntere und zeitraubendere geworden sind, so dass, 

obgleich augenblicklich der Hafenmeister bei der Stadt und der Pack

hausaufseher die Geschäfte eines Mitgliedes mitbesorgen, dennoch diese 

Zuhilfenahme von Arbeitskräften doch immer noch nicht ausreicht, um 

die Zollformalien ohne den Handel schwer schädigenden Aufenthalt zu 

erledigen. Durch diese Stellvertretung erleiden aber andererseits die 

Functionen der stellvertretenden Beamten, die wiederum durch andere 

Beamten ersetzt werden müssen, nach der einen oder der anderen 

Seite hin, Aufenthalt und im Falle der eine oder der andere dieser 

Herren erkrankt oder beurlaubt ist, so treten die empfindlichsten 

Störungen aller Art ein. 

Es erscheint somit dringend geboten, dass, in Anbetracht der 

beträchtlichen Ausdehnung des Rigaschen Hafens und der grossen 

A n z a h l  d e r  ö r t l i c h e n  L o s c h -  u n d  L a d e p l ä t z e ,  d i e  Z a h l  d e r  Z o l l m i t -

g l i e d e r  b e i m  R i g a s c h e n  Z o l l a m t e  u m  m i n d e s t e n s  2  v e r 

mehrt werde und beehrt sich demnach der Rigasche Börsen-Comite, 

im Namen der Rigaschen Kaufmannschaft, an das Zolldepartement die 

ergebenste Bitte zu richten, baldmöglichst für ausreichende Arbeitskräfte 

beim Rigaschen Zollamt Sorge tragen zu wollen, damit der ohnehin 

schon darniederliegende Handel nicht noch weiter durch Mängel in der 

Organisation der Zollverwaltung beeinträchtigt und geschädigt werde." 

Auf diese Vorstellung ist bis hierzu noch keine Entscheidung 

erfolgt. 

48. Instruction für die Entscheidungen von Tarifclassificationsfragen. 

Beim Schreiben vom 24. Februar 1886 Nr. 1769 übersandte das 

Rigasche Zollamt dem Börsen-Comite das Circulair des Zoll

departements vom 31. October 1885 Nr. 25,416 nebst der auf Grund

lage eines Allerhöchsten Befehls vom 25. Februar 1885 emanirten 

I n s t r u c t i o n  ü b e r  d e n  M o d u s  d e r  E n t s c h e i d u n g  v o n  

Tarifclassificationsfragen, welche vom Börsen-Comite als 

Extrabeilage zu Nr. 60 der Börsenzeitung zur Kenntniss der Kauf

mannschaft gebracht wurde. 

49. Regeln für die Stempelung der Waaren und Erhebung der 
Stempelgebühren. 

In Nr. 239 der Börsenzeitung hatte der Börsen-Comite die vom 

H e r r n  F i n a n z m i n i s t e r  a m  3 1 .  J u l i  1 8 8 6  b e s t ä t i g t e n  R e g e l n  f ü r  d i e  

S t e m p e l u n g  d e r  W a a r e n  u n d  E r h e b u n g  d e r  S t e m p e l 

gebühren zur Kenntniss der Kaufmannschaft gebracht. 
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Unterm 9. October 1886 sub Nr. 14,396 erhielt der Börsen-Comite 

vom Zollamt folgendes Schreiben: 
„Das Rigasche Zollamt beehrt sich dem Rigaer '»örsen-Comite zur 

Kenntnissnahme und Eröffnung an die Kaufmannschaft mitzutheilen, dass 

die in Nr. 39 des Anzeigers für Finanzen, Industrie und Handel pro 1886 

abgedruckten Regeln über die Erhebung der vorschriftmässigen Gebühr 

für Plomben, Stempel und Siegel, welche im Zollamte an die Waaren 

und Waarencollis angelegt werden, bei diesem Zollamte vom Tage des 

Empfanges dieser Anordnung der Staatsregierung, d. i. vom 3. October c. 

in Kraft getreten sind, von welchem Tage ab auch die erwähnte Gebühr 

erhoben wird. 

Hierbei beehrt sich das Zollamt hinzuzufügen, dass die Frage 

darüber, ob die erwähnte Gebühr nicht vom Tage des Empfanges der 

Nr. 57 der Sammlung der Gesetze und Regierungserlasse, in welcher 

das auf diese Gebühr bezügliche Gesetz publicirt worden ist, d. h. vom 

26. Juni d. J. ab zu erheben sei, seitens des Zollamts dem Departement 

der Zollgefälle zur Entscheidung vorgestellt worden ist, und wird die 

hierauf erfolgende Resolution des Departements seinerzeit dem Rigaschen 

Börsen-Comite vom Zollamte mitgetheilt werden." 

Nach Erhalt dieses Schreibens beschloss der Börsen-Comite 

beim Zollkreischef zu beantragen, dass die Plombirung und Stempelung 

die bisher vom Zollartell (cf. Zollartell-Taxe, Abth. III, allgemeine 

Bestimmungen § 5) zu besorgen war, diesem abgenommen und den 

Zollbesuchern übertragen werde, denen dafür in der neuen Verordnung 

eine besondere Gebühr bestimmt ist. Ferner sollte gegen den vom 

Zollamte statuirten Termin der Inkraftsetzung der Verordnung (26. Juni) 

remonstrirt worden. Bevor jedoch dieser Beschluss zur Ausführung 

kam, ging vom Zollamt unterm 24. October 1886 sub Nr. 15,285 

folgendes Schreiben ein: 

„Durch die Circulairvorschrift des Zolldepartements vom 9. October c. 

sub Nr. 21,445 ist den Zollämtern, unter Anderem, eröffnet worden, dass 

die in Nr. 39 des „Westnik für Finanzen, Industrie und Handel" 

abgedruckten Regeln für die Stempelung von Waaren vom Tage des 

Empfanges der qu. Regeln in den Zollämtern in Kraft treten, und dass, 

da die Stempelungsgebühr gemäss Pkt. 2 Art. 1 des Allerhöchst am 

15. Mai 1886 bestätigten Reichsrathsgutachtens (Nr. 57 der Sammlung 

der Gesetze und Regierungserlasse pro 1886), ausser zur Deckung der 

Stempelungskosten, zur Vergrösserung der Zahl der Zollbesucher und 

Erhöhung des ihnen von der Krone zu zahlenden Gehalts bestimmt 

ist, die Stempelung selbst auch nicht anders als durch Zollbesucher 

auszulühien ist, denen, erforderlichenfalls, volkommen zuverlässige frei 
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angemietete Arbeiter, sowohl männliche wie weibliche, zur Hilfe 

beigegeben werden können. 

Indem das Rigasche Zollamt, in Ergänzung seines Schreibens vom 

9. October c. sub Nr. 14,396 in derselben Angelegenheit, dem Rigaschen 

Börsen-Comite hiervon Mittheilung macht, beehrt es sich noch hinzu

zufügen, dass vom 3. October c. ab, d. h. vom Tage des wirklichen 

Beginnes der Erhebung der oberwähnten Gebühr für Plomben, Stempel 

und Siegel, nicht aber vom 26. Juni c., wie das Zollamt anfangs 

glaubte, die Kaufmannschaft die Leistung von Zahlungen an den 

verantwortlichen Zollartell für die Stempelung und Plombirung ihrer 

Waaren sistiren muss, und ersucht das Zollamt zugleich, die 

Kaufmannschaft hiervon in Kenntniss setzen zu wollen." 

Dieses Schreiben wurde in Nr. 246 der Börsenzeitung publicirt. 

50. Tom Zollamt verlangte Canzleigebühr von 15 Kop. für die 
Quittungen über empfangene Canzleigebühren. 

Unterm 12. September 1886 sub Nr. 12,731 richtete das Zollamt 

folgendes Schreiben an den Börsen-Comite: 

„In Gemässheit der Punkte L. M. N. 0. P. Q. und R. des § 2 der 

bei dem Circulair des Zollressorts vom 20. Januar d. J. sub Nr. 1162 

(Nr. 213 der Börsenzeitung) abgedruckten Regeln muss von den in den 

erwähnten Punkten genannten Documenten und Papieren die Kanzlei

gebühr erhoben werden, über deren Empfang, nach dem stricten Sinne 

des Pkt. 5 § 3 derselben Regeln, Quittungen ausgereicht werden müssen, 

von welchen ebenfalls die erwähnte Canzleigebühr im Betrage von 

15 Kop. pro Stück zu erheben ist. 

Da jetzt aus den Verhandlungen des Zollamts ersehen worden ist, 

dass die genannten Quittungen, zum Schaden der statuirten Kanzlei

gebühr, bis hierzu nicht ausgereicht worden sind, so ist gleichzeitig 

hiermit die Anordnung getroffen worden, diese Abweichung von den 

vorgeschriebenen Regeln nicht stattfinden zu lassen, sondern die Regeln 

strict zu befolgen. In Folge dessen sind die Zahler verpflichtet, bei 

jeder Einzahlung der Kanzleigebühr für die in den oberwähnten Punkten 

der Regeln genannten Documente, Copien und Aufschriften auch die 

Kanzleigebühr im Betrage von 15 Kop. für jede Quittung, welche von 

dem Zollamte über den Empfang derselben, gleichviel auf welche 

Summe, ausgereicht wird, zu entrichten." 

Der Börsen-Comite publicirte dieses Schreiben in Nr. 214 der 

Börsenzeitung, machte aber unterm 2. October 1886 Nr. 436 dem 

Dirigirenden des Zollamts nachfolgende Gegenvorstellung: 
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„Mittelst Schreibens vom 12. September c. sub Nr. 12,731 machte 

das Rigasche Zollamt dem Börsen-Comite die Anzeige, dass es seiner

seits bisher unterlassen worden ist, bei der Einzahlung von Canzlei-

gebühren von den Handeltreibenden für jede hierüber auszureichende 

Quittung eine Gebühr von 15 Kop. zu Gunsten der Zollbeamten zu 

erheben, was fortan geschehen wird. 

Durch das am 6. November 1884 Allerhöchst bestätigte Reichsraths

gutachten ist bestimmt worden, von Quittungen über die Entrichtung der 

Zollgefälle und anderer Abgaben 15 Kop. per Stück zu erheben. Diese 

Bestimmung ist in den unterm 9. Januar d. J. vom Herrn Finanzminister 

bestätigten Regeln über die Erhebung der Canzleigebühren zum Besten 

der Zollbeamten unter Pkt. 5, § 3 aufgenommen worden. 

Es ist aber weder aus dem Allerhöchst bestätigten Reglement 

über die Canzleigebühren, noch aus den vom Herrn Finanzminister 

bestätigten Regeln ersichtlich, dass die Ausreichung von Quittungen 

über bezahlte Canzleigebühren obligatorisch ist, wie solches für bezahlte 

Zollgefälle der Fall ist. 

Der Rigaer Börsen-Comite ist der Ansicht, dass unter „Zoll- und 

anderen Gebühren" nicht die Abgabe zum Besten der Zollbeamten 

( d i e  C a n z l e i g e b ü h r )  v e r s t a n d e n  w e r d e n  k a n n ,  d a  z u  „ a n d e r e n  

Gebühren" von dem Gesetzgeber doch wohl nur solche gezählt sein 

können, die im Zusammenhange mit den Zollgefällen stehen, wie z. B. 

Lagermiethe, Strafen für versäumte Termine, für ungenaue Angaben u. s. w. 

Wenn es in der Absieht des Gesetzgebers gelegen hätte, die zur 

Aufbesserung der Gagen der Zollbeamten den Handeltreibenden auferlegte 

Canzleigebühr mit einer abermaligen Steuer zu belegen, so wäre dieses 

strict ausgesprochen worden, was aber weder im Pkt. 5 § 3, noch an 

einer anderen Stelle des Reglements geschehen ist. 

Wenn für jede Zahlung von Canzleigebühren eine Quittung ertheilt 

werden muss, für welche wieder zum Besten dieser Gebühr 15 Kop. zu 

entrichten sind, so folgt daraus, dass für diese 15 Kop. ebenfalls eine 

Quittung genommen und abermals mit 15 Kop. bezahlt werden muss 
und so weiter bis zur Unendlichkeit. 

Der Rigaer Börsen - Comit6 erachtet ferner folgende Erhebungen 

seitens des Zollamts nicht mit dem Reglement übereinstimmend. 

1) Nach dem Reglement sind für Attestationen auf den Documenten 

für die Abfertigung ausgehender Schiffe (Munsterrollen) 15 Kop. an 

Canzleigebühren für jedes Attest zu entrichten. Ueber den Empfang 

dieser 15 Kop. wird auf der Munsterrolle quittirt und für diese Quittung 

auf Anordnung des Zollamts noch weitere 15 Kop. erhoben, 
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2) Nach den Anmerkungen zu Pkt. 1 und 3 sind Documente 

(Jerliks) über einen Zollbetrag von weniger als 10 Rbl. von der 

Canzleigebühr befreit, während für Quittungen über eingezahlten Zoll 

15 Kop. pro Stück, auch wenn die Zollsumrae weniger als 10 Rbl. 

ausmacht, bezahlt werden müssen. Das Rigasche Zollamt erhebt aber 

auch für mit der Post angebrachte Waarenmuster (Banderolesendungen), 

die mit Ausnahme einiger weniger benannter Artikel verzollt werden 

müssen, 15 Kop. per Stück Canzleigebühren, während diese doch nur 

fär Waarensendungen per Post, nicht aber für an und für sich 

ganz werthlose Muster festgestellt sind. 

Aus den angeführten Gründen ersucht der Rigaer Börsen-Comite 

Ew. Excellenz ganz ergebenst, um die baldmöglichste Abstellung: 

1) der Erhebung seitens des Zollamts von 15 Kop. für die Quittung 

ü b e r  b e z a h l t e  C a n z l e i g e b ü h r e n ;  

2) der Erhebung von 30 Kop. anstatt 15 Kop. für die Aufschrift 

auf den Munsterrollen und 

3) der Erhebung von 15 Kop. Canzleigebühren für werthlose mit 

der Post angebrachte Mustersendungen, sog. Banderolesendungen. 

Da der Börsen-Comite erfahren hat, dass die bis hierzu unterlassene 

Erhebung der Gebühr von 15 Kop. für jede Quittung über Canzlei

gebühren nachträglich angeordnet werden soll, so wendet er sich an 

Ew. Excellenz auch mit der ergebenen Bitte die nachträgliche Eintreibung 

der Gebühr sistiren zu wollen und die Rückzahlung der bereits bezahlten 

Gebühren für Quittungen über bezahlte Canzleigebühren an die Handel

treibenden für den Fall, dass Ew. Excellenz die vom Börsen-Comite 

angeführten Gründe anerkennen, veranlassen zu wollen." 

51. Appellationsgesuche über den Schiffern auferlegte Zollstrafen. 

Auf die Vorstellung des Börsen-Comites an das Zolldepartement 

vom 24. September 1885 Nr. 427 und 23. Januar 1886 Nr. 662 (Handels-

Archiv, Jahrg. 1886 pag. 109—113) das Gesuch enthaltend, dass es 

auch fernerhin gestattet sein möge, dass die Schiffscorrespondenten die 

Appellationsgesuche über den Schiffern auferlegteZollstrafon unterschreiben 

und wo gehörig einreichen, ohne in jedem einzelnen Falle vom Schiffer 

hierzu speziell bevollmächtigt zu werden, — ist bis hierzu noch keine 

Entscheidung erfolgt. 

52. Die Werthangaben bei Importwaaren. 

Der Dirigirende des Rigaschen Zollamts richtete unterm 

25. October 1886 Nr. 15366 folgendes Schreiben an den Börsen-Comite: 

8 
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„Wie dem Rigaschen Börsen-Comite nicht unbekannt ist, ist den 

Zollinstitutionen die Pflicht auferlegt worden, bei den Besichtigungen 

den Werth der aus dem Auslande eingeführten Waaren festzustellen 

uud hierbei sich nach den örtlichen Börsen-Preiscouranten zu richten. 

Allein in den Preiscouranten ist der Werth blos weniger, nur einen 

verhältnissmässig geringen Procentsatz bildender Waaren angeführt, 

welche grösstenteils in ganzen Partien importirt werden, während die 

ganze Masse der verschiedenartigen kleinen Waarenartikel in denselben 

garnicht enthalten ist, ja auch nicht enthalten sein kann. 

Möglichst genaue Auskünfte über den Werth dieser letzteren Waaren 

könnten die Zollämter den Facturen, den Briefen der ausländischen 

Absender und dergleichen im Besitze der Kaufmannschaft befindlichen 

Daten entnehmen. 

Die Vorweisung dieser Documente hält jedoch die Kaufmannschaft, 

sich von ihren commerziellen Erwägungen leiten lassend, überhaupt für 

untunlich, häufig kommt es aber auch vor, dass sie dieselben im 

betreffenden Augenblicke auch garnicht zur Hand hat. 

Bei dieser Sachlage erlaube ich mir, durchdrungen von dem Bestreben, 

dass das mir anvertraute Zollamt nach Möglichkeit den Forderungen 

der Zollstatistik nachkomme, mich an den Rigaer Börsen-Comite mit 

der ergebenen Bitte zu wenden, die beim Rigaschen Zollamte Handel 

treibende Kaufmannschaft auffordern zu wollen, in den ihrerseits ein

zureichenden Angaben den Werth der Waaren möglichst genau und 

richtig anzugeben. Meinerseits bin ich überzeugt, dass die Kaufmannschaft, 

in Erkenntniss der grossen Wichtigkeit, welche richtige Auskünfte über 

den Werth unseres Imports für die Zwecke des Staates haben, solche 

Aufforderung sympatisch aufnehmen wird. 

Sehr dankbar würde ich sein, wenn der Börsen-Comite mich seinerzeit 

über die von ihm in dieser Angelegenheit getroffenen Anordnungen mit 

einer Mittheilung beehren wollte." 

Der Börsen-Comite forderte in Nr. 251 der Börsenzeitung die 

Kaufmannschaft auf, dem Wunsche des Herrn Zolldirigirenden 

nachzukommen, und teilte nachträglich in Nr. 258 der Börsenzeitung 

der Kaufmannschaft mit, dass der ausländische Facturawerth, ohne 

Spesen und Zoll anzugeben ist. 

Der Herr Dirigirende des Zollamts wurde von dieser Anordnung 
des Börsen-Comites in Kenntniss gesetzt. 
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53. Zoll-Artell. 

a .  E n t l ö s c h u n g  v o n  S t ü c k g u t l a d u n g e n ,  d i e  w e g e n  

E i s s p e r r e  n i c h t  z u r  S t a d t  g e l a n g e n  k ö n n e n ,  i n  

M ü h l g r a b e n  u n d  B o l d e r a a .  

Bei der Revision des Tarifs für die Arbeitsleistungen des Rigaschen 

Zollartells im Februar 1885, wurde unter den Bestimmungen für Mühl

graben und Bolderaa, Abtb. VII § 3, aufgenommen, dass in den Fällen, 

in welchen in Folge Eissperre Stückgutladungen nicht zur Stadt an den 

Zollquai gelangen können, der Artell verpflichtet ist, alle erforderlichen 

Arbeiten, gleichwie bei der Stadt auszuführen, wofür ihm die taxa-

mässigen Gebühren zu entrichten sind. 

Diese Vereinbarung wurde in Rücksicht darauf, dass zur Zeit noch 

keine practischen Erfahrungen vorlagen, vorläufig auf 1 Jahr getroffen. 

Da nun im Laufe des Jahres 1885 keine Entlöschungen von Stückgut

ladungen, die wegen Eissperre nicht zur Stadt gelangen konnten, vor

gekommen sind, so betrachtete der Börsen-Comite die Vereinbarung 

nicht nur für das Jahr 1885 in Kraft bestehend, sondern überhaupt so 

lange, als bis Erfahrungen gemacht worden sind und in Folge dessen 

der eine oder der andere Theil der Contrahenten auf Aenderung oder 

Aufhebung der Vereinbarung anträgt, worüber unterm 8. April 1886 

Nr. 110 dem Zollartell vom Börsen-Comite Eröffnung gemacht wurde. 

b .  A u s w i e g e n  n i c h t  e m b a l l i r t e r  G e g e n s t ä n d e  i n  

M ü h l g r a b e n  u n d  B o l d e r a a .  

Der Dirigirende des Zollamts wandte sich am 26. Juli 

1886 sub Nr. 9890 mit folgendem Schreiben an den Börsen-Comite: 

„Zur grösseren Sicherstellung des Kronsinteresses ist von mir für 

nothwendig befunden worden, in Mühlgraben und Bolderaa die Aus-

wiegung der in nicht emballirtem Zustande importirten Partiewaaren, 

als wie: Eisen, Gusseisen und Farbeholz, mit Betheiligung des ver

antwortlichen Zollarbeiterartells ausführen zu lassen und zwar gegen 

eine dem letzteren zu leistenden Zahlung von x/e Kop. pro Pud, gemäss 

§ 1 Abteilung V der im Jahre 1885 für die Leistungen des genannten 

Artells festgesetzten neuen Taxe. 

Bevor ich meinerseits in dieser Angelegenheit irgend welche An

ordnungen treffe, halte ich für nöthig dem Börsen-Comite Solches mitzu

teilen, bei dem ergebenen Ersuchen, mich von dem Weiteren mit einer 

Benachrichtigung beehren zu wollen." 

Der Börsen-Comite antwortete unterm 2. October 1886 sab 

Nr. 435 wie folgt: 
8* 
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„Durch das Schreiben vom 26. Juli c. sub Nr. 9890 ist dem Rigaer 

Börsen-Comit6 mitgeteilt worden, dass Ew. Excellenz es für noth

wendig befunden haben, in Mühlgraben und Bolderaa die Auswiegung 

der im nicht emballirten Zustande importirten Partiewaaren, als wie 

Eisen, Gusseisen und Farbeholz mit Betheiligung des verantwortlichen 

Zollarbeiterartells ausführen zu lassen. 
Bereits im November 1884 fanden zwischen dem Zollamte und dem 

Rigaer Börsen-Comite dieserhalb Verhandlungen statt, welche dazu 

führten, dass der damalige Herr Zolldirector in seinem Schreiben vom 

1. December 1884 sub Nr. 12979 zugab, dass auch er die Ueberzeugung 

gewonnen, dass bei Mitbetheiligung des Zollartells in Mühlgraben und 

Bolderaa eine Schädigung des Handels und der Industrie stattfinden 

werde; seine Vorstellung an das Departement der Zollgefälle werde er 

daher in dem Sinne machen, dass es für den Handel Rigas unvorteil

haft und unmöglich sei, die Mitwirkung des Zollartells in Mühlgraben 

und Bolderaa zu verlangen. 

Da die Verhältnisse sich nicht geändert haben, so glaubt der Börsen-

Comite, dass das Zollamt auch jetzt noch anerkennen wird, was damals 

als begründet von ihm angesehen wurde, und erlaubt sich darauf hin

zuweisen, dass das Kronsinteresse jetzt weit mehr sichergestellt zu sein 

scheint durch die beim Auswiegen der Waaren verschärfte Controle 

und es nicht einleuchtend sei, wie durch Betheiligung des Zollartells 

beim Wiegen das Interesse der Krone noch mehr gesichert werden 

könnte. 

In Anbetracht dessen, dass durch die Betheiligung des Zollartells 

beim Wiegen die Unkosten wesentlich vermehrt, der Importhandel und 

die Industrie geschädigt werden, ersucht der Rigaer Börsen-Comite 

Ew. Excellenz ganz ergebenst, von der Betheiligung des Zollartells beim 

Wiegen von Eisen, Gusseisen und Farbeholz in Mühlgraben und Bolderaa 

absehen zu wollen. 

Der Börsen-Comite erlaubt sich auch noch zu bemerken, dass nach 

dem Abschnitt VII pag. 41 der im Jahre 1885 für die Leistungen des 

Artells festgesetzten Taxe, der Zollartell zwar verpflichtet ist, Arbeiten in 

Mühlgraben und Bolderaa auszuführen, doch nur auf speciellen Wunsch 

der Waareneigenthümer und nach freier Vereinbarung, i/e Kop. pro Pud 

ist für das Wiegen in Mühlgraben und Bolderaa nicht festgesetzt 
worden." 

Mittelst Schreibens vom 22. November 1886 Nr 16989 benach

richtigte der Dirigirende des Rigaschen Zollamts den 

Börsen-Comite, dass das Departement der Zollgefälle durch Rescript 

vom 4. November 1886 Nr. 23553 entschieden hat, dass es keinen 
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genügenden Grund finde, dem Zollartell das ausschliessliche Recht zum 

Auswiegen von ganzen Ladungen von Roheisen, Gusseisen und Farbe

hölzern, welche beständig in Mühlgraben und Bolderaa geloscht werden, 

einzuräumen. 

54. Declarationsbureau. 

Von mehreren Clarirern und Schiffscorrespondenten war 

Beschwerde darüber geführt worden, dass die Schreiber des Declarations-

bureaus in der Lieferung der zur Entlöschung angebrachter Güter not

wendigen 4 Exemplare der Loschlisten säumig seien. Wenn die 

Beschwerde, bei genauerer Prüfung der Sache sich auch nicht als ganz 

begründet erwies, so wurde doch constatirt, dass, einerseits durch Krank

heit eines Beamten des Declarationsbureaus, andererseits durch die 

einem anderen Beamten aufgetragene Anfertigung der Waagelisten, die 

Ausfertigung der Loschlisten, wenn auch nur ausnahmsweise, aufgehalten 

worden ist. Letzterem Uebelstande ist durch dem Declarationsbureau 

seitens des Börsen-Comites unterm 12. September 1886 Nr. 405 ertheilte 

Instruction abgeholfen worden. 

55. Telephon-Verbindung des Zollamts mit dem Bolderaaschen 
Hafenmeister-Comptoir. 

Der Dirigirende des Rigaschen Zollamts wandte sich am 

27. November 1886 sub Nr. 17223 mit folgendem Schreiben an den 

Börsen-Comite: 

„Im Interesse des Dienstes, sowie zur Bequemlichkeit der Handel

treibenden und im geschäftlichen Interesse der Letzteren bezüglich der 

schnelleren Uebermittelung der denselben zu erteilenden Genehmigung 

zur Beladung von in Bolderaa stehenden Schiffen mit zollfreien Waaren 

an Sonn- und Feiertagen, sowie zur Nachtzeit bei Laternenbeleuchtung, 

desgleichen auch bezüglich der Uebermittelung anderer Anordnungen 

des Zollamts dorthin in Betreff der Beobachtung der gesetzlichen 

Formalitäten seitens der Schiffer und Erfüllung der legalen Forderungen 

der Kaufleute daselbst, wird für äusserst zweckdienlich befunden und 

daher geplant, zwischen dem Rigaschen Zollamte und dem Bolderaaschen 

Hafencomptoir eine Telephonverbindung herzustellen. 

Nach von mir eingezogenen Auskünften erfordert die Realisirung 

dieses Projects einen einmaligen Kostenaufwand von 600 Rbl, und eine 

jährliche Ausgabe von 150 Rbl. 

Da diese Neueinrichtung, sowie die jährliche Ausgabe, wie oben 

erwähnt, der Kaufmannschaft selbst zum Nutzen gereicht und besonders 

zu ihrer Bequemlichkeit dient, so wäre es zur schnelleren Verwirklichung 
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dieses Projects, über welches ich wo gehörig Vorstellung raachen rauss, 

wünschenswerth, dass die Kaufmannschaft, sei es auch nur zur Hälfte, 

die oberwähnten Kosten auf sich nehme. 
Bevor ich in dieser Angelegenheit etwas thue, beehre ich mich, 

den Rigaschen Börsen-Comite ergebenst zu ersuchen, mir baldmöglichst 

seine Entschliessung darüber mittheilen zu wollen, ob derselbe mit der 

Krone zur Hälfte die erwähnten Kosten zu tragen geneigt ist." 

Der Börsen-Comit6 antwortete am 5. December 1886 sub Nr. 579, 

dass er Anstand nehmen muss, an den Kosten zur Herstellung einer 

Telephonverbindung des Zollamts mit dem Bolderaaschen Hafenmeister-

Comptuir sich zu betheiligen, da die Kaufmannschaft sich keinen 

besonderen Nutzen von dieser Telephonverbindung verspricht, indem 

für ihre Zwecke die bereits bestehende Telegraphenverbindung mit 

Bolderaa vollkommen genügt. 

VIII. Speicher-Angelegenheiten. 

56. Der Börsenspeicher. 

Der Börsenspeicher ist bis zum 1. August 1887 der Firma 

Mitchell & Co. für den jährlichen Miethzins von 3300 Rbl. abgegeben 

worden. 
i  

57. Die Central-Waaren-Depöt-Speiclier. 

Die Gesellschaft der Central-Waaren-Depots besitzt 7 steinerne 

Speicher im Ambarenvicrtel und 5 ebensolche, wie auch 2 Speicherplätze, 

in Mühlgraben. 

Bei dem Actiencapital von 264,000 Rbl. ist der Börsen-Comite mit 

60,000 Rbl. und die Börsenbank m t 100,000 Rbl. bethciligt. Die im 

Jahre 1886 zur Auszahlung gelangte Dividende pro 1885 betrug 8°/o. 

58. Lagerhaus-Frage. 

Das ProjeCt eines Lagerhaus-Gesetzes hat noch immer nicht 

die gesetzliche Sanction erhalten. Inzwischen sind auch im Jahre 1886 

Versuche gemacht worden zur practischen Lösung der Frage. 

Dahin gehört namentlich das mit der den Silospeicher auf dem 

Bolderaaschen Hafendamm besitzenden Firma A. Kriegsmann & Co. 

vereinbarte Lagerhausunternehmen der Kurländischen Oecono-
mischen Societät. . 

Heber das Project eines auf dem Andreasdamm zu er

richtenden Elevators ist im Pkt. 61 e. dieses Berichts referirt worden. 
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IX. Das Exportgeschäft. 

59. Das Kaufgeschäft. 

Das Hanfgeschäft hat im abgelaufenen Jahre zu keinen Verhandlungen 

Veranlassung gegeben. 

60. Das Flachsgeschäft. 
M a n g e l h a f t e  B e a r b e i t u n g  u n d  V e r f ä l s c h u n g  r u s s i s c h e r  F l a c h s e .  

Der von der beim Departement des Handels und der Manufacturen 

zur Prüfung der Beschwerde der ausländischen Flachsspinner über die 

Mängel des russischen Flachses niedergesetzten besonderen Commission 

beabsichtigte Congress von Delegirten der beim Flachsgeschäft in-

teressirten Körperschaften (Handelsarchiv, Jahrg. 1886 pag. 135) fand 

am 26. März 1886 unter dem Präsidium des Geheimrath Andrejew statt. 

Als Repräsentant des Rigaer Börsen-Comites betheiligte sich an diesem 

Congresse der Aelteste A. S e 11 m e r. Es wurden folgende Maassnahmen 

vom Congresse beschlossen: 

I. auf legislativem Wege festzustellen, 

1) dass der Flachs in Bünden mit nur einem Kopfbande in den 

Handel kommen darf, damit der Käufer leicht und ohne Wei

terungen das Bund prüfen könne; 

2) dass das Band, mit welchem die Bünde gebunden sind, ebenfalls 

aus Flachs bestehen solle. 

Der Vorschlag der Subcommission, zu bestimmen, dass das 

Band durchweg aus derselben Qualität Flachs bestehen solle, 

wurde vom Congress abgelehnt; 

3) dass die Bünde nicht grösser als 20 Pfd. Gewicht gepackt 

werden sollen; 

4) dass weder Nässungen, noch sonstige Verfälschungen durch 

Hineinbringen von anderen Gegenständen vorkommen dürfen. 

Für die Verletzung dieser 4 Punkte, welche an der be

treffenden Stelle ins Handelsgesetzbuch aufgenommen werden 

sollen, unterliegen die Schuldigen den im Strafgesetzbuch für 

Fälschung und nicht ordnungsmässigen Verkauf von Waaren 

vorgesehenen Strafen. 

II. Den auswärtigen Handelskammern sollen alle diese Massregeln 

mitgetheilt werden und sollen sämmtliche Flachshändler eines Hafenorts 

unter einander eine Convention schliessen, dass sie nicht anders als 

unter Beobachtung dieser 4 Regeln mit Flachs handeln werden. Ein 

Verzeichniss der einer solchen Convention sich anschliessenden Personen 

soll hierauf vom Handels-Departement zur allgemeinen Kenntnissnahme 

veröffentlicht werden. ., 
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Die Vorschläge der Subcommission, eine besondere Central-In

stitution beim Handels-Departement zu schaffen, welcher wiederum 

Provincial-Organe unterstellt werden sollten, deren Aufgabe in einer 

genauen Beaufsichtigung des Flachshandels, Ausfindigmachung der Mittel 

zu seiner Hebung und Verbesserung zu bestehen hätte, zu welchem 

Behufe man den Flaclishandel einer Steuer von 5 Kop. pro Pud unter

werfen wollte, wurden vom Congress mit grosser Majorität abgelehnt. 

Am 20. September 1886 sind die hiesigen Flachshändler 

zu einer Convention zusammengetreten, um dea Flachsfälschungen 

entgegenzuwirken. Das betreffende Conferenzprotocoll hat folgenden 

Wortlaut: 

„Versammlung Rigascher Flachshändler, zur Berathung über die 

von den Dünaburger Händlern kürzlich angeregte Frage, behufs Er

greifung von Massregeln gegen die immer mehr überhand nehmenden 

Fälschungen von Flachs durch Befeuchtung resp. Nässen der Flachse. 

Es waren eingeladen: die Herren Mitchell & Co., Hill Gebr., 

A. Sellmer, John Spinck & Co., Henry Thoms & Co., Cauderlier freres, 

A. B. Lowson & Co., Gebr. Dahlwitz, J. Kamper, Ch. Löwenberg & Co., 

Gustav Schmidt & Co., A. Kriegsmann & Co., Thomas Renny & Co. 

J. H. Müller, W. G. Sperling, 

und sind erschienen: 

die Herren A. Armitstead in Firma Mitchell & Co. 

„ A. Sellmer. 

„ J. M. Paton „ „ John Spinck & Co. 

„ Intelmann in Vertr. d. H. Hill Gebr. 

„ Lampe „ „ „ Gustav Schmidt & Co. 

„ Deplanck ) 
^ n n n Cauderlier freres. 

„ Penet J " " " 

„ Ellis in Firma Thomas Renny & Co. 

„ H. Thoms „ „ Henry Thoms & Co. 

Nach eingehender Berathung über die von den Dünaburger Flachs

händlern eingesandten Projecte über eine allgemeine Vereinbarung 

sämmtlicher Flachshändler zum Zwecke der Steuerung des fraglichen 
Uebelstandes wurde beschlossen 

einer Vereinbarung, wie nachstehend angegeben, beizutreten, 

wenn sämmtliche Dünaburger und Königsberger Händler damit 

einverstanden sind ebenfalls beizutreten, und zwar soll diese 
Vereinbarung lauten: 

Wir Endesunterzeichnete bescheinigen hiermit unter dem heutigen 

Datum folgende Vereinbarung getroffen zu haben und zwar soll diese 

Vereinbarung zunächst für die nächste Flachssaison, gerechnet vom 
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1. October 1886 bis zum 1. October 1887, Giftigkeit haben, alsdann 

aber einer erneuten Berathung und Beschlussfassung unterzogen 

werden: 

Wir verpflichten uns von jetzt ab nur von solchen in

ländischen Lieferanten Flachs zu kaufen, die mit Schwur und 

U n t e r s c h r i f t s i c h  u n s  g e g e n ü b e r  v e r p f l i c h t e n ,  n u r  u n g e f e u c h t e t e n  

resp. ungenässten Flachs zu liefern. Findet sich jedoch 

dennoch bei der Lieferung gefeuchteter oder nasser Flachs vor, 

was auch bei den redlichsten Absichten nicht immer ganz zu 

vermeiden sein wird, so ist solcher Flachs für Rechnung und 

Gefahr und auf alleinige Kosten des Lieferanten umzuarbeiten 

und zu trocknen in der Art und Weise, wie es früher in Riga zur 

Zeit der öffentlichen Wrake mit sogenanntem Ambarengut stattfand. 

Diese Vereinbarung hat selbstredend für sämmtliche und 

jede Filiale einer Firma volle Geltung. 

Der für die Folge von den Flachsverkäufern auszustellende Ver

kaufsschein oder Contract, rauss folgenden Inhalt haben: 

Hiermit verpflichte ich mich durch untenstehenden Schwur 

und Unterschrift nur ungefeuchteten resp. ungenässten Flachs 

zu liefern. Sollte sich solcher aber doch bei der Lieferung 

vorfinden, so wird derselbe vom Käufer für meine Rechnung 

und Gefahr und auf meine alleinigen Kosten getrocknet und 

umgearbeitet in der Art und Weise, wie es früher in Riga zur 

Zeit der öffentlichen Wrake mit sogenanntem Ambarengut war. 

Bei Meinungsverschiedenheiten über Fälschung durch Befeuchtung, 

hat jeder Theil einen Schiedsrichter zu wählen, die eventuell 

von sich aus einen Obmann wählen; das Urtheil dieser Schieds

richter ist endgiltig und inappellabel, die dadurch entstehenden 

Unkosten hat der verlierende Theil zu zahlen und zwar ausser 

etwaigen Reisekosten der erwählten Schiedsrichter, auch noch 

10 Rbl. per Tag für einen jeden. Die Schiedsrichter haben ihr 

Urtheil schriftlich und mit ihrer Unterschrift versehen 

abzugeben. 

Diese Beschlüsse wurden von sämmtlichen anwesenden Herren 

genehmigt." 

Das Protocoll ist unterzeichnet von folgenden Firmen: 

Mitchell & Co., Hill Gebr., A. Sellmer, John Spinck & Co., Henry 

Thoms & Co., Gustav Schmidt & Co., Thomas Renny & Co., Cauderlier 

Freres, Gebr. Dahlwitz, Ch. Loewenberg. 

Nachträglich traten der Vereinbarung bei die Firmen A. B. Lowson 

& Co., J. H. Müller & Co., und Joh. Kamper. 
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61. Das Getreide- und Saatgeschäft, 

a .  G e t r e i d e - V e r w i e g u n g s m o d u s  i n  A n t w e r p e n  u n d  

R o t t e r d a m .  

Auf Anregung des Vorstelleramts der Königsberger Kauf

mannschaft wandte sich der Rigaer Börsen-Comite unterm 

22. Februar 1886 sub Nr. 759 an die Chambre arbitrale et de conciliation 

pour grains et graines in Antwerpen mit folgendem Antrage: 

„Bereits zu Anfang des Jahres 1877 sah der Rigaer Börsen-Comite 

sich genöthigt, in Gemeinschaft mit den Handelsvorstäuden von Königsberg, 

Danzig, Libau, Reval und St. Petersburg, sich an die rubr. Kammer 

mit dem Ersuchen zu wenden, dahin zu wirken, dass der in Antwerpen 

übliche, die Ablader in hohem Grade schädigende Modus der Verwiegung 

von Getreide und Saat aus Seefährzeugen geregelt werde und schloss 

sich der Rigaer Börsen - Comite dem diesen Gegenstand ausführlich 

behandelnden Memoire des Vorstcheramts der Danziger Kaufmannschaft 

vom 17. März 1877 an. 

Die von der Chambre arbitrale unterm 20. April 1877 ertheilte Ant

wort genügte den Petenten nicht und wandte sich der Rigaer Börsen-

Comite demnach unterm 30. December 1878 sub Nr. 712 abermals an 

die Chambre arbitrale mit dem Antrage: 

1., dass Getreide und Saat nicht wie dort üblich in Körben aus 

dem Raum auf das Deck der Schiffe geschafft und dort gestürzt 

w e r d e ,  u m  i n  S ä c k e  g e s c h ü t t e t  z u  w e r d e n ,  s o n d e r n  a u s  d e m  

R a u m  d e r  S c h i f f e  i n  S ä c k e n  z u r  V e r w i e g u n g  a u f  

dem Deck gebracht vverde, und 

2., dass eine durchgängige Verwiegung stattzufinden habe. 

In einer Resolution vom Jahre 1879 entschied das Handelsgericht 

in Antwerpen auf die Klage des Capitains eines aus Kronstadt ange

kommenen Dampfers, dass die ganze Ladung auszuwiegen sei, und 

bezeichnete die Annahme eines Durchschnittsgewichts als ein durchaus 
mangelhaftes Verfahren. 

Dennoch scheint neuerdings das alte, angefochtene Verfahren wieder 

usuell geworden zu sein und hat der Rigaer Börsen-Comite in Erfahrung 

gebracht, dass die \ orsteherämter der Königsberger und Danziger 

Kaufmannschaft die Absicht haben, sich abermals an die Chambre 

arbitrale mit der dringenden Bitte zu wenden, auf das ausnahmslose 
Durchwiegen der ganzen Ladung hinzuwirken. 

Auch der Rigaer Börsen - Comite muss es für dringend geboten 

erachten, dass endlich einmal eine definitive Regelung des Verwiegungs-

verfabrens in Antwerpen eintrete und beehrt sich derselbe demnach an 
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die Chambre arbitrale die ergebenste Bitte zu richten, den jahrelangen 

Bemühungen der nach Antwerpen handelnden Kaufleute der Ostseehäfen 

zu einem befriedigenden Resultate verhelfen zu wollen." 

In einem Schreiben vom 8. Februar 1886 sub Nr. 55 theilte der 

Libausche Börsen-Comite dem Rigaschen mit, dass ähnliche 

Zustände, wie in Antwerpen auch in Rotterdam nachweisbar seien 

und gegen dieselben ebenfalls einzuschreiten wäre. In einem ergänzenden 

Schreiben vom 19. Februar 1886 Nr. 61 referirte der Libausche Börsen-

Comite namentlich Folgendes: 

„Ein hiesiger Exporteur hatte nach Rotterdam Buchweizen abgeladen 

und stellte sich dortselbst ein Manco heraus, wenigstens wurde ein 

solches von dem dortigen Empfänger reclamirt, welcher als Beleg für 

seine Forderung ein Attest des Rotterdamer vereidigten Wäger- und 

Messeramts einschickte, inhalts dessen das dem Empfänger ausgelieferte 

Quantum 49,500 Kilogramm betragen haben soll. Dagegen schickte 

der Controleur des hiesigen Abladers demselben ein von demselben ver

eidigten Messer- und Wägeramt, unter demselben Datum, über dieselbe 

Partie, aus demselben Schiff ausgestelltes und von derselben Person 

unterzeichnetes Attest ein, inhalts dessen die besagte Partie Buchweizen 

49,740 Kilogramm betragen haben soll. Es ist also ersichtlich, dass 

das sogenannte vereidigte Wägeramt über eine und dieselbe Partie 

Waare zwei verschieden lautende Atteste ertheilt hat und zwar der

jenigen Person, welche ein Interesse daran hatte, ein Manco zu 

constatiren, das Attest über die geringere Quantität. Es liegt also der 

Verdacht vor, dass die Wägeratteste je nach Bestellung ausgestellt 

werden und bieten die vorliegenden zwei Atteste jedenfalls den unwider

leglichen Beweis * für die totale Unzuverlässigkeit der Rotterdamer 

Wägeratteste und des dortigen beeidigten Wäger- und Messeramts, so 

dass ähnliche Reclamationen, wie die seitens der preussischen Export

plätze in Antwerpen verlautbarten, auch in Rotterdam am Platze sein 

dürften." 

Der Rigaer Börsen-Comite richtete hierauf unterm 28. Februar 

1886 nachstehendes Schreiben an die Handelskammer zu Rotterdam: 

„Schon seit einer Reihe von Jahren wird von den Exporteuren in 

den russischen und deutschen Ostseehäfen Beschwerde geführt über die 

Verwiegung von Getreide und Saaten aus Seeschiffen in den Nieder

ländischen und Belgischen Häfen. 

Neuerdings haben diese Klagen einen dringenden Character an

genommen und dass nicht nur die Rigaschen Exporteure zur Unzufrieden

heit Veranlassung haben, geht aus den beigefügten Copien der Attestate 

der Corporation der beeidigten Messer und Wäger zu Rotterdam hervor, 
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welche dem Rigaschen Börsen-Comite vom Libauschen mitgetheilt worden. 

Es ist aus diesen Attestaten ersichtlich, dass das „beeidigte" Wägeramt über 

eine und dieselbe Waarenpartie zwei verschiedene Attestate ertheilt hat. 

Der Rigaer Börsen-Comite beehrt sich in Folge dessen an die 

Handelskammer zu Rotterdam die ergebenste Bitte zu richten, dahin 

einwirken zu wollen, dass ein regelrechter Modus der Verwiegung von 

Getreide und Saaten aus Seefahrzeugen in Rotterdam zur Einführung 

gelange und den Klagen der hiesigen Exporteure über Schädigung 

durch die Unzuverlässigkeit der niederländischen Wägeämter für immer 

ein Ende gemacht werde. 
Ueber die von der rubr. Handelskammer in dieser Angelegenheit 

gethanen Schritte erbittet sich der Börsen - Comite eine gefällige 

Benachrichtigung." 

Die Handelskammer von Rotterdam antwortete unterm 

10/22. Mai 1886: 

„Die hiesige Handelskammer empfing Ihr Schreiben vom 28. Februar 

und erlaubt sich Ihnen in Erwiderung darauf mitzutheilen, dass soviel 

ihr bekannt, die Verwiegung von Getreide und Saaten aus Seeschiffen 

mit der grössten Sorgfalt geschieht. Es bestehen hier am Platze zwei 

Corporationen von beeidigten Messern und Wägern, die in Concurrenz 

arbeiten und darin liegt schon der Antrieb zu einer genauen Behandlung, 

weil die Importeure und Controleure vollkommen frei sind diejenige 

Corporation zu wählen, welche die meiste Garantie für genaue Wägung 

leistet. Ueberdies wird jede Partie durch von Seiten der Ablader 

ernannte Personen controlirt und darin liegt doch auch eine Garantie, 

dass alles gut vorgehen muss. 

Unter Zurücksendung der beiden Atteste über eine und dieselbe 

Partie, die nicht gleichmässig lauten, erlauben wir uns Ihre Aufmerksamkeit 

darauf zu lenken, dass in dem Attest über 49500 Kilo erwähnt steht 

„geladen in Schipper Coster" was Sie in dem Attest der 49740 Kilo 

nicht vorfinden werden. 

Die Sache verhält sich folgendermassen: 

In das Dampfschiff „Pantem" waren geladen drei Partien Buch

weizen, eine gross 55100 Kilo, abgeladen durch Herren Meyer 

Wolheim & Co. und controlirt durch J. Schuhter und empfangen durch 

J. J. Pluyen & Zoon. Die zweite Partie gross 168,700 Kilo war 

abgeladen durch Herren Gebr. Chose, controlirt durch die Factore 

J. J. Pluyen & Zoon und empfangen durch Visch & Co. Die dritte 

Partie, gross 100,000 Kilo, abgeladen durch die Herren Rostowsky, 

wurde controlirt durch Herrn Breetsche und empfangen durch Vissel* & Co. 
und J. Schuhter Hn. 
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Der Buchweizen von Meyer Wolheim & Co. lag im Vorder- und 

Hintenraum auf der Partie von Gebr. Chose und L. Rostowsky. 

Die erste Partie lieferte nach Entlöschung: blos 51,450 Kilo aus, 

also ein Minus von 3650 Kilo, gleich 7 °/o. Ein solches Untergewicht 

konnte nicht bestehen und musste selbstredend von dieser Partie in die 

untenliegenden Partien beigelaufen sein. 

Indem die Controleure und Empfänger der Partien von Gebr. Chose 

und Rostowsky Solches gestehen mussten, wurde übereingekommen, 

dass ihre Partien löschen würden bis 99^2 °/o und das eventuell übrig

bleibende abgeben würden an die Empfänger der Partie von Meyer 

Wolheim & Co., was auch geschehen ist. 

Die Empfänger der Partie von Meyer Wolheim & Co. haben darnach 

empfangen: 1660 Kilo von der Partie von Gebr. Chose und 240 Kilo 

von der Partie von Rostowsky sodass diese betrug 53,350 Kilo, also 

noch 1750 Kilo zu wenig, gleich 3 °/o, während Rostowsky und Gebr. 

Chose bloss 1/2 °/o Untergewicht hatten. 

Inzwischen war zwischen der Entlöschung der ersten und letzten 

Partie einige Zeit vergangen und hatten die Empfänger der ersten 

Partie ihren Schiffer nicht länger aufhalten können, während sie sich 

sträubten die 240 Kilo von Rostowsky noch nachzusenden. 

J. Schuhter Hn. hat darnach die 240 Kilo für den Herrn Meyer 

Wolheim in Empfang genommen und solche den Agenten, den Herren 

Grebe & Co. in Amsterdam zugesandt. 

Dadurch sind auf dem Messeramt die 240 Kilo wieder auf den 

Namen von J. Schuhter Hn. gebucht, was nicht geschehen sein würde, 

wenn Pluyen & Zoon diese Kleinigkeit behalten hätten, da sie schon 

auf ihren Namen eingeschrieben war. Wäre dieser Vorfall nicht zufällig 

dazwischen gekommen, dann hätte Herr Breetsche nie ein Attest über 

49,740 Kilo bekommen können. 

Nun waren zwar die ganzen 49,740 Kilo wol durch J. Schuhter Hn. 

gelöscht und auf seinen Namen eingeschrieben, allein davon war durch 

den Käufer von Herrn Rostowsky bloss 49,500 Kilo empfangen und 

240 Kilo durch Meyer Wolheim in Folge Uebereinkunft mit Herrn Breetsche. 

Die Angelegenheit ist somit kein Versehen oder Unregelmässigkeit 

vom Messeramt oder der Empfänger und Controleure der Partien von 

Herrn Gebr. Chose und Meyer Wolheim & Co., sondern blos die Schuld 

des Repräsentanten des Herrn Rostowsky, der sich nicht an die frühere 

Verabredung gehalten hat. 

Als der Unterschied in den Aufgaben sich später zeigte, hat Letzterer 

ein Attest gefragt Uber die ganze Partie durch J. Schuhter Hn. empfangen, 

während Letzterer einige Tage später ein Attest gefragt hat, natürlich 
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über dasjenige in Schipper Coster geladen, welche beide Atteste selbst

redend abgegeben sind. 
Nach diesen Auseinandersetzungen werden Sie einsehen, dass die 

Sache ganz und gar in Ordnung ist." 

Nachdem eine Copie dieses Schreibens dem Libauschen Börsen-

Comite mitgetheilt worden war, übersandte derselbe unterm 25. April 

1886 Nr. 110 dem Rigaer Börsen-Comite eine Abschrift seiner Erwiderung 

auf die Auslassungen des Getreidehändler-Comites in Rotterdam. Diese 

Erwiderung lautete: 

„Auf das Schreiben des geehrten Comites vom 29. März c. beehrt 

sich der Libausche Börsen-Comite Nachstehendes zu erwidern: 

Der Umstand, dass der verehrliche Getreidehändler-Comite es für 

nöthig befunden hat ein drittes Attest über die beregte Partie Buch

weizen ausstellen zu lassen und einzuschicken, welches Aufklärungen 

enthält, die den beiden Attesten vom 9. und 13. Februar c. nicht 

füglich zu entnehmen waren, ist schon Beweis genug dafür, dass die 

früheren Atteste einer Zurechtstellung bedurft haben und geeignet 

gewesen sind, Missdeutungen und Differenzen zu veranlassen. Somit 

können die besagten beiden Wägeratteste dem Tadel der Unzulänglichkeit 

und folglich Unzuverlässigkeit nicht entgehn, denn es dürfte wol im 

Interesse geregelter Handelsbeziehungen nicht genügen, dass das Wäger

attest nur einfach der Wahrheit entspricht. Soll die Handelswelt sich 

mit Erfolg des Instituts der vereidigten Wäger bedienen, so müssen 

die durch solche Inanspruchnahme exportirten Attestate den thatsächlichen 

Sachverhalt so klar und unzweideutig darlegen, dass keinerlei Zweifel, 

Missverständnisse und Differenzen möglich sind. Im gegebenen Falle 

ist Letzteres unstreitig der Fall, da aus der Bemerkung „geladen in 

das Schiff Coster", in dem Attest vom 13. Februar durchaus nicht mit 

unzweideutiger Gewissheit hervorgeht, wo der Rest von 240 Kilogr. 

verblieben ist. 

Der Libausche Börsen-Comite kann daher nicht umhin, auf dem 

Standpunkte zu verharren, dass bei Ausstellung besagter Attestate, 

Ordnungswidrigkeiten nicht ausgeschlossen gewesen sind. Wenn nun 

aber die diesseitigen Vorstellungen rein sachlicher Natur und nur 

gemeinschaftlichen Handels-Interessen zu dienen bestimmt waren, nicht 

aber Verdächtigungen gegen irgend welche ausübende oder controlirende 

Persönlichkeiten bezweckten, so niuss der Libausche Börsen-Comite zu 

seinem Bedauern die Ansicht äussern, dass unter den obwaltenden 

Verhältnissen der verehrliche Comite der Getreidehändler zu Rotterdam 

nicht berechtigt erscheinen dürfte, die immerhin begründeten Vor

stellungen im Interesse der Sache mit kritischen Auslassungen über die 
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diesseitige Thätigkeit im Allgemeinen zu beantworten, wie Solches am 

Schluss des geehrten Schreibens vom 29. März c. geschehen ist". 

b .  Z o l l f o r m a l i t ä t e n  b e i m  I m p o r t  v o n  G e t r e i d e s ä c k e n .  

Vom Zolldepartement erhielt der Börsen-Comite unterm 

9. October 1886 Nr. 21494 folgendes Rescript: 

„Im Hinblick auf den andauernden Stillstand in unserem Getreide-

Exporthandel beehrt sich das Departement der Zollgefälle, auf Befehl 

des Herrn Finanzministers, den Börsen-Comite ergebenst zu ersuchen, 

sich baldmöglichst darüber äussern zu wollen, ob die neuerdings, auf 

Grundlage des Allerhöchst am 15. August d. J. bestätigten Beschlusses 

des Minister-Comites, emanirten erleichternden Regeln bezüglich der 

Befreiung der aus dem Auslande eingeführten Getreidesäcke von einigen 

Zollformalitäten, für die Interessen des genannten Handelszweiges 

genügend erscheinen und welche ferneren Massnahmen bezüglich der 

Tara, nach Ansicht des Börsen-Comites, zur Verstärkung der Getreide

ausfuhr ins Ausland beitragen könnten." 

Der Börsen-Comite liess die ihm vom Departement übersandten 

Regeln übersetzen und brachte dieselben als Extrabeilage zu Nr. 245 

der Börsenzeitung zur Kenntniss der Kaufmannschaft, wonächst die 

Delegation für das Getreidegeschäft zu einer Aeusserung auf

gefordert wurde. 

Auf Grund des Delegationsgutachtens berichtete der Börsen-Comite 

unterm 13. December 1886 sub Nr. 611 dem Zolldepartement, dass 

er seinerseits keine besonderen Bemerkungen in dieser Angelegenheit 

zu machen, oder Anträge zu stellen hat, da die in Rede stehende Frage 

für Riga in sofern von keiner Bedeutung sei, als an den Hafenplätzen 

das Getreide in loser Schüttung verladen werde. 

c .  K o r n w a a g e n .  

In der Stadtverordneten-Versammlung vom 7. Juli 1886 ist eine 

v o m  H a n d e l s a m t  e n t w o r f e n e  I n s t r u c t i o n  f ü r  d a s  V e r i f i c i r e n  u n d  

Stempeln der holländischen Kornwaagen bestätigt worden. Die

selbe findet sich im Handelsarchiv, Jahrgang 1886, pag. 426—428, 

abgedruckt. 

d .  E i s e n b a h n f r a c h t - T a r i f e  f ü r  G e t r e i d e .  

Der Libauer Börsen-Comite hatte mittelst Schreibens vom 

12. September 1886 Nr. 165 den Rigaschen zu gemeinschaftlicher Action 

b e h u f s  E r m ä s s i g u n g  d e r  E i s e n b a h n f r a c h t - T a r i f e  f ü r  d i e  L i n i e  

K u r s k - L i b a u  r e s p .  R i g a  a u f g e f o r d e r t ,  w o r a u f  d e r  R i g a e r  B ö r s e n -

Comite unterm 20. September 1886 sub Nr. 424 die Direction der 
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Riga-Dünaburger Eisenbahn ersuchte, die erwähnte Frachtermässigung 

in Erwägung zu ziehen. Auf einer am 2. October 1886 in St. Petersburg 

s t a t t g e h a b t e n  C o n f e r e n z  d e r  V e r t r e t e r  d e r  E i s e n b a h n e n  R i g a -

D ü n a b u r g ,  D ü n a b u r g - W i t e b s k ,  O r e l - W i t e b s k  u n d  L i b a u - R o m n y  

wurde auf Antrag des Vertreters der Riga-Dünaburger Eisenbahn eine 

Reduction von 18 Rbl. pro Waggon = 3 Kop. per Pud beschlossen und 

der auf dieser Basis entworfene Tarif sofort publicirt (Rigasche Zeitung 

Nr. 229 vom 7. October). 

Mittelst Schreibens vom 14. November 1886 Nr. 511 wandte sich 

der Börsen-Comite in Anlass der gewaltigen Dimension, welche der 

Sewastopoler Getreideexport plötzlich angenommen hatte, an die Direction 

der Riga-Dünaburger Eisenbahn mit der Bitte, dahin wirken zu wollen, 

d a s s  d e r  G e t r e i d e t a r i f  f ü r  d i e  g a n z e  I .  G r u p p e  d e r  E i s e n b a h n e n  v o n  
x/45 Kop. per Pud undWerst auf 1/6o ermässigt werde, worauf 

die Direction unterm 17. November 1886 Nr. 16686 dem Börsen-

Comite mittheilte, dass dessen Antrag dem Präsidium der I. Gruppe 

übergeben worden behufs Behandlung auf der nächsten Conferenz in St. 

Petersburg. 

Beim Schreiben vom 5. December 1886 sub Nr. 1442 übersandte 

hierauf der Präsident der Gruppen-Conferenz dem Börsen-

Comite ein Excerpt aus dem Protocoll der im November stattgehabten 

Conferenz, welche beschlossen hatte: 

1) eine aus Delegirten der Bahnen Riga-Gräsi, Liwny und Libau-

Romny bestehende Commission abzudelegiren, um constatiren zu lassen: 

a. welcher Gattung, wie viel und von welchen Punkten Getreide 

vom 1. August bis 1. December 1886 nach Sewastopol gelangt ist; 

b. wieviel davon und wohin aus Sewastopol seewärts expedirt worden; 

c. die Sewastopoler Getreidepreise und deren Schwankungen 

während der beregten Zeit; 

d. die örtlichen Platzkosten; 

e. die Seefrachten; 

2) den Rigaer und Libauer Börsen-Comite aufzufordern, die in den 

Punkten c, d und e angeführten Auskünfte auch in Bezug auf Riga und 
Libau einzusenden, und 

3) nach Eingang aller dieser Auskünfte über die Herabsetzung 

der Getreidetarife nach Riga und Libau auf einem extraordinairen 

Congresse der I. Gruppe schlüssig zu werden. 

Der Rigaer Börsen-Comite stellte die von ihm verlangten Auskünfte 

am 16. und 19. December 1886 sub Nr. 617 und 634 dem Präsidenten 
der I. Gruppe vor. 
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Inzwischen hatte der Börsen-Comite erfahren, dass bereits am 

15. December 1886 über die Sewastopoler Tarife im Ministerium der 

Wege-Communication, mit Zuziehung- von Delegirten der interessirten 

Eisenbahnen, verhandelt werden sollte, und machte in Folge dessen am 

11. December sub Nr. 590 dem Herrn Minister der Wege-Communication 

folgende Vorstellung: 

„Ungeachtet dessen, dass die diesjährige Ernte an Getreidefrüchten 

im Innern des Reichs und zwar in denjenigen Gebieten, welche bisher 

einen grossen Theil ihrer Producte über Riga exportirt haben, reichlich 

ausgefallen, so haben dennoch die Getreidetransporte nach Riga in den 

letzten Monaten nicht in dem Maasse zugenommen, dass eine wesentliche 

Steigerung derselben gegen das Vorjahr, welches eine Missernte aufzu

weisen hatte, constatirt werden kann, vielmehr ergiebt sich, dass der 

Getreideverkehr nach Riga aus eiuzelnen Rayons sogar zurückgegangen 

ist. Diese Thatsache lässt sich allerdings im Allgemeinen durch die 

momentan gedrückte Lage des europäischen Getreidemarktes und die 

damit verbundene geringe Nachfrage nach russichem Getreide erklären, 

andererseits findet aber der in diesem Jahre zu Tage tretende geringere 

Getreideexport über die nördlichen Häfen durch den Umstand seine 

Begründung, dass gleichzeitig der Export über die südlichen Häfen, 

namentlich über Sewastopol, im raschen Wachsen begriffen ist, und 

ergeben die vorliegenden statistischen Daten, dass das über Sewastopol 

exportirte Mehrquantum aus denjenigen Gebieten herstammt, welche bisher 

ihre Erzeugnisse vorzugsweise über die nördlichen Häfen Riga und Libau 

ins Ausland versandt haben. Eine solche plötzliche Aenderung in der 

Richtung der Güterbewegung ist aber der Tarifpolitik der Losowo-

Sewastopoler und Kursk-Charkow-Asower Bahn zuzuschreiben, wie aus 

den nachstehenden Daten hervorgeht. 

Die Transportentfernungen von Orel betragen: 

nach Sewastopol 1,081 Werst. 

» Riga . 937 „ 

Sewastopol ist somit weiter 144 Werst. 

Trotzdem stellt sich die Fracht von Orel nach Sewastopol uui 

30 Rbl. pro Waggon billiger als nach Riga und zwar deshalb, weil 

die Kursk-Sewastopoler Linie den Einheitssatz von V72, die Orel-Rigaer 

Linie aber den Satz von V45 Kop. pro Pud und Werst berechnet. 

Obgleich die Bahnen der Orel-Rigaer Linie für den Verkehr von hinter 

Orel in der Richtung von Kursk neuerdings eine Frachtermässigung von 

18 Rbl. pro Waggon bewilligt haben, so beträgt dennoch die Fracht

differenz bei der Station Kursk zu Ungunsten Riga's gegenüber Sewastopol 

noch gegenwärtig 49 Rbl. pro Waggon, welche Summe jedenfalls in 
9 
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keinem richtigen Verhältniss zu der wirklichen Entfernung der beiden 

Häfen steht. Die an dem Sewastopoler Tarif betheiligte Kursk-Charkow-

Asower Bahn berechnet denselben ermässigten Einheitssatz von 1/i2 Kop. 

pro Pud und Werst auch bei Getreidetransporten nach Taganrog und 

Rostow, wodurch diese beiden Häfen ebenfalls in der Lage sind, erfolgreich 

mit Riga zu concurriren. 
Hierzu kommt noch, dass bei der in den letzten Jahren sich geltend 

machenden Concurrenz der Dampfschiffe die Seefrachten von den 

südlichen Häfen, und zwar insbesondere von Sewastopol nach England 

und dem übrigen nördlichen Europa, nur unwesentlich theurer (circa 

3 Kop. pro Pud) als von Riga sind; dass ausserdem die Russische 

Dampfschitfahrtsgesellschaft, welche den Seeverkehr von den Häfen 

des schwarzen Meeres vermittelt, Subsidien von der Regierung erhält, 

wodurch selbige noch mehr als andere Dampfer-Compagnien im Stande 

ist, ihre Frachten niedrig zu stellen. Es liegt auf der Hand, dass unter 

solchen Umständen die Gesammtfrachten von gewissen Productionsorten 

des Getreides über Sewastopol und Rostow (Taganrog) nach dem 

nördlichen Europa sich billiger stellen als über Riga und somit für 

letzteren Hafen die Gefahr vorliegt, den grössten Theil seines bisherigen 

Getreide-Exports zu verlieren. 

Zugleich kann nicht unerwähnt bleiben, dass die billigen Eisen

bahnfrachten von den Stationen der Moskau-Kursker Bahn nach 

Sewastopol und Rostow (Taganrog) dazu angethan sind, eine grössere 

Zufuhr von Getreide nach diesen Stationen aus dem der Orel-Grjäsier 

und der Liwnyer Bahn angehörenden Rayon zu bewirken, da die vor

handene Frachtdifferenz es den Producenten in vielen Fällen vorteilhafter 

erscheinen lässt ihre Waaren, mit Umgehung des Eisenbahnweges via 

Orel, per Fuhre der weiter belegenen Station der Moskau-Kursker 

Bahn zuzuführen. 

In Veranlassung der vorerwähnten Sachlage, ist der Rigasche 

Börsen-Comite bereits genöthigt gewesen, sich an die Bahnen der 

I. Gruppe mit der Bitte zu wenden, zur Abwendung des vollständigen 

Niederganges des Rigaschen Getreidehandels, den Frachtsatz für Getreide 

von Orel und hinter Orel nach Riga auf i/eo Kop. pro Pud und Werst 

zu ermässigen, jedoch hat dieses Gesuch einstweilen noch keine 

Berücksichtigung gefunden, — wie denn andererseits es unwahrscheinlich 

ist, dass die südlichen Bahnen ihre Frachtsätze nach Sewastopol und 

Rostow (Taganrog) erhöhen werden, da letztere als bis zum 1. Sep

tember 1887 giltig publicirt worden sind. 

Wie es dem Rigaschen Börsen-Comit6 bekannt ist, sah sich der 

Herr Finanzminister im Jahre 1884 (cf. Schreiben des Eisenbahn-
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Departements"an den Herrn Präsidenten der I. Gruppe vom 15. October 

1884 Nr. 9306) ebenfalls veranlasst, bei den Bahnen de'r I. Gruppe 

den Antrag zu stellen, zur Unterstützung des russischen Getreide-Exports 

ihre Frachten auf j /GO Kop. pro Pud und Werst zu ermässigen, worauf 

aber von denselben ein ablehnender Bescheid erfolgte, angeblich weil 

bei allgemeiner Anwendung dieses ermässigten Satzes für die meisten 

Bahnen ein bedeutender Einnahme-Ausfall erwachsen würde. Jener 

Bescheid giebt der Befürchtung Raum, dass auch gegenwärtig die Bahnen 

der I. Gruppe Anstand nehmen werden, dem vorliegenden Gesuche des 

Rigaschen Börsen-Comites volle Berücksichtigung zu Theil werden 

zu lassen. 

Der Rigasche Börsen-Comite hält sich nicht dazu berufen, die 

Frage hier zu erörtern, inwieweit den Eisenbahnen auf Grund ihrer 

Statuten das Recht zusteht, ihre Tarife nach eigenem Ermessen, ohne 

Rücksicht auf die in Betracht kommenden Handelsverhältnisse zu 

bestimmen, jedoch kann sich derselbe der Ansicht nicht verschliessen, 

dass durch Erlass des unterm 11. Juli 1886 Allerhöchst bestätigten 

Beschlusses des Minister-Comites, welches die Regelung der Tarife 

des directen internationalen Import-Verkehrs behandelt, auch der Weg 

vorgezeichnet zu sein scheint, auf welchem die Tarife für den Export 

in's Ausland der Controle der Staatsregierung zu unterstellen sind. 

Der Pkt. III des citirten Beschlusses bestimmt, dass die Verfügungen 

des Eisenbahnraths in Sachen des internationalen Verkehrs ohne Aus

nahme für alle russischen Eisenbahnen obligatorisch seien. 

Da nun die Getreidetarife nach den Häfen, ganz ebenso wie die 

directen Getreidetarife über die tiockene Grenze nach ausländischen 

Stationen, dazu bestimmt sind, den Export in's Ausland zu vermitteln, 

so dürfte es wol kaum einem Zweifel unterliegen, dass somit auch die 

Getreidetarife nach Sewastopol, Rostow und Riga in die Kategorie 

derjenigen Tarife rangiren, für welche die Bestimmungen des Eisen-

bahnrathes massgebend sind. Hiernach erscheint denn auch die Folgerung 

begründet, dass jene Tarife von dem Ministerium zu bestätigen sind 

und wenn solche ohne ministerielle Genehmigung eingeführt werden, 

alsdann das Ministerium berechtigt ist, die qu. Tarife, wenn auch über 

deren Giltigkeitsdauer von Seiten der Eisenbahnen Publication erlassen 

worden, jederzeit aufzuheben. 

In Erwägung des Vorstehenden und da nach der augenblicklichen 

Lage des ausländischen Getreidemarktes kaum angenommen werden 

kann, dass die niedrigen Eisenbahnfrachten nach den südlichen Häfen 

Sewastopol, Rostow und Taganrog im Stande sind, den Export des 

russischen Getreides im Ganzen zu steigern, indem jene Fracht-
9k 
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ermässigungen nur dazu angethan sind, der Waarenbewegung, zum 

Nachtbeile der nach dem Norden führenden Eisenbahnen, eine ver

änderte Verkehrsrichtung zu geben, wodurch der Rigasche Handels

stand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wird, erlaubt sich der Rigasche 

Börsen-Comite den Schutz Ew. hohen Excellenz in Anspruch zu nehmen 

und die ergebenste Bitte zu uuterbreiten, geneigtest die erforderlichen 

Massnahmen treffen zu wollen, dass die Getreidetarife für den directen 

Export in's Ausland über Riga und die bezeichneten südlichen Häfen 

baldigst in einer Weise geregelt werden, wie sie der geographischen 

Lage jedes einzelnen Hafens entsprechen, damit die gegenwärtigen Miss

stände beseitigt werden, welche zum Nachtheile sowohl der Staats

regierung, welche die Garantie für die Eisenbahnen übernommen, als 

auch des Rigaschen Exporthandels gereichen. Zunächst scheint es 

dringend geboten der Tarifschleuderei der Bahnen Kursk-Charkow-Asow 

und Losowo-Sewastopol schleunigst ein Ziel zu setzen, oder aber die 

Bahnen der I. Gruppe zu bewegen, ihre Tarite mit den der Concurrenz-

linien in Einklang zu setzen, damit den nördlichen Häfen ihre natürlichen 

Handelsgebiete erhalten bleiben." 

Fast zu gleicher Zeit hatte auch die Jeletzer Stadtduma 

sich veranlasst gesehen, eine Delegation aus ihrer Mitte nach St. Peters

burg abzuschicken, um bei den Regierungsorganen über die Tarifpolitik 

der Sewastopoler Bahnlinie Beschwerde zu führen, da hierdurch auch 

die Interessen der Jeletzer Kaufmannschaft in Mitleidenschaft gezogen 
worden. 

Das Eisenbahn-Departement berief in solchem Anlasse im 

Dezember 1886 eine Conferenz der resp. Bahnvertreter, unter gleich

zeitiger Hinzuziehung der erwähnten Delegirten aus Jeletz, und wurden 

in dieser Conferenz die concurrirenden Eisenbahnrouten aufgefordert, 

sich auf privatem Wege mit einander in Bezug auf die gegenseitige 

Tarifregelung zu verständigen und ihre betreffende Vereinbarung dem 

Ministerium unverweilt zur Bestätigung vorzulegen. Hierbei wurde von 

dem Vertreter des Finanzministeriums darauf hingewiesen, dass es im 

Interesse der Bahnen sowohl, als auch der Regierung liegen dürfte, die 

Getreidefrachten nach Sewastopol zu erhöhen, da die zur Zeit nach 

diesem Hafen bestehenden niedrigen Bahnfrachten kaum geeignet seien, 

den Export des russischen Getreides im Allgemeinen zu heben, wol 

aber dazu angethan seien, den Waarenverkehr zum Nachtheil der nörd
lichen Häfen eine veränderte Richtung zu geben. 

In der hierauf in den letzten Tagen des December 1886 statt

g e f u n d e n e n  B e r a t h u n g  d e r  V e r t r e t e r  d e r  S e w a s t o p o l e r ,  

Rigaei und Libauer Routen hat nun zwar der Vertreter der 
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Losowo Sewastopoler Bahn seine Zustimmung zu einer Erhöhung der 

Getreidefrachten von Kursk nach Sewastopol bis auf Vso Kop. pro Pud 

und Werst ausgesprochen, unter der Bedingung jedoch, dass die nörd

lichen Bahnen ebenfalls keinen niedrigeren Satz anwenden, wozu sich 

i n d e s s e n  d i e  L i b a u - R o m n y e r  B a h n  n i c h t  e i n v e r s t a n d e n  e r k l ä r t  

hat, da selbige sich berechtigt glaubt, den von den Stationen der Kursk-

Charkow-Asower Bahn ihr bisher zugefallenen bedeutenden Getreide

verkehr als ihr Eigentbum zu beanspruchen und für denselben zum 

Schutze gegen Sewastopol weitere Frachtermässigungen zu gewähren. 

F e r n e r  w u r d e  z u  d i e s e r  B e r a t h u n g  a u c h  d e r  V e r t r e t e r  d e r  s ü d 

westlichen Bahnen hinzugezogen, da es sich herausstellte, dass seit 

dem 10. December 1886 ein bedeutend ermässigter Getreidetarif von 

den Stationen der Moskau-Kursker und Kursk-Charkow-Asower Bahn 

nach Odessa, in Concurrenz mit Sewastopol, zur Einführung gelangt 

ist, und richteten daher die anderen erwähnten Routen an die südwest

lichen Bahnen das Anverlangen, dass dieselben im Verein mit ihnen 

e b e n f a l l s  d i e  G e t r e i d e f r a c h t e n  n a c h  O d e s s a  e r h ö h e n  m ö g e n .  V o n  d e n  

S ü d w e s t b a h n e n  i s t  a b e r  a u f  s o l c h e n  A n t r a g  e i n  a b l e h n e n d e r  

Bescheid ertheilt worden, mit der Erklärung, dass sie gesonnen 

seien, ihre gegenwärtigen Getreidetarife nach Odessa auch fernerhin 

aufrecht zu erhalten. 

Das Protokoll über diese letzte Berathung, welche somit zu keinem 

gewünschten Resultat geführt hat, wird nunmehr dem Ministerium der 

Wege-Communication als Vorlage zu den weiteren Verhandlungen über 

diesen Gegenstand dienen. 

Auch auf der nächsten Conferenz der Vertreter der I. Gruppe 

wird die Sache noch zur Verhandlung kommen, sobald die von dieser 

Conferenz beschlossene Enquete ausgeführt sein wird und darf wol 

darauf gehofft werden, dass die I. Gruppe die Getreidetarife herabsetzen 

wird, wenn es nicht gelingen sollte, eine Erhöhung der Tarife nach 

den Südhäfen durchzusetzen. 

e .  T r a n s p o r t  d e s  G e t r e i d e s  i n  l o s e r  S c h ü t t u n g  u n d  

E r r i c h t u n g  e i n e s  E l e v a t o r s  a u f  d e m  A n d r e a s 

d a m m .  

Die Firmen A. Kriegsmann & Co., Goldschmidt & Co., Helmsing & 

Grimm, H. Alex. Kroeger, Mohr & Böhme, Ed. Sturtz & Co., Alex. Ovander 

und John Rücker & Co. richteten unterm 17. November 1886 folgenden 

Antrag an den Börsen-Comit6: 
Die Nachrichten von der grossen Getreidebewegung zu den 

Südhäfen, namentlich Rostow (resp. Taganrog) und Sewastopol sind in 
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hohem Maasse dazu angethan, die Aufmerksamkeit der exportirenden 

Kaufmannschaft Riga's auf sich zu lenken. Die Ernten sind in diesem 

Jahre, nach einer Reihe von 3—4 Jahren Missernte, gute, es liesse sich 

also mit vollem Rechte erwarten, dass dieses Jahr endlich einen starken 

Zufluss an Getreide nach Riga bringen würde. Aber die Erwartungen 

und Hoffnungen haben sich nicht erfüllt. 
Es liegt da die Frage nahe: wie lässt sich das erklären? 

Einen sehr wichtigen Factor spielt hierbei gewiss die geographische 

Lage Riga's, die leider eine solche ist, dass die fruchtreichen Ge

biete der schwarzen Erde, auf die Riga durch die grosse Eisenbahnlinie 

bis Zaryzin gewissermassen hin und angewiesen wird, zu den südlichen 

Häfen und zum Theil zum Petersburger Hafen wegen der kürzeren 

Entfernungen gravitiren. 

So beträgt z. B. die Entfernung 

von Grjäsi nach Riga 1219 Werst, 

Petersburg.. .1043 „ d. h. gegen Riga —176 Werst, 

Taganrog 

von Jeletz nach Riga 

Petersburg 

Taganrog 

von Liwny nach Riga 

Petersburg 

Taganrog 

v o n  O r e l  n a c h  R i g a . . . .  

•  ^6 n n n n 433 

.1113 „ 

.1012 „ „ „ -101 

. 891 „ „ „ -222 

.1081 „ 

.1109 „ „ + 28 

.1043 „ „ „ „ - 38 

. 936 „ 

Petersburg .. 962 „ „ „ „ + 26 „ 

Taganrog ...1076 „ „ „ „ +140 „ 

Sewastopol .. 1082 „ „ „ „ +146 „ 

Das wären etwa die Hauptpunkte an der Linie Riga-Zarizyn auf 

die es in erster Reihe ankommt. Es ergiebt sich aus der Vergleichung 

der Zahlenreihe, dass erst bei dem Kreuzungspunkte Orel die Ent

fernungsverhältnisse sich zu Gunsten Riga's gestalten, d. h, erst inner

halb eines Gebietes, das an und für sich nicht zu den fruchtreichsten 
gehört. 

Noch ungünstigere Verhältnisse ergeben sich natürlich, wenn man 

dieselben Vergleichungen anstellt, bei Getreideplätzen südlich von der 
Linie Riga-Zarizyn; da ergiebt sich: 

von Kursk nach Riga 1080 Werst, 

Sewastopol.. 938 „ d. h. gegen Riga—142 Wrerst, 

Taganrog... 698 „ „ „ „ -382 „ 
von Charkow nach Riga 1310 „ 

Nicolajew ... 783 „ „ „ „ -527 . 
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Sewastopol.. 709 Werst d. h. gegen Riga —601 Werst 

Taganrog ... 469 „ „ „ „ —841 „ 

von Minsk nach Riga 548 „ 

Libau 539 „ „ „ „ 9 „ 
ähnlich so ist es auch mit den Kreuzungsstationen nördlich von der 

Linie Riga-Zarizyn, nämlich: 

von Rjäschk nach Riga 1203 Werst, 

Taganrog ... 931 „ d. h. gegen Riga —272 Werst, 

Petersburg .. 898 „ „ „ „ —405 „ 

von Tula nach Riga 1020 „ 

Petersburg .. 785 „ „ „ „ —235 „ 

Taganrog .. .1071 „ „ „ „ +51 „ 

von Wjäsma nach Riga 741 „ 

Petersburg .. 831 „ „ „ „ + 90 „ 
Kurz — wenn man diese Punkte auf der Karte verfolgt und darnach 

die geographische Lage beurtheilt, in der Riga sich befindet, so lässt 

es sich nicht in Abrede stellen, dass sie eine möglichst ungünstige ist. 

Auch der Umstand kann dabei wenig Trost bieten, dass augenblicklich 

die Platzkosten an den Siidhäfen bedeutend theurer sind, denn trotzdem 

bleibt immer noch zu Ungunsten Rigas eine Differenz von gegen 5 Kop. 

pro Pud, von denen es fraglich sein dürfte, ob es den für Riga inter-

essirten Eisenbahnverwaltungen, bei aller Bereitwilligkeit, möglich werden 

wird, dieselben durch Ermässigungen auszugleichen, ganz abgesehen 

davon, dass die Tarifermässigungen natürlich nur so lange wirken 

würden, als die bekämpfte Route nicht zur gleichen Massregel greift. 

Nun geben aber die Tarif'gebahrungen der Bahnen an und für sich 

eine sehr geringe Garantie für eine gesunde und fortgehende Entwicklung 

der hiesigen Verhältnisse, und zwar umso weniger, als durch die zu Kraft 

bestehende Tarifwirthschaft selbst solche Gebiete dem Rigaer Handel 

entzogen worden sind, auf die derselbe nach der geographischen Lage 

Rigas berechtigten Anspruch erheben darf, ja sogar muss, wie z. B. auf 

den Verkehr via Wjäsma, oder auf einen Theil des Romnyer Verkehrs 

via Wilna, oder von Kursk u. s. w. 

Kurz, es scheint, dass nach den bisher gemachten Erfahrungen 

darauf Bedacht zu nehmen sein wird, neben Tarifermässigungen, zu 

denen die Bahnen im wohlverstandenen eigenen Interesse sich ja gewiss 

jeder Zeit bereit erklären werden, auch in Riga selbst gewisse Vor

kehrungen zu treffen, die wirksam genug sein würden, um in Gemein

schaft mit Ermässigungen den Verkehr nach Riga zu beleben. 

Bei solcher Sachlage haben zwei, in neuester Zeit aufgeworfene 

Fragen, welche direct und nahe den Rigaschen Getreidehandel berühren, 
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das ganz besondere Interesse der zunächst betheiligten Getreide-Expor

teure auf sich gelenkt, nämlich: 
1) dass die Landschaft und Stadt Jeletz einen Elevator errichten 

wollen, für den dieselben ein entsprechendes Institut an einem 

Hafenplatz suchen und 
2) dass die Bahnverwaltungen der Linie Riga-Zarizyn die aufs 

Neue angeregte Idee des Transportes von Getreide in geschüttetem 

Zustande mit grossem Entgegenkommen aufgenommen haben. 

Hierdurch veranlasst, hat sich eine Anzahl am Handel und Verkehr 

Interessirter zusammengethan, um zu erwägen, in wie weit Riga für 

seinen Getreidehandel aus jenen Verkehrserleichterungen gewinnbringenden 

Nutzen ziehen kann. 

Beide Punkte weisen beim näheren Eingehen auf dieselben sehr 

bald auf einen und denselben Punkt hin, wo die Hebel anzulegen sind, 

um Nutzen für Rigas Getreidehandel zu ziehen, nämlich auf Riga selbst. 

Wie constatirt werden kann, ist der Zweck, den namentlich die 

Landschaft Jeletz mit dem Projecte des Elevatorbaues verfolgt, in erster 

Reihe der, dem Besitzstande der Landschaft und der Kaufmannschaft 

Jeletz die Möglichkeit zu schaffen, direct und ohne Zwischenvermittelung 

mit ihrem Getreide an den Hafenplatz zu gelangen, um dasselbe hier 

der exportirenden Kaufmannschaft zur Verfügung stellen zu können. 

Dass hierin ein grosser Gewinn gefunden werden muss, liegt klar zu 

Tage. Hierzu kommt dann noch, dass, sobald — wie dies beabsichtigt 

wird — das Getreide aus dem Elevator gereinigt zum Transport gelangt, 

die Fracht für die werthlosen Beimischungen — und wenn dieselben 

auch nur 5—10 °/o = 30 bis 60 Pud pro Waggonladung betragen — 

erspart werden würde. 

Aus der Anlage des in Jeletz beabsichtigten Baues ergiebt sich 

nun ferner von selbst, dass die bestmögliche Nutzbarmachung und 

Ersparniss für den Handel erst dann erreicht werden kann, sobald das 

im Elevator geschüttet aufbewahrte Getreide wiederum im geschütteten 
Zustande weiter gebracht werden kann. 

Damit wird der zweite Punkt, Transport von Getreide in 
geschüttetem Zustande, berührt. 

Zur Durchführung dieser hochwichtigen Massnahme, im Interesse 

des Getreidehandels, hat, wie bekannt geworden, die Direction der Riga-

Dünaburger Eisenbahn-Gesellschaft bereits alle erforderlichen Schritte 

eingeleitet, namentlich den übrigen betheiligten Bahnen die hierauf-

bezüglichen Projecte zugehen lassen, ausserdem hier alle nöthigen 

Hilfseinrichtungen zur Entladung resp. zur unterwegs etwa nothwendig 

werdenden Umladung vorbereiten und probeweise herstellen lassen, 
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sodass eine hier zusammentretende Conferenz von Eisenbahn-Beamten 

voraussichtlich schnell zur endgiltigen Feststellung der Vereinbarung über 

den Transport von Getreide in geschüttetem Zustande wird gelangen können. 

Es genügt, um den Vortheil, der hieraus der Kaufmannschaft 

erwachsen würde, zu kennzeichnen, darauf hinzudeuten, dass erspart 

werden würden die Kosten: 

für die Abnutzung der Säcke = 2 Kop. pro Pud 

„ „ Rückfracht der leeren Säcke . . = 1/s „ „ „ 

endlich die Fracht für ca. 8 Pud Getreide, 

gegenwärtig repräsentirt durch das Ge

wicht der Säcke = 3/s „ „ „ 

Wenn nun und zwar zunächst in Jeletz ein Elevator angelegt 

werden soll und wenn ferner das dort im geschütteten Zustande lagernde 

Getreide in gleicher Weise auch weiter transportirt werden soll, so ist 

es schliesslich auch durchaus erforderlich, am Verschiffungsort gleichfalls 

Einrichtungen zu treffen, um dort das in geschüttetem Zustande befind

liche Getreide aufnehmen zu können, d. h. es ist die Errichtung eines 

Elevators in Riga als unerlässlicher Abschluss für eine gedeihliche 

Organisation des Getreideverkehrs nach Riga erforderlich. 

Auch hier brauchen nicht erst die Vortheile aufgezählt zu werden, 

die aus einer derartigen Organisation des Getreideverkehrs erwachsen 

würden, es genügt nur anzuführen, dass damit die Abführkosten vom 

Bahnhof zum Speicher (gegenwärtig V2 Kop. pro Pud) und von hier 

zum Schiff (gegenwärtig 8/4 ä 1 Kop. pro Pud) ganz in Wegfall kommen 

würden, da erwartet werden kann, dass die Riga-Dtinaburger Eisenbahn-

Gesellschaft das Unternehmen hierdurch unterstützen wird, jedenfalls 

aber würden mindestens die Kohlen auf einen kleinen Bruchtheil der 

gegenwärtigen dadurch herabsinken, dass die Verluste, die bei der eben be

zeichneten Abfuhr durch Verschütten und anderen Abgang entstehen, in 

Fortfall kämen, da die Waggons direct vor den Silo-Speicher geschoben 

werden, endlich dass die Verladung in die Schiffe genau nach Gewicht 

geschehen würde etc. Alle diese Vortheile wird jeder erfahrene Getreide

exporteur leicht in Geld umsetzen können und damit den für sich hier

aus erwachsenden Gewinn ohne Schwierigkeit berechnen können. 

Bei der Wahl eines geeigneten Platzes für die Anlage eines Ele

vators ist in's Auge zu fassen, dass wenigstens die erste derartige An

lage so placirt werden muss, dass Verkäufer und Käufer mit Leichtig

keit zum Elevator gelangen, um die zu verkaufende resp. zu kaufende 

Waare in Augenschein nehmen zu können. Es muss deshalb von Mühl

graben einstweilen abgesehen werden und ein Platz möglichst in der 

Nähe Rigas gesucht werden. 
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Hier aber ist als geeignetester Platz für die Erbauung eines solchen 

Elevators, der jedem Kaufmann zur Benutzung freigegeben sein soll, der 

Andreasdamm erkannt worden. 
Mit der Anlage des Elevators ist es aber allein nicht gethan, es 

muss auch dafür gesorgt werden, dass die Waggons möglichst bequem 

dorthin geschaft werden können. Zu diesem Zwecke sind die Geleise

anlagen an der Düna auf wenigstens zwei durchgehende Geleise zu 

erweitern und müssen leichte Locoraotiven beschaft werden, welche die 

Wagen vom Riga-Dünaburger Bahnhof zum Elevator bringen. Es hätte 

also die Stadt den Platz für den Elevator einzuräumen und die Er

weiterung der Geleiseanlagen am Dünaufer und das Befahren derselben 

mit Locomotiven zu gestatten. Andererseits hätte die Riga-Dünaburger 

Eisenbahn - Gesellschaft die Geleiseerweiterung vorzunehmen und die 

leichten Locomotiven zu beschaffen. 

Es kann wohl überhaupt mit Bestimmtheit erwartet werden, 

dass die Stadt, wie die Eisenbahnen, welche gleichermassen an 

dem Darniederliegen von Handel und Verkehr betroffen werden, den 

Seitens der Kaufmannschaft in Aussicht genommenen Silobau nach jeder 

Richtung hin unterstützen werden, da mit Hilfe des Unternehmens auf 

eine Belebung des Getreideverkehrs gehofft werden kann. 

Es wird allerdings, soweit bekannt, nach Fertigstellung der Riga-

Pleskauer Bahn eine Geleiseverbindung sowohl von der Riga-Pleskauer, 

als der Riga-Dünaburger Bahn über die Geleise der Riga-Pleskauer 

Bahn zum Andreasdamm vorhanden sein, jedoch wird diese voraus

sichtlich nicht ausreichen, um den Verkehr zum Elevator in genügend 

schneller Weise zu erledigen. 

In Bezug auf die Baukosten und die Rentabilität des geplanten 

Speichers fügen wir eine, uns vom Herrn Betriebs-Director Liebreich 

übergebene Berechnung bei, welche derselbe, seiner Angabe nach, auf 

Grund der neuesten Frfahrungen auf diesem Gebiet und auf Grund der 

neuesten Verbesserungen hinsichtlich der Construction und Einrichtung 
der Silo-Speicher aufgestellt hat. 

Project zu einem Silo-Speicher auf Andreasdamm von 360,000 Pud 
Fassungsraum. 

1) 60 Silos ä 6000 Pud = 360,000 Pud Hafer. 

2) Es können 8000 Pud pro Stunde = ca. 14 Waggons eingeladen, 

gereinigt, vorwogen und ins Schiff ausgeladen werden. 

3) Die Umfassungs- und Quercorridorwände des Speichers sind aus 

Stein, die Silowände aus Holz mit steinernem Fundamente, 
Alles auf Pfahlrostgründung, projectirt. 
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4) Kosten des Speichers rund 200,000 Rbl. oder rund 57 Kop. pro 

Pud Fassungsraum. 

Rente des Anlagecapitals und der Betriebsausgaben. 

Es wird eine fünfmalige Füllung des Speichers (5 x 360,000 = 

1,800,000) pro Jahr und davon Lagerung von 200,000 Pud das ganze 

Jahr hindurch, vorausgesetzt. 

1) Kohlenverbrauch 5704 Pud a 14 Kop 800 Rbl. 

2) Schmiermaterial 200 „ 

3) Remonte der Maschine 3 °/o 2400 „ 

4) „ „ Gebäude 1 x/2 °/o 1600 „ 

5a) Assecuranz 1500 „ 

5) „ für 300,000 R. ä 4 pro Mille -f 20 °/o 1440 „ 

6) Verzinsung und Tilgung ä 6V2 ®/o v. 13000 „ 

7) Gage für einen Director und Buchhalter nebst 

Kanzlist 3600 „ 

8) Gage für 1 Maschinisten und 1 Heizer 1200 R., 

1 Expeditor 1000 R. und 3 Arbeiter 720 R. . 2920 „ 

Summa 27460 Rbl. 

E i n n a h m e n .  

1) 1,800,000 Pud einladen, reinigen, verwiegen, 

freie Lagerung bis zu 10 Tagen und in's Schiff 

laden ä l1/* Kop 22500 Rbl. 

2) 200,000 Pud 1 Jahr lagern ä 1/i Kop. pro Monat 6000 „ 

Summa 28500 Rbl. 

Der Börsen-Comite ersuchte hierauf mittelst Schreiben vom 

5. December 1886 Nr. 581/582 das Stadtamt und die Direction der 

Riga-Dünaburger Eisenbahn-Gesellschaft bezüglich der ihnen in der 

obigen Eingabe zugemutheten Leistungen und Opfer sich äussern zu 

wollen, indem er sich vorbehielt, erst nach Eingang der Erklärungen 

des Stadtamts und der Riga-Dünaburger Eisenbahn Gesellschaft seiner

seits auf eine nähere Prüfung der Sache einzugehen. 

62. Oelkuchen. 

Unterm 5. September 1886 Nr. 395 richtete der Börsen-Comite 

folgenden Antrag an die Direction der Riga-Dünaburger-Eisenbahn-

Gesellschaft: 

„Von Seiten der örtlichen Kaufmannschaft ist dem Rigaer Börsen-

Comite die Mittheilung gemacht worden, dass nach einem mit dem 

1. September c. in Kraft tretenden Tarife für Oelkuchen ab Stationen 

• der Rjäshk-Wjäsmaer Bahn nach Riga, die Fracht bedeutend erhöht 
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worden und demuacli z. B. von der Station Mjätlewskaja per Waggon 

von 610 Pud 159 Rbl. 79 Kop. werden erhoben werden, während bis 

hiezu nur 121 Rb. 35 Kop. berechnet wurde. 
Durch solch' eine enorme Erhöhung — ca. 6J/2 Kop. pro Pud — 

dürfte das ziemlich bedeutende Fabrikat der Oelfabrik bei der Station 

Mjätlewskaja für Riga vollständig verloren gehen, sich andere billigere 

Transportwege suchen und aller Wahrscheinlichkeit nach sich Libau, 

Reval oder Königsberg zuwenden. 
Um solch einer Eventualität vorzubeugen, beehrt sich der Rigaer 

Börsen-Comite die Direction der Riga-Dünaburger Eisenlahn Gesellschaft 

desmittelst ergebenst zu ersuchen, dahin wirken zu wollen, dass die 

Rjäschsk-Wjäsmaer, Moskau-Brester und Orel-Witebsker Bahnen die alten 

Frachtsätze wieder herstellen." 

Die Direction der Riga-Dtinaburger - Eisenbahn antwortete 

unterm 17. September 1886 Nr. 13,111 wie folgt: 

„Auf die gefällige Zuschrift vom 5. September c. Nr. 395, betreffend 

die seit dem 1. September c. eingeführte Tariferhöhung für Oelkuchen 

im Verkehr mit den Stationen der Rjäschsk-Wjäsmaer Eisenbahn nach 

Riga, beehrt sich die Direction ergebenst zu erwidern, dass die an

gegebene Erhöhung des Tarifs für Oelkuchen vom 1. September c. ab 

factisch eingetreten ist und zwar haben die Rjäschsk-Wjäsmaer und 

Moskau-Brester Bahn ihre Frachtantheile bedeutend erhöht, in Folge 

dessen auch die Orel-Witebsker Bahn sich veranlasst gesehen hat, eine 

Erhöhung ihres Frachtantheiles eintreten zu lassen. Letztere Bahn hat 

sich aber sofort bereit erklärt, von der Erhöhung abzustehen, sobald die 

beiden erstereu auf die früheren Frachtsätze zurückgehen. 

Diese Angelegenheit ist bereits auch von dem Herrn Präsidenten 

der Conferenz der Vertreter I. Gruppe, in Folge bei demselben ge

machter Eingaben, s. Z. in Verhandlung genommen worden, indem die 

Rjäschsk-Wjäsmaer und Moskau-Brester Bahn ersucht worden sind, die 

bis zum 1. September c. giltig gewesenen Frachtsätze für Oelkuchen 

auch fernerhin wieder in Kraft treten zu lassen. 

Die Rjäschsk-Wjäsmaer Bahn hat mittlerweile ihre Zustimmung be

reits erklärt, während die Entschliessung der Moskau-Brester Bahn 

einstweilen noch unbekannt ist. 

Die Direction ihrerseits hat nunmehr Veranlassung genommen, sich 

in dieser Angelegenheit mit dem Herrn Präsidenten der Conferenz der 

Vertreter der I. Gruppe in Benehmen zu setzen und wird nicht er

mangeln, über das weitere Resultat, nach Empfang der zu erwartenden 

Benachrichtigung, dem Börsen-Comite in Verfolg dieses Mittheilung zu 
machen." 
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Mittelst Schreibens vom 10. October 1886 Nr. 1200 theilte der 

Präsident der I. Gruppe dem Börsen-Comite mit, dass die Conferenz 

der I. Gruppe bestimmt habe, vom 10. October d. J. die beiden Special

tarife NNr. 79 und 94, welche die erwähnte Frachterhöhung hervor

riefen. ausser Kraft treten zu lassen, und statt dessen Oelkuchen, Aus

siebsei jeder Art, Kleie und Malz von den Stationen der Rjäschsk-

Wjäsmaer Bahn zu den Frachtsätzen des Specialtarifs Nr. 75 und Oel

kuchen von den Stationen der Moskau-Brester Bahn nach Riga und 

nach den Stationen der Orel-Witebsker und Dünaburg-Witebsker Bahn 

zu den Sätzen der Specialtarife Nr. 83 — 88 zu befördern 

63. Das Holzgeschäft. 

a. Holzstauungen bei der Frühjahrsflössung. 

Das Rigasche Stadtarnt richtete am 10. December 1886 

Nr. 3296 folgendes Schreiben an den Börsen-Comite: 

„Am 24. Juli 1886 hat das Stadtamt drei seiner Glieder beauftragt, 

im Einvernehmen mit der Flusspolizei zu prüfen, durch welche Mass

nahmen einer Wiederkehr der in diesem Frühjahr bei der Holzflössung 

eingetretenen Calamitäten vorgebeugt werden könne. Gegenwärtig liegt 

dem Stadtamt der Bericht dieser Commission vor. Indem das Stadtamt 

dem Börsen-Comite eine Abschrift dieses Berichts ergebenst übersendet, 

beehrt es sich, hiemit einen Antrag zu verbinden. 

Der 2. Vorschlag der Commission geht dahin, dass in das Budget 

der Stadt für 1887 die Summe von 3050 Rbl. aufgenommen werde zur 

Bezahlung der Massnahmen, die einer Wiederkehr des Holzganges vor

beugen sollen. Da die Herstellung des Gleichgewichts in dem Budget

entwurf für 1887 mit ganz ausserordentlichen Schwierigkeiten verknüpft 

ist, und da die Ausgaben, welche auf die Holzflössung verwandt werden, 

doch gerade dem Interesse des Handels dienen, würde es dem Stadtamt 

nicht unbillig erscheinen, wenn der Börsen Comite zwar nicht die ganzen 

Kosten, aber doch einen Theil derselben übernehmen würde. Von der 

genannten Summe von 3050 Rbl. entfallen 200 Rbl. auf die Diäten 

eines Militaircommandos bei der Station am Rummel und 500 Rbl. 

auf die Kosten der Amtsfahrten der Flusspolizei (Miethe einer kleinen 

Dampfjolle). 

Indem das Stadtamt sich bereit erklärt, die Bewilligung dieser Aus

gaben bei der Stadtverordnetenversammlung zu beantragen, bittet es 

den Börsen-Comit6 um eine Mittheilung darüber, ob er es möglich 

findet, seinerseits die Herstellung von 40 eisernen Ringen bei der Strom

schnelle Rummel, die Anschaffung zweier Reserverammen nebst Zubehör 

und die Herstellung der projectirten 16 Pfahljoche zu je 6 Pfählen 
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zwischen dem Schlumpenholm und der Coupirung oberhalb des Grapen-

holmes zu übernehmen". 

Der Commissionsbericht lautet: 
„Am 24. Juli c. hatte das Stadtamt eine Commission, bestehend 

aus dem Stadthauptcollegen Kerkovius, den Stadträthen Tiemer und 

Bergengrün niedergesetzt, mit der Aufgabe, im Einvernehmen mit der 

Flusspolizei Massnahmen vorzuschlagen, die einer Wiederkehr der in 

diesem Frühjahr bei der Holzflössung eingetretenen Calamitäten vor

beugen könnten. 
In der Folge gingen der Commission ein an das Stadthaupt ge

richtetes Sehreiben des Livländischen Gouverneurs vom 27. September c. 

Nr. 9331 und ein Schreiben der Livländischen Gouvernements-Regierung 

vom 13. October c. Nr. 2534 zu, in denen ebenfalls eine Action der 

Stadtverwaltung in dieser Angelegenheit beantragt wird. 

Dem Schreiben des Gouverneurs waren drei Gesuche von Holz

industriellen beigelegt, welche die Holzstauung dieses Jahres betrafen, 

ferner ein Entwurf zu Regeln zur Verhütung derartiger Kalamitäten. 

Dieses Material hat die Commission bei ihren Verhandlungen, die 

gegenwärtig zum Abschluss gelangt sind, und an denen Herr Rathsherr 

E. Burchard, als Inspector der Flusspolizei, sowie der Ankerneeken-

Aeltermann Strauch und Herr D. Plawneek als Sachverständige teil

genommen haben, ebenfalls geprüft und beehrt sich in Folgendem das 

Ergebniss ihrer Arbeiten dem Stadtamt vorzulegen. 

Einer wirksamen Regelung der Holzflössung auf der Düna, speciell 

auf dem oberhalb der Stadt belegenen Theil derselben, steht nach 

Meinung der Commission, vor allen Dingen die zur Zeit vorhandene 

Freigebung des Flössungsgewerbes entgegen. So lange diese besteht 

und Jedermann die Flössung auch in ihrem ersten Theil, d. h. vom 

Eintritt der Flösse in das Stadtgebiet, bis zu ihrer Befestigung an den 

Anlegeplätzen, zu bewerkstelligen befugt ist, kann die Ordnung des 

Stromverkehrs nicht aufrechterhalten werden. Diesem Maugel hat die 

Stadtverwaltung durch das im Jahre 1885 erlassene „Reglement für das 

Amt der Flössungslootsen in Riga" zu begegnen gesucht, doch hat dieses 

Reglement die erforderliche ministerielle Bestätigung noch nicht erhalten. 

Seine Bestimmungen, besonders diejenigen, welche sich auf den Lootsen-

zwang und die amtlichen Verpflichtungen der Flössungslootsen beziehen, 

bilden die unerlässliche Voraussetzung für die Wirksamkeit aller Mass

regeln, welche die Stadtverwaltung sonst noch zur Verhütung von Holz
stauungen ergreifen kann. 

Nun hat freilich die Stadtverwaltung keine Möglichkeit an dieser 

Sachlage etwas zu ändern und den Bestimmungen des Flössungslootsen-



143 

Reglements vor erfolgter ministerieller Bestätigung Geltung zu verschaffen. 

Nach Meinung der Commission aber würde es zu empfehlen sein, dass 

die Stadtverwaltung die gegebene Gelegenheit benutzt, um den Gouver

neur zu ersuchen, für die baldige Bestätigung dieses Lootsen-Reglements 

eintreten zu wollen, falls er es nicht für möglick erachten sollte, den 

Erlass der §§ 2 bis 11 incl. des Reglements für das Amt der Flössungs-

lootsen in Riga, soweit sich diese auf das Wassergebiet oberhalb der 

Dünaflossbrlicke beziehen, als temporärer Massregeln bis zur Bestätigung 

des Reglements durch den Minister herbeizuführen, wobei die den 

Flössungslootsen zugedachten amtlichen Obliegenheiten einstweilen dem 

unter der Aufsicht der Stadtverwaltung stehenden Ankerneekenamt zu 

übertragen wären. 

Das wäre somit der erste Schritt, den die Commission zur Verhütung 

künftiger Holzstauungen für nöthig hält. 

Alsdann bedarf es, der Meinung der Commission nach, einer Reihe 

von Massregeln, die zum Theil auch in dem vom Gouverneur übersandten 

Entwurf vorhanden sind, zum Theil aber, von diesem abweichend, die 

zu sehr ins Detail gehenden Bestimmungen desselben in allgemeinerer 

Form wiederzugeben suchen. 

Vor allen Dingen scheint es der Commission wichtig, dass bei der 

Stromschnelle „Rummel" Vorkehrungen getroffen werden, welche es er

möglichen, bei starkem Andrang von Flössen, diese bereits dort anzu

halten und zu befestigen. Dazu gehört für die Monate Mai und Juni 

während 4 bis 6 Wochen die Stationining einer Militairmannschaft da

selbst von 20 bis 30 Mann, welche den Anordnungen der Flusspolizei 

Nachdruck zu geben vermag. Daneben wären an den Ufern durch in 

dein Steinboden zu befestigende Ringe Befestigungsmittel für die Flösse 

zu schaffen. Hierdurch wird die Möglichkeit geboten, die Flössung 

schon vor dem Eintritt der Flösse in das Stadtgebiet zu regeln und die 

Fortbewegung übermässiger Holzmassen zu unterbrechen. 

Ferner sind auf der ganzen Strecke von Klein-Jungfernhof bis zur 

Mitte des Hasenholmes im Strom von beiden Seiten des Fahrwassers 

Pfahljoche zu je 4 Pfählen in einer Entfernung von 20 bis 30 Faden 

von einander, bei Fliesengrund in einer von der Bodenbeschaffenheit 

abhängig zu machenden Entfernung, alljährlich einzurammen. Ebenso 

ist eine Reihe von Pfahljochen zu je 6 Pfählen vom Grün- oder 

Schlumpenholm bis zur Coupirung oberhalb des Grapenholmes quer 

durch den Fluss in Abständen von 6 bis 7 Faden und unter Freilassung 

eiues Fahrwassers von ca. 30 Faden herzustellen. Diese Pfahljoche 

werden insbesondere dazu dienen, Holzstauungen von grösserem Um

fange vorzubeugen, indem sie durch den beständigen Widerstand, den 
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leitungslose Flösse an ihnen finden, die regellose und massenhafte Fort

bewegung der letzteren aufhalten und beim Losreissen der an den 

Hölmern und Ufern befestigten Flösse, deren Vordringen in das Fahr

wasser verhindern. 
Mit dieser Massregel im Zusammenhange steht das Rammen der 

Uferpfähle auf der Strecke von Klein-Jungfernhof bis zur Stallt. Diese 

Arbeit darf nur unter der Oberleitung der Flusspolizei, nach deren An

gaben und unter Beobachtung folgender Regeln, erfolgen: 

Auf der Strecke von Klein-Jungfernliof bis zur Stadt müssen im 

Ganzen 9 Rammen der gebräuchlichen Art im Betrieb sein und zwar: 

1 Ramme für die Strecke von Swirsdenholm und Rosbachsholm bis 

zum zweiten Durchlass; 

1 „ für die Strecke von Lübecksholm, Grapenholm und dem 

Damm entlang bis Kengeragge in der grossen Düna; 

1 „ für die Strecke von Kengeragge bis Klein-Jungfernhof; 

2 „ zu den beiden Seiten des Hasenholmes•, 

1 „ am Grünholm in der grossen Düna; 

1 „ am Grünholm in der kleinen Düna und am Lutzaus

holm ; 

1 „ für die Strecke von Bienenhof bis Bellenhof; 

1 „ für die Strecke von Bellenhof bis zum Kalkofen. 

Ausserdem hat die Stadtverwaltung für den Fall des Bedürfnisses 

zwei Rammen zu unterhalten, die jederzeit aushilfsweise bei der Flössung 

zur Verwendung kommen müssen. 

Sämmtliche Pfähle, sowohl die der Pfahljoche als auch die Ufer

pfähle sind im Minimum 

in festem Boden 8 Fuss tief, ungerechnet die Pfahlspitze 

in Triebsand 9 „ „ „ „ „ 

am Ufer 6 „ „ „ „ „ 
auf Fliesenboden in einer der Umständen entsprechenden Tiefe, zu rammen 

und zwar ausnahmslos mit dem Stammende nach unten. 

Die Pfähle müssen aus gesunden Balken bestehen, deren Quer

schnitt am Toppende bei den Uferpfählen mindestens 9 Zoll, bei den 

Jochpfählen mindestens 10 Zoll zu betragen hat. 

Es fragt sich nun wie diese Massregeln durchzuführen sind. 

Auf dem Wege einer verbindlichen Verordnung, durch welche etwa 

die Uferpächter verpflichtet werden, bestimmte Rammarbeiten zur 

Regelung der Holzflössung auszuführen, wol schwerlich, denn die Stadt

verwaltung ist nicht befugt, solche Verordnungen zu erlassen, so lange 

sie nicht die Flusspolizei und das von ihr nachgesuchte Recht zur 

statutarischen Regelung des Verkehrs auf dem Strom zugewiesen 
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erhalten hat; der Rath, der zur Zeit die Flusspolizei ausübt, könnte 

zwar Verordnungen ähnlichen Inhalts zur Unterstützung der Flusspolizei 

ertassen, jedoch nicht ohne Genehmigung der Staatsregierung, d. h. nur 

auf einem zeitraubenden und möglicherweise nicht einmal Erfolg ver-

heissenden Wege. Der Gouverneur endlich erscheint ebenfalls nicht 

competent in dieser Sache. 

Es muss daher von einer dauernden Regelung der augenblicklichen 

Verhältnisse einstweilen abgesehen und versucht werden, auf anderem 

Wege ein Resultat, wenigstens für die nächste Flössungsperiode, zu 

erreichen. 

Zunächst sind die Leistungen, die die Stadt aus eigenen Mitteln 

zu übernehmen hätte, zusammenzufassen. Dahin gehört die Bewilligung 

von Geldmitteln zur Besoldung einer bei der Stromschnelle „Rummel" 

zur Unterstützung der Flusspolizei für die lebhafte Flössungszeit zu 

stationirenden Militairmannschaft, ferner die Bewilligung von Mitteln zur 

Herstellung der daselbst erforderlichen Befestigungsmittel für die Flösse, 

sodann die Herstellung und Unterhaltung zweier Rammen zur Aushilfe 

bei den Rammarbeiten vor Beginn der Flössung, endlich die Herstellung 

der den Fluss durchschneidenden Pfahljoche vom Grünholm zur Coupirung 

oberhalb des Grapenholmes. 

Erforderlich wären hierzu: 

zur Besoldung des Militairs Rbl. 200 

zu Befestigungsmitteln für die Flösse bei der Stromschnelle 

„Rummel" 40 eiserne Ringe incl. der Anbringung im 

Boden ä 20 Rbl „ 800 

zur Anschaffung zweier Rammen nebst Zubehör, als einmalige 

Ausgabe „ 1000 

zur Herstellung von 16 Pfahljochen „ 550 

Endlich wäre der Flusspolizei eine Summe zu bewilligen für 

die Fahrten derjenigen Personen, denen die beständige 

Aufsicht über die wirksame Durchführung der Mass

regeln gegen Holzstauungen übertragen ist. Da für 

solche Fahrten rasche Beförderungsmittel (wie etwa 

eine miethweise zu benutzende kleine Dampfjolle) 

unbedingt nothwendig sind, so sind zu diesem Zweck 

zu veranschlagen „ 500 

Der Gesammtbedarf erfordert mithin . . . Rbl. 3050 

Die Herstellung der übrigen Pfahljoche und das Rammen der Ufer

pfähle nach den im Vorhergehenden angegebenen Regeln wäre den 

Pächtern der zum Anlegen der Flösse dienenden Uferländereien auf der 
10 
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Strecke von Klein-Jungfernhof bis zur Mitte des Hasenholmes resp. bis 

zur Flossbrücke, auf Grund einer zwischen ihnen und der Stadtverwaltung 

zu Stande zu bringenden Vereinbarung, zu übertragen. 

Einer solchen Vereinbarung stellen sich zur Zeit keine Schwierig

keiten entgegen. Denn die ganze angegebene Strecke befindet sich in 

der Pacht zweier Personen, des Ankerneekenältermanns Strauch und des 

Herrn Daniel Plawneek. Beide haben sich bereit erklärt, ein jeder für 

seinen Bezirk, nicht nur die Pfahljoche in der Längsrichtung des 

Stromes, sondern auch die Uferpfähle nach den von der Commission 

vorgezeichneten Bedingungen aus eigenen Mitteln herzustellen, wenn 

die in dem am 25. April 1822 erlassenen Regulativ für die Standgelder 

von den Flössen festgesetzte Gebühr von 1 Kop. pro Balken auf 1 V* Kop. 

erhöht wird. Eine solche Erhöhung der Gebührentaxe wird wohl kaum 

auf Schwierigkeiten stossen, da die Holzindustriellen gewiss gerne eine 

höhere Gebühr zahlen werden, wenn ihnen durch dieselbe eine grössere 

Sicherheit für den Transport ihrer Waaren geboten wird. 

Sonach schlägt die Commission vor: 

1) den Livländischen Gouverneur zu ersuchen, sich für die schleunige 

Bestätigung des Flössungslootsenreglements zu verwenden, falls 

er es nicht für möglich halten sollte, den Erlass der §§ 2 bis 

11 incl. dieses Reglements, soweit dieselben sich auf das 

Wassergebiet oberhalb der Dünaflossbrücke beziehen, als 

provisorische Massregel herbeizuführen und die Functionen der 

Flössungslootsen einstweilen dem Ankerneekenamt zu übertragen; 

2) die Besoldung der für die Station am „Rummel" erforderlichen 

Militairmannschaft, die Befestigungsmittel daselbst für die Flösse, 

die Herstellung und Unterhaltung zweier Rammen und die den 

Fluss beim Grünholm durchschneidenden Pfahljoche aus städtischen 

Mitteln zu übernehmen und hierzu in das Budget pro 1887 die 

Summe von 3050 Rbl. zu stellen; 

3) mit den Uferpächtern Strauch und Plawneek eine Vereinbarung 

über die Herstellung von Pfahljochen in der Längsrichtung des 

Stromes und Uber die Rammung der Uferpfähle nach den von 

der Commission angegebenen Regeln zu sehliessen; 

4) die Erhöhung der Gebühr für die Liegeplätze der Flösse von 

1 Kop. auf 1 Vi Kop. pro Balken herbeizuführen." 

b .  H o l z - Z o l l .  

Die Gesellschaft zur Förderung von Handel und Industrie Russlands 

wandte sich unterm 27. Juni 1886 Nr. 214 mit folgendem Schreiben 
an den Börsen-Comite: 
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„Bei dein Comite der Gesellschaft zur Förderung der russischen 

Industrie und des Handels ist ein Memoire der Besitzer von Holzsäge

mühlen und Holzstapeln der Stadt Kowno eingegangen, in welchem der 

Wunsch ausgesprochen wird, dass das in Gestalt von runden und 

behauenen Balken in das Ausland verschiffte Fichten-, Tannen-, und 

Ellernholz mit einem Exportzoll im Betrage von 25 Kop. per laufenden 

Faden von Hölzern, die am Toppende bis 6J/2 Werschock dick sind, 

und von 35 Kop. von Hölzern, deren Dicke am Toppende mehr als 

6»/2 Werschok beträgt, besteuert werden möge. 

Bei der Wichtigkeit der angeregten Frage beehrt sich der Comite 

der Gesellschaft beifolgend eine Copie des erwähnten Memoires an den 

Rigaschen Börsen-Comite mit dem ergebenen Ersuchen zu übersenden, 

sich auf das Gesuch der Kownoschen Holzhändler zu äussern." 

Das Memoire der Kownoschen Sägern ti hie nbesitzer 

lautet folgendermassen: 

„Unter den Industriebranchen der Stadt Kowno nimmt die Holz-

branche eine sehr bemerkbare Stelle ein. Diese Branche der Fabrik

industrie hat in unserer Stadt, dank der geographischen Lage Kowno's 

als Grenzstadt, die zudem an zwei flöss- und schiffbaren Flüssen, 

der Wilia und dem Niemen liegt, welche eine bequeme und billige 

Communication zu Wasser mit dem Auslande ermöglichen, — eine 

bedeutende Entwicklung erlangt. Die Umsätze der hiesigen Holz-

sägemiihlen haben eine solide Ziffer erreicht und ihre Producte fanden 

fast allesammt, mit Abzug nur eines unbedeutenden Theiles für den 

ö r t l i c h e n  B e d a r f ,  A b s a t z  a u f  a u s l ä n d i s c h e n  M ä r k t e n ,  i n d e m  s i e  a u f  

solche Weise einen Exportartikel bildeten. Ausser den 

von uns auf dem Niemen nach Königsberg und Memel versandten 

Ladungen, welche sogar bis nach Danzig gelangten, versorgten unsere 

Fabriken mit Holzmaterialien die Ortschaften Ostpreussens, welche an 

der Eisenbahnlinie Gumbinnen — Tilsit liegen, indem dorthin jährlich 

1500 — 1800 Waggonladungen versandt wurden. Allein der Schutzzoll, 

den das benachbarte Deutschland bei sich auf aus Russland und seinen 

Grenzdistricten kommende Holzmaterialien eingeführt hat, hat die Sach

lage vollkommen geändert. Der in Deutschland statuirte fabelhaft hohe 

Holzzoll von 20 Pfennigen = 10 Kop. per Cubikfuss, wurde, wie 

aus den im Anfang des vorigen Sommers stattgehabten Landtags

u n d  R e i c h s t a g s v e r h a n d l u n g e n  b e k a n n t  i s t ,  n a m e n t l i c h  z u m  S c h u t z e  

der Tilsitschen und M e m e 1 s c h e n S ä g e m ii h 1 e n gegen die 

Concurrenz der Kownoschen Fabriken eingeführt und diese Massnahme 

hat, zu unserem grössten Bedauern, den beabsichtigten Zweck vollkommen 

erreicht: die Holzwaaren vermögen iu keiner Weise diesen hohen Zoll 
10* 
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zu tragen und in Folge dessen ist seit dem Juli 1885, d. Ii. seit 

Inkraftsetzung des Gesetzes über den Holzzoll, die Produetivität unserer 

Fabriken, durch Abschneidung des Absatzes ins Ausland, in den 

vollkommensten Vorfall gerathen, oder richtiger gesagt, ganz todt-

gemacht. Es genügt auf die Thatsache hinzuweisen, dass während der 

ganzen Dauer des neuen Gesetzes, d. h. im Laufe von 8 Monaten, unsere 

Fabriken nicht einen einzigen Holzversand in das Ausland gemacht 

haben. Die Folgen solcher Lage liegen auf der Hand: unseren Fabriken 

droht vollkommene Einstellung des Betriebes und einigen Hunderten von 

Arbeitern, die auf den Fabriken beständige Beschäftigung fanden, oder 

sich mit dem Transport der Hölzer zu den Verschiffungsstellen und zur 

Eisenbahn befassten — Verlust des Erwerbes. 

Man kann uns einwenden, dass wir uns nach neuen Märkten 

für den Absatz unserer Producte umsehen und unsere Holzwaaren 

transito nach England versenden sollen. Allein die Vorzüge und 

Vergünstigungen, welche hinsichtlich der Gewährung von Credit die 

ausländischen Fabrikanten vor den russischen geniessen und die 

Unkosten, mit denen die Transitsendungen russischer Fabrikanten 

verbunden sind und welche in vielen Commissionszahlungen an ver

schiedene Vermittler, sowie in der Unterhaltung von Agenten und 

Commis, zum Zwecke der Beaufsichtigung der Umladung der Hölzer aus 

Flussfahrzeugen in Seefahrzeuge, bestehen, — welche Ausgaben die 

ausländischen Fabrikanten dadurch umgehen, dass sie diese ganze 

Operation mit eigenen Arbeitskräften und Mitteln und unter persönlicher 

Controle ausführen, — rauben den russischen Fabrikanten positiv jede 

Möglichkeit mit den ausländischen zu rivalisiren. 

Unter solchen Umständen kann die gesunkene Leistungsfähigkeit 

unserer Fabriken nur durch ein Retorsionssystem und durch Paralysirung 

namentlich derjenigen zerstörenden Kraft, welche den Verfall unserer 

Fabriken verursacht hat, wieder gehoben werden. Wir erlauben uns, den 

Comite zur Förderung der einheimischen Industrie und des Handels zu 

ersuchen, bei der Staatsregierung sich dahin verwenden zu wollen, dass 

das in das Ausland in Gestalt von runden und behauenen Balken 

exportirte Fichten-, Grähnen- und Ellernholz mit einem besonderen 

Zoll, entsprechend dem Betrage des in Deutschland statuirten Holz

zolles, besteuert werde. Als Norm einer solchen, das Gleichgewicht 

herstellenden Steuer erscheint die Festsetzung eines Exportzolles im 

Betrage von 25 Kop. per laufenden Faden von Hölzern, die am 

Toppende bis 6'/2 Werschok dick sind, und im Betrage von 35 Kop. 

von Hölzern, deren Dicke mehr als 61/2 Werschok beträgt. 
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Der Holzreichthum Russlands steht ausserhalb jeder Concurrenz. 

Welche Zölle und in welchem Betrage sie auf diesen Exportartikel 

auch eingeführt werden mögen — sie fallen voll und ganz nur den 

ausländischen Consumenten zur Last: letztere können Holzmaterialien 

nirgendwo bekommen und sie sind gezwungen, dieselben aus Russland 

zu beziehen. Demnach ist zu Befürchtungen über eine etwaige Ver

minderung des Holzexports und dadurch bedingte Veränderung unserer 

Handelsbilanz keine Veranlassung, wohingegen durch die Einführung 

dieses Gegenzolles der Staat einerseits einen bedeutenden Zuwachs 

seiner Zolleinnahmen erzielen, andererseits aber die Hebung eines 

wichtigen Zweiges der nationalen Arbeit bewirken und demselben 

Schutz gewähren würde. 

Wir halten für nötbig noch hinzuzufügen, dass unser gegenwärtiges 

Gesuch auch noch von einem anderen Gesichtspunkte Anspruch auf 

Berücksichtigung hat: wir sind ausser Stande mit den ausländischen 

Fabrikanten zu concurriren nicht etwa deshalb, weil bei ihnen irgend 

ein vervollkommnetes System der Bearbeitung ihrer Producte ein

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

D e u t s c h l a n d  e i n  s c h w e r e r  S c h u t z z o l l  z u m  S c h u t z e  

gegen unsere Concurrenz statuirt worden ist. Das Bild 

wird demnach umgekehrt und die Rollen werden gewechselt: die 

russischen Fabrikanten streben nicht die Einführung neuer Steuern an 

zum Zwecke irgend welcher Vervollkommnungen oder Verbesserungen, 

welche die ausländischen Fabrikanten vor ihnen voraus haben, sondern 

sie wehren sich nur, indem sie ihre Staatsregierung flehentlich bitten, 

das Gleichgewicht in den Handelsbedingungen herzustellen und dadurch 

sie vor dem mörderischen Schutzzoll, der in Deutschland zum Schutzc 

der ausländischen Fabrikanten auf Kosten der russischen Producte 

eingeführt worden ist, zu retten." 

Der Börsen-Comite äusserte sich hierauf in einem Schreiben an 

die Gesellschaft zur Förderung von Handel und Industrie Russlands 

vom 23. December 1886 Nr. 663 wie folgt: 

„Der Börsen-Comite kann es nicht für seine Aufgabe halten, bei 

dieser Gelegenheit die alte Streitfrage mit ihren Schlagwörtern für die 

grössere Berechtigung freier oder nach vorgesteckten Zielen staatlich 

geleiteter Handelsbewegung zu erörtern. Er glaubt sich auf eine con

creto Art Beleuchtung des von den Petenten erstrebten Zolles und seiner 

mutmasslichen Wirkung auf die zunächst davon mitbetreffenden Handels

kreise beschränken zu sollen. Ob die auf dem Europäischen Continent 

aufgekommene Strömuug der Handelspolitik, im Sinne der Ertheilung 

von Schutzzöllen, Rückzöllen und Subventionirungen, sich nicht in der
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selben Gefahr wie ehedem die Idee des Freihandels befindet, mit ihren 

zu weit getriebenen Consequenzen über das Ziel zu schiessen, bleibe 

ununtersucht. Geleugnet kann aber nicht werden, dass in dem immer 

mehr sich verbreitenden Verlangen der Interessenten nach diesem oder 

jenem staatlichen Schutze ihrer Unternehmungen, wenn ihm nicht durch 

weises Masshalten der Regierungen eine Schranke gesetzt würde, die 

Gefahr unerträglicher Massregelung und daraus entspringender Lahm

legung nicht nur des internationalen, sondern auch heimischen Handels

verkehrs erblickt werden muss. Ist selbst bei grossen, vielversprechenden 

industriellen Anlagen jeder Zollschutz ein Experiment, dessen volks

wirtschaftlicher Nutzen keineswegs gewiss ist: wie viel weniger erscheint 

es gerechtfertigt, auf Kosten ganzer grosser Handelszweige diesen Schutz 

für Industrien anzurufen, die an Umfang und in ihrer Natur, für das Gemein

wohl klein und bedeutungslos sind. 

Nach den eigenen Angaben der Kownoschen Müklenbesitzer belief sich 

ihr durch den hohen deutschen Zoll fast auf Null reducirter Export, vor 

Einführung desselben am 1. Juli 1885, auf einen jährlichen Durch

schnittsbetrag von ca. 350,000 Rbl. und kann daher den Anspruch auf 

Bedeutung nicht machen. Dem gegenüber erreicht der Artikel „Brussen 

und Balken", dessen Export die Petenten mit einem Zoll von 25—35 Kop. 

per Faden belegt zu sehen wünschen, folgende Ausfuhrziffern. 

Ueber das Zollamt Georgenburg gehen, nach vom Börscn-Comite 

eingeholten Nachrichten, im Jahre durchschnittlich 1700 Flösse an Brussen 

und Balken, die bei einem Inhalte von 800 Längenfaden a 90 Kop. 

niedrig geschäzt einen Werth derselben von 1,224,000 Rbl. 

repräsentiren. Was an demselben Artikel von Riga see

wärts exportirt wird, repräsentirt, nach Anologie des 

Durchschnitts der neun Jahre 1876—1884, nach den 

Tabellen der handelsstatistischen Section des Börsen-

Comites, jährlich einen Werth von rund 1,800,000 „ 

Schlägt man den Werth derselben Sorten Hölzer, die über 

die polnischen Zollämter die Reichsgrenze passiren, worüber 

dem Börsen-Comite nichts Bestimmtes vorlag, gewiss nicht 

zu hoch an auf 1,500,000 „ 

so ergiebt sich eine Summe von 4,524,000 Rbl. 

ganz ungerechnet den Export der anderen russischen Seehäfen, als Werth 

des Geschäfts, das zu Gunsten eines kleinen Geschäfts im Belaufe von 

nur 350,000 Rbl. mit einem jenes mit Vernichtung bedrohenden Export
zoll zu belasten beantragt wird. 

Zwar versteigt sich die Supplik in ihrer Begründung zu der gewagten 
Behauptung: 
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„Der Holzreichtum Russlands steht ausserhalb jeder Con

currenz. Welche Zölle und in welchem Betrage sie auch auf 

diesen Exportartikel eingeführt werden mögen: sie fallen voll 

und ganz nur den ausländischen Consumenten zur Last; letztere 

können Holzmaterialien nirgendwo bekommen und sind gezwungen, 

dieselben aus Russland zu beziehen." 

Nur wer mit den Verhältnissen des Holzgeschäfts vollkommen un

bekannt ist, und, in der stillen Zurückgezogenheit des Binnenhandels, 

nie von dem nun schon jahrelang andauernden Druck einer Ueber-

production sonder Gleichen gehört hat, unter dem der Holzexport leidet, 

kann es wagen, einen solchen, allen Thatsachen in's Gesicht schlagenden 

Satz als baare Münze aufzustellen. Mit welcher Concurrenz der russische 

Export zu thun hat, von welcher durchaus unmassgeblichen Bedeutung 

er auf den Consumtionsmärkten Europas ist, möge aus der nachfolgenden 

Uebcrsicht über den Antheil der einzelnen Productionsländer an dem 

Holzimport Grossbritanniens im Jahresdurchschnitt der fünf Jahre 1878/82 

beispielsweise ersehen werden: 

J a h r e s d u r c h s c h n i t t  d e s  H o l z i m p o r t s  G r o s s b r i t a n n i e n s  

i n  1 8 7 8  —  1 8 8 2 ;  i n  L o a d s  ä  5 0  C u b i k f u s s . * )  

L ä n d e r :  
Brussen nud 

Balken. 
Planken und 

Bretter. 
S u m m a :  

Loadzahl °/o Loadzahl o/o Loadzahl O/o 

aus Deutschland. . . 243,177 13 ,42 — — 243,177 4 ,3 7 

n Russland . . . . 272,654 15 ,04 961,496 25,56 1,234,150 22 ,14 

n Nordamerika . . . 278,840 15 ,38 1,003,872 26 ,69 1,282,712 23 ,01 

n Norwegen u. Schw. 554,564 30 ,59 j 1,508,742 40,12 2,063,306 37 ,02 

n anderen Ländern 463,485 25 ,5 7 286,874 7 ,63 750,359 13 ,46 

Im Ganzen . . . 1,812,720 100,00 |  3,760,984 100,oo 5,573,704 100,oo 

Hieraus ist ersichtlich, dass Russland mit allen seinen Häfen 

nicht nur der Ostsee, des Weissen und Schwarzen Meeres, sondern auch 

Finnlands, zu dem Holzimport Grossbritannieus (alle Gattungen durch 

einander gerechnet, mit Ausschluss von Eichnstäben und Fournirhölzern) 

22,14°/o, specicll zum Import von Planken und Brettern 25,56%, zu dem 

von Brussen und Planken nur 15,06 °/o, in der genannten Periode jährlich 

beigetragen hat. Wenn nun diese Verhältnisszahlen sich seit 1882 zu 

unserem Gunsten nicht verändert haben; wenn in den anderen Con-

sumtionsländern den russischen Häfen die Concurrenz von Jabr zu Jahr 

schwerer gemacht wird, und der Verbrauch von russischen Brussen mehr 

*) Entnommen und berechnet aus einer Tabelle des London Timbre Trade's 
Journal, Jahrgang 1883, 1. Halbjahr pag. 33. 
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und mehr abnimmt und sich in anderen Ländern gewonnenen billigeren 

Surrogaten zuwendet, so ist gerade das Gegentheil der petentischen Be

h a u p t u n g  w a h r ,  d a s s  n ä m l i c h  j e d e r  E x p o r t z o l l  d a s  r u s s i s c h e  

H o l z g e s c h ä f t  i m  A l l g e m e i n e n  n u r  h e r u n t e r b r i n g e n ,  d i e  

Ausfuhr von Balken und Brussen aber vernichten müsste. 

Nicht auf den ausländischen Consumenten würde der Zoll abgewälzt 

werden können, sondern auf den Producenten würde er fallen. Nicht 

der Erstehungspreis der künstlich verteuerten russischen Hölzer, sondern, 

ebenso wie jetzt schon, der Marktwerth in den stets leider weit mehr 

als genügend versorgten Emporien des Holzhandels würde ihren Ver 

kaufspreis bestimmen. 

Aber die zerstörenden Folgen eines auf Brussen und Balken gelegten 

Exportzolles würde nicht nur dieser, sondern, aller Wahrscheinlichkeit 

nach, jeder andere Zweig des Holz-Exportgeschäfts zu fühlen bekommen. 

Da der vorgeschlagene Exportzoll als Retorsionsmassregel gegen den 

deutschen Einfuhrzoll gemeint ist, und als solcher jenseits der Grenze 

sofort verstanden werden würde, so wäre von deutscher Seite eine 

abermalige Erhöhung des Eingangszolles mehr als nur wahrscheinlich. 

Während bis hiezu, wie allbekannt, die deutsche Zollauflage vom 1. Juli 

1885 ihre Spitze hauptsächlich gegen die scharfe Concurrenz-Skan

dinaviens, mit der das Gewerbe der Holzbearbeitung in Deutschland zu 

kämpfen hatte, richtete, dürfte die deutsche Gesetzgebung sich versucht 

fühlen, mit besonderer Berücksichtigung der durch den Russischen 

Exportzoll gefährdeten Mühlen in Memel, Königsberg, Tilsit etc. etc., 

i h r e n  E i n g a n g s z o l l  a b e r m a l s  z u  e r h ö h e n ,  w o r u n t e r  d a n n  d e r  g a n z e  

russische Holzexport und unter ihm der von Planken und Brettern, der 

in Riga allein in den Jahren 1876— 1884 einen jährlichen Durchschnitts

werth von 5,259,571 Rbl. repräsentirte, in einer Weise zu leiden haben 

würde, deren Folgen nicht zu ühersehen sind. 

Diese üblen Folgen würden sich auch auf die, trotz der misslichen 

Lage der Seefrachten, in unverkennbarem Aufbliihn begriffene Flotte 

der Livländischen und Kurländischen Küstenbewohner erstrecken, die 

schon gegenwärtig eine Anzahl von 156 zur weiteren Fahrt ausgerüsteter 

Schiffe aufweiset. Diese Fahrzeuge, die eine Gesammtlastenzahl ^von 

17516 gemessenen Lasten enthalten, und einen grossen Theil des Holz

transports nach dem Westen Europas vermitteln, würden, in ihrem 

Erwerbe darauf allein angewiesen, durch eine Verminderung der über

seeischen Holztransporte in ihrem Gedeihen schwer geschädigt werden. 

Auch darauf ist hinzuweisen, dass, wie aus den oben gegebenen 

Zahlen folgerichtig zu schliessen ist, durch die erbetene Zollmassregel 

unveigleichlich grössere Arbeiterkreise, als durch die Beschränkung des 

Geschäftes der Kownoer Sägewerke in Noth gerathen würden. 
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Gegenüber allen diesen von den beantragten Exportzoll zu be

fürchtenden Folgen ist die aus ihm in Aussicht gestellte Einnahme für 

den Reichsschatz um so weniger von Bedeutung, als sie, bei der im 

Gefolge des Zolles zweifellos zu erwartenden starken Abnahme des 

Exports, gewiss äusserst geringfügig sein würde. 

So schwer die Kownocr Sägereien auch von dem deutschen Eingangs

zoll getroffen sind, ganz abgesperrt ist ihnen der Absatz nach dem 

Auslande nicht. Der Weg per Transit durch Deutschland steht ihnen 

offen, und die, als damit verbunden, von den Besitzern geschilderten 

Schwierigkeiten und Unbequemlichkeiten werden zu überwinden sein. 

Das von ihnen angerufene Kampfzollsystem, in seinen Verwickelungen 

unberechenbar, das ganze grosse Russische Holzgeschäft bedrohend, 

könnte sich mit seiner zweischneidigen Waffe gegen sie, die Urheber 

selbst, wenden. Es kann daher von einem so gefährlichen Experiment 

nur dringend abgerathen werden." 

64. Directer überseeischer Exportverkehr vor den Bahnen der 
I. Gruppe via Riga. 

Im October und November 1886 fanden in Riga Berathungen statt 

von Vertretern der Riga-Dünaburger Eisenbahn, der Rhedereien Th. 

Wilson, der vereinigten Dampfschifffahrtsgesellschaft in Kopenhagen, 

der Riga-Stettiner und Riga-Lübecker Dampfschifffahrtsgesellschaften, 

s o w i e  d e r  S p e d i t i o n s f i r m a  A .  B e r g e n g r ü n  S u c c .  ü b e r  d i e  E t a b l i r u n g  

e i n e s  d i r e c t e n  ü b e r s e e i s c h e n  E x p o r t v e r k e h r s  v o n  d e n  

Stationen der Bahnen der I. Gruppe via Riga nach den 

wichtigsten Hafenplätzen des Auslandes. Das über diese Berathungen 

aufgenommene Protocoll lautet: 

Von den Vertretern der Riga-Dünaburger Eisenbahn wurde referirt, 

dass von der bei der Jeletzer Stadtduma niedergesetzten Tarif-Commission 

in der I. Hälfte dieses Jahres der Antrag gestellt worden sei, zur Unter

stützung der dortigen örtlichen Mehlindustrie einen ermässigten Tarif 

für die Beförderung von Mehl im directen überseeischen Verkehr von 

Jeletz nach den wichtigsten Häfen Englands, Belgiens und Deutschlands 

zur Einführung zu bringen und zwar nach dem Muster des bereits 

bestehenden ermässigten Tarifs für die Beförderung von Importwaaren 

im directen Uberseeischen Verkehr via Riga. Diese Angelegenheit sei 

hierauf von der Conferenz der Vertreter der Bahnen erster Gruppe in 

Behandlung gezogen worden, und habe die gen. Conferenz den in 

Rede stehenden Antrag sowol sympatisch aufgenommen, als auch die 

Ansicht geäussert, dass die Ausdehnung einer solchen Massregel, ausser 
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auf Mehl, auch auf andere Gegenstände geeignet sein würde, zur Ver-

grösserung des Exports nach dem Auslande beizutragen. Zugleich habe 

jene Conferenz an die Directionen der Riga-Dünaburger und Libau-

Romnyer Eisenbahn-Gesellschaften das Ersuchen gerichtet, wegen 

Errichtung eines directen überseeischen Verkehrs für die Beförderung 

von verschiedenen Waaren von den Haupt-Stationen der Bahnen der 

I. Gruppe via Riga und Libau nach den wichtigsten ausländischen 

Häfen, mit soliden Dampfschifffahrts-Gesellschaften, welche eine 

genügende Garantie für die Unversehrtheit der ihnen zur Beförderung 

übergebenen Waaren, sowie für die richtige Auszahlung der durch sie 

erhobenen Eisenbahnfrachten bieten, Verträge abzuschliessen und solche 

der nächsten Conferenz der Vertreter der I. Bahngruppe zur Beprüfung 

vorzustellen. 

Nach Kenntnissnahme dieses Referats trat die gegenwartige 

Conferenz in die Verhandlung über den vorliegenden Gegenstand ein, 

wobei sie zuerst die Frage in Beratung zog: welche Waaren namentlich 

in den directen überseeischen Güterverkehr via Riga einzubeziehen seien? 

Von der Majorität der Versammlung wurde die Ansicht geäussert, 

dass gewisse Massenartikel, wie namentlich Getreide und Oelsamen, 

welche einen Hauptbestandteil des Rigaschen Handels bilden, kaum 

im directen überseeischen Exportverkehr erwartet werden können, da 

diese ausschliesslich durch Vermittelung der am Hafenplatze ansässigen 

und mit dem Auslande in Verbindung stehenden Handelsfirmen zum 

Export gelangen. Ausserdem erklärten die Vertreter der Rhedereien, 

dass sie Getreide und Oelsamen nur in geschüttetem Zustande in ihre 

Schiffsräume aufnehmen könnten, demnach von einer Uebernahme der 

Waare ihrerseits nach Collizahl nicht die Rede sein könne uud sie 

ausserdem jede Verantwortlichkeit für das dem Empfänger auszuliefernde 

Gewichtsquantum, auf Grund der bestehenden Seeusancc, ablehnen müssten. 

Die Conferenz zog in Erwägung, dass mit Rücksicht auf die Haft

pflicht der Eisenbahnen dem Versender gegenüber, es jedenfalls sich 

empfehle, nur verpackte Waaren zur directen Beförderung zuzulassen, 

und beschloss, den überseeischen Exportverkehr einstweilen auf folgende 
Waaren zu beschränken: 

Flachs und Flachsheede. 

Hanf und Hanfheede. 

Mehl (Weizen- und Roggenniehl). 

Mannagrütze. 

Butter. 

Eier. 

Zucker. 
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Wolle und Kameelhaare. 

Anissamen. 

Talg. 

Hopfen. 

Käse. 

Kartoffelmehl. 

Borsten. 

Hanfgarn. 

Eigelb. 

Häute, getrocknete und gesalzene. 

Knochenkohle und Kuochcnkohlenasche. 

Knochenschrot. 

Kuh- und Ziegenhaare. 

Pferdehaare, Mähnen und Schweife. 

Pott- und Perlasche. 

Tauwerk und Stricke. 

Abfälle von roher Wolle. 

Ziegenflaum. 

Zittwersaat. 

Als zweite Frage zog die Conferenz in Erwägung: Wo hat die 

Lagerung der Waaren in Riga stattzufinden, ob in den Räumlichkeiten 

der Riga-Dünaburgcr Eisenbahn, oder in Speichern von Privatunter

nehmern und wie hoch werden sich die Kosten stellen? 

Bei Aufnahme dieser Frage wurde anfänglich von den Vertretern 

der Eisenbahn ein Zweifel darüber ausgedrückt, ob die Riga-Diinaburger 

Bahn im Stande sein werde, die Lagerung der Exportwaaren zu über

nehmen, da die auf dem Rigaschen Bahnhofe vorhandenen Waaren-

schuppen ohnehin schon bei einem starken Verkehr den Bedürfnissen 

nicht genügen, somit beim Hinzukommen der directen Exportgüter unter 

Umständen kein genügender Raum zur Lagerung derselben vorhanden 

wäre, es sei denn, dass die Eisenbahn sich dazu entschliessen wollte, 

nötigenfalls zur Aushilfe Privatspeicher zu miethen. In Folge dessen 

sprachen die Herren Vertreter der Firma Bergengrün successores ihre 

Bereitwilligkeit aus, ihrerseits die Lagerung der directen Exportgüter 

in Riga bis zu deren Verschiffung zu übernehmen und stellten dieselben 

die nachträgliche Aufgabe der von ihnen für diesen Zweck zu 

berechnenden Sätze in Aussicht. Hierauf übergaben die Herren Vertreter 

der genannten Firma in der darauf folgenden Sitzung ihre bezüglichen 

Kostensätze, welche aber von der Konferenz, nach geschehener Prüfung, 

als zu hoch bezeichnet wurden und gaben nunmehr die Vertreter der 

Riga-Dünaburger Eisenbahn die Erklärung ab, dass ihre Direction sich 
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entschlossen hatte, die Lagerung der resp. Exportwaaren zu einem 

m a s s i g e n  S a t z e  z u  ü b e r n e h m e n ,  m i t  e i n s t w e i l i g e m  A u s s c h l u s s  

jedoch von Flachs und Hanf, da für diese Massenartikel zur 

Zeit kein ausreichender Lagerraum vorhanden sei. 

Die sonstige Zwisclienvermittelung in Riga, wozu auch die Bezali 

lung der städtischen Abgaben und die Manipulation beim Zollamte 

gehören, übernahmen die Herren A. Bergengrün succ. gegen Berechnung 

einer entsprechenden Provision, die nachträglich zwischen ihnen und 

der Riga-Dünaburger Bahn vereinbart werden wird. 

Die Conferenz beprüfte sodann die dritte Frage: wie die See

frachten zu normiren seien: ob für die ganze Navigationszeit oder von 

Monat zu Monat, resp. je nach den Conjuncturen, uud nach welchen ausländi

schen Häfen namentlich ein regelmässiger Verkehr eingerichtet werden soll? 

Die anwesenden Rhederei-Vertreter erklärten die Seefrachten nach 

den unten näher bezeichneten Häfen in Kopeken pro Pud für die Dauer 

eines Monats feststellen zu wollen, mit der Bestimmung, dass nicht 

später als am 20. eines jeden Monats die Frachtsätze für den nächst

folgenden Monat von ihnen der Direction der Riga-Dünaburger Bahn 

aufzugeben seien, welche letztere ihrerseits die neuen Sätze sofort den 

resp. Versandstationen des Verbandes pr. Telegraph mitzutheilen haben 

wird. Wenn bis zum 20. des Monats keine neuen Sätze von einer 

Rhederei angezeigt sind, so gelten die Seefrachten des laufenden Monats 

auch für den folgenden Monat: 

Hierbei behalten sich indessen die Rhedereien das Recht vor, für 

folgende Artikel, als: Wolle, Kameelhaare, Kuhhaare und Mehl ihre 

Seefrachten jederzeit nach vorhergegangener 48 stündiger Kündigung 

abzuändern und zwar im Hinblick darauf, dass die Seefrachten für diese 

Artikel, je nach den augenblicklichen Handelsconjuncturen, häufig 

variiren, daher eine ausnahmsweise Unveränderlichkeit derselben während 

der Dauer eines Monats speciell für den directen überseeischen Export

verkehr weder im Interesse der resp. Waarenversender, noch der 
Rhedereien liegen könne. 

Es wird bestimmt, dass im Falle der Nothwendigkeit der vor

erwähnten 48-stiiudigeu Kündigung, solche von den betreffenden 

Rhedereien, unter Angabe der neuen Frachtsätze, bei der Direction der 

lliga-Dünaburger Bahn nicht später als bis um 12 Uhr Mittags schriftlich 

anzumelden seien und die Riga Düuaburger Bahn alsdann noch im 

Laufe desselben Tages die Verband,Stationen pr. Telegraph hiervon in 

Kenntniss zu setzen habe. Demgemäss wird der bisherige Frachtsatz 

stets noch den darauf folgenden Tag in Geltung bleiben, der neue 

Frachtsatz aber am zweitfolgenden Tage in Kraft treten. 
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Um eine so schnelle Abänderung der Seefrachten zu ermöglichen, 

sollen von vorn herein Seefrachten-Tabellen mit verschiedener Preis

angabe aufgestellt und den Verbandstationen zugefertitgt werden, so dass 

es alsdann nur des Hinweises bedarf, nach welcher Zahlungsgruppe 

namentlich die Frachtberechnung zu geschehen habe. 

Mit Rücksicht auf diesen Umstand erweist es sich auch als not

wendig, dass in den Durchfrachten-Tarifen die Transportkosten von der 

Versandstation bis Riga-Schiffsbord, mit Einschluss aller Nebengebühren 

und der Rigaseben Platzkosten in einer Ziffer, die Seefrachten aber 

getrennt angegeben werden. 

Es wird hierbei als selbstverständlich bezeichnet, dass die Be

rechnung sämmtlicher Transportkosten incl. der Seefrachten stets nach 

demjenigen Tarife zu geschehen habe, welcher am Tage der Abfertigung 

der Waare von der Versandstation in Giltigkeit war. 

Zur Aufnahme in den directen überseeischen Exportverkehr werden 

von den anwesenden Rhederei-Vertretern nachstehende ausländische 

Häfen bezeichnet, nach welchen sie von Riga folgende Abfahrzeiten in 

Aussicht stellen und zwar: 

1) von den Herren Thos. Wilson, Sons & Co.: 

Hull alle 8 Tage, 

London alle 14 Tage, 

2) von der vereinigten Dampfschifffahrts-Gesellschaft in Kopenhagen: 

Antwerpen 

Dunkerque ^ 
Hamburg / a^e ^ Tage 

Havre ; 

Kopenhagen, sowie sämmtliche dänische 

Häfen, ( 
sämmtliche Häfen von Norwegen und i a^e ^ ^aee> 

Südschweden ) 

3) von den Stettiner und Lübecker Dampfschifffahrts-Gesellschaften: 

Stettin j 

Lübeck } alle 8 Tage ' 

Ferner werden als gemeinschaftliche Häfen aufgegeben: 

von den beiden erstgenannten Rhedereien: 

Shidam speciell für den Verkehr nach Holland, 

sowie von allen drei Rhedereien: 

Newyork und Boston. 

Bezüglich der gemeinschaftlichen Häfen wird bestimmt, dass 

die Seefrachten der verschiedenen Routen mit einander gleich 

zu sein haben und die in Riga eintreffenden Exportwaaren von 
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der Riga-Dünaburger Bahn derjenigen Rhederei zur Weiter

beförderung zu tiberweisen sind, deren Dampfer zunächst ab

gefertigt werden. 

Bei Einhaltung einer solchen Ordnung kann nach den qu. 

gemeinschaftlichen Häfen alle 10 Tage je eine Schiffsgelegenheit 

in Aussicht gestellt werden. 
Von der Conferenz wurden schliesslich noch folgende Bestimmungen 

vereinbart: 

1) Die Abfertigung der Exportgüter von den Versandstationen ge

schieht vermittelst gewöhnlicher Eisenbahn-Frachtbriefe, welche 

an die Direction der Riga-Dünaburger Eisenbahn in Riga zu 

adressiren sind, mit Hinzufügung des Namens und der genauen 

Adresse des ausländischen Empfängers. 

2) Die Weiterbeförderung der qu. Sendungen von Riga auf dem 

Seewege bis zum Bestimmungshafen geschieht vermittelst der 

für den Seetransport üblichen Connoissemente, von welchen 

für jede Sendung 5 Exemplare zu zeichnen sind und zwar: 

1 Exemplar zur Begleitung der Waare, 

1 „ für den Absender, 

1 „ für den Empfänger, 

1 „ für die Riga-Dünaburger Eisenbahn, 

1 „ für die Rhederei. 

Die für den Absender und Empfänger bestimmten Con-

noissement - Exemplare werden denselben durch die Herren 

A. Bergengrün succ. sofort nach Verschiffung der Waare per 

Post recommandirt zugesandt und die Kosten hierfür dem 

Empfänger in Rechnung gestellt. 

Das dem Absender von der Versandstation ausgereichte 

Frachtbrief-Duplicat hat derselbe der Direction der Riga Düna

burger Eisenbahn unter Anfügung seiner sonstigen Instruction 

einzusenden, die Auslieferung der Waare an den Empfänger 

geschieht auf Grund des demselben durch die Herren A. Ber

gengrün succ. zugesandten Connoissements. 

3) Die Eisenbahn-Gesellschaft verantwortet für die Unversehrtheit 

der Waare auf allgemeiner Grundlage bis zum Momente der 

IJebergabe derselben an die Dampfschiff-Rhederei, von welchem 

Zeitpunkte ab die \ erantwortlichkeit der Letzteren beginnt und 

zwar nach Massgabe der gleichen Regeln, welche für den bereits 

bestehenden directen überseeischen Importverkehr zur Richt
schnur dienen. 
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A n m e r k u n g :  D i e  R i g a  D ü n a b u r g e r  E i s e n b a h n  b e h ä l t  s i c h  d e n  

Herren A. Bergengrün succ. gegenüber ihren Regress 

vor, für den Fall, dass nachgewiesenermassen während 

des Transports der Waare vom Rigaschen Bahnhofe bis 

zur Schiffsladestelle ein Verlust an der Waare statt

gefunden hat. 

4) Reparaturen an der Emballage der Waare sind, sofern sich 

solche in Riga als nöthig erweisen, durch die Herren A. Bergen

grün succ. auszuführen und die Kosten hierfür dem Waaren-

Empfänger in Rechnung zu stellen. 

5) Es ist dem Absender zu überlassen, die Transportkosten, je 

nach seinem Belieben, entweder bei der Abfertigung zu be

zahlen, oder auf den Empfänger zu überweisen, mif Ausnahme 

der im Transportreglement der Bahnen I. Gruppe näher be

zeichneten Waaren, für welche die Frachtkosten stets bei der 

Abfertigung voraus zu bezahlen sind. 

6) Bei Nichtabnahme der Waare im Bestimmungshafen sind die im 

allgemeinen Statut der russischen Eisenbahnen enthaltenen be

züglichen Regeln zur Richtschnur zu nehmen. Im Falle des 

Verkaufs nicht abgenommener Waare durch die Dampfschiff-

fahrts-Gesellschaft hat letztere den Erlös, unter Anfügung des 

Verkaufs-Actes nach Abzug des ihr zustehenden Seefracht-

antheils, der Direction der Riga-Dünaburger Eisenbahn zur 

Weiterverrechnung mit den übrigen betheiligten Eisenbahnen zu 

übergeben. Reicht indessen der Verkaufs-Erlös nicht zur 

Deckung sämmtlicher der Waare anhaftenden Kosten aus, so 

ist der Gesammtbetrag desselben unter alle Interessenten, ein

schliesslich die Darapfschifffahrts-Gesellschaft, gleichmässig nach 

Verhältniss der Höhe ihrer Antheile zu vertheilen und haben 

dieselben auf den ungedeckt gebliebenen Rest ihrer Forderungen 

zu verzichten. 

7) Die Geldabreohnungen für diese Transporte haben allmonatlich 

durch Vermittelung der Riga-Dünaburger Eisenbahn zu geschehen, 

welche nicht später als bis zum 20. des auf den Abrechnungs

monat folgenden Monats jeder betheiligten Eisenbahn und Rhe

derei eine specificirte Abrechnung zuzusenden hat, und ist auf 

Grund dieser Abrechnung von der schuldenden Stelle den be

treffenden Creditoren innerhalb 8 Tage Baar-Zahlung zu leisten. 

8) Die Tarife des Exportverkehrs haben am 1. April in Kraft zu 

treten und gelten bis zum 15. October. Ueber diesen Termin 
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hinaus können Waaren nur nach jedesmaliger vorheriger An

frage bei den resp. Rhedereien zur Beförderung aut der Versand

station angenommen werden. 
9) Die Rhedereien verpflichten sich, die auf den Empfänger der 

Waare überwiesenen Transport- und Nebenkosten bei einer 

Assecuranz-Gesellschaft zu versichern, und wird die Prämie 

hierfür dem Empfänger in Rechnung gestellt. 

10) Auf Wunsch des Versenders übernehmen die Herren A. Bergen

grün succ. die Vermittlung zur Versicherung der Waaren 

während des Seetransportes bei der russischen Assecuranz-

Gesellschaft „Lloyd" und sollen die zu zahlenden Assecuranz-

prämien stets zusammen mit den Seefrachten den Versand

stationen bekannt gegeben werden. 

In den Frachtbriefen ist für den Fall der Seeversicherung 

der Werth der Waare mit dem Vermerk anzugeben, dass eine 

solche Versicherung speciell gewünscht wird. 

Auf der nächsten Conferenz der I. Gruppe wird diese Angelegenheit 

in weitere Verhandlung genommen werden. 

X. Importgeschäft. 

65. Das Heringsgeschäft. 

a. Die Heringswrake. 

Das Departement des Handels und der Manufacturen er

öffnete dem Börsen-Comite am 23. Mai 1886 Nr. 4633, dass auf An

ordnung des Herrn Finanzministers der Staatsrath Golubew abcomman-

dirt worden, um in den baltischen Häfen sich über die Heringswraken 

zu informiren. Zu Anfang des Juni-Monats traf derselbe in Riga ein 

und, nachdem er sich mit der hiesigen Heringswrake bekannt gemacht 

hatte, äusserte er sich sehr günstig über dieselbe. Remarquirt wurde 

von ihm nur, dass statt der vorschriftmässigen zwei Wraker, nur ein 

Wraker nebst Gehilfe existire, und der Gehilfe selbst mit Heringen 

handele. In Anbetracht dessen, dass nach Angabe des Staatsraths 

Golubew, auch eine Heringswrake auf der Landgrenze und über

haupt ein einheitliches Verfahren im ganzen Reiche projectirt 

wird, wobei die Rigasche Wrakordnung zu Grunde gelegt werden soll, 

beauftragte der Börsen-Comite die Delegation für das Herings

geschäft, das bestehende Wrakreglement einer zeitgemässen Revision 
zu unterziehen. 
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b .  B e s u c h e r - D i ä t e n  f ü r  d i e  B e w a c h u n g  e i n e r  H e r i n g s 

ladung, die mehrere Eigenthümer hat. 

Auf Antrag der Firmen A. Kriegsmann & Co., Westberg & Co., 

W . G . S p e r l i n g  u n d  M o h r  &  B ö h m e  w a n d t e  s i c h  d e r  B ö r s e n - C o m i t e  a m  

2. April 1886 Nr. 106 mit folgender Vorstellung an das Zolldepartement: 

„Bezüglich der Besuclierdiäten ist in den in Kraft bestehenden 

Verordnungen gesagt, dass bei Abcommandirung von Zollbesuchern 

ausserhalb des Zollrayons der Waareneigenthümer 40 Kop. per Tag 

für jeden Besucher zu zahlen hat, den Theil eines Tages für den ganzen 

Tag gerechnet. 

Im December des vorigen Jahres langte hier mit dem Dampfer 

„Dronning Sophie", Capt. Steffenson, von Bergen eine Ladung mit 2363 

Tonnen gesalzener Heringe an, worüber beim Rigaschen Zollamte nach

stehende Quantitäten angegeben wurden: 

Von Mohr & Böhme 765 Tonnen. 

„ W. G. Sperling 408 „ 

„ Westberg & Co. 978 „ 

„ A. Kriegsmann & Co. 212 „ 

In Folge Eisbehinderung konnte der Dampfer nicht mehr zur 

Heringskaje gelangen und war gezwungen, seine Ladung im umgitterten 

Zollrayon zu loschen, von wo dieselbe unter Begleitung von Besuchern 

mit Fuhren zur Heringskaje transportirt wurde, wobei an Besucher-

Diätgebühren hierfür ä 40 Kop. per Tag und Mann jedem Eigenthümer 

für sein Quantum vom Rigaschen Zollamte berechnet wurde. 

Von diesen 2363 Tonnen Heringe haben die verschiedenen Parthien 

kürzere und längere Zeit gelagert, im Ganzen vom 10. December 1885 

bis 8. Januar 1886 incl., demnach 30 Tage und Nächte und sind während 

der ganzen Dauer der Lagerung von 2 Besuchern, Iwan Sidorenko und 

Alexander Nowitzky, abwechselnd bewacht worden, wofür ä 40 Kop. 

pro Tag und 40 Kop. pro Nacht, im Ganzen 24 Rbl. Besucher-Diäten 

zu entrichten gewesen wären. 

Statt dessen aber hat das Rigasche Zollamt berechnet und eincassirt: 

von Mohr & Böhme für die Bewachung von 765 Tonnen 

für 27 Tage und Nächte a 80 Kop 21 Rbl. 60 Kop. 

von Westberg & Co. für die Bewachung von 978 Tonnen 

für 9 Tage und Nächte a 80 Kop 7 „ 20 „ 

von W. G. Sperling für die Bewachung von 408 Tonnen 

für 15 Tage und Nächte ä 80 Kop 12 „ — „ 

von A. Kriegsmann & Co. für die Bewachung von 212 

Tonnen für 121/? Tage und Nächte ä 80 Kop. .10 „ — „ 

Zusammen 50 Rbl. 80 Kop. 
11 
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mithin 26 Rbl. 80 Kop. mehr als für 30 Tage und Nächte an Besucher-

Diäten zu bezahlen ist. 
Diese Berechnungsart seitens des Zollamts erklärt sich dadurch, 

dass das Zollamt darauf keine Rücksicht genommen hat, dass zu gleicher 

Zeit und von denselben Besuchern verschiedenen Eigenthümern gehörige 

Waarenparthien bewacht worden, sondern stellt das Zollamt die Be

rechnung so auf, als ob jede Parthie getrennt bewacht worden wäre. 

Nach Ansicht des Börsen-Comites ist aber diese Interpretation der 

betreffenden Gesetzesstelle seitens des Rigaschen Zollamts keine eorrecte, 

indem nicht das bewachte Quantum, sondern nur die darauf verwandte 

Zeit und die dazu erforderliche Anzahl Besucher in Betracht kommen 

kann. 

Um nun in Zukunft eine feststehende Regel für die Berechnung 

der Besucher-Diäten, in Fällen wie der obenerwähnte, zu erlangen, er

laubt sich der Rigaer Börsen-Comite an das Departement der Zollgefälle 

die ergebenste Bitte zu richten, dem Zollamte vorzuschreiben, in solchen 

Fällen die Gesammtgebühren, die für die Bewachung zu entrichten sind, 

von demjenigen Handlungshause einzufordern, an welches der Schiffer, 

der die Waare angebracht, sich adressirt hat, oder, falls der 

Schiffer „an Ordre" einclarirt haben sollte und dem Zollamte zur Zeit 

der Adressat nicht bekannt ist, demjenigen Handlungshause, welches 

das grösste Quantum von der Ladung angegeben hat, die Diätengebühren 

zu berechnen. Es würde dann Sache dieses Handlungshauses sein, die 

bezahlten Gebühren mit den übrigen Ladungsinteressenten im Verhältniss 

des Quantums und der Dauer der Bewachung zu verrechnen." 

Diese Vorstellung war dem Dirigirenden des Rigaschen Zoll

amts beim Schreiben vom 2. April 1886 sub Nr. 105 zur Weiter

beförderung an das Departement übersandt worden. 

Hierauf erhielt der Börsen-Comite vom Dirigirenden des Riga

schen Zollamts unterm 10. April 1886 sub Nr. 3260 folgendes 

Schreiben: 

„Der Rigasche Börsen-Comite hat beim Schreiben vom 2. April c. 

sub Nr. 105 an das mir anvertraute Zollamt seine Vorstellung an das 

Zolldepartenient von demselben Tage sub Nr. 106, betreffend die in-

correcte Berechnung von Diätengeldern für die zur Beaufsichtigung der 

auf der Heringskaje lagernden, vier Besitzern gehörenden Heringsparthien 

abcornmandirten Zollbesucher, übersandt 

Bei Bepriifung der erwähnten Vorstellung des Börsen-Comites habe 

ich die in derselben angeführte Berechnung der Diätengelder seitens des 

Zollamtes in der That in der Hinsicht incorrect befunden, als für jede 

24 Stunden, wo die Waare unter Zollaufsicht gestanden hat, 80 Kop. 
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berechnet worden sind (besonders 40 Kop. für den Tag und wieder 

besonders 40 Kop. für die Nacht), während für volle 24 Stunden nur 

40 Kop. zu berechnen waren. Demnach sind zuviel erhoben worden: 

von Mohr & Böhme für 27 Nächte 10 Rbl. 80 Kop. 

„ Westberg & Co. für 9 Nächte 3 „ 60 „ 

„ G. W. Sperling für 11 Nächte \ 4 „ 40 „ 

„ Kriegsmann & Co. für 3 Tage und 5 Nächte) ^ 3 „ 20 „ 

Zusammen für 3 Tage und 52 Nächte 22 Rbl. — Kop. 

In Folge dessen ist von mir gleichzeitig hiermit die Anordnung 

getroffen worden, dass die zuviel erhobenen 22 Rbl. den betreffenden 

Waareneigenthümern bei demnächst für ihre Rechnung stattfindenden 

Abcommandirungen von Zollbesuchern in Anrechnung gebracht, sowie 

dass in Zukunft für die Abcommandirung eines Zollbesuchers ausserhalb 

des Zollrayons, welche ununterbrochen ganze 24 Stunden dauert, für 

den Tag von 24 Stunden nicht 80, sondern nur 40 Kop. erhoben werden. 

Was dagegen das Gesuch des Börsen-Comites anbelangt, dass die 

Diätengelder nicht von jedem Waareneigenthümer für die ihm gehörende 

Parthie, sondern von dem Adressaten der Ladung oder von dem Eigen

thümer der grössten Waarenparthie dieser Ladung erhoben werden 

mögen, so ist Solches aus folgenden Gründen nicht gut ausführbar: 

a. bei dieser Art der Berechnung der Diätengelder wäre der 

betreffende Waareneigenthümer von der Entrichtung der Gebühr in dem 

Betrage, wie das Gesetz vorschreibt, befreit; 

b. der correcte Eingang dieser Gebühr wäre zerstört und von 

Zufällen abhängig, nämlich ob die Waarenparthien mit denen eines 

anderen Eigenthümers neben einander lagern oder nicht; und 

c. in der Praxis, sowie für die Buchführung wäre eine fictive 

Berechnung der Diätengelder für eine von der Zollaufsicht bereits 

befreite grössere Waarenparthie, im Hinblick auf die noch lagernden 

kleinen Parthien, sehr unbequem, und umgekehrt, ebenso unbequem wäre 

die Niehtbereclinung der Gebühr für diese kleineren Parthien, welche sich 

thatsächlich noch unter Aufsicht des Zollamtes befinden, umsomehr, als 

die Waarenparthien nicht gleichzeitig anlangen und eingeliefert werden, 

wobei die Lagerungszeit einer jeden derselben besonders gerechnet wird. 

Vor Absendung der Vorstellung des Börsen-Comites sub. Nr. 106 

an das Zolldepartement hielt ich für nothwendig, das oben Dargelegte 

dem Comit6 zu dessen Erwägung mitzutheilen und gleichzeitig denselben 

*) In den vom Börsen-Comitö angeführten Summen sind enthalten die Gebühren 

für das Begleiten der Waare: von Sperling 2 Rbl 80 Kop. und von Kriegsmann 

1 Rbl. '20 Kop. 
11* 
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ergebenst zu ersuchen, mich mit einer Benachrichtigung über dessen 

Beschlussnahme beehren zu wollen, damit ich, dem Schreiben des 

Börsen-Comites gemäss, dieser Angelegenheit den weiteren Fortgang 

geben kann." 
Der Börsen-Comite antwortete hierauf dem Dirigirenden des 

Rigaschen Zollamts am 3. Mai 1886 Nr. 155, dass er in Folge der vom 

Dirigirenden getroffenen Anordnung von der Absendung seiner Vor

stellung an das Departement Abstand nehme. 

66. Das Steinkohlengeschäft. 

E r h ö h u n g  d e s  S t e i n k o h l e n z o l l s .  

Das Departement des Handels und der Manufacturen 

erliess unterm 10. Februar 1886 Nr. 1457 folgendes Schreiben an den 

Börsen-Comite: 

„In einer Denkschrift, die dem Herrn Finanzminister von den 

Bevollmächtigten der X. Conferenz der Bergbauer des südlichen Russland 

unterlegt worden, haben dieselben auseinandergesetzt, dass, abgesehen 

davon, dass im Jahre 1884 die aus dem Auslande ins Reich eingeführte 

Steinkohle mit einem Zoll belegt worden, der Import derselben um 

äusserst Weniges sich verringert hat, und dabei nachgesucht: 

1) um eine Erhöhung des Zolles auf importirte Steinkohle, die 

durch die Häfen des Asowschen und Schwarzen Meeres einge

führt wird, von 2 Kop. auf 3^2 Kop. Gold pro Pud; 

2) um eine Erhöhung des Zolles auf importirte Steinkohle, die 

durch die Häfen des Baltischen Meeres eingeführt wird, von 

i/a Kop. auf 2 Kop. Gold pro Pud. 

Diese Denkschrift hat das Departement des Handels und der 

Manufacturen die Ehre, auf Anordnung des Herrn Finanzministers, dem 

Rigaer Börsen-Comite anbei zur Beurtheilung zu übersenden und ganz 

ergebenst zu ersuchen, baldmöglichst seine Meinungsäusserung über dieses 

von der X. Conferenz der Bergbauer eingereichte Ansuchen dem De
partement zuzusenden." 

Die Delegation des Börsen-Comites für den Import 

setzte sich mit Vertretern unserer Gross-Industrie in Relation und über

reichte sodann dem Börsen-Comite folgendes Gutachten: 

„Die Denkschrift der Bevollmächtigten der X. Conferenz der Berg

bauer im Süden Russlands soll die Nothwendigkeit einer Zollerhöhung 

aul ausländische Steinkohle beweisen, jedoch bedient sich diese Denk

schrift zahlreicher Argumente, welche in Wirklichkeit nicht zutreffen, so 

dass sich bei Zurechtstellung derselben ergiebt, dass der von den Ver
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fassern jener Denkschrift erstrebte Endzweck auch ohne Zollerhöhung 

zu erzielen ist, ferner dass eine Zollerhöhung eine grosse Zahl von 

Interessenten schädigt, ohne den südrussischen Kohlenbergbauern den 

gehofften Vortheil zu bieten. 

Wie auch in genannter Denkschrift geschehen, lassen sich die 

maritimen Zufuhrgebiete ausländischer Kohle in zwei Theile zerlegen, 

in den der Häfen des Schwarzen Meeres und den des Baltischen 

Meeres. Da die Interessen des ersten Theiles uns fern liegen und 

jedenfalls von den Interessirten in passender Weise werden verfochten 

w e r d e n ,  s o  s o l l  s i c h  g e g e n w ä r t i g e  S c h r i f t  h a u p t s ä c h l i c h  a u f  d e n  I m 

port über die Baltischen Häfen beziehen. 

Ueber die Frage, ob ein Kohlenzoll für die Baltischen Provinzen 

angezeigt sei, haben wir uns in einer früheren in Copie beifolgenden 

Denkschrift klar ausgesprochen und sind zu dem Schlüsse gelangt, dass 

ein Zoll auf Kohle weder als Schutzzoll noch als Finanzzoll der 

Allgemeinheit von Nutzen sei. Wenn nun trotz der Einführung eines 

Zolles die russischen Bergbauer nach ihrer eigenen Aussage nur schwache 

Resultate erzielt haben, so ist damit schon der Beweis geliefert, dass 

der Kohlenzoll nicht den erstrebten Werth hat. 

Mehrfach betonen die Bergbauer, dass gegenwärtig noch 10 Millionen 

Pud Kohlen nach Moskau kommen und die Erhöhung des Zolles soll 

gerade diesen Import abschneiden. 

Die Bergbauer machen zunächst geltend, dass der Preis für aus

ländische Kohle trotz des Zolles nicht gestiegen sei und führen dies auf 

zwei Umstände zurück: 

1) dass die grossbritannischen Bergbauer ihren hohen Verdienst 

reducirt hätten, und 

2) dass die Frachten zurückgegangen seien. Beide Factoren werden 

als constant bezeichnet und die Behauptung ausgesprochen, dass, bei 

fernerer Steigerung des Zolles, der Preis und die Fracht der Kohle noch 

weiter sinken würden, so dass den an das Baltische Meer grenzenden 

Ländern die Kohle durch Zollerhöhung nicht vertheuert würde. Wäre 

dies nun der Fall, so hätte der höhere Zoll für die russischen Bergbauer 

überhaupt keinen Werth, es muss aber bestimmt behauptet werden, dass die 

Billigkeit der Kohle und der Frachten auf eine ganz abnorme und vollständig 

unhaltbare Tiefe gesunken ist, und dass die Preise für Kohlengewinnung, 

welche fast ausschliesslich in den Arbeitslöhnen liegen, unhaltbar sind, 

beweisen die täglich zunehmenden Strikes in den ausländischen Kohlen-

districten, die sich binnen Kurzem über England und Schottland aus

dehnen müssen und sofort eine Steigerung der Löhne und somit der 

Kohlenpreise hervorrufen werden. Im Uebrigen ist ziffermässig nach
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zuweisen, dass nur Sclimiedekohlcn und Dampfkohlen seit zwei Jahren 

gesunken sind, während Gaskohlen den gleichen Preis wie früher 

behielten, der Zoll demnach von den Consumenten getragen werden 

musste. Durch die allgemeine Handelsstockung sind die Frachten gegen

wärtig so gesunken, dass zahlreiche Rheder ihre Schiffe gänzlich feiern 

lassen müssen, da die z. Z. erzielbaren Frachten die Betriebskosten lange 

nicht mehr decken. Hier muss das in unserer früheren Denkschrift 

Gesagte nachdrücklich wiederholt werden, dass wir Handelsschiffe nur 

dann nach unseren Häfen ziehen können, wenn dieselben uns passende 

Importartikel, wozu Kohle in erster Linie gehört, unter möglichst 

leichten Bedingungen zuführen und dagegen Exportartikel, namentlich 

Getreide, exportiren. Der Satz, dass das Land das reichste ist, welches 

nur exportire, gilt längst nicht mehr in seiner ursprünglichen Fassung, 

denn von einem Lande, das einem anderen allen Import verschliesst, 

wird dieses nur in Ausnahmefällen kaufen und seinen Bedarf nur aus 

solchen Ländern beziehen, die wiederum seine Waaren kaufen. 

Um nun wieder auf die Frachten zurückzukommen, muss entschieden 

betont werden, dass die jetzigen niedrigen Sätze nur als ganz temporär 

zu betrachten sind und in allernächster Zeit eine Steigerung erfahren 

müssen. 

Wenn nun die Frachten auf ihr Minimum gesunken sind und nicht 

reducirt werden können, so müsste der Kohlenpreis, der jetzt dem Pro-

ducenten 7 — 8 Schilling pr. Ton von 62 Pud im englischen und 

schottischen Hafen kostet, bei einer Zollerhöhung um l*/2 Kop. Gold = 

2,4 Kop. Credit pr. Pud = 3 Schilling per Ton, also um 43—50°/o 

sinken, was doch augenscheinlich ganz unmöglich ist. 

Die Angabe der Bergbauer, dass die Eisenbahnen im Jahre 1882 

ca. 50°/o, im Jahre 1885 nur ca. 43% der Jahresausfuhr verbrauchten, 

dass sie somit ihren Bedarf eingeschränkt hätten, beruht auf einer 

falschen Berechnung. Für das Jahr 1882 sind die für Bahnen expedirten 

Kohlen mit 48,741 Waggons angegeben, während 1885 bis zum 

1. September, also für acht Monate, 32,937 Waggons an die Bahnen 

expedirt wurden. Nimmt man nun an, dass in den Herbst- und 

Wintermonaten September bis Ende December das Durchschnittsquantum 

der übrigen 8 Monate verbraucht werde, so erreicht der Jahresbedarf 

die Höhe von 49,405 Waggons, ist also nicht gefallen, sondern gestiegen, 

wenn auch nicht so bedeutend, wie die Gesammtausfuhr. Uebrigens 

hängt der Oonsum der Eisenbahnen, ebenso wie der der Dampfschiffe 

in erster Linie von dem Quantum der Transportmassen ab und wird 

sich stets nach diesen und ganz unabhängig vom Kohlenzolle regeln. 
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Dass die Zuckerfabriken durch Anlage von Zufuhrbahnen und durch 

Gesetze gegen Waldverwüstung zu Consumenten russischer Kohle werden, 

ist auch unsere Meinung. Diese Frage steht jedoch mit der Kohlen

zollfrage in keinem Zusammenhange. 

Wenn nach der Denkschrift der Bergbauer der Consum der 

inländischen Kohle in industriellen und gemeinnützigen Etablissements 

etwas gestiegen ist, so steht zu erwarten, dass sich dieser Consum 

auch ohne jede Zollerhöhung sofort ganz erheblich vermehrt, wenn die 

jetzt fast ganz brach liegende Industrie sich nur annähernd auf ihren 

normalen Stand erhebt. 

Wenn die Cabotage-Schifffahrt sich gegenwärtig um Kohlenfrachten 

bemüht, so liegt dies lediglich im Mangel anderer günstigerer Fracht-

objecte und es steht ausser allem Zweifel, dass sich dieselbe sofort den 

Getreidefrachten zuwenden wird, wenn der Export wieder eine gewisse 

Höhe erreicht; also auch da wird ein höherer Kohlenzoll keine 

Vortheile schaffen. 

Ehe wir uns den Kohlen-Tarif-Sätzen auf den Eisenbahnen zuwenden, 

wollen wir die Einwirkung der Zillerhöhung auf die Industrie untersuchen. 

Iii er bewegt sich die Denkschrift der Bergbauer in einem directen 

Widerspruch, sie sagt einerseits, dass der Einfluss der Zollerhöhung 

auf die Industriezweige in der Baltischen Gegend ganz unbedeutend sei, 

a n d e r e r s e i t s  s t e l l t  s i e  d e n  S a t z  a u f ,  d a s s  d u r c h  d i e  S t e i g e r u n g  

d e r  P r e i s e  d e r  F a b r i k a t i o n s - A r t i k e l  d i e  M o s  k a u  s e h e  

I n d u s t r i e  i n  b e d e u t e n d  g ü n s t i g e r e  C o n c u r r e n z  V e r h ä l t n i s s e  

z u r  I n d u s t r i e  i n  d e n  a n  d i e  O s t s e e  g r e n z e n d e n  G e b i e t e n  

gebracht werde. Wenn solches Argument seines inneren Wider

spruches wegen schon nicht stichhaltig ist, so kommt noch die Erwägung 

hinzu, dass selbst eine geringe Steigerung durch den Kohlenzoll keines

wegs der Moskauschen Industrie helfen kann, da die Kohle in Moskau 

ebenfalls theurer wird und somit die Concurrenz-Verhältnisse dieselben 

bleiben. 

Die in der Denkschrift der russischen Bergbauer aufgeführten 

Beispiele, wieviel der erhöhte Kohlenzoll die Kosten der Industrie-

Producte steigert, sind im Allgemeinen zu niedrig gegriffen, ferner sind 

zur Berechnung die ausschliesslich Coaks consumirenden Eisengiessereien 

herangezogen und ganz ausser Betracht geblieben, dass von dem Donetz-

Gebiet zur Zeit keine Coaks für Eisengiessereien geliefert werden. Von 

zwei Industriezweigen, auf welche ein höherer Zoll auf Kohle in hohem 

Grade schädlich wirkt, schweigt die Denkschrift, es ist dies die 

Porcellan- und Fayence- und namentlich die Glas-Fabrikation. 
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Die hiesige grosse Porcellan- und Fayencefabrik von M. 8. Kusnezow 

verbraucht z. B. zu der Verarbeitung eines Quantums Rohmaterial, das 

fertiggestellt ca. 600 Rbl. Waare ausliefert, 950 Pud Kohle, die derselben 

jetzt 111/2 Kop. per Pud zu stehen kommt, der Zoll von 1»/* Kop. 

Erhöhung = 2,4 Kop. Papiergeld würde also die Feuerungskosten jeden 

Brandes von 109 Rbl. 25 Kop. auf 132 Rbl. 5 Kop. oder fast 4°/o der 

Waare erhöhen, was bei einem Gesammtbedarf dieser Fabrik von 

ca. 1 Million Pud Kohle nicht weniger als 24,000 Rbl. jährlich Betriebs

kosten-Erhöhung ausmacht. Dass dieser Betrag aber für die Lebens

fähigkeit dieser grossen Fabrik, in der bis 1200 Menschen Arbeit und 

Brod finden, von grosser Bedeutung ist, wird zugestanden werden 

müssen, wenn berücksichtigt wird, dass, trotz ziemlich hohem Schutzzoll, 

ausländisches Fabrikat immer noch die Concurrenz sehr erschwert und 

keinenfalls einen Preisaufschlag in Folge höherer Betriebskosten gestattet. 

Geradezu vernichtend würde ein Kohlenzoll in der vorgeschlagenen 

Höhe auf die Gasindustrie wirken. Die Production der hiesigen Gas

anstalt ging im Jahre 1884/85 gegen das Vorjahr 1883/84 um 7,303,500 

Cubikfuss — 6,02 °/o zurück, in den ersten 8 Monaten des laufenden 

Betriebsjahres 1885/86 beträgt die Abnahme, in Folge der enormen 

billigen Petroleumpreise, gegenüber den entsprechenden 8 Monaten des 

Vorjahres, schon 11,560,600 Cubikfuss = 12,6 °/o und es ist zur Zeit 

noch garniclit abzusehen, wie weit die Gasproduction der hiesigen 

Anstalt durch die Petroleum-Concurrenz noch zurückgedrängt werden wird. 

Eine Kohlenzollerhöhung auf 2 Kop. Gold pro Pud würde den 

Betrieb der hiesigen Anstalt mit einer Mehrausgabe von 10,110 Rbl. 

Gold = 16,176 Credit-Rbl. belasten, d. h. den durchschnittlichen 

jährlichen Gewinn der letzten 10 Jahre von 36,828 Rbl. auf 20,652 Rbl., 

also um 44 °/o verringern, weil nicht daran zu denken ist, eine solche 

Mehrausgabe durch eine Erhöhung der Gaspreise auf die Consumenten 

abzuwälzen; eine derartige Preissteigerung könnte nur den Erfolg haben, 

den Gasconsum noch mehr zurückzudrängen. Die Verwaltung der 

hiesigen Gasanstalt beabsichtigt vielmehr, im Interesse der Selbsterhaltung 

den Gaspreis herunterzusetzen. Die wenigen Consumenten, welche 

selbst bei einem erhöhten Gaspreise Abnehmer der Gasanstalten bleiben 

mtissten, sind gerade diejenigen, welche in erster Reihe Anspruch auf 

billige Gaspreise haben, es sind dies die Stadt für unentbehrliche öffent

liche Beleuchtung und die Besitzer von Gasmotoren. 

Die Donetz-Kohlen-Industrie würde aber durch die Erlangung des 

gewünschten Kohlenzolles mit ihrem Product die Ostseehäfen, wegen 

der hohen Frachten, doch nicht erreichen können, die hiesige Gas-

Anstalt würde daher nach wie vor englische Kohlen beziehen und den 
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höheren Kohlenzoll zahlen müssen, ohne dass damit die Exploitations

fähigkeit der Donetz-Kohle auch nur um das Geringste gefördert würde; 

den Gasanstalten bliebe also nichts übrig, als ihren Betrieb einzustellen, 

wodurch ihr enormes Anlage-Capital völlig entwerthet und die öffentliche 

Beleuchtung auf Petroleum angewiesen würde. 

Ganz wesentlich würde die Industrie, sowohl die der Ostseeländer 

als die centralrussische, durch theurere Kohle deshalb geschädigt werden, 

weil die Vertheuerung der Kohle Finnland ganz besonders schützen 

würde; dieses Land arbeitet in seinen grossen Industrien, z. B. Papier

fabrikation, ausschliesslich mit Wasserkräften, auf die der Kohlenzoll 

ohne Wirkung bleibt, während die übrigen Industriegebiete auf Dampf

kraft resp. auf Kohlen angewiesen sind, so dass die in letzter Zeit zum 

Schutz der russischen Industrie von Papier und Papiermasse gegen die 

finnländische Concurrenz aufgelegten Schutzzölle durch höheren Zoll 

auf Kohle wieder vollständig ausgeglichen würden. 

Die Denkschrift will mit der stattlichen Zahl von 15 Mill. Rbl., 

welche für importirte Kohle ausser Landes gehen, und die den 

inländischen Finanzen entzogen werden, ein besonders in die Augen 

springendes Argument für die Zollerhöhung schaffen, jedoch verliert 

diese Zahl bei näherer Erwägung der sie bedingenden Momente allen 

Werth. Zunächst müssen wir den Theil jener Summe in's Auge fassen, 

für welchen bei jedem beliebigen Zolle ausländisches Brennmaterial 

iraportirt werden wird, es sind dies Kohlen- und Coakssorten für 

bestimmte Zwecke, welche das Donetz-Gebiet nicht liefert. Ferner 

bleiben durch die weiten Entfernungen des Donetz-Gebietes von den 

Ostsee-Gebieten selbst bei noch höherem Zoll, als dem projectirten, 

diese Länder stets auf importirte Kohle angewiesen. Würde man 

dagegen durch so hohen Schutzzoll die Kohle in den Ostseeländern so 

theuer stellen, dass diese Länder zu gleichen Preisen von beiden 

Bezugsquellen die Dampfkohle beziehen könnten, so würde der Werth 

dieses Brennmaterials etwa das Doppelte des jetzigen erreichen und 

längst von Holz, Torf und Petroleum überflügelt werden. Man würde 

dann, ausser der Waldverwüstung, statt jener 15 Millionen Rbl. etwa 

30 Mill. in Rauch aufgehen lassen müssen, also den National-Wohlstand 

in ganz erschreckendem Maasse mehr gefährden, als durch den Import 

von 15 Mill. Rbl. 

Wir gelangen nun zu der Frage: Ist es möglich, den Consum 

von 10 Mill. Pud für Moskau dem Donetz-Gebiet zuzuführen? und mit 

dieser Frage zu den Eisenbahn-Tarifen. 

Zunächst ist noch zu erwähnen, dass in jenen 10 Mill. Pud, deren 

Richtigkeit wir annehmen, der gesammte Verbrauch an speciellem, 
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nicht vom Donetz-Gebiet beziehbaren mineralischen Brennmaterial ein

geschlossen ist, welches jene Ziffer erheblich verringert. 

Die in der Denkschrift angeführten Preise für importirte Kohle 

sind äusserst gering angesetzt und beziehen sich nur auf geringste 

Sorten Kohle, welche überhaupt nur selten nach Moskau gelangen. 

Der heutige Kohlenpreis ist voraussichtlich in allernächster Zeit nicht 

mehr zutreffend; es ist deshalb nicht gestattet, den jetzigen Zollsatz 

von 0,85 Kop. Credit zu ignoriren, vielmehr muss derselbe zugeschlagen 

werden, so dass mindestens Newcastle-Kohle heute auf 19,GO und nicht 

auf 18 ,75 und Cardiff auf 20,is und nicht auf 19,33 Kop. per Pud in Moskau 

zu stehen kommt. Dagegen sind für Donetz-Kohle die mittleren Preise 

mit 7 Kop. loco Bahnstation der Donetz-Bahn angesetzt, während solche 

Kohle mit 5^2 Kop. an der Grube zu haben ist. Die Transportkosten 

von der Grube zur Station sind mit 1 */2 Kop. berechnet, was nur in 

den gänzlich fehlenden Schienenverbindungen mit den Stationen liegt, 

diese sind unbedingt herzustellen und dann wird der Transport 

höchstens auf 2/3 statt der 1V2 Kop. kommen Ferner ist die Fracht 

auf der Donetz-Bahn mit ^55 Kop. per Pud und Werst in Rechnung 

gebracht. Von den aufgeführten 14,27 Kop. Gesammt-Transport entfallen 

auf die Asow- und Moskau-Kursk-Bahnen bis Moskau 874 Werst 

ä Vso = 10,92 Kop. und der Rest von 3 ,35 auf die Donetz-Bahn, was 

bei Vös Kop. einer Länge von 184 Werst entspricht. Es liegt nun 

kein Grund vor, dass die Donetz-Bahn nicht ebenfalls zu ^so Kop. 

transportiren könne, somit würden jene 184 Werst nicht 3,35, sondern 

2,30 Kop. kosten. Die wirklichen Preise für Donetz-Kohle würden also 

in Moskau betragen: 

per Pud von der Grube 5,50 Kop. 

Transport zur Bahnstation 0 ,6 7 „  

„ auf der Donetz-Bahn 2,30 „ 

„ „ „ Asow- und Mosk.-Kursk. Bahn 10,92 „ 
Stationsgebühren 0,2 0 „ 

Zusammen 19,59 Kop. 

Da nun, wie oben gesagt, Newcastle-Kohle in Moskau l9,eo und 

Cardiff 20,18 Kop.kosten, so steht die Donetz-Kohle der Newcastle auch 

ohne Zollerhöhung im Preise ganz gleich. Die Cardiff Kohle ist von 

bedeutend höherer Qualität wie die Donetz- und Newcastle und deshalb 

ist ihr höherer Preis berechtigt. Die Cardiff-Kohle wird auch nie durch 

die Donetz-Kohle ersetzt werden können, wo die Anwendungsart Kohlen 

hoher Qualität verlangt. Zieht man endlich noch in Erwägung, dass 

die Nicolai-Bahn nach der Denkschrift der russischen Bergbauer für 
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Kohlentransporte den besonders billigen Satz von J/s6 Kop. erhebt, und 

fände sieh die Möglichkeit, die Nicolai-Bahn zu veranlassen, auf ^/so Kop. 

zu erhöhen, so würde dies noch einen Unterschied von 0 ,45 Kop. 

zu Gunsten der Donetz-Kohle ergeben, oder fände man dagegen die 

Möglichkeit, den Tarif der Donetz-, Asow- und Moskau-Kursker Bahnen 

auf '/86 zu normiren, so würde sich die Donetz-Kohle um 0 ,93 Kop. in 

Moskau billiger als die Newcastle-Kohle stellen. 

Eine fernere Massregel, die Zufuhr der Donetz-Kohle in das 

Moskauer Gebiet zu fördern, wäre die, auf alle nach Moskau per 

Eisenbahn dirigirte ausländische Kohle eine staatliche Zuschlagsprämie 

zu legen, deren Ertrag in einer oder der anderen Form den Interessen 

der südrussischen Bergbauer zugewendet werden sollte. 

Aus Vorstehendem ergiebt sich, dass der Donetzkohle, bei Anlage 

der nothwendigen Schienenverbindungen zwischen den Gruben und den 

Bahnstationen und bei Regulirung der Bahntarife, der Absatz nach 

Moskau in allen den Fällen, wo die Donetzkohle qualitativ genügt, ge

sichert ist, ohne dass der Zoll erhöht wird. Die Andeutung, dass die 

Grubenbesitzer im Donetz-Gebiet mit geringem Nutzen arbeiten, legt den 

Schluss nahe, dass, so wie dies in allen durch Zoll geschützten Artikeln 

der Fall ist, die Kohlenpreise im Donetz-Gebiete bei einer Zollerhöhung 

gesteigert würden. Die Verfasser der Denkschrift geben den Gewinn 

auf 1 Pud Kohle mit ca. 1 Kop. an, da nun der Verkaufspreis an der 

Grube 5Vs Kop. beträgt, bildet 1 Kop. Gewinn auf 4J/2 Kop. Pro-

ductionskosten einen Gewinn von 22°/o; um diesen Gewinn zu steigern, 

petitioniren die Bergbauer um höheren Schutzzoll und wollen die baltische 

Industrie, welche sich gegenwärtig im Durchschnitt mit höchstens 4—8°/o 

rentirt, derart belasten, dass dieser Procentsatz noch mehr geschmälert 

werde, oder dass einer kleinen Zahl Bergbauer durch die Zollerhöhung 

ein Gewinn zugewandt wird, der eine grosse Anzahl Industrieller und 

Consumenten belastet. 

In Erwägung aller angeführten Gründe bitten wir, eine Zollerhöhung 

auf ausländische Kohle, welche in den Häfen des Baltischen Meeres 

importirt wird, nicht zu bewilligen". 

Dieses Gutachten stellte der Börsen-Comite unterm 10. April 1886 

stib Ai 115 dem Departement des Handels und der Manufacturen vor. 

Mittelst Allerhöchst am 12. Juni 1886 bestätigten Reichsraths

gutachtens ist nur für die Häfen des Schwarzen und Asowschen Meeres 

der Steinkohlenzoll auf 3 Kop. per Pud erhöht worden. 

67. Zoll auf künstliche Diingstoffe. 

Unterm 31. März 1886 sub M 103 hat der Börsen-Comite dem De

partement des Handels und der Manufacturen folgende Vorstellung gemacht: 
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„Die hiesigen Importeure von künstlichen Düngstoffen haben sich 

an den Rigaer Börsen-Comite mit der Bitte gewandt, sich beim Fiuanz-

ministerium dahin zu verwenden, dass von der in Anregung gebrachten 

Einführung eines Schutzzolles auf Superphosphate Abstand genommen 

werde, indem sie auf die Gefahr aufmerksam machen, die durch Ein

führung eines solchen Zolles der heute schon übermässig belasteten 

Landwirthschaft erwächst, da schon jetzt die Zahlungskraft des Land-

wirths auf ein beunruhigendes Maass durch die Ungunst der Verhältnisse 

reducirt worden, während die hohe Stufe der Agricultur der Ostsee

provinzen apodiktisch die Verwendung künstlicher Düngstoffe fordert. 

Zur Motivirung ihres Antrages führen die Antragsteller namentlich 

Folgendes an: 

Der jährliche Import von künstlichen Düngstoffen über die drei 

Haupthäfen der Ostseeprovinzen bezifferte sich in den letzten Jahren 

auf nahe an 2,000,000 Pud, mithin ein Quantum, das erkennen lasse, in 

wie starkem Maasse die culturellen Bedürfnisse unserer Landwirthschaft 

von Jahr zu Jahr steigen und zu welch wichtigem Factor der Handel 

mit Superphosphaten etc. in unserer Handelsbilanz geworden ist. Aber 

abgesehen von diesem letzten Moment, lehre die nachweisbare Bezifferung, 

mit welcher unsere Landwirthschaft mit Einführung des qu. Zolles aufs 

Neue belastet würde, die Gefährlichkeit eines solchen Experiments, 

wenn schon heute ein wirkliches Prosperiren unseres Agrar-Capitals 

nur bei intensivster Bewirtschaftung des Grund und Bodens noch 

erhofft werden darf. 

Würde nun aber der angestrebte Zollsatz von 5 Kop. Gold oder 

8 Kop. Credit genehmigt werden, so betrage diese Eingangssteuer 

an sich schon nicht weniger als Rbl. 160,000 jährlich; rechnet man 

nun noch hinzu die bis heute in Fortfall gekommenen Zollspesen fiir 

Verwiegen der Waare und die hiermit verbundenen Artellgebühren (bis 

dahin wurde das Entlöschen der Schiffe durch eigene Arbeiter der 

Importeure besorgt), so müssen diese Extrakosten mindestens mit 1 Kop. 

Silb. per Pud in's Calcül gezogen werden oder mit anderen Worten, 

die Landwirthschaft hätte die Bürde dieser neuen Auflage mit 180,000 Rbl. 

jährlich auf sich zu nehmen, denn es sei wohl kaum zu erwarten, dass 

die Proponenten des Zolles sich geneigt zeigen würden, die Preise 

ihrer hiesigen Fabrikate dementsprechend zu ermässigen, da die ein

heimischen Verhältnisse absolut nicht diejenigen Erfordernisse bieten, 

welche eine rationelle Bearbeitung eines gegenwärtig so unendlich 

billigen Rohstoffes bedingen würden, indem sowohl die Verfrachtung 

der Phosphoriten, als auch die Rohstoffe für die Schwefelsäure-Fabrikation 

und die Arbeiterverhältnisse immerhin bei Berücksichtigung des so • 
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theuren russischen Capitals nur ein sehr problematisches Prosperiren 

einer inländischen Superphosphat-Fabrikation voraussehen lassen. Gerade 

das hillige englische Capital sei es, welches die in Frage kommende 

Waare zu so niedrigen Preisen auf den Markt zu bringen im Stande 

sei und weiter bedinge dasselbe die Möglichkeit, den Landwirthen den 

absolut nöthigen langterminirten Credit seitens der Händler einräumen 

zu können, den nun einmal die Natur dieses speciellen Handelsartikels 

erforderlich mache. 

Der Rigaer Börsen-Comite kann nicht umhin, seinerseits die obige 

Darlegung der hiesigen Düngstoff-Importeure für begründet zu erachten 

und erlaubt sich demnach, bei Anschluss eines über diesen Gegenstand 

v o m  P r o f e s s o r  a m  R i g a s c h e n  P o l y t e c h n i k u m s  G .  T h o m s  v e r -

fassten Memoires, das Departement des Handels und der Manufacturen 

desmittelst ergebenst zu ersuchen, die gegen die Einführung eines 

Zolles auf Superphosphate vorgebrachte Motivirung in geneigte Erwägung 

ziehen, über das Resultat aber den Börsen-Comite mit einer gefälligen 

Benachrichtigung beehren zu wollen." 

Das Memoire des Professors Thoms lautet folgendermassen: 

An Guano und künstlichem Dünger wurden nach Riga importirt:* 

1866 . . 11,861 Pud 1876 . . 232,588 Pud 

1867 . . 18,189 n 1877 . . 317,687 „ 

1868 . . 21,048 n 1878 . . 544,151 „ 

1869 . . 50,401 n 1879 . . 589,512 „ 

1870 . . 50,300 77 1880 . . 602,560 „ 

1871 . . 77,643 77 1881 . . 847,630 „ 

1872 . . 106.694 77 1882 . . 1,153,138 „ 

1873 . . 161,877 n 1883 . . 1,242,283 „ 

1874 . . 170,239 77 1884 . . 1,034,701 „ 

1875 . . 329,014 77 1885 . . 758,617 „ 

Für das Triennium 1880—1882 gestaltete 

au künstlichen Düngemitteln folgendermassen: 

Es importirten** 

sich der Gesammtimport 

1880. 
1881. 

1882. 

Riga 

602,560 

847,629 

1,153,138 

Reval 

121,433 

175,707 

110,386 

Libau 

101,711 

143,261 

135,570 

Pernau 

13,681 

4,961 

20,450 

Windau 

61 Pud 

1.6,988 „ 

16,250 „ 

Nach den Baltischen Häfen sind somit 1882 Summa 1,435,794 Pud 

an künstlichen Düngemitteln eingeführt worden. 

*) Beiträge zur Statistik des Rigaschen Handels von Fr. v. Jung-Stilling. 

**) Die Ergebnisse der Dünger-Controle 1882/83 von G. Thoms, pag. 10. 



174 

Eine in dem Heft IV (1882) der Berichte über die Thätigkeit der 

landw. ehem. Versuchsstation am Polytechnikum zu Riga niedergelegte 

Specification des Rigaschen Imports an künstlichen Düngemitteln lässt 

folgende Verhältnisse für die Jahre 1877—1879 erkennen: 

Specification des Rigaschen Imports an künstlichen Düngemitteln 
in den Jahren 1877, 1878 und 1879. 
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Aus dieser Specification ergiebt sich, dass die nach Riga — und 

dasselbe lässt sich bez. der anderen baltischen Häfen sagen — importirten 

künstlichen Düngemittel fast ausschliesslich in 12—14°/o Superphosphaten 

bestanden haben, da die sonstigen käuflichen Beidünger letzteren gegen

über der Quantität nach vollständig in den Hintergrund treten. Auch 

die inzwischen seitens der Versuchsstation publicirten Berichte über die 

Ergebnisse der Dünger-Controle in den Jahren 1879/80—1884/85 lassen 

erkennen, dass die genannten mittelgrädigen Superphosphate (12—14%) 

den baltischen Düngermarkt fast ausschliesslich in den letzten Jahren 

beherrscht haben. 

Unter Controle der Versuchsstation wurden beispielsweise in dem 

Geschäftsjahr 1884/85 importirt: *) 

I. Nach Riga. 
1 )  G e w ö h n l i c h e  S u p e r p h o s p h a t e :  

a. 8 —9°/o lösliche Phosphorsäure 12,000 Pud 

1). ll°/o „ „ 9,000 „ 

c. 12o/o „ „ 217,944 „ 

d- 13o/o „ „ 107,772 „ 

e. 140/° „ » 27,300 „ 
2 )  H o c h g r a d i g e  S u p e r p h o s p h a t e :  

18—20°/o lösliche Phosphorsäure 1,800 
3 )  K n o c h e n m e h l  1 , 5 6 0  

377,376 Pud 

*) Yrgl. die Ergebnisse der Dünger-Controle 1884/85, pag. 12. 
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II. Nach Mitau über Libau. 
12°/o Superphosphate 13,650 Pud. 

III. Nach Autz über Libau. 
1) 12°/o Superphosphate 9,228 Pud 

2) 13o/o ,, 12,300 „ 

3) 14% „ 6,125 „ 
— — 27,653 „ 

IT. Nach Fernau. 
1) 12°/o Superphosphate 3,102 Pud 

2) 13o/o „ , 3,102 „ 
* — 6,204 „ 

Summa 424,883 Pud. 

Und es darf im Hinblick auf die weiter oben mitgetheilte Specification 

a n g e n o m m e n  w e r d e n ,  d a s s  d e r  I m p o r t  u n t e r  C o n t i * o l e  ( a n n ä h e r n d  

40°/o des Gesammtimports) ein treues Spiegelbild des überhaupt statt

gefundenen Imports — soweit die künstlichen Düngemittel in Betracht 

kommen — darbietet. Die reinen Stickstoffdünger (schwefelsaures 

Ammoniak und Chilisalpeter) sind demnach gleich den Kalisalzen fast 

vollständig von unserem Düngermarkte verschwunden, während die 

12—14°/o Superphosphate sich zu Herren der Situation emporzuschwingen 

vermochten. 

Die Abfuhr an Guano und künstlichem Dünger betrug im jährlichen 

Durchschnitt *) 
1871-1875 1876-1880 

1) Nach Kurland 93,984 245,151 Pud 

2) „ dem Gouv. St. Petersburg auf der 

St. Petersb.-Dünab.-Eisenbahn 985 3,862 „ 

3) Nach dem Gouv. Witebsk 7,832 25,559 „ 

4) Auf der Oreler-Witebsker Eisenbahn .... 277 391 „ 

5) Auf der Brest-Moskau-Woronesh etc. Eisenb, 1 1,458 „ 

Und für das Jahr 1884 gestalteten sich die bez. Ausfuhrverhältnisse**) 
Nach Estland u. Nach dem Gouv. Nach dem Gouv. 

Nach Livland Nach Kurland Finnland St. Petersburg Witebsk 

77,975 . . . 605,687 ... 930 .. . 352 .. . 81,856 Pud. 

Den vorstehenden Zahlenangaben und Zusammenstellungen ist zu 

entnehmen 

1) dass unser Düngermarkt fast ausschliesslich von den 12—14 °/o 

Superphosphaten beherrscht wird; 

) Fr. v. Jung-Stilling: „Ergebniss der Rigaer Handelsstatistik in den Jahren 

1876-1880." 
i +) Fr. v. Juug-Stilling: „Beiträge zur Statistik des Rigaschen Handels pro 1884. 
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2) dass die kurländisehe Landwirthschaft annähernd 3/s des nach Riga 

p. a. importirten Quantums an käuflichen Beidüngern consumirt; 

3) dass die künstlichen Düngemittel bereits zur Zeit und zwar sowohl als 

Handelsartikel, wie namentlich in landwirtschaftlicher Bezie

hung, einen wichtigen Factor unseres Verkehrslebens darstellen. 

Eine der leitenden Dünger-Firmen Kigas, das Handlungshaus Gold

schmidt & Co., bestätigte im Allgemeinen auf eine an sie gerichtete 

Anfrage hin die aus der obigen DarstelluDg sich ergebende Vertheilung 

des nach Riga importirten Düngstoffquantums auf die benachbarten 

Provinzen. Demnach consumirten (in runder Summe) von dem Gesammt-

düngstoffimport Rigas: 
Kurland 60 °/o 

Livland 10 °/o 

Angrenzende Gouvernements 30 °/o 

100 o/o 

Nun betrug der Rigasche Import, wie wir eben sahen, in den 

letzten 5 Jahren: 
1881 847,630 Pud, 

1882 1,153,138 „ 

1883 1,242,283 • 

1884 1,034,701 „ 

1885 . . 758,617 „ 

Summa . . , 5,036,369 Pud. 

Also im Mittel p. a. rund 1 Million Pud, von denen vermuthlich 

entfallen sind: 

Auf Kurland . . . 600,000 Pud 

„ Livland 100,000 „ 

„ angrenzende Gouvernements . 300,000 „ 

1,000,000 Pud 

Und da ungefähr 20 Pud 12—14 °/o Superphosphats zur Bedüngung 

von einer Dessjätine Acker neben der üblichen Stallmistdüngung aus

reichen, so sind im Durchschnitt der letzten 5 Jahre nur (annähernd) 

50,000 Dessjätinen in Kurland, Livland und den angrenzenden Gouver

nements unter Anwendung von künstlichen Düngemitteln cultivirt worden. 

Mit anderen Worten, es wurden bedüngt in 

Kurland ca. 30,000 Dessj. = (nahezu) 90,000 Lofstellen 

Livland „ 5,000 „ = „ 15,000 „ 

Angrenz. Gouv. „ 15,000 „ = „ 45,000 „ 

50,000 Dessj. = „ 150,000 Lofstellen. 
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Das Areal und die Bevölkerung zeigen nun aber folgende Ver

hältnisse *) 
K u r l a n d  . . . .  2 3 ; 9 7 6  •  W e r s t  m i t  6 6 8 , 6 2 5  E i n w o h n e r n  

Livland 41,325 „ „ 1,111,973 „ 

Man erkennt somit, dass sich die kurländische Landwirthschaft schon 

in ausgedehnter Weise mit der Verwendung künstlicher Düngemittel be

freundet und ihre Wirtschaftssysteme dementsprechend denselben an-

gepasst hat ;  während Livland und die angrenzenden Gouvernements 

kaum erst einen schüchternen Versuch hinsichtlich der in Rede stehenden 

Fertilisatoren gemacht haben. 

Angesichts der augenblicklichen traurigen Lage der gesammten 

Landwirthschaft des russischen Reichs, herbeigeführt durch die über

wältigende Concurrenz des amerikanischen und indischen Getreides, sowie 

durch andere Missstände, angesichts der in Folge dessen bis zum 

Aeussersten gedrückten Preise auf allen Gebieten der landwirtschaftlichen 

Production, angesichts des durch die Accise bewirkten Niedergangs der 

landwirtschaftlichen Brennereien**), angesichts aller dieser Momente 

erscheint es nicht nur unzeitmässig, sondern geradezu gefährlich, dem 

schwankenden Boden des russischen landwirtschaftlichen Betriebes eine 

weitere, eine der letzten Stützen durch eine Besteuerung und die 

dadurch naturgemäss herbeigeführte Verteuerung der künstlichen Düng

mittel zu entziehen. Es hiesse das unseren Nationalwohlstand, unsere 

bereits erschütterte Steuerkraft untergraben, denn der Schlag würde 

gerade die Kleingrundbesitzer und Pächter am schwersten treffen. Ins

besondere in Kurland hört man es bereits von den Bauern aussprechen, 

dass sie nur noch mit Hilfe der künstlichen Düngemittet — darunter sind 

hier ausschliesslich die 12 — 14% Superphosphate zu verstehen — ihren 

Betrieb zu einem einigermassen erfolgreichen zu gestalten und ihren 

Verpflichtungen nachzukommen vermögen. 

Der Rigasche Import an künstlichen Düngemitteln — an Guano 

und künstlichem Dünger — betrug, wie wir oben sahen, 1883 1,242,283 Pud 

und ist 1885 auf 758,617 Pud***), also um rund 500,000 Pud im Betrage 

von ca. 400,000 Rbl., gesunken. 

*) St. Petersburger Kalender p. 18fc>6 pag. 190. 

**) Vrgl. G. Thonis „Ueber die neuesten Fortschritte auf dem Gebiete der Spiritus-

fabrication". Riga, 1881. Alex. Stieda. Pag. 17—19. 

tis waren in Kurland Livland Estland 

1863/64 180 303 162 Brennereien im Betriebe 

1878/79 88 103 137 „ „ „ 

***) Diese Zahl verdanke ich einer freundlichen privaten Mittheilung des Herrn 

Fr. v. Jung-Stilliug. 

12 
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Dieser Niedergang unseres bez. Imports dürfte am deutlichsten die 

immer mehr um sich greifende landwirtschaftliche Calamität wieder

spiegeln. 
Wollte man der in ihren materiellen Mitteln geschwächten Land

wirthschaft die Erwerbung der käuflichen Eeidiinger nun noch durch 

eine Besteuerung des Imports letzterer erschweren, so müsste ein weiteres 

Sinken dieses Imports die unausbleibliche Folge sein. Und die kaum 

erblühte Hoffnung, die Landwirthschaft des gesammten russischen Reichs 

— und Russland ist doch in erster Linie ein Ackerbau treibender Staat — 

werde es nach und nach lernen, die künstlichen Düngemittel zur Hebung 

ihrer Erträge zu verwerten, würde mit einem Schlagc vernichtet sein. 

Der für einen oder einige wTenige Unternehmer, sowie für einige 

wenige Fabrikarbeiter aus einem Schutzzoll auf künstliche Düngemittel 

zu erhoffende Gewinn steht hier einer mit fast mathematischer Gewissheit 

vorauszusehenden Calamität für das gesammte Reich gegenüber. Eine 

das Wohl des Ganzen im Auge habende Gesetzgebung sollte daher, 

wenigstens für die nächsten Decennien, vou einer Besteuerung des Im

ports der künstlichen Düngmittel, von einem bez. Schutzzoll absehen. 

Wir haben es eben in den künstlichen Düngemitteln nicht mit einem 

gewöhnlichen Consumtions-, sondern mit einem Productions-Artikel von 

eminenter Bedeutung zu thun. 

Wie würde man über eine Besteuerung des in den ländlichen Wirt

schaften producirten Stallmistes urteilen? Eine solche Idee oder Ab

sicht würde von Hause aus allseitig als monströs zurückgewiesen werden, 

denn dieselbe — wenn zur Ausführung gebracht — wäre gleichbedeutend 

mit einer Unterbindung der vitalsten Lebensadern des landwirtschaftlichen 

Betriebes. Berücksichtigen wir nun aber, dass die künstlichen Dünge

mittel, die käuflichen concentrirten Düngstoffe, gleich dem Stallmist nur 

die Aufgabe haben, unseren Culturgewächsen die erforderliche Nahrung, 

eine Reihe unentbehrlicher Pflanzennährstoffe, zuzuführen, so ergiebt sich, 

dass eine Besteuerung der käuflichen Beidiinger nicht minder als die

jenige des Stallmistes perhorrescirt werden sollte. 

Selbst in den Ostseeprovinzen — geschweige denn im Innern des 

Reiches — befindet sich der Consum von künstlichen Düngmitteln 

übrigens noch in seinen ersten Anfängen, wie bei einem Vergleich unseres 

Imports mit den in England jährlich zur Anwendung gelangenden Quan

titäten erkannt werden kann. Daselbst werden nämlich — wie wir ge

nügend verbürgten Quellen entnehmen — p. a. consumirt: 

Superphosphate im Werte vou ca. 50 Millionen Rbl. 

Cbilisalpeter „ „ „ „ 10 
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Mittelst Rescripts vom 21. April 1886 M 3689 eröffnete das 

Departement des Handels und der Manufacturen dem Börsen-Comite 

dass die vorliegende Frage von der besonderen Tarifcommission im 

Finanzministerium beprüft und dabei den Interessen der Landwirthschaft 

Rechnung getragen worden. Die Sache befinde sich bereits im Reichsrathe. 

68. Das Salzgesehäft. 

Die Firmen Th. Renny, Carl Bettac und David Essiedt über

reichten dem Börsen-Comite am 23. April 1886 folgendes Gesuch: 

„Gleich wie der grössere Theil der Pernauer Kaufmannschaft sind 

auch die unterzeichneten Salz-Importeure vor einigen Jahren, nach Ein

führung der zollfreien russischen Salze, mit ihren unter Zollsiegel lagernden 

Vorräthen von Torrevieja, Cadiz-, Lissabon- und Liverpool-Salz sitzen 

geblieben, so dass es ihnen ganz unmöglich geworden ist, dasselbe 

ohne grossen Verlust zu verkaufen, da der Eingangszoll auf ausländische 

Salze beinahe 50°/o mehr beträgt, als wofür heute das russische Product 

hier zu erstehen ist. Dies hat denn auch zur Eolge gehabt, dass der Per

nauer Börsen-Comite sich an den Herrn Finanzminister nach Petersburg 

gewandt hat, um zur Vermeidung weiterer Verluste an Lagerungs

kosten etc. einen Zoll-Erlass zu erwirken, zumal in Pernau weit grössere 

Vorräthe ausländischer Salze liegen, die nicht allein zu Gunsten der 

einheimischen Rhederei bezogen, sondern auch als eine specielle Vor

schrift und Verpflichtung höheren Orts dazu gedient, das Binnenland 

während der Winterzeit nach geschlossener Navigation nicht ohne Salz 

zu lassen. 

Die Unterzeichneten erlauben sich demnach dem Börsen-Comite die 

ergebenste Bitte zu unterbreiten, gefälligst in St. Petersburg ihr Anliegen 

in gleichem Sinne zu befürworten." 

Der Börsen-Comite liess durch seinen Agenten Informationen in 

St. Petersburg einziehen, die ergaben, dass das Gesuch des Pernauschen 

Börsen-Comites vom Finanzministerium abschlägig beschieden worden. 

Unter solchen Umständen musste denn der Rigasche Börsen-Comite 

Abstand davon nehmen, zu Gunsten der Rigaschen Salzimporteure zu 

interveniren. 

09. Regelung der Tarife für den directen überseeischen und Eisen
bahn - Importverkehr über die Ostseehäfen nach dem Innern des 

Reichs. 

Die Tarifcommission beim Ministerium der Wege-Com-

munication wandte sich am 3. November 1886 sub Nr. 9934 mit 

folgendem Schreiben an den Börsen-Comite: 

12* 
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„Auf Grundlage des Allerhöchst am 11. Juli d. J. bestätigten Be

schlusses des Minister-Comites wurde vom Ministerium der Wege-Com-

munication den Directionen der Eisenbahn-Gesellschaften eröffnet, dass 

die zur Zeit in Kraft bestehenden Einfuhrtarife der russischen Eisen

b a h n e n  i m  d i r e c t e n  U e b e r l a n d -  u n d  ü b e r s e e i s c h e n  V e r k e h r  m i t  

dem Auslande durch neue Tarife zu ersetzen sind, denen der Local-

tarif der Nikolai-Eisenbahn zwischen St. Petersburg und Moskau zu 

Grunde zu legen ist, mit der Massgabe: 1) dass die nach diesem Tarif 

berechneten Frachtsätze in der Richtung nach anderen Häfen des Bal

tischen und des Schwarzen Meeres, sowie nach der trockenen Landes

g r e n z e  f ü r  E n t f e r n u n g e n  v o n  ü b e r  6 0 0  W e r s t  e i n e  E r h ö h u n g  v o n  6 ° / o  f ü r  

je 100 Werst erfahren; 2) dass die neuen Frachtsätze nicht niedriger sein 

sollen als diejenigen, welche nach den gegenwärtig in Kraft bestehenden 

Tarifen erhoben werden; falls es sich aber erweist, dass die auf obiger 

Grundlage berechneten Frachtsätze niedriger sind als die jetzigen, so 

müssen dieselben bis zum Betrage dieser letzteren erhöht werden, und 

3) dass eine unbedingte Gleichheit der Tarifsätze für ausländische 

Waaren mit den inländischen hergestellt werde. 

Nachdem vom Ministerium der Wege-Communication auf solche 

Weise die Minimalsätze der Tarife für Einfuhrwaaren festgesetzt worden, 

hat dasselbe dem Ermessen der Eisenbahngesellschaften überlassen, in 

d e n  v o n  i h n e n  a n z u f e r t i g e n d e n  T a r i f e n t w ü r f e n  d i e  F r a c h t s ä t z e  f ü r  

einzelne Waaren bis zu den in ihren Statuten vorgesehenen Nonnen zu 

erhöhen; für den Fall aber, wenn die Eisenbahnen es für nothwendig 

erachten sollten, von den Minimalnormen im Sinne einer Ermässigung 

Abweichungen eintreten zu lassen, sind dieselben aufgefordert worden, 

zur Rechtfertigung solcher Abweichungen beachtenswerthe Argumente 

anzuführen. 

Bevor zur Beprüfung der Tarifentwürfe im Eisenbahn -Conseil 

geschritten wird, hat das Ministerium der Wege Communication, dein 

Beschlüsse des Minister-Comites gemäss, beschlossen: dieselben an im 

Handel und in der Industrie bewanderte Personen zu versenden, behufs 

Vorstellung etwa ihrerseits zu machender Bemerkungen zu den einzelnen 
Sätzen der Tarifentwürfe. 

In Veranlassung des oben Dargelegten beehrt sich die beim 

Ministerium der Wege-Communication bestehende Tarifcommission, bei

folgend die nachstehend genannten Tarifentwürfe bei dem ergebensten 

Ersuchen zu übersenden, etwaige Bemerkungen zu denselben spätestens 
bis zum 1. December d. J. vorstellen zu wollen." 

Nachdem der Börsen-Comite für die Abgabe seines Gutachtens 

eine Terminverlängerung bis zum 20. December 1886 expoitirt 



181 

hatte, machte er zunächst unterm 12. December sub A? 593 der Tarif

commission folgende vorläufige Vorstellung: 

„Wenngleich der Rigasche Börsen-Comite bis hierzu noch nicht im 

Stande gewesen, die von der obrubr. Tarifcommission mit Schreiben 

vom 3. November c. JV° 9934 und nachträglich eingesandten sämmtlichen 

Projecte zu den Tarifen für den internationalen Importverkehr über die 

Land- und Seerouten einer vollständigen Prüfung zu unterziehen, da 

das vorliegende Material zu umfangreich ist, um in so kurz zugemessener 

Zeit bewältigt zu werden, so ist derselbe doch schon gegenwärtig in 

der Lage, seine allgemeinen Ansichten zur Sache auszusprechen und 

glaubt daher der Börsen-Comite seine bezügliche Erklärung nicht länger 

zurückhalten zu dürfen, als ihm bekannt geworden, dass in den nächsten 

Tagen die in Rede stehenden Tarifprojecte von der Tarifcommission, in 

Gemeinschaft mit den Vertretern der betheiligten Eisenbahnen, in einer 

besonderen Conferenz beprüft werden würden, bei welcher Gelegenheit 

es jedenfalls wünschenswert erscheinen dürfte, von der Meinungs

äusserung des Rigaschen Börsen-Comites Kenntniss zu nehmen. 

Indem der Rigasche Börsen-Comite sich beehrt, das Nachstehende 

der Taritcommission in Mittheilung zu bringen, behält sich derselbe 

zugleich vor, seine detaillirten Vorschläge über die, seiner Meinung 

nach, nothwendigen Abänderungen der einzelnen Positionen des ein

gesandten Minimaltarifs für den überseeischen Güterverkehr von Riga 

nach Moskau nachträglich der Tarifcommission vorzustellen. 

1) Nachdem von Seiten des Ministeriums der Wege-Communication 

für die Tarifbildung der verschiedenen Routen der Grundsatz adoptirt 

worden, dass der Localtarif der Nikolai-Bahn mit einer Preiserhöhung 

von 6°/o für jede 100 Werst Mehrentfernung über 600 Werst zur Richt

schnur zu nehmen sei, kann eine einheitliche Tarifregelung für das 

g a u z e  R e i c h  n u r  d a n n  e r w a r t e t  w e r d e n ,  w e n n  d i e s e r  G r u n d s a t z  

auch stricte eingehalten wird, da nur auf solche Weise es 

möglich erscheint, den verschiedenen Routen den ihnen nach ihrer 

geographischen Lage naturgemäss zufallenden Verkehrsantheil zu sichern. 

Die gleichzeitige Forderung des Ministeriums jedoch, dass die gegen

wärtigen Frachtsätze der einzelnen Routen, welche sich gegen den 

Nikolai-Tarif mit Zuschlag der erwähnten Procente höher stellen, auch 

fernerhin unverändert beibehalten werden sollen, giebt der Nikolai-Bahn 

eiue bevorzugte Stellung vor allen anderen russischen Bahnen, da es 

den letzteren hierdurch nicht gestattet wird, innerhalb der vom Mini

sterium selbst festgesetzten Grenzen mit dem Petersburger Hafen zu 

coueurriren. Zugleich wird aber auch die beabsichtigte Concurrenz-

Kegulirung zwischen den übrigen Routen hierdurch vollkommen illusorisch 
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gemacht, da bei dem gegenwärtigen Stande der Dinge die Gesammt-

frachtsätze über mehrere Routen, ungeachtet der verschiedenen Aus

dehnung derselben, mit einander gleich sind, ja selbst der Fall nicht 

vereinzelt dasteht, dass die Sätze einer längeren Route billiger sind, 

als die einer kürzeren Nachbarroute. Bei Beibehaltung der augenblicklich 

geltenden Sätze würde also dieses Missverhältniss auch fernerhin in 

einem gewissen Maasse fortbestehen. 
Um dem Rigaschen Hafen diejenige Stellung zu sichern, welche 

ihm gemäss seiner geographischen Lage, sowohl im Verkehr mit Moskau, 

als auch mit anderen Handelscentren im Innern des Reichs, gebührt, 

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

g e l t e n d e n  T a r i f e n  g a n z  A b s t a n d  g e n o m m e n  u n d  e i n e  T a r i f -

r e g u l i r u n g  e n t s p r e c h e n d  d e r  E n t f e r n u n g  m i t  a l l e n  i h r e n  

C o n s e q u e n z e n  d u r c h g e f ü h r t  w e r d e .  

2) Zufolge Information bei der hiesigen Eisenbahn Verwaltung 

erscheint eine Tarifregulirung nach der Transportentfernung, entsprechend 

dem Plane des Ministeriums aber nur möglich, wenn gleichzeitig von 

d e m s e l b e n  e i n e  B e s t i m m u n g  ü b e r  d i e  V e r t h e i l u n g  d e r  G e s a m m t -

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

erlassen würde, und zwar der Art, dass aus dem Gesammtsatze alle 

betheiligten Bahnen einen gleichmässigen Einheitssatz pro Pud 

und Werst zu erhalten haben. Wenn eine solche Vorschrift fehlt, so 

kann, nach wie vor, eine kürzere Route zu Gunsten einer längeren 

Route vom Transport ausgeschlossen werden, sobald es einer Bahn, 

die an beiden Routen betheiligt ist, beliebt, ihren Antheilssatz für den 

Verkehr der kürzeren Route unverhältnissmässig hoch zu noimiren, 

wonach es den übrigen an dieser Route betheiligten Bahnen nicht 

möglich ist, ihre Antheile soweit zu ermässigen, dass dennoch der 

gegebene Minimal-Gesammtsatz nicht überschritten werde. 

Als Beispiel kann der gegenwärtige Tarif von Riga nach Kiew 

angeführt werden, welcher im Vergleich zum Tarif der Route 

Libau-Kiew bedeutend theurer ist, obgleich die Transport-Entfernungen 

von beiden Häfen nach Kiew gleich sind und woher denn der über

seeische Verkehr nach Kiew bisher ausschliesslich der Libauer Route 

zugefallen ist. Der Grund hierzu liegt darin, dass die Libau-Romnyer 

Bahn ein Interesse daran hat, den Libauer Hafen zu unterstützen und 

daher für denselben ermässigte Frachtsätze, im Verkehr mit Riga aber 

ihre höheren Localsätze berechnet. Wenn nach Einführung des neuen 

Tarifsystems die Riga-Kiewer Route das Recht erhält, mit der Libau-

Kiewer Route gleiche Frachtsätze einzuhalten, so wird erstere dennoch 

auch fernerhin auf diesen Verkehr verzichten müssen, da voraussichtlich 
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die Libau Romnyer Bahn auch dann noch ihre Localsätze fordern wird 

— es sei denn, dass sie auf Grund einer Vorschrift des Ministeriums 

genöthigt werde, dem Rigaer Verkehr dieselben Frachtermässigungen 

zu bewilligen, welche sie für den Verkehr von Libau zugestanden hat. 

3) Die Libau-Moskauer sowohl, als auch die Königsberg-Moskauer 

Route haben in ihren vorliegenden Tarifprojecten einen geringeren 

Procentzuschlag zu den Sätzen des Nicolai-Tarifs zur Berechnung gezogen, 

als es die wirklichen Transportentfernungen dieser beiden Routen bedingen. 

E i n e  s o l c h e  A b w e i c h u n g  v o n  d e r  g e g e b e n e n  R e g e l  d ü r f t e  

nicht gestattet werden, da hierdurch die beabsichtigte Concurrenz-

regelung beeinträchtigt wird. 

Ausserdem erscheint es geboten, dass bei der Feststellung der 

F r a c h t s ä t z e  ü b e r  d i e  L a n d r o u t e n  n u r  d i e  T r a n  S p o r t e n t f e r n u n g e n  

der russischen Bahnen für die Tarifbildung zum Massstab genommen, 

nicht aber auch die ausländischen Bahnstrecken, wie es von Seiten 

der Königsberg-Moskauer Route geschehen, zur Berechnung gezogen 

werden. 

Sodann kann nicht unerwähnt bleiben, dass die Forderung des 

Ministeriums in Bezug auf die Normirung der Minimaltarife von Seiten 

des deutsch-mittelrussischen Verbandes nicht richtig erfüllt worden ist, 

da in dem vorliegenden Tarif des genannten Verbandes für ein und 

dieselbe Waare für die Strecke Alexandrowsk-Moskau verschiedene 

Frachtsätze je nach der Entfernung der resp. ausländischen Versand

station festgestellt worden, während doch nur von der Normirung eines 

einzigen Satzes für diese russische Transportstrecke die Rede sein kann. 

Wenn die Seerouten das vom deutsch-mittelrussischen Verbände beliebte 

Verfahren zur Richtschnur nehmen wollten, müssten dieselben ebenfalls 

die verschiedenen Seeentfernungen zur Berechnung ziehen, je nachdem 

die Waaren aus England, Frankreich und so weiter herstammen. 

Ebenso muss als vollständig ungerechtfertigt bezeichnet weiden, 

dass die Königsberg-Moskauer Route 2 Tarife aufstellt und zwar einen 

für den Landverkehr und den anderen für den überseeischen Verkehr, 

da auf Grund der vom Ministerium für die Tarifregelung erlassenen 

Vorschrift unbedingt beide Tarife in die Kategorie der internationalen 

Import-Tarife über die Landgrenze gehören und eine Unterscheidung 

zwischen beiden, soweit die russischen Bahnstrecken in Betracht kommen, 

keinen Sinn hat. 

Ferner ist noch darauf hinzuweisen, dass der Loealtarif der Nicolai-

Balm, welcher als Grundlage für die Tarifbildung aller Land- und See

r o u t e n  d i e n e n  s o l l ,  i n  v i e l e r  B e z i e h u n g  d e n  g e g e n w ä r t i g e n  

B e d ü r f n i s s e n  d e s  H a n d e l s -  u n d  d e r  I n d u s t r i e  n i c h t  
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e n t s p r i c h t  u n d  d a h e r  d e r s e l b e  A l l e m  z u v o r  s e l b s t  n o c h  e i n e r  e i n 

gehenden Prüfung zu unterziehen wäre. 
5) Schliesslich dürfte es dazu beitragen, das vom Ministerium ange

nommene Princip in gerechter und den wirklichen Verhältnissen ent

sprechender Weise zur Durchführung zu bringen, wenn die festgesetzten 

6 o / 0  b e i  n i c h t  v o l l e n  1 0 0  W e r s t  g e n a u  n a c h  d e r  w i r k l i c h e n  E n t 

fernung und nicht unter Abrundung von 50 zu 50 Werst zur 

Berechnung gezogen werden, da bei der letzteren Berechnungsweise 

eine Mehrentfernung von 3 Werst genügt, um eine Frachterhöhung von 

6°/o für die betreffende Route hervorzurufen, wie nachstehendes 

Beispiel zeigt: 
Nach der vorgeschriebenen Abrundung beträgt der Zuschlag gegen 

den Nikolai-Tarif. 

bei einer Entfernung von 948 Werst 18 °/o 

„ „ » „ 951 „ 24°/« 
während bei Berechnung nach der wirklichen Entfernung der erwähnte 

Zuschlag betragen würde: 

bei 948 Werst 20 ,8 8 °/o 

„ 951 „ 21,06 °/o 

Demnächst äusserte sich der Börsen-Comite unterm 18. De

cember 1886 Nr. 619 folgendermassen: 

In Verfolg des diesseitigen Schreibens vom 12. December c. sub 

Nr. 593, worin der Börsen-Comite seinen allgemeinen Wünschen bezüglich 

der Tarifregelung im Verkehr nach Moskau zum Ausdruck brachte, 

beehrt sich derselbe hiermit ergebenst zu berichten, dass mit der 

Prüfung der übersandten Tarifprojecte für den Moskauer Verkehr eine 

besondere Commission, bestehend aus Vertretern von Dampfschiff-

fahrts-Gesellschaften, Spediteuren und Importeuren, betraut war, welche 

unter Hinzuziehung hiesiger Industrieller solche nunmehr in ihren Details 

beendet hat. 

Die betreffende Commission hat sich im Speciellen mit der Bcprüfung 

des als Norm hingestellten Nikolai-Tarifs befasst, und sind in der 

Anlage die in Vorschlag gebrachten Aenderungen näher motivirt worden, 
und zwar begreifen dieselben in sich: 

I. Ermässigungen des Nikolai-Tarifs, wo solches die Analogie mit 

gleichwerthigen Artikeln und die Interessen der hiesigen 
Industrie bedingte; 

II. Erhöhungen des Nikolai-Tarifs, wo solches die Analogie mit 

gleichwerthigen Artikeln erforderlich machte; 

III. Ergänzungen des Nikolai-Tarifs in Fällen, wo in demselben 

keine speciellen Sätze normirt waren, die für die Basis der 

vorzunehmenden Tarif-Regelung nothwendig erschienen. 
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Auf genauer Grundlage der in Vorschlag gebrachten Aenderungen 

wäre dann der Tarif der Riga-Moskauer Route zu regeln. 

Was ferner alle übrigen Artikel des Tarifs betrifft, welche in der 

Anlage nicht aufgeführt sind, so wären für dieselbe die Sätze der Riga-

Moskauer Route auf genauer Basis des Minimaltarifs der Nikolai-Bahn 

zu regeln, und darnach die bisherigen höheren Tarifsätze, als auch die 

von der Linie Riga-Moskau beanspruchten Erhöhungen unbedingt 

aufzuheben. 
Hierbei wäre es wünschenswert!], dass der projectirte procentuale 

Zuschlag für die Entfernung über 600 Werst im Moskauer Verkehr 

ermässigt werde, um dadurch Riga eine weniger nachtheilige Stellung 

St. Petersburg gegenüber zu gewähren, als es nach dem projectirten 

Procentsatz der Fall ist. 

Bei den beantragten Ermässigungen ist namentlich auf das Interesse 

der in Riga und dessen Umgebung befindlichen Fabriken Rücksicht 

genommen worden, welche durch den gegenwärtig zu hoch normirten 

Minimal-Tarif in die Gefahr gebracht würden, den Markt in Moskau für 

ihre Erzeugnisse ganz zu verlieren und solchem nach von dem wichtigsten 

Absatzplatze Russlands abgeschnitten wären. 

Die Genehmigung der in dieser Beziehung gemachten Aenderungen 

kann aus solchem Grunde nicht dringend genug empfohlen werden. 

Ferner bittet der Börsen-Comite, die Tarifregelung nicht nur auf 

d e n  M o s k a u e r  V e r k e h r  z u  b e s c h r ä n k e n ,  s o n d e r n  f ü r  d a s  g a n z e  

Reich obligatorisch zu machen, wonach für die Tarife auf ein

heitlicher Basis überall die Transportentfernung massgebend sein würde. 

Riga würde demnach seiner geographischen Lage entsprechend einen 

bestimmten Rayon zugewiesen erhalten, in welchen andere Routen sich 

nicht mehr durch Tarifunterbietungen hineindrängen könnten, wie es 

gegenwärtig sowohl im Import- als auch im Exportverkehr Rigas der 

Fall ist, wenn die Bahnen der I. Gruppe sich nicht entschliessen können, 

den Tarifschleudereien der Concurrenzbahnen zu folgen. 

Zum Schluss erlaubt sich der Börsen-Comite zu bemerken, dass in 

den ihm übersandten Tarif-Projecten verschiedene Waaren-Nomenclaturen 

enthalten waren, was zu verschiedenen Interprctirungen des Minimai-

T a r i f s  A n l a s s  g e g e b e n ,  z u r  V e r m e i d u n g  d e s s e n  d ü r f t e  s i c h  d i e  A u f 

stellung einer einheitlichen Waaren-Nomenclatur empfehlen, 

die von sämmtlichen Routen ohne Abweichung zur Richtschnur zu 

nehmen wäre." 

Im Laufe des Januar 1887 fanden hierauf Confcrenzen in der 

Tarifcominission mit Zuziehung von Delegirten der Eisenbahnen statt, 
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auf denen aber keine Verständigung erzielt werden konnte, da nur die 

Grosse Russische Eisenbahn-Gesellschaft, sowie die Baltische und die 

Riga-Dünaburger Bahn und die Majorität der Börsen-Coinites in den 

von ihnen abgegebenen Gutachten sich dem vom Minister-Comite 

adoptirten Modus der Regelung der Import-Tarife (Zugrundelegung des 

Tarifs der Nikolai-Bahn mit 6 o/o Zuschlag für 100 Werst über 600 Werst 

Bahnlänge) anschlössen, wobei sie allerdings sehr wesentliche Modifi-

cationen beantragten, wogegen die übrigen Bahnen und einige Börsen-

Coinites, vorwiegend im Interesse der Südhäfen diesen Modus 

schroff bekämpften, ohne jedoch eine andere bessere Lösung vorzu

schlagen. Die Tarifcommission beabsichtigt nun, das ihr zugegangene 

reichhaltige Material zu verarbeiten und dann weitere Versuche zu 

machen, um diese so hochwichtige Angelegenheit endlich zu einem 

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

8 .  J a n u a r  1 8 8 7  b e s c h l o s s e n ,  d i e  b i s h e r  i n  G e l t u n g  g e w e s e n e n  

i n t e r n a t i o n a l e n  I m p o r t t a r i f e  b i s  a u f  W e i t e r e s  z u  p r o l o n g i r e i i .  

Der nordisch-überseeische Verband (welcher den directen internen 

und überseeischen Güterverkehr von Reval, Riga, Libau und Königsberg 

nach Moskau umfasst) besteht demnach vorläußg ncch unverändert fort. 

Auf Vorstellung desselben hatte das Ministerium die directen über

seeischen Tarife pro 1886 erst bis zum 1. Mai 1886, sodann bis zum 

1. October 1886 und schliesslich bis zum 1. Februar 1887 verlängert. 

Jetzt sind diese Tarife, wie oben erwähnt, bis auf Weiteres, also 

ganz ohne Termin, prolongirt, weil das Ende der Verhandlungen in der 

Tarifcommission nicht abzusehen ist, 

70. Ladekrähne. 

Der Andreaskrahn ist mittelst Contracts vorn 26. Januar 1885 

dem Zollartell auf 3 Jahre gegen eine Zahlung von 1000 Rbl. pro Jabr 

verpachtet und dem Arteil die Erhebung einer Gebühr von 2 */2 Kop. 

per Pud incl. Arbeitslohn gestattet worden. 

Der Müh lgrab e n-K ralin kommt nur ganz ausnahmsweise zur 

Verwendung. 

XI. Die Handelsämter. 

71. Instruction für die Anstellung und Entlassung von Handelsbeamten. 

Das Stadtamt theilte unterm 8. September 1886 sub Nr. 2436 

d e m  B ö r s e n  C o m i t e  m i t ,  d a s s  d i e  I n s t r u c t i o n  f ü r  d i e  A n s t e l l u n g  

und Entlassung der Handelsbeamten vom 3. März 1880 

einer Ergänzung bedürfe, weil mit dem Beginn des Jahres 1886 eine 
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Anzahl in der Instruction nicht berücksichtigter Aemter der Stadt

verwaltung unterstellt worden ist. Das Handelsamt habe in dieser 

Beziehung Vorschläge gemacht, denen sich das Stadtamt mit geringen 

Abweichungen angeschlossen. Da der Börsen-Comite an dieser Sache 

interessirt sei, zum Theil sogar durch die Vorschläge direct berührt 

werde, so ersuche das Stadtamt den Comite, zu denselben Stellung 

nehmen und seine Meinung dem Stadtamt mittheilen zu wollen. 

Mittelst Schreibens vom 12. September 1886 Nr. 404 erklärte der 

Börsen-Comite sich mit den projeetirten Ergänzungen einverstanden, 

worauf dieselben in der Stadtverordneten-Versammlung vom 6. October 

1886 genehmigt wurde. Die revidirte Instruction ist im Handels-Archiv, 

Jahrgang 1886 pag. 473—476 abgedruckt. 

72. Entschädigung der Handelsbeamtcn für ungewrakt verschiffte 
Waaren pro 1887. 

In der Generalversammlung vom 12. December 1886 hat die 

Kaufmannschaf t  b e s c h l o s s e n ,  d i e  p r o  1 8 8 6  s i a t u i r t e n  E n t s c h ä d i g u n g e n  f ü r  

ungewrakt verschiffte Waaren unverändert auch pro 1887 fort

bestehen zu lassen. 

73. Makler. 

a .  B e s e t z u n g  d e r  e i n g e t r e t e n e n  V a c a n z .  

Mittelst Schreibens vom 8. Januar 1886 Nr. 29 zeigte das Handels-

amt dem Börsen-Comite an, dass der Makler N. Bockslaff am 1. Januar 

von seinem Amt zurückgetreten sei und ersuchte den Comit6 um eine 

Meinungsäusserung über die Wiederbesetzung der Vacanz. 

In der Generalversammlung vom 11. Februar 1886 sprach 

sich die Kaufmannschaft für die Anstellung eines neuen Maklers aus, 

der sich vorzugsweise dem Fondsgeschäfte zuzuwenden habe, ferner ward 

d i e  G l e i c h s t e l l u n g  d e r  C o u r t a g e  f ü r  W e c h s e l  m i t  d e r  f ü r  

Fonds beantragt, worüber dem Handelsamte an demselben Tage sub 

Nr. 704 Mittheilung gemacht wurde. 

Letzteren Antrag wünschte das Handelsamt genauer motivirt zu 

sehen, was den Börsen-Comite veranlasste, die Sache abermals an die 

K a u f m a n n s c h a f t  z u  b r i n g e n ,  w e l c h e  i n  d e r  G e n e r a i v e r s a m m l u n g  

vom 21 März 1886 beschloss, die projectirte Reduction der Makler-

Courtage für Wechsel fallen zu lassen. 

b .  S t e m p e l  f ü r  M a k l e r - S c h l u s s z e t t e l .  

Unterm 15. März 1886 Nr. 2469 richtete das Departement des 

Handels und der Manufacturen folgendes Schreiben au den Börsen-

Comite : 
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„Nach Beprüfung der Frage über das Recht der Börsenmakler, 

Schlussscheine, die sich nicht auf eine vorhandene Waare, sondern auf 

eine solche mit weitem (mehr als siebentägigem) Lieferungstermin be

ziehen, mit Entrichtung der gewöhnlichen Stempelgebühr auszustellen, 

ist vom Finanzministerium anerkannt worden, dass, da für die durch 

Vermittelung der Makler abzuschliessenden Handelsgeschäfte in dem 

Formular der Maklerschlusszettel durch das Gesetz keine Beschränkungen, 

weder hinsichtlich des Lieferungstermins der Waaren, noch hinsichtlich 

des Lagerortes derselben statuirt sind, nach Pkt. g. Art. 9. des Stempel-

steuergesetzes (Fortsetz. v. J. 1879) aber die Maklerschlusszettel der 

gewöhnlichen Stempelsteuer (nicht der proportionalen oder Documenten-

poschlin) unterliegen, — die Börsenmakler demnach berechtigt sind, 

Schlussscheinc über Geschäftsabschlüsse mit weitem Lieferungstermin 

der Waare, mit Entrichtung der gewöhnlichen Stempelgebühr auszustellen. 

Hiervon macht das Departement des Handels und der Manufacturen 

dem Rigaschen Börsen-Comite Mittheilung behufs Eröffnung an die 

Makler, sowie Personen, welche die örtliche Börse besuchen." 

Der Börsen-Comite übersandte vorstehendes Schreiben unterm 

22. März 1886 Nr. 74 dem Haudelsamt zur Anordnung des Erforderlichen. 

74. Stadt-Wraker. 

E i n n a h m e - G a r a n t i e  

Das Handel samt wandte sich am 4. Juni 1886 Nr. 1080 mit 

folgendem Schreiben an den Börsen-Comite: 

„Die Wraker Grunwaldt und Kirstein haben sich an das Handelsamt 

mit einem Gesuch gewandt, in welchem sie um Massnahmen zur Ver

besserung ihrer pekuniären Lage petitioniren. 

Indem das Handelsamt dem Börsen-Comite eine x\bsclirift dieses 

Gesuchs übersendet, glaubt es sich für die Wraker durch die Bitte ver

wenden zu müssen, der Börsen-Comite wolle den Vorschlag derselben 

wenn irgend möglich befürwortend der Börsenkaufmanuschaft vorlegen, 

da die Einnahmen der Wraker durch die veränderten Handelsverhältnisse, 

namentlich aber durch die überwiegende Verschiffung von Säeleinsaat 

in Säcken allerdings auf das äusserste Maass beschränkt sind und zu 

ihrem Lebensunterhalt nicht ausreichend erscheinen." 

D a s  G e s u c h  d e r  W r a k e r  G r u n w a l d t  u n d  K i r s t e i n  
lautete folgendermassen: 

„Die nach Aufhebung der obligatorischen Wrake bereits bedeuteud 

gesunkene Verwrakung von Flachs und llanf auf der Stadtwaage hat, 

seit Verlegung der Stadtwaage in die Ambarenwaage, vollständig auf-
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srebört und ist seitdem nicht ein Bund Flachs oder Hanf über die 

Stadtwrake gegangen. Unsere Einnahmen beschränken sich demnach 

lediglich auf die Gebühr für die die Stadtwrake passirende Kronsaat. 

Aber auch diese Gebühr bat sich bedeutend verringert; da es bei der 

hiesigen Kaufmannschaft Gebrauch geworden ist, die Saat nicht in 

Tonnen, sondern in Säcken, ohne Passirung der Saatwrake, zu ver

schiffen. Wie aus der umstehenden Aufstellung ersichtlich, ist das 

Quantum der verwrakten Saat im Laufe der letzten 10 Jahre fast auf 

den dritten Theil herabgesunken und hat in dem letzten Jahre 1885/86 

blos 4457 Säcke und 59,000 Tonnen betragen, was bei einer Gebühr 

von 5 Kop. pro Sack und Tonne eine Einnahme von 3178 Rbl. 85 Kop. 

oder aber nur 1585 Rbl. für einen jeden von uns beiden ausmacht. 

Bei der gegenwärtigen Theuerung aller Lebensbedürfnisse ist es ganz 

unmöglich mit ca. 1600 Rbl. eine Familie von noch unerzogenen Kindern 

zu erhalteu und sind wir, die wir seit vielen Jahren unsere ganze 

Arbeitskraft im Dienste und Interesse der Kaufmannschaft verwandt 

haben, dem Mangel Preis gegeben, wenn uns nicht Hilfe geboten wird. 

Eine solche Hilfe erhoffen wir von Einem Rigaschen Börsen-Comite, 

der bereits vielfach uns Wrakern gegenüber seine Munificenz bethätigt 

hat. Wenn wir nun auch nicht wagen, irgend welche Vorschläge 

bezüglich der uns etwa geneigtest zu gewähren beabsichtigten Hilfe 

zu machen, so glauben wir doch Einem Rigaschen Börsen-Comite 

die ganz ergebenste Bitte unterbreiten zu dürfen, ob derselbe unsere 

Existenz nicht etwa in der Weise sicherzustellen belieben würde, dass 

er uus gegenüber die Garantie für eine jährliche Verwrakung von 

100,000 Tonnen Saat übernimmt, bei welcher Art der Hilfeleistung im 

Falle des Wiederauflebens der Wrake der gewährte Zuschuss sich ja 

entsprechend vermindern würde. 

Allem Obigen zufolge bitten wir: das Handelsamt wolle dieses 

Ge s u c h  i n  B e r ü c k s i c h t i g u n g  z i e h e n  u n d  s i c h  b e i m  B ö r s e n - C o m i t e  f ü r  

uns behufs Erlangung einer Hilfe geneigtest verwenden." 

Die Delegation des Börsen-Comites für das Leinsaat-

geschäft äusserte sich unterm 8. September 1886 wie folgt zur Sache: 

„Der geringe Leinsaat-Export pro Saison 1885/86 hat die Einnahme 

der Wraker in der That auf Rbl. 1585 für den Einzelnen redueirt 

und denselben den Zwang auferlegt, im Interesse ihrer Familien es 

anzustreben, ihre Einnahmen, wenn auch auf bescheidener Grundlage, 

sicherzustellen und scheint in diesem Sinne das Gesuch der Wraker nicht 

unberechtigt zu sein, da zugegeben werden muss, dass in Anbetracht 

der Valutaentwerthung eine Einnahme von ca. 1600 Rbl. nicht ausreicht, 

um selbst bei bescheidenen Ansprüchen eine Familie zu erhalten. 
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Bei ßerathung, auf welche Weise die Mittel zu einer Aufbesserung 

der materiellen Lage der 2 Stadtwraker zu beschaffen seien, hat 

die Delegation in erster Reihe eine Taxaerhöhung in Erwägung 

gezogen, jedoch vou derselben absehen müssen, wTeil eine solche 

unter obwaltenden Verhältnissen schwerlich die Bestätigung der hierzu 

competenten Instanzen erlangen dürfte und, wenn auch solches der 

Fall sein sollte, damit das vorgesteckte und nicht unberechtigte Ziel, 

nämlich die Sicherstellung, keineswegs erreicht werden dürfte. 

I n  z w e i t e r  R e i h e  w u r d e  e i n e  B e s t e u e r u n g  d e r  i n  S ä c k e n  

exportirten Leinsaat in Erwägung gezogen, doch erscheint der 

Delegation eine solche gleichfalls nicht durchführbar, weil einerseits 

die Berechtigung, eine bisher unbesteuerte Waare zu Gunsten resp. zur 

Entlastung einer steuerpflichtigen Waare zu belasten, sich nicht finden 

lässt und andererseits es sich der Controle entzieht, welches Quantum 

L e i n s a a t  i n  S ä c k e n  p e r  E i s e n b a h n  e x p o r t i r t  w i r d .  E s  b l e i b t  d a h e r  f ü r  

den vorliegenden Fall nur der eine Ausweg übrig, die Kaufmannschaft 

u m  e i n e  U n t e r s t ü t z u n g  r e s p .  G a r a n t i e  v o n  8 0 , 0 0 0  T o n n e n  

Säelei n saat-Export anzugehen. So erheblich nun aber solches 

im ersten Augenblick erscheinen mag, so schwindet bei näherer 

Beleuchtung die Gefahr eines grossen Zuschusses, da ein solcher selbst 

für den Fall eines geringen Exports, wie in letzter Saison, noch nicht 

die Summe von 1000 Rbl. erreichen würde, während bei normalen 

Exportverhältnissen die Garantie der Kaufmannschaft kaum in Anspruch 

genommen werden dürfte. Wenn die Säeleinsaatwrake, die, wie 

allgemein betont wird, zur Zeit noch lebensfähig und nothwendig, dem

zufolge deren Fortbestehen anzustreben ist, dieses angeführte Opfer 

aus allgemeinen Mitteln erfordert, so erscheint dasselbe nicht zu 

hoch, um eine Bewilligung zu verweigern, umsoweniger, als hier 

einer Eventualität erwähnt werden muss, die darin besteht, dass im 

Pensionirungsfalle dieser letzten beiden Wraker der Kaufmannschaft 

eine Mehrausgabe von 2000 Rbl. entstehen würde. 

Die Unterzeichneten empfehlen demnach dem Börsen-Comite die 

Bewilligung resp. Befürwortung einer Garantie von 80,000 Tonnen 

Säcleinsaat-Export an die Wraker Kirstein und Grunwaldt." 

Der Börsen-Comite trat diesem Gutachten bei, worauf dasselbe 

a u c h  i n  d e r  G e n e r a l v e r s a m m l u n g  d e r  K a u f m a n n s c h a f t  v o m  

31. October 1886 angenommen und darüber dem Handelsamte unterm 

4. November 1886 sub Nr. 485 Mittheilung gemacht wurde. 

75. Liggeramt. 
Beim Schreiben vom 27. November 1886 Nr. 2373 über

sandte das Handelsamt dem Börsen - Comite ein Gesuch des 
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Liggeramts um Aufbesserung seiner peeuniären Lage, welches wörtlich 

also lautete: 
„Die Mitglieder des Rigaschen Liggeramts sehen sich durch 

die Thatsache, dass dieselben in Folge Arbeitsmangels bereits seit 

2 Monaten ohne die wöchentliche Theilung geblieben und auch für die 

nächsten Monate eine Besserung in dieser Hinsicht nicht zu erwarten 

haben, in die Nothwendigkeit versetzt, das Rigasche Handelsamt ganz 

ergebenst zu ersuchen, geneigte Massregeln zur Aufbesserung ihrer 

Lage zu ergreifen, welche letztere die Existenz der Ligger geradezu 

•zur Unmöglichkeit werden lässt. 

Hervorgerufen worden ist diese missliche Lage einerseits dadurch, 

dass die Ligger, um überhaupt Arbeit zu erhalten, ihre Preise für 

dieselbe auf's Aeusserste haben herabsetzen müssen, ungeachtet dessen, 

dass sie selbst ihren Tagelöhnern mehr zahlen müssen, als in den 

letztverflossenen Jahren; anderentheils lassen die Kaufleute aber alle 

betreffenden Arbeiten durch eigene Leute besorgen und zahlen namentlich 

den Packern einen höheren Tagelohn, als es den Liggera möglich, 

wodurch den letzteren nicht allein eine starke Concurrenz geboten wird, 

sondern auch die besten Arbeitskräfte entzogen werden. 

Ein ferneres, sehr schwer in's Gewicht fallendes Moment bildet die 

Verringerung der Entschädigungssumme für nicht gewrakt verschiffte 

Waaren. Während nämlich diese Entschädigung im Jahre 1885 noch 

(bis zum 1. November berechnet) ca. 5200 Rbl. betrug, ist dieselbe im 

laufenden Jahre bis auf ca. 8400 Rbl. herabgesunken, was für das 

Liggeramt einen sehr empfindlichen Ausfall bedeutet. 

Es sei hierbei auch der obligatorischen Carls-Waage gedacht, 

welche den Liggern einen jährlichen Verlust von ungefähr 300 Rbl. 

verursacht, indem nämlich die Ausgaben für genannte Waage die 

Einnahmen bei derselben um die erwähnte Summe übersteigen. 

Schliesslich erlauben sich die Ligger dem Handelsamte zur gefl. 

Kenntnissnahme zu bringen, dass sie zu den bereits seit früheren Jahren 

bestehenden Schulden von 2000 Rbl. in diesem Jahre ein weiteres 

Tausend haben hinzufügen müssen, um eben überhaupt noch weiter 

arbeiten zu können. 

Die gegenwärtige Lage der Ligger ist somit in der That eine 

äusserst drückende und erlauben sich daher dieselben das Handelsamt 

ganz ergebenst zu ersuchen, es wolle ihnen für das laufende Jahr, wo 

die ganze jährliche Theilung höchstens ca. 240 Rbl. pro Mann betragen 

wird, eine Subvention von 2000 Rbl. erwirken, da ein so geringes 

Einkommen, wie obenerwähnt, eine Existenz auf ehrliche Weise kaum 

ermöglicht. 
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Ausserdem nimmt das Amt der Lig'ger sich die Freiheit, die ganz 

ergebene Bitte an das Handelsamt zu richten, es möge gefälligst dafür 

Sorge tragen, dass ersterem die Entschädigung für ungewrakt verschiffte 

W a a r e n  i n  g l e i c h e r  W e i s e ,  w i e  b i s h e r ,  a u c h  i n  Z u k u n f t  a u s g e z a h l t  u n d  

ihm das Zugeständniss einer Extravergütung von 1 Kop. per 10 Pud 

für alle von den Kaufleuten selbst gearbeitete Waaren, sowie für per 

E i s e n b a h n  h i e r  v e r p a c k t  e i n t r e f f e n d e n  u n d  d i r e c t  a l s  u o g e w r a c k t  z u r  

Verschiffung gelangenden Flachs, Hanf, Torse und Tabak gemacht 

werde, oder aber das Handelsamt möge gefälligst selbst Mittel ausfindig 

machen, durch die die Lage der Ligger aufgebessert werden könnte." 

Der Börsen-Comite antwortete am 12. December 1886 sub 

M 599, dass vorstehendes Gesuch lediglich eine Wiederholung früherer, 

denselben Gegenstand betreffenden Anträge des Liggeramts bilde, welche 

in den Schreiben des Börsen-Comitßs vom 22. November 1880 Nr. 496 

und 25. Juni 1883 Nr. 213 ihre Würdigung und Erledigung gefunden. 

Der Börsen-Comite ersuche demnach das Handelsamt, das Liggeramt 

auch mit seiner neuesten Eingabe, als einer, die seitens der Kauf

mannschaft keine Berücksichtigung finden könne, abweisen zu wollen. 

XII. Börsen-Usancen. 

70. Ausdehnung des Wortes „circa" (§20 (Jap. IV der Usancen) 
auf Befrachtungen. 

Vom Börsen-Comite aufgefordert in Erwägung zu ziehen, ob die im 

§ 20 Cap. IV der Börsen-Usancen enthaltene Erklärung des Wortes 

„circa" nicht auch auf Befrachtungen auszudehnen wäre, äusserte die 

Delegation für die Börsen Usancen sich unterm 3. November 1886 

wie folgt: 

„Es ist hier allgemein gebräuchlich geworden, dass bei Befrachtungen 

ganzer Schiffe (Segler wie Dampfer), in Bezug auf die angegebene 

Ladefähigkeit derselben, der Zusatz „circa" dem Verfrachter, mit 

Rücksicht auf die Schwierigkeit, in dem gegebenen Falle das Quantum 

genau zu bestimmen, welches das Schiff laden werde, einen Spielraum 

v o n  1 0 ° / 0  p l u s  o d e r  m i n u s  z u g e s t e h t .  U m g e k e h r t  i s t  a l l g e m e i n  a n 

genommen, dass bei Theilladungen der Zusatz „circa" zu der 

Quantitätsbestimmung dem Befrachter das Recht giebt, nach seinem 

Belieben bis zu 10°/o mehr oder weniger zu laden. In den weitaus 

meisten Fällen wird der Verfrachter sich des Zusatzes „circa" bei 

Theilladungen enthalten, um seine Disposition über den ihm zur Ver

fügung stehenden Schiffsraum nicht zu kreuzen. Gebraucht er aber das 



193 

„circa", so unterliegt es keinem Zweifel, dass er dem Befrachter den 

gedachten Spielraum hat gewähren wollen. 

Demnach schlägt die Delegation vor, dem Cap. XV der Börsen-

Usauceu einen Paragraphen (§ 40) folgenden Inhalts anzufügen: 

Unter dem bei Frachtschlüssen, hinsichtlich der Bestimmung 

der Ladefähigkeit eines Schiffes oder des Quantums einer 

Theilladung, vorkommenden Zusatz „circa" wird verstanden: 

1) dass einerseits der Verfrachter eines ganzen Schiffes oder 

Dampfers seine Verpflichtung erfüllt hat, auch wenn das Schiff 

oder Dampfer bis zu 10°(o weniger, als er angegeben hatte, 

ladet, andererseits aber zu fordern berechtigt ist, dass der 

Befrachter dem Schiffe oder Dampfer bis zu 10°/o über das 

angegebene Ladungsquantum liefere; 

2) dass bei einer Theilladung dem Befrachter das Recht zu

steht, bis zu 5% mehr oder weniger als das bestimmte Quantum 

zu laden." 

In der Generalversammlung der Kaufmannschaft vom 

12. December 1886 wurde der Vorschlag der Usancen-Delegation 

angenommen und als Beilage II zu den Börsen-Usancen publicirt. 

77. Einführung- einheitlicher Dampfschiffs Connosseinente. 

(Siehe Handelsarchiv, Jahrg. 1886, pag. 158 — 161). 

Gegen Ende des Mai 1886 ging beim Börsen-Comite ein Circulan

de r Handelskammern von Hamburg und Bremen, sowie 

der Vereine der Hamburger Rheder und der Rheder der Unterweser ein, 

welchcs also lautet: 

„Nachdem die Berathungen der im August vorigen Jahres in 

Hamburg stattgehabten Versammlung der Association for the Reform 

and Codification of the Law of Nations, sowie des bald darauf in 

Antwerpen tagenden Congres international de droit commercial in obiger 

Angelegenheit, wegen der für die Rheder zum Theil unannehmbaren 

Beschlüsse, welche gefasst wurden, zu keinem practischen Resultate 

geführt haben, sind die unterzeichneten Handelskammern und Rheder-

Vereine in Verhandlungen getreten, um ein, allen in Frage kommenden 

I n t e r e s s e n  i n  b i l l i g e r  W e i s e  R e c h n u n g  t r a g e n d e s  D a m p f s c h i f f s -

Connossement festzustellen, und dessen möglichst allgemeine Ein

führung anzubahnen. Das Resultat dieser Verhandlungen ist das in 

deutscher und englischer Sprache hier beiliegende Connossement-

Formular gewesen. 

Dasselbe stellt den Grundsatz auf, dass der Rheder verantwortlich 

sein soll für Seetüchtigkeit, gehörige Einrichtung und Ausrüstung des 
13 
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Schiffes, sowie für Fehler und Nachlässigkeit seiner Angestellten in 

Betreff der ordnungsmässigen Stauung, Verwahrung, Behandlung und 

Ablieferung der Ladung (Regel I), und wird dadurch den Verladern 

gerecht, denen gerade die NichtVerantwortlichkeit der Rheder für, aus 

diesen Ursachen entstandene häufigere, wenn auch meistens unerheblichere 

Schäden, für die sie vielfach von ihren Versicherern keinen Ersatz 

erhielten, zu berechtigten Klagen Anlass bot. Andererseits werden die 

Rheder diese Bestimmung um so eher annehmen können, als schon 

jetzt viele angesehene Rhederei-Firmen eine gewisse moralische Ver

pflichtung in diesem Sinne anerkannten und daher Schäden der 

bezeichneten Art vergütet haben, auch wenn sie nach dem Wortlaut 

ihrer Connossemente dazu nicht verpflichtet waren. 

Dagegen sollen die Rheder nicht verantwortlich sein für Fehler 

und Nachlässigkeit der Angestellten betreffs der seemännischen Führung 

des Schiffes (Regel II). Diese für die Rheder unerlässliche Bestimmung 

schädigt die Verlader nicht, da sie mit verschwindenden Ausnahmen stets 

für durch solche Fehler verursachte Schäden versichert sind; und auch 

die Versicherer haben keinen Grund, sich über dieselbe zu beschweren, 

denn sie erhalten in den Prämien das Aequivalent für dieses Risico, 

welches viele Versicherer ausdrücklich ohne Erhöhung der Prämien mit 

übernehmen. 

Diese Regelung der Verantwortlichkeit der Rheder für Verschulden 

ihrer Angestellten ist im Wesentlichen übereinstimmend in sämmtlichen 

neuerdings auf Grund von Vereinbarungen zwischen Verladern und 

Rhedern festgestellten Connossementen (dem der New-York Produce 

Exchange, as approved for adoption by the Liverpool Steamship Owner's 

Association, dem General Produce, Mediterranean, Black Sea and Baltic 

Dampfer-Connossement u. A.) angenommen worden, ein Zeichen dafür, 

dass sie dem Rechtsbewusstsein der betheiligten Kreise entspricht. 

Diesem Hauptpunkte sind dann in dem Formular eine Reihe anderer 

wichtiger und weitverbreiteter Bestimmungen betreffs des Frachtcontractes 

hinzugefügt, bei denen die Beschlüsse der Liverpooler und der 

Hamburger Conferenz der Association for the Reform and Codification 

of the Law of Nations einen werthvollen Anhalt geboten haben. 

Die Form betreffend ist man der einstimmigen Ansicht der 

Hamburger Conferenz der Association gefolgt, die Connossements-

Bestimmungen in allgemeine Regeln zu fassen, analog den York and 

Antwerp Rules für die Havarie grosse; nur erschien es zweckmässig, 

diese Regeln wenigstens so lange, bis dieselben sich allgemein einge

bürgert haben, auf den Connossementen zum Abdruck zu bringen, und 

zwar der Uebersichtlichkeit wegen auf der Rückseite derselben. 
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Um endlich dem als vorhanden und als berechtigt anzuerkennenden 

Bedürfnisse mancher Verkehre und mancher Rhedereien zu entsprechen, 

zu den allgemeinen Regeln noch besondere Clausein hinzuzufügen, 

eventuell auch einzelne Bestimmungen derselben abzuändern, ist auf der 

Vorderseite des Formulars für solche Zusätze und Abänderungen ein 

Raum reservirt, dabei jedoch ausgesprochen, dass betreffs der ersten 

principiellen Regel wegen der Verantwortlichkeit des Rheders Abände

rungen nicht zulässig sein sollen. 

Die Unterzeichneten glauben, in dem von ihnen festgestellten 

Connossement für die in der allgemeinen Meinung der Betheiligten mehr 

und mehr als gerecht und billig anerkannten Regeln des Seefracht-

Contractes eine geeignete Form gefunden zu haben, und erlauben sich 

allen Rhedereien die Annahme desselben angelegentlichst zu empfehlen, 

ersuchen auch die anderen Vertretungen des Handels und der Schifffahrt, 

die Einführung dieser Formulare nach Kräften fördern zu wollen. 

Eine geneigte Rückäusserung über die Angelegenheit, welche wir 

an das Büreau der Handelskammer zu Hamburg zu richten bitten, 

würden wir mit verbindlichem Danke erkennen." 

Connossements-Formular. 

Verladen in äusserlich guter Verfassung und Beschaffenheit . . . 

von Herrn an Bord des 

Dampfschiffes Schiffer 

von bestimmt nach 

mit Marken und Nummern wie nebenstehend, abzuliefern in 

an Herr oder Ordre gegen Zahlung der Fracht 

zum Satze von und nebenstehenden Kosten, 

n a c h  M a s s g a b e  d e r  u m s t e h e n d e n  A l l g e m e i n e n  R e g e l n ,  

s o w e i t  n i c h t  i n  N a c h s t e h e n d e m  z u  d e n  R e g e l n  I I  

b i s  X V I I  A e n d e r u n g e n  o d e r  Z u s ä t z e  v o r g e s e h e n  s i n d .  

Zum Zeugniss dessen hat der Schiffer des genannten Schiffes . . . 

Connossemente gleichen Inhalts und Datums, ausser der Capitains-Copie, 

welche als solche gekennzeichnet ist, gezeichnet; mit Erfüllung eines 

derselben sind die übrigen erledigt. 

So geschehen zu 

Unterschrift: 

13* 
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A l l g e m e i n e  R e g e l n  f ü r  D a m p f e r  •  C o n n o s s e m e n t e ,  z u r  

A n n a h m e  e m p f o h l e n  d u r c h  d i e  H a n d e l s k a m m e r n  v o n  

H a m b u r g  u n d  B r e m e n .  

Regel I. 

Uer Rheder ist verantwortlich dafür, dass das Schiff gehörig ein

gerichtet, ausgerüstet, bemannt und verproviantirt, sowie in seetüchtigen 

Stand gesetzt und fähig gemacht ist, die beabsichtigte Reise zu vollführen; 

ebenso für Fehler oder Nachlässigkeit seiner Angestellten in Betreff der 

ordnungsmässigen Stauung, Verwahrung, Behandlung und Ablieferung 

der Ladung. Alle Vereinbaruugen und Clausein, welche dem entgegen

stehen, sollen null und nichtig und ohne rechtsverbindliche Kraft sein. 

Regel IT. 

Der Rheder ist nicht verantwortlich für die Gefahren der See, für 

Feuer, Feinde, Seeräuber, gewaltsame Beraubung, Barratterie (aus

genommen Diebstahl), Arrest und Verfügungen von hoher Hand; desgleichen 

nicht für Schäden und Verluste durch Collisionen, Strandung und alle 

anderen Schifffahrts-Unfälle, selbst wenn der dadurch entstehende 

Schaden oder Verlust auf irgend eine rechtswidrige Handlung, einen 

Fehler, eine Nachlässigkeit oder einen Irrthum des Lootsen, des Schiffers, 

der Seeleute oder anderer Angestellter des Rheders zurückzuführen ist; 

desgleichen nicht für Schaden oder Verluste durch Explosion, Platzen 

von Dampfkesseln und Rohrleitungen, Brechen von Schäften oder irgend 

einen verborgenen Fehler am Schiffe oder an den Maschinen (voraus

gesetzt, dass nicht Seeuntüchtigkeit oder Mangel an gehöriger Sorgfalt 

des Rheders oder Correspondent-Rheders die Ursache ist); desgleichen 

nicht für Verderb, Fäulniss, Ratten- und Wurmfrass, Rost, Schweiss, 

Zersetzung, Schwinden, Leckage, Bruch, Landbeschädigung oder irgend 

einen anderen aus der natürlichen Beschaffenheit der verladenen Güter, 

oder deren äusserlich nicht erkennbaren mangelhaften Packung, oder 

endlich deren Berührung mit, oder der Ausdünstung von anderen Gütern 

entstehenden Schaden; ferner nicht für, durch ungenaue oder mangelhafte 

Adressirung oder durch Verwischen der Marken, Nummern, Adressen 

oder Bezeichnungen der verladenen Güter verursachte Versehen. 

Regel III. 

Es steht dem Schiffe frei, zwischenliegende Häfen anzulaufen (ob 

auch andere im Connossement nicht genannte Häfen, bleibt besonderer 

Vereinbarung vorbehalten), ohne Lootsen zu fahren, in Seenoth befindliche 

Schiffe zu schleppen und denselben Beistand zu leisten, auch von der 

Reise abzuweichen, um Menschenleben oder Eigenthum zu retten; ferner, 
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falls es behufs Reparatur in einen Nothhafen einläuft, die Güter mit 

irgend einem anderen Schiffe nach ihrem Bestimmungsorte weiter zu 

befördern; sowie endlich Güter auf Gefahr des Verladers, in Lichtern 

nach und von dem Schiffe zu befördern. 

Regel IV. 

Qualitäts - Marken, wenn solche vorhanden, müssen von derselben 

Grösse wie die Hauptmarken und in unmittelbarer Nähe derselben 

angebracht sein. Wenn dieselben in den vom Steuermann angenommenen 

Verschiffungs-Noten angegebeu sind, ist der Schiffer verpflichtet, dem-

entsprechende Connossemente zu zeichnen. 

Regel V. 

Das Schiff ist nicht verantwortlich für Gold, Silber, Edelmetalle, 

Geld, Documente, Juwelen, Kunstwerke oder andere Gegenstände, sofern 

deren Werth 2000 Mark per Collo übersteigt, es sei denn, dass darüber 

Connossement mit ausdrücklicher Werthangabe gezeichnet und ein 

besonderes Uebereinkommen getroffen worden ist. 

Regel VI. 

Die Verlader sind haftpflichtig für jeglichen durch entzündliche, 

explosive oder sonst gefährliche Güter dem Schiffe oder der Ladung 

geursachten Schaden oder Verlust, wenn solche Güter ohne besondere 

Uebereinkunft, und ohne genaue Angabe ihrer Natur verladen worden 

sind, gleichviel ob der betreffende Verlader sich derselben bewusst 

gewesen sei oder nicht und ob derselbe für eigene Rechnung oder im 

Auftrage Dritter gehandelt habe. Solche Güter ist der Schiffer oder 

Rheder zu jeder Zeit ohne Entschädigung befugt über Boid zu werfen 

oder zu zerstören. 

Regel VII. 

Die Verlader und Empfänger sind verantwortlich für alle Strafen 

oder Schäden, welche Schiff oder Ladung erleiden oder denselben auf

erlegt werden möchten in Folge ungenauer oder ungenügender Markung 

der Colli oder Bezeichnung des Gewichts oder Inhalts derselben. 

Regel VIII. 

Wenn der Rheder über Güter, welche noch am Quai oder in 

Lichtern lagern, eine Empfangsbescheinigung gegeben hat, so ist er 

für dieselben nur soweit verantwortlich, als wenn sie bereits an Bord 

genommen wären. 
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Regel IX. 
Einmal verladene Gitter können von dem Verlader nur gegen 

Zahlung der vollen Fracht und Entschädigung für jeglichen dem Rheder 

durch solche Rücknahme erwachsenden Nachtheil wieder zurückgenommen 

werden. 
Regel X. 

Falls das Schiff durch Quarantaine, Blockade, Eis oder die feind

selige Handlung irgend einesMachthabers verhindert ist,seinen Bestimmungs

hafen zu erreichen, so ist der Schiffer oder Rheder befugt, die Güter in 

einem Depot oder Quarantaineplatz oder in einem geeigneten Hafen zu 

entlöschen, womit seine Verpflichtung erfüllt ist. Die Verlader und 

Empfänger sind verantwortlich für alle dadurch für die Güter ent

stehenden Kosten. 
Regel XI. 

Für beschädigte oder durch Leckage verminderte Ladung ist volle 

Fracht zu zahlen. Für Gewichtsvermehrung in Folge von Seebeschädigung 

ist keine Fracht zu zahlen. 

Regel XII. 

Wenn die Güter von dem Ladungsempfänger nicht ohne Verzug, 

oder innerhalb der durch die Bestimmungen des Entlöschungsbafens 

vorgeschriebenen Frist, in Empfang genommen werden, ist der Schiffer 

befugt, dieselben auf Kosten und Gefahr ihrer Eigenthümer zu landen, 

oder in Hulks oder Lichterfahrzeuge zu entlöschen. 

Regel XIII. 

Dem Schiffer steht an allen Gütern ein Pfandrecht zu für die Be

zahlung von Fracht und Unkosten, einschliesslich Fautfracht, Liegegeld, 

Kosten der Weiterbeförderung und der Beförderung nach dem Ver

schiffungshafen, sowie der in den Regeln VII und X erwähnten Strafen, 

Schäden und Kosten und der Ansprüche aus grosser Haverei. Auch soll 

das Schiff befugt sein, für den Unterschied zwischen dem Betrag der 

im Connossement bedungenen Fracht und dem Verkaufserlös der Güter, 

auf den Verlader zurückzugreifen, wenn die Fracht nicht anderweitig-
bezahlt wird. 

Regel XIV. 

Im Falle von Ansprüchen wegen unvollständiger Ablieferung, wenn 

das Schiff seinen Bestimmungsort erreicht hat, gilt als Preis der Markt

preis im Bestimmungshafen am Tage der Einklarirung des Schiffes, ab
züglich der ersparten Frachten und Kosten. 
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Regel XV. 

Gewicht, Maass, Qualität, Inhalt und Werth, wenngleich im 

Connossement erwähnt, gelten als dem Schiffer unbekannt, es sei denn, 

dass das Gegentheil ausdrücklich anerkannt und vereinbart worden 

wäre. Die Zeichnung des Connossements gilt nicht als solche Verein

barung. 

Regel XVI. 

Grosse Haverei ist nach den „ York-Antwerp rules" zu reguliren. 

Die Empfänger haben bezüglich eines auf sie entfallenden Beitrages zur 

Grossen Haverei nach Wahl des Schiffers einen Verpflichtungsschein mit 

declarirter Werthangabe zu zeichnen, oder genügende Sicherheit zu 

leisten. 

Regel XVII. 

Die Fracht und Kosten, wenn am Bestimmungsort zu zahlen, sind 

gegen Ablieferung zahlbar in baar, ohne Discont und in der im 

Connossement genannten Währung, oder, nach Empfängers Wahl, zu 

dem am Tage der Einclarirung des Schiffes geltenden Sichtkurse für 

BanquierWechsel. Im Voraus bezahlte Fracht kann nicht zurückgefordert 

werden, auch wenn Schiff und Ladung verloren gehen." 

Die Antwort des Börsen-Comit6s an die Hamburger Handels

kammer vom 28. Juni 1886 Nr. 271 hatte folgenden Wortlaut: 

„Beim Circulair vom Mai d. J. empfing der Rigaer Börsen - Comit6 

das von den Handelskammern und Rhedereivereinen zu Hamburg und 

Bremen vereinbarte Formular für Dampfer • Connossemente mit dem 

Ersuchen um eine Rückäusserung. 

Dieser Aufforderung entsprechend ermangelt der Börsen-Comite 

nicht, seine Meinungsäusserung in Nachfolgendem abzugeben: 

Es verdient anerkannt zu werden, dass das vorliegende Formular 

der bestehenden Ungewissheit, wieweit die Verantwortlichkeit der 

Dampfer für Beschädigung der ihnen anvertrauten Güter reiche, den 

Anforderungen der Billigkeit entsprechend abzuhelfen versucht, indem es 

u n t e r s c h e i d e t  z w i s c h e n  F e h l e r n  u n d  N a c h l ä s s i g k e i t e n ,  d i e  i n  B e z u g  

a u f  S e e t ü c h t i g k e i t ,  g e h ö r i g e  E i n r i c h t u n g  u n d  A u s 

r ü s t u n g  d e s  S c h i f f e s ,  w i e  a u c h  a u f  o r d  n u n g s m ä s s i g e  

S t a u u n g ,  V e r w a h r u n g ,  B e h a n d l u n g  u n d  A b l i e f e r u n g  

d e r  L a d u n g  e i n e r s e i t s  u n d  a n d e r e r s e i t s  s o l c h e n ,  d i e  b e i  d e r  s e e 

männischen Führung des Schiffes begangen werden. 

Während das Formular für letztere die Rheder, nicht verantwortlich 

macht, hält es die Verbindlichkeit derselben für erstere grundsätzlich 

o fest, dass nach der von diesen Dingen handelnden Regel I sogar 

alle ihr entgegenstehenden Clausein und Vereinbarungen rechtsunver-
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feindlich sein sollen, während alle übrigen der aufgestellten Regeiii 

Aenderungen und Zusätze zulassen. 
Was nun diese übrigen Regeln (II bis XVII) betrifft, so ist, da 

sie auf das grosse transoceanische Geschäft zugeschnitten sind und 

Aenderungen und Zusätze für Specialfälle zulässig sein sollen, kaum 

vorauszusetzen, dass auf Vorschläge, ihre allgemeine Fassung in einigen 

Punkten im Sinne des Ostseegeschäfts und einzelner seiner Zweige zu 

modificiren, Rücksicht genommen werden wird. 

Immerhin mag der Rigaer Börsen-Comite nicht unterlassen, in Bezug 

auf die folgenden Puukte seine Bedenken zu äussern. 

ad Regel II. Diese Regel zählt die Fälle auf, in denen der Rheder 

für Schäden an der Waäre nicht aufkommt, und stellt an die Spitze 

d e r s e l b e n  d i e j e n i g e n ,  i n  d e n e n  S c h ä d i g u n g e n  d u r c h  A n g r i f f  v o n  

ausserhalb des Schiffes her vorkommen. Da fällt es nun auf, 

dass gemeiner Diebstahl von den Fällen, die den Rheder von der 

Ersatzpflicht befreien, ausgenommen wird, nicht aber Baratterie. Und 

doch kann Baratterie, gleich wie gemeiner Diebstahl, an Bord von der 

Mannschaft verübt werden, ebensowol wie von aussen her. So lange 

nicht dem englischen Worte barratry, das, seiner Vieldeutigkeit wegen 

unübersetzbar, im deutschen Texte mit Barraterie wiedergegeben ist, die 

Bedeutung, die ihm hier unterlegt werden soll, beigegeben wird, kann 

es nur zu weit auseinandergehenden Auslegungen Veranlassung geben. 

In der vorliegenden Fassung der Regel erscheint die Befreiung von der 

Verantwortlichkeit für barratry nur annehmbar, wenn vorausgesetzt 

w e r d e n  d a r f ,  d a s s  d i e V e r  s i c h e r  e r  f ü r  a l l e s  d a s  e i n s t e h e n ,  

w a s  u n t e r  d i e s e n  B e g r i f f  z u  b r i n g e n  i s t .  

ad Regel III. Die Bestimmung, dass das Anlaufen anderer als 

zwischenliegender oder im Connossement genannter Häfen besonderer 

Vereinbarung vorbehalten bleibt, dürfte mit Rücksicht auf die Fahrt auf 

europäischen Meeren so zu formuliren sein, dass es dem Schiffe frei

s t e h t ,  z w i s c h e n l i e g e n d e  H ä f e n  u n d  H ä f e n  b e h u f s  E r 

gänzung der Kohlen für Feuerungszwecke anzulaufen. 

ad Regel VIII. Der Sinn der deutschen, wie englischen Fassung 

soll doch wol der sein, dass für Güter, über welche, obgleich sie noch 

am Quai oder Lichtern lagern, Empfangsquittung gegeben worden ist, 

der Rheder ebenso verantwortet als wenn sie sich bereits an Bord 

befänden, d. h. nur für solche Schäden, für die er nach dieser 

Regel überhaupt verbindlich gemacht wird. Es hat dies wol 

im Deutschen durch die eingeschalteten Worte „nur so weit", im 

Englischen durch den Zusatz „as far as the ships responsibility is 

concerned" ausgedrückt werden sollen. Da aber hieraus Undeutlichkeit 
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entsteht und das, was auszudrücken beabsichtigt ist, auch ohne jene Ein

schaltung resp. diesen Zusatz erreicht wird, empfiehlt es sich, beides 

wegzulassen. Denn es ist selbstverständlich, dass, wenn die Güter so 

betrachtet werden sollen, als wenu sie bereits an Bord wären, der 

Rheder auch nur für das verantwortet, was ihm nach diesen Regeln 

für Schädigungen an in seinem Schiffe befindlichen Waaren auferlegt wird. 

ad Regel X. Es kann nicht zugegeben werden, wenigstens nicht 

mit Bezug auf das Ostseegeschäft, dass Quarantaine- oder Eis

hindernisse den Schiffer befugen, von Vollendung seiner Reise abzu

stehen und auf Kosten des Verladers oder Empfängers die Güter 

in einem Depot etc. etc. zu löschen. 

ad Regel XII. Zu der Bestimmung, dass wenn Waaren am Bestimmungs

orte nicht in der gehörigen Zeit abgenommen werden, der Schiffer befugt sein 

soll, dieselben auf Kosten und Gefahr des Empfängers resp. des Eigenthiimers 

zu landen, oder in Hulks oder Lichterfahrzeuge zu entlöschen, wäre die 

im ersten Entwurf der Hamburger Regeln enthaltene, hier weggelassene 

E i n s c h r ä n k u n g :  „ s t e t s  u n t e r  d e r  B e d i n g u n g ,  d a s s  d i e  A n k u n f  t  d e s  

Schiffes und der Beginn der Entlöschung gehörig und recht

z e i t i g  v o r h e r  b e k a n n t  g e m a c h t  w e r d e n  u n d  d a s s  l e t z t e r e  n i c h t  

z u r  N a c h t z e i t  o d e r  z u  e i n e r  s o n s t  i g e n  u n p a s s e n d e n  Z e i t  

beginnt," wieder herzustellen. Die gegenwärtige Fassung dieser 

Regel schliesst diese selbstverständliche Einschränkung nicht so deutlich 

ein, dass sie weggelassen werden dürfte. 

ad Regel XIII. Hiernach soll das Schiff befugt sein, für den durch 

den Erlös der Güter ungedeckt gebliebenen Theil der Fracht auf deu 

Ablader zurückzugreifen. Der Ablader aber, wenn er nicht mehr Eigen

tümer der Waare ist, — und das dürfte sehr oft zutreffen, — kann 

unmöglich dafür verantwortlich gemacht werden. Das einzig Richtige 

wäre hier das Wort „Ablader" durch „Eigenthümer" zu ersetzen. 

ad Regel XV. Auch ohne den Zusatz „Maass, Gewicht, 

Inhalt unbekannt", soll hiernach die Zeichnung des Connossements 

den Schiffer dafür verantwortlich machen. Auf das bedeutende Holz

geschäft der Ostsee, das den Schiffer durch Zeichnung des Connossements 

für das in demselben angeführte Maass haftbar erachtet, und Maass 

unbekannt zu zeichnen nicht gestattet, ist diese Regel unanwendbar, es 

sei denn, dass ihr eine im Sinne dieses Geschäfts liegende Ausnahme 

zugesetzt werde." 

Hierauf entgegente die Hamburger Handelskammer mittelst 

Schreibens vom 30. September 1886 sub Nr. 4736: 

„Auf das geehrte Schreiben vom 28. Juni betreffs einheitlicher 

Dampfschiffs-Connossemente beehrt sich die Handelskammer, Ihnen das 

Folgende zu erwidern: 
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ad Regel II vermissen Sie eine Definition des Wortes Barraterie 

und eine Erklärung, weshalb der Rheder für Diebstahl haften soll, für 

Barraterie nicht; Sie werfen endlich die Frage auf, ob der Versicherer 

für Barraterie stets hafte. 
Zwar hat der Begriff der Barraterie in der Theorie verschiedene 

Auslegungen gefunden, doch sind in der Praxis darüber kaum Zweifel 

entstanden. Allgemein wird darunter verstanden die an Schiff 

Ladung begangene dolose Veruntreuung seitens Derjenigen, denen die

selben anvertraut sind. Nachdem in Regel II Diebstahl ausdrücklich 

von der Barraterie ausgenommen ist, scheint der Begriff für die Praxis 

hinreichend klar, dahin, dass unter denselben Veruntreuungen seitens 

des Führers des Schiffes — des Capitains oder seines Stellvertreters — 

fallen. Dass der Rheder für Diebstahl (auch der Mannschaft) haften 

soll, für Barraterie nicht, erklärt sich daraus, dass ein ordentlicher 

Capitain, als Vertreter des Rheders, die Ladung vor Diebstahl der 

Mannschaft schützen kann und soll, zweitens, dass der Verlust durch 

Diebstahl stets ein solcher ist, dass der Rheder ihn tragen kann. 

Gegen Betrug oder Unterschlagung des Capitains kann aber der 

sorgsamste Rheder sich nicht schützen und die hierbei in Frage 

kommenden Beträge pflegen derartig zu sein, dass die Ersatzpflicht 

für dieselben vielfach die ganze geschäftliche Existenz des Rheders 

vernichten würde. Hier treffen dieselben Gesichtspunkte zu, aus denen 

die Haftpflicht für nautische Versehen ausgeschlossen ist. 

Die Versicherungsfrage betreffend, haften nach deutschem und 

fast allen anderen Rechten die Versicherer für Barraterie; nur nach 

französischem Recht bedarf es hierzu einer besonderen Vereinbarung, 

doch bildet dieselbe, wenigstens bei Ladungsversicherungen, die still

schweigende Regel. Fraglich ist nur, ob die Versicherer sich nicht 

ihrer Ersatzpflicht durch den Einwand entziehen können, dass der 

Versicherte ihnen durch Annahme der bezüglichen Connossements-

Clausel den Regress gegen den Rheder abgeschnitten habe. Die 

Hamburger Versicherer haben durch Nachtrag zu § 27 der „Allgemeinen 

Seeversicherungs-Bedingungen von 1867" auf diesen Einwand betreffs 

der Dampfer-Connossemente, welchen Inhalt dieselben auch haben 

mögen, verzichtet; ebenso thun es die Assecuradeure fast aller See

plätze. Eventuell ist es Sache der Verlader, sich die Bedingungen 

ihrer Versicherer daraufhin anzusehen und von denselben entsprechende 

Bedingungen zu verlangen. Uebrigens hat die Frage nur geringe 

practische Bedeutung, da bei den modernen Commuuicationsmitteln 

die Fälle der Barraterie immer schwieriger auszuführen und immer 
seltener werden. 
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ad Regel III. Die Frage, welche Häfen das Schiff anzulaufen 

berechtigt sein soll, ist sehr eingehend erörtert worden, und hat mau 

sich endlich auf die Fassung der Regel III geeinigt. Ihr Vorschlag 

ausser den „zwischenliegenden" auch das Anlaufen von Häfen „behufs 

Ergänzung der Kohlen für Feuerungszwecke" zu gestatten, scheint 

ohne erhebliche practische Bedeutung, da namentlich in europäischen 

Meeren stets in zwischenliegenden Häfen Kohlen zu erhalten sein 

werden. Sollte dies in Ausnahmefällen nicht zutreffen, so wird eine 

Separatclausel aufzunehmen sein. 

ad Regel VIII. Die gewünschte Aenderung ist lediglich redactioneller 

Natur. Der Sinn der Bestimmung scheint auch in der gewählten 

Fassung nicht misszuverstehen. 

ad Regel X. Ist für die Ostsee die Eisclausel nicht passend, so 

werden bezügliche Separatclauseln aufzunehmen sein. Im Allgemeinen 

glauben wir aber, dass auch in der Ostsee der Rheder berechtigt sein 

sollte, wenn der Bestimmungshafen durch Eis blockirt ist, die Ladung 

in einem anderen geeigneten Hafen zu entlöschen. Soweit bekannt, 

pflegen namentlich englische Rheder bei Abladungen nach der Ostsee 

allgemein eine analoge Eisclausel in die Connossemente aufzunehmen. 

ad Regel XII. Der frühere einschränkende Zusatz ist nach ein

gehenden Berathungen gestrichen worden. Man hielt es für richtig, die 

Löschusancen des Bestimmungsorts im Allgemeinen massgebend sein 

zu lassen. Sind an einem Platze diese für die Empfänger belastend, so 

wird es deren Sache sein, eine Aenderung derselben eventuell im Wege 

örtlicher Verordnung, herbeizuführen. 

ad Regel XIII. Entsprechend der Bestimmung des deutschen 

Handelsgesetzbuchs und, soweit bekannt, aller bezüglichen Rechte, ist 

dem Rheder das Rückgriffsrecht an den Ablader zugesprochen, 

wenn er aus dem Verkaufserlös der Waare für seine Frachtforderung 

nicht gedeckt wird. Der Eigenthümer, also der Käufer der vom 

Rheder zur Deckung seiner Frachtforderung verkauften Waaren, hat 

gewiss keine Verpflichtung den, den Kaufpreis übersteigenden, durch 

diesen nicht gedeckten Frachtbetrag zu bezahlen; dagegen trifft diese 

Verpflichtung mit Recht den Ablader, der den bezüglichen Frachtcontract 

mit dem Rheder geschlossen hat, Letzterem also für die vereinbarte 

Fracht verantwortlich ist. 

ad Regel XV. Gegen die Clausel „Maass, Gewicht, Inhalt 

unbekannt" in der gewählten Fassung scheinen Sie im Allgemeinen 

keine Einwendungen zu erheben; sie ist bei den jetzigen Verkehrs

verhältnissen in der Regel ein Bedürfniss. Wenn für einzelne Branchen, 
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z. ß. das Holzgeschäft, wie Sie erwähnen, die Verhältnisse anders liegen, 

so wird dafür durch besondere Clausein Vorkehrung zu treften sein. 

Im Uebrigen dankt Ihnen die Handelskammer für den Ausdruck 

Ihres principiellen Einverständnisses mit den aufgestellten Formularen, 

und hofft, dass es, namentlich im Interesse der Verlader, den 

gemeinsamen Bemühungen gelingen werde, diesem Connossemente 

immer weiteren Eingang zu verschaffen." 
Vorstehendes Schreiben beantwortete der Börsen-Comite unterm 

29. November 1886 Nr. 571 wie folgt: 

„In Erwiderung auf das Schreiben der Hamburger Handelskammer 

vom 30. September d. J. muss der Rigaer Börsen-Comite zunächst auf 

das zurückkommen, was er schon in seinem Gutachten vom 28. Juni d. J. 

angeführt hat, dass kaum zu erwarten ist, es werde bei der vorzugs

weise für den grossen transoceanischen Verkehr in's Auge gefassteu 

Uniformirung der Dampfer-Conossemente, auf die diesseitigen, den Ver

hältnissen des Ost- und Nordseegeschäfts angepassten Bedenken besondere 

Rücksicht genommen werden. Dennoch vermag er nicht bei den Gegen

bemerkungen der Hamburger Handelskammer zu einigen der diesseits 

geäusserten Bedenken sich einfach zu beruhigen, sondern erlaubt sich 

darauf noch einmal einzugehen. 

ad Regel II. Es ist anzunehmen, dass, weil Fälle der Barraterie 

bei den modernen Verkehrsmitteln höchst selten vorkommen werden, die 

Versicherer, die dafür zeichnen, nur ein geringes Risico auf sich nehmen, 

auch wenn ihnen der Regress auf den Rheder abgeschnitten ist. Daher 

ist auch zu erwarten, dass von den Versicherern derjenigen Seeplätze, 

die, wie z. B. der Englische Lloyd, für Barraterie einstehen, auf den 

Einwand des ihnen verschlossenen Rückgriffs auf den Rheder verzichtet 

werden würde. Gewiss ist dies aber, wie die Hamburger Handels

kammer zugiebt, keineswegs; und einerseits, sich darauf wie auf eine 

stillschweigende Regel zu verlassen, würde für den Versicherten ebenso 

misslich, wie andererseits, im Drange und in der Hast der grösstentheils 

telegraphisch geschlossenen Geschäfte, für ihn unmöglich sein, sich in 

jedem Falle erst die Bedingungen der verschiedenen Versicherer anzusehen. 

Zugegeben kann aber nicht werden, dass die Auslegung des Wortes 

Barraterie so feststeht, dass sie nicht zu Rechtsstreitigkeiten Ver

anlassung geben könnte. Wenn z. B. in der vorgeschlagenen Conpossement-

form nur im Allgemeinen von Barraterie gesprochen wird, und die 

Hamburger Handelskammer darunter nur Veruntreuung seitens des 

Capitains oder seines Stellvertreters verstanden wissen will, so steht 

dem gegenüber der Inhalt der Conditionen des Englischen Lloyd und 

einer uns vorliegenden Connossementform für Getreideladungen aus dem 



205 

Mittel- und Schwarzen Meer und der Ostsee, in welcher von barratry 

of the master and the crew die Rede ist. Würde denn, da es doch 

sehr zweifelhaft ist, ob die Auslegung der Hamburger Handelskammer 

bei den Rhedern Anerkennung finden würde, der Richter im gegebenen 

Falle Barraterie der Mannschaft (also doch immer Barraterie, für die der 

Rheder nicht verantwortet) gleichbedeutend mit gemeinem Diebstahl, für 

den er haftet, erklären? Die Erzielung allgemeiner Verständigung über 

die Tragweite dieses Begriffes ist unerlässlich. 

Noch viel weniger kann den Gründen zugestimmt werden, aus 

welchen der Rheder für Diebstahl (auch der Mannschaft), nicht aber 

für Barraterie haften solle. Wenn der vom Rheder angestellte Capitain 

voraussetzlich ein ordentlicher, zuverlässiger Mann ist, von dem erwartet 

werden kann, dass er die Ladung vor Diebstahl zu schützen wissen 

werde, so wird vielmehr noch vorausgesetzt werden müssen, dass er 

selbst kein Verbrechen begehen werde. Hat aber der Rheder sich in 

dem Charakter des von ihm Angestellten geirrt, so ist das eben des 

Rheders Irrthum; und ist in Folge dessen der einem solchen Capitain 

als dem Vertreter des Rheders anvertrauten Ladung durch jenen ein 

Schaden zugefügt worden, so ist dies nicht anders, als wenn der Schaden 

durch mangelhafte Wachsamkeit des Schiffsführers zugelassen wäre, ein 

Unglück des Rheders, dessen Folgen er zu tragen hat. Ist dieser Satz 

unanfechtbar, so kann er von der Rücksicht, dass die Ersatzpflicht der 

Barraterie die ganze geschäftliche Existenz des Rheders vernichten könnte, 

unmöglich umgestossen werden. Dass für Barraterie dieselben Gesichts

punkte zutreffen, aus denen die Haftpflicht für nautische Versehen 

ausgeschlossen werden, muss in Abrede gestellt werden. Hiegegen ist 

der Rheder durch das Diplom des von ihm angestellten Schiffsführers 

gedeckt, nicht aber gegen Verluste, die aus der Unredlichkeit des ihn 

als Frachtführers Vertretenden entspringen. 

Wie die Freihaltung des Rheders von der Haftpflicht für Barraterie 

mit dem deutschen Handelsgesetz im Widerspruch steht, geht aus den 

Artikeln 654 und 655 desselben (Lutzsche Ausgabe von 1861) hervor. 

Diese Artikel machen den Verfrachter dem Empfänger gegenüber ver

antwortlich für die Richtigkeit der im Connossement enthaltenen 

Bezeichnungen der abgeladenen, resp. die Minderwerthigkeit der, im 

G e g e n s a t z  d a z u ,  a u s g e l i e f e r t e n  G ü t e r ,  a u c h  w e n n  d i e  G ü t e r  d e m  

S c h i f f e  i n  V e r p a c k u n g  o d e r  g e s c h l o s s e n e n  G e f ä s s e n  ü b e r 

g e b e n  s i n d ,  u n d  t r o t z d e m ,  d a s s  d i e  I d e n t i t ä t  d e r  a b g e 

l i e f e r t e n  u n d  e m p f a n g e n e n  G ü t e r  n i c h t  n u r  n i c h t  b e s t r i t t e n ,  

sondern vom Verfrachter sogar nachgewiesen wird. Auch 

wenn jene Uebergabe in Verpackung oder geschlossenen Gefässen im 
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Connossement erwähnt ist, soll nach Artikel 655 der Verfrachter nur 

dann von der Haftpflicht befreit sein, wenn bewiesen werden kann, 

dass ungeachtet der Sorgfalt eines ordentlichen Schiffers die Unrichtigkeit 

der im Connossement enthaltenen Bezeichnung nicht wahrgenommen 

werden konnte. Es ist hiermit das Princip so präcise als nur möglich 

ausgesprochen worden, dass der Rheder für die richtige Ablieferung 

laut Bezeichnung im Connossement einzustehen hat. Gerade die All

gemeinheit, mit der das Princip gewahrt worden, ohne den Kreis der 

möglichen Umstände zu berühren, aus denen die minderwerthige 

Ablieferung erfolgen kann, umfasst, wie alle anderen Fälle, auch den 

der Barraterie. 

Kann füglich zugegeben werden, dass diese Frage nicht von grosser 

practischer Bedeutung ist, misslich bleibt es, eine Praxis einzuführen, 

die im Widerspruche mit der aus der Natur der Sache, also des See

frachtgeschäfts, sich ergebenden Rechtsanschauung steht. 

ad Regel X. Die Eisclausel, bei Stückgütern berechtigt und auch 

in Anwendung, ist für die Ostsee bei ganzen Ladungen, namentlich 

geringwerthiger Güter, unannehmbar. 

ad Regel XIII. Wenn wir ausgesprochen hatten, dass der Rheder, 

falls er aus dem Verkauferlös der Waare für seine Frachtforderung nicht 

g e d e c k t  w i r d ,  s i c h  n i c h t  a n  d e n  A b l a d e r ,  s o n d e r n  a n  d e n  E i g e n -

t h ü m e r  z u  h a l t e n  h a b e ,  i s t  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  n i c h t  v o n  d e m  n e u e n  

Eigenthümer, der durch jenen Kauf die Waare von dem Rheder 

erworben, die Rede. Dieser steht mit dem Frachtgeschäft absolut in 

keiner Verbindung. Wir wollen nur den Ablader als solchen von 

jeder Regresspflichtigkeit dieser Art befreit haben. Bei dem Eigenthümer 

hatten wir den Inhaber des Connossements im Auge. Da derselbe 

aber in solchem Falle entweder zahlungsunfähig oder unauffindbar sein 

wird, so bleibt nichts anderes übrig als den Befrachter, d. h. denjenigen, 

der den Frachteontract geschlossen hat, der aber in vielen Fällen mit 

dem Ablader keineswegs identisch ist, in Anspruch zu nehmen. 

Den Gegenbemerkungen zu den anderen Punkten haben wir unserer

seits nichts weiter entgegenzusetzen." 

XIII. Handelsgesetzgebung. 

78. Einführung des metrischen Maass- und Gewichtssystems in 
Russland. 

cf. Handelsarchiv, Jahrg. 1886 pag. 166—171. 

Das vom Börsen-Comite in dieser Angelegenheit am 6. Februar 

1886 sub Nr. 689 dem Departement des Handels und der Manufacturen 

vorgestellte Gutachten lautete folgendermassen: 
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„Mittelst Rescripts vom 31. October 1885 Nr. 9398 hatte das De

partement des Handels und der Manufacturen bei Uebersendung eines 

Exemplars der Brochüre des Dr, phys. 0. Chwolson über das metrische 

Maass- und Gewichtssystem und dessen Einführung- in Russland, den 

Rigaer Börsen-Comite aufgefordert, sich über diesen Gegenstand zu 

äussern. 

Der Börsen-Comite zog zunächst vom technischen Verein in Riga 

ein Gutachten ein, das in russischem Translate beigefügt ist, und 

ernannte sodann eine Commission aus dem Kreise der örtlichen Kauf

mannschaft zur gründlichen Prüfung dieses hochwichtigen Gegenstandes. 

Auf Grundlage der von dieser Commission abgegebenen Meinungs

äusserung ermangelt der Rigaer Börsen-Comit6 nicht, in Nachfolgendem 

seine Ansicht über die vorliegende Frage darzulegen. 

Das System des metrischen Maasses und Gewichts hat so grosse 

in das Auge fallende Vorzüge, dass es einer Beweisführung für dieselben 

nicht bedarf. Es wird genügen, daran zu erinnern, dass, wie seine 

Basis, der Meter, in einem bestimmten Tbeilverhältnisse zum Nordqua

dranten des Erdmeridians gedacht wird, die übrigen Einheiten des 

Systems sich wiederum auf den Meter beziehen, und dergestalt alle 

seine Einheiten sich gegenseitig bedingen und controliren. Ferner ist 

es die handliche Decimaltheilung-, die sich überall, vorzugsweise aber 

in Ländern mit Decimal-Münzsystem, der bequemen Rechnung halber 

empfiehlt und leicht einbürgert. 

Wenn es demungeachtet verhältnissmässig langer Zeit bedurfte, bis 

das System sich aus Frankreich über einen grossen Theil der civilisirten 

Welt verbreitete, so lag das theils und namentlich anfangs an dem 

Widerwillen gegen seinen Ursprung aus der grossen französischen Re

volution, theils und hauptsächlich an der conservativen Zähigkeit, mit 

der die Völker von den ihnen eigenthümlichen Maassen und Gewichten, 

deren Grössen ihnen zu deutlich angeschauten Vorstellungen geworden, 

nicht lassen mochten. 

Zwar sind in England, das der am 20. Mai 1875 abgeschlossenen 

internationalen Meter-Convention im Jahre 1885 beigetreten ist und 

durch Parlamentsact die Anwendung von metrischem Maass und Gewicht 

gesetzlich zugelassen hat, bis hiezu noch nicht die ersten Schritte zu 

ihrer practischen Einführung geschehen, und dürfte dieselbe bei der 

besonderen Hartnäckigkeit, mit der das Volk an dem Althergebrachten 

hängt, ohne legislativen Zwang überhaupt nicht zu erwarten sein. 

Aber ausser England, Canada, den Vereinigten Staaten und Persien, 

wo ein facultativer Gebrauch zulässig ist, sind es von den Culturstaaten 

nur noch Russland, die Türkei, Aegypten, Britisch-lndien, wie auch die 
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südamerikanischen Republiken Uruguay und Venezuela, welche sich der 

Einheit des metrischen Systems noch nicht angeschlossen haben. Es 

ist daher nur noch eine Frage der Zeit, wann das internationale System 

allgemeiner Weltbesitz werden wird. 

Schon unter dem Gesichtspunkte, theilhaftig zu werden eines inter

national gewordenen Maasses und Gewichts und damit aller der vielfachen 

Erleichterungen in weitverbreiteten Handelsbeziehungen, deren sich fast 

alle Völker Europas erfreuen, erscheint die Einführung des Systems in 

Russland höchst wünschenswert!). Dazu kommt, dass im Russischen 

Reiche sich eine grosse Zahl von im Laufe der Jahre in Gebrauch ge

kommenen, theilweise wieder abgeschafften Maassen und Gewichten 

findet, die, an und für sich höchst unhandlich, eine bedeutende Verwir

rung der Begriffe veranlasst haben und eine systematische NeuordnuDg 

der Maasse und Gewichte daher unabweislich geworden ist. In keinem 

Zweige der staats- und volkswirtschaftlichen Tbätigkeit der Russischen 

Nation würde die Einführung internationalen Maasses und Gewichts so 

sehr als Erlösung von Verkehrsbelästigungen empfunden werden, als wie 

im Zollgeschäfte, was, wie folgt, zu exemplificiren gestattet sei. 

Nach den bestehenden Zollverordnungen müssen die in den aus

ländischen Facturen, Connossementen und Frachtbriefen angeführten 

Maasse und Gewichte in den beim Zollamte einzureichenden Declarationen 

(oö'LHBJieHiii) auf russische Maasse und Gewichte umgerechnet, an

gegeben und mit Buchstaben geschrieben werden. Bei der durch die 

Natur des Zollgeschäfts bedingten Eile sind Versehen bei dieser Um

rechnung kaum zu vermeiden. Derartige Versehen unterliegen aber 

Strafzahlungen und sogar Confiscation. Allerdings kann man sich hie-

gegen dadurch schützen, dass man in den Declarationen das ausländische, 

wie auch das umgerechnete russische Maass und Gewicht angiebt, 

da, wenn das so angegebene ausländische Quantum mit den Verladungs-

documenten übereinstimmt, eine falsche Umrechnung nicht straffällig ist. 

Leider wird solches in der Praxis, weil viel zu zeitraubend, zumal alle 

Zahlen mit Buchstaben geschrieben werden müssen, nicht gehandhabt. 

Bei sehr geringgewichtigen, mitunter sehr kostbaren Gegenständen, wie 

z. B. Juwelen, ereignet es sich, dass das auf Grundlage der vom 

Zolldepartement bestätigten Reductionstabellen richtig umgerechnete 

ausländische Gewicht nicht haarscharf mit dem Befunde übereinstimmt 

und Strafzahlung resp. Confiscation eines Theils der Waare ist die Folge. 

Wenn von den mit unseren grossen Landesproducten, als Getreide, 

1 lachs, Hanf, nach dem Auslande handeltreibenden Firmen das usuell 

angenommene Umrechnungsverhältniss von 63 Pud == 1 Ton Englisch 

oder 10 Pud := 162 Kilogrammes als Basis der Verkäufe ungern auf-
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gegebeil werden würde, weil es, dem wirklichen Verhältniss zwischen 

diesen Gewichten nicht genau entsprechend, für das aus den Manipula

tionen beim Verladen, Aus- und Umladen unvermeidlich entspringende 

Untergewicht einen entsprechenden Spielraum gewährt, und weil bei der 

heut zu Tage oft recht sinnlosen Concurrenz auf die Möglichkeit, für 

etwaiges Gewichtsmanco einen Zuschlag zum Verkaufspreise durchzu

setzen, nicht gerechnet werden kann: so sind die allgemeinen Vortheile, 

welche die Klarheit darbietet, mit der bei internationaler Einheitlichkeit 

von Maass und Gewicht alle Calculationen durchschaut werden können, 

so eminent, dass mit Bedenken dieser Art gegen die Einführung des 

metrischen Systems, wie auch von der Intelligenz dieses Handelszweiges 

anerkannt wird, nicht angekämpft werden kann. 

Unterliegt das Wünschenswerthe des Eintritts Russlands in die 

Reihe der das Meter-System anwendenden Staaten, wie allgemein aner

kannt wird, keinem Zweifel, so handelt es sich nur um die Art des 

Uebergangs von dem alten zum neuen System. 

Von den vier Einführungsarten, welche die Chwolsonsche Brochüre 

als Ergebniss der in anderen Ländern eingeschlagenen Wege aufstellt, 

kann sich der Rigaer Börsen-Comite nur für die Alternative IV, „die 

unveränderte Einführung des Meter-Systems " aussprechen. Die 

Erfahrung, namentlich in Deutschland, hat gelehrt, dass erst mit Fallen

lassen der halben Massregel und Annahme des Systems in seiner ganzen 

Vollständigkeit, dasselbe sich einzuleben anfing und dann überraschend 

schnell in die Volksanschauung überging. Bei der Einführung in Russ

land kommt der günstige Umstand hinzu, dass die Decimaltheilung der 

Maasse und Gewichte, derjenigen der Russischen Münze entsprechend, 

einem nicht unbedeutenden Theile des Russischen Volkes, und zwar 

auch demjenigen, der weder lesen noch schreiben kann, die Möglichkeit 

bietet, auf dem gewohnten Rechenbrett seine Exempel auszuführen. 

Der Ansicht Chwolson's, dass die Einführung des metrischen Systems 

zweckmässig in eine facultative und obligatorische zerlegt werde, kann 

nur beigepflichtet werden, jedoch sollte nach Ansicht des Rigaer Börsen-

Comites die sofort nach Schluss der Vorbereitungsperiode für gewisse 

Institutionen und Ressorts eintretende obligatorische Einführung nicht 

nur für die von Chwolson genannten („Eisenbahnverwaltungen, Post, 

Telegraph, die Zollämter, Accise, für Kronspodräde, Apotheken, Probir-

palaten, statistische Büreaus, Stadtverwaltungen, die Ministerien der 

Wege-Communicationen, des Krieges und der Finanzen") sondern 

Uberhaupt für alle Ministerien und alle denselben direct unterstellten 

Departements, Reichs-, laudischen und städtischen Institutionen gelten. 

14 
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Die Vorbereitungsfrist, die der für diese Institutionen obligatorischen, 

für das Publicum einstweilen facultativen Einführung vorhergehen soll, 

dürfte mit einem Jahre, wie Chwolson will, für einzelne Ressorts zu 

kurz bemessen sein. Der Börsen-Comite glaubt, dass z. B. für die 

Getränke-Accise kaum zwei Jahre genügen, vielmehr drei Jahre an

zusetzen sein würden. So sehr auch unter den Vorzügen des metrischen 

Systems an dieser Stelle nachträglich hervorgehoben zu werden verdient, 

dass durch die Umwandlung der Wedro-Grade des Sprits in Liter-

Grade der Absatz dieses Artikels nach dem Auslande, gestützt auf die 

Atteste der russischen Accise- und Zollbehörden, ungemein erleichtert 

und damit gehoben werden würde: so ist nicht zu verkennen, dass 

diese Umwandlung, bei der grossen Ausdehnung des Reiches, nicht nur 

viel Zeit in Anspruch nehmen, sondern auch bedeutende Kosten ver

ursachen werde, die, mit Rücksicht auf das Reichsbudget, auf drei 

Jahre zu vertheilen, vielleicht Veranlassung gegeben sein könnte. Ab

gesehen von der Umrechnung der Tabellen zur Ausgleichung der 

verschiedenen Temperaturen bei Feststellung der Stärke, werden 

sämmtliche mit zwei Uhrwerken versehene Controlapparate in 

mechanischen Werkstätten umzuändern sein, was ohne Störung des Betriebes 

in kurzer Zeit nicht durchführbar sein dürfte. 

Es ist aber auch durchaus unersichtlich, weshalb nicht die genannten 

Institutionen nach und nach, je nachdem jede einzelne ihre Vorbereitung 

beendet, in die für sie obligatorische Periode einrücken sollten, wenn 

nur festgestellt wird, dass nach Ablauf von drei Jahren nach Erlass 

des Gesetzes, der Uebergang aus der vorbereitenden in die obligatorische 

Periode von ihnen allen ohne Ausnahme vollzogen sein muss. 

Der Vorschlag, der gemacht worden ist, neben den oben genannten 

Institutionen auch alle industriellen Grossbetriebe unter die Bestimmungen 

der auf die Vorbereitungszeit sofort erfolgenden Zwangseinführung zu 

stellen, erscheint dem Börsen-Comite nicht empfehlenswerth, da die 

Frage des Grossbetriebes, wenn sie auch an die Norm eines gewissen 

jährlichen Umsatzes geknüpft wäre, nur Anlass zu Rechtsstreitigkeiten 

oder gar Gesetzumgehungen geben dürfte. 

Dagegen steht der oben vorgeschlagenen Aufnahme der Apotheken 

unter die genannten Institutionen nichts im Wege, da in ihnen schon 

jetzt das metrische Gewicht in vielen Fällen zur Anwendung kommt 

und in den Lehrbüchern eingehend behandelt wird. 

Hinsichtlich der Dauer der Uebergangszeit, die auf die Vor

bereitungsperiode zu folgen habe, in der also dem Publicum, im 

Gegensatze zu den genannten, dem Einführungszwange sofort unter

liegenden Institutionen, der facultative Gebrauch der metrischen Maasse 
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und Gewichte zustehen soll, scheint eine Zeit von drei Jahren 

genügend zu sein. Eine längere Uebergangsperiode zum durchgängigen 

obligatorischen Gebrauche (Chwolson empfiehlt sechs Jahre) würde einer 

Verschleppung der zeitgemässen Neuerung gleichkommen, da schliesslich 

die Einführung in der Gesammtbevölkerung doch nur in der allerletzten 

Zeit dieser Periode ernstlich angestrebt werden würde. 

Der einerseits gemachte Vorschlag, in der Uebergangszeit behufs 

rascherer Einlebung in das neue System, den Manufactur-Waaren -

Fabrikanten die Verpflichtung aufzulegen, auf ihren Producten beide 

Maasse, das russische und metrische, zu vermerken, erschien schon aus 

dem Grunde nicht empfehlenswerth, weil er mit dem Begriffe des 

Facultativen im Widerspruch steht. Die Findigkeit der Fabrikanten 

wird übrigens aus freiem Antriebe darauf kommen. Gegen den Vorschlag 

Chwolson's aber, den Magazinen nur zu gestatten, entweder die 

russischen oder die metrischen Maasse und Gewichte im Gebrauche 

zu haben, und, wenn in ihnen beide vorgefunden würden, die ersteren 

zu confisciren, muss der Börsen-Comite sich ganz entschieden aussprechen. 

So lange als der Gebrauch der neuen oder alten Maasse und Gewichte 

in das Belieben eines Jeden gestellt bleibt, so lange also Dieser mit 

diesen, Jener mit jenen Maassen und Gewichten operiren darf und wird, 

wird Jeder gezwungen sein, beide zu halten. 

Auch dann, wenn nach Ablauf der Uebergangszeit der Gebrauch 

des metrischen Maasses und Gewichts der allein gesetzliche, also obliga

torisch geworden, wünscht Chwolson diese vexatorische Massregel all

gemein eingeführt zu sehen. Es kann, nach Ansicht des Börsen-Comites, 

nicht nachdrücklich genug vor ihrer ausnahmslosen Anwendung gewarnt 

werden. Wohl wird durch gesetzliche Bestimmungen und polizeiliche 

Aufsicht dafür gesorgt werden müssen, dass namentlich im Kleinverkehr 

das Publicum vor unwillkürlichen Verwechselungen oder gar absichtlichen 

Betrügereien geschützt werde. Ueberall aber auch da, wo gewisse 

Geschäftszweige von ihrem Verkehr mit dem Auslande und den dort 

gebräuchlichen Maassen und Gewichten abhängig sind, wo ganze 

Fabrikationszweige ihren Hauptabsatz im Auslande haben und ihre Er

zeugnisse daher den dort üblichen Maassen und Gewichten anpassen 

müssen, den Gebrauch derselben zu verbieten und mit der criminellen 

Strafe der Confiscation zu bedrohen, hiesse Handel und Wandel in seiner 

freien Bewegung hindern. So ist, um ein Beispiel anzuführen, das Holz

geschäft in erster Linie auf Grossbritannien und die dort gebräuchlichen 

Maasse angewiesen, in der Lage, sich nicht nur grossentheils des eng

lischen Fusses, zur Bestimmung der Längen, sondern auch fast aus

nahmslos des englischen Zolles beim Sägen von Planken und Brettern 
14* 
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zur Bestimmung der Dicke und Breite bedienen zu müssen. Und so 

allgemein ist im Holzgeschäfte der Gebrauch des englischen Maasses in 

der Welt verbreitet, dass selbst Frankreich und Belgien, wo die An

wendung des metrischen Maasses in Fleisch und Blut des Volkes über

gegangen ist, bei seinen Bestellungen in den Productionsländern die 

Dicke und Breite der Planken und Bretter nach englischem Maasse 

bestimmt. Sind aber Planken und Bretter einmal nach englischem 

Maasse gesägt worden, so kann auch der Theil derselben, der nicht 

zur Verschiffung, sondern in den heimischen Consum kommt, nicht anders 

als nach englischem Maasse hier im Lande gehandelt werden. Nirgends 

ist das Obligatorische im Chwolson'schen Sinne aufgefasst worden; 

überall, in Frankreich, Deutschland, Schweden etc. etc. hat der Handel 

d i e  i h m  n ö t h i g e n  M a a s s e  u n d  G e w i c h t e  i m  G e b r a u c h ,  o h n e  d a s s  s i e ,  

wo man sie findet, confiscirt werden. Es hat sich jede 

Gesetzgebung davor zu hüten, dass sie Verordnungen erlasse, die ent

weder die Entfaltung des Verkehrs stören oder aber Gesetzumgehung 

provociren müssen. 

Zur Einbürgerung des neuen Systems werden, ausser 

dem obligatorischen Unterricht in den Schulen, vom Staat beglaubigte, 

übersichtlich zusammengestellte Reductionstabellen beitragen müssen, die, 

zeitig verbreitet, au vom Publicum frequentirten Orten an sichtbarer 

Stelle anzubringen sind. 

Für alle staatlich anerkannten Maasse wären vom Staate, für 

die nur localgebräuchlichen von den localen Behörden die Verhältniss

zahlen bis zu vier Decimalstellen anzugeben, so dass auch grosse 

Quantitäten mit für die Praxis hinreichender Genauigkeit in das neue 

System umgerechnet werden können. 

Zur Einprägung der neuen Maasse und Gewichte müssten, nach 

Vorgang anderer Staaten, auch illustrirte grosse Wandtafeln in genügender 

Anzahl angefertigt werden, welche in natürlicher Grösse, in Centimeter 

getheilt, die ganze Meterlänge, und in perspectivischer Ansicht natürlicher 

Grösse den Liter und dessen Theile des Hohlmaasses in Normalform 

enthalten. Auf jede der einzelnen Zeichnungen wäre die Reduction in 

das bisherige Maass resp. Gewicht zu drucken. Solche Tabellen wären 

gleichfalls an öffentlichen Orten, Gerichtsstuben, Bahnhöfen, Schulhäusern, 

Magazinen etc. anzubringen. 

Was die Benennung der metrischen Maass- und Gewichts-Ein

heiten anbetrifft, so kann sich der Börsen Comit6 nur für die Beibehaltung 

der international gewordeneu lateinischen und griechischen Bezeichnungen 

aussprechen. In Bezug auf die Motivirung dieser seiner Ansicht, glaubt 

er sich aul das beziehen zu können, was die Commission des Technischen 
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Vereins darüber gesagt hat. Uebrigens ist bei der grossen Assimilations

gabe des Russen auch garnicht daran zu zweifeln, dass er sehr rasch 

die griechischen Bezeichnungen russificiren und damit popularisiren wird. 

Von den bei der Einführung herüberzunehmenden Einheitsgrössen 

dürften nur folgende als nothwendig erscheinen: 

1) der Meter \ 

2) der Centimeter > als Linienmaass 

3) der Millimeter / 

nebst Quadrat- und Cubik-Meter resp. Centimeter 

4) der Kilometer als Wegemaass 

5) der Hectar als Agrarmaass 

6) der Liter als Maass für Flüssigkeiten 

7) der Deciliter „ „ „ in kleinen Quantitäten 

8) der Hectoliter als Maass für Schüttwaaren 

9) das Kilogramm oder Kilo als Gewicht 

10) das Gramm für wissenschaftliche Zwecke 

11) die Tonne (1000 Kilogramm) für technische Zwecke 

Die Bezeichnung von Dekaliter würde zur Verwechselung mit Deci

liter veranlassen und erscheint ebensowenig erforderlich als Dekameter, 

Decimeter und Dekastere, für die man ebenso bequem 10 Liter, 10 Meter, 

10 Centimeter und 10 St6re (10 Cubikmeter) wird gebrauchen können. 

Ebensowenig wie es die Aufgabe des Börsen-Comit6s sein kann, 

die durch die Besitzverhältnisse vorauszusetzenden Schwierigkeiten bei 

der Umwandlung des Agrarmaasses zu beleuchten, steht es ihm zu, 

sein Gutachten auf die Art und Weise der Einführung des Metersystems 

in den verschiedenen Regierungsressorts auszudehnen. 

Der Rigaer Börsen-Comite kann schliesslich nur die Ueberzeugung 

wiederholen, dass im Allgemeinen der Einführung des Metersystems in 

Russland keine erheblichen Schwierigkeiten im Wege stehen, und daran 

die Hoffnung knüpfen, dass es baldmöglichst gelingen möge, der Nation 

die mit dem System verbundenen grossen Erleichterungen im Verkehr 

mit anderen Nationen zu Theil werden zu lassen." 

79. Errichtung eines Handelsgerichts in Riga. 

Im Auftrage des Börsen-Comites hat sein Agent in St. Petersburg 

dem Herrn Finanzminister folgendes Memorial überreicht: 

Es ist zur Kenntniss des Rigaer Börsen-Comites gelangt, dass bei 

der bevorstehenden Einführung der Justizreform in den baltischen 

G o u v e r n e m e n t s  v o n  d e r  E r r i c h t u n g  b e s o n d e r e r  H a n d e l s g e r i c h t e  
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Abstand genommen und die Functionen derselben den Bezirksgerichten 

übertragen werden sollen. 
Bei der eminenten Wichtigkeit dieser Angelegenheit für den örtlichen 

Handelsstand erachtet sich der zur Vertretung der localen Handels-

iuteressen gesetzlich berufene Rigasche Börsen-Comite verpflichtet, in 

Nachstehendem seine Anschauungen über die vorliegende Frage zu 

entwickeln, wobei er die Hoffnung hegt, dass dieselben an massgebender 

Stelle in geneigte Erwägung werden gezogen werden. 

Das Verlangen des Handelsstandes nach Handelsgerichten gründet 

sich vornehmlich darauf, dass bei der Beurtheilung von Handelssachen 

das G ewohnheitsrecht und die für den Abschluss und die Aus

legung der Rechtsgeschäfte massgebenden Gebräuche eine hervor

ragendere Stelle einnehmen, als auf anderen Rechtsgebieten, *) dass 

überdies das Gewohnheitsrecht in Handelssachen in beständiger Neu

bildung begriffen ist und dass dieses fortwährend in der Entstehung-

begriffene Gewohnheitsrecht nur Denjenigen zuverlässig und vollständig 

bekannt ist, welche berufsmässig Handel treiben. Das aus eigener 

täglicher Anschauung gewonnene Verständniss des Kaufmanns für die 

Handels- und Verkehrseinrichtungen überhaupt, die ihm anerzogene, durch 

eigene Erfahrung ausgebildete und stets in Uebung erhaltene Fähigkeit, 

zu erkennen, worauf es bei den Geschäftsoperationen von den Betheiligten 

abgesehen war, und darin das richtige Merkmal für oder gegen den 

guten Glauben in den erhobenen Ansprüchen und Einreden zu finden, 

diese Eigenschaften sind es hauptsächlich, welche den Kaufmann zum 

Richter in allen Handelssachen in hervorragender Weise geschickt machen. 

Die Erfahrung lehrt, dass die Handelsgerichte, wo sie im In- und Aus

lande bestehen, mit gutem Erfolge thätig sind, sodass der Handelsstand 

überall zu den Handelsgerichten grosses Vertrauen hat. 

Die grossartige Entwickelung des modernen Geld-, Waaren- und 

S c h i f f f a h r t v e r k e h r s  b e d i n g t  d a s  B e s t e h e n  b e s o n d e r e r  H a n d e l s g e r i c h t e  

in gleicher Weise wie besonderer Handelsrechte, ja in den Staaten, 

wo Handel, Schifffahrt und Industrie zu grösster Blüthe gelangt sind, 

hat man nicht nur Handelsgerichte, sondern auch Seegerichte und 

Fabrikgerichte ins Leben gerufen, indem man sich nicht der Wahrnehmung 

und Ueberzeugung verschliessen konnte, dass mit der fortschreitenden 

Entwickelung und der zunehmenden Complication des commerziellen und 

industriellen Geschäftslebens, nur dem Fachmann ein voller Einblick 

* )  A n m e r k u n g :  A u c h  i n  d e r  r u s s i s c h e n  G e s e t z g e b u n g  w i r d  d a s  G e w o h n h e i t s 

recht, die Handelsusancen, als Rechtsquelle ausdrücklich anerkannt. Cf. art. 1714 des 
Handelsustaws, Swod Bd. XI. 
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iu die einschlägigen Verhältnisse und eine richtige Würdigung der dem 

Nichtkaufmann unzugänglichen subtilen Details zugetraut werden kann. 

Bei dem Verlangen nach Handelsgerichten handelt es sich aber 

nic h t  u m  e i n  p r i v i l e g i r t e s  S t a n d e  s  f o r u m ,  s o n d e r n  n u r  u m  e i n e  s a c h l i c h  

begründete Competenz. Die technische Beurtheilung der Sache und 

ein schneller Rechtsspruch — das ist die alleinige Tendenz des 

Handelsgerichte fordernden kaufmännischen Publicums. 

In allen bisherigen Phasen der für die baltischen Gouvernements 

geplanten Justizreform ist demnach der Rigaer Börsen-Comite, im Namen 

und Auftrage der Rigaschen Kaufmannschaft, für die Handelsgerichte 

eingetreten; so namentlich schon im Jahre 1849, als die damals auf 

Allerhöchsten Befehl unter dem Vorsitze des Kammerherrn, jetzigen 

Grafen Walujew, zur Revision der Handelsinstitutionen der baltischen 

Gouvernements in Riga niedergesetzte Commission auch diese Frage in 

d e n  K r e i s  i h r e r  B e r a t h u n g e n  z o g  u n d  d a s  P r o j e c t  e i n e s  C o m m e r z 

gerichts für Riga aufstellte. Die weiteren Verhandlungen über 

diesen am 10. October 1861 dem Justizministerium übergebenen Entwurf 

w a r e n  n o c h  i m  G a n g e ,  a l s  i m  J a h r e  1 8 6 4  d i e  C e n t r a l c o m m i s s i o n  

für die baltische Justiz reform in Dorpat zusammentrat. In 

dem von den städtischen Deputirten und den Delegirten der Dörptschen 

Juristenfacultät ausgearbeiteten Entwurf zu einer Gerichtsverfassung für 

die Ostseeprovinzen waren besondere Handelsgerichte für die 

Städte Riga, Pernau, Reval, Narwa, Mitau, Libau und Windau projectirt 

worden. 

In einem am 7. Januar 1866 den Herren Ministern der Justiz, des 

Innern und der Finanzen unterbreiteten Memorial, in welchem er die 

Wünsche der Rigaschen Kaufmannschaft darlegte und motivirte, befür

wortete der Börsen-Comite den oben erwähnten Entwurf, soweit er sich 

auf die Errichtung von Handelsgerichten bezog. Die Kaufmannschaft 

erblickte in einem Handelsgerichte, welches ausnahmslos alle Handels

streitigkeiten vor sein Forum zieht, einen wesentlichen Fortschritt, indem 

das Rigasche Wettgericht die Justizpflege in Handelssachen nicht allein 

ausübt, sondern sich darin mit dem Vogteigericht und Landvogteigericht 

theilt, was natürlich vielfache Inconvenienzen zur Folge hat. 

Inzwischen waren im Jahre 1864 die Gerichtsverordnungen für das 

Reich (cyaeÖHbie ycTaBbi) erschienen und durch einen Allerhöchsten 

B e f e h l  v o m  1 1 .  J a n u a r  1 8 6 5  e i n e r  u n t e r  d e m  V o r s i t z e  d e s  S t a a t s  -

secretairs Butkow bei der Reichskanzlei niedergesetzten Commission 

der Auftrag ertheilt worden, eine Handeisprocessordnung aus

zuarbeiten. Diese Commission erklärte sich gegen die Commerz

gerichte,— aber alle ihre Argumente fanden eine vollständige Widerlegung 
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in den Erläuterungen zu dem von der, unter dem Vorsitze des Senateurs 

W. Frisch auf Allerhöchsten Befehl vom 14. Januar 1871 beim Justiz

m i n i s t e r i u m  n i e d e r g e s e t z t e n  C o m m i s s i o n  a u s g e a r b e i t e t e n  E n t w u r f  z u  

einer Handelspro ces sordnung. Dieser Entwurf wurde vom 

Departement des Handels und der Manufacturen beim Rescript vom 

6. September 1872 sub Nr. 4845 auch dem Bigaer Börsen-Comite zur 

Aeusserung zugefertigt, der sein Gutachten unterm 4. December 1872 

sub Nr. 353 dem Departement vorstellte. Die Kaufmannschaften der 

acht Städte in Russland, in welchen bisher Handelsgerichte bestanden, 

s p r a c h e n  s i c h  e i n m ü t h i g  f ü r  d i e  C o n s e r v i r u n g  d e r s e l b e n  

aus und sind sie ihnen auch bis auf den heutigen Tag erhalten geblieben, 

Die Commission unter dem Vorsitze des Staatssecretairs Butkow 

wollte dieHandelsprocesse den allgemeinen Civil-Justizbehörden zugewiesen 

haben, welche in solchen Fällen Experten aus dem Handelsstande 

zuzuziehen hätten. Dagegen erklärte die Commission unter dem Vorsitze 

des Senateurs Frisch, dass die gelegentliche Zuziehung von Experten 

nicht für zweckentsprechend erachtet werden könne, weil mit einer 

blossen Begutachtung einer gewissen Frage durch Sachverständige in 

den meisten Fällen nicht geholfen sein würde, indem die Rechtsfragen 

und die Thatfragen in der Regel nicht zu trennen sind und nur von 

einem engen collegialen und paritätischen Zusammenwirken rechtsgelehrter 

und kaufmännischer Richter eine erschöpfende, klare Erkenntniss 

des Wesens der Sache, namentlich in verwickelten Fällen, erwartet 

werden kann. Ferner sei die Heranziehung von Experten mit weit

läufigen Correspondenzen und Zeitverlust verbunden und in den meisten 

Fällen auch die Wahl derselben aus der Masse der Kaufmannschaft 

schwierig. 

Dieser Auffassung muss der Rigaer Börsen-Comite vollkommen bei

pflichten, denn es besteht in der That ein grosser Unterschied zwischen 

d e r  T h ä t i g k e i t  d e s  z u g e z o g e n e n  u n d  d e r j e n i g e n  d e s  m i t  

entscheidenden Fachmannes. Der Sachverständige giebt sein Urtheil 

ab, wie es ihm abverlangt wird, unbekümmert, ob er alles Thatsächliche 

weiss, wass er wissen muss, um ein sachgemässes Urtheil fällen zu 

können, und der Civilrichter kann ihn selbstverständlich über das 

Wissenswerthe nicht belehren. Der Handelsrichter hingegen, welcher 

entscheidet, kennt die gesammten Unterlagen des Rechtsstreites, 

gewinnt einen Ueberblick über das gesammte Material und urtheilt aus 

dem Grossen und Ganzen, nicht aus dem Einzelnen, was man ihm 

vorlegt. Wenn aber das Handelsgericht in besonderen Fällen sich 

genöthigt sieht, Specialgutachten einzuziehen, so wird ein mit praktischen 

Geschäftsleuten besetztes Gericht nicht nur das Gutachten besser 
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anzuwenden, sondern auch für die Befragung der Sachverständigen eine 

bessere Anleitung zu geben und an sie geeignetere Erläuterungsfragen 

zu stellen im Stande sein, als der Civilrichter. Nicht minder muss aber 

d e r  R i g a e r  B ö r s e n - C o m i t e  d i e  C r e i r u n g  v o n  b e s o n d e r e n  S e c t i o n e n  f ü r  

Handelssachen bei den Bezirksgerichten als eine nur halbe 

Massregel bezeichnen, welche durchaus nicht im Stande ist, die gerechten 

und begründeten Wünsche der Handels weit zu befriedigen. 

Auch im Auslande, und namentlich in Deutschland, ist mehrfach 

der Versuch gemacht worden, an Handelsorten von geringer Bedeutung 

m i t  d e n  a l l g e m e i u e n  C i v i l j u s t i z b e l i ö r d e n  „ K a m m e r n  f ü r  H a n d e l s 

sachen" zu verbinden, aber der Handelsstand hat in denselben überall 

nur einen Nothbehelf erblickt, so dass diese Kammern nirgends populär 

geworden sind, vielmehr überall eine Ersetzung derselben durch selbst

ständige Handelsgerichte angestrebt wird. Wird im Princip anerkannt, 

dass Handelssachen ihrer besonderen Natur wegen auch ihren besonderen 

Gerichtsstand haben müssen, so kann nur etwa der Kostenpunkt als Motiv 

dafür zur Geltung gebracht werden, den Bezirksgerichten Handelssectionen 

anzuhängen. Thatsächlich würde aber dabei doch nur wenig erspart, 

die Sache selbst aber empfindlich geschädigt werden. 

Die rechtsgelehrten Glieder des Bezirksgerichts müssen die Civil-

und Criminalgesetze vollkommen beherrschen; es hiesse zu viel verlangen, 

wenn man von ihnen noch fordern wollte, dass sie auch mit der 

Handelsgesetzgebung — dem Handelsrechte und Handelsprocesse — 

vollkommen vertraut sein sollen. Eine solche Zersplitterung der Thätigkeit 

und Studien kann nur zur Halbheit führen und das rechtsgelehrte 

Element in der Handelskammer wird meist nicht in der Lage sein, 

seinen Platz voll auszufüllen. Die Handelskammern würden sich mit 

den Brocken an Interesse, Kenntniss und Zeit begnügen müssen, welche 

die Hauptsectionen des Bezirksgerichts, die Civil- uud Criminal-

abtheilungen, ihr zu Theil werden zu lassen für möglich befinden 

würden. Die Handelsgerichte müssen aber täglich Sitzungen haben, 

wenn sie ihren Zweck erfüllen, d. h. die in Handelssachen unbedingt 

gebotene rasche Rechtspflege zu üben im Stande sein sollen und werden 

demnach ihre rechtsgelehrten Glieder voll und ausschliesslich in Anspruch 

nehmen. Was hat dann unter solchen Umständen der Zusammenhang 

mit den Bezirksgerichten noch für einen Zweck und für eine Bedeutung? 

Die Stadt Riga, mit einem jährlichen Umsatz im Ex- und Import 

im Werthe von ca. 100 Millionen Rbl., erscheint doch gewiss berechtigt, 

ein besonderes Handelsgericht zu verlangen, wenn nicht nur Petersburg, 

Moskau, Warschau und Odessa, sundern auch noch 4 weniger bedeutende 

Handelsplätze des Reichs sich der Wohlthat solcher Gerichte erfreuen. 
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Der Rigaer Börsen-Comite hofft demnach mit Zuversicht, dass seine 

jahrelangen Bemühungen, für Riga ein Handelsgericht zu erlangen, 

endlich mit dem gewünschten Erfolge werden gekrönt werden, und dass 

die Justizreform in den baltischen Gouvernements nicht mit einer Lücke 

ins Leben treten wird, die von der zahlreichen, dem Handelsstande 

angehörenden Classe der Ortsbevölkerung schmerzlich empfunden 

werden würde. 

Der Börsen-Comit6 erlaubt sich schliesslich noch besonders hervor

zuheben, dass die Errichtung eines Handelsgerichts in Riga nicht 

lediglich im Interesse der Rigaschen Kaufmannschaft liegt, denn Riga 

ist der Hauptverschiffungsplatz für das grosse vom Dünastrome und den 

Eisenbahnen der I. Gruppe durchschnittene Productionsgebiet des 

russischen Reichs. Die von den Rigaer Kaufleuten mit den inländischen 

Lieferanten abgeschlossenen Geschäfte werden in Riga abgewickelt und 

führen nicht selten zu gerichtlichen Auseinandersetzungen. Da ist es 

denn auch für die Kaufleute aus den inneren Gouvernements von ein

schneidender Wichtigkeit, bei einem in Riga zu errichtenden Handels

gericht auf eine prompte Justiz rechnen zu können. Demnach ist es 

nicht nur ein Local-Interesse, sondern unbestreitbar ein Reichsinteresse, 

um das es sich hier handelt. 

80. Firmen-Zusätze. 

Das Stadtamt richtete unterm 29. April 1886 Nr. 1144 folgendes 

Schreiben an den Börsen-Comit6: 

„Da das russische Recht eine Handelsregistratur noch nicht kennt, 

sind sowohl die alten Organe der Stadtverwaltung, als auch, nach 

Einführung der Städteordnung, die neuen Organe derselben bemüht 

gewesen, diese Lücke für Riga durch ein Firmenregister zu ergänzen, 

von dem jährlich ein Auszug durch den Druck veröffentlicht wird. Die 

Führung des Firmenregisters ist also eine Aufgabe, die die Stadt

verwaltung sich selbst gestellt hat und die sie, in Ermangelung bestimmter 

Rechtsnormen, nach ihrem eigenen Ermessen löst. In Folge dessen 

kann die Stadtverwaltung auch solchen Firmen, die sie für unzulässig 

hält, die Aufnahme in das Firmenregister versagen; freilich hat diese 

Weigerung bestimmte rechtliche Folgen nicht, allein thatsächlich erwachsen 

einem Kaufmann, dessen Firma in dem gedruckten Firmenregister 

vermisst wird, hieraus mancherlei Schwierigkeiten und dieser Umstand 

hat bisher ausgereicht, um den Gebrauch solcher Firmen zu verhindern, 

die der Stadtverwaltung unzulässig erscheinen. 

Bei der Entscheidung über die Zulässigkeit einer Firma richtet sich 

nun das Handelsamt nach den Grundsätzen, die in der modernen 
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Gesetzgebung über die Handelsregistratur, sowie auch in dem russischen 

Project zu einem Reglement für die Handelsregistratur vom Jahre 1883 

ihren Ausdruck gefunden haben. Hienach wird unterschieden zwischen 

der Firma, die bei Neubegründung eines Geschäfts gewählt wird, und 

der Firma, die ihren Inhaber durch Vertrag oder Erbgang wechselt. 

Während im letzteren Fall die Uebereinstimmung der Firma mit dem 

bürgerlichen Namen ihres jeweiligen Inhabers nicht verlangt wird, gilt 

f ü r  d e n  e r s t e r e n  F a l l  a u s n a h m s l o s  d a s  P r i n c i p  d e r  F i r m e n  W a h r h e i t ,  

d. h. die Forderung, dass bei Neubegründung einer Firma diese in nicht 

misszuverstehender Weise zum Ausdruck bringt, wer der verantwortliche 

Inhaber des begründeten Handels- oder Gewerbeunternehmens ist. Ein 

Kaufmann, welcher sein Geschäft ohne Gesellschafter betreibt, darf 

daher nur seinen bürgerlichen Namen mit oder ohne Vornamen als 

Firma führen und darf der Firma keinen Zusatz beifügen, welcher ein 

Gesellschaftsverhältniss andeutet. 

Dies sind in Kürze die Grundsätze, von denen sich sowohl das 

Wettgericht, als auch das Handelsamt bei der Führung des Firmen

registers haben leiten lassen; indessen haben beide hierin eine Ausnahme 

gestattet: es hat nämlich bisher für zulässig gegolten, dass auch ein 

einzelner Kaufmann, der sein Geschäft ohne Gesellschafter betreibt, bei 

Neubegründung seiner Firma derselben den Zusatz „& Co." beifügt; 

und erst vor Kurzem hat das Handelsamt beschlossen, auch dieses nicht 

mehr zu gestatten, um das Princip der Firmenwahrheit consequent 

durchzuführen. 

In Folge einer Beschwerde ist dieser Beschluss des Handelsamts 

im Stadtamt zur Sprache gekommen und dabei auf das Bedenken 

gestossen, ob diese Neuerung auch im Interesse der Kaufmannschaft 

geboten sei, zumal ein einzelner Kaufmann ja durch Vertrag oder 

Erbschaft eine Firma erwerben könne, die den Zusatz „& Co." habe. 

In Folge dessen beehrt sich das Stadtamt, den Rigaer Börsen-Comite 

um sein Gutachten darüber zu ersuchen, 

ob es wünschenswerth sei, dass ein Kaufmann, der sein Geschäft 

ohne Gesellschafter eröffnet, seiner Firma keinen Zusatz beifüge, 

der ein Gesellschaftsverhältniss andeutet (z. B. „&Co.", „Söhne") 

und dass somit solchen Firmen die Aufnahme in das Firmen

register versagt werde." 

Der Börsen-Comite antwortete unterm 26. Mai 1886 sub Nr. 207 

wie folgt: 

„Das Stadtamt hat mittelst Schreibens vom 29. April c. Nr. 1144 

den Börsen-Comit6 zu einer gutachtlichen Aeusserung darüber auf

gefordert: 
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1) ob es wünschenswerth sei, dass ein Kaufmann, der sein Ge

schäft ohne Gesellschafter eröffnet, seiner Firma keinen Zusatz 

beifüge, der ein Gesellschaftsverhältniss andeutet (z. B. „& Co.", 

„& Söhne") und 
2) dass somit solchen Firmen die Aufnahme in das Firmenregister 

versagt werde. 

Das Stadtamt hat in seinem Schreiben näher motivirt, wie es sich 

durch das Handelsamt veranlasst gesehen, sich mit dieser Anfrage an 

den Börsen-Comit6 zu wenden, und wenn dabei zur consequenten 

Durchführung des Princips der Firmenwahrheit, einerseits auf das russische 

Project zu einem Reglement für die Handelsregistratur vom Jahre 1883 

und andererseits auf die in der modernen Gesetzgebung bestehenden 

Grundsätze hingewiesen worden, so kann diesen Motiven für das 

Vorgehen des Haudelsamts die Anerkennung nicht versagt werden, da 

der Börsen-Comite sich s. Z. mit dem Gutachten der, mit der Prüfung 

jenes Reglements-Projectes betrauten, aus Delegirten des Börsen-Comit6s, 

des Wettgerichts und des Handelsamts zusammengesetzten Commission 

vollkommen einverstanden erklärt hat, und ferner in Deutschland die 

sog. Firmenwahrheit bereits officiell besteht. 

Wenngleich dieselbe nun zwar auch bei uns durch erwähntes Project 

in Aussicht genommen ist, so wird die practische Anwendung dieser 

Regel, so lange sie durch das Gesetz nicht angeordnet und geschützt 

ist, immerhin ihre Schwierigkeiten haben. 

Unter Erwähnung dieses Bedenkens nimmt der Börsen-Comite nicht 

Anstand, sich dahin zu äussern, dass die vom Stadtamt gestellte erste 

Frage in bejahendem Sinne zu beantworten ist. 

Was dagegen die zweite Frage anlangt, so scheint es doch bedenk

lich, solchen Firmen, welche bei Eröffnung ihres Geschäfts von der 

Firmenwahrheit abweichen, die Aufnahme in das Firmenregister zu 

versagen, denn wenn auch zugegeben werden muss, dass die Führung 

des Firmenregisters, in Ermangelung bestimmter Rechtsnormen, von dem 

Ermessen der Stadtverwaltung abhängig ist, welche durch Versagung 

jener Aufnahme, eine Pression auf die neuen Firmen auszuüben gedenkt, 

so dient das Firmenregister doch andererseits der Kaufmannschaft zur 

Richtschnur und Orientirung und würde dieselbe mit jener Lücke 

schwerlich einverstanden sein, da sie dann nicht in der Lage wäre zu 

controliren, welche neue Firmen hier am Platze entstehen, welche Per

sonen an denselben in der einen oder anderen Weise betheiligt sind, 

welche Veränderungen in solchen Firmen eintreten und ob sie aus 

eigenen Beweggründen oder durch Verhältnisse gezwungen, zu existiren 
aufhören, resp. in Concurs gerathen. 



221 

Die Möglichkeit, sich über diese Umstände informiren zu können, 

müsste auch ferner durch das Firmenregister geboten werden, da die 

Kenntniss derselben nicht allein für die hiesigen Handelsbeziehungen 

und Creditverhältnisse, sondern auch für die Ertheilung von Auskünften 

auf vom Auslande häufig hierher gelangende derartige Anfragen von 

Wichtigkeit ist. 

Durch die Weglassung solcher Firmen aus dem Register würde 

zunächst diesen selbst mancher Nachtheil erwachsen, aber auch die 

Kaufmannschaft könnte dadurch geschädigt werden. 

Der Börsen-Comite erlaubt sich demnach zu empfehlen, von dieser 

Zwangsmassregel Abstand zu nehmen und den bezeichneten Firmen die 

Aufnahme in das Firmenregister nicht zu versagen." 

XIV. 81. Der Kaufmännische Verein. 

Einer der wichtigsten Theile des Wirkungskreises dieses Vereins, 

die F o r t b i 1 d u n g s c u r s e, haben in diesem Jahre, im Gegensatz 

zum vorigen, zwar einen kleinen Aufschwung genommen; dennoch muss 

mit Bedauern bekannt werden, dass die Benutzung der Unterrichtscurse 

keineswegs in einem Umfange erfolgt, wie bei allgemeiner Strebsamkeit 

unserer kaufmännischen Jugend zu erwarten wäre. 

1886 1885 

Es betheiligten sich 82 Personen 78 Personen 

und zwar wurden belegt: 

in der Buchführung 

„ „ deutsch. Handelscorrespondenz 

„ „ deutschen Sprache. . 

„ „ russischen „ . . 

„ „ englischen „ . . 

„ „ französischen „ . . 

im kaufmännischen Rechnen 

„ See- und Handelsrecht . 

1886 
33 Stunden 

17 „ 

29 l 

25 „ 
10 B 

21 „ 
7 

1885 

42 Stunden 

13 „ 
5 » 

17 „ 

19 „ 

10 „ 
21 

142 Stunden 127 Stunden 

Die Discutirabende waren, wie bisher, anregend und fanden 

lebhafte Betheiligung. 
V o r t r ä g e  w u r d e n  g e h a l t e n  u n d  w a r e n  d i e s e l b e n  g u t  b e s u c h t .  

Als erfreuliches Novum mag hervorgehoben werden, dass mehrere 

unserer Vereinsmitglieder, obgleich nicht Specialisten in den gelesenen 
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Fächern, sich zur Abhaltung von Vorträgen entschlossen, die manches 

Belehreude boten und denen eine günstige Aufnahme zu Theil wurde. 

Der Bestand der Vereinsbibliothek hat sich auf 1996 Bände 

erhöht. Ausgeliehen wurden 4803 Bücher in 1601 Wcchselungen. 

Die Stellenvermittelungs-Commission hat nicht frucht

los gearbeitet. Neu angemeldet wurden 26 Stellensuchende, placirt sind 

theils durch eigene Bemühungen, theils durch die Commission 13, 2 ver-

liessen Riga und 15 harren noch eines günstigen Erfolges. Die Gering

fügigkeit der Fortschritte, die diese Branche der Thätigkeit des Vereins 

gemacht hat, mag wohl zum Theil an dem Mangel an Erfahrungen der 

Commission liegen, zum Theil aber auch gewiss in der geringen Unter

stützung, die dieselbe von Aussen her erfährt. Nur in vereinzelten 

Fällen sind der Commission Anmeldungen von Vacanzen zugegangen. 

Der Verkehr im Vereinsiocale blieb, abgesehen von den 

Vortrags-, Discutir- und geselligen Abenden, nach wie vor ein geringer. 

Das neue freundliche Heim, das der Verein im Herbst d. J. im 

neuen Börsenbankhause beziehen soll, bringt hoffentlich hierin eine Acn-

derung zum Besseren. 

Die M i t g l i e d e r z a h 1 ist in diesem Jahre um 20 gestiegen, d.i. 

von 724 in 1885 auf 744 in 1886. 

XV. Börsen-Angelegenheiten. 

82. Das Budget des Börsen-Comites. 

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

V ß ° / o  A b g a b e  v o m  E x -  u n d  I m p o r t .  

Mittelst Rescripts des Livländischen Gouverneurs vom 

25 .  N o v e m b e r  1 8 8 5  N r .  1 5 0 8 9  w a r  d e m  B ö r s e n - C o m i t e  d i e  I n s t r u c 

t i o n  d e r  M i n i s t e r  d e s  I n n e r n  u n d  d e r  F i n a n z e n  f ü r  d i e  

künftige Verwendung der 3/e°/o Abgabe eröffnet worden, nach 

welcher der Ertrag dieser Abgabe fernerhin nur soll verwandt werden 
dürfen 

a. zur Verzinsung und Tilgung der Börsenbau-Anleihen (ca. 24,000 Rbl.), 

b. zum Unterhalt der Navigationsschule (5000 Rbl.), 

c. zur Bestreitung der Kosten der Sturmwarnungssignale in Düna
münde (circa 60 Rbl.), 

d. zuden Ausgaben für die Pegel und Eisgangsbeobachtungen (800 Rbl.), 

e. zur Subventionirung des Rettungswesens zur See (2000 Rbl.), 
f. für technische Gutachten (circa 500 Rbl.). 
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Auf dieser Grundlage wurde das Budget pro 1886 zusammengestellt, 

von der Kaufmannschaft in der Generalversammlung vom 11 Februar 

1886 genehmigt und an demselben Tage sub Nr. 700 dem Livländischen 

Gouverneur zur Bestätigung unterlegt. 

Der Livländische Gouverneur antwortete hierauf unterm 

20. Februar 1886 sub Nr. 1884: 

„Mittelst Ukases Eines Dirigirenden Senats vom 16. Juni 1884 

sub Nr. 8678 ist dem Minister des Innern aufgetragen worden, nach 

Vereinbarung mit dem Finanzminister, dem Rigaschen Börsen-Comite 

zur Richtschnur eine genaue Angabe derjenigen Ausgaben zu geben, 

welche er aus der l je °/o Steuer vom Werth der über den Rigaschen 

Hafen einkommenden und ausgehenden Waaren zu decken berechtigt 

ist. Meinem Rescript vom 25. November pr. sub Nr. 15089 wird der 

Börsen-Comite entnommen haben, dass Seitens der Ministerien des Inneru 

und der Finanzen nicht allein die Gegenstände normirt sind, für welche 

d i e  V 6  ° / o  S t e u e r  v e r a u s g a b t  w e r d e n  k a n n ,  s o n d e r n  a u c h  d i e  H ö h e  

dieser Ausgaben und ich habe, auf Grund der mir zustehenden Competenz, 

nicht das Recht, von dieser mir „zur erforderlichen Nachachtung" 

gegebenen Instruction abzuweichen. 

Wenn demnach anlässlich irgend welcher extraordinärer Verhältnisse 

es sich als nothwendig erweisen sollte, gewisse Ausgaben aus der Zahl 

der vom Ministerium angegebenen, in einem Betrage zu effectuiren, 

welcher den vom Ministerium angegebenen Satz überschreitet, so hat 

der Börsen-Comite vor Effectuirung dieser Ausgabe, bei mir mit einem 

Ansuchen lim Erwirkung der betreffenden Genehmigung Seitens des 

Ministeriums vorstellig zu werden mit detaillirter Darlegung derjenigen 

Umstände, welche die Bitte um Erhöhung der Ausgabe hervorgerufen 

haben. 

Angesichts solcher Erwägungen halte ich mich für berechtigt, die 

im Budget pro 1886, Theil I, 2, 3 und 6 vorgesehenen Posten nur in 

folgenden resp. Beträgen zu bestätigen, und zwar: Subvention der 

Navigationsschule 5000 Rbl., Sturmwarnungen 60 Rbl. und Honorar 

für technische Gutachten 500 Rbl. Falls der Börsen-Verein um die 

Genehmigung nachsuchen sollte, dass aus der */« °/O Steuer für die 

Subvention der Navigationsschule mehr als 5000 Rbl. zu verwenden sei, 

so sind mir folgende Auskünfte vorzustellen: 

1) ein Plan des alten Gebäudes dieser Schule mit Angabe, welche 

Bestimmung die einzelnen Räume gehabt haben; 2) ein Plan des neuen 

Locals mit der gleichen Angabe; 3) Auskünfte Uber die Zahl der 

Personen, welche die Navigationsschule in den letzten fünf Jahren besucht 

haben, für jedes Jahr besonders; 4) Erläuterung der Gründe, welche die 



224 

Ueberführung der Navigationsschule aus dem alten Local in das neue 

veranlasst haben und 5) Auskünfte darüber, zu welchem Zweck das 

frühere Schulgebäude gegenwärtig benutzt wird. 

Was den II. Theil des Budgets anbetrifft, so sehe ich, dass (ad 

A  9  u n d  B  1 7 )  i n  d e m s e l b e n  a n g e f ü h r t  s i n d ;  u n t e r  E i n n a h m e  —  Z i n s e n  

des Reservecapitals des Seehospitals und unter Ausgabe — 

V e r p f l e g u n g  k r a n k e r  S e e l e u t e  u n d  P e n s i o n  d e s  e h e m a l i g e n  

Discipels des Seehospitals. In Gemässheit des Art. 35 des Statuts 

der Rigaer Börse können in diesem Theil des Budgets des Börsenvereins 

nur Einnahme-Posten figuriren, welche durch freiwillige Beiträge der 

Börsenvereinsglieder und aus den dem Börsenvereiu gehörenden Capitalien 

aufgebracht werden. Das Reservecapital des Seehospitals, welches durch 

eine auf legislativem Wege festgesetzte Handelsabgabe sich gebildet 

hat, stellt aber kein Zubehör des Börsenvereins dar und die aus diesem 

Capital sichergebenden Einnahmen können nicht mit denjenigen Einnahmen 

des Börsen Vereins vermengt werden, dere^: Verausgabung vom Ermessen 

desselben abhängt. Ich ersuche deshalb den Rigaschen Börsen-Comite, 

die Einnahmen und Ausgaben dieses Capitals in einem besonderen 

Abschnitt anzuführen, damit dieselben nicht mit anderen Beträgen 

vermischt würden. Die Zinsen dieses Capitals können nur ihrer directen 

Bestimmung gemäss verausgabt werden, d. h. für die Verpflegung kranker 

Seeleute, nicht aber, wie projectirt, für die Pensionirung eines ehemaligen 

Discipels des Hospitals; die von den Zinsen dieses Capitals erübrigten 

Beträge sind zum Capital hinzuzuschlagen. 

Dem IV. Theil des Budgets pro 1886 ist zu entnehmen, dass der 

B ö r s e n v e r e i n  z u r  D e c k u n g  d e s Z u k u r z s c h u s s e s  f ü r  l a u f e n d e  

Stromvertiefungsausgaben eine Anleihe im Betrage von 20,475 Rbl. 

zu machen beabsichtigt. Indem ich mich nicht für berechtigt halte, 

von mir aus den Abschluss der Anleihe ä conto künftiger Mittel von 

Handelsabgaben zu gestatten, kann ich gegenwärtig zur Verwendung 

für Baggerarbeiten in diesem Jahr nur denjenigen Theil des Ertrages 

von 10 Kop. per Schiffslast genehmigen, welcher sich ergeben wird, 

nachdem aus diesem Ertrage die Zinsen der, behufs Anschaffung von 

Baggern gemachten Anleihen, gedeckt sein werden. Nachdem der 

Börsen-Comite die gleichzeitig hiemit von mir sub Nr. 1882 geforderten 

Auskünfte, betreffend die von ihm im Laufe der letzten 10 Jahre 

gemachten Ausgaben aus den zu seiner Disposition stehenden Ueber-

schüssen der Börsenbank vorgestellt haben wird, werde ich nicht 

ermangeln, die Vorstellung des Comites vom 11. Februar c. sub Nr. 702, 

betreffend Verwendung der »/« °/o Steuer vom Werth der über den 
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Rigaschen Hafen einkornmenden und ausgehenden Waaren auch zu 

Stromvertiefungsausgaben einer genauen Prüfung zu unterziehen. 

Gegen die Realisirung der übrigen Budgetposten des Rigaschen 

Börsen-Comites pro 1886 finde ich meinerseits Nichts zu erinnern. 

Schliesslich ersuche ich den Rigaschen Börsen - Comite um eine 

Mittheilung darüber, ob im vorliegenden Budget alle Ausgaben enthalten 

sind, welche in diesem Jahr aus den zu seiner Disposition stehenden 

Ueberschüssen der Rigaschen Börsenbank gedeckt werden sollen. Falls 

ausser den angegebenen Ausgabeposten für Rechnung dieser Summen 

etwa noch andere Ausgaben in Aussicht gestellt sein sollten, so ist 

angesichts des in diesen Tagen dem Börsen-Comite Seitens des Finanz

ministeriums zugegangenen Rescripts, mir s. Z. ein Ergänzungsbudget 

vorstellig zu machen." 

Auf Grund eines Generalversammlungsbesehlussesvom 

25. Februar 1886 machte der Börsen-Comite unterm 3. März 1886 

Nr. 24 dem Gouverneur folgende Vorstellung: 

„Ew. Excellenz haben mittelst Antrages vom 20. Februar c. Nr. 1884 

dem Rigaer Börsen-Comite zu eröffnen beliebt, dass Sie sich nicht für 

competent erachten, für die in der ministeriellen Instruction benannten 

Ausgaben aus der 1le °,o Steuer grössere Beträge zu bestätigen, als solche 

in der Instruction aufgeführt sind, sondern dazu die ministerielle 

Genehmigung zu exportiren, zu dem Behufe aber die Notwendigkeit 

solcher erhöhter Ausgaben nachzuweisen sei. 

Der Börsen-Comite erlaubt sich nun in solcher Veranlassung Ew. 

Excellenz Nachstehendes ergebenst vorzustellen: 

Nach der Meinung des Börsen-Comites haben die Herren Minister 

des Innern und der Finanzen nicht die Absicht gehabt, durch Angabe 

der Summen für die in Zukunft aus der 1 je  °/o Steuer zu bestreitenden 

Ausgaben, diese Ausgaben, ohne Rücksicht auf das effective Bedürfniss, 

ein für alle Mal zu begrenzen. Es geht das schon daraus hervor, dass 

den angegebenen Summen die Bezeichnung „circa" vorgesetzt ist, dass 

ferner zur Verzinsung und Tilgung der Börsenbau- und Winterhafen-Anleihen 

die Summe von 24,000 Rbl. angenommen ist, während effectiv, da die 

Winterhafen - Anleihe bereits getilgt ist, pro 1886 nur 20,700 Rbl. er

forderlich sind. Die Herren Minister haben daher wohl nur den Durch

schnitt der letzten Jahre angeben wollen, ohne aber denselben damit 

hinsichtlich der Ausgabe für ewige Zeiten massgebend zu machen. Nach 

Ansicht des Börsen-Comites haben die Herren Minister ebenso wenig 

beabsichtigt, auch Ausgaben, die Handel und Schifffahrt unzweifelhaft 

zum directen Nutzen gereichen, aber in der Instruction nicht speciell 

genannt sind, für immer auszuschliesscn. Der Punkt III. 2. des Aller-
15 
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höchst am 10. April 1867 bestätigten Reichsrathsgutaehtens stellt den 

Ministern des Innern und der Finanzen anheim, „darüber zu wachen, 

dass die Steuer ausschliesslich verwandt werde zur Verzinsung und 

Tilgung der zum Ausbau des Winterhafens, zum Bau und zur Ein

richtung des Börsengebäudes von der Kaufmannschaft gegen Emission 

von Obligationen contrahirten Anleihen, sowie zu anderen Ausgaben, 

welche dem Handel und der Schifffahrt direct zum Nutzen gereichen." 

Diese Ausgaben werden aber weder durch bestimmte Ziffern begrenzt, 

noch erschöpfend aufgeführt, sodass nach Auffassung des Börsen-Comites 

auch ganz neue Ausgaben werden gemacht werden dürfen, wenn sie 

nur nachweislich Handel und Schiff fahrt direct zum Nutzen gereichen. 

Endlich wird auch durch den Ukas Eines Dirigirenden Senats vom 

16. Juni 1884 Nr. 8678 „dem Herrn Minister des Innern aufgetragen, 

im Einvernehmen mit dem Finanzminister zur Erfüllung der ihnen durch 

das Allerhöchst am 10. April 1867 bestätigte Reichsrathsgutachten auf

erlegten Verpflichtung, nach welcher sie darüber zu wachen haben, dass 

die 1/e °/o Steuer vom Import uud Export in Riga, nur der in diesem 

Gesetz gegebenen Bestimmung gemäss verausgabt werde — dem Rigaer 

Börsen-Comite zur Richtschnur, eine genaue Angabe derjenigen Ausgabe

gegenstände zukommen zu lassen, für welche derselbe berechtigt sein 

soll, diese Steuer zu verwenden; dass die Minister auch ein für alle Mal 

die Beträge dieser Ausgaben fixiren sollen, wird von ihnen nicht ver

langt, ebenso wenig, dass die Budgets des Börsen-Comites oder gewisse 

Ausgabeposten denselben zur Bestätigung vorgestellt werden sollen, was 

ja dem § 36 des Börsenstatuts widersprechen würde. 

In Anbetracht des Vorstehenden erlaubt sich der Börsen-Comite an 

Ew. Excellenz die ergebenste Bitte zu richten, eine principielle Ent

scheidung dieser Frage durch eine authentische Interpretation der 

ministeriellen Instruction exportiren zu wollen. 

Was nun den für die Navigationsschule beanspruchten Beitrag 

von 8000 Rbl. anbetrifft, so ermangelt der Börsen-Comite nicht, die zur 

Motivirung desselben von Ew. Excellenz verlangten Skizzen der alten 

und der neuen Schulräume nebst erläuterndem Bericht des Architekten 

Akademiker Scheel beizufügen, zugleich aber auch die weiteren Aus

künfte nachfolgend Ew. Excellenz vorzustellen. 

1) Die Zahl der Schüler betrug: 

Navigationsschule. Heizer- u. Maschin.-Schule. 

1880/1 58 83 
1881/2 24 53 
1882/3 23 39 
1883/4 28 46 
1884/6 26 44 
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2) Die Ueberführung der Navigationsschule in ein anderes Local 

erschien schon seit der im Jahre 1880/1 plötzlich eingetretenen Frequenz

steigerung, wegen Raummangel und durchaus ungenügender Ventilation, 

dringend geboten. Als die Frequenz im nächsten Jahre wieder normale 

Dimensionen annahm, erwiesen sich die Räumlichkeiten dennoch in 

pädagogischer, wie hygienischer Beziehung als ungenügend; da/u 

kam aber der baufällige Zustand des vom Schwamm angegriffenen Hauses, 

der einen vollständigen Neubau erforderte. Da ein solcher aber eine 

Ausgabe von mindestens 50,000 Rbl. beansprucht hätte, so ward die 

Unterbringung der Navigationsschule in dem projectirten Seemannshause 

ins Auge gefasst und nach Beendigung des letzteren effectuirt. Die 

für die vorzüglichen neuen Schulräume nebst zwei geräumigen Amts

wohnungen gezahlte Micthe von 3000 Rbl (incl. Gasbeleuchtung und 

Beheizung) kann wohl als eine sehr mässige bezeichnet werden. 

3) Das alte Gebäude soll verkauft werden, doch dürfte ein über 

5000 Rbl. hinausgehender Preis wohl kaum erzielt werden. 

Mit dem reducirten Satze von 60 Rbl. für Sturmwarnungen hofft 

der Börsen-Comite durchzukommen; sollte es nicht der Fall sein, so 

werden sich wohl Mittel finden, um nicht genöthigt zu sein, die Sturm

warnungen dann einzustellen, wenn sie am nöthigsten sind, d. h. im 

Spätherbste. 

Anders steht es mit der Position für technische Gutachten. Bei 

der Mannigfaltigkeit der zum Wirkungskreise des Börsen-Comites ge

hörenden Verwaltungszweige, sieht der Börsen-Comite sich oft in die 

Lage versetzt, sich des Beiraths von Technikern und Specialisten zu 

bedienen. Ja, der Börsen-Comite wird nicht selten von Regierungs-

Organen, wie namentlich vom Finanzministerium, und speciell dem Zoll

departement und dem Departement des Handels und der Manufacturen, 

zur Delegirung von Experten und Abgabe von Gutachten aufgefordert, 

die mit nicht geringen Ausgaben verbunden sind. So hat z. B. die 

Delegation von Experten und Abgabe von Gutachten für die Zolltarif-

Commission in Petersburg im Jahre 1884 nicht weniger als 1424 Rbl. 

gekostet. Der Satz von 500 Rbl. ist demnach ganz unzulänglich und 

würde den Börsen-Comite nur in die peinliche Situation bringen, die 

Aufforderung der Regierungsorgane zur Entsendung von Specialisten und 

Abgabe von Gutachten wegen mangelnder Mittel ablehnen zu müssen. 

Die von Ew. Excellenz beantragte Ausscheidung der Posten A. 9. 

und B. 17 aus der II. Abtheilung des Budgets und Aufführung in einer 

separaten Abtheilung, ist von der Generalversammlung der Kaufmann

schaft aeeeptirt worden. 

15* 
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Was nun endlich die in der IV. Abtheilung des Budgets veran

schlagte Anleihe von 20,475 Rbl. zur Deckung der Ausgabe der 

Stromvertiefungs-Casse anbelangt, so muss der Börsen-Comite zu

nächst bemerken, dass der Baggerbetrieb ohne ernste Schädigung von 

Schifffahrt und Handel nicht eingeschränkt werden kann, denn wird 

nur ein Theil des Fahrwassers vertieft, so können die Schiffe nicht be

laden zur Stadt kommen und eine solche beschränkte Baggerung wäre 

nur eine ganz zwecklose Vergeudung von Arbeit und Geld. Die Strom

vertiefungs-Casse, deren Mittel erfahrungsmässig unzulänglich sind, bedarf 

daher einer Beisteuer aus anderen Quellen und da die Börsenbank aus 

den in dem diesseitigen Schreiben vom 3. März c. Nr. 23 angeführten 

Gründen nicht herangezogen werden kann, so bleibt nur die Ve °/o Steuer übrig, 

welche wohl in der Lage sein wird, diese Leistung auf sich zu nehmen. 

Der Börsen-Comite erlaubt sich demnach Ew. Excellenz nochmals drin

gend zu ersuchen, die Vorstellung des Börsen-Comites vom 11. Februar c. 

Nr. 702 recht warm unterstützen und eine baldige ministerielle Ent

scheidung exportiren zu wollen. 

Schliesslich ermangelt der Börsen-Comite nicht zu erklären, dass 

ausser der im Budget projectirten Beisteuer von 54,190 Rbl., welche in 

Folge der Ausschliessung der Posten A. 9. und B. 17. aus dem II, Tbeil 

um 2100 Rbl. zu erhöhen sein wird, von der Generalversammlung der 

Kaufmannschaft dem Börsen-Comite keine anderen Summen aus den 

Mitteln der Börsenbank zur Verfügung gestellt worden sind." 

Unterm 1. August 1886 Nr. 7441 erhielt der Börsen-Comite vom 

Livländischen Gouverneur folgendes Schreiben: 

„Das in der Vorstellung vom 3. März c. sub Nr. 24 dargelegte Gesuch 

des Rigaschen Börsen-Comites wegen Ertheilung der Genehmigung, aus 

den Summen der */« °/o Steuer vom Wertlie der den Rigaschen Hafen 

passirenden Waaren jährlich 8000 Rbl. zum Unterhalt der Navigations 

schule und ca. 2500 Rbl. zur Entschädigung vou Specialisten für von ihnen 

in Handels- und Schifffahrtssachen abgegebene Gutachten verwenden 

zu dürfen, ist von mir dem Ministerium des Innern zur weiteren Be
stimmung vorgestellt worden. 

Die aut diese Vorstellung eingegangene Aeusserung des Ministeriums 

des Innern vom 18. Juli c. sub Nr. 5266 beehre ich mich dem Riga

schen Börsen-Comite beifolgend in Abschrift zu übersenden." 

Das Rescript des Ministeriums des Innern vom 18. Juli 
1886 Nr. 5266 lautete wie folgt: 

„Nach Empfang der Vorstellung Ew. Excellenz sub Nr. 4252 

betreffend das Gesuch des Rigaschen Börsen-Comites um Erhöhung der 

vom Ministeiium des Innern im Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
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festgesetzten Beträge der aus den Summen der x/6 °/o Steuer vom Werthe des 

Ex- und Imports des Rigaschen Hafens zu leistenden Zahlungen: 1) zur 

Subventionirung der Navigationsschule von 5000 auf 8000 Rbl. und 

2) zur Honorirung von Specialisten für von ihnen in Handels- und 

Schifffahrtssachen abgegebene Gutachten von 500 Rbl. auf 2500 Rbl., — 

hatte das Ministerium des Innern in dieser Angelegenheit sich mit dem 

Finanzminister in Relation gesetzt und hierbei sich dahin ausgesprochen: 

1) dass der Betrag der Ausgaben für die genannten Zwecke von 

den Ministerien des Innern und der Finanzen auf Grund der von der 

Gouvernements Obrigkeit vorgestellten Daten limitirt worden und der 

Berechnung dieser Ausgaben der Durchschnitt der letzten drei Jahre 

zu Grunde gelegt ist und dass demnach der Zukurzschuss des laufenden 

Jahres aus den Ueberschlissen künftiger Jahre gedeckt 

werden kann, ohne dass es nöthig wäre, den assignirten Betrag selbst 

zu erhöhen; 

2) dass, da das Gebäude des Seemannshauses, in welches die 

Navigationsschule übergeführt ist, aus den Summen der von dem Handel 

erhobenen Lastensteuer erbaut worden und der Unterhalt des Seemanns

asyls durch ein besonderes, recht bedeutendes Capital (ca. 65,000 Rbl.), 

das aus den Ueberschüssen derselben Steuer gebildet worden, sicher

gestellt ist, wohl schwerlich gerechtfertigte Gründe zu finden sein dürften, 

um dem Handel für die Benutzung des Seemannshauses eine erhöhte 

Last aufzulegen, wozu ein Bedürfniss für Zwecke, die der directen 

Bestimmung der Steuer entsprechen, nicht vorhanden ist; 

3) dass die Reisekosten bei Abdelegirung von Experten füglich 

nicht aus der Summe, welche zur Honorirung derselben für abgegebene 

Gutachten bestimmt ist, gedeckt werden dürfen und wenn der Börsen-

Comite im Jahre 1884 factisch solche Ausgaben gehabt hat, so müssen 

sie gerechterweise nicht aus den Summen der Handelsabgabe, sondern 

aus eigenen Mitteln des Börsenvereins, wie beispielsweise aus den dem 

Comite aus den Gewinnen der örtlichen Bank zur Verfügung gestellten 

Summen, gedeckt werden. 

Hierauf hat das Finanzministerium gegenwärtig geantwortet, dass 

es, den angeführten Erörterungen des Ministeriums des Innern voll

kommen beipflichtend, auch seinerseits keinen genügenden Grund finde, 

dem dargelegten Gesuche des Börsen-Comites zu willfahren." 

Der Börsen-Comite sah sich nun veranlasst, unterm 19. August 

1886 sub Nr. 362 dem Livländischen Gouverneur nachstehende Gegen

vorstellung zu machen: 
„Beim Rescript vom 1. August c. Nr. 7441 haben Ew. Excellenz 

beliebt, demRigaer Börsen-Comit6dasSchreiben des Ministeriums deslnnern 
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vom 18. Juli c. Nr. 5266 mitzutheilen, nach Inhalt dessen dieses Mini

sterium auf das Gesuch des Börsen-Comites, um Erhöhung 1) der aus 

der Vß % Steuer vom Ex- und Import zum Unterhalte der Navigations

schule zu leistenden Subvention von 5000 auf 8000 Rbl., sowie 2) der 

zur Honorirung von Specialisten für von ihnen in Handels- und Schiff

fahrtssachen abgegebene Gutachten aus derselben Quelle zu entnehmenden 

Summe von 500 Rbl. auf 2500 Rbl., sich in ablehnendem Sinne aus

gesprochen hat, weil — 
1) den Summen von 5000 Rbl. und resp. 500 Rbl. der Durch

schnitt der letzten 3 Jahre zu Grunde gelegt worden, überdies aber der 

Zukurzschuss des laufenden Jahres aus den Ueberschiissen künftiger 

Jahre gedeckt werden kann; 

2) das Seemannshaus ein Reservecapital von 65,000 Rbl. besitzt, 

daher es nicht gerechtfertigt sei, dem Handel eine erhöhte Last zu 

Gunsten der im Seemannshause placirten Navigationsschule aufzu

erlegen, und 

3) die Reisekosten der Experten nicht aus der für die Gutachten 

solcher Experten ausgeworfenen Summe entnommen werden dürfen, sondern 

aus den eigenen Mitteln des Börsenvereins zu decken sind. 

Das Finanzministerium hat diesen Erwägungen des Ministeriums 

des Innern vollkommen beigepflichtet. 

Hierauf erlaubt sich nun der Börsen-Comite ergebenst zu bemerken: 

ad 1. Der dreijährige Durchschnitt der Ausgabe für die Navigations

schule hat allerdings bis zum Jahre 1885 nur 5000 Rbl. betragen und 

diese Subvention bis dahin auch gereicht. Die als unabweisliche Not

wendigkeit sich darstellende Beschaffung erw eiterter Räumlichkeiten 

für die Navigationsschule verlangt von jetzt ab eine Erhöhung der Sub

vention und kann in diesem Falle der dreijährige Durchschnitt früherer 

Jahre nicht mehr massgebend sein, da die Umstände sich vollständig 

geändert haben und eine Subvention von nur 5000 Rbl. nicht mehr 

genügt. Ein dreijähriger Durchschnitt kann doch nur als Grundlage 

dienen, wenn es an einem besseren Anhaltspunkte zur Bestimmung des 

effectiven Bedürfnisses mangelt. Ist dieses Bedürfniss aber unbe

streitbar constatirt, so kann ein Durchschnitt früherer Jahre nicht mehr 
massgebend sein. 

Was nun aber den dreijährigen Durchschnitt der Ausgaben zur 

Honorirung von technischen Gutachten anbelangt, so beträgt derselbe 

nicht 500 Rbl., sondern 2299 Rbl. 55 Kop., indem verausgabt wurden 

im Jahre 1883 1098 Rbl. 76 Kop. 

n „ 1884 3106 „ - „ 

» » 1885 2694 „ - B 
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Hierbei muss der Börsen - Comite noch besonders hervorheben, 

d a s s  s o l c h e  G u t a c h t e n  z u m  g r ö s s t e n  T h e i l  a u f  R e q u i s i t i o n  d e r  

Ministerien, wie namentlich des Departements des Handelsund der 

Manufacturen und des Zolldepartements des Finanzministeriums, des 

hydrographischen Departements des Seeministeriums etc. etc. abzugeben 

sind und dem Börsen-Comite doch wohl nicht zugemuthet werden kann, 

die ihm durch solche Gutachten erwachsenden Unkosten aus seinen 

eigenen Mitteln zu bestreiten. 

Endlich darf nicht unbeachtet bleiben, dass der Hinweis des 

Ministeriums des Innern darauf, dass die Zukurzschtisse eines Jahres 

aus Ueberschiissen anderer Jahre gedeckt werden können, offenbar die 

Voraussetzung zur Grundlage hat, dass die budgetmässig veranschlagten 

Summen auch stets im vollen Betrage den Quellen entnommen 

werden, auf welche sie angewiesen sind. Diese Voraussetzung ist aber 

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

zur Ausgabe erforderlich ist, sodass Ueberschtisse garnicht 

vorkommen. 

ad 2. Die Annahme, dass das Seemannshaus ein Reservecapital 

von 65,000 Rbl. besitzt, beruht offenbar auf einer Verwechselung des 

Seemannshauses mit dem Seehospital, welches letztere 

allerdings über ein Reservecapital im Betrage der genannten Summe 

verfügt, während das Seemannshaus noch gar kein Reservecapital, 

sondern nur ein unantastbares Zweck-Capital vom 25,000 Rbl. besitzt, 

dessen Renten nur zur Unterhaltung von Pensionairen Verwendung 

finden dürfen. Das Seemannshaus ist darauf angewiesen, seine Räume 

möglichst zu verwerthen und würde nicht besteben können, wenn 

es seine ganze Beletage unentgeltlich der Navigationsschule abtreten 

müsste, wozu dasselbe umsoweniger gezwungen werden kann, als es 

nichts mit der Navigationsschule zu thun und keinerlei Verpflichtungen 

gegen dieselbe hat. Die Herren Minister des Innern und der Finanzen 

haben anerkannt, dass die Navigationsschule aus der Ve °/o Steuer vom 

Ex- und Import zu unterhalten ist. Dass nun aber aus dieser Quelle 

nur ein Theil der Unterhaltungsmittel entnommen, der Rest aber dem 

Seemannshause aufgebürdet wird, erscheint nicht nur unmotivirt, sondern 

sogar widergesetzlich, da das Seemannshaus theils aus Schenkungen bei 

feierlichen Veranlassungen, theils aus der Schiffslastensteuer von */2 Kop., 

also aus einer Quelle errichtet worden, auf welche die Navigationsschule 

absolut keinen Anspruch hat. Sollte darauf hingedeutet werden, dass 

beabsichtigt wird, dem Seemannshause die Ueberschtisse der Zinsen 

der Seehospitalcasse zuzuweisen, so darf dabei nicht übersehen werden, 

dass dieser Zuschuss einen Ersatz bieten soll für die Schiffslastensteuer 
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von J/2 Kop. per Schiffslast, welche dem Seemannshause entzogen werden 

soll. Die Einnahme von 3000 Rbl. aus der Vermietung seiner Beletage 

kann das Seemannshaus nicht missen, um seine auf das bescheidenste 

Maass reducirten Ausgaben zu decken. 
ad 3. Für die vom Ministerium des Innern aufgestellte Behauptung, 

dass aus den zur Bestreitung der Honorare für technische Gutachten 

ausgeworfenen Summen die Reisekosten der Experten nicht sollen 

entnommen werden dürfen, ist kein Motiv angeführt worden und kann 

auch der Börsen-Comite beim besten Willen kein solches finden. 

Die Delegirung von Experten findet in der Regel auf Verlangen der 

Ministerien statt, oder es handelt sich um Informationsreisen, welche 

der Abgabe von Gutachten notwendigerweise vorangehen müssen, und 

deren Kosten somit einen integrirenden Theil der aus der Abgabe von 

technischen Gutachten dem Börsen-Comite erwachsenden Ausgaben 

bilden. Nachdem die Bestreitung der Ausgaben für technische Gut

achten aus der °/o Steuer im Princip die ministerielle Anerkennung 

gefunden, fehlt es für die teilweise Abwälzung dieser Ausgabe auf 

eine andere Quelle an einem triftigen Grunde. Andererseits dürfte es 

sich wohl kaum empfehlen, den Börsen-Comite in den Mitteln zu 

beschränken, wo es sich um eine gründliche fachmännische Bearbeitung 

wichtiger, die commerziellen Interessen tangirender Fragen handelt, wobei 

auch noch besonders in Betracht kommt, dass die Delegirung von Experten 

und die Abgabe von technischen Gutachten, wie bereits oben erwähnt 

worden, zum grössten Theil auf Verlangen der Ministerien geschieht. 

Der Börsen-Comite erlaubt sich nun an Ew. Excellenz die ergebenste 

Bitte zu richten, sich nochmals beim Minister des Innern dahin ver

wenden zu wollen, dass die Erhöhung der Subventiou der Navigations

schule von 5000 Rbl. auf 8000 Rbl., sowie der für technische Gutachten 

zu verwendenden Summe von 500 Rbl. auf 2500 Rbl. im Einverständnisse 

mit dem Finanzministerium genehmigt werde." 

Diese Vorstellung des Börsen-Comites ist vom Livländischen 

Gouverneur unterm 5. September 1886 sub Nr. 8436 dem Ministerium 

des Innern in Abschrift befürwortend unterlegt worden. 

Die ministerielle Entscheidung ist bis hierzu noch nicht erfolgt. 

b .  R e g u l i  r u n g  d e r  B u d g e t s  p r o  1 8 7 9  b i s  1 8 8 4 .  

Die in der General-Versammlung der Kaufmannschaft vom 

25. September 1884 beschlossene Regulirung des Budgets vom 

Jahre 1879 ab war vom Livländischen Gouverneur beanstandet worden, 

worüber der Börsen-Comite am 19. November 1884 beim Senate 
Beschwerde führte. 
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Diese Angelegenheit ist, in Folge von Meinungsverschiedenheiten 

im I. Departement des Senats, an die Plenarconferenz des Senats 

gediehen. Die Entscheidung steht noch aus. 

83. Berechtigung zum Börsenbesuch. 

Auf die Vorstellung vom 13. Juni 1884 Nr. 194 (Handelsarchiv, 

J a h r g .  1 8 8 5  p a g .  2 0 1  u n d  2 0 2 )  ü b e r s a n d t e  d e r  L i v l ä n d i s c h e  

Gouverneur beim Schreiben vom 31. Januar 1886 Nr. 1141 dem 

B ö r s e n - C o m i t e  f o l g e n d e  E n t s c h e i d u n g  d e s  F i n a n z m i n i s t e r i u m s  

d. d. 21. Januar 1886 Nr. 588: 

„Mittelst Schreibens sub Nr. 8083 hat Ew. Excellenz Vorgänger im 

Amt dem Finanzministerium das Gesuch des Rigaschen Börsen-Comites 

vorgestellt, betreffend Ergänzung des § 32 des Statuts der Rigaer 

Börse, gemäss bezüglichen Beschlusses des örtlichen Börsenvereins, 

durch folgende Anmerkung: „Die näheren Bedingungen, unter welchen 

den, in diesem Paragraphen benannten Personen der freie Besuch der 

Börse*) zu gestatten ist, werden von der General-Versammlung der Kauf

mannschaft, entsprechend den localen Handels-Verhältnissen, festgestellt." 

Dieses Gesuch ist dadurch veranlasst worden, dass viele örtliche 

und auswärtige Hebräer, welche persönlich nicht das Recht haben, 

Handel zu treiben, angeblich als Commis anderer Personen die Börse 

besuchen, um für sich selbst Handelsoperationen auszuführen. Derartige 

Gesetzwidrigkeiten der Hebräer würden, nach Ansicht des Börsenvereins, 

beseitigt werden, wenn ihm das Recht eingeräumt würde, diejenigen 

Bedingungen festzustellen, welche die, die Börse besuchenden Personen 

zu erfüllen haben. 

In Berücksichtigung des Umstandes, dass in Grundlage des § 2 

des Statuts der Rigaer Börse es Jedermann erlaubt ist, die Börse zu 

besuchen, sowohl um die nöthigen Auskünfte zu erhalten, als auch zur 

Betreibung von Handelsgeschäften in den, einem Jeden durch das 

Handels- und Gewerbesteuer-Reglement verstatteten Grenzen, und dass 

das, den Hebräern gewährleistete Recht, ausserhalb der Grenzen ihres 

beständigen Wohnorts Handel zu treiben, durch die hierauf bezüglichen 

Gesetzes-Bestimmungen normirt wird, finde ich, dass eine beständige 

Ausführung von Handelsoperationen an genannter Börse nur denjenigen 

auswärtigen Hebräern gestattet werden kann, welchen nach dem Gesetz 

das Recht zusteht, ausserhalb ihres Wohnsitzes Handel zu treiben, 

dagegen kann solchen Hebräern unter dem Vorwande, sie seien Commis 

*) Zeitweilig in Handelsgeschäften in Riga Angereiste, im Verlauf eines Monats, 
Schiffer, Kaufmannskinder und -Brüder, Comptoirgehilfen und Commis. 
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anderer Personen, der Handel nicht gestattet werden. In Anbetracht 

dessen nun, dass die unmittelbare Aufsicht über den regulairen Handels

betrieb, in Geraässheit des § 2 des Statuts, den Börsenmaklern über

tragen ist, wobei die Aufsicht über den ordnungsmässigen Handelsbetrieb 

im Rigaschen Hafen, und folglich auch auf der Börse, gemäss § 10 des 

Statuts, der Börsen-Comit6 zu führen hat, glaube ich meinerseits, dass 

die Beseitigung ungesetzlichen Handels an der Rigaer Börse Seitens der 

Hebräer auch gegenwärtig vollständig vom Börsen-Comite abhängt und 

dass zu der vom Börsen-Comit6 in Vorschlag gebrachten Ergänzung des 

§ 32 des Statuts der Rigaer Börse eine absolute Nothwendigkeit nicht 

vorliegt. 

Indem ich zufolge des Schreibens Nr. 8083 Ew. Excellenz Solches 

in Mittheilung bringe, glaube ich hinzufügen zu sollen, dass aus den 

im Finanzministerium geführten Verhandlungen, betreffend das Gesuch 

der Mitauer Kaufleute 2. Gilde, Hebräer Eliasstamm, Abramson u. A. um 

die Genehmigung, an der Rigaer Börse zu handeln, ersichtlich ist, dass 

der örtliche Börsen-Comite bereits von dem ihm, wie dargelegt, zu

stehenden Recht Gebrauch gemacht hat, indem er den genannten 

Personen den Besuch der Börse untersagte, welche Anordnung, wie 

dem Schreiben vom 6. December pr. sub Nr. 15,562 zu entnehmen, 

auch von der Gouvernements-Obrigkeit als correct anerkannt worden ist." 

Unterm 10. Februar 1886 Nr. 1367 erhielt der Börsen-Comite 

f o l g e n d e s  R e s c r i p t  d e s  D e p a r t e m e n t s  d e s  H a n d e l s  u n d  

d e r  M a n u f a c t u r e n :  

„Die Mitauschen Hebräer-Kaufleute 2. Gilde Eliasstamm, Abramson 

und Andere haben sich an das Finanzministerium mit der Bitte gewandt, 

ihnen den Besuch der Rigaer Börse zu gestatten. 

Aus der Vorstellung des Rigaer Börsen-Comites sub Nr. 661 (siehe 

Handelsarchiv, Jahrgang 1886 pag. 174 und 175) ist zu ersehen, dass 

den genannten Hebräern der Zutritt zur Börse auf Grund dessen ver

weigert worden ist, dass, in Gemässheit des Art. 131 des Haudelsustaws, 

Hebräer-Kaufleute 2. Gilde nach Städten, die ausserhalb des den Juden 

zum Wohnsitz angewiesenen Rayons liegen (folglich auch nach Riga), 

nur ein Mal im Jahre auf die Zeit von 2 Monaten, behufs Einkaufs 

von Waaren, reisen können, wobei das Gesetz keine Angabe darüber 

enthalte, dass solchen Hebräern der Besuch der örtlichen Börsen 

gestattet ist. Ausserdem meint der Comite, dass die Zulassung der 

Mitauschen Hebräer, welche Handelsdocumente an Ortschaften 3. Classe 

gelöst haben, zum Handelsbetriebe in Riga, das hinsichtlich der Steuer

zahlung zu den Orten 1. Classe gehört, nicht rechtmässig sei. 
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In Entscheidung dieser Angelegenheit wird vom Departement des 

Handels und der Manufacturen, auf Befehl des Herrn Collegen des 

Ministers, der Rigasche Börsen-Comite, zur Eröffnung an die Bittsteller, 

in Kenntniss gesetzt, dass, da nach dem Art. 131 des Handelsustaws 

fremdstädtische Hebräer Kaufleute 2. Gilde das Recht haben, ein Mal 

im Jahre auf die Zeit von 2 Monaten, behufs Einkaufs von Waaren, 

nach Riga zu reisen, ferner nach § 2 des Statuts der Rigaer Börse der 

Besuch der Börse, behufs Ausführung von Handelsoperationen, einem 

Jeden in den Grenzen seiner Handelsberechtigung gestattet ist, — auch 

kein Grund vorhanden ist, die Bittsteller des Rechts zum Besuch der 

Rigaer Börse, behufs Einkaufs von Waaren, während der Zeit ihres 

zeitweiligen Aufenthalts in Riga, zu berauben. Was dagegen die 

Bemerkung des Rigaer Börsen-Comites bezüglich der Unrechtmässigkeit, 

dass Hebräer, welche an Orten 3. Classe die Steuern zahlen, zum 

Handelsbetriebe an Orten 1. Classe zugelassen werden, anbelangt, so 

hat solche Bemerkung im vorliegenden Falle gar keine Bedeutung, da 

der Kauf allein, ohne Verkauf, nicht eine der Besteuerung unterliegende 

Handelsoperation bildet und auch ohne jegliche Lösung von Handels-

documenten bewerkstelligt werden kann." 

84. Anschluss der Börse an das Telephon-Netz. 

In einer Eingabe vom 13. November 1886 beantragte eine Anzahl 

Firmen die Aufstellung von 2 oder 3 Telephon-Apparaten an der Börse. 

Vom Börsen-Coir:it6 eingezogene Informationen ergaben, dass, 

abgesehen von der kostspieligen Blitzableiter-Anlage, eine Telephon-

Einrichtung an der Börse eine einmalige Ausgabe von circa 500 Rbl. 

und eine jährliche von 600 Rbl. erfordern würde, wonächst noch eins 

der beiden Conferenzzimmer zu dem Zweck hergegeben werden müsste. 

Der Börsen Comite hat demnach beschlossen, bei der Generalver

sammlung der Kaufmannschaft zu beantragen, von der Telephon-Anlage 

an der Börse, in Anbetracht der grossen Kosten dem geringen Nutzen 

gegenüber, vorläufig Abstand zu nehmen. 

XVI. Unterrichtswesen. 

85. Das baltische Polytechnikum. 

a .  F r e q u e n z .  

Das Polytechnikum zählte beim Beginn des Studienjahres 1886/7 

im technischen Vorcurse 77 Schüler (gegen 92 im Vorjahre) und in den 
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Fachabtheilungen zusammen 781 Studirende (gegen 742 im Vorjahre), 

von denen 79 (gegen 81) auf die Handelsfachschule kommen. 

b. S u b v e n t i o n i r u n g. 

Die von der Kaufmannschaft dem Polytechnikum bewilligte Subvention 

von 10,000 Rbl., sowie von 500 Rbl. für die Versuchsstation, wurde auf 

Grundlage der von den Ministern des Innern und der Finanzen dem 

Börsen-Comite gegebenen Instruction für die künftige Verwendung der 

I/G o/O Steuer vom Ex- und Import, pro 1886 nicht mehr aus dem Ertrage 

dieser Steuer, sondern aus den allgemeinen Mitteln des Börsenvereins 

gezahlt. 

86. Die Bolderaasche Volksschule. 

Die auf Grundlage des Generalversammlungsbeschlusses der Kauf

mannschaft vom 6. November 1875 vom Börsen-Comite mit 500 Rbl. 

subventionirte Bolderaasche Volksschule, welche seit dem August 1886 

als Privat-Elementarschule besteht, wurde im I. Semester 1886 von 

51 Mädchen und 53 Knaben, zusammen 104 Kindern, im II. Semester 

1886 von 46 Mädchen und 19 Knaben, zusammen 65 Kindern besucht. 

Der Rückgang in der Frequenz im II. Semester erklärt sich durch die 

Eröffnung der russischen Volksschule in Bolderaa. 

XVII. Wohlthätigkeitsbestrebungen. 

87. Versorgung der Armen mit Holz. 

In der Generalversammlung der Kaufmannschaft vom 12. December 

1886 beschloss die Kaufmannschaft, aus den Strafgeldern für verspätetes 

Erscheinen an der Börse die Summe von 2000 Rbl. zur Versorgung der 

hiesigen Armen mit Brennholz zu verwenden. Von dieser Summe sind 

1050 Rbl. dem Armendirectorium, 500 Rbl. dem Bettelverein überwiesen 

und 450 Rbl. für verschämte Armen bestimmt worden. 

88. Damen-Gefängniss-Comite. 

In Folge einer an den Präses des Börsen Comites gerichteten Auf

forderung der Präsidentin des hiesigen Danien-Gefängniss-Comites, Ihrer 

Excellenz der Frau Gouverneurin Sinowjew, wurde im Februar 1886 eine 

Colleete im Kreise der Kaufmannschaft veranstaltet und der Ertrag der

selben mit 2000 Rbl. der Präsidentin am 23. März 1886 vom Präses 
des Börsen-Comites übergeben. 
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XVIII. 89. Besondere Ereignisse. 

Ueber den von Ihren Kaiserlichen Hoheiten, dem Grossfürsten 

Wladimir Alexandrowitsch und seiner hohen Gemahlin, der 

Grossfürstin Maria Pawlowna der Stadt Riga abgestatteten Besuch 

und die zur Erinnerung an dieses denkwürdige Ereigniss von der Riga

schen Kaufmannschaft beschlossene Pensionsstiftung für altersschwache 

Seeleute ist bereits oben im Pkt 13 d. dieses Berichts referirt worden. 

Zu den 50jährigen Jubiläen, welche die Firma Helmsing & Grimm 

am 31. December 1885 und die Firma Wittkowsky, Querfeldt & Co. 

am 1. Februar 1886 begingen, überreichte der Börsen-Comit6 denselben 

im Namen der Kaufmannschaft Glückwunsch-Adressen, in welchen ins

besondere der Wirksamkeit der Repräsentanten dieser Firmen als Glieder 

des Börsen-Comites im Dienste unserer Handelsinteressen in dankbarer 

Anerkennung gedacht wurde. 

Am 1. September 1886 feierte Seine Excellenz, der Rigasche Herr 

Zollkreischef, wirklicher Staatsrath v. Twerdianski, sein 50jähriges 

Dienstjubiläum. Im Namen der Rigaschen Kaufmannschaft überreichte 

der Präses des Rigaer Börsen-Comites, in Begleitung des Vice-Präses 

und des Secretairs, dem Jubilar eine Adresse, unter Anschlnss von 

1000 Rbl. als Beitrag zu einer Stiftung auf den Namen Sr. Excellenz, 

zur Erziehung von Kindern armer Zollbesucher. 

Am 12. September 1886 brachte der Börsen-Comite, im Namen der 

Kaufmannschaft, der Direction der Riga-Dünaburger Eisenbahn-Gesell

schaft seinen Glückwunsch dar zum 25jährigen Bestehen dieser für die 

Entwicklung des Rigaschen Handels so bedeutsamen Bahn. 

Am 23. December 1886 beging der Herr Minister der Wege-

Communication, General-Adjutant, Admiral Possiet, die Feier seines 

50jährigen Offiziers-Jubiläums. Im Namen des Börsen-Comites über

reichten das Mitglied desselben, Aeltester B. E. Schnakenburg und der 

Secretair H. v. Stein dem Jubilar eine reich ausgestattete Adresse, in 

welcher dem Dank der Rigaschen Kaufmannschaft für die Verdienste 

Sr. hohen Excellenz um die Entwicklung des Eisenbahnwesens und 

den Ausbau des Rigaschen Hafens Ausdruck verliehen war. Se. hohe 

Excellenz beantwortete die Ansprache der Delegirten mit sehr schmeichel

haften Worten über die Wirksamkeit des Börsen-Comites. 

An demselben Tage feierte auch der ehemalige Director des Zoll

departements, Geheimrath Katschalow, sein 50jähriges Dienst

jubiläum, zu welchem der Secretair des Börsen-Comites dein Jubilar 

den Glückwunsch des Rigaschen Börsen-Comites überbrachte. 
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XIX. Handelsstatistik, Börsenzeitung, Industriezeitung und 

Handelsarchiv. 

90. Handelsstatistik. 

Die Arbeiten der handelsstatistischen Section des Börsen-Comites 

haben auch im Jahre 1886 ihren unveränderten Fortgang genommen. 

Besonders hervorgehoben werden muss aber wiederum, dass das späte 

Erscheinen der „Beiträge zur Statistik des Rigaschen Handels für das 

Jahr 1885" (im November 1886) darin seinen Grund hat, dass die 

von den örtlichen Eisenbahnverwaltungen der Section in entgegen

kommendster Weise alljährlich zur Disposition gestellten Originalausweise 

über den auf Riga mündenden und von hier ausgehenden Güterverkehr, 

erst alljährlich im Mai dem handelsstatistischen Bureau zur Benutzung 

übergeben werden können und auch dann noch nicht selten Unter

brechungen dieser Benutzung unvermeidlich sind, weil ministerielle 

Anfragen die Eisenbahnverwaltungen dazu zwingen, zeitweise ihr 

Originalmaterial wieder zurückzuverlangen. Unter solchen Umständen 

ist die handelsstatistische Section völlig ausser Stande, ihre jährlichen 

„Beiträge" früher als bisher zu publiciren, da die Gruppirung der Riga

schen Zu- und Abfuhr per Eisenbahn einen ganz ausserordentlichen 

Arbeitsaufwand erfordert und dieser mit werthvollste Theil der Riga

schen Handelsstatistik ganz fortgelassen werden müsste, wenn in erster 

Reihe die Beschleunigung der Publication in s Auge gefasst werden 

würde. 

Mit dem Jahre 1885 ist das vierte Quinquennium der jährlichen 

statistischen „Beiträge" abgeschlossen worden, woher denn auch wieder 

die Bearbeitung des vierten Bandes der „Ergebnisse der Rigaschen 

Handelsstatistik aus den Jahren 1881/5" bereits begonnen hat; im Laufe 

des Jahres 1887 wird derselbe hoffentlich zum Abschluss gebracht 

werden können und sodann in bisheriger Form erscheinen. 

91. Börsenzeitung. 

Der bereits in der zweiten Hälfte des Jahres 1885 gemachte Ver

such, durch die Herausgabe von Beiblättern der Verspätung von für 

die Handelszeitung bestimmten Nachrichten vorzubeugen, ist im Jahre 

1886 fortgesetzt worden, und hat dazu geführt, dass die Klagen über 

jenen, vorher in der Handelszeitung unvermeidlichen Uebelstand ver

stummt sind, woneben auch, durch die Heranziehung eines hierzu 

geeigneten Mitarbeiters, ermöglicht worden ist, von Zeit zu Zeit den 

Lesern des Börsenblatts selbstständige Artikel handelspolitischen 
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Inhalts zu bieten, welche wol geeignet sein dürften, das Interesse für 

diese Zeitung zu steigern. Allerdings sind ja durch diese Neuerungen 

die Herstellungskosten des Blattes etwas gestiegen; da aber trotzdem 

die materiellen Opfer für die Herausgabe der Zeitung noch immer als 

relativ sehr massige zu betrachten sind, beabsichtigt die Redaction, auch 

im Jahre 1887 die neuerdings betretene Bahn weiter zu verfolgen, 

w e l c h e  b i s  z u  d e m  A u g e n b l i c k ,  w o  d i e  R i g a s c h e  K a u f m a n n s c h a f t  b e 

deutend grössere Mittel für die Handelszeitung sollte bewilligen wollen, 

allein im Stande sein dürfte dem Ziel zuzuführen, welches unter den 

zur Zeit gegebenen Verhältnissen der Handelszeituug zu setzen ist. 

In der Generalversammlung der Kaufmannschaft vom 

11. Februar 1886 wurden abermals Beschwerden über die Mängel der 

B ö r s e n z e i t u n g  l a u t  u n d  w a r d  i n  F o l g e  d e s s e n  b e s c h l o s s e n ,  e i n e  C o m 

mission niederzusetzen, mit der Aufgabe, sich darüber positiv zu decla-

riren, ob die Zeitung fortbestehen solle oder nicht und, im bejahenden 

Falle, unter welchen Modalitäten. Dann möge, nach weiterer Beprüfung 

der Sache im Börsen-Comite, die Kaufmannschaft endlich einmal 

definitiv in der Sache schlüssig werden und den immer wieder

kehrenden Vorwürfen ein für alle Mal ein Ende machen. 

Zu dieser Commission wurden gewählt die Herren Grade, Fahr

b a c h ,  B o r n h o l d t ,  B a u m a n n  u n d  S o m m e r .  

Diese Commission beschloss: 

1) zu beantragen, dass der von einem Commissionsgliede gemachte 

Vorschlag: mit Erweiterung der Zeitung, unter Aufrechthaltung ihres 

gegenwärtigen Verhältnisses zur Müllerschen Buchdruckerei, durch Um

gestaltung der Redaction und Erhöhung der vom Börsen - Comite bisher 

bewilligten Subvention und des Abonnementspreises, vom 1. Januar 1887 

ah auf ein Jahr den Versuch zu machen, vom Börsen-Comit6 geprüft 

und der Generalversammlung zur definitiven Entscheidung vorgelegt 

werde; 

2) oder dem Börsen-Comite die Frage zur Erwägung vorzustellen, 

ob es sich nicht empfehle, die Zeitung eingehen zu lassen und mit den 

hiesigen Tagesblättern das Abkommen zu treffen, dass sie in Zukunft 

alle von der Zeitung bisher gebrachten commerziellen, statistischen und 

amtlichen Nachrichten publiciren und sow7eit. erforderlich zu diesem 

Zwecke vom Börsen-Comite mitgetheilt erhalten; 

3) positiv zu declariren, dass das Fortbestehen der Rigaschen Börsen-

und Handelszeitung, wenn die Vorschläge ad 1 und 2 abgelehnt werden, 

resp. unausführbar sein sollten, auch in ihrer alten Gestalt als Bedürfniss 

der Rigaer Börse anzuerkennen sei. 
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Auf diese Commissionsvorschläge äusserte sich die Delegation 

für die Börsenzeitung folgendermassen: 

Was zunächst den Antrag 1 anbelangt, so ist zu bedauern, dass 

derselbe in so fragmentarischer Form gemacht worden, dass eine 

Beurtheilung desselben ausserordentlich erschwert wird. Denn so klar 

und präcise die Mehrforderung von ca. 5000 Rbl. als zukünftige 

Subvention der Zeitung ausgesprochen ist und so sicher diese nach dem 

Antrag in Aussicht steht: so unklar und problematisch erscheinen 

die erhofften Mehrleistungen des Blattes, in Betreff welcher 

sowohl die Angabe dessen fehlt, worin dieselben überhaupt bestehen 

werden, als auch die Angäbe, wie dieselben zustande kommen sollen. 

Die handelsstatistische Section hat im Laufe der Zeit häufig Gelegenheit 

gehabt, einzelne positive Vorschläge der Reorganisation zu beprüfen 

oder dem Börsen-Comite zur Entscheidung vorzulegen, stets und immer 

aber mussten diese Anträge unberücksichtigt bleiben, weil sie entweder 

g a r  n i c h t  r e a l i s i r b a r  w a r e n  o d e r  d u r c h a u s  n i c h t  i m  a l l g e 

meinen Interesse der Kaufmannschaft lagen. Es ist daher 

der handelsstatistischen Section wohl kaum zu verdenken, wenn dieselbe 

jetzt, wo nur der Vorschlag einer Erweiterung des Blattes überhaupt, 

ohne jede präcise Bezeichnung dessen, worin dieselbe bestehen wird 

und wie dieselbe erfolgen soll, eingebracht wird, die Befürchtung hegt, 

dass es sich wieder nur um alte, bereits erledigte Velleitäten handelt. 

Denn wenngleich z. B. der zweimal wöchentlich als Beilage zur Zeitung 

erscheinende Rigasche Marktbericht sehr verbesserungsfähig ist, so liegt 

doch noch keine Wahrscheinlichkeit für eine solche Verbesserung allein 

darin, dass ein mit den Rigaschen Handelsverhältnissen völlig unbe

kannter Berliner Literat in Zukunft die Rigasche Börse selbst besuchen 

und dort Notizen für seinen Bericht sammeln soll! Ferner sollen für 

neue Telegramme (also der Rigaschen Telegraphen-Agentur), für neue 

Correspondenten und Zeitungen 1250 Rbl. mehr als bisher angewiesen 

werden, ohne dass gesagt worden: welche Telegramme, Correspon-

denzen und Zeitungen das denn sein sollen? Grade die Verhandlungen 

mit der hiesigen Telegraphen-Agentur haben häufig ergeben, dass uns 

die telegraphische Berichterstattung ausserordentlich theuer zu stehen 

kommt und dass in Folge dessen, als zu theuer, mancher Plan aufge

g e b e n  w e r d e n  m u s s t e .  B e v o r  a l s o  g a n z  f e s t  n o r m i r t  w o r d e n ,  w e l c h e  

Telegramme die Rigasche Telegraphen-Agentur in Zukunft fiir die 

Börsenzeitung zu besorgen haben und welche Remuneration ihr dafür 

zugestanden werden soll, empfiehlt es sich nicht, nach Ansicht der 

handelsstatistischen Section, eine unnormirte, in ihrer Bestimmung nur 

sein allgemein designirte Pauschalsumme für diesen Zweck zu bewilligen. 
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Auch die n e u e n Zeitungen, welche nach dem Vorschlag 1 im Interesse 

der besseren Redaction gehalten werden sollen, sind nicht geuannt und 

der handelsstatistischen Section auch keine bekannt, welche so sehr 

dem Blatt nützen könnten, dass für sie eine wesentliche Mehrausgabe 

gerechtfertigt wäre. Die Zweckmässigkeit der in Vorschlag gebrachten 

Ausgabe für neue Correspondenzen vermag die handelsstatistische Section 

auch nicht zu beurtheilen, bevor ihr nicht deren Werth deutlicher aus

einandergesetzt und namentlich angegeben worden, wie sie zu beschaffen 

sind! Bekanntlich bringt die Börsenzeitung bereits aus einigen russischen 

und ausländischen Marktplätzen solche Correspondenzen, ohne dass in 

allen einzelnen Fällen deren Werth im Verhältniss zu ihren Kosten stände. 

Die ursprünglich beabsichtigte Erweiterung dieses Correspoudentenkreises 

ist daher von der handelsstatistischen Section vorläufig unterlassen 

worden, weil es grade in den russischen Handelscentren zunächst 

noch an passenden oder passenderen Personen fehlt. An wen wird also 

jetzt gedacht und woher sollen die betr. Persönlichkeiten jetzt beschafft 

werden? Alle diese Schwierigkeiten hofft man lediglich durch einen 

Redactionswechsel überwinden zu können und zwar indem man den 

bisherigen Berliner Correspondenten der Handels-Zeitung für jährlich 

3 0 0 0  R b l .  n u r  g a n z  a l l g e m e i n  v e r p f l i c h t e t :  d i e  Z e i t u n g  b e s s e r  z u  

machen als sie jetzt ist! Dieser neue Redacteur ist aber, abgesehen 

von seinen wöchentlichen Correspondenzen, bei uns völlig fremd und 

steht nur zur rigaschen Telegraphen-Agentur in so engen Beziehungen, 

dass diese ein Urtheil über ihn abzugeben im Stande ist; eigene schrift

stellerische Arbeiten von ihm sind nicht bekannt, ob er jemals bereits 

eine Handelszeitung oder auch nur ein anderes selbständiges publicistisches 

Unternehmen geleitet hat, wird nicht gesagt, sondern nur die allgemeine 

Aussicht eröffnet, dass, falls auch er sich nicht bewähren sollte, nach 

einem Jahr sich schon wieder ein anderer, noch passenderer Redacteur 

finden lassen würde. 

Die handelsstatistische Section kann nicht umhin zu gestehen, dass 

dieser Vorschlag zu dem überraschendsten Theil der Vorlage gehört. 

Zwar ist es nicht ausdrücklich ausgesprochen, aber liegt doch wohl in 

der Annahme, dass der zukünftige Redacteur, neben der Zusammen

stellung der Marktberichte, den Uebersetzungen aus russischen und 

anderen Zeitungen (unter denen erstere häufig umfangreiche für den 

Handel wesentliche Gesetzesbestimmungen enthalten), neben den für die 

Zeitungen erforderlichen monatlichen, vierteljährlichen und jährlichen 

s t a t i s t i s c h e n  U e b e r s i c l i t e n ,  d e m  j ä h r l i c h e n  H a n d e l s b e r i c h t  u .  s .  w .  a u c h  

n o c h  s e l b s t ä n d i g  u n d  f o r t l a u f e n d  a l l e  w e s e n t l i c h e n  

w i r t s c h a f t l i c h e n  T a g e s f r a g e n  b e l e i t a r t i k e l n  s o l l  
16 



242 

— trotzdem dieser Redacteur absolut Niemauden hat, der ihm in jenen 

Arbeiten hilft, und erst durch seine „Routine" sich die Kenntniss der 

hiesigen Handclsverhältnisse und der rassischen Sprache aneignen soll. 

Es kann für zweifellos gelten, dass der in Aussicht genommene Redacteur 

bei den ihm auferlegten Verpflichtungen nie die Zeit gewinnen könnte, 

einen wirklichen Fachartikel zu Stande zu bringen, der stets 

Vorstudien von mindestens vielen Tagen, in der Regel aber von Wochen 

beansprucht und anderenfalls sicherlich nicht den Werth der entsprechenden 

Leitartikel erreichen würde, welche bereits das Hauptblatt der Handels-

Zeitung (die Rigasche Zeitung) in allen wesentlichen Fallen .sehr rasch 

b r i n g t .  W a s  a b e r  i n  d e r  R i g a s c h e n  Z e i t u n g  b e r e i t s  b e h a n d e l t  i s t ,  s o l l  

u n d  d a r f  g a r  n i c h t  z u m  z w e i t e n  M a l  i n  d e r s e l b e n  W e i s e  i n  

ihrem Morgenblatt (d. h. in der Handels-Zeitung) sich wiederholen, 

vielmehr könnte nur eine technische und detaillirtere Besprechung in 

d e r  H a n d e l s - Z e i t u n g  f o l g e n ,  d i e  a b e r  v i e l  b i l l i g e r  u n d  b e s s e r  

a u s f a l l e n  w i r d ,  w e n n  i n  j e d e m  e i n z e l n e n  g e g e b e n e n  F a l l  e i n  h i e s i g e r  

Fachmann gegen Honorar die Frage zu behandeln aufgefordert wird, 

wie z. B. die neue Wechselordnung von einem Advocaten, die Zoll

erhöhung auf Steinkohlen von einem hiesigen Nationalökonomen u. s. w., 

anstatt dass von einem und demselben Redacteur eine 

gründliche Behandlung von Fragen juridischen, handelspolitischen, 

finanz-wisseiischaftliclien, statistischen u. s. w. Inhalts verlangt wird! 

Und selbst wenn es zu leisten möglich sein sollte, wäre es unpraktisch, 

weil bei einer selbständigen handels-politischen Anschauung des Redacteuis 

gerade in den wichtigsten Fragen Conflicte mit der Repräsentation der 

Kaufmannschaft vorauszusehen sind, welche schliesslich gar zu einer 

Polemik des Börsen-Comites gegen die eigene Zeitung führen könnten 

und welche um so wahrscheinlicher wird, je mehr die Zeitung als 

grösseres selbständiges Handelsblatt zu einer festen handels-politischen 

Haltung gedrängt wird. Die handelsstatistische Section ist daher nach 

allem Vorstehenden ausser Stande, diesem Redactionswechsel zuzustimmen, 

d e r  a n  S t e l l e  e i n e s  h i e s i g e n ,  w e n i g s t e n s  b e r e i t s  b e k a n n t e n  

Literaten, einen ausländischen, völlig unbekannten Literaten 

setzt und neben dem Mehraufwand von ca. 5000 Rbl. und bei einer 

E r h ö h u n g  d e s  A b o n n e m e n t s p r e i s e s  d i e  H a n d e l s - Z e i t u n g  i n  e i n  p r o g r a m m 

loses Provisorium drängt, welches ebenso unklar, als dasselbe in Scene 

gesetzt wurde, verlaufen muss! 

Die handelsstatistische Section muss auch an dieser Stelle wieder 

betonen, dass (wie bereits eingehend im Jahresbericht pro 1885 dargelegt 

worden) dem bisherigen Programm gemäss die Rigasche Börsen- und 

Handels-Zeitung ein Beiblatt der Ri gaschen-Zeitung ist, und 
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nur solche ausschliesslich den Handelsstand interessirende Notizen, 

Bekanntmachungen und Artikel, welche in dem Hanptblatt keine Auf

nahme finden können, zu bringen hat. Soll dagegen der Börsen- und 

Handels-Zeitung in Zukunft ein Inhalt gegeben werden, welcher auch 

weitere Abonnentenkreise heranzieht und eventuell das Abonnement 

einer anderen hiesigen Zeitung entbehrlich macht, so erscheint die 

Handels-Zeitung als Concurrenzblatt der anderen hiesigen deutschen 

Zeitungen, womit die Börsenkaufmannschaft durch ihre Subvention zur 

Schädigung der bereits bestehenden deutschen Zeitungsgeschäfte beitragen 

würde, was doch wahrlich nicht im Plan liegt. Die Börsen- und Handels-

Zeitung darf daher garnicht darauf ausgehen, ausserhalb des Kaufmanns

kreises möglichst viel Abonnenten zu gewinnen, sondern muss nur dem 

Kaufmannsstande möglichst viele, grade für ihn wichtige, und in der 

Rigaschen Zeitung nicht bereits vorhandene Nachrichten leicht zugänglich 

machen. Nach dem Antrag 1 soll womöglich, wenn auch auf Kosten 

der in Riga bereits bestehenden Zeitungen, das Handelsblatt zu einem 

Weltblatt umgestaltet werden, die handelsstatistische Section dagegen 

meint, dass diese Tendenz ebenso wenig realisirbar, als überhaupt 

berechtigt oder gar wünsebenswerth erscheint! 

Wenn der vorstehend besprochene Vorschlag der handelsstatistischen 

Section unannehmbar erscheint, weil derselbe mit Sicherheit neben einer 

Erhöhung des Abonnementspreises nur eine Erhöhung der Belastung des 

für die Handelszeitung bisher bewilligten Budgets und einen in seinem 

Erfolg durch gar nichts garantirten Redactionswechel in Aussicht 

stellt, so ist der Antrag 2 leider nicht realisirbar, weil wohl keine der 

hiesigen Zeitungen darauf eingehen würde, eine Leistung, welche bisher 

seitens der Rigaschen Zeitung für ca. 3—4000 Rbl. übernommen wurde, 

unentgeltlich zu prästiren. Hin und wieder und wenn es den betr. 

T a g e s b l ä t t e r n  p a s s e n  w i r d ,  w e r d e n  d i e s e l b e n  g e w i s s  g e r n  e i n z e l n e  

Zusendungen der handelsstatistischen Section, wenn auch erst bei ihnen 

gelegener Zeit, aufnehmen — alle sicherlich nicht, da der grösste 

Tlieil derselben trotzdem er den Raum der Zeitungen schwer belastet, 

nur für den kleinsten Tlieil der Abonnenten ein Interesse bietet. Ein

gehendere Berathungen mit der Expedition der Rigaschen Zeitung haben 

die handelsstatistische Section wenigstens von der vollständigen Undurch-

führbarkeit dieses Wunsches überzeugt. Demnach kann die handels

statistische Section sich zur Zeit auch nur für die unveränderte Fort

existenz der Rigaschen Börsen- und Handelszeitung (Antrag 3) aus

sprechen und zwar um so mehr, als einerseits das Bedürfniss nach den 

j e t z t  v o n  d e r  Z e i t u n g  g e b r a c h t e n  N o t i z e n ,  w  i  e  a n e r k  a  n  n  t  w  i  r  d ,  

im Interesse des Kaufmannsstandes und namentlich seiner kleinen 
16* 
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Repräsentanten, nicht unbefriedigt bleiben darf und weil andererseits bei 

e i n e r  g ü n s t i g e r e n  G e s c h ä f t s l a g e  d i e  E r w e i t e r u n g  d e s  B l a t t e s  

durch eine reichere telegraphische Berichterstattung und durch facli-

männische Leitartikel jeden Augenblick thunlich ist u n d n u r v o 11 

e i n e r  e n t s p r e c h e n d e n  G e l d b e w i l l i g u n g  d e r  K a u f m a n n 

schaft abhängig ist. Bisher war die Ansicht verbreitet, dass 

d i e  H a n d e l s z e i t u n g  i m  V e r h ä l t n i s s  z u  d e n  a u f g e b r a c h t e n  

Mitteln viel zu wenig leiste und überhaupt in der jetzigen 

Form ganz unnütz sei, die Arbeiten der dazu erwählten letzten Reor-

g a n i s a t i o n s - C o m m i s s i o n  h a b e n  d a g e g e n  e o n s t a t i r t ,  d a s s  m i t  d e n  

gegebenen Mitteln nicht mehr zu leisten ist, und „dass 

die Handelszeitung auch in ihrer alten Gestalt als Bedürfniss der 

Rigaschen Börse anzuerkennen sei" oder mit anderen Worten: dass die 

handelsstatistische Section der ihr in der Redaction der Handelszeitung 

übertragenen Verpflichtung nicht ganz ohne Erfolg nachgekommen ist. 

Die handelsstatistische Section glaubt daher jetzt auch zur Hoffnung 

berechtigt zu sein, dass, wenn der Moment für grössere Ausgaben im 

Interesse der Börsen- und Handelszeitung gekommen sein wird und 

grössere Mittel bewilligt werden, die Kaufmannschaft der Section das 

Vertrauen schenken wird, diese erweiterten Mittel auch im Interesse 

der Erweiterung der Zeitung zweckentsprechend verwenden zu dürfen. 

In der Generalversammlung vom 18. Juli 1886 beschloss 

d i e  K a u f m a n n s c h a f t  d i e  B ö r s e n z e i t u n g  i n  d e r  b i s h e r i g e n  

Weise fortbestehen zu lassen, wobei sie die Erwartung aus

sprach, dass die Delegation für die Vervollkommnung der Zeitung nach 

Maassgabe der ihr zu dem Zwecke zur Verfügung gestellten Mittel 

Sorge tragen werde. 

92. Industrie-Zeitung. 
Die vom Börsen-Comite in statutenmässiger Vertretung der örtlichen 

Industrie subventionirte Industriezeitung hat auch im Jahre 1886 in 

erster Reihe den Interessen unserer Fabrik - Industrie Rechnung zu 

tragen gesucht, demnächst aber auch eine Reihe von Artikeln gebracht, 

welche für unseren Handel von Bedeutung sind, unter denen namentlich 

hervorgehoben zu werden verdienen: „Die Fortschritte in der Flachs

gewinnung"; »Der Zeitball auf dem Seemannshause in Riga"; »Der 

Eisgang und das Hochwasser der Düna im Frühjahr 1886"; „Die 

Ladoga-See-Canäle"; „Der Wellenbrecher im Revaler Hafen"; „Die 
neue Waarenbörse in Berlin". 
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93. Handels-Archiv. 

Das Handels-Archiv ist im Jahre 1886 in 4 Heften erschienen, 

welche, ausser dem Rechenschafts- und Finanzbericht des Börsen-

Comite s pro 1885, dem Verzeichniss der Börsenvereinsglieder und der 

Aemterbesetzung im Börsen verein pro 1886, dem Jahresbericht über den 

Handel Rigas pro 1885, dem Umsatz der Rigaer Börsenbank pro 1885, 

der Jahresberichte der Actiengesellschaft der Central-Waaren-Depots 

und der Livländischen Bezirksverwaltung der Gesellschaft zur Rettung 

auf dem Wasser pro 1885, der Tabelle für die Erhebung von Handels

abgaben vom Ex- und Import pro 1886, auch noch folgende Gegen

stände brachten: den Bericht über den Güterverkehr auf der Riga-

Dünaburgcr Eisenbahn und ihren Abzweigungen, einen ausführlichen 

Artikel über das am 12. Juni 1885 Allerhöchst bestätigte Statut für die 

russischen Eisenbahnen, mit besonderer Hervorhebung der Abänderungen 

der bisherigen Ordnung, den Entwurf zu einem neuen Lootsenreglement 

für den Rigaschen Hafen nebst den darüber gepflogenen Verhandlungen, 

das Project zu einer neuen Verordnung für die Navigationsschulen in 

Russland, die Organisation und den Etat der Justirkammer, das Orts

statut über das Verificiren und Stempeln der holländischen Kornwaagen, 

das Ortsstatut über die Anstellung und Entlassung der Handelsbeamten 

und den Bericht über die Informationsweise der Herren 0. Mertens und 

Liebreich im Rigaschen Handelsrayon, 

R i g a ,  i m  F e b r u a r  1 8 8 7 .  

Der Rigaer Börsen-Comite. 



(Beilage 1.) 

A. Güter-Verkehr 
auf 

der Riga-Dünaburger Eisenbahn mit ihren Abzweigungen nach 
Mühlgraben und Bold er aa pro 1886. 

1 )  H a u p t l i u i e  R i g a - D ü n a b u r g  n e b s t  M ü h l g r a b e n - Z w e i g b a h n .  

Auf der Riga - Dünaburger Bahn und deren Zweigbahn Riga-

Miihlgraben sind im Jahre 1886 an Gütern zur Beförderung gekommen 

und zwar: 

auf der Hauptlinie Riga-Dünaburg .... 29,506,051 Pud, 

„ r Zweigbahn Riga-Mühlgraben . . . 7,646,641 „ 

in Summa 37,152,692 Pud. 

Im Jahre 1885 dagegen wurden befördert: 

auf der Hauptlinie Riga-Diinaburg .... 31,358,890 Pud, 

„ „ Zweigbahn Riga-Mühlgraben . . . 6,903,743 „ 

in Summa 38,262,633 Pud. 

Es geht aus dem Vorstehenden hervor, dass im Jahre 1886 im 

Vergleich zum Vorjahre befördert w7orden sind: 

auf der Hauptlinie weniger 1,852,839 Pud, 

„ „ Mühlgraben-Zweigbahn mehr . , . 742,898 ,, 

im Ganzen weniger 1,109,941 Pud. 
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Differenz des Jahres 

1886. 1885. 
1886 gegen das Vor

Von den auf der Hauptlinie 1886. 1885. jahr 

beförderten Gütern entfielen: mehr weniger 

A. Auf den Localverkehr 8,359,410 9,124,234 — 764,824 

B. Auf den directen Verkehr mit fremden 
Bahnen und zwar: 

mit der Riga-Bolderaaer Bahn 79,987 81,990 — 2,003 
„ „ Mitauer Bahn 66,355 79,538 13,183 
„ „ St. Petersburg-Warschauer Bahn 2,360,966 2,372,208 11,242 
„ „ Brest-Grajewoer Bahn und den 

dahinter belegenen Bahnen 348,684 269,230 79,454 — 

„ „ Warschau-Wiener und Warschau-
Bromberger Bahn 395,522 255,293 140,229 — 

„ „ Libau-Romnjrer Bahn und den 
dahinter belegenen Bahnen via 
Wileika 242,278 261,166 — 18,888 

„ „ Dünaburg-Witebsker Bahn 1,781,434 1,824,769 — 43,335 
„ „ Orel-Witebsker Bahn 5,200,486 4,569,433 631,053 — 

„ „ Orel-Grjäsi, Grjäsi-Zarizvner und 
Livnyer Bahn 5,445,854 5,857,131 — 411,277 

„ „ Station Moskau der Moskau-
Brester Bahn 1,179,594 1,194,094 — 14,500 

„ den hinter Moskau belegenen Bahnen 
via Moskau 221,431 180,627 40,804 — 

„ der Moskau-Brester Bahn (excl. der 
Station Moskau) 777,247 420,744 356,503 —. 

„ „ Bjäschk-Wjäsmaer Bahn und den 
356,503 

dahinter belegenen Bahneu via 
Wjäsma 450,514 337,120 113,394 — 

„ „ Koslow - Woronesch - Kosto>ver 
Bahn und den dahinter belegenen 
Bahnen via Grjäsi 912,483 1,697,527 — 785,044 

„ „ Morlcau-Kursker Bahn und den 
1,697,527 

dahinter belegenen Bahnen via 
Orel 1,063,871 1,746,133 — 682,262 

„ Deutschland 53,791 54,235 — 444 
„ Oesterreich 8,844 8,145 699 — 

„ Frankreich und Belgien 62 42 20 — 

auf den überseeischenVerkehr mit Moskau, 
Charkow u. s. w 557,238 1,025,231 — 467,993 

Summa des directen Verkehrs 21,146,641 22,234,656 1,362,156 2,450,171 

Total 29,506,051 31,358,890 1,362,156 3,214,995 

1,852,839 
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Unter den auf der Hauptlinie Riga-Dünaburg beförderten Gütern 

waren folgende Waaren vorzugsweise vertreten: 

A .  I m  V e r s a n d e  v o n  R i g a :  l g g 6  

Gusseisen 2,330,819 Pud 1,163,259 Pud 

Cement 751,467 „ 721,708 „ 

Kochsalz 707,935 „ 433,780 „ 

Harz 254,954 „ 215,585 „ 

Nägel und Schrauben 246,372 „ 195,428 „ 

Soda 241,513 „ 343,430 „ 

Düngungsmittel 202,704 „ 256,680 „ 

Wagenschmiere 160,068 „ 153,942 „ 

Steinkohlen 159,752 „ 180,327 „ 

Farbe 158,302 „ 149,749 „ 

Heringe 144,118 „ 181,455 „ 

Säcke 130,259 „ 145,186 „ 

Eisen unbearbeitet 117,117 „ 173,180 „ 

Bleicherde 113,002 „ 154,638 „ 

Porcellan und Faycncewaaren . . 109,317 „ 63,663 „ 

Baumöl 107,493 „ 112,378 „ 

Maschinen excl. landwirtschaftliche 100,886 „ 143,859 „ 

B .  I m  E m p f a n g e  z u  R i g a :  ] 8 g 6  ^  

Roggen 2,861,162 Pud 4,542,315 Pud 

Hafer 2,369,193 „ 2,129,007 „ 

Brennholz 2,168,462 „ 2,318,109 „ 

Leinsaat 1,974,645 „ 941,420 „ 

Flachs und Flachsheede 1,196,544 „ 1,803,926 „ 

Hanf und Hanfheede 833,064 „ 1,090,061 „ 

Gerste 652,345 „ 851,952 „ 

Pressrückstände 650,452 „ 1,174,042 „ 

Naphtha 535,980 „ 327,931 „ 

Gyps 474,048 „ 259,422 „ 

Weizenmehl 333,778 „ 387,363 „ 

Sandzucker 245,723 „ 243,558 „ 

Weizen 238,182 „ 445,708 v 

Raffinadezucker 226,841 „ 184,103 „ 

Petroleum 215,371 „ 636,927 „ 

Hanfsaat 209,402 „ 374,764 „ 

Holzdraht 188,176 „ 165,907 „ 

Holz nicht besonders benanntes . 183,237 „ 246,916 „ 
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Steine, Sand, Granit und dergleichen, 

unbearbeitet . . 144,597 Pud 13,696 Pud 

Bauholz . . 142,948 » 212,695 „ 

. . 140,419 n 101,877 „ 

Eisen, unbearbeitet . . 137,176 n 62,089 „ 

Roggenmehl . . 133,561 n 56,771 „ 

Knochen, einfache . . 121,728 n 20,087 „ 

. . 120,819 n 111,685 „ 

Wolle, excl. Schafwolle . . . . . 119,022 n 121,435 „ 

. . 105,079 n 97,248 „ 

Wolle von Schafen . . 104,597 n 113,456 „ 

Die auf der Mühlgrabener Zweigbahn beförderten hauptsächlichsten 

Artikel waren: 

A .  I r a  V e r s a n d e  v o n  M ü h l g r a b e n :  

Gusseisen 2,197,248 Pud 1,016,432 Pud 

Steinkohlen 1,804,161 » 1,897,168 n 

Erde und Thon 386,740 364,388 ii 

Farbe 154,591 » 134,079 n 

Petroleum 153,383 128,418 n 

Schienen 98,846 11 25,529 n 

Bauholz 84,575 11 14,266 ii 

Wagenschmiere 64,799 11 46,812 n 

Steine, nicht besonders benannt, 

unbearbeitet 56,124 r> 120,768 n 

Mineralöl 48,721 n 65,011 r> 

Roggen 39,217 r> 4,169 n 

Harz 19,070 n 1,227 n 

Achsen, Buffer und dergl. Theile 

zu Eisenbahnfahrzeugen. . . 18,900 11 9,891 n 

Eisen, unbearbeitet 18,303 n — n 

Ziegelsteine 17,548 n 17,116 n 

Säcke 11,690 ii 12,953 n 

Cement 11,350 ii — li 

I m  V e r s a n d e  v o n  R i g a  n a c h  M ü h l g r a b e n  
1886 1885 

Naphtha 468,920 Pud 416,070 Pud 
Hafer 421,264 n 140,564 n 

Roggen 270,750 7) 846,520 ii 

Gyps 242,039 n 123,956 n 

Achsen, Buffer und dergl. Theile 

zu Eisenbahnfahrzeugen. . . 183,301 n — n 
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Bauholz 158,849 Pud 233,622 Pud 

Leinsaat 107,525 „ 2,500 „ 

Gerste 102,241 „ 93,877 „ 

Petroleum 89,726 „ 385,251 „ 

Steine, Sand, Granit und dergleichen, 

unbearbeitet 79,826 „ — „ 

Holzwaaren 39,623 „ 385 „ 

Ziegelsteine 38,720 „ 10,220 „ 

Knochen, einfache 26,354 „ — „ 

Syrup 20,475 „ 17,930 „ 

Holz, nicht besonders benanntes . 18,063 „ 101,355 „ 

Erde und Thon 16,798 ,, 1,068 „ 

Fässer 16,335 „ 25,530 „ 

Brennholz 16,045 „ — „ 

Vitriolöl 14,542 „ 1,799 „ 

2) Z w e i g 1 i n i e R i g a - B o 1 d er a a. 

Auf der Riga-Bolderaaer Bahn sind im Jahre 1886 in eigenen Ziigeu 

2,298,512 Pud (gegen 2,042,844 Pud des Vorjahres) zur Beförderung 

gekommen; davon entfallen pro 1886: 

auf den Local-Verkehr 1,181,801 Pud 

„ „ directen Verkehr mit der Riga-Dunaburger Bahn 94,360 „ 

„ „ „ „ „ „ Mitauer Bahn .... 840,438 „ 

„ „ „ „ „ „ Tuckumer Bahn . . . 38,071 „ 
„ „ Transit-Verkehr 143,842 „ 

Summa 2,298,512 Pud 
Die hauptsächlichsten Artikel waren: 

A .  I m  V e r s a n d e  v o n  R i g a  n a c h  H a f e n d a m m :  
1886 1885 

Flachs 36,363 Pud 25,360 Pud 

Hafer 23,154 „ 262 „ 

Gerste 17,665 „ 42,690 „ 

Achsen, Buffer und dergl. zu Eisenbahn

fahrzeugen 11,000 „ — „ 

Roggenmehl 5,510 „ 11,420 „ 

B .  I m  V e r s a n d e  v o n  H a f e n d a m m  n a c h  R i g a :  

Eisenbruch 4,117 Pud — Pud 

Kochsalz 3,600 „ — „ 

Säcke 3,025 „ 1,431 „ 



B- Specielle Nachweisung der auf der Riga-Diinaburger Bahn mit der Be-
und Leinsaat pro 1884, 1885 und 1886. 

Roggen Hafer 
N a c h  R i g a  

1886 1885 1884 1886 1885 1S84 

1) Von den Stationen der eige

nen Bahn 31,186 150,562 216,489 14,629 53,652 51,631 
2) Im directen Verkehr von der 

51,631 

Dünaburg-Witebsker 24,357 69,195 272,849 238,945 280,631 298,452 
Orel-Witebsker 27,829 26,936 191 917 461,514 705,938 808,906 
Orel-Grjäsier 51,230 60,412 262,894 523,774 CO,777 664,861 
Livnyer 30,511 47,590 66,690 512,428 3,280 507,090 
Grjäsi-Zarizyner 2,532,759 3,232,488 2.371,730 153,043 396,296 1,682,722 
Moskau-Brester — — 3,066 2 38,951 94,278 
Rjäschsk-Wjäsmaer — — 5,490 1,200 15,210 
St. Petersburg-Warschauer: 

15,210 

a. in der Richtung von 

St. Petersburg .. .... 66 640 32,531 214 10,233 11,233 
b. in der Richtung von 

Warschau-Wirballen.. — 12 — 250 622 610 
Baltischen .— 

Libau-Romnyer — — 609 -.w. 

Nikolai — _ 
Moskau-Bjäsaner .— — 

Bjäsan-Koslower — — 

Rjäschsk-Morschansker... — — _ 
Morschansk-Sysraner 3,819 — 10,350 649 
Koslow-Tambower — — 26,754 
Tambow-Saratower 31,230 . —  13,420 19,493 
Koslow - Woronesch - Ro

stower 112,322 451,977 671,511 62,502 361,772 696,565 
Rostow-Wladikawkasker.. — 

Moskau - Jaroslaw - Wolog-

daer — — _ 
Moskau-Kursker 4,248 210,475 573,598 396,803 196,145 791,120 
Kursk-Kiewer 35 7,290 — — 610 — 

Kursk-Charkow-Asower .. 10,960 284.738 34,030 3,280 17,050 23,180 
Fastower — —. _ 
Losowo-Sewastopoler — — — 

Charkowo-Nikolajewer.... — — 49 — 

den Südwestlichen 610 — — 

anderen Bahnen — — — — 3,050 — 

Summa j j 2,861,162 | 4,542,315 4,753,368 1 2,369,193 2,129,007 5,666,000 J 

Stimmung nach Riga beförderten Transporte von Getreidewaaren, Flachs, Hanf-
Nach den verschiedenen Versandbahnen geordnet. 

Gerste W eissen 
Buchweizen iiutl 

Buchweizengrütze 

1886 1885 1884 1886 1885 1884 1886 1885 1884 

552,083 605,595 584,848 10,698 9,484 5,275 — 11 — 

67,448 27,647 149,430 29,832 2,387 11,572 281 637 2 

2,600 14,587 41,662 9,175 2,411 7,684 51,874 12,557 1,821 

— — 920 — 412 39,663 912 — 16,031 

— — — — 1,830 — 14,165 — 2,490 

600 146,113 986,516 114,841 361,208 423,596 2,440 4,880 6,100 

— — 3,668 19 — — 5,285 2,470 73 

— — 14,030 — —- 16 — 20 

6,110 16,071 67,988 — 1,965 76 3 — 5 

3,645 2,151 4,600 1,938 6 — 106 104 — 

1,250 3,653 1,211 610 — — — 

— — 

— — — — - •  

1,220 
— — 

1,830 

— — — 5,490 — — — — 2,440 

— — 16,470 — — 1,822 — 4,270 11,686 

903 27,575 28,638 14,028 47,265 37,373 2,089 1,830 10,570 

3 20 
— 

6,081 4,100 8,940 19,326 45,242 27,110 

— — — — — — 3,024 3,050 — 

4,882 8,540 610 5,190 7,930 6,060 1,220 28,703 14,630 

3,050 — — — — — — — — 

8,537 I I 

610 — — 2,440 6,710 605 — — _ 
624 — — 37,840 — — 1 ~~ — — 

652,345 851,952 1,900,591 238,182 445,708 543,902 
1 

1 100,725 103,774 94,788 
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N a c h  R i g a  

1) Von den Stationen der eige

nen Balm 

2) Im directen Verkehr von der 

Dünaburg-Witebsker 

Orel-Witebsker 

Orel-Grjäsier 

Livnyer 

Grjäsi-Zarizyner 

Moskau-Brester 

Rjäschsk-Wjäsmaer...... 

St. Petersburg-Warschauer: 

ci. in der Richtung von 

St. Petersburg 

b. in der Richtung von 

Warschau-Wirballeu.. 

Baltischen 

Libau-Romnyer 

Nikolai 

Moskau-Rjäsaner 

Rjäsan-Koslower 

Rjäschsk-Morschansker .. 

Morschanslc-Sysraner 

Koslow-Tambower 

Tambow-Saratower 

Koslow - Woronesch - Ro

stower 

Rostow-Wladikawkasker . 

Moskau - Jaroslaw- Wolog-

daer 

Moskau-Kursker 

Kursk-Iviewer 

Kursk-Charkow-Asower .. 

Fastower 

Losowo-Sewastopoler .... 

Charkow-Nikolajewer .... 

den Südwestlichen 

anderen Bahnen 

Summa 

Roggenmehl 

1886 

22,576 

280 

2,153 

50,150 

24,240 

11,896 

558 

2,315 

12,198 

4,883 

1,712 

600 

1885 1884 

"W eizenmehl 

1886 1885 1884 

19,861 

862 

381 

14,050 

7,850 

4,945 

7 

355 

6,073 

2,017 

570 

13,976 

1,466 

1,934 

42,225 

2,420 

176 

632 

46 

6,017 215 

350 

4,130 

5,385 

28 

133,561 | 56,771 78,785 

3,658 

1,143 

25 

28,320 

4,345 

42,795 

100 

5,490 

94,919 

90,280 

720 

1,885 

53,765 

6,118 

3,311 

1,613 

625 

53,880 

5,570 

25,695 

7 

46 

13,420 

119,613 

118,437 

50 

10 

50 

15,299 

29,730 

1,557 

1,724 

465 

68,876 

1,020 

45,740 

613 

16 

1,210 

9,135 

179,870 

85,549 

1,815 

3 

56,610 

333,778 | 387,3631 454,218 

255 

Flachs Hanf Leinsaat 

1886 1885 1884 1886 1885 1884 1886 1885 1884 

665,092 ' 990,671 895,933 2 25 6,481 143,610 91,323 174,218 

135,514 288,879 301,572 47 42 1,120 535,291 415,431 439,382 

650 

288,879 

6,295 793,560 1,030,482 1,033,480 353,529 172,223 199,512 

3,201 — 10,156 3,721 — 10 

3 — — __ 1,220 — — 

— 37,818 13,760 183,452 

2,149 4,339 13,601 9,855 22,368 11,535 581,212 108,473 195,467 

— 

4,339 

— 15,402 —- 26,211 81,712 610 17,142 

348,439 454,618 516,748 — 104 155 56,344 45,392 183,758 

1,932 469 5,857 50 17 — 99,925 90,557 108,071 

42,752 64,950 5,354 — 

— — 

39,356 3,041 541 

— — — — 

21,917 
— — — — 

— — — 
1,141 3,610 555 9,605 — •—' 

— — — — 23,666 610 3,050 

— — — — — 

— 

4,270 — 33,300 

— — — 

3,316 7,801 19,766 1,820 

— 

4 

— — — 

6,490 3,693 

— — — • — 

13 

— — — — — — — — 

— — — — 2 — . 1,546 — 

1,196,544 1,803,926 | 1,745,360 I 833,064 1,090,061 1,109,459 1,974,645 941,420 1,487,907 



(Beilage II.) 

Glieder des Kigaer Börsenvereins im Februar 1887. 

Herren: Armitstead Gebrüder: 

J. W. Armitstead 

Tb. Angelbeck & Co.: 

J. G. F. Hartmann 

W. Basse 

Carl Bergengrün 

C. Beythien 

Carl Bettac 

A. BergengrUn Succ.: 

E. v. Twardoivsky - Hart

mann 

R. Bierich 

Fr. Bonfeld 

E. C. Bornkaupt 

P. Bornholdt & Co. 

Ed. Bruns & Co. 

Ed. Bruns & Co. Papier

fabrik: 

Joh. Friedr. Bohl off 

Jul. Burchard 

Eug. Burchard 

P. Busch & Co.: 

Georg Meyenn 

Oscar Bockslaff: 

Carl Auf/. Beck 

Bredesen & Co. 

C. H. Berg 

Rob. Braun & Co. 

A. Ballod 

Conradi & Siering: 

C. F. Conradi 

Gebrüder Dahlwitz: 

C. W. Dahlwitz 

Herren: Daudert & Jansen: 

E. W. Laudert 

A. G. Jansen 

C. Deubner & Co. 

Wra. Eickert: 

Jul. Vogel sang 

J. G. Fahrbach 

Gebr. Frankel: 

C. R. Fränlcel 

W. G. Fränkel 

Frisk & Co.: 

Carl Axel Theodor Frisk 

Felser & Duberg: 

H. L. Felser 

G. E. Duberg 

Goldschmidt & Co.: 

C. F. Sommer-Hör st 

F. W. Grahmann 

J. W. Grimm 

Adolph Götz 

R. John Hafferberg: 

Jacob Ehrhardt 

Bob. Carl Hafferberg 

W. F. Hacker: 

W. M. Hücker 

John Hammer: 

Frieder. Carol. Hammer, 

geb. Lübeck 

L. W. Kerkovius 

Theodor Hartmann 

Wm. Hartmann, Oelfabrik: 

L. W. A. Hartmann 

H. Alex. Kröger 
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Herren: v. Heimann & Co.: 

A. v. Heimann 

J. F. Grünfeldt 

Helmsing & Grimm: 

J. E. L. Grimm 

C. A. Hehnsing 

Hellmann & Massalsky: 

A. Ed. Massalsky 

Hill Gebrüder: 

James H. Hill 

Richard Hill 

Nicholas Hill 

J. Hofmann: 

R. W. Krüger 

E. Höflinger: 

Emil Höfling er 

Eug. Höflinger 

H. Höpker & Co.: 

H. E. Höpker 

G. R. Niemann 

Abraham Behr Herzfeld 

A. Höflinger 

Thomas Hellmer 

Jacobs & Co.: 

Percy v. Jacobs 

Jaeger & Co.: 

H. E. Tode 

J. Jaksch & Co.: 

Oskar Jaksch 

Carl Jansen 

J. C. Jessen 

Friedr. Ad. Kaempffe 

Gebr. Kamarin: 

P. G. Kamarin 

N. P. Kamarin 

W. Kleinberg 

Step. Petr. Klimow 

J. C. Koch 

Kuchczynski & Co.: 

A. G. Ruhtenberg 

Herren: A. Kriegsmann & Co.: 

Nie. Fenger 

K. Hornemann 

C. A. Konter 

Krafft & Jenckel: 

Joh. Jenckel 

Nicolai Eug. Klatzo 

John Laurentz: 

F. R Laurents 

M. G. Pannewitz 

Ed. Wm. Loesewitz 

G. M. Loesewitz 

Ch. Loevvenberg & Co. 

M. Lübeck & Co. 

F. Ludwig 

Lomani & Co. 

Louis Lundmann & Co.: 

Alex. Tjugin 

Robert Loder 

Ed. R. Lange: 

C. W. Lange 

And. Larsson & Co. 

A. B. Lowson & Co.: 

Andrew JB. Lowson 

F. E. Meier & Co.: 

A. A. Dobbert 

Meitzer & Co. 

August Mentzendorff 

J. A. Mentzendorff & Co.: 

Alex. Burchard Mentzen

dorff 

Heinr. W. Mentzendorff 

Joseph Meyer 

Daniel Minus: 

Gustav Weiss 

Miram & Smolian: 
J. F. Miram 
H. P. L. Smolian 

Mitchell & Co.: 
Alfred Armitstead 
J. F. C. Zander 
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Herren: Johannes Mitschke 

Mohr & Boehme: 

L. F. Mohr. 

H. Laerum 

Iw. Matw. Muchin 

Herrn. Müller 

Mündel & Co. 

A. v. Mende 

Wilh. Mertens 

Alex. Ovander: 

Leon Ovander 

Carl Ohss 

Oehlrich & Co.: 

A. F. Oehlrich 

Theodor Pochvvalla 

Praetorius & Gleye: 

W. 1. T. Praetorius 

J. Redlich 

Thomas Renny & Co.: 

F. H. Nipp 

E. Ellis 

G. A. Ranck: 

W. Joh. Ranck 

Wm. Ruetz & Co.: 

Carl Patric Ruetz 

Aug. Jacob Ruetz 

John Rücker & Co.: 

John Rücker 

H. Hoberg 

J. A. Schmidt & Co.: 

E. T. Grade 

B. Eugen Schnakenburg 

Georg W. Schroeder 

G. F. Schultz: 

C. Fr. Schultz 

Carl Seezen 

A. Sellmer 

A. G. Sengbusch & Co.: 

Ose. v. Sengbusch 

C. G. v. Sengbusch 

Rud. Wm. Seuberlich 

Herren: Paul Starr 

Starr & Co.: 

Carl Aug. Weiss 

Herrn. Stieda 

Stolberg & Burchard: 

A. B. Nagel 

Franz Brückmann 

C. Stritzky 

Ed. Sturtz & Co.: 

Emil Pohndorff 

Alex. Sehwartz Söhne: 

E. Sehwartz 

P. A. Sehwartz 

Ludw. A. Schweinfurth 

Robert Schleicher 

Alex. Schepeler 

Chr. R. Schmidt 

Wold. G. Sperling 

Wilh. Stender & Co. 

C. S. Salzmann: 

C. S. L. Baumann 

C. A. Kraemer 

D. Schwarzbort 

J. F. W. Siering 

Joh. Spinck & Co.: 

Joh. Ed. Herrn. Spinck 

J. M. Paton 

Carl Taube 

Georg Thalheim: 

A. E. G. Thalheim 

M. H. Kymmel 

H. Tiemer & Co.: 

J. H. M> Tiemer 

A. Trampedach: 

Rud. Th. Kerkovius 

C. F. H. Kehrhahn 

Max Tischbein 

Henry Thoms & Co. 

Wm. Vajen 

Westberg & Co.: 

Carl Gust. Westberg 
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Herren: W. Weir & Co. 

Herrn. Wells 

A. & W. Wetterich: 

G. P. W. Wetterich 

Wittkowsky Querfeldt & Co.: 

F. W. Lange 

Gust. Hollander 

Wöhrmann & Sohn: 

Carl Luger 

Herren: A. Wolfschmidt: 
Adolph Albert Wolf 

Schmidt 

Albert Ernst Wolf 

Schmidt 

A. Wirckau 

E. Wieprecht & Co.: 

E. C. A. Wieprecht 

Louis Zietemann 



Menschafts-Beridit 
des 

Rigaer Börsen-Comites 
über 

Einnahmen und Ausgaben 
pro 1886. 

I .  T h e i l .  

Die Ve % Steuer vom Ex- und Import. 
A. Einnahme. 

Ertrag der */« °/o Steuer Rbl. 58,447 16 

B. Ausgabe. 
1) Verzinsung und Tilgung der Börsenbau-Anleihen: 

a. Verzinsung Rbl. 12,700 —•' 

b. Tilgung 8,000 — Rb] 20,700 — 

2) Subvention der Navigationsschule „ 5,000 — 

3) Sturmwarnungen „ 46 5 

4) Pegel- und Eisgangsbeobachtungen „ 800 — 

5) Beitrag zum Unterhalt der livl. Rettungsstationen 

zur See „ 2,000 — 

6) Honorar für technische Gutachten „ 447 — 

7) Ucberschuss der Einnahmen zum Reservefond . . „ 29,454 11 

Rbl. 58,447 16 

II. Theil. 

Freiwillige Beiträge der Börsenvereins-Glieder, Zinsen der 
Börsenvereins -Capitalien und Einnahmen von den Börsen-

vereins-Anstalten. 
A. Einnahme. 

1) Die Börsenvereinsabgabe (ä 10 Rbl. jährlich) . . 

2) Zinsen vom Fundationscapital der Börsenbank. . 

3) Dividende vom Slip-Dock 
4) n der Centralwaaren-D6pöt-Gesellschaft . 

Rbl. 1,790 — 

5,000 — 

„ 1,360 -

„ 4,800 -
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5) Einnahme des Börsenhauses: 

a. Borsenbesuchs-Abgabe. . . Rbl. 4,372 — 

b. Hausmietben „ 8,550 — 

c. Zinsen des Reservecapitals „ 9,533 71 22,455 71 

6) Strafgelder für verspäteten Börsenbesuch .... „ 1,878 43 

7) Einnahme der Dampfer des Börsen-Comites: 

a. vom Schleppdienst .... Rbl. 32,724 3 

b. Gewinn an Steinkohlen . . „ 3,331 39 

c. Zinsenüberschuss „ 70 50 ^ 36,125 92 

8) Revenuen des Börsenspeichers „ 3,300 — 

9) Zinsen des Reservecapitals des Seehospitals*. . „ 

10) Winterhafen: 

a. von Schiffen und Hölzern . Rbl. 2,639 18 

b. Grundgelder „ 312 15 

c. Miethe für Kohlenplätze, 

Speicher und Bude .... „ 1,231 21 

d. Zinsen des Reservecapitals „ 6,179 76 10 362 30 

11) Ladekrähne und Taucherapparat: 

a. Einnahme des Andreaskrahns Rbl. 1,000 — 

b. „ „ Ladekrahns bei 

Mühlgraben „ — — 

c. MiethefürdenTaucherapparat „ 390 — ^ _ 

12) Zuschuss aus den Zinsen des Reservecapitals 

der Börsenbank „ 44,725 66 

Rbl. 133,188 2 

B. Ausgabe. 

1) Börsenhaus: 

a. Hausreparaturen Rbl. 1,569 70 

b. Hausunkosten „ 2,173 32 

c. Beheizung „ 1,693 75 

d. Gagen etat „ 2,419 — 

e .  S t r a s s e n b e l e u c b t u n g  . . . .  n  9 4  9 2  

f. Verwaltungsunkosten . . „ 896 31 Rj)] 8 g47 

2) Börsenspeicher: Abgaben und Unkosten .... „ 944 5 

Anmerkung. Die Posten im Theil II, Einnahme pct. 9, „Zinsen des lleserve-
eapital3 des Seehospitals" und Ausgabe pct. 17, „Verpflegung kranker Seeleute", sind 
auf Grund des Rescripts des Inländischen Gouverneurs vom 20. Februar 1886 Nr. 1884, 
aus Theil II ausgeschieden und in einem besonderen Abschnitt (Theil VII) aufgeführt 
worden. h 
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3) Winterhafen: 

a. Bassin- und Brückendienst. Rbl 

b. Unterhaltung des Oeconomie-

gebäudes „ 883 

c. Diverse Unkosten .... „ 1,481 

1,176 — 

71 

25 

4) Unterhaltung der Dampfer des Börsen-Comites: 

a Gagen Rbl. 12,122 18 

b. Unkosten „ 27,387 28 

5) Ladekrähne und Taucherapparat: 

a. Ladekrahn in Mühlgraben . Rbl. 150 — 

b. Ladekrahn auf dem Andreas

damm „ — — 

c. Taucherapparat „ 81 50 

6) Canzlei des Börsen-Comites: 

Gage des Secretairs, des Ren-

danten, des Buchhalters, des 

Archivars, des Assistenten und 

zweier Ministeriale Rbl. 9,550 — 

Localmiethe mit Beheizung. . „ 700 — 

Translateur „ 705 

Drucksachen und Inserate, 

Schreibmaterialien, Buchbinder 

und diverse kleine Ausgaben . „ 2,513 

Bücher und Zeitschriften. . . „ 436 

7) Pensionen der Beamten des Börsen-Comites und 

deren Wittwen und Waisen 

8) Handelsstatistische Section des Börsen-Comites: 

a. Gagenetat Rbl. 2,460 — 

b. Druck des Handelsberichts 

nach Abzug der verkauften 

Exemplare „ 1,057 — 

c. Canzleibedürfnisse, Ex- und 

Importlisten,Preiscouranteetc. „ 1,793 64 

9) Druck des Handelsarchivs 

10) Subvention für die Börsen- und Handelszeitung. 

11) Subventionirung der Industriezeitung 

12) „ des Polytechnicums 

13) „ der Versuchsstation 

14) „ „ Bolderaaschen Volksschule. 

15) „ „ Schiffercasse 

16) „ „ Maklercasse 

15 

67 

48 

Rbl. 3,540 96 

39,509 46 

231 50 

13,905 30 

5,920 — 

5,310 

792 

5,852 

1,200 
10,000 

500 

500 

500 

500 

64 

13 

64 
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17) Verpflegung kranker Seeleute und Pension des 

ehemaligen Discipels des Seehospitals (siehe 

Theil II, Einnahme, Anmerk. zu pct. 9) . . . Rbl. — — 

18) Beitrag zum Bolderaaschen Quarantaine-Lazareth „ 73 55 

19) Unterhalt des Bolderaaschen Telegraphen ... „ 1,600 — 

20) Rigasche Telegraphen-Agentur, Domesnaessche 

Depeschen, Handelsberichte, Zeitungen etc. . . „ 3,385 92 

21) St. Petersburger Agentur „ 4,125 — 

22) Gage des Lootsen-Commandeurs „ 3,500 — 

23) Beitrag zum Unterhalt der Canzlei des Dispache-

Comptoirs „ 600 —• 

24) Zuschuss zur garantirten Einnahme des Saat

schreibers „ 1,114 59 

25) Zuschuss für die Getreide-Controle „ 843 55 

26) Saat-Analyse „ 800 — 

27) Pensionirung der verabschiedeten Stadtwraker . „ 9,500 — 

28) Entschädigung des Mastenwrakeramts „ 720 — 

29) Telephon-Compagnie „ 100 — 

30) Steinkohlenasche-Abfuhr und Kohlenkasten an 

der Düna „ 496 10 

31) Bolderaasche Polizei und Gensdarmerie .... „ 508 50 

32) Beförderung der Zollbeamten nach Bolderaa . . „ 100 — 

33) Restzahlung für die Voruntersuchung zur Regu-

lirung der oberen Düna „ 4,000 — 

34) Unvorhergesehenes: 

Gratificationen Rbl. 315 — 

Inspectionsfahrten und Repräsen-

St. Petersburger Witterungs

depeschen ... „ 150 — 
Unterstützung der durch Holz

andrang auf der Düna ge

schädigten Bootsleute . . . . „ 300 --

2 Dampfer zur Abnahme der Brücke „ 30 — 

Buchbinder für Mappen zu Adressen 

und Druck diverser Adressen „ 436 — 

Diverse kleine Ausgaben. . . h 203 40 

Rbl. 133,188 2 
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Reserve-Capital. 

A. des Börsen-Vereins. 
Das Reservecapital betrug beim Buebscbluss 1885 

Diesjährige Vermehrung bestehend 

aus dein Zinsen-Ueberschusse . Rbl. 16,398 

und aus den getilgten Börsenbau-

Obligationen „ 8,000 

Rbl. 541,103 25 

24,398 

Rbl. 565,501 32 

1) Cassabestand auf Giro-Conto 

bei der Börsenbank .... Rbl. 99,975 55 

2) Werthpapiere und Zinsen pr. 

31. December 1886 .... n 7,166 25 

3) a. Guthaben bei der Strom-

vertiefungseasse n 240,913 63 

1). TemporairerVorschussandie 

Stromvertiefungseasse. . . n 30,000 — 

4) Rigaer Börsenbank, Fundations-

capital 77 100,000 — 

o) Börsenspeicher 77 32,000 — 

6) Patent-Slip-dock-Actien . . . 77 34,000 — 

7) Maschinenbau-Anstalt-Actien . 77 10,000 — 

3) Actien der Gesellschaft der 

Central-Waaren-Depöts . . . 77 60,000 — 

9) Börsenhaus 77 100,000 — 

10) Börsenhaus-Mobiliar 77 2,000 — 

11) Bibliothek 77 2,000 — 

12) Winterhafen 77 26,000 — 

13) Andreas-Krahn 77 5,000 — 

14) Mühlgraben-Krahn 77 5,000 — 

15) Riga-Bolderaascher Telegraph. 77 3,000 — 

16) Navigationsschule incl. Inventar 77 8,000 — 

17) Seehospital incl. Inventar . . )7 7,C00 — 

18) Guthaben bei der Dampfercasse 77 68,000 — 

19) Diverses Inventariuin: 

Magnusholmsclies 

Rettungsboot . Rbl. 100 — 

Taucherapparat . „ 300 — 

Kl. Ladekrahn . „ 500 — - 77 900 — 840,955 43 
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Passiva: 

Noch zu tilgende Börsenbau-Obligationen Rbl. 246,000 — 

Capital des Börsenvereins ult. De-

cember 1886 Rbl. 565,501 32 

Ueberschuss der ^6 °/o Steuer vom 

Ex- und Import pr. 1886 . . „ 29,454 11 594 955 43 

Rbl. 840,955 43 

B. des Börsenhauses. 

Das Reservecapital belief sich ult. December 1886 auf Rbl. 188,370 8 

C. des Winterhafens. 

Das Reservecapital belief sich ult. December 1885 auf Rbl. 109,340 84 

Es hat sich im Jahre 1886 vermehrt um den Erlös 

aus verkauften Granitquadern „ 15,060 — , 
Mithin beträgt das Reservecapital ult. December 1886 Rbl. 124,400 84 

D. der Dampfer-Casse. 

Das Reservecapital beträgt ult. December 1886*. . Rbl. 23,863 98 

Das Capital der Dampfer-Casse besteht in: 

Dampfer „Hermes", angenom

mener Werth Rbl. 16,000 — 

Dampfer „Hercules", angenom

mener Werth „ 80,000 — 

Dampfer „Simson", angenom

mener Werth „ 60,000 — 

Dampfer „Comet", angenom

mener Werth „ 3,000 — 
Rbl. 159,000 -

abzüglich des Guthabens der Börsenvereins-Casse . „ 68,000 — 

Capital der Dampfer-Casse ult. December 1886 . . Rbl. 91,000 — 

* Bestehend in Cassa-Saldo auf Giro Rbl. 9,472 31 
und Steinkohlen-Lager n 14,391 67 

Rbl. 23,863 98 
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III. Tb eil. 

Die Hafenbau-Gassen. 

1 )  D i e  z w e i t e  H a f e n b a n - C a s s e . *  
Einnahme: 

a. Von der ^6 °/o Steuer vom Werthe des Ex- und 

Imports Rbl. 58,447 16 

b. Zinsen vom Reservefond „ 8,270 28 

c. Zuschuss aus dem Reservefond „ 24,893 4 

Rbl~ 91,110 48 
Ausgabe: 

a. Verzinsung und Tilgung der II. Anleihe . . Rbl. 49,600 — 

b. „ „ „ „ III. „ . . „ 33,050 
c. Gagen und Unkosten „ 2,639 20 

d. Zur Verlängerung des Fortcometdammes. . „ 5,821 28 

Rbl." 91,110 48 

Das Reservecapital betrug beim Buchschluss 1885 . Rbl. 175,656 53 

Es hat sich im Jahre 1886 vermindert um ... . „ 24,393 4 

Mithin beträgt das Reservecapital ult. December 1886 Rbl. 151,263 49 

2 )  D i e  d r i t t e  H a f e n b a u - C a s s e .  
Einnahme: 

Beitrag aus der zweiten Hafenbau-Casse . . . Rbl. 33,050 — 

Ausgabe: 

a. Verzinsung Rbl. 5,050 — 

b. Tilgung „ 28,000 — 

Rbl. 33,050"-

3 )  D a s  R e s e r v e c a p i t a l  ( 1 e r  I .  H a f e n b a u - C a s s e .  
Einnahme : 

Zinsen des Reservecapitals Rbl. 16,387 8 

Ausgabe: 

a. Für die Remonte der Hafenbauten und zur 

Deckung der Vervvaltungskosten Rbl. 8,547 40 

b. Ueberschuss zum Reservefond „ 7,839 68 

Rbl. 16;387 8 

Das Reservecapital betrug beim Buchschluss 1885 . Rbl. 332,234 59 

Es hat sich im Jahre 1886 vermehrt um „ 7,839 68 

Mithin beträgt das Reservecapital ult. December 1886 Rbl. 340,074 27 

* Die erste Hafenbau-Abgabe hat mit dem Schlüsse des Jahres 1883 aufgehört. 
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IV. Theil. 

Die Stromvertiefungs-Casse. 
Einnahme: 

a. Ertrag der Stromvertiefungs - Abgabe von 

10 Kop. per einkommende und 10 Kop. per 

ausgebende Schiffslast Rbl. 73,654 3 

b. Zinsen vom Betriebscapital „ 23 — 

c. Anleihe zur Deckung des Zukurzschusses . „ 30,000 — 

d. Zuschuss aus dem Betriebscapital „ 1,091 75 

Rbl. 104,768 78 

Ausgabe: 

a. Verzinsung und Tilgung der behufs Anschaf

fung des Hopper-Baggers gemachten Anleihen 

von zusammen 150,000 Rbl Rbl. 11,250 — 

b. Verzinsung und Tilgung der behufs Anschaf

fung des Baggers „Cyclop" und dreier Prähme 

bei der Börsenvereins-Casse gemachten An

leihe von 123,000 Rbl „ 9,225 — 

c. Bagger-Betriebskosten incl. Auskarren von 

12,072 Cb.-Fad. Sand (14,203 Rbl. 20 Kop.) . „ 76,408 63 

d. Gagen „ 615 — 

e. Motala-Compagnie Rest für den gelieferten 

Bagger „Cyclop" „ 7,270 15 

Rbl. 104,768 78 

V .  T h e i l .  

Das Seemannshaus. 
Einnahme: 

a. 1/2 Kop. pr. Last Schiffsabgabe Rbl. 1,859 96 

b. Zinsen von 25,000 R. Betriebscapital ... „ 1,247 79 

c. Miethe der Navigationsschule und der Herberge „ 3,100 — 

d. Logirgeld „ 243 — 

Rbl. 6,450 75 

Zukurzschuss „ 439 50 

Rbl. 6,890 25 
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Ä.usgabe : 

a. Gagen-Etat Rbl. 1,020 — 

b. Verpflegung der Pensionaire „ 894 1 

c. Brennholz und Gas „ 1,794 94 

d. Feuerversicherung „ 470 70 

e. Stadtabgaben und Krons-Imniobiliensteuer . „ 288 51 

f. Reparaturen und unvorhergesehene Ausgaben „ 2,422 9 

Rbl 6,890 25 

Das unantastbare Capital betlägt Rbl. 25,000 

Das Capital betrug am 1. Januar 1886 Rbl. 171,421 15 

Es hat sich im Jahre 1886 ver

mindert um „ 439 50 
n 170,981 65*) 

Mithin beträgt das Vermögen des Seemannshauses 

ult. December 1886 Rbl. 195,981 65 

VI. Theil. 

Wladimir-Maria-Stiftung. 

Zur Feier der Anwesenheit Ihrer Kaiserlichen Hoheiten 

von der Börsenvereinskaufmannschaft aus den 

Zinsen des Reservecapitals der Börsenbank dar

gebrachtes Stiftungscapital Rbl. 10,000 — 

Zinsen vom 1. Juni bis ult. December 1886 .... „ 249 49 

Capital der Stiftung ult. December 1886 Rbl. 10,249 49 

VII. Theil. 

Die Seehospital-Casse. 
Einnahme: 

a. Ertrag der Abgabe von Kop. pr. aus

gehende Schiffslast Rbl. 1,860 3 

b. Beitrag vom deutschen General-Consulate „ 60 — 

c. Eingegangener halber Antheil an den Kur-

und Verpflegungskosten .... „ 425 80 

d. Zinsen vom Reservecapital • „ 3,223 46 

Rbl. 5,569 29 

*) bestehend aus dem Bauwerth von Rbl. 166,862 70 
dem Inventar „ 3,639 98 

einem Baarbestand.... „ 478 97 170 981 65 
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Ausgabe: 

a. Gagen der Doctore und Discipel (2 Monate) Rbl. 408 31 

b. Oeconomie-Ausgaben „ 239 55 

c. Hausunkosten „ 157 79 

d. Kur- und Verpflegungskosten kranker See

leute im Allgemeinen Krankenbause .... 840 40 

e. Ueberschuss zum Reservecapital „ 3,923 24 

Rbl. 5,569 29 

Das Capital betrug beim Buchschluss 1885 .... Rbl. 65,702 91 

Dazu der Ueberschuss pro 1886 „ 3,923 24 

Mithin beträgt das Reservecapital ult. December 1886 Rbl. 69,626 15 

VIII. Theil. 

Die Navigationsschule. 
Eiiiuahme: 

a. Beitrag des Börsen-Comite pro 1886 . . . Rbl. 5,000 — 

b. Schulgelder „ 408 — 

c. Zinsen „ 985 38 

d. Beiträge und Schulgelder für die Heizer- und 

Maschinistenschule „ 442 — 

e. Zuschuss aus dem Reservecapital „ 3,998 61 

Rbl. 10,833 99 

Ausgabe: 

a. Gagen Rbl. 4,239 99 

b. Oeconomie-Ausgaben und Anschaffung neuer 

Lehrmittel etc „ 528 48 

c. Hausunkosten „ 106 10 

d. Miethe für das Local der Schule im See

mannshause, nebst Beleuchtung und Beheizung „ 3,000 — 

e. Für die Heizer- und Maschinistenschule . . „ 2,959 42 

Rbl. 10,833 99 

Das Reservecapital betrug beim Buchschluss 1885 . Rbl. 24,239 22 

Es hat sich im Jahre 1886 vermindert um .... „ 3,998 61 

Mithin beträgt das Reservecapital ult. December 1886 Rbl. 20,240 61 
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IX. T h e i l .  

Unterstützungsfond. 
b]iimalime: 

a. Beiträge Rbl. 5,375 — 

b. Eintrittsgelder „ 200 — 

c. Zinsen „ 25,134 54 

d. Agio auf eine gezogene Riga • Dünaburger 

Eisenbahn-Obligation IV. Emission . . . . „ 7 25 

Rbl. 30,716 79 

Ausgabe: 

a. Gezahlte Unterstützungen Rbl. 23,987 50 

b. Buchführung etc „ 204 — 

c. Ueberschuss zum Capital „ 6,525 29 

Rbl. 30,716 79 

Das Capital belief sich ult. December 1885 auf . . Rbl. 457,788 26 

Zuwachs im Jahre 1886 „ 6,525 29 

Mithin beläuft sich das Capital ult. December 1886 auf Rbl. 464,313 55 

R i g a ,  i m  F e b r u a r  1 8 8 7 .  

Der Rigaer Börsen-Comite. 



Budget 
des 

Rigaer Börsen-Comites 
pro 1887. 

I .  T h e i l .  

Die \ % Steuer vom Ex- und Import. 
A. E i ii 11 a b in e. 

B .  A u s g a b e .  
1) Verzinsung und Tilgung der Börsenbau-Anlcihe . . Rbl. 21,300 — 
2) Subvention der Navigationsschule „ 5,000 — 
3) Sturmwarnungen „ 60 — 
4) Pegel- und Eisgangsbeobaclitungen „ 800 — 
5) Beitrag zum Unterhalt der Livländischen Rettungs

stationen zur See „ 2,000 — 
6) Honorar für technische Gutachten „ 500 — 
7) Ueberschuss der Einnahmen zum Reservet'ond ... „ 28,340 — 

Rbl. 58,000 -

II. Theil. 

Freiwillige Beiträge der Börsenvereinsglieder, Zinsen der Börsen-
vereinscapitalien und Einnahmen der Börsenvereinsanstalten. 

A .  E i n n a h m e .  
1) Einnahme des Börsenhauses: 

a. Miethzinsen und andere Revenuen. . . . Rbl. 11,000 — 
b. Zinsen des Reservecapitals „ 9,500 — 

2) Winterhafen: 
a. Revenuen „ 4,000 — 
b. Zinsen des Reservecapitals „ 5,400 — 

3) Einnahme der Dampfer des Börsen-Comites . . „ 30,000 — 
4) Börsenvereinsabgabe „ 1,700 — 
5) Zinsen vom Fundationscapital der Börsenbank . „ 5,000 — 
3) Dividende der Slip dock und Maschinenfabrik. . „ 1,300 — 
7) Dividende der Central-Waaren-Depöt-Gesellschaft „ 3,600 — 
8) Strafgelder für verspäteten Börsenbesuch .... . 1,800 — 
9) Revenuen des Börsenspeichers „ 3,300 — 

10) Ladekrähne und Taucherapparat „ 1,000 — 
11) Zuschuss aus den Zinsen des Reservecapitals der 

Börsenbank „ 71,500 — 
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B .  A u s g a b e .  
1) Börsenhaus: Gagenetat und Unterhaltung. . . . Rbl. 9,000 
2) Winterhafen: 

a. Gagenetat und Unterhaltung „ 4,000 
b. Subventionirung der Bolderaaschen Volks

schule „ 500 
c. Beitrag zum Bolderaaschen Quarantaine-

Lazareth „ 300 
3) Unterhaltung der Dampfer des Börsen-Comites . „ 38,000 
4) Börsenspeicher: Abgaben und Unkosten .... „ 600 
5) Ladekrähne und Taucherapparat „ 400 
6) Kanzlei des Börsen-Comites „ 14,000 
7) Pensionen der Beamten des Börsen-Comites und 

deren Wittwen und Waisen „ 6,000 
8) Handelsstatistische Section des Börsen-Comites . „ 6,000 
9) Druck des Handelsarchivs „ 1,000 

10) Subvention für die Börsen- und Handelszeitung . „ 6,000 
11) Subventionirung der Industriezeitung „ 1,200 
12) „ des Polytechnicums „ 10,000 
13) „ der Versuchsstation „ 500 
14) „ der Schiffercasse „ 500 
15) „ der Maklercasse „ 500 
16) Unterhalt des Bolderaaschen Telegraphen ... „ 2,000 
17) Rigasche Telegraphen - Agentur, Domesnässche 

Depeschen, Handelsberichte, Zeitungen etc. . . „ 3,500 
18) St. Petersburger Witterungsdepeschen „ 350 
19) Gage des Lootsen-Commandeurs „ 3,500 
20) Beitrag zum Unterhalt der Kanzlei des Dispache-

Comptoirs „ 600 
21) Zuschuss zur garantirten Einnahme des Saat

schreibers „ 1,200 
22) Zuschuss für die Getreide-Controle „ 900 
23) Saat-Analyse „ 800 
24) Zuschuss zur garantirten Einnahme der Stadt-

wraker „ 1,000 
25) Telephon-Compagnie „ 100 
26) Steinkohlenasche - Abfuhr und Kohlen kästen an 

der Düna ,, 530 
27) Bolderaasche Polizei und Gensdarmerie .... „ 800 
28) Beförderung der Zollbesucher nach Bolderaa . . „ 100 
29) Entschädigung des Mastenwrakeramts „ 720 
30) St. Petersburger Agentur „ 5,000 
31) Pensionirung der verabschiedeten Stadtwraker . „ 9,500 
32) Ausarbeitung eines Projects zur Regulirung der 

oberen Düna „ 5,000 
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33) Repräsentationskosten (Inspectionsfabrten, Reise
diäten etc.) 2,000 — 

34) Beitrag zu den Einrichtungskosten des Kauf
männischen Vereins im neuen Vereinsiocale . . w 8,000 

Rbl. 149,100 -

III. T h e i l .  

Die Hafenbau-Cassen. 
1. Die zweite Hafenbau-Abgabe.*) 

A .  E i n n a h m e .  
1) Ertrag der ^ °/o Steuer vom Ex- und Import . Rbl. 58,000 -

r> 7,500 -

3) Zuschuss aus dem Reservefond n 16,850 -
Rbl. 82,350 -

B .  A u s g a b e .  
1) Verzinsung und Tilgung der II. Anleihe (v. J. 1854) Rbl. 49,700 -

2) Tilgungsbeitrag für die III. Anleihe (v. J. 1858) r> 32,650 -
Rbl. 82,350 -

2. Die dritte Hafenbau-(lasse. 
A .  E i n n a h m e .  

Beitrag aus der II. Hafenbaucasse Rbl. 32,650 -

B .  A u s g a b e .  
Verzinsung und Tilgung Rbl. 32,650 -

3. Das Reservecapital der I. Hafenbau-Casse. 
A .  E i n n a h m  e .  

Zinsen des Reservecapitals Rbl. 16,000 -

B .  A u s g a b e .  
Für die Remonte der Hafenbauten und zur Deckung 

der Verwaltungskosten Rbl. 16,000 -

IV. Theil. 

Die Stromvertiefungs-Casse. 
A .  E i n n a h m e .  

1) Ertrag der Stromvertiefungsahgabe von 10 Kop. 
per einkommende und ausgehende Schiffslast . . Rbl. 73,000 --

2) Temporairer Vorschuss aus der Börsenvereins-
Casse pro 1887**) „ 25,975 -

Rbl. 98,975 -

* )  A n m e r k u n g .  D i e  e r s t e  H a f e n b a u  -  A b g ä l t e  h a t  m i t  ( l e r n  S c h l ü s s e  d e s  
Jahres 1883 aufgehört. 

) Von dem Herren Gouverneuren bis zum Eintreffen der hierauf zu erwarten
den ministriellen Entscheidung beanstandet. 
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B .  A u s g a b e .  
1) Verzinsung und Tilgung der behufs Anschaffung 

des Hopper-Baggers gemachten Anleihen von zu
sammen 150,000 Rbl Rbl. 11,250 — 

2) Verzinsung und Tilgung der behufs Anschaffung 
des Baggers Cyclop uud dreier Prähme bei der 
Börsenvenvereins - Casse gemachten Anleihe von 
123,000 Rbl „ 9,225 -

3) Verzinsung des temporairen Vorschusses aus der 
Börsenvereins-Casse aus dem Jahre 1886 .... „ 1,500 — 

4) Zur Bestreitung der Baggerbetriebs-Kosten ... „ 77,000 — 

RbL 98,975 -
V .  T h e i l .  -

Das Seemannshaus. 
A .  E i n n a h m e .  

1) Vs K°P- Per Last Schiffsabgabe Rbl. 1,800 — 
2) Zinsen von 25,000 Rbl. Betriebscapital „ 1,200 — 
3) Miethe der Navigationsschule etc „ 3,100 — 
4) Logirgeld „ 240 — 

Rbl. jy*40 -

B .  A u s g a b e .  
1) Gagen-Etat Rbl. 1,000 — 
2) Verpflegung der Pensionaire . . 
3) Beheizung und Beleuchtung. . . 
4) Feuerversicherung 
5) Stadtabgaben und Immobiliensteue 

900 
2,000 

600 
400 

6) Reparaturen und unvorhergesehene Ausgaben ... „ 1,440 

Rbl. 6,340 — 
VI. Theil. — 

Die Seehospital-Casse. 
A .  E i n n a h m e .  

1) Schiffslastensteuer Rbl. 1,800 — 
2) Beitrag des deutschen General-Consulat.s „ 60 — 
3) Zinsen vom Capital „ 3,460 — 

Rbl. 5,320 — 

B .  A u s g a b e .  
1) Hausunkosten bis zum Verkauf des alten Seehospital-

Gebäudes Rbl. 300 — 
2) Kurkosten für die Verpflegung kranker Seeleute 

in den Stadtkrankenhäusern „ 1,000 — 
3) Ueberschuss zum Capital „ 4,020 — 

Rbl. 5,320 — 
R i g a ,  i m  F e b r u a r  1 8 8 7 .  —  

Der Rigaer Börsen-Comite. 
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Aemter-ßesetzung 
im 

'gÜgaci ^Söifemtercin für öas §efdjäftejaljr 1887. 

i. 

Die Glieder des Börsen-Comite 
( n a c h  i h r e r  A  n  c  i  e  n  n  e  t  ä  t ) .  

Herr Commerzienrath C. Zander 

Ed. Grade \ bis 1888. 

Vice-Consul N. F e n g e r 

Aeltester H. S t i e d a | 

„ R. B i e r i c h 

E .  H ö f l i n g e r  j  

bis 1889. 

C .  B e y t h i e n  >  b i s  1 8 9 0 .  

E .  H a r t m a n n  j  

(lim. Rat h s h e r r  C .  G .  W e s t b e r g  j  

Aeltester A. Sc lim er J bis 1891. 

„  C .  T a u b e  j 
„  C . F . S c h u l t z  j  

dim. Consul Eugen Grimm J bis 1892. 

E .  P o h n d o r f f  I  

Supplcanten: 

Herr Consul M. L ü b e c k. 

„ Aeltester H. Höpker. 

„ H. K e h r h a h n. 

„  C .  H a r t m a n n ,  

„  L .  O v a n d e r .  
19* 
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II. 

Die Delegationen des Börsenvereins. 

A. Permanente Delegationen. 

1. Der Verwaltungsausschuss des Börsen-Comite. 

Präses: Herr Commerzienrath C. Zander. 

Vieepräses: „ E. Grade. 

Erster Börsenältester „ (lim. Rathsherr C. G. Westberg. 

Z w e i t e r  „  „  A e l t e s t e r  C .  F .  S c h u l t z .  

Dritter „ „ Viee-Consul N. Fenger. 

Suppleanten. 
Herr Aeltester H. S t i e d a. 

„  „  R .  B i e r  i c h .  

2. Die Verwaltung der General-Casse. 

Herr Vice-Präses E. Grade. 

„ Aeltester C. F. Schultz. 

„ Viee-Consul N. Fenger. 

8. Die Verwaltung der Börsen vereins-Casse. 

Herr VicePräses E. Grade, 1. Schlüssel. 

„ dim. Rathsherr C. G. Westberg, 2. Schlüssel. 

„ Vice Consul N. Fenger, 3. Schlüssel. 

4. Die Verwaltung des Börsenhauses und Delegation zur Aufrccht,-

erhaltung der Börsenordnung. 

Herr dim. Rathsherr C. G. Westberg. 

„ Aeltester C. F. Schultz. 

„ Viee-Consul N. Fenger. 

5. Die Verwaltung des Börsenspeichers. 

Herr Aeltester C. Taube. 

„  „  H .  S t i e d a .  

„  „  R .  B i e r i c h .  

6. Die Verwaltung des Unterstützungsfonds des Börsen-Vereins. 

Herr Commerzienrath C. Zander, 1. Schlüssel. 

„ Vice-Präses E. Grade, 2. Schlüssel. 

„ dim. Rathsherr C. G. Westberg, 3. Schlüssel. 
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7. Die Delegation für die Hafenbauten, den Winterhafen, Miihl-

grabenhafen, Baggerbetrieb und die Dampfer „Simson", 

„Hermes", „Hercules" und „Comet". 

Herr dim. Rathsherr C. G. W e s t b e r g. 
„ Viee-Consul N. Fenger. 
„ Aeltester R. Bier ich. 
„ dim. Consul Eugen Grimm. 

8. Die Verwaltung des Riga-Bolderaaschen Telegraphen. 

Herr Aeltester H. Stieda. 

„  E .  P o h n d o r f f .  

9. Die Verwaltung der Navigationsschule uud Delegation zur 

Schifferprüfungscommission. 

Herr Aeltester R. B i e r i c h. 
„ dim. Consul Eugen Grimm. 
„  E .  P o h n d o r f f .  

10. Delegation für das Seemanushaus und die Wladimir-Maria-

Stiftung. 

Herr Aeltester R. B i e r i c h. 
„ dim. Consul Eugen Grimm. 
„  E .  P o h n d o r f f .  

11. Die Verwaltung der Seehospital-Casse. 

H e r r  V i c e - P r ä s e s  E .  G r a d e .  
„  A e l t e s t e r  C .  F .  S c h u l t  z .  
„  V i e e - C o n s u l  N .  F e n g e r .  

12. Die Verwaltung der Ladekrähne. 

Herr Aeltester II. Stieda. 
„  d i m .  C o n s u l  E u g e n  G r i m m .  

„  E .  I I a r t m a n n .  

13. Delegation für allgemeine Schitffahrts-Angelegenheiteu. 

H e r r  V i e e - C o n s u l  N .  F e n g e r .  
„ dim. Consul Eugen G r i m m. 
„ G. v. S e n g b u s c h. 
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14. Delegation für Eisenbahn-Angelegenheiten. 

Herr Viee-Consul N. F e 11 g e r. 

„  E .  H ö f  I i  n g e r .  
„ E. P o h n d o r f f. 

C. II a r t in a n D .  

L .  O v a n d e r .  

Dockiuann J. C. Jessen. n 

15. Die Delegation für das Hanf-, Oel- und Tabaksgeschäft. 

Herr Aeltester R. Biericb. 

„  r  C .  T a u b  e .  

„  L .  O v a n d e r .  

„ W. S p e r 1 i 11 g. 

16. Die Delegation für das Flachs- und Saatgeschäft. 

Herr Aeltester A. S e 11 in e r. 

„ Aeltester C. T a u b e. 

„ Cousul H. Tlioms. 

„  H .  L a e r u m .  

17. Säe-Leinsaat-Jury für Wrakstreitigkeiten. 

Herr Viee-Consul N. Fenger. 

„ Aeltester A. Sellin er. 

„  „  C .  T a u b e .  

„  „  H .  N i p p .  
„  E .  P o h n d o r f f .  

18. Die Delegation für das Getreidegeschäft. 

Herr Aeltester C. T a u b e. 

„ E. P o h n d o r f f. 

„  H .  L a  e r  u m .  

„ Consul H. T h o m s. 

19. Die Getreide- und Saat-Jury der Rigaer Börse. 

Herr Alf. Armitstead, Präses. 

„ Consul II. Tlioms, Vieepräses. 

„ Aeltester A. S e 11 m e r. 

n „ C. T a u b e. 

„  0 .  v .  S e n g b u s c h .  

„  H .  L a e r u m .  

„  L .  O v a n d e r .  
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Herr Aeltester H. Nipp. 

„  J o s e p h  M e y e r .  

„  S .  P .  K l i m o w .  

„  E .  P o h n d o r f f .  

„  I w a n  M .  M u c h i n .  

20. Die Delegation für Jas Holzgeschäft. 

Herr Vice-Präses E. Grade. 

„ Stadthauptcollege L. Kerkovius. 

„  R .  K e r k o v i u s .  

„ Aeltester H. Höpker. 

„  R .  B r a u n .  

21. Die Delegation für das Heringsgeschäft. 

Herr V;ce Consul N. Fenger. 

„  F .  M o h r .  

„ Rathsherr W. Daudert. 

22. Die Delegation für das Salzgeschäft. 

Herr Aeltester H. Stieda. 

„  „  H .  N i p p .  

23. Die Delegation für das Importgeschäft. 

Herr Aeltester H. Stieda. 

„  E .  H ö f l i n g e r .  

„ dim. Consul E. Grimm. 

„  C .  H a r t m a n n .  

„ Doekmann J. C. Jessen. 

„  A l e x .  M e n t z e n d o r f f .  

24. Die Delegation für das Manufacturwaarengeschäft und die 

örtliche Fabrikindustrie. 

Herr C. Beythien. 

„ Aeltester C. A. Weiss. 

„ J. Vogelsang. 

„ Aeltester H. A. Kroeger. 

„  F .  W .  G r a h m a n n .  

„  G .  v .  S e n g b u s c h .  

25. Delegation für Zoll-Angelegenheiten. 

Herr Aeltester C. F. Schultz. 

„ Aeltester C. Seezen. 

_  M .  G .  P a n n e w i t z .  
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2 6 .  D i e  D e l e g a t i o n  f ü r  d e n  v e r a n t w o r t l i c h e n  Z o l l - A r t e l l .  

Herr Aeltester C. F. Schultz. 

„  „  C .  S e e z e n .  

„  E .  H ö f l i n g e r .  

„  E .  H a r t m a n n .  

„ Aeltester C. Jans C D .  

„ C. Hallgren. 

27. Delegation zur Jury für die Schlichtung von Differenzen zwischen 

Kaufleuten und dem Zoll-Artell. 

Herr E. Hartmann. 

„  C .  H a l l g r e n .  

„  C .  W .  L a n g e .  

„  M .  G .  P a n n e w i t z .  

28. Die Eisuugscommission. 

Herr dim. Rathsherr C. G. Westberg, Präses. 

„ Viee-Consul N. Fenger bis 1888. 

„ H. La er um bis 1889. 

„  E .  H a r t m a n n  b i s  1 8 9 0 .  

Sappleanten: 
Herr H. Kehrhahn. 

„ Aeltester A. Sc Ilm er. 

29. Die Section der Handelsstatistik und für die Börsen- und 

Handelszeitung. 

Herr C. Beythien. 

„  C o n s u l  M .  L ü b e c k .  

H .  K e h r  b a h n .  n 

„  S .  B a u  m a n u .  

30. Die Delegation für die Usancen der Börse. 

Herr Vice-Präses E. Grade. 

„ Viee-Consul N. Fenger. 

„ dim. Consul E. Grimm. 

„  A l f r e d  A r m i t s t e a d .  

„  R .  K e r k o v i u s .  

31. Die Delegation für Bank-, Wechsel- und Geldgeschäfte. 
Herr S.. v. Heimann. 

„ Aeltester J. F. Miram. 

„  L .  O v a n d e r .  

„  C .  L u g e r .  

„  S .  B a u m a n n .  
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B. Temporelle Commissionen. 

32. Commission für die projectirteu Elevator-Einrichtungen. 
Herr Vice-Präses E. Grade. 

„ Viee-Consul N. Fenger. 

„ Aeltester A. Sei Im er. 

„  E .  P o l l n d o r f f .  

„  A .  A r m i t s t e a d .  

„ Consul H. Tlioms. 

33. Commission zu den Vorarbeiten für dieRegulirung der oberen Düna. 

Herr Vice-Präses E. Grade. 

„ Viee-Consul N. Fenger. 

„ Aeltester C. Taube. 

„  G .  v  S e n g b u s c l i .  

34. Commission für den Hau eines Börsenbankgebäudes. 

Herr Commerzienrath C. Zander. 

„ dim. Rathsherr C. G. Westberg. 

„  L .  O v a n d e r .  

35. Commission zur Prüfung der Vorschläge für die Erweiterung 

der Wirksamkeit der Börsenbank. 

Herr Vice Präses E. Grade. 

„ dim. Kathsherr C. G. Westberg. 

„ Viee-Consul N. Fenger. 

„ Aeltester A. Sellmer. 

„  E .  H ö f l i n g e r .  

„  S .  B a u m a n n .  

36. Delegation für das temporaire Bolderaasche Quarantaine-Lazareth. 

Herr Aeltester R. Bierich. 

„  G .  v .  S e n g b u s e h .  

C. Deputationen der Kaufmannschaft zu Verwaltungen, die 
verschiedenen Ressorts angehören. 

37. Deputirte zum Comptoir für die Erhebuug der Handels- und 

Schiffsabgaben. 

Herr Aeltester II. Stieda. 

„  E .  H a r t  m a n  n .  

„  H .  L a e r u m .  

_  A l e x .  M e n t z e n d o r f f .  
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38. Deputirte zum Verwaltungsrath der polytechnischen Schule. 

Herr Aeltester C. Taube. 

„ General-Consul C. A. Heinising. 

39. Deputirte zur Inspection des Ballastloschwesens. 

Herr Viee-Präses E. Grade. 

„ Aeltester H. Höpker. 

40. Deputirte zur Verwaltung des Lootsenwesens, der Matrosen-

Innung, Seemanns-Stiftung und SchifTer-Casse. 

Herr Aeltester II. Nipp, 1. Schlüssel. 

„ Aeltester II. Stieda, 2. Schlüssel. 

„  G .  v .  S e n g b l i s c h .  

41. Deputirte zur Livl. Bezirks-Verwaltung der Gesellschaft zur 

Kettung auf dem Wasser. 

Herr Vice-Präses E. Grade. 

„ dim. Rathsherr C. G. Westberg. 

„ Viee-Consul N. Fenger. 

42. Deputirte der Börsenvereins-Kaufmannschaft zur Rigascheu 

Handelssteuer-Repartitionsbehörde. 

Herr 0. v. Sengbusch 
„  H .  H o b e r g  

S u p p l e a n t e n  „  L .  O v a n d e r  
„ Consul P. Ka marin 

f ü r  d a s  T r i e n n i u m  
1885-1887. 

43. D. Direction der Gesellschaft der Central-Waaren-Depöts. 

Herr Commerzienrath C. Zander, für den Börsen-Comite. 

„ Ed. Bornhaupt, für die Börsenbank. 

„  A .  A r m i t s t e a d .  

„ Stadthauptcollege L. Kerkovius. 

„ dim. Rathsherr C. G. Westberg. 

Substitute: 

Herr Consul H. Thoms. 

„  0 .  v .  S e n g b u s c h .  

„ Aeltester W. Hartmann. 

Revidenten: 

Herr G. Hollander. 

„ Viee-Consul N. Fenger. 
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44 E. Direction der Börsenbank. 

„ II. Hoberg 
„ Commerzienrath C. Zander 

Substitute: 
Herr G. Holländer. 

„ dim. General-Consul C. Deubner. 
„ Aeltester B. E. Sclinakenburg. 

„ E. Pohndorff. 
„ Alex. Mentzendorff. 

„ C. Hartmann. 
„ H. Kehrhahn. 

Revidenten: 
Herr A. v. Mende. 

„ S. Baumaun. 
„ Aeltester 0. Jak seh. 

Herr Ed. Bornhaupt 
„ Aeltester J. F. Mir am bis 1888. 

L. Ovander 
Aeltester H. Nipp 

„ A. Jansen 

bis 1889. 

Substitute: 
Herr J. Erhardt. 

„ P. Schwartz. 



Jahresbericht über den Handel Rigas 
im Jahre 1886*). 

Die Richtung unserer Handelspolitik ist in den letzten Jahren so 
gleichmässig dieselbe geblieben, dass naturgemäss auch in deren 
Resultat, d. h. in der Bewegung des russischen und damit auch des 
Rigascheu Handels, ein Umschwung nicht zu erwarten stand. Daher 
schliessen sich denn auch unsere Export- und Importziffern pro 1886 
harmonisch ihren Vorgängern an und constatiren von Neuem die bereits 
für Niemand verschlossene Thatsache eines stetigen Niederganges unseres 

Hafens. 

Es betrug nämlich Rigas 
I m p o r t  E x p o r t  

1882: 28,380,431 Rbl. 65,813,845 Rbl. 

1883: 26,744,108 „ 58,438,580 „ 
1884: 24,940,291 „ 51,250,212 „ 
1885: 22,934,885 „ 53,876,465 „ 
1886: 25,859,704 „ 38,648,697 „ 

und der Gesammtumsatz 
1882: 94,194,276 Rbl. 
1883: 85,182,688 „ 
1884: 76,190,503 „ 
1885: 76,811,350 „ 
1886: 64,508,401 „ 

*) Die der nachstehenden Uebersicht zu Grunde gelegten Angaben sind bis zum 
Jahre 1885 (incl.) den betreffenden Publicationen der handelsstatistischen Section des 
Rigasclien Börsen-Comites und für das Jahr 1886 den in der „lligaschen Börsen- uud 
Handels-Zeitung" über den monatlichen Export und Import veröffentlichten vorläufigen 
Berichten entnommen, während die Werthangaben pro 1886 aus dem Zollamt stammen. 
Demnach repräsentireu die Data pro 1886 noch nicht im Einzelnen controlirte Angaben. 
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Wie bisher stets, so werden auch die aus dem Rigaschen Zollamt 
stammenden Werthziffern pro 1886 wahrscheinlich bei deren genauerer 
Feststellung (in den Beiträgen zur Statistik des Rigaschen Handels) 
etwas zu modificiren sein und wird nmthmasslich unser Import des 
Jahres 1886 um einige Millionen geringer und unser Export des 
Jahres 1886 um einige Millionen höher, als vorstehend angegeben, sich 
stellen — als sichere Thatsache aber darf auch schon heute an
genommen werden, dass der auswärtige Handel Rigas im Jahre 1886 
wiederum stark zurückgegangen ist und dass dieser Rückgang namentlich 
unseren Export hart betroffen hat. 

Neben den im Allgemeinen schlechten Ernten von 1885 und neben 
den bereits seit Jahren immer von Neuem in unseren Handelsberichten 
betonten constanten wirth sc haftlichen Ursachen dieser Er
scheinung, trat in der zweiten Hälfte des Jahres 1886 aber auch noch 
e i n e  d e n  H a n d e l  l ä h m e n d e  u n g e w ö h n l i c h e  U n s i c h e r h e i t  d e r  i n t e r 
nationalen politischen Verhältnisse hinzu, welche durch die 
Nervosität der Situation auch das Geschäft unseres Hafens ungünstig 
beeinflussen musste. Allerdings verhinderten ja die verfehlten Kriegs-
speculationcn der Vorjahre, dass nicht direet auf diese Conjuncturcn hin 
wieder missglückende Geschäfte versucht wurden, — die allgemeine 
Lage Europas stand aber das ganze letzte halbe Jahr hindurch so sehr 
unter dem Bann der fast beständigen Kriegsdrohung, dass auch unser 
Hafen hiervon die Folgen spürte. Was können Tarifrevisionen, Elevatore, 
Exportprämien, neue Eisenbahnen u. s. w. nützen, wenn das Fundament 
aller internationalen Handelsbeziehungen, d.h. die Tau Sehkraft der 
Bevölkerung, erschüttert ist und wenn daneben dann der Kaufmann auch 
Doch jeden Augenblick befürchten muss, dass ein internationaler Conflict 
alle seine Berechnungen umwirft und Conjuncturcn schafft, welche jede 
Voraussicht zu Schanden machen ? 

Fürwahr, die Situation ist ernst, sehr ernst und wenn wir jetzt 
kaum noch im Stande sind, uns Uber den endlich in Angriff genommenen 

Hau der unter anderen Verhältnissen für uns so bedeutungsvollen Bahn
l i n i e  R i g a - P l e s k a u  z u  f r e u e n ,  s o  l i e g t  d a s  e b e n  d a r i n ,  d a s s  e i n e  
.Schwalbe keinen Sommer macht und dass der Lage, in welche wir 
hineingedrängt worden, auch neue Verkehrsmittel allein uns nicht mehr 

entreissen können! 
Gewiss verkennen wir nicht die Gefahr, welche in der Hoffnungs

losigkeit liegt und die Kraft, welche der Glaube an die Zukunft in 
sich trägt; wenn wir daher trotzdem mit rückhaltslosester Offenheit 
die jetzige Lage unseres Handels als fast hoffnungs- und aussichtslos 
bezeichnen, so geschieht es, weil im Interesse unseres Reichs und unseres 
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Hafens diese Sachlage nicht verschleiert oder in ein rosiges Licht gesetzt 
werden darf und weil nur, wenn die ganze Misere der Situation 
klar erkannt wird, eine Umkehr auf der bisher beschrittenen Bahn 

erwartet werden kann! 
Rigas Flachs-Export zur See betrug: 

1882: 3,481,898 Pud. 
1883: 2,188,337 „ 
1884: 2,919,967 „ 
1885: 2,747,710 „ 
1886: 2,097,177 „ 

Wenngleich die 1886er Ernte qualitativ viel besser und auch 
quantitativ reichlicher ausgefallen ist als die recht beschränkte 
Ernte des Jahres 1885, so konnte dennoch die kurze Herbst-Schifffahrt 
des vorigen Jahres nicht den Ausfall des Frühjahr- und Sommerhandels 
decken, zumal die Eisverhältnisse unseres Hafens im Winter 1885/86 
sich auch wieder ungünstiger gestaltet hatten und zu der Verschiffung 
über Libau oder zum Export über Wirballen drängten. Dazu kam dann 
noch die fortdauernd anhaltende Lähmung der Leinenindustrie, welche 
neuerdings auch die deutschen Fabriken wieder stärker in Mitleidenschaft 
gezogen zu haben scheint. Der Rückgang unseres Flachs-Exports ist 
daher ebenso erklärlich, wie bedauerlich, und fraglich bleibt nur, ob 
unter solchen Umständen die zur Besserung der Qualität unserer zum 
Export bestimmten Waare, von unseren Kaufleuten in Beziehung auf 
den Handel mit Flachs bei der Regierung angeregten Massregelu und 
die wenigstens in Beziehung auf die eine Seite dieser Frage vou 
unseren Kaufleuten bereits geschlossene Convention (siehe hierüber 
Genaueres im Verwaltungsbericht des Rigaschen Börsen-Comites) eine 
wesentliche Hebung dieser Geschäftsbranche wird veranlassen können! 
Die Concurrenz von Jute und Baumwolle, sowie die im Verhältniss zur 
Production gar nicht abzuleugnende Verminderung der Kaufkraft der 
europäischen Bevölkerungen, sind so schwerwiegende Factoren in der 
Krisis des Flachsgeschäfts, dass dieses letztere, allein durch die Hebung 
der Qualität der Waare, kaum wieder auf eine gesunde Basis wird 
zurückgeführt werden können und man daher, so richtig und not Ii-

wendig auch die Massregeln zur Verbesserung unseres exportirten 
Flachses waren, jedenfalls hiervon allein keiuen Umschwung der 
bez. Verhältnisse erwarten darf! Wahrscheinlich wird ja wohl in Folge 
der besseren Ernte von 1886 unser Flachs-Export des Jahres 1887 
wieder eine Steigerung erfahren — auf eine neue sichere Fundirung 
dieser Geschäfts blanche aber, wie wir sie in alter Zeit gewohnt waren, 
dürfen wir in nächster Zeit kaum rechnen! 
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Schon zum Schluss des Jahres 1885 machte sich, namentlich im 
Lande, eine lebhafte Stimmung bemerkbar, die in kurzer Zeit eine 
Preissteigerung von 43 auf 48 Rbl. pro Berkowez, auf Basis für Krön, zur 
Folge hatte. 

Die rege Frage hielt auch im neuen Jahre an, für deutsche 
Rechnung fanden grössere Ankäufe statt, auch für Frankreich und 
Belgien, und Ende Januar für Spinnereien in Schottland; die Preise 
stiegen rasch und erreichten im Februar die Höhe von 51—53 Rbl. 
pro Berkowez für Krön. 

Als in dieser Zeit Berichte über die letzte Ernte eintrafen, nach 
denen der Ausfall auf ein Drittel geschätzt wurde, versuchten Inhaber 
wohl ihre reservirte Haltung zu behaupten, jedoch mit geringem Erfolg, 
nur für Hofs- und Zins - Gattungen wurden aussergewöhnlich hohe 
Preise erzielt. 

Im Mai trat ein Rückgang ein und zwar fielen die Preise ganz 
allmälich bis zum Eintreffen der neuen Zufuhren im October bis auf 
42 Rbl. pro Berkowez. Wie stets fanden die Proben von neuem Gewächs 
raschen Absatz zu den geforderten Preisen, jedoch nur die ersten 
Sendungen, schon nach wenigen Tagen bewilligte man nicht mehr 
47—48 Rbl., sondern fand zu 44 Rbl. und zum Schluss des Monats auch 
zu 42 Rbl. Abgeber. Im November-Deccmber schwankten die Preise 
zwischen 42—44 Rbl. pro Berkowez. 

Die Ernte anlangend, geschah die Aussaat unter günstigen 
Witterungsverhältnissen, wenngleich verliältnissmässig spät in der Jahres
zeit; aber sehr bald machte sich Mangel an Regen fühlbar, während 
des ganzen Juni-Monats hielt die Dürre an, so dass in vielen Distric.ten 
die Aussaat überhaupt nicht aufkam. Erst im Juli trat eine Aenderung 
ein, des Nachts fiel durchdringender Regen und am Tage beförderte 
Sonnenschein und warme Temperatur das Wachsthum der Pflanze; die 
zuletzt bestellten Felder berechtigten daher zu den besten Erwartungen. 
Auch im August blieb die Witterung günstig und da im September zum 
Weichen des Flachses kein Wassermangel eintrat, konnte der Landmann 
mit Zuversicht auf eine Durschschnittscrnte rechnen, zumal in diesem 
Jahre ein grösseres Quantum, als in früheren Zeiten, zur Aussaat 

gelangt war. 

Zum Schluss des Jahres fanden die Erwartungen des Landmannes 
Bestätigung, denn nicht nur qualitativ, auch quantitativ ist die Ernte 
als eine gute zu bezeichnen, der Ertrag ist aber stark über
schätzt worden, denn die Vorräthe im Lande sind schon sehr 

reducirt. 
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Zu erwähnen wäre noch, dass das Flachsgeschäft hier am Platze 
selbst von Jahr zu Jahr an Umfang verliert, nur verhältnissmässig 

kleine Partien unverkauften Flachses werden zur Stadt geführt, das 
Gros muss an Ort und Stelle im Lande selbst eingekauft werden, wenn 

es auch später, wie namentlich in diesem Jahre, bei der offenen Schiff
fahrt während der ganzen Winterzeit seinen Weg in's Ausland grössten-

theils über den hiesigen Platz nimmt. 

Rigas Hanfexport zur See umfasste: 

1882: 1,582,903 Pud. 

1883: 1,354,146 „ 
1884: 996,971 „ 
1885: 1,034,699 „ 
1886: 856,900 „ 

Wenngleich die schlechte Ernte des Jahres 1885 den Abfall unseres 
vorigjährigen Ilanfexports schon an sich vollständig erklären könnte, lind 
unser geringer Export von 1886 daher fast selbstverständlich erscheint, 
so darf doch nicht übersehen werden, dass die Ilandelsbcwegung unseres 
Hanfexports bereits seit 6 Jahren eine so constante Tendenz des Abfalls 
zeigt, dass dieselbe unmöglich nur auf schlechte Ernten zurückgeführt 
werden kann. Es sind eben die in den letzten Jahren neu gesponnenen 
Maschen unseres Eisenbahnnetzes, und wohl auch die fast absolute Un-
bescliränktheit der Tarifirung in demselben, welche in den vorstehenden 
Zahlen zum Ausdruck gelangen und uns daran mahnen, dass Rigas 
alter, festfundirter Hanfhandel seinen Boden verloren hat! Und 
dabei ist die Linie Brjänsk-Homel noch nicht eröffnet; was also haben 
wir für dieses Jahr (1887) zu erwarten, wo diese Eröffnung mit Sicherheit 
in Aussicht steht? Die Zeit wird es ja lehren; die Wahrscheinlichkeit 
aber spricht kaum für einen demuächst zu erwartenden neuen Aufschwung 
dieses Geschäfts bei uns! 

Die 1885er Ernte fiel, wie befürchtet wurde, nicht befriedigend 
aus, der Ertrag kam kaum einer Mittelcrnte gleich und im Harl erwies 
sich der Hanf nicht stark. Die Umsätze hier am Platze beschränkten 
sich, wie schon seit einigen Jahren, meist auf Kleinigkeiten, die grossen 
Partien werden im Lande gehandelt. Die Preise waren keinen bedeutenden 
Schwankungen unterworfen, fast während des ganzen Jahres behaupteten 
sie sich auf ca. 49 Rbl. pro Berkowez für deutsch fein Rein und 48 Rbl. 
für engl, fein Reinlianf, Sorten im Vcrhältniss. Znm Schluss des Jahres 
waren die Vorräthe als geräumt zu betrachten. 
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Die letzte Ernte ist recht zufriedenstellend ausgefallen, die Qualität 
ist gut, die Faser lang und stark. 

Unser Export von Säeleinsaat betrug: 

1882: 132,817 Tonnen. 

1883: 114,688 „ 
1884: 147,447 „ 
1885: 128,091 „ 
1886: 172,702 „ 

Da der Säeleinsaat-Export sich stets weitaus vorherrschend auf 
die Herbst-Carnpagne und somit auf die Ernte des laufenden Jahres 
stiilzt, musste das Jahr 1886, entsprechend dem bereits in Beziehung 
aut Flachs erwähnten, günstigeren Ernte-Resultate für Lein, uns eine Steige
rung dieses Exports bringen. Uebrigens ist auch nicht die Möglichkeit 
ausgeschlossen, dass in Folge der stetig fallenden Getreidepreise der 
Anbau von Flachs im vorigen Jahre, nach der vorbeigegangenen rück
läufigen Bewegung, wieder eine Steigerung erfahren hat und somit, auch 
unabhängig von dem günstigeren Ernte-Resultate, die Nachfrage nach 
Säeleinsaat gestiegen ist. 

Die schon zum Schluss des Jahres bemerkbare rückgängige Preis
tendenz machte im neuen Jahre weitere Fortschritte; zwar versuchten 
Inhaber, als Ende Januar sich einige Frage zeigte, ihre Forderungen 
zu erhöhen, jedoch ohne Erfolg, nur zu 11^2 und zu ll3/4 Rbl. für 
geringfügige Partien pro Tonne extra puike Saat fanden sich Nehmer: 
im Februar waren Käufer noch zurückhaltender, Abgeber daher gezwungen, 
ihre Preise zu ermässigen; zu 11^2 Rbl. und im März zu 11 Rbl. pro N 

Tonne fanden Abschlüsse statt. 

Ueber die Ernteaussichten lauteten die ersten Berichte nicht günstig; 
im Juli trat jedoch ein Witterungswechsel ein, der Stand der Felder 
berechtigte zu guten Erwartungen, die ersten Lieferungsverkäufe konnten 
daher zum niedrigen Preise von 10 Rbl. pro Tonne extra puike Saat 
abgeschlossen werden. Als jedoch mit vorrückender Jahreszeit anhaltend 
günstige Ernteberichte vom Lande eintrafen und die ersten Zufuhren 
Mitte September auch an Qualität im Allgemeinen befriedigend aus
fielen, wenngleich ein wenig bunt und klein im Korn, die Kauflust aber 
nicht zunahm, sahen Inhaber trotz des niedrigen Preises sich gezwungen, 
noch weiter ihre Forderungen zu ermässigen und Gebote von 91/2 und 
91/4 Rbl. anzunehmen. Erst Ende October befestigten sich die Preise ein 
wenig und stiegen bis zum Jahresschluss ganz allmälich auf 10 Rbl. 

pro Tonne. 
20 
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An Schlagleinsaat wurden exportirt: 
1882 323,302 Tschetwert. 

1883 384,142 n 
1884 116,327 n 
1885 104,354 n 
1886 208,514 11 

Wie für Säeleinsaat, so ist auch, nachdem unser Strusenverkehr 
fast bis auf Null reducirt ist, für den Export von Schlagleinsaat die 
Ernte des laufenden Jahres weitaus vorherrschend massgebend, so dass 
die rel. starke Steigerung des Exports dieses Artikels im vorigen Jahre 
leicht auf die Differenz der Ernten von 1885 und 1886 zurückgeführt 

werden kann. 
Im Allgemeinen gehört ja Schlagleinsaat, trotz des stetig steigenden 

Bedarfs unserer inländischen Oelmühlen, bei uns noch immer zu den
jenigen wenigen Artikeln, welche auf festem Boden zu ruhen scheinen-, 
wir können daher nur wünschen, dass nicht auch in dieser Beziehung sich 
die Verhältnisse mit der Zeit ändern! 

Schlagleinsaat fand von Seiten der Exporteure zu Anfang des Jahres 
wenig Beachtung; die von hiesigen Mühlenbesitzern gern bewilligten 
Preise von 165 Kop. für gewöhnliche 87^2 pCt. Saat und 170 Kop. für 
Steppensaat waren an den ausländischen Märkten nicht zu bedingen, 
trotzdem behaupteten Inhaber ihre feste Haltung und erzielten im Mai-Juni 
170—175 Kop. pro Pud. 

Als im Juli günstige Berichte über die Ernteaussichten eintrafen, 
wichen die Preise rasch, für frische Waare per Herbstlieferung wurde 
nur 150 Kop. geboten und 160 Kop. verlangt, Abschlüsse fanden nicht 
statt; erst zum Schluss des Monats, wie im August und September 
gelangten grosse Lieferungsverkäufe per October-November zu 150, 145 
und endlich zu 140 Kop. zum Abschluss. Ende September befestigten 
sich wieder die Preise und stiegen bis zum Jahresschluss auf 145 Kop. 
für gewöhnliche und 150 Kop. pro Pud für hohe Saat. 

Das Ernteresultat war namentlich an Quantität ein befriedigendes. 
A n  H a n f s a a t  w u r d e n  v e r s c h i f f t :  

1882: 70,158 Tschetwert. 
1883: 32,763 „ 
1884: 35,276 „ 
1885: 32,646 „ 
1886: 23,141 „ 

Trotzdem die 1886er Ernte für viel besser galt als die Ernte von 
1885, weisen die vorstehenden Zahlen doch wieder einen Rückgang 
unseres Exports auf, der zum Theil vielleicht durch eine Ueberschätzung 
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der letzten Ernteresultate zu erklären ist, vielleicht aber auch dadurch, 
dass die inländische Hanfkuchen-Fabrikation alljährlich bereits Hanfsaat-
Quantitäten beansprucht, welche auch bei einer relativ guten Ernte auf 
deu Umfang des für den Export disponiblen Quantums einen gewissen 
Druck auszuüben im Stande sind! Jedenfalls aber hat uns die Erfahrung-
gelehrt, dass der Export dieses Artikels bei uns snh in sehr bedeutenden 
Extremen bewegt und erscheint es daher durchaus nicht ausgeschlossen, 
dass bei günstigen Ernten wir auch sehr bald wieder entsprechende 
starke Hebungen unseres Exports erleben. 

Im Vergleich zu früheren Jahren hat das Hanfsaatgeschäft sehr 
an Umfang verloren, die Oelscliläger im Auslande scheinen leider mit 
Erfolg andere Saaten als die russische zu verwenden, denn trotz des 
Rückganges der Preise (vor zwei Jahren erreichten dieselben die Höhe 
von 2 Rbl, während zum Schluss dieses Jahres zu 95 Kop. pro Pud 
gedörrte Saat erlassen wurde) weisen die Exportziffern eine Abnahme auf. 

Vom Beginn des Jahres an fielen die Preise bis Mitte Juli von 
135 auf 112 Kop. pro Pud für gedörrte Saat, in Folge rcducirter Vorräthe 
stiegen sie bis auf 125 Kop., um im August wieder eine weichende 
Tendenz einzuschlagen. 

Die ersten Zufuhren der neuen Ernte im October bedangen 105 
Kop. für gedörrte und 100 Kop. für ungedörrte Saat; als später grössere 
Zufuhren eintrafen, erwies sich die ungedörrte Saat als kaum zum 
Export geeignet, da sie, bei feuchter Witterung geerntet, nicht genügend 
trocken war, selbst zu 90 Kop. fanden sich nur vereinzelt Käufer. 

Nachdem die Preise im November den niedrigsten Standpunkt von 
95 Kop. für gedörrte Saat erreicht hatten, stiegen sie allmälich bis zum 
Schluss des Jahres wieder auf 105 Kop. pro Pud. 

G e t r e i d e  w u r d e  e x p o r t i r t :  
Roggen. Gerste. Hafer. 

Pud. Pud. Pud. 

1882: 2,033,964 4,658,192 10,592,520 
1883: 5,517,891 5,442,376 8,327,478 
1884: 5,104,755 3,445,360 5,611,980 
1885: 4,422,861 2,381,544 2,699,832 
1886: 1,736,379 2,783,024 2,253,594 

W e i z e n .  B u c h w e i z e n g r  i i  t  
Pud. Pud. 

1882: : 520,690 6,315 
1883: : 214,400 1,837 Vs 
1884: : 290,210 — 

1885: : 705,590 13,530 

1886: : 185,680 80,835 
20* 
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J Obgleich es auf der Hand liegt, dass für einen in erster Reihe 
landwirtschaftliche Rohproducte exportirenden Hafen, der Ausfall der 
Ernten für den Gang des Handels von entscheidendster Bedeutung ist und 
dass bei vollständigen Missernten ebenso wenig Producte für den Export 
übrig sind, als bei überreichen Ernteresnltaten die Märkte mit jenen über
s c h w e m m t  w e r d e n  —  s o  d a r f  d o c h  n i c h t  a n g e n o m m e n  w e r d e n ,  d a s s  
die Ernte Verhältnisse allein für den Handel massgebend, oder 
dass dieselben lediglich von Factoren abhängig sind, welche der 
menschlichen Willensbethätigung sich vollständig entziehen. Gewiss 
giebt es kein anderes, schon an sich so nervösen und so extremen 
Schwankungen ausgesetztes Geschäft, wie den Getreidehandel, dessen 
Object, eben als wesentlichstes menschliches Bedürfniss der exorbitan
testen Preissteigerungen fähig ist. Wenn aber die extremen Erscheinungs
formen des Getreidehandels zur Regel werden, so ist es nicht mehr 
der in der Natur der Sache liegende Wechsel von guten und schlechten 
Ernten, welcher jene Erscheinung bedingt, sondern es müssen andere 
Ursachen vorliegen, welche die sich normaler Weise mehr oder weniger 
im Laufe der Jahre stets ausgleichenden Einflüsse des Bodens, der Wärme 
und der Feuchtigkeit paralysiren und Zustände schaffen, welche ein 
Missjahr, oder wenigstens dessen Erscheinungsformen, an das andere 
knüpfen! Und dieser Zustand der Production scheint jetzt bereits seit 
Jahren in unserem Hinterlande chronisch geworden zu sein! Wir dürfen 
uns daher nicht mehr damit trösten, dass unser Roggenexport von 
1886 sich nur auf die schwache Ernte von 1885 stützen konnte und 
dass für 1887 uns die (mit Ausnahme der Ostseeprovinzen und Lithauens) 
ganz vortrefflichen Ernten unseres weiteren Hinterlandes zur Dis
position stehen werden; oder dass die Haferernte pro 1886 in unserem 
Productionsgebiet allgemein gut ausgefallen ist und auch Gerste in 
demselben Jahre eine gute Mittelernte in den für uns in dieser Beziehung 
allein massgebenden baltischen Provinzen ergeben hat — das Alles 
w i r d  u n s e r e m  d a r n i e d e r l i e g e n d e n  G e t r e i d e h a n d e l  k e i n e n  d a u e r n d e n  
neuen Impuls geben, vielmehr werden wir allen diesen Conjuncturen 
gegenüber nicht zu vergessen haben, dass des Uebels Wurzel tiefer 
und wo anders als nur in etwaigen Missernten zu suchen ist. Wir 
haben in unseren Jahresberichten, wie auch sonst in der „Rig. Börsen-
und Handels-Zeitung" (vergl. namentlich NNr. 116 und 117 v. J. 1886: 
„Der Schutzzoll und die heutige Ueberproduction") so häufig auf die 
unserer Ansicht nach wirkenden Ursachen der heutigen so schweren 
Handelskrise hingewiesen, dass wir dieselben wohl kaum noch zu wieder
holen brauchen; ausdrücklich constatiren wollen wir aber auch an dieser 
Stelle wieder, dass der bessere Ausfall der Getreideernten im Jahre 1886 
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uns nur wenig Hoffnung bietet, dass das Jahr 1887 uns einen wesentlichen 
Umschwung in der Lage unseres Getreidehandels bringen wird! 

Roggen. Die Vorräthe waren zu Anfang des Jahres klein, die Preise 
konnten sich daher nicht nur behaupten, sondern stiegen allmälich von 
77 Kop. pro Pud auf Basis von 120pfd. bis Anfang März auf 85 Kop. 
Im Mai fanden noch zu 82 Kop. Abschlüsse statt, alsdann Hess die 
Kauflust nach, im Juni konnten Inhaber 80 Kop. und im Juli nur 78 Kop. 
bedingen. Gebote von 75 Kop. für frische Waare per Herbstlieferung 
fanden anfangs keine Annahme; in Folge günstiger Berichte über die 
Ernteaussichten zogen sich Käufer später vom Markte zurück, bis sich 
zu 73 und 72 Kop. Abgeber zeigten, zu welchen Preisen recht bedeutende 
Lieferungsverkäufe per September -October zum Abschluss gelangten. 
Die ersten Zufuhren der neuen Ernte im August erzielten 77 und 78 Kop., 
mit der wachsenden Anfuhr fielen jedoch die Preise und erreichten im 
October für Platzwaare den niedrigsten Standpunkt von 72 Kop., um 
von diesem Zeitpunkt an ganz allmälich, aber beständig bis zum Jahres-
schluss auf 80 Kop. pro Pud auf Basis von 120pfd. zu steigen. 

Die letzt jährige Erute ist quantitativ, wie auch meist qualitativ 
befriedigend ausgefallen; letzteres gilt von schwerem Gewicht, die 

Qualität von leichtem Koggen befriedigt nicht. 

H a f e r .  I n  d e n  e r s t e n  M o n a t e n  d e s  J a h r e s  w a r  d i e  S t i m m u n g  e i n e  
sehr feste, gewöhnliche Durchsclinittswaare zu 84 bis 85 Kop. und hoher 
Hafer nur zu 90 bis 95 Kop. pro Pud erhältlich, die Vorräthe waren 
klein und für den Consum hielt die Frage an. Jedoch schon im März 
trat eine Aenderung ein, Consumenten zeigten weniger Bedarf als bisher 
und für den Export war nach Eröffnung der Schifffahrt im April gewöhnliche 
Waare nur zu 80 Kop. und heller zu 85 bis 90 Kop. zu placiren. 
Während der Sommermonate waren die Preise einem weiteren Rückgänge 
unterworfen, im Juni fanden sich noch vereinzelt Käufer zu 75 Kop., 
später nur noch zu 70 Kop. und als die ersten Lieferungsverkäufe in 
frischem Hafer per Herbst zu 66 und 65 Kop. stattfanden, waren auch 
für Platzwaare keine besseren Preise zu erzielen. Nach Eintreffen der 
neuen Zufuhren im September-October warDurchschnittswaare an einzelnen 
Tagen sogar zu 62 und 60 Kop. erhältlich, mit zunehmender Frage 
befestigten sich freilich die Preise wieder ein wenig bis zum Schluss 
des Jahres, konnten sich aber trotzdem nur schwer auf 65 Kop. pro 

Pud behaupten. 

Der Ertrag der letztjährigen Ernte ist ein guter, die Qualität 

dagegen befriedigte im Allgemeinen nicht, namentlich machte sich der 

Mangel an guter Durchschnittsqualität sehr fühlbar. 
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Zu Anfang des Jahres war das Geschäft in Gerste ein sehr 

ruhiges, russische wie kurische fehlten iui Markt und für livländische 
lOOpfd. gedörrte fanden sich kaum zu 86 Kop. pro Pud Nehmer. Im 
März-April stellte sich mehr Frage ein, Inhaber konnten mit Erfolg ihre 
Forderungen bis auf 90—92 Kop. für livländische Gerste erhöhen, die 
Frage hielt aber nur kurze Zeit an, die Preise wichen allmälich und 
erreichten im Juli bereits den niedrigen Standpunkt von 80 Kop. für 
livländische lOOpfd. gedörrte und 90 Kop. pro Pud für russische 108pfd. 

ungedörrte Gerste. 
Auch die Zufuhren der neuen Ernte (die ersten trafen Ende August 

ein) fanden nur zu unbedeutend höheren Preisen Käufer, im November 
erzielten Inhaber 82 und 83 Kop., am Schluss des Jahres bei verhältniss-
mässig grossem Lager dagegen nur noch 80 Kop. pro Pud für livländische 
lOOpfd. gedörrte Waare. 

Das Wei z e n geschäft, das vor einigen Jahren sich mehr am hiesigen 
Platze zu entwickeln schien, hat in letzter Zeit wieder an Umfang ver
loren, die Zufuhren waren nicht bedeutend genug, ausserdem wiesen die 
an sich kleinen Partien zu verschiedene Qualitäten auf, um mit Erfolg 
an den ausländischen Märkten die Concurrenz aufnehmen zu können. 

Die Umsätze für den Export beschränkten sich daher meist nur auf 
kleine Partien und waren die Preise im Laufe des Jahres keinen sehr 
wesentlichen Schwankungen unterworfen; bewilligt wurde je nach Qualität 
der betreffenden Partie 110—130 Kop. pro Pud. 

Der Holzexport Rigas der letzten fünf Jahre bezifferte sich 
dem durch Schätzung gefundenen Kubikinhalte nach mit 

ca. 33,500,000 engl. Kubikfuss in 1882 

„ 33,400,000 „ „ „ 1883 
„ 30,900,000 „ „ „ 1884 
„ 33,000,000 „ „ „ 1885 
„ 29,750,000 „ „ „ 1886 

Wenn der Ausfall des Gesammtexports im Berichtsjahre, im Ver
gleiche zu dem des Vorjahres, ca. 3,250,000 Kubikfuss beträgt und 
nahezu mit dem zusammenfällt, was im Jahre 1886 an Sleepers weniger 
als im Jahre 1885 exportirt wurde (nämlich 653,966 Stück), so ergiebt 
sich daraus, dass die anderen Zweige des Holzgeschäfts, durchschnittlich 
genommen, an Umfang nicht verloren haben, woraus aber nicht gefolgert 
werden darf, dass sie sich im Gegensatze zum Sleepergeschäfte iu 
blühendem Zustande befunden hätten. Gerade das Gegentheil ist der 
V all gewesen, und es können die nun schon Jahre anhaltende ungesunde 
Lage des Holzgeschäfts und ihre Ursachen nicht treffender geschildert 
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werden, als es in dem letzten Jahresberichte eines der ersten Londoner 
Holzmakler geschehen ist. Bezieht sich derselbe zunächst auch nur 
auf London, so sind seine Bemerkungen über die Umwandlung im Be
triebe des internationalen Verkehrs in diesem Geschäftszweige und die 
daraus ebenso wie aus anderen mitwirkenden Ursachen entsprungene 
Ungunst der Verhältnisse doch so allgemeingiltig, dass wir die Lage 
des Rigaer Geschäfts in 1886 nicht besser zu zeichnen wissen, als 
indem wir die Betrachtungen jenes Berichtes wie folgt hierhersetzen: 

„Hatten wir schon fortgesetzt in den letzten fünf Jahren von dem 
gedrückten Zustande des Londoner Holzhandels zu sprechen gehabt, in 
keinem dieser fünf Jahre lag uns ob, einen so trüben Bericht zu geben, 
wie von 1886. Die Preise, die im Januar so niedrig waren, dass ein 
ferneres Weichen nicht für möglich gehalten wurde, sanken dennoch 
bis an's Ende des Jahres fort und fort, während der Verbrauch, trotz 
der abnorm billigen Zufuhr schon in 1885 stark vermindert, damit den 
erhofften Wendepunkt nicht erreicht hatte, sondern einen ferneren bedenk
lichen Rückgang erfuhr. Ein rascher Ueberblick über die Bedeutung 
dieser Abnahme wird aus folgenden Zahlen gewonnen, welche die 
Ablieferungen von Planken, Batten und Brettern aus dem Lager in den 
Docks und direct aus den Schiffen repräsentiren. Während in 1881 
die Consumtion dieser Artikel 29,650,000 Stück war, belief sie sich in 
1886 nur auf 26,860,000 Stück, und doch geben diese Quantitäten nach 
Stückzahl allein noch keinen richtigen Massstab für die Grösse der 
Abnahme, insofern die Dimensionen dieser Güter von Jahr zu Jahr 
kleiner werden. Da es unmöglich ist, zu einer verlässlichen Schätzung 
des Kubikinhalts der Ablieferungen aus den Schiffen zu gelangen, so 
beschränken wir uns auf die statistischen Veröffentlichungen der Dock-
Gesellschaften, denen zufolge einer Ablieferung von 250,000 St. Peters
burger Standards in 1881 eine solche von nur 188,000 in 1886 gegen
übersteht. 

„In den fünf Jahren, von denen wir reden, hat das Geschäft eine 
förmliche Umwälzung erfahren; jene Klasse von Kaufleuten, die in Holz 
als einem ihrer vielen anderen Geschäftszweige arbeiteten, ist fast gänzlich 
versehwunden und an ihre Stelle ist der Verlader oder sein Agent 
getreten. Ebenso haben unter den Händlern viele grosse, wohlhabende 
Finnen zu existiren aufgehört, sei es, indem sie das Geschäft freiwillig 
aufgaben, oder weil sie nicht im Stande waren, es mit dem veränderten 
Stande der Dinge aufzunehmen. Die Folge davon ist, dass das Geschäft 
von einer zahlreicheren, aber weniger kräftigen Klasse von Käufern 
betrieben wird, die mehr und mehr den Charakter von Detaillisten 
annehmen und die häufigen Preisstürze, ebenso wie die unaufhörlichen 
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Verluste dureh schlechte Schulden, die für ihr Geschäft ein wahres Gift 
sind, minder leicht zu tragen vermögen. Die Concurreuz ist so viel 
grösser geworden, dass des Händlers Geschäft, früher eines der 

ergiebigsten, unsicher und unvortheilhaft geworden ist." 

„Zum grossen Theil kann dies auf die Einführung der Dampfer in 
das Geschäft zurückgeführt werden. Es ist sehr erklärlich, dass es dem 
Inhaber von Lägern hier am Orte, wenu Zufuhren in 2 bis 3 Wochen 
nach Aufgabe an den Verladungsplätzen (an Stelle von ebenso viel 
Monaten in den Tagen der Segelschilfe) hier eintreffen, sehr schwer 
sein muss, auf die Preise, die er dem Verlader bewilligt hat, einen 

Aufschlag zu erzielen. Die laufende Nachfrage wird daher in stets 
zunehmendem Masse direct von den Productionshäfen befriedigt, und 
da die Dampfer ihre Bewegungen so abmessen können, dass sie mit 
Anschleppen von Ladungen ohne Unterbrechung von den ersten Tagen 
des Frühjahrs bis zu den letzten Tagen des Herbstes im Gange bleiben, 
so tritt nie eine Pause in den Zufuhren ein und weder Veranlassung 
noch Nothwendigkeit, grosse Läger zu halten, ist gegeben." 

„Diese Verhältnisse, so schädlich für den Einzelnen, sind deshalb 
freilich noch kein Beweis für den Rückgang des Geschäfts im Allge
meinen ; die geschwächte Consumtion, die sich, wie es scheint, von 
keinen noch so billigen Preisen neu beleben lässt, ist es, die dabei in 
grösseren Betracht kommt. Von der Bauindustrie kommt uns die Nach
frage im Grossen; aber bei dem Ueberfluss an leerstehenden Wohnungen 
und dem daraus folgenden reissenden Fall der Miethen gab es nichts, 
was zur Errichtung neuer Häuser ermuthigen konnte. Dazu kommt, dass 
aus den Ackerbaudistricten, die London noch versorgt, die Nachfrage 
so gut wie Null war. Da der Holzhandel aber erfahrungsmässig an einer 
Neubelebung der Geschäfte in diesem Lande zuletzt theilzunehmen pflegt, 
so ist leider auf baldige und nachhaltige Wendung zum Besseren nur 
wenig Aussicht vorhanden." 

So weit der Londoner Bericht. Muss auch zugegeben werden, dass 
die in ihm betonte Umwälzung im internationalen Geschäftsbetriebe nicht 
auf alle unsere Absatzcanäle einen gleich schädlichen Einfluss, wie auf 
den Londoner Markt, geübt hat, so ist doch nicht zu verkennen, dasf 
in allen europäischen Consumtionsländern die ununterbrochene Massen-
haftigkeit der Zuführen in Verbindung mit anhaltend verminderter Bau-
tbätigkeit im Laufe der Zeit einen Zustand angebahnt hat, der erst im 
Jahre 1886 zum vollen Ausdruck kam in einem auf allen Gebieten des 
Holzhandels stark fühlbaren schleppenden Absatz und mehr oder minder 
starken Rückgang der Preise. 
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Von kantigen und runden Balken wurden an Stückzahl exportirt: 

k a n t i g e  r u n d  e In 
Fichten Grähnen Fichten Grähnen Summa 

1882: — — — — 211,493 
1883: — — — — 277,924 
1884: 26,299 36,785 44,280 122,037 229,401 
1885: 25,052 41,953 39,727 104,518 211,250 
1886: 21,721 40,117 43,635 130,702 236,175 

Ausserdem kamen 33,507 (gegen 22,708 in 1885) birkene, ellerne 
l i n d  e s c h e n e  B a l k e n  z u r  V e r s c h i l f u n g .  D e r  A b s a t z  v o n  f i c h t e n e n  
holländischen Brassen konnte auch in 1886 sich nicht zu der alten 
Höhe früherer Jahre aufschwingen, fand aber immerhin in dem Auf-
schluss eines neuen Gebietes einen kleinen Ersatz, indem sich für den 
Artikel eine Verwendung nach England und Irland aufthat, wohin fast 
der grösste Theil der alten, in erster Hand befindlichen Läger verkauft 
wurde. Die Preise, zu denen diese Verkäufe geschahen, sind nicht 
bekannt geworden; dass sie weit unter dem Einstehungswerthe gewesen 
sein werden, liegt auf der Hand. Die frischen Zufuhren, die auf 
höchstens 200,000 Fuss zu schätzen sind, wechselten den Besitz zu 
1—3 Kop. über die Durchschnittslänge je nach Güte und Länge, um 
sofort exportirt zu werden. Grähnene holländische Brussen, deren 
frische Zufuhren mit 22—24 Kop. für Krön und 27—28 Fuss Durch
schnitt bezahlt wurden, stiessen auf schleppenderen Absatz als in früheren 
Jahren, wurden aber dennoch zu Preisen, die von 31 auf 30 Cents wichen, 
allmälich geräumt. Balken nordischer Kap, grähnene sowohl wie 
fichtene, mussten, um den gewohnten Abzug nach Holland zu gewinnen, 
sich im Vergleich zu früheren Jahren mit recht niedrigen Verschiffüngs-
preisen begnügen, 141/2 Cents für 11 zoll., in Verbindung mit lOzoll. zu 
11 Vs Cents; lOzoll. allein zu 93M Cents. Die hier angelegten Ein-' 
kaufspreise blieben fast unverändert während des ganzen Jahres auf 
lO'/i —101/2 resp. 8 Kop., für 11- und lOzoll. grähnene im Sortiment 
fichtene 1/2 — 1 Kop. niedriger. Grähnene lOzoll. allein mussten zu 7, 

selbst 6 Kop. erlassen werden. 

Von Mauerlatten wurden verschifft (au Stückzahl): 
Fichtene Grähnene In Summa 

1882: 56,242 22,202 78,444 

1883: 42,152 31,888 74,040 

1884: 36,013 29,245 65,258 

1885: 37,260 31,756 69,016 

1886: 39,955 23,229 63,184 
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F i c h t e n e  M a u e r l a t t e n  w u r d e n  i m  W i n t e r  a u f  L i e f e r u n g  u n d  l o c o  
im Frühjahr und Sommer, bei 10 x 10 Zoll • und 27/28 Fuss Durch
schnitt, mit 18 ä 19 Kop. für zweite Sorte bezahlt. Im Spätsommer 
sanken die Preise auf 17 und 16^2 Kop. nicht so sehr wegen Mangels 
an Nachfrage als weil, bei steigender Seefracht und Versicherungsprämie, 
die nur inclusive Fracht und Assuranz zu erzielenden Verkäufe einen 
so viel geringeren Nctto-Preis in Aussicht stellten. Diese cif Verkäufe 
nach England gewährten den Exporteurs in der ersten Hälfte der Saison 
bei für sie günstigem Verlaufe des Frachtenmarkts ein vorteilhaftes 
Resultat, von 28 —32s. das Load frei an Bord; in der zweiten Hälfte 
der Saison aber nur 26 bis 28 s. — Eine der hier angebrachten Partien 
von 130,000 Fuss fand daher auch keinen Käufer und musste in Winter
l a g e r  g e h e n .  D i e  a n  d e n  M a r k t  g e k o m m e n e n  f r i s c h e n  g r ä h n e n e n  
Mauerlatten gingen coulant ab zu steigenden Preisen von 12]/2 ä 13 Kop. 
im Winter auf Lieferung, bis 14 ä 15 Kop. im Sommer für Loco-Waare, 
und wurden zu 22—24 s. per Load frei an Bord für 27/28 Fuss Durch
schnitt abgesetzt. 

Der Export von Sleepers belief sich der Stückzahl nach auf: 
k a n t i g e  r  u n d e  in S u m m a 

1882: 2,450,058 495,707 2,945,765 
1883: 2,008,815 450,613 2,459,428 
1884: 1,786,461 291,493 2,077,954 
1885: 1,989,408 148,183 2,137,591 
1886: 1,320,529 163,096 1,483,625 

Abgesehen von runden Sleepers, die ebenso wie 1885 eine 
unbedeutende Rolle spielten, verfolgt seit 1882 der Export dieses Artikels 
eine stark abnehmende Richtung, die im Jahre 1886 mit dem jähen 
Abfall von 653,966 Stück gegen 1885 die fünfjährige Reihe schliesst. 
Die Ursache liegt, wie allbekannt, in dem verringerten Bedarf der 
britischen Eisenbahnen, auf den fast ausschliesslich dieser Zweig unseres 
Holzgeschäftes nun einmal angewiesen ist. Ob dieser geringere Bedarf 
aber ganz allein auf die von der allgemeinen Gedrücktheit der Handels
geschäfte den englischen Bahnen aufgedrungene Beschränkung der 
Remonten auf das Allernothwendigste, oder auch zum Theil auf die viel 
besprochene und hin und wieder in England versuchte Einführung eiserner 
Schwellen zurückzuführen ist — diese ernste Frage kann aus Mangel 
an zuverlässigen Nachrichten über den Umfang dieser Versuche einst
weilen nicht beantwortet werden. Angesichts dieser Sachlage ver
mochten die Preise selbst nicht auf dem am Schlüsse des Jahres 1885 
erreichten niedrigen Stande sich zu halten, sondern gingen auf 19 s.; 

wozu anfangs der Saison ein ziemlich grosses Quantum Absatz fand, 
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und später auf 17 s. 6 d. per Load für 10 Zoll Quadrat usuals zurück. 
Eine andere Folge dieser Sachlage war, dass, trotz der verhältniss-
mässig kleinen Zufuhr, das Jahr 1886 mit nur wenig kleinerem Vorrath 
als 1885 schloss. Steht einerseits dieser Umstand einem raschen Wieder-
anfschwung entgegen, so lässt andererseits die in 1887 erwartete Zufuhr, 
die auf nicht mehr als */» a ^ der vorjährigen geschätzt wird, die 
Hoffnung aufkommen, dass nach diesem schlechtesten Jahre, von dem 
Uber diesen Geschäftszweig je zu berichten war, eine Ausgleichung 
zwischen Angebot und Nachfrage endlich bessere Zeiten allmälich 
anbahnen wird. 

Von Planken und Brettern wurden an Stückzahl verschifft: 

über 3" 3" 3/4-21/2" in Summa 
1882: 42,667 3,195,834 2,870,751 6,109,252 
1883: 48,425 3,234,033 3,097,425 6,379,883 
1884: 40,407 3/235,137 4,024,807 7,300,351 
1885: 38,080 4,951,296 4,330,423 8,319,799 
1886: 50,830 3,855,112 5,236,463 9,142,405 

Auch im Jahre 1886 hat die Gcsammt-Stückzahl und in ihr die 
Stückzahl der Bretter um ein Bedeutendes zugenommen. Es ist aber 
darüber dasselbe wie im Bericht über 1885 zu sagen: einer wirklichen 
Zunahme, nach Kubik-Inhalt, entspricht dies nicht; liegen auch keine 
statistischen Nachweise über die Dimensionen vor, die zur Verladung 
kamen, daran kann nicht gezweifelt werden, dass die Abnahme in der 
Anzahl der breiteren Bretter und die Zunahme des Exports in Breiten 
von 5 und 4 Zoll in 1886 abermals starke Fortschritte gemacht haben. 
— Kein Zweig des Rigaer Holzgeschäfts hat die Bestätigung der in 
dem mitgetheilten Londoner Berichte gemachten Bemerkung so zu fühlen 
bekommen wie dieser, dass nämlich der Holz-Import in Grossbritannien 
mehr und mehr den Charakter des Detailhandels annimmt. Mit der 
einzigen Ausnahme etwa von Hull gehörten Verkäufe zu vielen Hunderten 

von Standards auf einem Brette, wie sie in früheren Jahren häufig vor 
kamen, zu den Seltenheiten. Und nicht allein, dass die englischen 
Händler, deren Zahl als Importeurs sich freilich stark vermehrt hat, nur 
in kleineren Quantitäten kauften, was sie gerade bedurften: mehr und 
mehr bestanden sie darauf, nur incl. Fracht und Assuranz zu kaufen. 
Es ist daher bei den im Sommer freilich ziemlich constant niedrig 
verbliebenen, im Herbste aber gesteigerten Frachten und den vom Ende 
Juli ab rasch steigenden Versicherungs-Prämien unmöglich, dieFluctuationen 
in den erzielten Netto-Preiscn zu notiren. Wurden in der ersten Hälfte 

des Jahres noch reine frei an Bord Verkäufe nach England und Schott



304 

land etwa zu folgenden sich senkenden Preisen geschlossen: 3x11 
zoll, grähnene 6£ 10 s.; 6£ 5 s., 6£; 3xl0'/2 zoll, grähnene 6 £ 5 s., 
6 £, 5 £ 15 s.; 3x9 zoll, grähnene 6 £, 5 £ 15 s., 5 £ 12 s., 5 £ 
12 s. 6 d.; 3x8/7 zoll, grähnene 5 £ 5 s., 5 £.; für Krön, Halbkron 
und dritte Sorte 15 resp. 25 s. billiger - die im Spätsommer und Herbste 
aus den fast ausschliesslich cif gemachten Verkäufen gelösten Netto
preise entziehen sich jeder Controle. Dass aber in ihnen die fallende 

R i c h t u n g  s i c h  f o r t s e t z t e ,  u n t e r l i e g t  k e i n e m  Z w e i f e l .  N a c h  F r a n k r e i c h ,  
wohin der Absatz das alte System der f. a. B. Verkäufe noch einiger-
massen behauptete, wurde derselbe mit 20^2, 18, 16 Centimes für 
grähnene 3x9 zoll, im Sortiment der drei Qualitäten, 21^2 Centimes für 
3x9 zoll. Krön allein eröffnet; bald aber wichen die Preise bis auf IS1/?, 
16Va, 14'/2 Centimes bei einem Sortiment freilich mit sehr wenig Krön, 
und sollen im Ablaufe des Jahres forciite cif Verkäufe nur 17^2, 151/a, 
131/2 Centimes gelassen haben. Deutschland blieb uns, trotz des 
hohen Importzolles fast wider Erwarten, ein fleissiger und nützlicher 
Abnehmer der Brettermassen zu etwa folgenden Preisen: 

160 Mark für 11" Krön \ Halbkron 

150 „ „ 10 >/*" „ >15 Mark 
136 ä 140 „ „ 9" „ ) weniger 
97^2 ä 105 „ „ 6—8" Krön und Halbkron gemischt, 
100 ä 110 „ „ 9 u.-lOVä" dritte Sorte 

80 „ „ 6-8" „ „ 
Unsortirte Bretter von 5 und 4 Zoll Breite sollen nur 80 Mark 

a u f g e b r a c h t  h a b e n .  F ü r  d a s  R o h m a t e r i a l  d e r  S ä g e b a l k e n  
lassen sich verlässlich die dafür gezahlten Preise erst recht nicht notiren. 
Zwar sind Lieferungs-Contracte pro Sommer 1886 zu etwa denselben 
Preisen wie in 1885 geschlossen worden, nämlich: für grähnene 10" 
Rheinl. 45 ä 50 Kop., für grähnene 11" Rheinl. 60 a 63 Kop., für 
grähnene 12" Rheinl. 72 ä 75 Kop. per 7' engl. 

Der grössere Theil aber der zum Verkaufe gekommenen Partien 
ist „so wie sie liegen" erhandelt worden, und, wie vermuthet werden 
muss, den Käufern beträchtlich theurer zu stehen gekommen. Die so 
oft an dieser Stelle im Sinne der Waldverschleuderung beklagte über
grosse Ausbeute und Zufuhr von runden Balken geringster Stärke (10" 
und 9" und darunter), und oben ein zum grossen Theil sehr fraglicher 
Qualität, belästigte auch in 1886 unseren Markt und trug dazu bei, 

lange schon befürchtete kaufmännische Unglücksfälle in diesem Geschäfts

zweige zum Ausbruch zu bringen. Diese Partien, als durchaus 
unrentabel von den gegen Baarzahlung preiswürdig zu handeln gewohnten 
Käufern zurückgewiesen, konnten nämlich von den Inhabern nicht anders 
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an den Mann gebracht werden als vermöge des Wagnisses, durch Ge
währung langer Credite Käufer zu diesem Risiko angepassten, dem 
Werthe der Waare wenig entsprechenden hohen Preisen anzulocken^ 
Käufer, die denn auch den daran vorauszusehenden grossen Verlusten 
und der daraus zu erwartenden Katastrophe nicht entgingen. 

W a g e n s c h o s s ,  v o n  d e n e n  

gegen 5021 Stück in 1882, 

„ 1010 „ „ 1883, 
„ 2264 „ „ 1884, 
„ 2560 „ „ 1885, 

in 1886 nur 706 Stück zum Export gelangten, verliert von seiner 
ehemaligen Bedeutung als eines unserer ersten Stapelartikel immer 
mehr und mehr unter der Concurrenz, die ihm von Odessa, Triest 
Fiume etc. gemacht wird. Preise, die für die geringe frische Zufuhr be
willigt wurden, nämlich 28 Rbl. mit 4*/2 Rbl. weniger für Sorten, 
gaben keine Rechnung. 

E i c h e n e  S t ä b e .  Z u  e i n e m  a u s  1 8 8 5  h e r ü b e r g e n o m m e n e n  
Vorräthe von 

91 Schock Pipen, Krön, 

92 „ Oxhoft, Krön, 
330 „ Wrack von 9, 7, 6, 5 und 4 Fuss, 

wurden in 1886 frisch angebracht 
3111 Schock Pipen, Krön, gegen 2047 in 1885, 
1018 „ Oxhoft, Krön, gegen 877 in 1885, 

508 „ Wrack, 8, 7, 6, 5 u. 4 Fuss, gegen 903 in 1885. 

Exportirt wurden in 1886: 
3171 Schock Pipen, Krön und Wrack, gegen 2415 in 1885, 
1024 „ Oxhoft, Krön und Wrack, gegen 1026 in 1885. 

Im Vorräthe verblieben Ende 1886: 

324 Schock Pipen, Krön, 
122 „ Oxhoft, Krön, 
266 „ Wrack, 8, 7, 6, 5 u. 4 Fuss, 

worunter ca. 65 Schock 3^2 X 7 x 96" franz. befindlich waren, eine 
Dimension, die in letzter Zeit schleppenden Absatz fand in Folge des 
Kostenpreises von ca. 213 Rbl., der sich im Verliältniss zu 145 Rbl. für 
3 x 6 x 96" zu hoch stellt. Lieferungspreis in den ersten Monaten des 

Jahres wurde auf Basis von 65 Rbl. für x 5x 72" franz. angelegt. 
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Im April wurde 66- 66 V2 Rbl. gezahlt und im Sommer für Locowaare 

bis 68 Rbl. Für Wrack wurde bewilligt: 

84—85 Rbl. pr. Schock 8fussige. 

55 56 r> ii n ^ " 
35 36 r> ii ii ^ " 
29 30 y> ii n 0 n 

21 — 22 :i n ii 4 n 

Die Zufuhr von Wracken hat sich verringert seitdem die Lieferanten, 

der nach Libau billiger als nach Riga normirten Eisenbahnfracht wegen, 
grössere nach St. Petersburg bestimmte Transporte über Libau gehen 
lassen. Lieferungsverschlüsse für Pipen (mit kleinem Procentsatz Ox
hoft) pro Mai-Juni 1887 wurden zu 65 bis 66 Rbl. auf Basis von 
2V2X5X72" franz. gemacht; Oxhoft, für die nur geringe Nachfrage 
besteht, würden nur zu verhältnissmässig nicht unerheblicher Reduction 

dieses Preises zu lassen sein. 

S p l i t t h o l z  f i g u r i r t e  m i t  e i n e r  E x p o r t r e i h e  v o n  
8,784 Faden in 1883, 

10,493 „ „ 1884, 
13,259 „ „ 1885, 

8,654 „ „ 1886. 

Der starke Ausfall in 1886 war der natürliche Rückschlag der 
Uebertreibung in 1885. Die nach England erlangten Preise dürften 
wohl nur in seltenen Fällen 9 s. 6 d. bis 10 s. pro Fuss überschritten 
haben; hier am Platze war beste Waare, in gutem Läugensortiment 
anstandslos zu 4 Rbl. 50 Kop. an's Schiff geliefert, während der ganzen 
Saison zu haben. 

Unerfreulich wie das ist, was über das Holzgeschäft in 1886 zu 
sagen war, Anzeichen einer Wandlung zum Bessern sind leider auch 
jetzt noch nicht zu spüren. Vielmehr sind zu seinen eigenen Nöthen 
noch die allgemeinen getreten, die, eine Folge der seit mehr als einem 
halben Jahre über Europa hängenden politischen Wetterwolke, auf Handel 
und Wandel lähmend wirken. Das System der Kost-Fraeht-Assuranz-
Verkäufe führt sich immer allgemeiner ein, und welche Gefahren dem 
Verkäufer in einer Zeit drohender Kriegsgefahr daraus erwachsen, bedarf 
keiner näheren Beleuchtung. Zieht man ferner in Betracht, dass bei den 
Verkäufen in ausländischer Valuta der Eine in seinen Preisuotirungen 
der verhängnissvollen Entwerthung unserer Valuta folgt; der Andere den 
Werth seiner Waare an dem Massstabe feststehender Goldwährungen 
misst, und über das Bedenken nicht sich wegzusetzen vermag, dass 
der durch den Coursstand erhöhte Erlös aus seinen Wechseln in Rubeln 
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in den meisten Fällen an Kaufkraft verhältnissmässig verliert, so ist 
erklärlich, dass von die Concurrenz regelnden Marktpreisen nicht mehr 
die Rede ist, und dem zur Coursspeculation entartenden Geschäfte die 
solide Basis kaufmännischer Arbeit verloren gehen muss. 

Schliesslich mögen dann auch noch die Angaben über den Export 
derjenigen Artikel folgen, welche, wie bereits im letzten Jahresbericht 
(pro 1885) angeführt, begonnen haben, in unserer Exportliste mehr in 
den Vordergrund zu treten. Es betrug das Exportquantum für 

O e l k u c l i e n  M i n e r a l ö l  
1882: 649,767 Pud. 215,556 Pud. 

• 1883: 1,122,472 „ 393,039 „ 
1884: 1,318,842 „ 264,328 „ 
1885: 1,677,462 „ 581,876 „ 
1886: 1,464,179 „ 266,480 „ 

H o l z d r a h t  Z w i e b e l n  E i e r  
1882: 60,031 Pud. 24,659 Pud. — Pud. 

1883: 108,244 „ 1,370 „ n 
1884: 119,887 „ 83,718 „ 11,304 „ 
1885: 113,773 „ 10,784 „ 41,576*) „ 
1886: 126,105 „ 6,099 „ 53,454 „ 

Wie ersichtlich, ist eine wesentliche Verschiebung des Umfangs 
dieses unseres Exports nur in Beziehung auf Mineralöl zu con-
statiren, während die übrigen Artikel in jedenfalls nicht massgebendem 
Grade gefallen oder gestiegen sind und daher wohl auch noch nicht 
erkennen lassen, ob entscheidende Voraussetzungen ihres bisher steigenden 
Exportquantums sich verändert haben. Die Verminderung unseres 
Mineralölexports aber ist dadurch veranlasst worden, dass früher 
bedeutende Quantitäten Naphtha über Zarizyn nach Riga dirigirt, hier 
gereinigt und sodann in's Ausland befördert wurden, während im 
vorigen Jahr der Handel in diesem Artikel den Weg via Batum per 
Schiff nach Hamburg zu nehmen begann. Es erscheint nicht gerade 
unwahrscheinlich, dass dieser neue Handelsweg für Mineralöl auch in 
Zukunft vor dem Export Uber Riga bevorzugt werden wird und dass 
solchen Falls dann Mineralöl wieder recht bald aus der Zahl unserer 
wesentlicheren Exportartikel wird gestrichen werden können. 

Wenn eingangs dieses Berichts darauf hingewiesen worden ist, 
dass unsere Importziffer pro 1886 bei einer genaueren Berechnung 
sich wahrscheinlich niedriger, als angegeben worden, stellen wird, so 
bernhte diese Voraussetzung auf der Erfahrung, dass die Werthangaben 

*) Ausserdem 38 Kisteu und 2430 Stück. 
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des Zollamts für unseren Import sich bisher fast immer als zu hoch 
erwiesen haben. Aber auch, wenn diese bisherige Erfahrung sich für 
1886 nicht bestätigen sollte, so dürfte die eventuelle Zunahme unseres 
Imports in genanntem Jahr nicht als der Beginn einer neuen Steigerung 
betrachtet werden, da die Ursachen, welche unseren Import be
drücken, nicht gehoben sind, vielmehr gerade die zu erwartende Ver
stärkung derselben dazu geführt hat, auf Speculation grössere Lager 
anzulegen. Für manche Artikel (wie z. B. Eisen) steht ja die weitere 
Erhöhung des bisherigen Zollsatzes in sicherer Aussicht, für andere 
(z. B. Kohlen) wird dieselbe befürchtet oder erwartet — da lag es 
denn nahe, dass der Importeur sich bei Zeiten möglichst reichlich 
versorgen wollte und mithin nicht der gesteigerte Consum den Import 
erhöhte, sondern die Speculation auf die Zukunft. Denn der Consum 
erschien im Jahr 1886 eingeschränkter als je, da der ebenso niedrige, 
wie unsichere Stand unseres Courses die Importartikel ausserordentlich 
vertheuerte und namentlich in einzelnen Geschäftsbranchen den Kauf
mann zur äussersten Vorsicht mahnte, während andererseits der bereits 
seit Jahren übliche stete Wechsel unseres Zolltarifs jede Vorher
berechnung in der Speculation unmöglich machte. Was wir in der 
Einleitung über die, die zweite Hälfte des Jahres 1886 beherrschende 
Kriegsdrohung ausgesprochen haben, bezieht sich daher vor Allem auf 
den Import, welcher, mag nun unsere Importziffer 1886 etwas gefallen 
oder gestiegen sein, geradezu unter einer, die schlimmen Vorjahre noch 
übertreffenden Lähmung litt! 

S a l z  w u r d e  z u r  S e e  i m p o r t i r t : * )  

1882: 1,746,449 Pud. 

1883: 619,424 „ 
1884: 227,044 
1885: 61,821 
1886: 176,5911/2 „ 

Wie bekannt, ist es seit Jahren fast nur noch Steinsalz, 
welches bei uns importirt wird und welches mithin, bei seiner immerhin 
nur beschränkten Verwendbarkeit, für einen dauernden, kräftigen Auf
schwung unseres Salzimports keine genügende Unterlage bieten kann. 
Dass im Jahr 1886 wieder etwas mehr hat importirt werden können, 
hängt damit zusammen, dass die, trotz des stets mehr eingeschränkten 
Imports Jahre lang nicht zu räumenden, Lager endlich 1886 zum Ver
kauf gelangten und daher wieder ersetzt werden mussten. 

* )  A  n m e r k u  n g .  N a t ü r l i c h  m i t  A u s s c h l u s s  d e s  z u r  S e e  z u g e f a h r t e n  
russischen Salzes. 
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Der Import von Heringen betrug: 

.1882: 98,784Vi Tonnen. 
1883: 74,4927/s „ 
1884: 121,4963/4 „ 
1885: 92,488 3/8 „ 
1886: 82,415»/« „ 

In Folge des ausserordentlich schwachen (Sommer-) Fangs schotti
scher Heringe im vorigen Jahr, stiegen dieselben so sehr im Preise, 
dass ihr Import unterlassen wurde uud diesem Ausfall wohl weitaus 
vorherrschend der vorstehend hervortretende Rückgang dieser Import
branche zuzuschreiben ist. Weil aber der Herbstfang der norwegischen 
Heringe 1886 sehr reich ausgefallen ist uud weil trotz der vielfachen, 
dem hiesigen Heringsimporteur auferlegten Lasten, bei der Lage des 
Geschäfts der Preis doch nicht wohl erhöht werden kann, steht immerhin 
für 1887 ein umfangreicherer Import in Aussicht. Der hiesige Con-
sumentenkreis kann sich eben doch nicht an den astrachanschen Hering, 
der in Folge dessen nicht weiter als bis Dünaburg vorzudringen vermag, 
gewöhnen, so dass auch im vorigen Jahr, bei dem ausserordentlich 
starken Fang im Kaspischen Meer, und trotz des Ausfalls im schottischen 
Fang, der astrachansche Hering nicht in unser, uns für diese Import
branche noch verbliebenes, Hinterland einzudringen im Stande war. 

Rigas Stein kohlenimport betrug: 
1882: 8,261,476 Pud. 
1883: 8,325,6251/2 „ 

1884: 9,149,856V« „ 
1885: 8,620,4471/2 „ 

1886: 10,083,0931/2 „ 

Wie bereits in unserem letzten Jahresbericht vermuthet worden, 
haben, wie aus den vorstehenden Zahlen ersichtlich, in Folge des rel. 
niedrigen Einstehungspreises der englischen Kohle und in Folge deren 
höherer Qualität, die hiesigen Fabriken auch im vorigen Jahr der aus
ländischen Kohle vor der inländischen den Vorzug gegeben. Gleichzeitig 
damit aber deutet auch die Steigerung gerade dieser Importbranche 
auf den Umfang hin, welchen die Fabrikthätigkeit Rigas mit der Zeit 
gewonnen, was um so deutlicher sich ergiebt, wenn man berücksichtigt, 
dass vor der Erhöhung des Kohlenzolls die nach Riga importirte Stein
kohle auch häufig von den unseren Hafen besuchenden Dampfern ge
nommen wurde, während dieselben jetzt, nach Einführung des Zolls, 
ihren gesammten Kohlenbedarf mit sich führen und mithin unser ganzer 
Import fast ausschliesslich unserer Fabrikindustrie dient. Es wäre diese 
Thatsache ein heller Lichtblick in der Dunkelheit unserer wirthschaft-

21 
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liehen Nothlage, wenn diese mit dem Niedergang unseres Handels bezahlte 
Steigerung unserer Fabrikthätigkeit, die Sicherheit der Dauer zu bieten 
im Stande wäre; da aber unsere Fabriken, wenigstens zum grössten 
Theil, nur unserer Schutzzollpolitik ihre Entstehung verdanken und 
diese doch wohl in nicht allzu langer Zeit ihren Bankerott wird erklären 
müssen, liegt die Befürchtung nahe, dass, nachdem Rigas Handel zum 
grossen Theil zerstört worden, dann auch die Reihe an die Rigaschen 
Fabriken kommen könnte! Und was dann? 

Der Umfang der übrigen, zu den wesentlicheren Artikeln unseres 
Imports gehörenden Waaren gestaltete sich wie folgt: 

R o h e  
S o d a  R o h e i s e n * )  B a u m w o l l e  

1882 275,270I/2 Pud. 1,122,431 1/2 Pud. 158,860 Pud. 
1883 296,554 n 760,755 „ 302,2731/2 „ 

1884 306,650 11 528,878 125,5051/2 „ 

1885 255,792 11 226,246 „ 178,4811/2 „ 

1886 241,328i/2 499,756i/2 „ 85,205 „ 

G u a n o  u n d  
H a r z  K o  r k h o l z  künstl. Dünger 

1882 508,090 Pud. 143,7971/2 Pud. 1,153,138 Pud. 
1883 490,476 •n 168,973 „ 1,242,286 „ 
1884 506,0021/2 11 178,138 „ 1,034,7011/2 „ 

1885 282,4081/2 r> 187,0901/2 „ 768,8531/2 „ 

1886 446,3881/2 n 165,715i/2 „ 578,816i/2 ,3 

W e i n  

1882: 68,9961/2 Wedro. 

1883: 54,648 „ 
1884: 43,5321/2 „ 

1885: 47,670 „ 
1886: 34,412i /* „ 

1882: 
1883 : 
1884: 
1885: 
1886: 

0 e 1 

60,437 
58,6331/2 

64,372 
54,262 
30,2801/2 

Pud. 

C h a m p a g n e ] '  

40,961 Flaschen. 

44,384 „ 
36,426 „ 
22,871 

28,403 „ 

K a f f e e 

40,210 Pud. 

32,745 „ 
35,4361/2 „ 

30,889 „ 
31,152 „ 

E i s e n b a h n 
s c h i e n e n  

202,476 Pud 

85,770i/2 „ 

181,5261/2 „ 

57,0471/2 „ 

18,884 „ 

P e t r o l e u m  

36,930 Pud. 

58,9811/2 „ 

28,081 „ 

1,395 „ 

*) Was n u r im T r a 11 s i t über Kiga gegangen ist, felilt, liier natürlich. 
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Unter den vorstehend genannten Artikeln scheinen Soda, Harz 
und Korkholz sich auch 1886 auf ihren alten, zur Zeit noch fest fun-
dirten Bahnen bewegt zu haben, da die nicht grade sehr bedeutenden 
Senkungen von Soda und Korkholz nur vorübergehende Schwankungen 
repräsentiren und Harz sogar wieder recht bedeutend gestiegen ist. Die 
relativ starke Zunahme des Roheisen Imports ist auf die bevorstehende 
Erhöhung des Zolles und die dauernde Abnahme der Wein Einfuhr auf 
den, in Folge der Vertheuerung ausländischer Weine, stetig wachsenden 
Consum der russischen Weine zurückzuführen. Dass auch die Einfuhr 
künstlichen Düngers bei uns so stark zurückgeht, hängt damit zusammen, 
dass theils jetzt Libau unseren bisher stärksten Consumenten dieses 
Artikels, nämlich Kurland, zu versorgen begonnen hat; theils aber wohl 
auch damit, dass bei dem wirthschaftlichen Nothstand, der je länger, 
desto mehr auch den bäuerlichen landwirtschaftlichen Producenten 
drückt, die Mittel für den intensiven Betrieb der Landwirthschaft aus
gehen. Oel (Baumöl) geht zurück, weil der Consum im Inlande seit 
einigen Jahren einen Ersatz gefunden zu haben scheint und der Kaffee-
consum muss, bei der steten, geradezu exorbitanten, Vertheuerung dieses 
Artikels, zu Gunsten der für ihn benutzten Surrogate naturgemäss mehr 
und mehr eingeschränkt werden. 

Wir sind am Schluss; Neues hat unser Bericht auch in diesem 
Jahre leider nicht bieten können, weil eben in Beziehung auf unseren 
Handel nur die bereits seit Jahren beschrittene schiefe Ebene in alter 
Weise unentwegt weiter verfolgt worden ist; ein Trost aber darf jetzt 
vielleicht insofern ausgesprochen werden, als die Erfahrung jetzt lauge 
genug gelehrt hat, dass es so auf die Dauer nicht weiter gehen 
kann, woher der Moment, wo ein Umschwung unserer Handelspolitik 
auch unserem Export und Import einen neuen gesunden Impuls 
geben könnte, vielleicht näher liegt, als wir zur Zeit noch zu hoffen 

wagen! 

Die Zahl der eingegangenen Schiffe betrug (excl. Kronsdampfer): 

1882: 26191) Schiffe mit 488,455 Lasten, 

1883: 2532 „ „ 480,979 „ 

1884: 2326 „ „ 433,490 „ 

1885: 2171 „ „ 432,334 „ 

1886: 1951 „ „ 389,531 „ 

') Für einen schwedischen Dampfer fehlte die Angabe der Lastenzahl. 

21* 
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mit Ballast: 
1882 10622) Schiffe mit 257,428 Lasten, 

1883 11943) 5? „ 264,042 „ 

1884 919*) n „ 198,940 „ 

1885 8925) n „ 216,205 „ 

1886 6326) r> „ 167,432 „ 
oder in Procenten der in Summa eingegangenen Lastenzahl, mit Ballast: 

1882: 52,7 pCt. 

1883: 54,9 „ 
1884: 45,9 „ 
1885: 50,0 „ 
1886: 43,0 „ 

Die Zahl und Grösse der eingegangenen Dampfer betrug: 
1882: 1309 Dampfer mit 349,196 Lasten, 

1883: 1390 „ „ 349,334 „ 
1884: 1316 „ „ 320,385 „ 
1885: 1291 „ „ 334,702 „ 
1886: 1109 „ „ 292,894 „ 

so dass von der Gesammtheit der überhaupt eingegangenen Lasten die 

Dampferlasten 
1882: 71,4 pCt. 

1883: 72,6 „ 
1884: 73,9 „ 
1885: 77,4 „ 
1886: 75,2 „ 

umfassten. 

2) Für 30 Schiffe mit 3163 Lasten unter russischer Flagge, für 3 Schiffe mit 
321 Lasten unter deutscher Flagge und für 1 Schiff mit 55 Lasten unter schwedischer 
Flagge fehlten die Angaben, ob sie beladen oder mit Ballast eingekommen waren. 

3) Für 43 Schiffe mit 3920 Lasten unter russischer Flagge, für 1 Schiff mit 
7tj Lasten unter schwedischer Flagge, für 1 Schiff mit 217 Lasten uuter dänischer 
Flagge, für 1 Schiff mit 127 Lasten unter holländischer Flagge und für 1 Schiff mit 
103 Lasten unter französischer Flagge fehlten die Angaben, ob sie beladen oder mit 
Ballast eingekommen waren. 

4) Für 30 Schiffe mit 3055 Lasten unter russischer Flagge, für 1 Schiff mit 
291 Lasten unter deutscher Flagge und für 1 Schiff mit 88 Lasten unter schwedischer 
Flagge fehlten die Angaben, ob sie beladen oder mit Ballast eingekoinmen waren. 

5) Für 34 Schiffe mit 3048 Lasten unter russischer Flagge, für 1 Schiff mit 
15 Lasten unter deutscher Flagge und für 1 Schiff mit 276 Lasten unter englischer 
Flagge fehlten die Angaben, ob sie beladen oder mit Bal'ast eingekommen waren. 

c) Für 42 Schiffe mit 4239 Lasten unter russischer Flagge uud für 3 Schiffe mit 
134 Lasten unter deutscher Flagge fehlten die Angaben, ob sie beladen oder mit Ballast 
eingekommen waren. 
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Es segelten unter: 

Russischer Flagge (excl. der Krons-
1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 

und Bergungsdampfer) .... 522 515 540 542 499 
Deutscher Flagge 820 734 659 545 450 
Schwedischer r> 125 153 142 134 151 
Norwegischer n 231 249 271 186 159 
Dänischer n . . . . . . . .  190 185 187 190 170 

Holländischer n 178 182 121 94 100 

Belgischer n 1 2 — — — 

Französischer n 16 7 6 9 3 

Englischer n 535 504 400 467 415 

Oesterreichischei n — 1 — — 1 

Italienischer r> 1 — — 4 2 

Spanischer v — — — — 1 

In Summa 2619 2532 2326 2171 1951 

. 



Verzeichniss 
der gesammten Rigasehen Rhederei 

Januar 1887. 

Die Nummerflagge ist blau, Buchstabe und Nummer weiss, an der linken 
Ecke die russische Nationalflagge. 

E r k l ä r u n g e n :  E .  E i c h e n h o l z .  *  K u p f e r  o d e r  M e t a l l f e s t .  Z  Z i n k  b e s c h l a g e n .  
F Fichtenholz, m Metall beschlagen. S Schraubendampfer. K Klinker, eis. Eisen gebaut. 

Correspondent-Rheder und Namen Namen 
O a> 
cö JV Bauart. 

der Schiffe. der Schiffer. 
*o 
N 

Schifffahrtsgesellschaft „Anstra". 

1 Bark Jupiter* m C! Johaunsen. 338I/2 
2 Bark Trimpus* m P Kuhlis . . 321 
3 Bark Columbus* m P Bauer . . 295 
4 Bark Atalanta* m D Leimann . 289 
5 Bark Auseklis* m 0. Neumann . 249 
6 Bark Perkons* m P Ancour . . 205 
7 3-m. Schon. Austra Z A Tomel . . 171 
8 3-ni. Schon. Aurora F J Ausing . . 170 

Herr C. Essniann. Zoll-Lasten 20381/2 

9 Bark Sarah A. Dudman F* . . . 242 
10 Bark Golgatha E & F J Latze . . 1 84 !/2 
11 Bark Paul E* A Jaukewitz. 179 
12 Brigg- Gitana E* C! Melkert. . 170 
13 Bark Heinrich & Catharina E gal. C. Wack . . 166 
14 Bark Lucinde E* m H. Krakauschke. 1591/2 

Herr J. Grell. Zoll-Lasten 1101 

15 Bark Japan* m Ed. Goerke . 335 
16 3-m. Schon. Berend* m Blankenburg. 156 

Herr Hugo E. Lyra. Zoll-Lasten 491 

17 3-m. Schon. Anna & Ottilie E & F . . . H. Salming . 148 

Herr J. Dombrowsky. 
18 3-m. Schon. Jacob & Catharina F. . . . C. Weidner . 166 
19 3-m. Schon. Bernhard & Auguste F & E P. G. Steen . 158 

Zoll-Lasten 324 
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Bauart. 
Correspondent-Rheder uud Nnmeu 

der Schifte. 

Namen 

der Schiffer. 

20 Bark 
21 Schoner 

22 
23 

24 
25 

26 

27 

3-m. Schon. 
3-m. Schon. 

Bark 
3-m. Schon. 

Bark 

HerrenWittkovvsky-Qnorfeldt & Co. 

Ida* F m 
Carl Christoph 

Herren Tho^ Renny & Co. 

Eltin* m 
Anua E & F 

Herr J. Joliannsen. 

Versuch (der) F 
Ecliptic F . . 

Bark 

E. G. Bientz. 
L. Röhrich . 

138 
81 

Zoll-Lasten 

G. Müller . . 
J. Skuje. . . 

Zoll-Lasten 

L. P. Pedersen 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

3-m. Schon. 
3-m. Schon. 

Bark 

3-m. Schon. 

Bark 

3-m. Schon. 

3-m. Schon. 

Bark 

Herr A. Wirckau. 

Gustav Molien 

Herr H. J. Salming. 

Louise F 

Herr E. Langbein. 

Eduard & Laura E & F . . 
Sophia E* 

Herr Chr. Graver mit Mehreren. 

August E 

Herr N. Sehl. 

Max F 

Herr H. Noack. 

Nadeshda* Em 

Herr F. Zimmermann. 

Marianne E* 

Herr M. Grewe. 

David F 

Herr L. Kontermowitz. 

Bravo Em* 

Zoll-Lasten 

G. Matzkeit . 

H. J. Salming 

A. Rönne . . 
E. Langbein . 

219 

143 
138 

281 

213 
158 

371 

336 

279 

107 
105 

Zoll-Lasten 

Chr. Graver . 

N. Sehl . . 

II. Noack 

F. Zimmermann. 

J. Behrsing . 

L. Kontermowitz 

212 

192 

169 

1751/ 

165 

158 

157 
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Bauart. 
Correspondent-Rheder und Namen 

der Schilfe. 

Namen 

der Schiffer. 

Z
o

ll
-L

a
st

en
. 

F
la

g
g

en
-

N
u

m
m

er
. 

Herrn J. Schwalbe's Erben 
mit Mehreren. 

36 3-m. Schon. Rinuschen F 

Herr Th»* Paesch. 

149 5 

37 3-m. Schon. Maria & Anna E & F . . . 

Herr J. Janson. 

P. Schnohre . 127i/2 20 

38 

39 

Gaff.-Sehn. 

Gaff.-Sehn. 

Vesta F Bernstein . . 60 

55 

3 

33 

Herr Chr. Gruudinann. 
Zoll Lasten 115 

40 3-m. Schon. Fortuna F 

Herren Gebrüder Beckmann. 

Chr. Grimdmaun. 110 10 

41 Schoner John & Ann E & F . . . . 

Herr H. Groth. 

M. Mikkelsolm 110 4 

42 3-m. Schon. Bon jour E* 

Herr J. Behrsing-. 

110 81 

43 Gaff.-Schn. GMara Maria 

Herr J Huecke. 

92 13 

44 Gaff.-Schn. Anna Marie K 80 36 

I (^e kchifffahrtsgesellschaft „Austra" ist ein dreimastiger Schoner 

Namens „Latavva" unter Bau von circa 250 Zoll-Lasten. 

Total 44 Segelschiffe mit 77101/2 Zoll-Lasten. 



1 Ä  D a m p f s c h i f f e .  

Correspondent-Rheder. 
Nummer 

und Flaggen-
Nummer. 

SchifTsname. Schiffersname. 
Nominelle 

Pferde

stärke. 

Lasten. 

1 Admiral. H .  E s s m a n n  . . . .  240 225 

2 Dlina S R. Junker 80 2361/2 

Rigaer Dampfschifffalirts-Gesellscliaft . 
3 

4 

5 

7 

Leander 

Riga S 

Alexander II. . . . 

Hurricane S. . . . 

C. Wolter 

L .  S c h m i d t  . . . .  

B. Lindholm . . . 

200 

80 

153 

110 

168 

152 

212 

297i/2 

• eis. 

10 Oscar S A. Stavenhagen . . 85 209 

6 Möve S 45 1001/2 

Herren A. G. Sengbiiscli & Co { 9 Phönix S C. Rosenberg . . . 30 75i/2 

11 Ginevra S W. Kahl 35 76I/2 eis. 

13 Estonia S E .  T h u r a u  . . . .  30 87 

Herren Helmsing & Grimm 12 Mary S Th. Remmersen . . 120 335 eis. 

Total 1208 21741/2 

/ 



3 3  B u g s i r  u n d  F l u s s d a m p f e r  

Nummer Nominelle 

Correspondent- Rheder. und Flaggen- Schiflfsname. Schiffersname. Pferde Lasten. 
Nummer. stärke. 

[ H. Klock 16 6 

— B B. Olberg 16 6 

Rigaer Stadtdampfer <| — C T. Plath 16 6 

— D H. Strupp 16 6 

— E J .  S c h e f f e l  . . . .  16 6 

5 Hercules S . . . . 0 .  H a r m s e n  . . . .  100 28 

Der Börsen-Comite 
21 Simson F .  B u c h h o l z  . . . .  120 541/* 

Der Börsen-Comite 
21 Simson F .  B u c h h o l z  . . . .  

75 

541/* 
Der Börsen-Comite 

1 Hermes W .  Z e s i e n  . . . .  75 30 

4 Comet M. Giel 12 4 

Herren Wöhrmann & Sohn 6 Johann Christoph . M .  K i c k e r t  . . . .  26 14 

Herr Anton Yajen 12 Dahlen F. Hildebrandt. . . 30 25 

Herr J. Gottmannshausen 16 Union S 15 6 

Herr M. Krinning 30 Neptun S J .  B e h r s i n g  . . . .  40 21 

18 Riga & Bolderaa S. H. Meyer 15 14 

Herr W. Kleinberg <| 28 R. Hayn 36 17 

1 22 Präcise S C. Rank 12 19 

Herr A. Wirckau 31 John Bull S . . . . F. Jürgensen . . . 35 13 

Herren Helmsing & Grimm ...... 11 Mosquito A. Ferle 45 6 



B u g s i r -  u n d  F l u s s d a m p f e r .  

Correspondent - Rheder. 
Nummer Nominelle 

Correspondent - Rheder. und Flaggan- Schiffsname. Schiffersname. Pferde Lasten. 
Nummer. stärke. 

Herr C. A. Linde 20 Pilot S C .  A .  L i n d e  . . . .  30 14 

Herr Wm- Hartmann 
( 

. 
29 Express S . . . . U. Janson 15 14 

Herr Wm- Hartmann 
1 34 Courier S A. Hosposky . . . 139/10 8 

Herr J. Skuje 9 Adler H. Annus 211/3 41 

Herr G. >V. Sperling . 
33 Solid S L .  Z u g l i a u s  . . . .  50 19 

Herr G. >V. Sperling 
\ 
[ 35 Düna S P .  B e h r s i n g  . . . .  45 20 

f 2 Alexander S. . . . 0 .  S t r a u c h  . . . .  18 5 

Herr A. Strauch 
• { 

3 A .  B e h r s i c g  . . . .  15 3 'eis. 

1 8 18 5 

Herr J. H. Sehl 25 Omnibus G. Damrowsky . . 25 5 

Herren Reinberg & Ohsoling .... 36 Riga S A u g u s t o v s k y . . . .  35 91/2 

Herr A. Dombrowsky 7 Parat S J. Luige 18 5 

19 Activ S J. Breese 12 3 
Herr Nicolai Haarmann 

23 Rival S 

J. Breese 12 
Herr Nicolai Haarmann 

1 23 Rival S 15 31/3 

Herr G. W. Schröder 37 Loocout S 15 3 

33 Dampfer mit 987 7/3O 4391/3 



XXIII. 

Rechenschaftsbericht der Rigaer Börsen-Bank 
pro 1886. 

Laut § 23 der Bankstatuten revidirt und genehmigt in der Generalversammlung der 

Kaufmannschaft vom 27. Marz 1887. 

Der schon seit Jahren auf Handel, Industrie und Landwirtschaft 

lastende Druck hat auch iin Jahre 1886 seine nachtheilige Wirkung 

wieder ausgeübt und damit zusammenhängend die Operationen der 

Börsenbank in misslicher Weise beeinflusst, indem insbesondere die 

Schwierigkeit sich mehrte, für die zeitweise sehr beträchtlichen flüssigen 

Capitalien lohnende Verwendung zu finden. 

Der Gesammtumsatz nach dem Hauptbuch beträgt 412,842,467 Rbl. 

2 Kop., wobei ein Reingewinn von 76,281 Rbl. 42 Kop. erzielt worden ist. 

Zu den aus dem vorhergehenden Jahre auf zweifelhafte Forderungen 

vorgetragenen 8000 Rbl. kamen im Jahre 1886 in Folge Zahllingsein

stellung verschiedener Schuldner noch 26,304 Rbl. 86 Kop. hinzu, 

dagegen gingen wieder ein 20,308 Rbl. 8 Kop., so dass der nachbleibende 

Rest von 13,996 Rbl. 78 Kop. von dem Gewinne dieses Jahres in Abzug 

gebracht worden ist. 

Die einzelnen Haupt-Conti und Geschäftsbräuchen schliessen für 

das Jahr 1886, wie nachstehend folgt, ab: 

I. Cassa. 
Rbl. Kop. 

Laut Bilanz vom 31. December 1885 betrug der 

Casseu-Saldo 308,707 27 

Im Laufe des Jahres 1886 flössen im Ganzen zur Casse 91,675,297 26 

91,984,004 53 

und gingen dagegen aus ... . 91,689,158 32 

Es verbleiben demnach in Cassa am 31. Dec. 1886 294,846 21 
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II. Einlagen gegen Bankselieine. Rbl. Kop. 

Laut Bilanz vom 31. December 1885 war der Betrag 

der Einlagen 8,455,844 3 

Im Laufe des Jahres 1886 wurde eingezahlt: 

auf Kündigung . . . 1,515,202 Rbl. 39 Kop. 

» Terniin ' ' - „ 79 2,943,644 18 

11,399,488 21 

Von sämmtlichen Einlagen wurden zurückgezahlt . . . 2,298,840 2 

und verblieben demnach am 31. December 1886. 9,100,648 19 

und zwar auf Kündigung 1,484,019 Rbl. 97 Kop. 

r Termin. . 7,616,628 „ 22 „ 

9,100,648 Rbl. 19 Kop. 

Die grösste Summe der Einlagen war im Januar mit . 916,997 35 

„ geringste „ „ „ „ „ November mit 180,038 93 

„ grösste „ „ Rückzahlungen war im De

cember mit 805,361 57 

„ geringste Summe der Rückzahlungen war im Oc

tober mit 183,522 9 

III. Darlelm-Geschäft. Rbl Kop 

Laut Bilanz vom 31. December 1885 war der ausstehende 

Betrag 2,860,003 40 

Im Laufe des Jahres 1886 wurden Vorschüsse bewilligt: 

gegen Waaren .... 982,830 Rbl. — Kop. 

„ Werthpapiere . . 14,521,794 „ 52 „ 

„ Obligationen . 29,000 „ — „ 15533624 52 

18,393,627 92 

und darauf zurückgezahlt 14,345,462 95 

und verbleiben demnach am 31. December 1886. 4,048,164 97 

Rbl. Kop. 

und zwar gegen Waaren .... 524,270 — 

Werthpapiere . 3,423,034 97 

„ Obligationen. . 100,860 — 

4,048,164 _97 

Die bedeutendsten Dahrlehns-Ausgaben waren im Mai mit 1,796,318 25 

„ geringsten „ n r> n 993,721 95 
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IV. Wechsel-Disconto. 
Rbl. Kop. 

Laut Bilanz vom 31. December 1885 

war der ausstehende Betrag . . 4,709 Stück für 5,075,325 64 

Im Laufe des Jahres 1886 wurden 

discontirt 19,648 „ „ 27,569,118 53 

24,357 Stück für 32,644,444 17 

Davon eingegangen und zum Incasso 

begeben 19,789 „ „ 27,338,669 67 

Es verbleiben demnach im Portefeuille 

am 31. December 1886 .... 4,568 Stück für 5,305,774 50 

Y. Incasso von Coupons und zahlbaren Effecten. 
Rbl. Kop. 

a. Coupons, laut Bilanz vom 31. De

cember 1885 verblieben imPortefeuille 567 Stück für 1,691 15 

Im Laufe des Jahres 1886 wurden 

zum Incasso entgegengenommen 76,468 „ „ 606,044 27 

77,035 Stück für 607,735 42 

Davon bereits einkassirt . . . 76,697 „ „ 606,163 2 

Es verbleiben demnach zum Incasso im 

Portefeuille am 31. December 1886 338 Stück für 1,572 40 

b. Zahlbare Effecten: 

Im Laufe des Jahres 1886 wurden 

zum Incasso entgegengenommen. 282 Stück für 96,148 11 

und einkassirt 282 „ „ 96,148 11 

VI. Bas Effecten-Geschäft. 
Rbl. Kop. 

Laut Bilanz vom 31. December 1885 betrug der Effecten-

bestand . 3,113,408 10 

Die im Laufe des Jahres 1886 angekauften Effecten 

hatten einen Gesammtwerth von 2,357,184 95 

5,470,593 5 
Hiervon wurden wieder ver

kauft für 2,104,712 Rbl. 87 Kop. 

abzüglich des hierbei erzielten, 

dem Gewinn- undVerlust-

Conto zugeschriebenen 

Agl°S 6 4 , 0 1 8  " — — — 2 , 0 4 0 , 6 9 4  7 5  

Es verbleiben demnach am 31. December 1886. . . . 3,429,898 30 

(Die Specification der Werthpapiere siehe am Schluss.) 
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VII. Das Giro-Geschäft. 
Rbl. Kop. 

Laut Bilanz vom 31. December 1885 verblieb den Giro-

Interessenten ein Guthaben von 801,857 19 

Im Laufe des Jahres 1886 wurden eingezahlt .... 21,036,971 43 

21,838,828 62 

pr. Clieck zurückgefordert 20,935,298 79 

so dass den Giro-Interessenten am 31. December 1886 

ein Saldo verbleibt von 903,529 83 

Till. Das Conto-Current-Geschäft. Rbl Kop 

Laut Bilanz vom 31. December 1885 verblieben Debitores 1,335,861 98 

Im Laufe des Jahres 1886 wurden gezahlt 33,331,235 45 

34,667,097 43 

und gingen ein 33,729,526 89 

Es verblieben demnach am 31. December 1886 Debitores 937,570 54 

welche bestehen: 

aus diversen Debitores 2,984,016 Rbl. 82 Kop. 

„ „ Creditores 2,046,446 „ 28 „ 

937,570 Rbl. 54 Kop. 

IX. Entgegennahme von Werthgegenständen zur Aufbewahrung. 

Zu den am Anfange des Jahres vorhandenen 986 Gegen

ständen kamen im Jahre 1886 hinzu 518, darunter 

declarirte Werthpapiere für 6,362,813 Rbl. 96 Kop. 

und sind am Schlüsse dieses Jahres noch 1079 Rl)1 Koj) 

Gegenstände im Depositorium. 

An Gebühren hierfür empfing die Bank den Betrag von 5,532 — 

X. Einnahme und Ausgabe von Zinsen. 

a. Einlage-Zinsen. Für Einlagen war im Laufe dieses 

Jahres der Zinsfuss von 2 bis 5 °/o. Es wurden 

bis zum 31. December 1886 incl. für das Grund-

und Reservecapital ausgezahlt 

(über einen Theil der Zinsen des Reservecapitals 

hat die Kaufmannschaft disponirt) 

und kommen hierzu die noch nicht ausgezahlten 

Zinsen, welche die Bank für ihre sämmtlichen 

Einlagen bis zum 31. December 1886 als 

Schuld zu berechnen hat, mit 

Rbl. Kop. 

385,760 71 

238,502 85 
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Es beträgt demnach die gesammte Zinsen-Ausgabe Rbl. Kop. 

für das Jahr 1886 624,263 56 

und vertheilt sich auf Zinsen: 

ä 2, 3 und 4 °/o . . 177,988 Rbl. 14 Kop. 

ä  5  o / o  . . .  .  .  .  4 4 6 , 2 7 5  „  4 2  „  
624,263 Rbl. 56 Kop. 

b. Darlehns-Zinsen. Der Zinsfuss für Darlehen war im Laufe dieses 

Jahres: für Hypotheken 6^2 °/o, Waaren 6 °/o, Wertpapiere 6°/o} 

Ruf 5 °/o, Wechsel 5—-6V2 °/o. 

Im Ganzen sind für Darlehns-Ziusen, abzüglich der den 

Darlehnsnehmern für Rückzahlungen vor dem Rbl. Kop. 

Termin vergüteten Zinsen eingegangen 527,347 87 

Hiervon sind zu kürzen die pro 1887 zum Voraus erhobenen 41,338 9 

Es beträgt demnach die gesammte Zinsen-Einnahme für 

das Jahr 1886 486,009 78 

Vorstehende Einnahme vertheilt sich wie folgt: 

Rbl. Kop. 

auf Darlehen gegen Waaren .... 24,220 19 

„ „ „ Werthpapiere . 121,169 34 

„ „ „ Obligationen . . 8,189 35 

„ Discontirungen 332,430 90 

486,009 78 

Rbl. Kop. 
c. E f f e c t e n - Z i n s e n  g i n g e n  a b z ü g l i c h  d e r  b e i m  A n 

kauf von Werthpapieren gezahlten Zinsen ein 175,641 19 

und kommen hinzu die den Werthpapieren pro 

31. December 1886 anklebenden Renten mit 38,622 12 

es ergiebt sich somit ein Ueberschuss an Effecten-

Zinsen von 214,263 31 

Au diesem Zinsengewinn participiren: Rbl. Kop. 

Diverse Eisenbahn-Obligationen . 113,142 75 

Metalliques 40,145 22 

Diverse Eisenbahn-Actien .... 21,266 48 

Central-Waaren-Depots 8,400 — 

Gas- und Wasserwerk-Obligationen 5,946 47 

S t a d t - H ä u s e r - P f a n d b r i e f e  . . . .  5,080 53 

Staats-Eisenbahn-Rente 4,356 35 

Hypotheken-Pfandbriefe 3,867 68 

Hafenbau-Obligationen 3,262 98 

Kurländische Pfandbriefe .... 2,852 91 
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Rbl. Kop. 

Livländische Pfandbriefe 1,998 14 

Livländische Stadt-Hypoth.-Pfandbr. 370 79 

214,263 31 

XI. Berechnung von Provisionen. 

Im Laufe des Jahres 1886 hat die Bank fiir Transferte, 

Incassos und andere Transactionen im Ganzen an Rbl. Kop. 

Provisionen eingenommen 51,192 64 

und dagegen zu vergüten gehabt 10,611 95 

so dass ihr davon ein Ueberschuss verbleibt von . . . 40,580 69 

XII. Berechnung und Vertheilung des Gewinnes. 

Nach vorstehender Darstellung des Geschäftsbetriebes 

der Börsenbank pro 1886 ergiebt sich, dass bei ihren 

Operationen folgender Gewinn erzielt worden ist: Rbl. Kop. 

1) aus den Zinsen und zwar für Darlehen 486,009 78 

„ Effecten 214,263 31 

Rbl. Kop. 700,273 9 

abzüglich der Zinsen für Einlagen. 453,176 24 

und der für das Grund- und Reserve-

Capital berechneten 171,087 32 624 263 56 

76,009 53 

2)  für Provisionen .... 40,580 69 

3) an Gebühren für die Aufbewahrung von Werth

gegenständen 5,532 — 

4) für Agio beim Verkauf von Werthtpapieren .... 64,018 12 

186,140 34 
wovon in Abzug zu bringen: 

1) Geschäfts-Unkosten: BW- KoP-

für Gagen 71,702 — 

„ Miethe, Beheizung und 

Beleuchtung 3,892 72 
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Rbl. Kop. 

für Druckkosten, Insertions-

Gebühren,Büreau-Bedürf-

nisse, Porto, Telegramme, 

Courtagen etc 5,269 11 

„ Gilden-, Stempel- und 

Rentensteuer, Waaren-

empfang und diverse Aus- Rbl. Kop. 

gaben . 14,498 31 95^352 14 

2) Tilgungsquote des Inventariums .... 500 — 

3) von dem Conto der zweifelhaften For

derungen abgeschrieben 13,996 78 109,858 92 

ergiebt einen Reingewinn von 76,281 42 

Hiervon die 3 °/o Handels-Ergänzungssteuer: 
Rbl. Kop. 

1) vom vorstehenden Reingewinne .... 2,288 45 

2) von den Zinsen des Reserve- Rbl. Kop. 

capitals de 166,087 32 4,982 62 7 271 7 

69,010 35 
Von dieser Summe empfängt der Pensionsfond für die 

Beamten der Börsenbank laut Beschluss der General-

Versammlung der Kaufmannschaft vom 5. März 1870 2,000 — 

und verbleibt ein Rest von . 67,010 35 

Reserve-Capital. Kop< 

Bestand am 1. Januar 1886 3,330,595 35 

abzüglich der 3 °/o Handels-Ergänzungssteuer von 

den Zinsen des Reservecapitals pro 1884 und 1885 8,848 98 

3,321,746 37 

Stamin-Capital. Rbl. gop. 

Bestand am 1. Januar 1886 100,000 — 

Hierzu laut § 106 der Bankstatuten und in Ge-

mässheit des Beschlusses der Generalversammlung der 

Kaufmannschaft vom 27. März 1887: 

Gewinn-Uebertrag 67,010 35 

Ueberschuss der Zinsen des Reserve-Capitals über 

den von der Kaufmannschaft disponirten Betrag 111,361 66 

278,372 1 
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Es lautet sonach die Bilanz der Rigaer Börsenbank am 31. December 1886 
wie folgt: 

Bilanz-Conto der Rigaer Börsen-Bank am 31. December 1886. 
Debet. Credit .  

An Darlehn-Conto: 
für ausstehende 

„ Wechsel-Conto: 
im Portefeuille 4568 Stück 

„ Coupons: 
desgleichen 338 Stück... 

„ Werthpapiere: 
im Portefeuille 

„ Effecten-Zinsen: 
für den Werthpapieren 

pro 1. Januar 1887 
anklebende 

„ Diverse Debitores: 
für noch zu empfangende 

„ Iuventarium: 
Mobiliar und Einrichtung 

„ Cassa-Conto: 
baar vorhanden. 

„ Giro • Conto bei dein 
Reichsbank - Cmptoir: 
vorhanden... Rbl. 1,000 
gegen Wechsel-

Depot .... „ 340,000 

Summa 

Rubel. 

4,048,164 

5,305,774 

1,572 

3,429,898 

38,622 

2,984,016 

4,000 

294,846 

341,000 

16,447,895 32 

Per Einlage-Conto: 
für coursir. Bankscheine: 
kündbare Rbl. 1,484,019 97 
terminirte „ 7,616,628 22 

Per Darlelin-Zinsen: 
für zum Voraus em

pfangene 

„ Einlage-Zinsen: 
für noch zu zahlende.. 

„ Giro-Conto: 
desgleichen 

„ Unkosten-Conto: 
desgleichen 

„ Diverse Creditores: 
desgleichen 

„ Handels-Ergänziings-
Steuer : 

desgleichen 

„ Reichs - Capital - Ren-
ten-Steuer: 

desgleichen 

„ Wechsel - D^pöt bei 
dem Reichsbank-
Comptoir: 

vorhanden 

„ Pensionsfond der 
Bankbeamten: 

Bestand 

Capital-Conto: 
Bestand 

Rubel. 

9,100,648 

41,338 

238,502 

903,529 

2,214 

2,046,446 

7,271 

9,803 

400,000 

98,022 

278,372 

Reserve-Capital: 
Bestand 3,321,746 

Summa 16,447,895 

19 

9 

85 

83 

25 

28 

80 

58 

1 

37 

32 

22* 
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Speeifleatioii der W erthpapiere. 

Nominalwerth Cours Buchwerth 

Rubel. K Rubel. K. 

Rbl. 420,600 — 100 420,600 — 

Stadt-Häuser-Ffandbriefe n 
122,600 — 97 118,922 — 

Staats-Eisenbahn-Rente n 
121,100 — 981/2 119,283 50 

Gas- und Wasserwerk-Obligationen n 
107,000 — 96 102,720 — 

Central-Waaren-Depöts-Actien n 
105,000 — 100 105,000 — 

Hafenbau-Obligationen n 
66,000 — 95 62,700 — 

5°/o Kurländische Hypotheken-Pfandbriefe n 
64,800 — 85 55,080 — 

Hypotheken-Pfandbriefe n 
61,100 — 97 59,267 

5°/o Inscriptionen n 
16,000 — 100 16,000 

5°/o Livländische Pfandbriefe n 
13,200 — 100 13,200 — 

4°/o „ „ n 
10,100 — 90 9,090 — 

Reichsbankbillete I—Y. Emission Y> 
9,450 — 98 9,261 — 

5°/o Kurländische Pfandbriefe n 
8,700 - 100 8,700 — 

Estländische Metall-Pfandbriefe 11 
7,200 — 110 7,920 — 

Prämien-Obligationen T) 
2,000 — 100 2,000 — 

Tresorscheine » 1,550 — 100 1,550 — 

Orient-Anleihen 71 
800 — 96 768 — 

E i s e n b a h n - A c t i e n :  

Riga-D iinaburger 1819 Stück n 
227,375 — 148 269,212 — 

D i v e r s e  E i s e n b a h n - O b l i g a t i o n e n :  

Riga-Dünaburger I.—III. Emission, 3829 

Stück 
D 478,625 — 137 524,573 — 

Süd-West-Bahnen, 3160 Stück 
D 395,000 — 161 508,760 — 

Rybinsk-Bologojer, III. Emission 
n 299,100 — 93 278,163 — 

Tambow-Saratower, 598 Stück 
n 74,750 — 160 95,680 — 

Riga-Dünaburger, IV. Emission 
n 21,600 — 99 21,384 

Baltische Thlr. 209,600 — 95 199,120 — 

Orel-Grjäsi r> 99,000 _ 931/2 92,565 — 

Koslow-Woronrsch 
n 98,200 — 931/2 91,817 — 

Kursk-Charkow £ 7,600 — 971/4 50,258 80 

Kursk-Charkow-Asow 
11 3,800 — 95 23,104 — 

Rjäsan-Koslow Mk. 340,000 96 163,200 — 

Rbl. 2,633,650 

Thlr. 

£ 

406,800 

11,400 

•-
= Rbl. 3,429,898 30 

Mk. 340,000 — 



Sechszehnter Jahres-Rechenschaftsbericht 
der 

fetten-^elelTfdjaft bei gcntraf-^aarcu-Depots in "fUga 

der 

bei ieniral-^aarc 

pro 31. December 1886. 

Gewinn- und Yerlust-Conto. 

V e r l u s t e .  

An Gagen-Conto: für gezahlte Gagen 1,000 Rbl. — Kop. 

„ Unkosten-Conto: für das Schmieren der Winden, 

Bereinigen der Strassen, Inserate und 

kleine Ausgaben 683 „ 92 „ 

„ Renten-Conto: für Zinsen 472 „ 90 „ 

„ Assecuranz-Conto: für Assecuranz pro 1886 . 511 „ 68 „ 

„ Stadt-Abgaben: für sämmtliche Stadtabgaben 1,756 „ 19 „ 

„ Inimobiliensteuer: an die Steuerverwaltung . 504 „ 63 „ 

„ Dividenden-Conto: 7°/o Dividende pro 1886 

de 264,000 R. des eingezahlten Actien-

Capitals, aus dem Reingewinn von 

19,692 R. 49 K 18,480 „ - „ 

den nicht zur Vertheilung kommenden Rest 

des Reingewinns 1,212 „49 „ 

24,621 Rbl. 81 Kop. 

G e w i n n e .  

Per Miethen-Conto: Miethen-Einnahme pro 1886 24,621 Rbl. 81 Kop. 

24,621 Rbl. 81 Kop. 
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Bilanz-Conto. 
Activa. 

An Speicher-Conto: Kostenpreis erbauter 7 Speicher 
im neuen Ambarenviertel incl. Ankaufs
werth der Grundstücke 198,039 R. 25 K. 

desgleichen 5 Speicher in 
Mühlgraben 98,043 „ 15 „ 

desgleichen 2 Grundplätze 1,236 „ 2 „ 297 318 Rbl. 42 Kop 

„ Einlagescheine der II. Gesellschaft: vorhanden 
im Betrage von 22,000 „ — „ 

„ Riga-Dünab. Eisenbahn-Oblig. IV. Emission: 
vorbanden im Betrage von 5000 R. ä 92^8 4,606 „ 25 „ 

„ Renten-Conto: für an obigen Werthpapieren 
pro 31. December c. haftende Zinsen 
abzügl. Rentensteuer 360 „ 21 „ 

„ Assecuranz-Conto: vorausbezahlte Feuer-Ver-
versicherungs-Prämie . . 1,781 R. 11 K. 

und für Mühlgraben . . . 267 „ 97 „ ^ g 

„ Cassa-Conto: Baarbestand 282 „ 93 „ 
„ Giro-Conto: bei der Börsenbank 12,000 „ — „ 

338,616 Rbl. 89 Kop. 

Passiva. 

Per Actien Capital-Conto: für eingezahlte .... 264,000 Rbl. — Kop. 

„ Reserve-Capital-Conto: für den Bestand. . . 30,000 „ — „ 

„ Stadt-Cassa: für erstandene 7 Bauplätze noch 
zu zahlen, laut Tilgungsplan 13,669 „ 24 „ 

„ Henten-Conto: für zu zahlende Zinsen von 
13,669 Rbl. 24 Kop. vom 1. April bis 
31. December 1886 ä 4 pCt 410 „ 8 „ 

„ Miethen-Conto: für praenumerirte Miethe . . 4,072 „ 9 „ 

„ Remonte-Conto: Reservefond-
Bestand von 1885 . . . 810 R. 74 K. 

Zinsen des Reserve-Capitals 1,500 „ — „ 

2,310 R. 74 K. 
davon für Remonte ver

ausgabt 1,068 „ 21 „ 

vorhandener Remonte-Reservefond . . . 1,242 „ 53 

Dividenden-Conto: Vortrag der pro 1885 nicht 
vertheilten Dividende . . 5,530 R. 46 K. 

7°/o als Dividende pro 1886 
de 264,000 R. aus dem 
Reingewinn von 19,692 R. 
49 K 18,480 „ - „ 

Rest des Reingewinns pro 

'886 1'212"49" 25,222 , 95 

338,616 Rbl. 89 Kop. 



Rechenschaftsbericht 
der Livländischen Bezirks-Verwaltung der unter dein Protectorat 
Ihrer Majestät der Kaiserin stehenden Gesellschaft zur Rettung 

auf dem Wasser pro 1886. 

Gemäss § 15 des Allerhöchst bestätigten Statuts der Gesellschaft 

zur Rettung auf dem Wasser ermangelt die Livländische Bezirks-Ver

waltung dieser Gesellschaft nicht, über die von ihr im Jahre 1886 

entwickelte Thätigkeit in Nachstehendem ergebenst Bericht zu erstatten. 

I) Bestand des Rettungswesens im Livländischen Bezirk. 
Der Livländische Bezirk der Gesellschaft zur Rettung auf dem 

Wasser zählte im Jahre 1886 im Ganzen 174 active und 211 zweck

fördernde Mitglieder und besitzt zur Zeit 9 Bootsstationen, nämlich: 

M a g n u s h o l m ,  B u l l e n ,  R a g g a z e e m ,  S a l i s m ü n d e ,  K ü h n o ,  

Runoe, Kuiwast, Kollingen und Karrai, sowie 4 Winter

s t a t i o n e n  m i t  S c h l i t t e n b ö t e n  z u  W a c h t n a ,  O r r i s a a r ,  K u i w a s t  

u n d  B e r n a u .  

2) Verwaltung der Stationen. 
Die Stationen Kuiwast und Wachtna auf der Insel Moon, Orrisaar, 

Kollingen und Karrai auf der Insel Oesel, sowie Runoe werden von dem 

Oeseischen Local-Comite in Arensburg verwaltet, die Stationen 

Pernau und Kühno vom Pernauschen Local-Comite in Pernau, 

d i e  S t a t i o n  R a g g a z e e m  v o m  S c h l o c k s c h e n  L o c a l - C o m i t e ,  

d i e  S t a t i o n e n  B u l l e n ,  M a g n u s h o l m  u n d  S a l i s m ü n d e  d i r e c t  v o n  d e r  L i v 

ländischen Bezirksverwaltung in Riga. 

An der Spitze einer jeden Station steht ein gagirter Vormaun. 

3) Revisionen der Rettungsstationen. 
Im Jahre 1886 sind von Sr. Excellenz, dem Herrn Rigaschen 

Zollbezirkschef wirklichen Staatsrath v. Twerdianski revidirt 
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worden: im Mai — die Stationen Raggazeem, Karrai, Kollingen und 

Salismünde, im October — Kuiwast, Orrisaar, Wachtna und Pernau. 

Vom Inspector des Livländischen Bezirks, Herrn Bruhns, wurden 

revidirt: Bullen und Magnusholm am 29. Juni, Raggazeem am 12. Juli 

und 15. August, Kollingen am 21. September, Karrai am 22. September, 

Orrisaar am 23. September, Wachtna am 24. September und Kuiwast 

am 24. September. An den Inspectionsfahrten nach Bullen, Magnus

holm, Raggazeem und Salismünde betheiligte sich auch das Mitglied der 

Livländischen Bezirksverwaltung Herr R a t h s h e r r C. G. W e s t b e r g. 

Die Station Pernau wurde am 11. Juli vom Präsidenten der 

Oberverwaltung General-Adjutanten Admiral Possiet besucht und 

des Dankes Sr. hohen Excellenz für die vorgefundene Ordnung 

gewürdigt. 

Die Station Kühno ist am 25. Juli vom Rendanten des Pernau-

schen Local-Comit6s besichtigt worden. 

4) Remonte der Stationen und Geräthe. 
Die Bootsschuppen auf Bullen und Magn usholm sind 

unter specieller Aufsicht des Mitgliedes der Bezirks Verwaltung Herrn 

Rathsherrn Westberg und des Inspectors Bruhns im Frühjahr 1886 voll

ständig umgebaut und bei der Gelegenheit dem Meere näher gerückt worden. 

Die Kosten beliefen sich für Bullen auf 941 Rbl. 32 Kop., für Magnus

holm auf 1114 Rbl. 5 Kop. 

Beim Bootsschuppen von Raggazeem hat der um diese 

Station hochverdiente Präses des Schlockschen Local-Comites Herr 

R. Pohlmann, auf seine Kosten eine aus Ziegeln und Bruchsteinen 

gemauerte Abfahrtsbrücke herstellen lassen. 

Das Kollingensche Rettungsboot genügt nicht mehr den an 

ein gutes Rettungsboot zu stellenden Ansprüchen, indem es namentlich 

stark leckt. Die Bezirksverwaltung hat unterm 19. December 1886 

sub Nr. 63 die Oberverwaltung ersucht, für Kollingen ein neues Boot 

und zwar ein Francis-Patent-Boot aus cannellirtem Eisenblech 

zu liefern. Das Kollingensche Boot soll dann nach Riga gebracht, hier 

geflickt und dann als Reserveboot aufbewahrt werden. 

Die Station K a r r a 1 bedarf einer neuen Abfahrtsbrücke. 

Der Oeseische Local-Comit6 hat zu dem Behufe Anschläge des Arens-

burgschen Stadtbaumeisters Freundlich eingesandt, über welche die 

Bezirksverwaltung in nächster Zeit schlüssig werden wird, so dass 

die Brücke noch im Laufe des Jahres 1887 hergestellt werden kann. 

Auch die Station Kühno bedarf einer neuen Abfahrtsbrücke, 

gleichzeitig aber auch einer gründlichen Reparatur des Schuppens. Die 
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Bezirksverwaltung beabsichtigt diese Arbeiten im Sommer 1887 unter 

directer Aufsicht und Leitung des Inspectors Herrn Bruhns ausführen 

zu lassen. 

Sodann soll endlich auch der wiederholt aufgeschobene Umbau des 

Runoeschen Schuppens nebst Abfahrtsbrücke, wenn irgend möglich, 

im Laufe des Jahres 1887 zur Ausführung gelangen. 

Zur Completirung der Ausrüstung der Stationen hat die Livlän

dische Bezirksverwaltung mittelst Schreibens vom 12. December 1886 

s u b  N r .  6 0  d i e  O b e r v e r w a l t u n g  u m  d i e  L i e f e r u n g  v o n  1 2  K o r k 

westen, 12 grossen Lifebojen und 5 Oeljacken ersucht. 

Ferner hat die Bezirksverwaltung mittelst Schreibens vom 12. De

cember 1886 sub Nr. 61 den Commandeur der Dünamündeschen 

Festungsartillerie um kostenfreie Lieferung von 48 Patronen für die 

Signalkanonen der Stationen gebeten. 

5) Rettungs- und Uebungsfahrten. 
R e t t u n g s f a h r t e n  s i n d  i m  L a u f e  d e s  J a h r e s  1 8 8 6  v o n  d e n  

Stationen des Livländischen Bezirks nicht gemacht worden. 

Das BolderaascheLootsenamt ist zweimal bei Strandungen 

in seinem Revier ausgefahren und zwar: 1) am 5 Juli 1886 bei Gelegen

heit der Strandung des Küstenfahrzeugs „Maria Elisabeth", wobei 

der Schiffer Jacob Bremann gerettet wurde, während der zweite Mann 

der Besatzung von der starken Brandung fortgerissen worden war, und 

2) in der Nacht vom 10. auf den 11. November bei Strandung des 

Bordings „Alexander Nicolai", wobei die 2 Mann der Besatzung 

gerettet wurden. 

Ueber beide Fälle hat die Bezirksverwaltung der Oberverwaltung 

Bericht erstattet und die Gewährung einer Belohnung befürwortet. 

U e b u n g s f a h r t e n  s i n d  i m  J a h r e  1 8 8 6  g e m a c h t  w o r d e n :  

von der Station Bullen am 29. Juni, 

„ „ „ Raggazeem am 

„ „ „ Salismünde am 

„ „ „ Kollingen am 

„ „ „ Karrai am. . 

„ „ „ Orrisaar am . 

Kuiwast am . 

12. Juli, 

27. „ 
21. September, 

22. 
24. 

24. 

6) Besondere Ereignisse. 
Zu dem am 23. December 1886 in St. Petersburg gefeierten 

50jährigen Offiziersjubiläum des Präsidenten der Oberver

waltung der Gesellschaft zur Rettung auf dem Wasser, General-Adjutanten 



334 

A d m i r a l  P o s s i e t  ü b e r s a n d t e  d i e  L i v l ä n d i s c h e  B e z i r k s v e r w a l t u n g  

demselben eine reich ausgestattete Glückwunsch-Adresse, in welcher der 

Dank für das von Sr. hohen Excellenz dem Livländischen Rettungsbezirk 

stets bewiesene besondere Wohlwollen und namentlich auch für die 

Verwendung Sr. hohen Excellenz zur Aufrechterhaltung der Subvention 

der Rigaschen Kaufmannschaft ausgesprochen war. Die Adresse wurde 

dem Jubilar von dem Secretair der Livländischen Bezirksverwaltung 

überreicht und äusserte Sc. hohe Excellenz sich beim Empfang derselben 

in schmeichelhaftester Weise über die Leistungen des Livländischen 

Rettungsbezirks. 

7) Finanzbericht pro 1886. 

E i n n a h m e .  
Saldo vom 1. Januar 1886: 

in Cassa der Livländischen 

Bezirksverwaltung . . . 5172 Rbl. 40 Kop. 

in Cassa des Oeseischen 

Local-Comites 233 „ 66 „ 

in Cassa des Pernauschen 

110 „ 97 „ 
5517 Rbl. 3 Kop 

Local-Comites 110 „ 97 „ 

Jahresbeiträge activer Mitglieder*) 4355 

„ zweckfördernder Mitglieder 252 

Vom Oeseischen Local-Comite: 

Jahresbeiträge activer Mit

glieder 25 Rbl. — Kop. 

Jahresbeiträge zweckför

d e r n d e r  M i t g l i e d e r  . . .  4 8  „  —  „  

Beitragder Oeseischen Ritter

schaft 50 — 
5 — 123 

") Darunter Beiträge: 

der Rigaschen Kaufmannschaft 2000 Rbl. 

„ Livländischen Ritterschaft 600 

„ Stadt Riga 500 „ 

„ „ Wenden 50 „ 

» » Fellin 25 „ 
„ „ Wolmar 15 n 
„ St. Antonii-Gilde zu Dorpat 
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7om Pernauschen Local-Comit6: 

Jahresbeiträge activer Mit

glieder 30 Rbl. — Kop. 

Jahresbeiträge zweckför

d e r n d e r  M i t g l i e d e r  . . .  7 5  „  —  „  

Beitrag der Stadt Pernau . 50 „ — „ 
155 Rbl. — Kop. 

Aus den Sammelbüchsen — „ 73 

Rentengewinn 282 „ 13 

10684 Rbl. 89 Kop. 

A u s g a b e .  
Kanzlei- und Verwaltungskosten 821 Rbl. 77 Kop. 

Remonte der Böte und Schuppen 2463 „ 60 „ 

Feuerversicherung 168 „ 1 „ 

Lebensversicherung der Mannschaften 690 „ — „ 

Gagen der Stationsvorsteher 750 „ — „ 

Gage des Inspectors des Livländischen Bezirks . . 300 „ — „ 

Reisegelder 466 „ 29 „ 

Unvorhergesehene Ausgaben 13 „ 50 „ 

Uebungsfahrten 183 „ — „ 

5856 Rbl. 17 Kop. 

Ultimo December 1886 verblieb in Cassa: 

der Livländischen Bezirks

verwaltung 4484 Rbl. 68 Kop. 

des Oeseischen Local-

Comites 188 „ 39 „ 

des Pernauschen Local-

Comites 155 „ 65 „ 
5 — 4828 „ 72 „ 

10684 Rbl. 89 Kop. 

8) Inventarium der Livländischen Rettungsstationen. 

Das Inventarium des Livländischen Rettungsbezirks repräsentirt 

einen Werth von 34,300 Rbl. 

9) Budget pro 1887. 

E i n n a h m e .  
Saldo vom Jahre 1886 4828 Rbl. 72 Kop. 

Jahresbeiträge der Mitglieder des Livländischen 

Bezirks 4500 ,, — „ 
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Jahresbeiträge der Mitglieder des Oeseischen Local-

Vereins 120 Rbl. — Kop. 

Jahresbeiträge der Mitglieder des Pernauschen Local-

Vereins 150 „ — „ 

Beiträge der Glieder des Schlockschen Local-Comites 50 „ — „ 

Rentengewinn 251 „ 28 „ 

9900 Rbl. — Kop. 

A u s g a b e .  
Gewöhnliche Remonte der Böte und Schuppen . . 500 Rbl. — Kop. 

Abfahrtsbrücke bei der Station Karrai 400 „ — „ 

Abfahrtsbrücke bei der Station Kühno und Reparatur 

des Schuppens 600 „ — „ 

Umbau des Runoeschen Schuppens 650 „ — „ 

Gagen der Stationsvorsteher pro 1887 900 „ — „ 

Uebungsfahrten 500 „ — „ 

Rettungsfahrten 750 „ — „ 

Lebensversicherung 690 „ — „ 

Feuerversicherung 200 „ — „ 

Reisekosten 500 „ — „ 

Gage des Inspectors des Livländischen Rettungs-

Bezirks 300 „ — „ 

Kanzleiausgaben 600 „ — „ 

Unvorhergesehene Ausgaben 260 „ — „ 

6850 Rbl. — Kop. 

Verbleiben zum 1. Januar 1888 3050 „ — „ 

9900 Rbl. - Kop. 



T a b e l l e  
der 

vom 1. Februar 1887 ab in Riga zu entrichtenden Handels-Abgaben 
von 

Einfuhr - Waaren. 

Diese Abgaben werden auf Grund der Allerhöchst bestätigten Reichsrathsgutachten vom 
10. April 1867 und vom 1. Februar 1871 für die Hafenbau-Casse, für den Börsen-

Comite und für die Stadt-Casse erhoben. 

Rbl. Kop. 

Aether, jeder Art • pr. Pud — l V* 

Ale, in Fässern 77 V — l3/4 

do. in Flaschen . . . pr. Flasche — Ve 

Alaun pr. Pud — X/3 

Anis 77 n ! 
Antimonium r> n 1-

3/4 

Apfelsinen, frische 77 i) 
l ) 

Arrac, in Fässern V V — l3/4 

„ in Flaschen — Vr» 

Apothekerwaaren, hier nicht benannte . pr Pud l 
Arrowroot n ii 

-

3/4 

Arsenik n n j 

Austern n n — 1 l/i 

Asphalt ii n — Vs 

Pud — 1 

Backwerk, Bisquits und Pfefferkuchen . 77 71 — l'/i 

Baumwolle, rohe, aller Art n 77 — J/3 

Baumwollengarn aller Art n 77 — 1 

Beeren, frische, gesalzene und geweichte jeder Art V 77 I 31. 

n T) 
( 
) 

/4 

Bier, jeder Art in Fässern r> 77 — 13/4 

„ in Flaschen Flasche — Ve 

Pud — V3 

Bindfaden, Stricke und Taue n 77 — 1 1/2 

n 77 — 3/4 

Blei, in Blöcken, Rollen und Röhren . . n 77 — 
X/4 
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Rbl. 

Bleiwaaren pr. Pud 

Bleiweiss „ „ 

Bohnen pr. Tschetw. 

Böcke, lebende pr. Stück 

Borax pr. Pud 

Branntwein und Branntwein-Aufgüsse, in Fässern „ „ 

Brauerpech „ „ 

Branntwein und Branutweinaufgüsse in Flaschen, pr. Flasche 

Braunroth pr. Pud 

Braunstein „ „ 

Bronce, unverarbeitet „ „ 

Bronce- und Blechwaaren „ „ 

Buchdruckerlettern „ „ 

Buchdruckerschwärze „ „ 

Buchweizen pr. Tschetw. 

Butter pr. Pud 

Catechu pr. Pud 

Cacaobohnen und deren Schalen „ „ 

Caffee in Bohnen „ „ 

Canehl und Cassia ri r> 

Cardamom I i  r  

Chemiealien, hier nicht benannte „ „ 

Chili-Salpeter oder salpetersaures Natron .... pr.Berk. 

Chocolade pr. Pud 

Chlorkalk „ n T) 

Cement und Chamotte J5 ?? 

Cichorie, in Kraut und Wurzeln 7 T> ri 

Cider, in Fässern 
' n n 

do. in Flaschen pr. Flasche 

Cigarren pr. Pud 

Citronen, frische Brutto „ „ 

^oaks pr. Last von 7 Tons 

Cocusbastfabrikate pr. pu(j 

Cognac, in Fässern n 

do. in Flaschen pr. Flasche 

Cochenille pr. Pud 

Confect n v 
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Rbl. Kop. 

Cremserweiss 

Crystall tartar n r> 

Cudbear n n 

öl 4 

Curcuma n n 

Dachpfannen, Ziegel- und Chamottesteine . . . pr. Pud Vi« 

„ „ „ „ pr, 1000 Stück — 7 

Dachpappe — Vi 

Datteln n ri — 3/4 

Deckpläne, lederne und leinene n n — 11/2 

Distelkarden n n — l V* 

Draht von allerlei Metallen n n — 1 Vi 

Drainröhren ii 11 — V« 

Dünger: künstlicher, Kali-Salze und andere. . pr. Berk. — 2 Ve 

Eisenblech, verzinnt pr. Pud — 
.Vi 

Eisen in Stangen und Platten, unverarbeitet . 7? 11 — V4 

Eisenbahnschienen und Verbindungs- und Befesti 

gungstheile pr. Berk. — IV? 

Eisenbahnweichen und Weichentheile .... ii ii — 1 1/2 

Eisenplatten und Brückentbeile zu Eisenbahnen ii ii — 3 

Eisenbahnwagen: Plattformen pr. Stück 1 85 

verdeckte Güterwaggons . . n ii 2 45 

Passagier-Waggons III. Classe n Ii 4 90 

do. I. ii.II.Cl. 11 11 7 50 

Equipagen: grosse auf Schwungfedern, als: 

Kutschen, Omnibusse etc., 235. 

P. 1 11 n 3 75 

leichte auf Schwungfedern, 235. P. 2. ii n 2 50 

Lastwagen auf Schwungfedern, 235. 

P. 3 ii ii 1 25 

ohne Schwungfedern, jeder Art, 235. 

P. 4 n ii — 62 

Erz und erzhaltige Steine — Vs 

Tschetw. — 3 

— l3/4 

do. in Flaschen pr. Flasche — v« 

— 1/3 



340 

Rbl. Kop. 

Farben-Erde (145), nicht benannte pr Pud — 

Farbeporcellan n r> — 3 

Farben und Farbestoffe, hier nicht benannte . . n ii ~~ 
3M 

Farbeholz-Extract i) ii 
_ Vs 

Farbeholz, in Scheiten, Blöcken und gemahlen . 11 n — 

Fayence, jeder Art n n — 1 Vi 

Feigen n n — 3/4 

Fischbein, rober und gereinigter 7) T) — 2 VÖ 

Firniss n 11 — Vi 

Fische, marinirte, gesalzene und geräucherte, als: 

Anchovis, Sardinen, Sardellen etc n n — 1 VI 
Fleisch n — IV« 

Franzbranntwein, in Fässern n n — l3/4 

do. in Flaschen pr. Flasche — Ve 

Fruchtsaft pr. Pud — 3M 

Früchte, eingemachte r> n — 1 v« 

Galläpfel pr Pud — J/2 

Gelatine n — 3 

Gemüse, in hermetisch geschlossenen Gefässen . n ii — 1 Vi 

Gerste pr. Tschetw. — 3 

Gewehre pr Pud — 2 

Gewürznelken n » \ 
Gewürze, hier nicht benannte •n n r 1 Vi 

Getränke aller Art in Fässern und in Flaschen . ii ii l3/4 

„ „ „ in Flaschen pr Flasche — Ve 

n — Ve 
Glasscherben pr. Berk. — V® 
Glaswaaren: aus grünem Bouteillenglas pr Pud — 3k 

Fensterglas jeder Art ii n — 1 

geschliffene 
n » — 2 

ungeschliffene 
n n — 1 Vi 

Glätte n ii . —  3U 

ri n — Vs 
Grünspan 

n n — 3/4 

Guano pr. Berk. — 2 
Gummi aller Art Pud — 3/4 

Gusseisen, unverarbeitet 
n n Vio 

Gusseisen-Fabrikate, ordin. Röhren etc., 162, P. 1 u. 3. r> — Vs 
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Rbl. Kop. 

Gnsseisen-Fabrikate, abgedrehte, Geschirre (email-

lirt lind verzinnt), 162. P. 2 . pr. Pud — 1 Vs 

Gussstahl-Fabrikate — 1 V2 

Gyps, gemahlen — 2 

Hafer — 3 

Häckselmesser — 1 

Hammel, lebende . . pr. Stück 15 

Handwerksinstrumente . . . pr. Pud — 1V2 

Häute aller Art — 3 

do. rohe und gesalzene — V* 

Harpius, Harze — V3 

Heringe, gesalzene: jeder Gattung pr. 10 Pud Brutto . . — 4 V2 

Holz zu Tischler- und Drechsler-Arbeit, in Blöcken 

und Stämmen . . . pr. Pud — v« 
do, in Planken und Fournieren . . . — I V *  

Holzmasse, in nassem Zustande .... — Vt 

Honig und Honigsyrup — 
3/4 

Hopfen — 1 Vt 

Hunde, lebende — 15 

Hummer, frische und gesalzene .... . . , pr. Pud — 1V2 

Ingwer 1V2 

Indigo — 

Instrumente, musikalische: Claviere, Forte-Pianos 

und nicht transportable Orgeln . pr. Stück 2 20 

Positive und Harfen, gewöhnliche 

Orgeln und Harmoniums • • n n — 62 

. . . . pr. Pud — 
3/4 

— 

Kalk . . . pr. Berk. — 1 

— Vt 

— 1 Vt 

— 3M 

— 
3M 

— 15 

. . . . pr. Pud — IV2 

— 
3/4 

23 
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Kirschwasser pr. Flasche 

Koriander pr. Pud 

Korinthen „ 

Korkholz, unverarbeitet „ „ 

Krapp „ 

Kreide, ungeschlemmte, ordinaire pr. Berk. 

do. geschlemmte „ „ 

Kühe, lebende pr. Stück 

Kümmel pr. Pud 

Kupfer, unverarbeitet „ „ 

Kupferwaaren und Schrauben „ „ 

Lack in Oel und Spiritus pr. Pud 

Leim für Tischler und Schuhmacher „ „ 

Leinen- und Hanfgarn „ „ 

Linsen pr. Tschetw. 

Lithographiesteine pr. Pud 

Liqueure pr. Flasche 

Locomotiven und Zubehör, Waggon- und Platt-

formtheile, Räder und Radreifen pr. Pud 

Locomobilen, Dampfmotore aller Art und Dampf-
kessel „ » 

Lorbeeren und deren Blätter „ „ 

Mandeln pr. Pud 

Malz „ n i) 
Mais (pr. 10 Pud) pr. Tschetw. 

Marmorblöcke pr. Pud 

Maschinen, landwirtschaftliche, als: Pflüge, Eggen, 

Hacken, Raufen und andere 
' 75 77 

Maschinentheile 
7 7  11 

Mehl 
7 7  n 

Mennig 
° i i  i i  

Messing, unverarbeitet ^ ^ 

Messingblechwaaren ^ ^ 

Meth, in Fässern 
i i  n 

„ in Flaschen pr. Flasche 

Mineralwasser, natürliches und künstliches . . . pr. Pud 

do. do.pr. 100 Krukenod. Flaschen 

Rbl. Kop. 

— V« 

n/2 

3 IÄ 

— 

/4 

1 J/2 

— V« 

Vo 

13/4 — 

V« 

Vo 

13/4 

— 30 

— 3/4 

Vs 

_ 2 

— 3M 

31. 

— 

l V2 

3 

3 

— Vc 

— Vs 

Vs 
_ 3/4 

— 

"14 

Vs 

3 

V2 

— 

Vs 

V2 

V» 

I/o 

— 

/2 

3/4 

— 3 

- 13/4 

iif  

13/4 

— 10 
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Iibl. Kop. 

Muscat-Blüthe und -Nüsse . . . pr. Pud 1 V2 

Mühlensteine — J/3 

Mumie . . . pr. Pud — V* 

Natron, kohlensaures . . . pr. Pud 3/4 

do. schwefelsaures — 13/4 

Nägel, eiserne . . . pr. Pud — 1 

Nudeln — 3/4 

Nüsse, jeder Art n 3/-l 

Obst, frisches, gesalzenes und getrocknetes . . . pr. Pud 3/4 

Ocker 75 — Vs 

Oel: Baum-, Oliven-, Coeus-, Palm-Oel etc. . . . „ T) — 
3/4 

Oliven J? — U/2 

Orleans 11 
3/4 

Papier: Druck-, Packpapier und Pappe . . . . pr. Pud 3/4 

do. Schreibpapier und Pergament . . . . . „ n — 1 

Perlgraupen ri — 3M 

Petroleum und andere Brennöle m — 
3/4 

Pfeffer und Piment J7 — 1 

Pferde, lebende 1 

Pflaumen, in Fässern und in Kisten . . . . . . pr. Pud — 
3/4 

Pomeranzen, frische Brutto „ n — 
3/4 

Porcellan, jeder Art n — 3 

r> 1 V2 

do. in Flaschen — V6 

Pud — 3/4 

Pud 3/4 

» V2 

n — Ve 

. pr. Tschetw. 3 

Pud — V2 

Rosinen, jeder Art . . „ V 
3/4 

n — 1 

n — 13/4 

— Ve 

Pud — 1/2 
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Sand, zollfreier pr. Berk. 

Samen, Garten- und Feldsamen pr. Pud 

Säcke, grobe leinene „ „ 

Safran » 

Salmiak „ „ 

SagO r> 

Salz, Kochsalz aller Art pr. Berk. 

Salpetersäure pr. Pud 

Salzsäure „ 

Sassaparille „ 

Schafe, lebende pr. Stück 

Schifte, Dampfschiffe bis 50 Last gross . . . „ „ 

do. do. über 50 Last gross für jede 

Last mehr zu 20 Kop. 

do. Segelschiffe, bis 50 Last gross . . . „ „ 

do. do. über 50 Last gross, für jede 

Last mehr zu 10 Kop. 

Schalen, getrocknete, Apfelsinen-, Citronen- und 

Pomeranzen pr. Pud 

Schrauben, eiserne „ „ 

Schiefer, unverarbeitet, in Platten .... pr. 1000 Stück 

do. Dachschiefer, in Tafeln pr. Pud 

do verarbeitet (mit Ausnahme von Dach

schiefer) „ „ 

Schleifsteine pr. Berk. 

Schmelztiegel pr. Pud 

Schmiede- und Schlosser rbeit jeder Art, polirt 

und unpolirt „ „ 

Schmirgel „ „ 

Schrot „ „ 

Schiittgelb „ „ 

Schwefelsäure „ „ 

Schwefel, gereinigter, und Schvvefelblüthe . „ „ 

„ ungereinigter, oder roher Schwefel. . . „ „ 

Schweine, lebende pr. Stück 

Schweinefett pr. Pud 

Seide, rohe n n 

do. gesponnene n n 

Senf •n r> 

Seife, jeder Art n n 
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Sensen und Sicheln pr, pn(j 

Soda, aller Art 
7 11 r 

Soya 
J n r> 

Speisezuthaten, Pickels etc., 62 

Spiegel, belegte und unbelegte ^ 

Stahl und Gussstahl, unverarbeitet in Stangen 
und Platten 

n n 
Stahlwaaren 

n ri 
Stärke 

n n 

Stiere, lebende pr. stück 

Steinkohlen und Coaks pr. Last von 7 Tons 

Steinkohlentheer pr. Tonne 

Steine, behauene, und Pflastersteine pr. Pud 
Sumach 

n n 
Syrup 

•' 1 n n 

Tabak, in Blättern und Stengeln, Rauch- und 

Schnupftabak pr. Pud 
Talg 

° n ii 
Terpentin und Terpentin-Oel n „ 

Thee, jeder Art ^ ^ 

Thonerde in Klumpen pr. 1COO Stück 

do. fein pr. Berk. 

Thran, Fisch- und Leberthran pr. Pud 
Tinte ii n 
Töpferarbeit, jeder Art n v 

Trippel und andere Stoffe zum Poliren „ v 

Trüffeln und Pilze „ n 

Uhren, Taschen-, silberne pr. Stück 

do. do. goldene „ „ 

do. hölzerne „ „ 
Ultramarin pr. Pud 

Umbra 

Vanille pr. Pud 

Vitriol, jeder Art „ „ 

Wachs, ausgenommen Erdwachs pr. Pud 

Waagen mit Zubehör und Gewichten „ „ 
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~ 
1 Rbl. Kop. 

Pud — V» 

r> — 1 

. . . pr. Tschetw. — 3 

Weine jeder Art in Fässern .... Pud — 1 

. . . . pr. Flasche — V« 

Weinstein, Cremor tartar pr- Pud — 3 , '4 

Weintrauben, wie auch eingekochter Traubensaft „ r> — 3 /4 

Whisky — Ve 

Wichse pr- Pud — 3 /4 

Wolle, aller Art n — 1 

Wollengarn, jeder Art r> — 21/8 

W ürste n 
1 1/2 

Ziegen, lebende 15 

Zimmt 1^. 
Pud — I1/2 

Zinn, in Barren, Tafeln und Stangen. n 
_ 

3 /4 

Zinnwaaren. r> — 3 

Zink in Stücken und Platten .... n — 1/2 

Zinkwaaren n — 1 1/2 

Zinkweiss 75 
— 

314 

Zinnober n — 3/4 

Zucker, roher und raffinirter .... 
75 . — 1 1/2 

Zündhölzchen, chemische n — 21/8 

Alle in dieser Tabelle nicht benannten Waaren im 

Werthe von 4 Rbl. pr. Pud und darüber. . pr. Pud _ 3 • 

desgleichen in geringerem Werthe , 
55 

i 
3 /4 

Alle Waaren, bei denen kein Gewicht aus den 

Documenten ersichtlich, zahlen vom Werth u/24 °/o. 

Alle Transitwaaren, ob sie hier verzollt werden oder 

unter Zollverschluss in's Innere des Reichs versandt werden, 

zahlen 25 o/o weniger als die in dieser Tabelle normirten 

Abgabensätze. 

A n m e r k u n g :  D i e  i n  d i e s e r  T a b e l l e  p r .  P u d  a n g e s e t z t e n  A b g a b e n s ä t z e  b e z i e h e n  
sich auf Pud Netto oder Brutto, je nachdem das eine oder andere auf Grund des 
Tarifs für die Zollberechnung zur Richtschnur genommen wird. 

Riga, den 22. Januar 1887. 

Unterschriften der Commissions-Glieder. 



T a b e l l e  
der 

vom I. Februar 1887 ab in Riga zu entrichtenden Handels-Abgaben 

Ausfuhr «Waaren. 

Diese Abgaben iverden auf Grund der Allerhöchst bestätigten Meichsrathsgutachttn vom 
10. April 1807 und vom 1. Februar 1871 für die Hafenbau-Casse, für den Börsen-

Comite und für die Stadt-Casse erhoben. 

Ammoniak pr. Pud 

Anis pr. Berk. 

Anisöl „ „ 

Ballon-Flaschen, leere pr. 100 Stück 

Blutdünger pr. Berk. 

Branntwein pr. 10 Wedro 

„ versüsster pr. 100 Flaschen 

„ Spiritus pr. 10 Wedro 

Butter pr. Berk. 

Cabelgarn pr. Pud 

Canthariden pr. Berk. 

Colophoniuni pr. Pud 

Chromerz pr. Berk. 

Coriander . . . . - „ „ 

Droguen, nicht benannte pr. Pud 

Dextrin „ 

Eigelb und Eiweiss pr. Pud 

Eier n 

Eisen, Stangen- und Bandeisen pr. Berk. 

r) Blech „ ,7 

„ Bruch, und alte Schienen „ „ 

Eisenwaaren, in Kisten pr. Pud 

„ nicht in Kisten „ „ 
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Ebl. | Kop. 

Filzwaaren pr. Pud 

Fleisch, gesalzenes und geräuchertes „ „ 

Flachsgarn pr. Berk. 

Flachsheedegarn , 

Flachs, gewrakt und ungewrakt, alle Sorten . , 

„ -Heede , 

Federn: Bettfedern , 

„ Federposen , 

„ Daunen 

Garn, Baumwollen- und Wollengarn pr. Pud 

n Seiden- „ „ 
Gedilrme aller Art 

Getreide: Weizen . . (oder 10 P 

n -Mehl ( „ 7 

n Roggen . . . ( „ 9 

n -Mehl ( „ n 
i 

n Gerste u. Malz ( „ 8 

n H a f e r  . . . . ( „  6 

n Erbsen, Boh

nen u.Wicken ( „ 10 

n Buchweizen . ( „ 8 

n Grütze aller Art ( „ 7 

n Aussiebsei, 

Futterkraut . ( „ 7 

Pfd.) pr. Tschetw. 

20 

20 

- » ) 

) 

20 

20 

20 ) 
Glycerin pr. Berk. 

Gummiwaaren pr. Pud 

Gyps, in Stücken und gemahlen 

Holzdraht, zu Zündhölzchen und Rouleaux . . . 
Harz 

Holzwaaren, ordinaire, als: Zimmermanns-, Stell

macher- und Böttcherarbeit 
Holzwaaren, feine 

Holzzeugmasse 

Honig, in Fässern 

Hanf, alle Sorten pr. Berk. 

„ Werg und Tors 

Hanfwoyen, Stricke und Schnur aller Art . . 
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Rbl. Kop. 

Hanfgarn pr. Berk. — 18 
Hopfen ri 11 — 43/4 

Hausenblasen 11 Ii — 23 

Hasenfelle (oder 12 Pud 20 Pfd.) 1000 Stück — 30 

Hörner, Klauen und Hornspitzen pr. Berk. — 4 

Hornabfall n n — 2 

Häute, Rinder- und Elenhäute, getrocknete . . ii ri — 15 

„ „ „ „ gesalzene . . . V 11 — 8 

Pferdehäute, getrocknete 11 11 — 12 

„ gesalzene . . 11 11 — 6 

„ Kalbfelle ii n — 8 

„ alle Gattungen kleine Felle ii ii — . 26 

Haare: Pferdemähnen und Pferdeschweife. . . n n — 15 

„ Schweinsborsten ii ii — 15 

„ Ziegen-, Kuh-, Pferde- und Karaeelhaare ii n — 4 

Kaviar n n — 70 

Knochen ii n — 2 

Knochen, Asche, Staub und Kohle n ii — l'/2 

Knochenmehl und Knochenschrot n ii — 21/2 

Korken n ii — 26 

Kümmel V 11 9 

ii ii — 34 

. pr. Pud — lh 

— 3/4 

Krapp und Garanikum • „ 
— 1h 

— I1/2 

Kleie 

pr. Berk. — 55 

— 1 x\i 

pr. Berk. — 9 

Leinewand, nicht besonders benannte . . . . . pr. Pud — I.V2 
pr. Berk. — 7 

. pr. Pud — Vi 

pr. Berk. — 8 

1000 Stück — 46 

— 
ö/8 

— 1 '/2 
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Rbl. Kop. 

Manufacturwaaren, nicht besonders benannte # . pr. Pud — 1 Vs 

Segeltuch n n — lh 

„ Raventuch — 1/2 

„ Sackleinen n v */« 

Oel, Hanföl und Leinöl pr. Berk. — 14 

Oelkuchen n n -
31/4 

„ von 3'/2 bis 4 Pfd. pr. Stück . , pr 1000 St. — 22 

„ grössere bis ca. 8 Pfd. pr. Stück 7) 1000 „ — 47 

„ über 8 Pfd. pr. Stück nach Verhältniss. — 

Ole'iu, ein Residuuni der Stearinfabrikation . pr. Berk. — 7 

Oelsamen, nicht benannte • . pr. Pud 3/t 

Passagiereffecten frei 

Papier pr. Pud — 

Packpapier n :? — 
X/2 

Papiermasse in Ballen v n — 
J/2 

P e c h  . . .  r> n 

Pelzwerk, jeder Art pr. Berk. 22 

Pferde, lebende, und Hornvieh aller Art . . . . pr. St. — 20 

Pottasche — 10 

Petroleum, nebst allen Erzeugnissen u. Rückständen pr. Pud — 3/4 

Quittenkerne . pr. Pud — 3/4 

Rhabarber n » — 3/4 

Samenöl, nicht benanntes H ' . pr. Pud — 3/4 

Salpeter » ii — v« 

Seide und Seidenwaaren ii n — 2 '/4 

Seidenabfall ii n — 3/4 

Säcke, leinene n 11 — l'/4 

Stearin n n — 3/4 

Syrup n n — l/i 

Saat: Säeleinsaat pr. Tonne — 3 

„ Leinsaat in Säcken von 38—40 Grz. . pr. Sack — 3 

„ Schlagleinsaat . . (oder 8 Pud 10 Pfd.) pr. Tschetw. — 21l2 

„ Leinsaataussiebsel ( „ 8 „10 „ ) n T) — 2i/t 

„ Rapp-und Rübsaat ( „ 8 „ 10 „ ) 11 »7 — 4 

„ llanfsaat u. Dedder ( „ 7 „ — „ ) n n — 2 

Kleesaat — 3/4 

Säcke: von Segel- und Raventuch pr. 1000 St. 2 30 
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Rbl. ! Kop. 

Säcke: von Sackleinen pr 1000 St. 1 30 

Sackleinen pr. Stück — 21/2 

Segeltuch, Flämisch Leinen und Raventuch . . - 5 

andere dergleichen Manufacturen. . 
• • V 7) — 31/2 

Seife pr. Berk. — 14 

Senfsamen n n — S1^ 

Schmalz und Speck n 11 18 

Süssholz 11 11 — 2i/4 

Talg, Licht- und Seifentalg pr. Berk. 18 

Talglichte n n — 26 

Stearinlichte n n — 46 

— 3/4 

n n — lh 

Terpentinöl n ii — 3/4 

Tabak pr. Berk. — 8 

Tauwerk n ii 17 

Strusentau aller Art und altes Tauwerk . n n — 5 

n n — 10 

pr. Tonne — 21/2 

pr. Berk. — 39 

— 21/2 

• n n — 3/5 

pr. Berk. — 3 X/2 

7? 11 — 8 

11 11 — 2 

pr. Berk. — 7 

pr. Pud — 
3/4 

• ii n — lh 

Holz: Spieren aller Längen: 
pr. Stück — 5*/2 

„ H-13 „ n ii — 10 

„ 14 15 „ r> ii — 20 

16 » n ii — 30 

Masten von 65 Fuss holt, lang und darüber: 

„  „ 1 7  ̂ I m  n ii — 40 

»  n  1® n  . . . .  n n — 50 
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Rbl. 

Holz: Masten von 60 Fuss lioll. lang und darüber 

„ 19 Palm 

55 20 „ 

n 21 „ 

75 22 „ 
für jeden Palm mehr, annocli . 

Bugspriete, von 60 Fuss holl. lang: 

von 17 Palm 

18 
19 
20 
21 
22 

pr. Stück 

für jeden Palm mehr, annoch 

Balken, flehtene, vierkantige: 

bis 35 Fuss lang . . . pr. 100 St. 

über 35 Fuss lang 

„ runde u. Norweg. Kapp: 

bis 35 Fuss lang . 

über 35 Fuss lang 

grähnene, espene, ellerne und 

birkene, vierkantige: 

bis 35 Fuss lang . 

über 35 Fuss lang 

„ runde: 

bis 35 Fuss lang . 

über 35 Fuss lang 

Espenrollen . . bis 10 Fuss lang . 

Mauerlatten, fichtene: 

bis 35 Fuss lang . 

über 35 Fuss lang 

grähnene: 

bis 35 Fuss lang. 

über 35 Fuss lang 

Kreuzhölzer, fichtene und grähnene: 

bis 35 Fuss lang. 

über 35 Fuss lang 

Bretter und Planken, fichtene und grähnene: 

1 Zoll dick bis 10 Fuss lang . . pr. 100 St. 
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Rbl. 

Bretter und Planken, fichtene und grähnene ; 
1 Zoll dick über 10 Fuss lang pr. 100 St. 
l r 2  »  n bis 10 D n 77 — 

l1/* „ n über 10 ri 11 n 

2 „ n bis 10 r. 11 77 

2 „ r> über 10 n V n - -

2l/2 „ bis 10 n n n - -

21/2 „ r> über 10 n 77 7? — 

3 „ n bis 10 n 77 77 — 

3 „ n über 10 11 77 77 — 

31/2 „ n bis 10 n 77 77 — 

31/2 „ n über 10 n 77 77 

4 ,, T) bis 10 n 77 77 

4 ,, n über 10 V 77 „ 
4'/. „ n bis 10 n 77 77 — 

4j/2 „ V über 10 n 77 77 — 

5  77 V bis 10 n » 77 — 

5 « T) über 10 n 77 77 — 

Wagenschoss . . 71 10 
Fassholz . . rt 4 
Kluftholz. , 77 — 

Piepenstäbe bis 75 Zoll lang 77 

J5 über 75 Zoll lang . . 77 

Oxhoftstäbe von allen Dimensionen » 
Bootsmasten 

" 
1 

Tonnenstäbe, fichtene und grähnene, von 
allen Dimensionen pr. 1000 St. 

Brennholz pr. Faden 

Splittholz » n 

Sparren, Ricker, Schraubplanken, Samsons
pfosten und Klötze pr. 100 St. 

Sleepers, vierkantige 
„ runde 

Pitprops, unt. 6" dick und unter 10' lang 
do. von 10 bis 12' „ 

„ 6—9" dick und unter 10' „ 
do. von 10 bis 12' „ 

Alle hier nicht genannten Waaren zahlen vom Werthe 1 Vs 4 °/o. 

K'op. 

12 
7 x/2 

18 
10 
24 
12I,2 

30 
15 
44 
17 
52 

20 
59 
23 
68 
25 
75 

20 
50 
80 
23 
75 

5 
3 

13 

15 
50 
30 

2V2 
6 

10 
15 

Riga, den 22. Januar 1887. 

Unterschriften der Commissions-Glieder. 
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E i n l e i t u n g .  

Die grossen künstlichen Wasserstrassen Russlands, welche durch 

Feter denGrossen und seine Nachfolger geschaffen worden, hatten den 

Zweck, das Baltische Meer mit dem Wolgagebiet und dem Caspischen 

See zu verbinden. Nachdem durch die Kaiserin Katharina das Reich 

im Westen vergrössert worden und die Düna mit ihrem ganzen Laufe 

in russisches Gebiet gekommen war, tauchte der Gedanke auf, auch 

vom Baltischen zum Schwarzen Meer einen Wasserweg herzustellen. Der 

Graf Jacob Johann v. Sivers lenkte die Aufmerksamkeit der Kaiserin auf 

eine Verbindung der Düna mit dem Dniepr und erkannte bereits damals 

die Notwendigkeit der Regulirung der Düna. Von der Besichtigung 

des auf seine wiederholten Erinnerungen von der Kaiserin angeordneten 

Baues des Beresina-Canales zurückkehrend, machte der thatkräftige 

Mann, trotz seines hohen Alters, die Fahrt von der Stadt Lepel nach 

Riga im Boote und stellte Untersuchungen über das Fahrwasser der 

Düna an. In einem Briefe bezeichnet er dieselbe als für den Verkehr 

äusserst nützlich, falls das Strombett und die Leinpfade gereinigt, 

Arbeiten an den Katarakten ausgeführt, Aufseher mit Lotsen angestellt 

und Vorspannpferde, wie sie die von Ribny kommenden Wolgabarken 

in Twer finden, bereit gehalten würden. Auch in einem Vortrage, den 

er dem Kaiser Paul im Herbste des Jahres 1797 über die Wasser

strassen des Reiches hielt, betonte er die Notwendigkeit, neben dem 

Beresina Canal die Regulirung der Düna ausführen zu lassen. 

In der Mitte dieses Jahrhunderts wandte sich die Aufmerksamkeit 

wieder auf den Wasserweg der Düna und man suchte die mit den 

Strusen aus dem Innern des Reiches nach Riga kommenden Kaufleute, 

welche alljährlich Verluste auf dem Strome erlitten, für das Fahrwasser 

zu interessiren. 

Als im Jahre 1849 die Verwaltung der Land- und Wasserstrassen 

den Beresina-Canal in besseren Stand zu setzen beabsichtigte, erbat sie 

sich von der Rigaschen Kaufmannschaft Nachrichten über den Verkehr 

mit dem Süden Russlands. In dem Antwortschreiben wies der Börsen-

Comite auf die nothwendige Verbesserung des Dünalaufes zwischen 

Welish und Riga hin, welche schon wiederholt von der Rigaschen 

Abtheilung des Handels-Conseils beim General-Gouverneuren nachgesucht 
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worden war, der aber nur erbötig zu sein sebien, sich für ein solches 

Unternehmen bei der Staatsregierung zu verwenden, sobald die Aussicht 

vorhanden wäre, die Verbesserung der Düna und ihrer Nebenflüsse durch 

eine Actien-Gesellschaft zur Ausführung zu bringen. 

Dieser Vorschlag, sich selbst zu helfen, hatte aber bei der am 

meisten betheiligten Kaufmannschaft aus dem Innern wenig Anklang 

gefunden und die Ober-Verwaltung der Wege- und Wasser-Verbindungen 

zeigte keine Neigung, für die Düna irgend ein Opfer zu bringen, obgleich 

sie nicht unbedeutende Einnahmen aus der Flussschifffahrtssteuer bezog. 

Von einzelnen Personen dagegen wurde der Gedanke, den Strom 

für den Verkehr mehr auszunutzen, weiter verfolgt. Schon 1843 hatte 

der Steinhauer Ad. Haake beim Ministerium sich um ein zwölfjähriges 

Privilegium für eine Transport -Dampfschifffahrt auf der Düna und 

ihren Nebenflüssen beworben. Im Jahre 1851 plante der Schiffs-

capitain Ph. Schultz eine Dampfschifffahrts-Verbindung zwischen Riga 

und Dünaburg ins Leben zu rufen und im nächsten Jahre nimmt der 

Ingenieur Chevalier de la Serre die Sache in die Hand und sucht im 

Auftrage des Fürsten Galizyn, des General Gouverneuren von Witebsk, 

Mohilew und Smolensk, eine Gesellschaft zu bilden, welche sich mit 

der Einführung der Dampfschifffahrt auf der Düna befassen und zu 

gleicher Zeit die gefährlichsten Hindernisse im Strombett beseitigen soll. 

Die Kaufmannschaft Rigas, so nützlich und nothwendig sie auch ein 

solches Unternehmen erachtete, hielt aber die Verbesserung des Wasser

weges für eine Sache der Staatsregierung und zeigte sich daher wenig 

geneigt, das Unternehmen durch Abnahme von Actien zu fördern. Der 

Civil-Ingenieur Hecker, welcher dem Börsen-Comit6 ein Gutachten über 

das de la Serre'sche Project abgab, sprach sich über das Unternehmen 

im Allgemeinen günstig aus, empfahl aber schneller gehende Schiffe 

mit stärkeren Maschinen, wie solche auf der Donau und der Rhone 

benutzt werden. 

Der Krimkrieg und das durch den Bau der Eisenbahnen in 

Anspruch genommene Interesse liess das Project für die Verbesserung 

der Wasserstrasse auf der Düna wieder in den Hintergrund treten. 

Dennoch machte de la Serre im Jahre 1857 noch einen Versuch und 

theilte dem Börsen-Comite mit, dass der General-Gouverneur das von 

ihm vorgestellte Project geändert habe. Eine Gesellschaft mit einem 

Capital von einer halben Million Rubel, welche es auf sich nehme, 

die Düna für Dampfschiffe geeignet zu machen, werde ohne eine 

Rechenschaftsablegung an die Krone ein Privilegium auf 20 Jahre 

erhalten können. Auch diese Aussicht vermochte nicht die für das 

Unternehmen gewünschten Theilnehmer heranzulocken und ebenso fand 
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der Vorschlag, mit einem Schiffe Probefahrten auf der Düna machen 

zu lassen, keinen Beifall. Da die Ansicht bestehen blieb, dass es 

Sache des Staates sei, Massnahmen für die Verbesserung des Wasser

weges zu ergreifen, so wurde auch das Ansuchen des Ober-Verwaltenden 

der Wege-Communicationen, des General-Adjutanten Tschewkin, die 

Untersuchungen des Stromlaufes vorläufig durch einen Geldbeitrag zu 

unterstützen, von der Kaufmannschaft Rigas im Jahre 1857 abgelehnt. 

Die Bemühungen des General-Gouverneuren Fürsten Suworow, dem 

vom Börsen-Comit6 die Scbiffbarmachung der Düna warm empfohlen 

war, hatten endlich den Erfolg, dass vom Staate in den Jahren 1859 

und 1860 die Düna von der Stadt Disna bis zur Mündung untersucht 

wurde. An diese Arbeit schlössen sich auch Erhebungen über die 

grösseren Nebenflüsse der Düna, über die Obscha, die Mesha und 

die Kasplja. 

Die im Jahre 1845 begonnene Untersuchung der Mesha und 

Obscha war bereits 1851 beendigt worden; das erste Project für eine 

Verbesserung dieser Flüsse ward aber in Petersburg für ungenügend 

erklärt und das zweite Project, welches im Jahre 1856 vom Ingenieur 

Capitain Müller angefertigt wurde, hatte dasselbe Schicksal. Als dieses 

Project mit mehreren Ergänzungen im Jahre 1861 wieder vorgestellt 

wurde, beschloss man, die Untersuchung der Flussläufe von Neuem 

machen zu lassen. Diese verzögerte sich aber so, dass erst 1868 ein 

Project nach Petersburg gesandt werden konnte, dessen Ausführung 

mit 16,041 Rbl. veranschlagt war, während nach den früheren Projecten 

68,000 Rbl. resp. 89,000 Rbl. für nöthig erachtet waren. Auf Grund 

dieses Projectes wurde beschlossen, das Fahrwasser von einzelnen 

gefährlichen Steinen für die Summe von 1750 Rbl. reinigen und die 

niedrigen Flussufer, welche bei höheren Wasserständen überschwemmt 

werden, von der in der Stadt Bjely eingesetzten Schifffahrts-Deputation 

durch Pfosten bezeichnen zu lassen. 

Für die Verbesserung der Kasplja wurde im Jahre 1865 vom 

Iugenieur Perlin ein Project ausgearbeitet, dessen Ausführung mit 

11,417 Rbl. berechnet war. Die Arbeiten wurden aber bei der Prüfung 

auf 1910 Rbl. reducirt und sollten im Jahre 1867 zur Ausführung 

kommen. 
Die auf der Düna unterhalb Disna ausgeführten Vorarbeiten für 

die Verbesserung des Fahrwassers scheinen nicht genügend gewesen 

zu sein, da im Jahre 1865 die Untersuchungen von Neuem begonnen 

wurden, auf Grund welcher vom Ingenieur Obrist Napiersky ein 

Regulirungsproject aufgestellt und unterm 5. März 1868 nach Petersburg 

vorgestellt wurde. 
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Als im Jahre 1873 das Ministerium mit einer gründlichen Instand

setzung des Beresina-Canales Ernst machen wollte, brachte der Bcrsen-

Comite auch die Correction der Düna wieder in Anregung und suchte 

sich Aufschluss zu verschaffen über das Schicksal des ausgearbeiteten 

Projectes. Da dieser Aufschluss von dem Departement der Chaussee-

und Wasser-Verbindungen nicht zu erhalten war, so wandte sich der 

Börsen-Comit6 an den Bauten-Minister, den Grafen Bobrinsky, der im 

Jahre 1874 anordnete, eine Beschreibung aller Schifffahrtshindernisse 

anzufertigen und Mittel anzugeben, durch welche die Ausführung der 

Schiffbarmachung allmählig vor sich gehen könne, so dass die Krone 

nicht durch bedeutende, auf einmal zu machende Ausgaben überbürdet 

werde. In demselben Jahre trat der General-Adjutant Possiet an die 

Spitze des Ministeriums, der den Wasserstrassen des Reiches grosses 

Interesse entgegenbrachte. Um die Verkehrsbedürfnisse zu ermitteln und 

um Vorschläge für Verbesserungen zu erhalten, ordnete er Flussschifffahrts-

Congresse an, die auch im Jahre 1875 an mehreren Orten abgehalten 

wurden. 

Auf dem ersten Düna-Congresse beantragte der Rigaer Börsen-Comite: 

1) Vor Allem die im Jahre 1868 für die Düna projectirteu 

Correctionsarbeiten ohne Aufenthalt in Ausführung bringen zu 

lassen, damit die Gefahren beseitigt werden, mit welchen die 

Holzflössung, die Strusenfahrt und der Boots verkehr gegenwärtig 

zu kämpfen haben. 

2) Ein Project für die Correction der Düna ausarbeiten zu lassen, 

durch dessen Ausführung die Befahrung des Stromes mit Nach

gehenden Dampf böten ermöglicht wird. 

Das Rigasche Handlungshaus J. G. Schepeler ging auf den vom 

Ingenieur de la Serre angeregten Plan der Bildung einer Actien-

Gesellschaft zurück und beantragte, das Ministerium der Wege-

Communicationen zu ersuchen, sich darüber zu äussern, ob es im 

Prinzip die Bildung einer Actien-Gesellschaft zu diesem Zwecke billige 

und gestatten wolle, dass nach vorhergehenden Untersuchungen ein 

vollständiger Plan nebst detaillirten Kostenanschlägen für die aus

zuführenden Bauten ausgearbeitet und das Statut für die Actien-

Gesellschaft entworfen und dem Ministerium vorgestellt werde. 

Der Congress beschloss, beide Eingaben dem Ministerium zu unter

breiten und sich selbst für folgende Massnahmen zu verwenden: 

1) Für die Ermittelung über die Möglichkeit einer Reinigung der 

„Trockenen Düna" bei Dahlen, da die Schiffbarmachung dieses 

Stromarmes sowohl zur Verbesserung des Wasserweges und zur 

Vermehrung der Ankerplätze für Flösse und Böte, als auch für 
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die zwischen Riga und Dahlen fahrenden Dampfböte nothwendig 
erschien. 

2) Für die Herstellung einer Minimal-Wassertiefe von 2,5 Fuss auf 
den Stromschnellen und 

3) Für die Erlaubniss, bis zur Erreichung dieses Zieles durch die 

Ortsobrigkeit provisorische, hölzerne Stauwehre auf den Strom

schnellen bauen zu dürfen. 

Da der erste Düna-Congress spät angekündigt war, so hatte sich 

keine lebhafte Theilnahme der Kaufmannschaft aus dem Innern des 

Reiches zeigen können und wurde deshalb ein zweiter Congress auf 

den Mai des nächsten Jahres festgesetzt, zu welcher Zeit sich die 

grösste Anzahl der Strusen-Kaufleute und Holzhändler aus dem Innern 

des Reiches in Riga einzufinden pflegt. 

Das Programm, das sich nur wenig von dem des ersten Congresses 

unterschied, wurde im Mai 1876 in Riga abermals besprochen und zu 

den einzelnen Fragen Meinungsäusserungen und Wünsche verlautbart. 

Die Strusen-Kaufleute erklärten sich bereit, zur Deckung der Ausgaben 

für die Verbesserung des Wasserweges, die V* Procent Flussschifffahrts-

Steuer auf das Doppelte zu erhöhen, sobald alle Hindernisse für die 

Schifffahrt beseitigt und eine Vertiefung des Fahrwassers in der Düna, 

Obscha, Mesha und Kasplja auf 3 Fuss im Sommer erreicht sei. 

Dieser Erklärung schlössen sich auch die Holzhändler des Bjelyschen 

Kreises an. 

Eine Entscheidung über die ausgesprochenen Desideria hoffte man 

auf dem Central-Congresse zu erhalten, der im Anfange des Jahres 1877 

in Petersburg stattfinden sollte. Dieser Congress kam aber erst im 

April 1878 zu Stande und hat die Regulirung der Düna und ihrer 

Nebenflüsse befürwortet und beim Ministerium beantragt, dass für die 

Fahrt der Strusen und Flösser während des Hochwassers ein Regulativ 

emanirt werde. 

Die Erwartungen, dass die ausgesprochenen Wünsche beim 

Ministerium der Wege-Communicationen nähere Berücksichtigung finden 

und bald zu der, von allen Seiten als nothwendig anerkannten 

Verbesserung des Wasserweges der Düna führen würden, haben sich 

aher nicht erfüllt. 
Die Tarif-Politik der Libau-Romnyer Bahn, durch welche die 

Getreidetransporte aus dem natürlichen Zufuhrgebiete Rigas abgelenkt 

und nach Libau gerichtet wurden, machte die Notwendigkeit fühlbar, 

durch andere Mittel als durch Ermässigungen der Eisenbahntarife, welche 

gleich wieder paralysirt wurden, die Coneurrenz Libaus zu bekämpfen. 

Die bekannte Thatsache, dass der Wasserweg ein billiger ist und für 
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gewisse Güter auch neben den Schienengeleisen ein vortheilhafter bleibt, 

lenkte die Aufmerksamkeit wieder von Neuem auf den Dünastrom. Da 

die vorläufig angestellten Berechnungen ergaben, dass selbst unter 

Berücksichtigung aller Nebenunkosten, der Transport von Witebsk nach 

Riga zu Wasser sich billiger herausstellen werde, als per Eisenbahn, 

so wurden von der Kaufmannschaft Rigas, um sich ein Bild von 

der Möglichkeit der Schiffbarmachung des Stromes, von den dazu 

erforderlichen Arbeiten und Geldmitteln zu machen, zunächst die Vor

arbeiten für die Regulirung des Stromes ins Auge gefasst, im Juni 1884 

die Ausführung beschlossen und die Summe von 21,000 Rbl. für die

selben bewilligt. 
Nachdem den Gouverneuren des Livländischen, Kurländischen und 

Witebskischen Gouvernements der Zweck der Stromuntersuchung mit-

getheilt worden war und dieselben ihre Unterstützung dem Börsen-

Comitß zugesagt hatten, wurden unter der Leitung des Bericht-Abstatters 

von den Ingenieuren A. Jelagin und A. Hartmann auf dem Dünalaufe 

zwischen Witebsk und Riga in der Zeit vom Juli 1884 bis zum 

October 1886 Untersuchungen angestellt und Messungen ausgeführt, 

deren Umfang, Ausführung und Resultate im Folgenden angeführt sind. 

Die Ergebnisse der in verhältnissmässig kurzer Zeit und mit 

verhältnissmässig geringen Mitteln ausgeführten Arbeiten können und 

sollen auch keinen Anspruch an Vollständigkeit erheben, sie gewähren 

aber immerhin genügendes Material um sich ein Bild von dem Charakter 

des Stromes zu machen und um die Mittel anzugeben, welche zu einer 

Verbesserung desselben als Verkehrsweg nothwendig sind. 

I. Die Stromkarten. 

Nach dem im Jahre 1883 aufgestellten Arbeitsprogramm war die 

Anfertigung einzelner Flusskarten der einer Verbesserung bedürftigen 

Stromstrecken in Aussicht genommen. Da die meisten Gutskarten des 

livländischen Dünaufers und auch die Karten der an den Strom 

anstossenden Kronsländereien sich aber als in neuerer Zeit angefertigt 

erwiesen und da die Benutzung derselben freundlichst gestattet wurde, 

so konnte eine zusammenhängende, einheitlich bearbeitete Stromkarte 

für den gegen 170 Werst langen unteren Lauf der Düna von Zargrad 

bis Klein-Jungfernhof hergestellt werden. Jedes der 39 Blätter dieser 

Karte stellt etwa 4,5 Werst des Stromlaufes dar. Für den oberen 

Theil der Düna von Witebsk bis Zargrad wurden dem Programme 

gemäss einzelne Pläne — im Ganzen 41 — angefertigt. 
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Die benutzten Karten der im Privatbesitz befindlichen Güter am 

livländischen und kurländischen Dtinaufer waren zumeist nach dem 

Ellenmass im Verhältniss 1:5200 gezeichnet, die der Kronsländereien 

dagegen im Verhältniss 1 Zoll = 50 Faden oder 1:4200, alle mussten 

daher in den Massstab 1:5000 reducirt werden, welcher durch die 

Regeln für die hydrographische Commission des Wegebau-Ministeriums 

für Stromkarten vorgeschrieben ist. 

In die Karten sind die durch die Querprofil-Messungen gefundenen 

Tiefen und die charakteristischen Tiefen der Peilung im Thalweg 

eingeschrieben, sowie die Namen der Untiefen, Stromschnellen etc. 

verzeichnet. Die Situation umfasst einen ca. 100 Faden breiten Streifen 

der beiderseitigen Hochufer. 

2. Das Nivellement. 

Bei Beginn der Arbeiten im Jahre 1884 lag bereits ein Nivellement 

des Dünawasserspiegels von Disna bis Riga vor, das wahrscheinlich 

in den Jahren 1860 bis 1865 angefertigt und auf einem Situationsplan 

der Düna verzeichnet worden ist. Die Längen sind im Massstabe des 

Planes 1:84,000, die Höhen im Massstabe 1 :240 dargestellt. Da 

dieses Nivellement aber auf keinen Fixpnnkt bezogen, auch der Wasser

spiegel durch keine Angabe eines Pegels bezeichnet ist, so konnte 

demselben nur sehr geringer Werth beigemessen werden. 

Für das in den Jahren 1884 und 1885 ausgeführte Nivellement 

wurde als Basis die Horizontale durch den Nullpunkt des Kronstadter 

Pegels gewählt. Diese Basis ist für die Präcisions - Nivellements 

angenommen, welche seit dem Jahre 1871 in Russland von der 

Regierung zur Ausführung gebracht werden. Die Differenz zwischen 

dem Nullpunkt des Rigaer Naturforscher-Pegels und dem des Kronstadter 

Pegels beträgt 0,847 Faden, und zwar liegt ersterer um so viel 

niedriger als letzterer.*) 

Die Ausführung eines Präcisions-Nivellements mit der Aufstellung 

einer grossen Anzahl für die Dauer sicherer und zuverlässiger Fixpunkte 

auf beiden Ufern des Stromes konnte nicht in den Rahmen dieser Vor

arbeiten gezogen werden, da weder die Zeit, noch die Mittel dieses 

gestatteten. Man musste sich begnügen, das Stromgefälle bei niedrigem 

Wasser zu ermitteln, um es dann auf den niedrigsten zu reduciren, 

* )  A n m e r k u n g .  D e r  F i x p u n k t  N r .  3 0 0  a m  R i g a s c h e n  B a h n h o f  d e r  R i g a -
Dünaburger Eisenbahn hat die Höhe von 2,79 Faden über dem Nullpunkt des 
Kronstadter Pegels. Der Nullpunkt des Rigaer Pegels liegt 3,637 Faden niedriger 
als der Fixpunkt, ist mithin 0,847 Faden niedriger als der des Kronstadter Pegels. 
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und die genaue Feststellung der Gefälle des im Beharrungszustande 

befindlichen Stromes bei verschiedenen Wasserständen der Zukunft 

überlassen. Da die Gefällslinie des Stromlaufes bei niedrigem Wasser

stande aber mehr Unregelmässigkeiten als bei höheren Wasserständen 

hat, indem der Einfluss der Riffe, Bänke, Stromengen etc. bei steigendem 

Wasser gewöhnlich geringer wird, so lässt sich aus dem Nivellement 

sowohl der Zustand des Flussbettes erkennen, als auch das Durchschnitts

gefälle bei Niedrig-Wasser ableiten. 

Zum Nivelliren wurden sogenannte Nivellir-Theodolite von G. Gerlach 

in Warschau benutzt, deren Fernrohr umlegbar ist und 29 Mal ver-

grössert. Die Nivellirlatten waren 2 Faden lang und zum Zusammen

schieben eingerichtet; bei der Arbeit wurden sie auf eiserne Unterlags

platten aufgestellt. Die Entfernungen zwischen dem Instrument und 

der Latte wurden mit der Kette gemessen. Das Nivellement wurde 

nur einmal gemacht, zur Controle der Zuverlässigkeit aber an die 

Höhenpunkte mehrerer Eisenbahnstationen der Dünaburg -Witebsker und 

Riga-Dünaburger Eisenbahn angeschlossen, welche durch ein Präcisions-

Nivellement von Topographen des Generalstabes festgesetzt sind. Der 

sich beim Anschluss ergebende Fehler ist dann auf die einzelnen 

Ordinaten vertheilt worden. 

Das Ergebniss des Nivellements ist auf 48 Tafeln verzeichnet. 

Für die Höhen wurde der Massstab 1 : 100, für die Längen der Mass

stab 1 : 20,000 gewählt, so dass auf jeder Tafel 12,5 Werst dargestellt 

sind. Die unteren Zahlen der Ordinaten bezeichnen das direct gemessene 

Gefälle, die oberen das auf den niedrigsten Wasserstand des Jahres 

reducirte Gefälle, bei welchem der Strom sich im Beharrungszustande 

befand. Unterhalb der Gefällslinie sind die Tiefen des Thalweges resp. 

des Fahrwassers aufgetragen worden, nachdem sie ebenfalls auf den 

niedrigsten Wasserstand reducirt worden. Im Jahre 1884 wurde das 

Nivellement zwischen Witebsk und Drissa (217 Werst), im nächsten 

Jahre zwischen Drissa und Klein-Jungfernhof (334 Werst) ausgeführt. 

3. Das Stromgefälle. 

Die verschiedenen Gefällsverhältnisse sind in einem Uebersichts-

plan — die Längen im Massstabe 1 : 250,000, die Höhen im Massstabe ; 

1 : 100 — und in der Tabelle 1 zusammengestellt. In derselben sind 

ausser den relativen auch die absoluten Gefälle und die Ordinaten des 

Wasserspiegels am Ende jeder Strecke angegeben. Da die Ordinate \ 

des Niedrig-Wasserspiegels bei Witebsk +58,35 und bei Riga —0,40 ist, 

und da die Stromlänge zwischen beiden Städten 558 Werst beträgt, so 
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besitzt die Düna ein durchschnittliches Gefälle auf dieser Strecke von 
0,21 °/oo, ein absolutes von 58,75 Faden. 

Nach den relativen Durchschnittsgefällen lässt sich der Dünalauf 

unterhalb Witebsk in 5 Hauptstrecken theilen: 

1. von Witebsk bis Druja 246,5 Werst 0,10 o/00 Gefälle, 

II. „ Druja bis Pastorat Ellern . . . 64,5 „ 0,16 "/oo „ 

III. „ Ellern bis Menkenhof 84,0 „ 0,06 o/oo „ 

IV. „ Menkenhof bis Maruschka . . . 151,5 „ 0,50 °loo „ 

V. „ Maruschka bis Riga 11,5 „ 0,06 °/oo „ 

Die Niedrig-Wasserlinie von Witebsk bis Disna bildet eine schwach 

nach unten gekrümmte Curve, da das Gefälle im Allgemeinen nach und 

uach abnimmt. Bei Disna unterbricht ein starkes Gefälle — 0,64°/oo — 

die Stetigkeit der Curve, dann setzt dieselbe sich noch bis ca. 8 Werst 

oberhalb Druja fort. Diese erste Hauptstrecke hat ein Gefälle, das von 

0,15°/oo bis auf 0,02°/oo abnimmt. 

Ein so regelmässiger Verlauf der Wasserlinie findet auf der zweiten 

Strecke nicht mehr statt. Die Curve ist bald nach oben, bald nach 

unten gekrümmt und das Ende derselben stark geneigt. Das Gefälle 

nimmt von 0,08°/oo bis 0,17°/oo zu und wächst am Ende in den Strom

schnellen Pereres und Kriwez bis 0,58°/oo. 

Die Wasserlinie auf der dritten Hauptstrecke bildet nahezu eine 

Gerade, die eine sehr geringe Neigung hat. Das Durchschnittsgefälle 

ist nicht grösser als 0,06 °/oo. 

Die vierte Hauptstrecke umfasst den über 150 Werst langen Lauf 

von Menkenhof bis Dahlen, der sich durch eine sehr vielfach gebrochene 

Gefällslinie charakterisirt. Der felsige Boden verursacht sehr ver

schiedene Gefällsverhältnisse, so dass das Längenprofil an vielen Stellen 

ein stufenförmiges Ansehen erhält. 

Auf der letzten Strecke von Dahlen bis Riga ist das Gefälle sehr 

klein und wird ebenso wie zwischen Riga und der Stroininündung 

wesentlich vom Wasserspiegel des Meeres beeinflusst. 

Die Tabelle 2 dient zur Uebersicht der verschiedenen Gefälls

verhältnisse auf der vierten Hauptstrecke. Diese lässt sich zerlegen in 

10 Unterabtheilungen. 

Der erste ,Theil zwischen Menkenhof und Jacobstadt mit einem 

Gefälle von 0,26°/oo bildet den Ueberging zu den grossen Stromschnellen. 

Der kurzen, steilen Strecke zwischen Jacobstadt und Seikenhof, mit 

ciuem Gefälle von l,18°/oo in den Stromschnellen Perikoriscli, folgt eine 

8 Werst lange, ruhige Strecke bis zum Gesinde Wewer. Zwischen 

diesem Gesinde und dem Sedelneek-Krug sind die stärksten Strom

schnellen Tichaja Ruba, Brodesh und Husar. Das Längenprofil kenn
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zeichnet sich dadurch, dass zwischen kurzen, mehr oder weniger nach 

oben gebogenen Curven, sich 5 kurze Gerade mit sehr geringer Neigung 

vorfinden. 

Auf dem fünften Theile sind 3 längere Strecken mit wenig Gefälle 

zwischen den Stromschnellen, die ebenfalls eine längere Ausdehnung 

haben, so dass die Gefällslinie aus längeren, schwach nach oben 

gekrümmten Curven und wenig geneigten, fast geraden Linien gebildet 

wird. In dem sechsten Theil gleichen sich die Curven und zwischen 

liegenden Geraden noch mehr aus. 

In den 4 letzten Strecken wechselt das Durchschnittsgefälle. Es 

steigt von 0,38°/oo bis auf l,34°/oo, nimmt dann wieder ab bis 0,29°/oo, 

um zuletzt bis zu 0,64°/oo anzuwachsen. Die 4 grossen Stromschnellen 

in diesen Strecken sind die Koschemjatskaja Ruba (0,91 °/oo), Keggum 

(2,27°/oo), Swjatucha (l,04°'oo) und die Bolwanzy (0,85°/oo). Ein 

künstlicher Wasserfall wird in der letzten Strecke durch ein Fischwehr 

erzeugt, das den Strom fast ganz absperrt. 

4. Wasserstandsbeobachtungen. 

Nachdem das Ministerium der Wege-Communicationen beschlossen 

hatte, die Wasserstände der Flüsse des europäischen Russlands syste

matisch zu erforschen, lässt es seit dem Jahre 1877 auch regelmässige 

Beobachtungen des Wasserstandes der Düna an 3 Stationen erster 

Ordnung machen, die sich in Witebsk, Dünaburg und Riga befinden. 

Hier werden das ganze Jahr hindurch 3 Mal täglich Pegelablesungen 

notirt. An 8 Stationen zweiter Ordnung, die in Ustje Gorjane, Surash, 

Welish, Ulla, Disna, Druja, Menkenhof und Friedrichstadt eingerichtet 

sind, werden nur von der Zeit des Eisganges bis zur Zeit des Zufrierens 

die Wasserstände der Düna einmal täglich am Morgen notirt. Von den 

Stationen zweiter Ordnung liegen 3 oberhalb Witebsk. Die an denselben 

gemachten Beobachtungen kamen bei den Vorarbeiten, ebenso wie die 

in Riga angestellten, nicht in Betracht, da sie ausserhalb der zu unter

suchenden Stromstrecke liegen. Zwischen Dünaburg und Riga wurden 

aber noch 4 Stationen — bei Jacobstadt, Kokenhusen, Linden und 

Kurtenhof — eingerichtet, an welchen zeitweilig Beobachtungen gemacht 

wurden. In der Tabelle 3 sind die Pegel und die wichtigsten auf sie 

Bezug habenden Daten zusammengestellt. Aus derselben lassen sich 

die bemerkenswerthen höchsten und niedrigsten Wasserstände, sowie die 

zur Festlegung der Pegel-Nullpunkte gemachten Beziehungen entnehmen. 

Die beobachteten Wasserstände sind auf den Blättern 1 bis 11 graphisch 

verzeichnet worden. 
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Aus diesem Verzeichnisse und aus den Tabellen 4, 5 und 6 der 

höchsten, niedrigsten und mittleren Wasserstände einzelner Monate 

erkennt man, dass im Allgemeinen die höchsten Wasserstände im Früh

jahr in den Monaten März, April und Mai und die niedrigsten während 

der Schifffahrtsperiode eingetreten sind. Ferner ist ersichtlich, dass die 

Schwankungen des Wasserstandes sehr bedeutende sind, sowohl in den 

einzelnen Jahreszeiten, als auch in den einzelnen Jahren. Als die 

wasserärmste Zeit ergiebt sich der October des Jahres 1882; die 

höchsten Wasserstände traten beim Eisgange des Jahres 1878 ein. 

In der Tabelle 7 ist die Dauer der Wasserstände an den einzelnen 

Pegeln während der Zeit vom 1. Juni bis zum 1. November verzeichnet. 

Aus derselben kann man entnehmen, wie viel Tage des Jahres die 

einzelnen Wasserstände innerhalb der */io Faden grossen Höhen-

abtheilungen an den verschiedenen Pegeln gedauert haben. 

Für die hydrometrischen Arbeiten sind ferner von Bedeutung und 

wurden ermittelt: 

1) der höchste Wasserstand eines jeden Jahres, 

2) der niedrigste Wasserstand eines jeden Jahres in der Zeit vom 

1. Juni bis zum 1. November, 

3) der mittlere Wasserstand d. h. das arithmetische Mittel aus den 

Pegelablesungen in der Zeit vom 1. Juni bis zum 1. November 

jeden Jahres. 

Diese Angaben sind in der Tabelle 8 zusammengestellt. 

Ein Beharrungszustand im oberen Dünalaufe ist am 24. und 

25. September 1884 eingetreten, an welchen 2 Tagen die Pegel von 

Witebsk bis Menkenhof den niedrigsten Wasserstand des Jahres zeigten. 

Ein ausgeglichener Zustand im ganzen Flussgebiete von Witebsk bis 

Dahlen kann am 9. Juli 1885 als vorhanden angenommen werden, da 

von den 11 Pegeln 5 den niedrigsten Wasserstand des Jahres und 6 

einen nur um 0,01 Faden höheren angaben. Die an diesen Tagen 

gefundenen Beziehungen waren: 24 u 28 Sept lg84. 9 Ju). 1885. 

Pegel bei Witebsk . . 

„ „ Ulla . . . . 
„ „ Disna . . . 
„ „ Druja . . . 

„ Dünaburg. . 
„ Menkenhof . 
n Jacobstadt . 
„ Kokenhusen. 
77 

„ Friedrichstadt 
„ Linden. . . 
„ Kurtenhof . 

-19 
—25 
— 15 
-59 
—11 

— 7 

-26 

-33 
—21 

-67 
— 18 

— 9 
+1 * 
+19 
—46 
+ 8 
+22 
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5. Die Tiefen-Messungen. 

Zur Bestimmung der Tiefen wurde während des Nivellements eine 

Peilung im Thalwege resp. Fahrwasser vorgenommen und die gefundenen 

Tiefen auf den für das Längenprofil angenommenen Niedrig-Wasser-

spiegel reducirt. Durch diese Messung konnten die flachsten Stellen 

des Fahrwassers ihrer Länge und Tiefe nach festgestellt werden. 

Ausser dieser Längspeilung sind ca. 1300 Querprofile des Stromes 

durch Peilungen aufgenommen worden. Diese wurden, von einem 

kleinen Boote aus, an einem quer über den Strom gespannten Tau 

gemacht, welches bei grösseren Breiten und stärkeren Strömungen durch 

verankerte Böte unterstützt und durch Winden am Ufer straff angezogen 

wurde. Die Tiefenmessungen wurden in Abständen von 5 zu 5 Faden 

vorgenommen und die Breiten im Wasserspiegel möglichst genau be

stimmt. Zwischen Menkenhof und Dahlen wurde ein Theil der Peilungen 

von der Eisdecke im Winter 1884/85 gemacht. Bei der Reduction auf 

den niedrigen Wasserstand mussten aber Stauungen durch das Eis berück

sichtigt und der Einfluss desselben auf den Wasserstand durch Vergleiche 

mit einzelnen im Sommer gemachten Peilungen festgestellt werden. 

Die flachsten Stromstrecken unterhalb Witebsk mit weniger als 

0,4 Faden Wasser bei den niedrigsten Wasserständen der Jahre 1884 

und 1885 sind in der Tabelle 9 zusammengestellt worden. Sie haben 

zusammen eine Längenausdehnung von annähernd 26 Werst. Von 

diesen entfallen ca. 9 Werst auf den Dünalauf zwischen Witebsk und 

Menkenhof, ca. 15 Werst auf die unterhalb Menkenhof befindliche 

Stromstrecke, in welcher sich Felsboden im Flussbett vorfindet. 

6. Das Entwässerungsgebiet. 

Zur Uebersicht des Entwässerungsgebietes der Düna dient die 

grosse Generalstabskarte im Massstabe 1 Zoll gleich 3 Werst, die auf 

13 Blättern die Düna mit ihren Nebenflüssen darstellt. Zur annähernden 

Berechnung der Grösse des Entwässerungsgebietes ist die kleine 

Generalstabskarte im Massstabe 1 Zoll gleich 10 Werst benutzt worden, 

auf welcher die einzelnen Flussgebiete umgrenzt und die Flächen mit 

dem Polarplanimeter gemessen wurden. Das gesammte Niederschlags

gebiet der Düna mit ihren Nebenflüssen von . der Quelle bis Witebsk 

beträgt 23,800 •-Werst, während das Stromgebiet bis zur Mündung 

73,755 D-Werst umfasst. Das Ergebniss der Flächenberechnung der 

einzelnen Stromgcbiets-Theile ist in der Tabelle 10 enthalten. 

Ueber die Grösse der atmosphärischen Niederschläge in den 

einzelnen Theilen des Stromgebietes konnte nichts festgestellt werden, 
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da nur zuverlässige und langjährige meteorologische Beobachtungen die 

Grundlage zu dergleichen Bestimmungen geben können. Für Riga sind 

aus den Beobachtungen von 30 Jahren folgende Zahlen für die Höhe 

des Niederschlags in den einzelnen Monaten vom Oberlehrer Werner 
berechnet worden: 

Januar 29,12 mm. 

Februar 20,66 „ 

März 25,82 „ 

April 27,37 „ 

Mai 44,30 „ 

Juni 54,60 „ 

Juli 64,67 „ 

August 63,33 „ 

September 56,91 „ 

October 47,36 „ 

November 49,59 „ 

December 32,70 „ 

Jahresmittel 520,79 mm. 

Die grösste Niederschlagsmenge weist das Jahr 1883 auf und 

zwar 919,5 mm., die geringste das Jahr 1868 und zwar 318,3 mm. 

Die absolut grösste Regenmenge 188,4 mm. ergab der Juni 1883, 

während im November 1862 nur 1,12 mm. verzeichnet sind. 

Die Werner'schen Angaben beziehen sich auf die neue Zeitrechnung. 

Da die Regenmenge im Allgemeinen mit der Erhebung über den 

Meeresspiegel zunimmt, so kann man annehmen, dass bei Anwendung 

der für Riga gefundenen Niederschlagshöhe auf das ganze Stromgebiet 

der Düna etwas zu geringe Zahlen gewonnen werden. 

7. Die Geschwindigkeitsmessungen. 

Für die Geschwindigkeitsmessungen wurden ausser Schwimmer 

zwei von der Firma A. Ott in Kempten (Bayern) bezogene Woltmann'schc 

Flügel benutzt. Der eine Flügel ist mit Zählrädern versehen, der 

andere mit einem elektrischen Signalapparat in Verbindung gesetzt. 

Bei letzterem giebt nach 50 Umdrehungen eine Glocke durch den 

elektrischen Contact ein Zeichen. Der Beobachter hat nur genau den 

Beginn der Signale mit Hilfe eines Chronometers anzumerken. Für 

beide Flügel hatte das Mechanische Institut von A. Ott die Constanten 

bestimmt, doch wurden dieselben nichf als zuverlässig angesehen und 

die Instrumente deshalb im Winterhafen an der Düna-Mündung sorgfältig 

geprüft. Die Ergebnisse dieser Prüfungen sind graphisch dargestellt 
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und aus denselben die Constanten des Flügels älterer Construction mit 

v = 0,21 + 0,847 u, die des elektrischen Flügels mit v = 0,085 + 1,256 u 

berechnet worden. 
Die Geschwindigkeitsmessungen sind an nachfolgenden 10 Stellen 

ausgeführt: bei Witebsk, Ulla, Disna, Drissa, Druja, Josephowo, Dubena, 

Jacobstadt, Friedrichstadt und Kurtenhof. Die Anzahl der einzelnen 

Messungen ist noch verhältnissmässig klein geblieben und konnte nur 

bei Kurtenhof bei erheblichen Niveaudifferenzen des Wasserstandes 

ausgeführt werden. Aus den Geschwindigkeitsmessungen wurden die 

Wassermengen graphisch ermittelt. Die Düna führt bei Niedrig-Wasser 

bei Witebsk ca. 6,5 Cubik-Faden in der Secunde ab. Diese Wasser

masse wächst bis Disna bis auf ca. 12 Cubik-Faden, nimmt oberhalb 

Dünaburg bis ca. 14,5 Cubik-Faden zu, beträgt bei Jacobstadt etwa 

15,5 Cubik-Faden, bei Friedrichstadt etwa 18 und bei Kurtenhof etwa 

19,5 Cubik-Faden per Secunde. 

8. Die geologischen Verhältnisse des Dünathaies. 

Der Dünalauf zwischen Witebsk und Klein-Jungfernhof wird durch 

geologische Verhältnisse in zwei wesentlich von einander zu unter

scheidende Theile getrennt. Die Düna durchströmt 2 Formationen 

unseres Erdballes, die beide auf nassem Wege entstanden sind, von 

welchen aber die eine zu den ältesten, die andere zu den jüngsten 

gezählt wird und die in charakteristischer Weise unmittelbar über 

einander gelagert sind. 

Auf der Strecke zwischen Witebsk und Zargrad bestehen die 

Dünaufer überall aus den Bildungen der Quartärzeit, in welcher die 

Strömungen des Meeres die festen Theile der Erde zerstörten, mit 

einander vermengten und hauptsächlich in einer Richtung von Norden 

nach Süden über die Ostsee-Provinzen weiter schwemmten, wobei grosse 

Ablagerungen des Detritus gebildet wurden. Aus Sand, Thon, Erde 

und Geschieben, vermischt mit zahlreichen erratischen Blöcken, bestehen 

die hohen Dünaufer, zwischen welchen der langsam fliessende Strom 

im sandigen Bett seinen Lauf nimmt. Wo er auf Hindernisse stösst, 

bestehen dieselben aus grösseren Massen von Geschieben und erratischen 
Blöcken. 

Von Zargrad an treten die festen Felsschichten der devonischen 

Formation, einer der ältesten der neptunischen Gebilde, im Stromthal 

auf und zwar findet man fast tiur den Dolomit der mittleren Schicht 

dieser Formation. Die unter dem Dolomit ruhende Sandsteinschicht 

soll nur auf einer kurzen Strecke im Flussbett bei Kokenhusen, die 
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oberste, auf dem Dolomit lagernde Sandsteinschicht nur zwischen Gross-

Jungternhot und Keggum in den höheren Theilen des Ufers zu Tage 

treten. In dem aus Dolomit, Kalkstein, Mergel und Thon bestehenden 

Grunde, in welchem die Schichten eine meist gestörte Lagerung haben, 

aber verhältnissmässig nur unbedeutend gehoben und gesenkt sind, hat 

der Strom sein Bett bald mehr, bald weniger eingeschnitten. Durch 

die das Bett durchziehenden Felsbänke wird das Gefälle unregelmässig 

abgetreppt, werden die Stromschnellen gebildet. Liegen die Schichten 

nahezu eben, so breitet sich der flache Strom auf denselben aus, steigen 

oder fallen dieselben, so bilden sich scharfe Riffe, über welche das 

Wasser hinwegstürzt. 

Das ungleich feste Gestein der einzelnen Felsschichten setzt der 

unaufhörlichen Thätigkeit des strömenden Wassers und der Fluss

geschiebe einen nicht unerheblichen Widerstand entgegen, so dass die 

fort und fort vor sich gehende Erosion auf die allgemeine Gestaltung 

des Stromlaufes und seiner Ufer nur eine kaum merkliche Wirkung 

ausübt. Die seit Jahrzehnten im Flussbett bekannten Riffe und Strom

schnellen behalten ihre Lage und nur die Geschiebeablagerungen ver

ändern sich merklich im Laufe der Jahre. 

9. Die Länge der Navigationszeit. 

Die Eisbildung auf der Düna und das Aufgehen der Eisdecke 

hängen nicht nur von der Luft-Temperatur, sondern auch von der 

Strömung ab, die wieder von dem Gefälle und der Wassermasse beein-

flusst wird. Die Stromstrecken mit geringem Gefälle frieren zuerst 

fest, die mit grösserem Gefälle später, die Stromschnellen bleiben zum 

Theil in milden Wintern ganz offen. Nach den in der Tabelle 19 

enthaltenen Angaben über die Zeit der ersten Eisbildung und des Fest

frierens des Stromes im Herbste, sowie über die Zeit der ersten Eis

bewegung und des Eisfreiwerdens der Düna im Frühjahr kann man die 

eisfreie Zeit von Mitte April bis Mitte October, also mit 6 Monaten, die 

Uebergangszeit mit 4 Monaten und die Zeit der sicheren Eissperre mit 

2 Monaten jährlich annehmen. Rechnet man, dass die Schifffahrt einen 

Monat der Uebergangszeit mit benutzen kann, so erhält man für die 

Düna eine jährliche Navigationszeit von 7 Monaten. Für Riga ist aus 

den mehr als 200 Jahre umfassenden Aufzeichnungen der Aufgang des 

Stromes am 26. März, das Zufrieren desselben am 19. November, somit 

eine durchschnittliche Eissperre des Stromes an 127 Tagen ermittelt 

worden. Die Frostzeit dauert in Riga im Mittel vom 10. November bis 

zum 11. März, also 122 Tage im Jahr. 
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10. Die Strombeschreibung. 

Auf Grund der während der Messungen gemachten Anmerkungen 

ist eine Beschreibung des Stromlaufes der Düna angefertigt und als 

Anhang beigelegt worden, in welcher die Beschaffenheit des Flussbettes, 

des Fahrwassers, die Richtung und Tiefe desselben u. s. w. angegeben 

ist. Die Stellen, welche die Schifffahrt hindern, sind ausführlicher be

handelt worden, so dass das durch die graphischen Dai Stellungen 

gelieferte Bild des Stromes durch die Beschreibung ergänzt und deutlicher 

gemacht ist. Um die einzelnen Strecken näher zu bezeichnen, sind die 

auf denselben gemessenen Querprofile, welche leicht auf den Plänen 

und dem Längenprofil aufgefunden werden können, am Rande der 

Beschreibung angegeben. 



Anhang zum Bericht 

enthaltend 

11 Tabellen und eine Strombesehreibung. 
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Tabelle 1. 

Das Gefälle der Düna zwischen Witebsk und Riga. 

Bezeichnung der Flussstrecke 

Ange
näherte 
Länge 

in 

Ordinate 
des 

Wasser
spiegels am 
Ende der 
Strecke 

Ab
solutes 
Gefälle 

Re
latives 
Gefälle 

Werst 

Ordinate 
des 

Wasser
spiegels am 
Ende der 
Strecke Faden °/oo 

I. 1 Von Witebsk bis Staroe Selo . . 28 56,47 1,88 0,14 
2 Von Staroe Selo bis Scbaripino . 26 54,52 1,95 0,15 
3 Von Scharipino bis zur Mündung 

der Sotschna 31 52,99 1,53 0,10 
4 Von der Mündung der Sotscbna bis 

1,53 0,10 

9 Werst oberhalb Polotzk. . 47,5 50,80 2,19 0,09 
5 9 Werst oberhalb Polotzk bis 

0,09 

Disna 45,5 49,39 1,41 
1,25 

0,07 
6 Bei Disna 4 48,14 

1,41 
1,25 0,64 

7 Bei Disna 3 47,84 0,30 0,20 
8 Von Disna bis 3 Werst unterhalb 

0,20 

Drissa 32 46,86 0,98 0,06 
9 3 Werst unterhalb Drissa bis 

3 Werst unterhalb Leonpol . 13,5 46,26 0,60 0,08 
10 3 Werst unterhalb Leonpol bis 

0,08 

Wjata 8 46,17 0,09 0,02 
11 Von Wjata bis Druja 8 45,53 0,64 0,15 

II. 1 Von Druja bis Kreslawka . . . 22,5 
39,5 

44,61 0,92 0,08 
2 Von Kreslawka bis Murawka. . 

22,5 
39,5 41,20 3,41 0,17 

3 Von Murawka bis Pastorat Ellern 2,5 40,50 0,70 0,58 
III. 1 Von Pastorat Ellern bis Menken-

40,50 0,58 

hof 84 38,10 2,40 0,06 
IV. 1 Von Menkenhof bis Jacobstadt . 21 35,40 2,70 0,26 

2 Von Jacobstadt bis Seikenhof. . 5 32,44 2,96 1,18 
3 Von Seikenhof bis Wewer . . . 8 32,06 0,38 0,10 
4 Von Wewer bis Krug Sedclneek 18 20,76 11,30 1,25 
5 Vom Krug Sedelneek bis Glauen-

20,76 11,30 

hof 17,5 15,50 5,26 0,60 
6 VonGlauenhof bis Gross-Jungfern

15,50 5,26 

hof 32 10,85 4,65 0,29 
7 Von der Stromschnelle Koshe-

4,65 0,29 

mjatskaja Ruba bis Eliesenhof 14 8,20 2,65 0,38 
8 Von Eliesenhoi bis unterhalb 

0,38 

Keggum 3 6,21 1,99 1,34 
9 Von Keggum bis zur Stromschnelle 

Gladki 26,5 2,04 4,17 0,29 
10 Von der Stromschnelle Gladki bis 

Maruschka 6,5 -0,06 2,10 0,64 
V. 1 Von Maruschka bis zur Mühle von 

2,10 0,64 

Klein-Jungfernhof 4,5 —0,20 0,14 0,06 
2 Von der Mühle bei Klein-Jungfern-

hof bis zur Eisenbahnbrücke 

0,06 

bei Riga 7 -0,40 0,20 0,06 
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Tabelle 2. 

Das Gefälle der Düna zwischen Menkenhof und Dahlen. 

Entfernung Länge Ordinate Abso Rela

Bezeichnung der Flussstrecke am Ende der 
Strecke 

der 

Strecke 

am Ende 
der 

lutes 
Gefälle 

tives 
Gefälle 

Werst Faden 
Strecke 

Werst Faden Faden 
Strecke 

Faden °/oo 

1.1 Unterhalb der InselUtjatschji 396 260 760 37;99 0,11 0,14 
2 Stromschnelle Dubki . . . 399 260 1500 37,47 0,52 0,34 
3 Stromschnelle Klaukau . . 402 100 1340 36,70 0,77 0,57 
4 Zwischen der Schnelle Klau

kau u. den Inseln Treppen 404 260 1160 36,46 0,24 0,20 
5 Vor der Mündung der Narata 405 140 380 36,25 0,21 0,55 
6 Zwischen der Narata-Mün-

dung und der Schnelle 
Glinowez 410 — 2360 35,98 0,27 0,11 

7 
8 

Stromschnelle Glinowez . . 
Von der Schnelle Glinowez 

410 300 300 35,82 0,16 0,53 

bis z. Schnelle Perikorisch 416 150 2850 35,38 0,44 0,15 

II. 1 Stromschnelle Worosheja . 416 250 100 35,26 0,12 1,20 

2 Stromschnelle Sedlowatik . 416 450 200 35,23 0,03 0,15 

3 Stromschnelle Koljeno . . 417 240 290 34,89 0,34 1,17 

4 Stromschnelle Gusak . . . 417 350 110 34,59 0,30 2,72 

5 Neben der Bank Skoworoda, 
Stromschnelle Kosaja . . 418 270 420 34,29 0,30 0,71 

6 Stromschnelle Petschina. . 419 60 290 33,75 0,54 1,86 

7 Neben der Bank Shest . . 419 260 200 33,35 0,40 2,00 

8 Zwischen der Bank Shest 
u. der Mosolowa Saborka 419 350 90 33,31 0,04 0,44 

9 Neben der Bank Brekow 
Shest 420 60 210 32,93 0,38 1,80 

10 Neben der Bank Katucha. 421 — 440 32,44 0,49 1,11 

III. Von Seikenhof bis zum Ge
sinde Wewer 429 — 4000 32,06 0,38 0,10 

IV. 1 Stromschnellen Popuski. . 432 50 1550 29,67 2,39 1,54 

2 Zwischen den Schnellen 
Popuski und Tichaja Ruba 432 350 300 29,66 0,01 0,03 Popuski und Tichaja Ruba 

432 450 100 29,61 0,05 0,50 

4 
fdie Stromschnelle Tichaja! 433 50 29,16 0,45 9,00 

5 433 270 270 28,67 0,49 1,81 

6 Beim Plawing--Krug . . . 434 270 500 28,65 0,02 0,04 

7 
8 

|Die Stromschnelle Brodesh J 435 
436 

350 
250 

580 
400 

27,95 
26,45 

0,70 
1,50 

1,20 
3,75 
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«Ns Bezeichnung der Flussstrecke 

Entfernung 
am Ende der 

Strecke 

Länge 

der 

Strecke 

Ordinate 
am Ende 

der 

Abso
lutes 

Gefälle 

Rela
tives 

Gefälle 

Werst Faden Faden 
Strecke 

Faden °/oo 

9 Stromschnelle Medwjedok. 437 50 300 25,90 0,55 1,83 
10 Stromschnelle Pokrownja . 438 120 570 25,26 0,64 1,12 
11 Zwischen den Schnellen Po

krownja und Sobatschja 
Dirka 439 40 420 25,18 0,08 0,19 

12 Stromschnellen Sobatschja 
Dirka und Ulan .... 439 460 420 24,29 0,89 2,11 

13 Zwischen den Schnellen 
Ulan und Podulan . . . 440 250 290 24,24 0,05 0,17 

14 Stromschnellen Podulan und 
Tscherwiwez 442 40 790 23,55 0,69 0,87 

15 Beim Kraukle-Krug . . . 442 450 410 23,50 0,05 0,12 
16 Stromschnelle Sibutschije 

Plesy 445 450 1500 21,81 1,69 1,12 
17 
18 

|Stromschnelle Husar . . . j 446 
446 

260 
460 

310 
200 

20,95 
20,77 

0,86 
0,18 

2,77 
0,90 

V. 1 Beim Sedelneek-Krug . . 448 350 890 20,66 0,11 0,12 
2 
3 
4 

(Stromschnelle Tschertowal 
( Boroda i 

449 
450 
451 

280 
150 
50 

430 
370 
400 

20,18 
19,96 
19,53 

0,48 
0,22 
0,43 

1,11 
0,59 
1,07 

5 Zwischen den Schnellen 
Tscbertowa Boroda und 
Melniza 453 140 1090 18,98 0,55 0,49 

6 Stromschnelle Melniza . . 453 360 220 18,60 0,38 1,72 
7 Von der Schnelle Melniza 

bis zur Barre Pereseja . 456 100 1240 17,46 1,14 0,91 
8 Von der Barre Pereseja bis 

zur Schnelle Pereseja . 458 350 1250 17,34 0,12 0,08 
9 Stromschnelle Pereseja bei 

0,08 

Kokenhusen 459 100 250 16,94 0,40 1,60 
10 VonKokenhusen bis Glauen-

hof 464 300 2700 15,55 1,39 0,51 
VI. 1 Unterhalb Glauenhof . . . 467 — 1200 15,18 0,37 0,30 

2 Oberhalb des Ricke-Kruges 469 200 1200 15,12 0,06 0,05 
3 Stromschnelle Ricke . . . 473 — 1800 14,39 0,73 0,40 
4 Oberhalb der Stromschnelle 

Shelesniza 475 — 1000 14,16 0,23 0,23 
5 Stromschnellen Shelesniza 

und Tschubes 478 — 1500 13,10 1,06 0,70 
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Entfernung Länge Ordinate Abso Rela

j M Bezeichnung der Flussstrecke am Ende der 
Strecke 

der | 

Strecke 

am Ende 
der 

lutes 
Gefälle 

tives 
Gefälle 

Werst Faden Faden 
Strecke 

Faden °/oo 

6 Beim Pastorat Ascheraden 482 2000 12,49 0,61 0,30 
7 Bei Friedrichstadt .... 487 140 2640 12,03 0,46 0,17 
8 Stromschnelle Palka . . . 490 — 1360 11,38 0,65 0,48 
9 Bei Gross Jungfernhof . . 496 250 3250 10,87 0,51 0,15 

VII. 1 Stromschnelle Koshemjat -
skaja Ruba 497 100 350 10,55 0,32 0,91 

2 Oberhalb Linden .... 503 100 3000 9,61 0,94 0,31 
3 Bei der Insel unterhalb 

Linden 504 200 600 9,22 0,39 0,65 
4 Bei dem Sillen-Krug . . . 505 400 700 9,05 0,17 0,24 
5 Beim Ringmundshofschen 

Holm und oberhalb des
selben 506 100 200 8,94 0,11 0,55 

6 Beim Ringmundshofschen 
Holm 507 400 800 8,82 0,12 0,15 

7 Von der Stromschnelle Med 
wjedok bis Eliesenhof . 510 250 1350 8,20 0,62 0,45 

VIII. 1 Stromschnelle Krasnije 
Stanki 511 100 350 7,82 0,38 1,09 

2 Oberhalb der Stromschnelle 
Keggum 512 140 540 7,60 0,22 0,40 

3 Stromschnellen bei Keggum 513 250 610 6,21 1,39 2,27 

IX. 1 Beim Kattelbeder Krug. . 515 320 1070 5,96 0,25 0,23 

2 Stromschnelle Banja . . . 518 240 1420 5,37 0,59 0,41 

3 Stromschnelle Swjatucha . 518 460 220 5,14 0,23 1,04 

4 Oberhalb der Mündung der 
Oger 523 100 2140 4,64 0,50 0,23 

5 Stromschnelle Slankain . . 525 — 900 3,88 0,76 0,84 

6 Oberhalb Holm Uexküll . 530 300 2800 2,88 1,00 0,35 

7 Vom Holm Uexküll bis zur 
Schnelle Gladki .... 540 — 4700 2,04 0,84 0,18 

X.l Stromschnelle Gladki (Fisch
wehr) 540 70 70 1,76 0,28 4,00 

2 Beim Martin- u. Nolpen-Holm 543 200 1630 1,26 0,50 0,30 

3 Stromschnelle Bolwanzy . 546 250 1550 -0,06 1,32 

1 

0,85 
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Tabelle 3. 

Name 

der Pegelstation 

Witebsk 

Ulla 

Disna 

Druja 

Menkeiihof 

Jacobstadt. 

Kokenliusen 

Linden 

Kurtenhof 

Construction der Pegel und 

Lage der Fixpunkte 
Standort der Pegel 

Annähernd: 
Abstand 

von 
Witebsk 

Düna bürg' 

Friedrichstadt.. 

Pegel am Pfeiler aufgezeichnet. 

Fixpunkt 5,06 Faden über Pegelnull. 

Pflöcke auf der Uferböschung. 

Fixpunkt 4,81 Faden über Pegelnull. 

Pflöcke auf der Uferböschung. 

Fixpunkt 6,1 Faden über Pegelnull. 

Pflöcke auf der Uferböschung. 

1. Fixpunkt 6,84 Faden über Pegelnull. 

2. Fixpunkt 10,94 Faden über Pegelnull. 

Hölzerner senkrechter Pegel. Einge

hauene Marke am Pfeiler 4 Faden 

über Null. 

Pflöcke auf der Uferböschung. 

Fixpunkt 2,74 Faden über Pegelnull. 

Hölzerner senkrechter Pegel bei nie

drigem Wasser, Pflöcke auf der 

Böschung bei höherem Wasser. 

Fixpunkt 3,58 Faden über Pegelnull. 

Hölzerner senkrechter Pegel. 

Fixpunkt 4,32 Faden über Pegelnull. 

Pflöcke auf der Uferböschung. 

Fixpunkt 3,26 Faden über Pegelnull. 

Pflöcke auf der Uferböschung und bei 

niedrigem Wasser hölzerner senk

rechter Pegel. 

Pflöcke auf der Uferböschung und bei 

niedrigem Wasser hölzerner senk

rechter Pegel. 

Fixpunkt 5,02 Faden über Pegelnull. 

Am Pfeiler der 

Chausseebrücke. 

Am linken Ufer. 

Am linken Ufer. 

Im linken Arm am 

linken Ufer. 

Am Pfeiler der 

Eisenbahnbrücke 

Am linken Ufer. 

Am linken Ufer 

beimGesinde Job. 

Krasting Brehke. 

Am rechten Ufer 

beim Stuhre-Krug 

Am linken Ufer. 

0 Werst 

91 Werst 

181 Werst 

punkte übör 
Kronstadter 

Null 

58,53 Fad. 

52,93 Fad. 

3,34 Fad. 

246 Werst j 46,20 Fad, 

Am linken Ufer 

beim Sillen-Krug. 

Am rechten Ufer 

beim Gesinde 

Peter Lipsche. 

331 Werst 

392 Werst 

420 Werst 

458 Werst 

39,84 Fad. 

38,34: 

33,10 Fa 

17,17 Fad. 

483 Werst ! 12, 

505 Werst 

536 Werst 

9,07 

2,13: 
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Unter
schied der 
Höhe der 

Der Pegel 
wurde beobachtet 

Der beobachtete 

höchste Wasserstand 

Der beobachtete 

niedrigste Wasserstand B e m e r k u n g e n  

Nullpunkte seit 
Fad Tag Monat Jahr Faden Tag Monat Jahi 

dem 1. Juli 1876 5,04 31. März 1878 —0,30 11. Oct. 1882 

5,60 Fad. 

dem 25. März 1878 5,50 1. April 1878 -0,51 8. October 1882 Wird durch das Wasser der 

Ulla beeinflusst. 
4,59 Fad. 

dem 1. April 1877 5,39 1. April 1878 -0,30 11. Oct, 1882 Fixpunkt: Oberkante eines 

eisernen Rohres. 
2,14 Fad. 

dem 1. April 1877 4,15 13. April 1879 —0,82 12, Oct. 1882 1. Fixpunkt: Oberkante 

6.36 Fad. 
eines eisernen Rohres. 

6.36 Fad. 2. Fixpunkt: Nagel an der 

Kirchhofsmauer. 
dem 1. Jan. 1877 4,09 2. April 1878 -0,23 15. Oct, 1882 

1,50 Fad. 

dem 1. April 1877 3,06 4. April 1878 —0,13 11. Oct. 1882 Fixpunkt: Oberkante eines 

5,24 Fad. 
eisernen Rohres. 

dem 1. April 1885 2,57 25. März 1886 0,17 10. Juli 1885 Fixpunkt: Nagel an der 

Ecke einer hölzernen 

15,93 Fad. 
Scheune. 

dem 17. Mai 1885 1,41 26. Oct. 1885 0,18 10. Juli 1885 Fixpunkt: eingemeisselt am 

4,28 Fad. 
bisz. 1. Oct. 1885 Fundament des Kruges. 

dem 1. April 1877 2,96 1. April 1878 -0,50 1. October 1882 Fixpunkt: Oberkante eines 

3>82 Fad. 

j 

eisernen Rohres. Hoch

wassermarke an der 

Kirche vom 26. April 

1771 — 5,02. 
dem 26. Nov. 1884 2,21: 25. März 1886 0,07 12. Juli 1885 Fixpunkt: Oberfläche eines 

6>89 Fad. 
grossen Steines. 

dem 7. Jan. 1885 2,89 22. März 1886 0,21 12. Juli 1885 Fixpunkt: eingemeisselte 

Marke am Fundament 

einer Scheune. 
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Tabelle 4. 

Die höchsten Wasserstände der Düna in den einzelnen Monaten. 

1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 

Pegel bei Witebsk. 

Januar 45 48 162 42 150 47 -18 73 8 23 
Februar . 12 30 108 37 83 140 -12 46 16 9 
März . . 290 504 92 57 61 247 20 105 212 269 
April . . 350 500 416 305 340 120 349 336 254 265 
Mai . . . 250 82 145 121 184 92 233 334 119 157 
Juni. . . 36 49 72 66 115 2 65 119 10 88 
Juli . . . 112 117 98 80 30 — 11 51 5 -19 33 
August. . 164 118 108 55 75 -15 65 2 -21 82 
September 164 56 51 19 6 -18 20 - 12 95 5 
October . 102 184 75 64 24 - 8 47 - 3 121 4 
November 51 225 122 180 46 13 72 18 70 138 
December 66 233 96 169 72 0 86 10 40 140 

Pegel bei Ulla. 

März . . _ _ 220 301 
April . . — 550 415 306 245 103 303 305 186 280 
Mai . . . — 40 100 112 124 39 209 300 123 155 
Juni. . . — 6 22 41 73 — 7 75 82 — 2 90 
Juli . . . — 117 60 38 27 -17 45 — 4 -27 32 
August . — 63 79 33 65 -31 50 — 6 -20 74 
September — 28 35 7 —4 -35 5 -14 69 3 
October . — 210 35 40 15 -33 39 -16 112 5 
November — 200 — 109 21 — 73 — — 165 

Pegel bei Disna. 

März . . _ 251 210 330 
April . . 379 539 435 364 341 99 399 311 280 304 
Mai . . . 259 71 228 131 213 74 260 318 139 160 
Juni. . . 37 61 74 59 102 2 97 89 12 85 
Juli . . . 119 93 128 81 33 - 9 99 8 — 6 34 
August . 156 94 134 41 54 —22 96 -3 1 57 
September 168 57 60 5 5 -22 30 —9 107 -11 
October . 91 198 67 112 10 -12 42 -8 127 —12 
November 60 193 102 172 — — 54 — — 138 
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1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 188G 

Pegel bei Druja. 

März . . — — 244 318 
April . . — — 415 347 328 131 372 254 255 301 

1 Mai . . . — — 233 135 188 55 254 269 115 149 
! Juni. . . — 100 45 35 63 -39 68 58 -22 68 

Juli . . . — 113 107 56 9 -56 86 -32 -44 7 
August . — 92 113 21 28 —66 86 -47 - 6 29 
September — 63 37 -33 -29 —67 13 -53 83 -47 
October . — 195 39 27 10 —53 39 —49 117 —47 
November — 204 83 160 107 

Pegel bei Dünaburg. 

Januar 77 44 191 63 130 88 23 134 18 32 
Februar . 22 85 246 114 101 197 18 92 29 24 
März . . 340 405 237 181 114 239 32 234 196 345 
April . . 327 409 356 318 307 139 337 268 245 289 
Mai . . . 214 93 202 142 182 85 255 268 145 156 
Juni. . . 50 103 75 68 93 12 102 100 32 95 

Juli . . . 112 114 133 95 42 - 7 109 17 9 57 

August . 135 90 140 68 90 — 12 117 5 38 66 

September 160 75 80 38 52 -12 72 - 2 112 9 

October . 98 160 102 147 37 29 68 1 133 6 

November 75 183 118 193 80 31 115 19 106 101 

December 74 194 116 202 91 32 155 25 47 152 

Pegel bei Menkenhof. 

1 März •. . 290 _ 116 218 

April . . 199 306 235 191 194 70 223 162 159 194 

Mai . . . 130 43 125 87 120 48 153 171 95 108 

i Juni. . . 23 55 35 36 53 6 39 47 13 63 

Juli . . . 54 61 78 47 24 — 4 55 8 14 41 

: August . 80 45 82 36 33 — 9 55 — 1 26 40 

September 97 35 44 7 9 - 9 24 — 4 88 3 

October . 41 100 51 23 4 — 5 26 — 2 89 2 

, November 29 103 63 104 — —, 49 — 82 51 
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1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 

-

Pegel bei Jacobstadt. • 

März . . 257 

April . . — 212 235 

Mai . . . — — 99 117 

Juni. . . — — — — — — — — 36 74 

Juli . . . — 32 53 

August . — — — — — — — — 50 54 

September — — — — — — — — 93 28 

October . — — — — — — — — 105 28 

November 85 98 

Pegel bei Kokenhuseu 

Mai . . . 100 

Juni. . . 56 — 

Juli . . . 47 — 

August . — — — — — — — — 79 — 

September 127 . — 
October . 141 — 

Pegel bei Friedrichstadt. 

V 

März . . 133 270 

April . . 190 296 222 177 245 64 187 130 130 174 
Mai . . . 112 33 116 82 106 30 191 138 . 62 80 
Juni. . . 25 49 6 13 20 -21 37 39 - 8 34 
Juli . . . 14 76 53 25 1 -35 37 —21 — 14 13 
August . 10 56 42 10 7 -42 46 —28 9 14 
September 24 54 14 -22 — 14 -43 11 -34 68 -26 
October . 1 112 33 25 1 —41 16 —31 63 -27 
November —2 130 56 98 43 — 62 — 61 33 
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1877 1878 1879 1880 188t 1882 1883 1884 1885 1886 

Pegel bei Linden. 

März . . 114 221 

April . . 119 168 

Mai . . . 72 94 

Juni. . . 28 58 

Juli . . . 26 44 

August . — — — — — — — — 45 45 

September — — — — — — — — 74 16 

October . — — — — — — — — 82 13 

November 68 52 

Pegel bei Kurtenhof. 

März . . 150 289 

April . . 158 189 

, Mai . . . 105 116 

Juni. . . 48 83 

Juli . . . — — 50 57 

August . 76 61 

September — 
_ . — — — — — 111 30 

October . — — — — — — — — 115 29 

November — — — — — 171 68 

A n m e r k u n g :  Als Einheit ist der hundertste Theil eines Fadens angenommen. 
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Tabelle 5. 

Die niedersten Wasserstände der Düna in den einzelnen Monaten. 

1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 

Pegel bei Witebsk. 

Januar. . 11 29 73 26 46 11 -26 47 0 8 
Februar . 4 25 75 12 43 10 -18 26 0 2 
März . . 11 25 34 22 47 110 — 12 20 7 2 
April . . 186 76 54 86 47 51 24 133 125 77 
Mai . . . 40 36 23 57 9 4 52 105 15 21 
Juni. . . 2 10 4 12 6 — 11 7 5 -21 13 
Juli . . . 25 26 21 28 0 -16 2 — 15 -27 12 
August. . 44 9 49 5 — 5 -20 23 -13 -24 2 
September 70 25 7 0 — 4 —27 - 2 -19 —22 - 5 
October . 55 20 24 8 — 5 -30 20 — 16 35 - 5 
November 12 90 38 40 + 3 — 8 18 -12 15 - 5 
December 20 76 44 67 30 —25 35 5 18 42 

Pegel bei Ulla. 

März . . _ 115 _ 
April . . — 43 25 89 79 21 89 95 126 81 
Mai . . . — 1 - 5 33 — 4 - 6 90 74 — 1 12 
Juni. . . — -10 -20 8 — 3 —17 2 - 6 -30 14 
Juli . . . — — 9 6 7 - 7 -33 - 4 -16 -33 14 
August . — —30 30 -4 - 8 -36 - 8 — 14 -28 1 
September — -15 - 5 -5 —20 -46 -17 -25 -24 - 3 
October . — -20 — 1 6 -22 -51 9 -23 30 - 2 
November — 69 — 45 2 — 31 — — - 1 

Pegel bei Disna. 

März . . • • 102 86 35 
April . . 229 78 112 135 88 47 125 168 146 81 
Mai . . . 52 37 28 60 8 3 77 78 12 19 
Juni. . . 2 12 9 11 1 — 13 19 8 —17 15 
Juli . . . 7 5 34 31 - 5 —21 22 — 6 -21 9 
August. . 41 12 63 4 — 7 -23 31 - 9 — 16 — 10 
September 69 19 8 3 — 11 -27 14 — 15 - 5 -15 
October . 62 19 7 6 — 9 —30 16 -14 51 -17 
November 2 107 69 64 — 35 — 

% 

— 17 
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1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 

Pegel bei Druja. 

Marz . . — 141 . _ 
April . . — — 119 145 201 34 140 156 123 69 

; Mai . . . — — 10 38 -31 —38 50 64 —21 — 14 
Juni. . . — 22 -36 -32 -40 —59 -21 -30 —59 -21 
Juli . . . — 41 — 3 - 9 -46 —65 -25 —52 -67 —13 

: August . — 23 43 -40 -47 — 71 20 -53 -58 -46 
September — 26 —34 -43 —47 —76 -28 —59 —28 —55 
October . — 24 —28 -40 —45 —82 -18 -58 34 -51 
November — 114 19 12 51 

• Pegel bei Dünabnrg. 

Januar. . 22 32 104 47 63 33 13 77 9 8 
Februar . 20 32 136 37 68 33 8 58 13 13 

März . . 20 78 92 52 66 144 10 58 29 13 

April . . 195 95 160 150 119 67 41 137 131 94 

Mai . . . 51 53 50 48 35 12 89 102 32 36 

Juni. . . 13 34 19 29 9 - 9 32 17 — 8 30 

Juli . . . 17 40 52 32 7 — 13 26 — 3 -18 32 

August . 30 26 85 30 3 — 19 72 — 3 — 4 9 

September 100 33 24 . 8 2 —21 26 — 11 25 - 3 

October . 75 36 28 34 4 -23 35 -10 72 2 

November 38 116 89 128 22 12 67 1 40 2 

December 39 134 60 70 32 20 72 18 12 84 

Pegel bei Menkenhof. 

März . . 1 . 71 69 

April . . 116 43 75 94 126 30 114 83 92 60 

Mai . . . 24 20 16 28 10 7 43 52 9 40 

Juni. . . 1 8 6 8 6 — 4 5 9 — 4 15 

Juli . . . 1 10 25 19 1 — 9 5 — 4 — 9 20 

! August . 22 6 45 5 1 — 12 25 — 4 1 4 

September 45 19 9 2 - 1 — 12 1 — 7 17 - 2 

October . 30 16 11 4 — 1 —13 6 — 7 60 — 1 

November 15 69 40 27 — — 16 — 18 - 2 

3 
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1877 1S78 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 188« 

Pegel bei Jacobstadt. 

März . . 55 

April . . 98 76 

Mai . . . 36 39 

Juni. . . 23 36 

Juli . . . — — 17 39 

August. . — — — — — — — — 25 29 

September — — — — — — — — 37 26 

October . — — — — — — — — 66 26 

November — — — — — — 

«» 
— 26 27 

Pegel bei Kokenliusen. 

Mai . . . 55 

Juni. . . 29 — 

Juli . . . 18 — 

August. . 32 — 

September — 60 — 

October . — — — — — — — 98 — 

Pegel bei Friedrichstadt. 

I März . . 73 118 
! April . . 108 37 90 90 50 20 125 77 63 40 

Mai . . . 30 14 7 15 — 7 —20 32 41 — 7 - 2 
Juni. . . — 13 -1 — 15 — 17 — 19 -35 -10 —20 -32 - 8 
Juli . . . -10 29 3 - 8 -25 —41 -18 -33 -47 - 6 
August. . - 4 15 20 -24 -28 -47 15 -34 -27 -24 
September - 4 28 -IG -30 -43 —50 -14 —39 - 2 -32 
October . — 8 33 — 15 -22 -40 —50 — 6 -38 34 -32 
November - 5 72 -38 13 —24 — 2 

i 1 

— 17 -30 

• 
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1S77 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1881 1885 188« 

Pegel bei Linden. 

März . . 26 99 

April . . — 70 68 

Mai . . . 29 54 

Juni. . . — 13 29 

Juli . . . 7 32 

August . — — — — — 17 17 

September — — — —• — — 32 12 

October . — — — — — — — — 54 11 

November — — — — •— -- — — 26 11 

Pej?el bei Kurtenliof. 

März . 

April . 

Mai . . 

Juni. . 

Juli . . 

August. 

September 

October 

November 

37 56 

104 85 

49 47 

28 43 

21 43 

36 30 

58 24 

83 26 

46 26 

A n m e r k u n g :  A l s  E i n h e i t  i s t  d e r  h u n d e r t s t e  T h e i l  e i n e s  F a d e n s  a n g e n o m m e n .  

ü* 
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Tabelle 6. 

Mittlere Wasserstände der Düna in den Monaten Juni bis November. 

1S77 1S78 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 188« 

Pegel bei Witebsk. 

Juni. . . 18 25 19 33 51 - 7 35 60 — 6 42 

Juli . . . 65 69 53 58 8 — 14 28 — 5 —24 21 
August . 76 40 83 26 32 -17 42 — 2 -23 35 

September 128 43 19 6 — 1 -23 7 -16 20 — 2 
October . 76 83 46 21 5 —24 32 — 7 66 0 

72 52 44 29 19 — 17 29 6 7 19 

Pegel bei Ulla. 

Juni. . . —3 - 9 25 25 — 11 44 39 —17 54 
Juli . . . — 57 31 23 5 -23 22 -12 -30 24 
August . — -1 53 14 22 -34 16 -11 -25 32 
September — 2 6 2 — 10 —41 -12 -22 11 - 1 
October . — 50 18 21 - 3 -46 26 -19 61 0 

— 21 20 17 8 —31 19 — 5 0 22 

• Pegel bei Disna. 

Juni . . . 13 31 23 35 39 — 6 65 50 0 48 
Juli . . . 68 53 71 55 7 — 14 53 1 -15 22 

! August . 67 33 95 23 23 -23 65 - 6 — 7 19 

September 137 41 21 4 5 -25 22 — 13 40 -14 

October . 76 87 36 58 0i —24 32 — 10 79 -14 

72 49 50 35 15 -18 47 4 19 12 

Pegel bei Druja. 

Juni . . . 44 -16 - 8 3 -49 29 18 —42 20 
Juli . . . .— 82 45 21 —29 -60 22 -46 -59 - 6 

August . — 43 77 -10 - 8 -69 57 -51 -35 -12 

September — 46 -13 —39 -42 -74 -18 —57 21 -52 

October . — 85 - 3 -22 -332 — 73 3 -53 65 -49 

-

60 18 — 11 —21 -65 19 -38 — 10 -20 

1 Bis zum 22. October. 
2 Bis zum 21. October. 
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1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1880 

Pegel bei Dünaburg. 

; Juni. . . 
Juli . . . 
August . 
September 
October . 

26 
61 
70 

142 
82 

58 
87 
41 
52 
76 

31 
88 

107 
39 
54 

45 
65 
43 
26 
64 

55 
26 
38 
20 
18 

2 
-10 
-15 
— 17 
-15 

80 
58 
96 
41 
51 

66 
3 
0 

— 8 
— 3 

11 
— 7 

16 
57 
97 

61 
43 
36 
3 
4 

76 63 64 49 31 -11 65 11 35 29 

Pegel bei Menkenhof. 

Juni. . . 
Juli . . . 
August. . 
September 
October . 

11 
26 
36 
81 
36 

20 
42 
15 
24 
37 

13 
48 
61 
19 
27 

18 
32 
20 

4 
10 

25 
9 

16 
2 
Ii 

0 
— 6 
-10 
—11 
— 10 

23 
32 
46 
8 

15 

26 
- 1 
- 2 
- 6 
— 4 

2 
- 2 

15 
46 
72 

39 
27 
21 
0 

0 

38 28 34 17 11 — 7 25 2 27 17 

Pegel bei Jacobstadt. 

Juni. . . 
Juli . . . 
August . 
September 
October . 

— 

— — — — — 

\ 

__ 

28 
22 
35 
61 
79 

53 
44 
39 
26 
27 

— — — — — — 45 38 

Pegel bei Kokenhusen. 

Juni. . . 
•luli . . . 
August . 
September 
Octobcr . 

— — — — 

— 

— 

— — 

41 
29 
51 
89 

114 
— 

— — — — " — — 65 — 

i Bis zum 22. October. 
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1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884- 1885 188« 

Pegel bei Friedrichstadt. 

Juni. . . 4 15 - 6 - 6 0 -3t 19 12 -22 13 
Juli . . . — 1 53 22 5 -16 —37 6 —29 -33 2 
August . 0 23 28 — 7 -10 -44 30 -31 — 11 — 7 
September 4 42 — 6 —25 -27 -47 — 6 -36 23 -30 
October . -5 59 5 -12 -26 -46 5 -35 46 -29 

0 38 9 - 9 -16 —41 11 -24 1 -10 

Pegel bei Linden. 

Juni. . . 20 42 
Juli . . . — — - - 14 38 
August . 28 30 
September • 49 13 
October . 65 12 

35 27 

Pegel bei Kurtenhof. 

Juni. . . _ 37 58 
Juli . . . — — 30 50 
August . 51 45 
September 81 26 
October . — 97 27 

59 41 

Anmerkung: Als Einheit ist der hundertste Theil eines Fadens angenommen. 
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Tabelle 7. 

Jährliche Dauer der Pegelstände in Tagen während der Monate 
Juni bis November. 

Pegelstand 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1S85 1880 

Pe gel bei Witebsk. 

175 — 184 4 _ 
165 - 174 1 — 

155 - 164 6 2 
145 - 154 9 2 — — — — — — — — 

135 — 144 4 1 — — — — — — — — 

125 — 134 2 

115 — 124 5 3 — — 1 — — 3 4 — 

105 - 114 6 5 3 — 3 — — — 2 — 

95 — 104 10 3 6 — 3 — — 4 2 — 

85 — 94 9 10 10 — 1 — — — 5 2 

75 - 84 15 4 10 6 2 — — 2 3 6 
65 - 74 21 2 6 7 8 — 2 2 3 4 
55 - 64 10 8 15 15 4 — 14 7 8 6 
45 - 54 12 25 19 13 2 — 10 3 3 8 
35 - 44 10 16 17 16 4 — 35 2 12 4 
25 — 34 11 25 18 14 11 — 37 2 — 11 

15 - 24 11 28 15 25 16 — 17 3 1 36 
5 - 14 11 14 32 42 29 — 17 6 7 12 

^ 5 - 4 1 — 2 15 69 8 21 52 11 64 
-r- 15 - -4- 6 — — — — — 53 — 42 15 — 

H- 25 — — 16 — — — — — 69 — 25 70 — 

-r 35 — — 26 — — — — — 23 — — 7 — 

Pegel bei Ulla. 

205 — 214 1 
195 — 204 — 1 

185 - 194 — 1 
175 — 184 — 1 — — — — — — — — 

165 — 174 — 1 
155 - 164 
145 - 154 — 1 

135 - 144 
125 — 134 — 1 . 
115 - 124 4 

105 — 114 — 5 — — — — — — 4 — 

95 — 104 — 2 — — — — — — 3 — 

85 - 94 — 2 — — — — — 3 2 

75 — 84 — 3 2 — — — 1 3 1 7 

65 — 74 — 1 5 — 5 — 4 4 2 6 



Pegelstand 1S77 1S7S 1879 18S0 1881 1882 1SS3 1884 1885 1880 

55 — 64 5 9 6 5 3 7 5 
45 - 54 — 4 13 6 — 12 5 5 10 
35 - 44 — 5 15 13 5 — 26 3 10 8 
25 — 34 — 5 18 38 7 — 22 5 7 21 
15 — 24 — 7 23 27 10 — 21 1 1 20 
5 - 14 — 18 20 50 19 — 11 1 1 11 

- 5 — 4 — 33 25 25 43 — 19 6 5 63 
-15 - 6 — 30 14 — 40 27 26 61 15 — 

-25 - 16 — 17 9 — 12 25 6 61 44 — 

-35 - 26 — 5 — — — 40 — — 45 — 

-45 - 36 — — — — — 36 — — — — 

-55 - 46 — — — — — 25 — — — — 

Pegel bei Disna. 

195 — 204 _ 2 
i 

185 — 194 
175 — 184 — 3 — — — — — — — — 

165 174 5 2 — 

155 — 164 8 1 
145 - 154 4 1 — — — — — — — — 

135 - 144 5 1 — 

125 — 134 2 1 5 — — — — — 1 — 

115 — 124 3 — 5 — — — — — 4 — 

105 — 114 3 — 4 2 — — — — 3 — 

95 — 104 8 1 4 2 1 — 12 — 5 — 

85 — 94 14 8 7 3 2 — 9 2 3 1 
75 — 84 19 5 14 5 4 — 8 3 7 4 
65 - 74 18 5 14 11 1 — 9 3 6 5 
55 — 64 10 13 12 12 2 — 14 3 6 6 
45 - 54 9 25 8 22 8 — 11 5 9 5 
35 — 44 8 13 16 19 5 — 26 7 1 6 
25 — 34 7 28 13 17 11 — 34 4 20 
15 - 24 8 29 21 10 11 — 29 2 26 
5 — 14 12 15 30 23 24 — 1 7 22 9 

- 5 — 4 10 — — 27 44 16 — 39 26 5 
-15 - 6 — — — — 31 37 r 78 36 61 
-25 - 16 — — — — — 73 — — 24 5 
-35 - 26 — — — — 27 — — — — 

1 1881 bis zum 22. October. 



41 

Pegelstand 1877 1878 187«) 1880 18811 1882 1883 1884 1885 1886 

Pegel bei Druja, 

195 — 204 1 

185 — 194 — 1 — — — __ — — — — 

175 — 184 — 2 — 

165 - 174 — 2 — — — — — — — — 

155 — 164 — 2 — — — — — — — ~ 

145 — 154 — 1 — — — — — — — — 

135 — 144 

125 — 134 — 1 — — — — — — — — 

115 — 124 — — — — — — — — 1 — 

105 — 114 — 7 6 — — — — — 3 — 

95 — 104 — 6 2 — — — — — 3 — 

85 - 94 — 14 9 — — — 3 — 2 — 

75 - 84 — 4 4 — — — 11 — 7 — 

65 — 74 — 6 6 — — — 8 — 2 1 

55 64 — 16 12 1 4 — 4 4 7 3 

45 - 54 — 17 10 4 2 — 14 4 8 3 

35 — 44 — 30 6 4 2 — 11 2 10 4 

25 - 34 — 37 5 8 6 — 12 2 1 6 

15 - 24 — 6 9 13 4 — 17 3 1 5 

5 - 14 — — 10 18 6 — 12 6 — 7 

- 5 — 4 — — 12 12 11 — 10 2 4 19 

-15 - 6 — — 15 13 9 — 11 2 9 21 

-25 - 16 — — 19 16 16 — 35 3 11 12 

-35 - 26 — — 25 24 20 — 5 6 23 6 

-45 - 36 — — 3 40 54 11 — 5 6 4 

-55 - 46 — — — — 9 14 — 80 22 62 

-65 - 56 — — — — — 40 — 34 30 — 

-75 - 66 — — — — — 60 — — 3 — 

-85 - 76 28 

i 1881 bis zum 21. October. 
/ 
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Pegelstand 1877 1878 1S7JJ 188« 1881 1882 1883 1884 1885 1886 

Pesel bei Dünaburg. 

175 — 184 

165 — 174 

155 - 164 8 5 

145 — 154 10 1 — — 

135 — 144 5 1 3 1 

125 — 134 3 — 4 2 — — — — 5 — 

115 — 124 4 — 8 1 — — 2 — 2 — 

105 - 114 5 7 10 — — — 8 — 5 — 

95 - 104 7 10 10 2 -- — 18 5 5 1 
85 — 94 8 10 13 6 9 — 10 3 8 4 

75 — 84 33 8 9 5 4 — 24 3 13 7 

65 - 74 12 11 7 15 3 — 16 4 3 5 

55 - 64 6 25 20 15 6 — 17 5 2 7 

45 — 54 7 23 14 24 15 — 9 4 1 18 

35 - 44 10 31 11 39 24 — 27 3 12 27 
25 — 34 12 21 32 35 16 — 22 2 20 14 
15 - 24 20 — 12 3 30 1 — 4 16 5 
5 — 14 3 — — 5 37 16 — 6 15 27 
5 - 4 — — — — 9 8 — 84 21 38 

15 — — 6 — — — — — 79 — 30 18 — 

-T- 25 — — 16 — — — — — 49 — — 7 — 

Pegel bei Menkenliof. 

95 - 104 2 2 i 

85 - 94 14 1 — — — — — — 6 — 

75 — 84 8 2 9 9 — 

65 - 74 3 1 6 — — — — — 25 — 

55 — 64 3 11 13 — — — 7 — 2 4 
45 — 54 13 16 23 3 7 — 19 2 1 9 
35 — 44 41 9 13 9 3 — 20 5 2 13 
25 — 34 21 21 28 34 13 — 26 7 12 28 
15 — 24 18 55 21 29 20 — 31 13 20 30 
5 - 14 18 35 40 52 32 2 38 5 25 7 

-r- 5 — 4 12 — — 26 69 37 12 97 37 62 
-r- 15 - 6 — — — — — 114 — 24 14 — 

rH 00 00 T-H H
 bis zum 22. October. 
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Pegel bei Jacobstadt. 

Pegelstand 1885 1886 

135 — 144 

125 — 134 — — 

115 - 124 — — 

105 — 114 2 — 

95 — 104 4 — 

85 — 94 9 — 

75 — 84 8 — 

65 - 74 20 8 

55 - 64 1 7 

45 — 54 14 28 

35 - 44 24 39 

25 - 34 40 71 

15 — 24 31 — 

5 - 14 — — 

Pegel bei Kokcnhusen. 

1885 

4 

6 
5 

22 
6 

12 
14 

17 

22 
21 
16 

Pegel bei Friedrichstadt. 

Pegelstand 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 

105 - 114 

95 — 104 

85 - 94 

75 - 84 

65 — 74 

55 — 64 

45 — 54 

35 — 44 

25 - 34 

15 — 24 

5 — 14 

-T- 5 — 4 

-4-15 T- 6 

-r 25 ^ 16 

^-35 h 26 

-T- 45 f- 36 

-i- 55 7- 46 

1 

6 

29 

89 

28 

2 

5 

1 

2 

7 

9 

30 

26 

20 

33 

13 

5 

4 

10 

16 

25 

34 

21 

40 

3 

3 

5 

18 

36 

28 

49 

14 

~ 

9, 

8 

19 

26 

48 

36 

7 

3 

30 

69 

51 

1 

13 

21 

34 

23 

27 

32 

2 

2 

4 

5 

13 

3 

2 

7 

81 

36 

1 

11 

10 

19 

2 

12 

18 

15 

27 

21 

14 

3 

7 

8 

20 

33 

15 

9 

61 
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Pegel bei Linden. Pegel bei Knrtenhof. 

Pegelstand 1885 1886 1885 1886 

115 - 124 1 — 

105— 114 — — 10 — 

95 — 104 — — 16 — 

85 - 94 — — 14 — 

75 - 84 7 — 4 4 

65 - 74 10 — 17 4 

55 — 64 24 5 12 15 

45 - 54 4 6 16 50 

35 — 44 20 48 29 14 

25 - 34 26 24 18 65 

15 — 24 32 11 16 1 

5 — 14 30 59 — — 

-4- 5 - 4 — — — — 

A n m e r k u n g :  D e r  h u n d e r t s t e  T l i e i l  e i n e s  F a d e n s  i s t  d i e  E i u h e i t  d e r  P e g e l -
tlieilung. 

• 
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Tabelle 8. 

I)ie höchsten, niedrigsten nn<l mittleren Wasserstände jeden Jahres. 

H. W. S. N. W. S. M. W. H. w. S. N. W. S. M. W. 

Pegel bei Witebsk. Pegel bei Druja 

1877 350 2 72 1878 204i 22 60 
1878 504 9 52 1879 415 —36 18 
1879 416 4 44 1880 347 -43 — 11 
1880 305 0 29 1881 328 -47 —21 
1881 340 - 5 19 1882 244 -82 -65 
1882 247 -30 — 17 1883 372 -28 19 
1883 349 - 2 29 1884 269 -59 -38 
1884 336 — 19 6 1885 255 -67 -10 
1885 254 -27 7 1886 318 —55 —20 
1886 269 — 5 19 

Pegel bei Ulla. Pegel bei Diinaburg. 

1878 550 -30 21 1877 340 13 76 
1879 415 —20 20 1878 409 26 63 
1880 306 — 5 17 1879 356 19 64 
1881 245 -22 8 1880 318 8 49 
1882 220 -51 -31 1881 307 2 31 
1883 303 -17 19 1882 239 -23 —11 
1884 305 -25 — 5 1883 337 26 65 
1885 186 -33 0 1884 268 -11 11 
1886 301 — 3 22 1885 245 -18 35 

1886 345 — 3 29 

Pegel bei I)isna. Pegel bei Menkenhof. 

1877 379 2 72 1877 199 1 38 

1878 539 5 49 1878 306 6 28 

1879 435 7 50 1879 235 6 34 

1880 364 3 35 1880 191 2 17 

1881 341 — 11 15 1881 194 — 1 11 

1882 251 —30 -18 1882 116 -13 - 7 

1883 399 14 47 18^3 223 1 25 

1884 318 — 15 4 1884 171 - 7 2 

1885 280 —21 19 1885 159 - 9 27 

1886 330 -17 12 1886 218 — 2 17 

i Im November. 
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II. W. S. N. W. S. M. W. II. w. S. N. W. S. M. W. 

Pegel bei Jacobstadt. Pegel bei Linden. 

1885 212 17 45 1885 1452 7 35 
1886 257 26 38 1886 221 11 27 

Pegel bei Kokenliusen. Pegel bei Kurtenhof. 

1885 141i 18 65 1885 158 21 59 
1886 289 24 41 

Pegel bei Friedrichstadt. 

1886 289 24 41 

1877 190 -13 0 
1878 296 — 1 38 
1879 222 — 16 9 
1880 177 —30 — 9 
1881 245 -43 -16 
1882 133 -50 -41 
1883 191 -18 11 
1884 138 -39 —24 
1885 130 —47 1 
1886 270 -32 — 10 

1 Im October. 
2 Im [)ecembei\ 

A n m e r k u n g :  A l s  E i n h e i t  ist der hundertste Theil eines Fadens angenommen. 
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Tabelle 9. 

Die flachsten Stromstrecken der Düna zwischen Witebsk und Riga. 

Lage 
zwischen 

W erst 
Bezeichnung der Stromstrecke 

Tiefe 

Faden 

1 10 11 Sandbank Shest unterhalb der Stromschnelle 
Porosbki Babki 0,32 

2 12 13 Sandbank bei der Mündung des Baches 
Gorodischtsche 0,21 

3 24 25 Unterhalb Dsjagilewo bei der Insel.... 0,39 
4 53 55 Der Wjaschtschizki Sand 0,34 
5 58 59 Bei Chrapowischtsche 0,34 
6 63 64 Bei Beschenkovvitschi 0,34 
7 73 74 Unterhalb Bui 0,24 
8 74 75 Der Werba Sand 0,33 
9 90 94 Sandbänke bei Ulla 0,24 

10 97 100 Sandbänke Ilovvka 0,37 
11 101 102 Der Golodui Sand 0,30 
12 125 126 Unterhalb der Mündung- der Sosniza . . . 0,34 
13 130 131 Bei Pirutino 0,29 

14 133 134 Beim Bach Kasimirowka 0,29 
15 142 143 Bei Polotzk 0,32 
16 148 149 Der Sand Ochotniza 0,39 

17 168 170 Unterhalb der Mündung des Baches llovvo 0,32 
18 181 182 Bei Disna 0,18 
19 201 202 Bei der Insel Kii 0,33 
20 202 203 Bei der Insel Chorober 0,33 
21 238 239 Oberhalb der Mündung des Baches Wjata 0,30 
22 244 245 Oberhalb der Bernhards-Insel 0,32 
23 310 311 In der Stromschnelle Kriwez 0,39 
24 327 330 Sandbänke bei Dünaburg 0,21 
25 342 344 Unterhalb des Kruges Wjasowka 0,15 
26 345 348 Unterhalb der Mündung der Lixna .... 0,24 
27 380 381 Unterhalb der Insel Simon beim Pastorat 

Dubena 0,36 
28 397 398 In der Stromschnelle Dubki 0,29 
29 400 403 In der Stromschnelle Klaukau 0,34 
30 410 411 In der Stromschnelle Glinowez. ..... 0,26 
31 417 418 In der Stromschnelle Sedlowatik 0,35 

32 418 419 In der Stromschnelle Kosaja 0,25 

33 418 419 In der Stromschnelle Petschina 0,37 

34 420 421 Bei der Bank Katucha 0,37 

35 431 432 In der Stromschnelle Popuski 
Hfl • ".j,'1 • 

0,21 



48 

X 
Lage 

zwischen 
Werst 

Bezeichnung der Stromstrecke 
Tiefe 

Faden 

36 432 433 In der Stromschnelle Tichaja Ruba . . . 0,21 
37 435 437 In der Stromschnelle Brodesh 0,07 

38 438 439 In der Stromschnelle Pokrownja 0,37 

39 440 441 In der Stromschnelle Pod Ulan 0,20 

40 443 445 In der Stromschnelle Sibutschije Plesy . . 0,22 
41 446 447 In der Stromschnelle Hnsar 0,20 
42 450 451 In der Stromschnelle Tschertowa Boroda . 0,35 
43 453 454 In der Stromschnelle Melniza 0,32 
44 455 456 Bei der Barre Pereseja 0,32 
45 458 460 In der Stromschnelle Pereseja 0,27 
46 461 463 Unterhalb der Stromschnelle Pereseja . . 0,21 
47 475 476 In der Stromschnelle Shelesniza 0,32 
48 477 478 In der Stromschnelle Tschubes 0,34 
49 483 487 Bei Friedrichstadt 0,27 
50 489 490 In der Stromschnelle Palka 0,28 
51 496 497 In der Stromschnelle Kosliemjatskaja Ruba 0,27 
52 506 507 Beim Ringmundshofschen Holm 0,35 
53 511 512 In der Stromschnelle Krasnije Stanki. . . 0,23 
54 512 514 In der Stromschnelle Keggum 0,07 
55 516 518 In der Stromschnelle Banja 0,21 
56 518 519 In der Stromschnelle Swjatucha 0,36 
57 520 521 Beim Gute Pröbstingshof 0,36 
58 523 524 In der Stromschnelle Slankain 0,36 
59 527 528 Beim ersten Holm Uexktill 0,28 
60 530 531 Beim zweiten Holm Uexküll 0,34 
61 539 540 In der Stromschnelle Gladki 0,33 
62 540 542 Beim Martinsholm 0,37 
63 542 543 Beim oberen Ende des Nolpenliolmes . . . 0,15 
64 543 546 In der Stromschnelle Bolwanzy 0,16 
65 546 547 Beim Fischwehr oberhalb der Stromschnelle 

66 547 549 
Tscherep 0,37 

66 547 549 In der Stromschnelle Tscherep 0,26 

Nebenarm: Trockene Düna. 

1 0 1 Vor dem Eingang 0,20 
2 0 2 In der Stromschnelle Dambe 0,23 
3 2 3 In der Stromschnelle Wampe Kaule . . . 0,23 
4 8 9 In der Stromschnelle Dahlen Kaule . . . 0,30 

Ii 
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Tabelle 10. 

Das Entwässerungsgebiet der Düna. 

Im Im 
Einzelnen Ganzen 
• Werst • Werst 

Die Düna bis zur Toropa 4,120 4,120 
i Die Toropa 2,000 6,120 

Die Düna bis zur Mesha 1,170 7,290 
Die Mesha und Obscha. . . 7,800 15,090 

i Die Düna bis zum Uswjat 960 16,050 
Der Uswjat 1,720 17,770 
Die Kasplja 4,600 22,370 
Die Düna bis Witebsk 1,430 23,800 
Die Lutsehesa 2,955 26,755 

' Die Düna bis zur Ulla 1,885 28,640 
Die Ulla 3,450 32,090 

Die Düna bis zum Obol 985 33,075 

Der Obol 1,900 34,975 

Die Düna bis Disna 4,155 39,130 

Die Disna 6,800 45,930 

Die Düna bis Drissa 340 46,270 

Die Drissa 4,525 50,795 

Die Düna bis Druja 2,510 53,305 

Die Düna bis Dünaburg 3,040 56,345 

Die Düna bis Zargrad 1,470 57,815 

Die Düna bis zur Dubena 75 57,890 

Die Dubena 1,690 59,580 

Die Düna bis zur Ewst 1,250 60,830 

i Die Ewst 7,750 68,580 

Die Düna bis zur Oger 1,510 70,090 

Die Oger 1,285 71,375 

Die Jägel 1,700 73,075 

Die Düna bis zur Mündung 680 73,755 

4 
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Tabelle 11. 

Das Eis 
setzte sich in 

Bewegung 

Der 
Strom wurde 

eisfrei 

Das erste 
Eis bildete 

sich 

Der 
Strom fror 

fest 

Das Eis 
setzte sich in 

Bewegung 

Der 
Strom wurde 

eisfrei 

Das erste 
Eis bildete 

sich 

Der 
Strom fror 

fest 

i Das Eis 
! setzte sich in 

Bewegung 

Der 
Strom wurde 

eisfrei 

Das erste 
Eis bildete 

sich 

Der 
Strom fror 

fest 

1 8  7  7  1  8  7 8 1 8  7  9  

Witebsk . . .  i  
Ulla 

D i s n a  . . . .  

D r u j a  . . . .  
; Dünaburg. . . 

I Menkenhof . . 
Friedrichstadt . 

25. März 

24. März 

25. „ 

24. „ 

25. „ 

24 „ 

31. März 

31. März 

29. „ 

25. Nov. 9. Dec. 

8. Dec. 

8. „ 

9. „ 

7. „ 

2- „ 

25. März 

23. März 

22. März 

26. März 

29. März 

25. März 

25. „ 

27. „ 

25. „ 
28. , 

3. Dec. 

2. Dec. 

u »  
4 .  „ 

27. Nov. 

28. Dec. 

27. Dec. 

27. „ 

26. „ 

26. „ 

23. „ 

26. März 

26. März 

27. „ 

25. „ 

28. „ 

7. April 

1- „ 
29. März 

30. „ 

31. „ 
31. „ 
5. April 

3. Nov. 

14. Nov. 

6 .  „  
? •  „  
5. „ 

o. „ 

20. Nov. 

16. „ 

20. „ 
19. „ 

19. „ 

18. „ 

22. „ 

Witebsk. 
Ulla. 

Disna. 

Druja. 

Dünaburg. 

Menkenhof. 

Friedrichstadt. 

Eisgangsdauer . 24. März bis 31. März 25. Nov. bis 9. Dec. 22. März bis 29. März 27. Nov. bis 28. Dec. 25. März bis 7. April 3. Nov. bis 22. Nov. Eisgangsdauer. 

1 8 8 0  1  8  81 1 8  8  2  

Witebsk . . . 

Ulla . . 

D i s n a  . . . .  

D r u j a  . . . .  

Dünaburg. . . 

Menkenhof . . 

Friedrichstadt . 

1. April 

28. März 

28. „ 

30. „ 

27. „ 

31. „ 

30. „ 

7. April 

30. März 

31. „ 
2. April 

3. „ 

5. „ 

5. „ 

13. Oct. 

22. Nov. 

12. Oct. 

13. „ 

16. „ 

13. „ 

7. Dec. 

28. Nov. 

3. Dec. 

3. „ 

3. „ 

2. „ 
31. Nov. 

4. April 

4* » 
4. * 

5 -  „  
1 .  „  

8. April 

9. „ 

11. » 

11. r 

14. „ 

18. Oct. 
18. , 

18- , 
16- , 
17. 

!  1  

22. Oct. 

21. „ 
3. Dec. 

22. Oct. 

1. Dec. 

23. Febr. 

24. „ 

25. „ 

27. „ 

27. Febr. 

2. März 

2. „ 

4- „ 

1 -  „  

2. Nov. 

2. „ 

2. „ 

1- „ 

5- „ 

6. Nov. 

4- » 
4- „ 

3. „ 

7- „ 

Witebsk. 

Ulla. 

Disna. 

Druja. 

Dünaburg. 

Menkenhof. 

Friedrichstadt. 

Eisgangsdauer . 27, März bis 7. April 12. Oct. bis 7. Dec. 1. April bis 14. Api'f & Oct. bis 3 Dec. 23. Febr. bis 4. März 1. Nov. bis 7. Nov. Eisgangsdauer. 

1 8  8  3  1 »  U 1 8  8  5  

Witebsk . . . 

Ulla 

D i s n a  . . . .  

D r u j a  . . . .  
Dünaburg. . . 

Menkenhof . . 

Friedrichstadt . 

2. April 

3. „ 

3. „ 

5. „ 

5. „ 

10. April 

11. „ 

10. „ 

11. „ 

9. „ 

19. Nov. 

24. „ 

24. „ 

24. „ 

23. „ 

30. Nov. 

29. „ 
27. Dec. 

30. Nov. 

30. „ 

29. März 

28. „ 

19. „ 

21. „ 

13. „ 

27. „ 

24. „ 

14. April 

6. D 

26. Mäi'z 

31. » 

23. » 
1. April 

29. 2 

8. M"ov. 
7. 

n 
l 

r> 
8. 

ii 
8. 

ii 

L 
* Nov. 

14. Nov. 

10. „ 

12. „ 

9. „ 
10. „ 

10. „ 

14. „ 

19. März 

17. „ 

16. „ 

20. „ 

18. „ 

23. März 

27. März 

29. „ 

27. „ 

6. Nov. 

6. „ 
3. 

8- „ 

9. „ 

15. Nov. 

13. „ 

14. „ 

14. „ 
16. „ 

Witebsk. 

Ulla. 

Disna. 
Druja. 

Dünaburg. 

Menkenhof. 

Friedrichstadt. 

Eisgangsdauer . 2. April bis 11. April 19. Nov. bis 27. Dec. 13. März bis 1. ^ I3, Nov. bis 14. Nov. 16. März bis 29. März 6. Nov. bis 16. Nov. Eisgangsdauer. 
4* 



Beschreibung 

des Stromlaufes der Düna unterhalb Witebsk 

mit besonderer Berücksichtigung der die Schifffahrt hindernden Stellen. 

Abkürzungen: II. W. = Hoch Wasser. 
N. W. = Niedrig Wasser. 



Auf dieser 9J/2 Werst laugen Strecke finden Fahrzeuge Die Düna 

mit 0,5 Faden Tiefgang jederzeit genügende Tiefe. Unterhalb von der 

der Brücke der Orel-Witebsker-ßahn mündet in die Düna ^ltfb*kei 
btras en

der Fluss Lutschesa, welcher im Frühjahr viele Flösse brücke bis 

herbeiführt und für eine neue Verbindung der Düna mit zur Strom-

dem Dniepr durch einen Canal und den Fluss Orschiza in s°b?!Ue 
Babki. 

Aussicht genommen ist. Der ca. 50 Faden breite Strom der Querprofile 

Düna windet sich zwischen Ufern aus lehmigem Sand, 1—4. 

welche mit jungem Wald bestanden sind. Im Flussbett 
liegen einzelne Steine; so z. B. bei der Stadt der sog. 
Dolgala, beim Kloster St. Marcus und in der unteren 
Hälfte der Strecke. Am Ende derselben macht der Fluss 
eine scharfe Wendung nach links, wobei das rechte Ufer 
stark abgebrochen wird. Am linken Ufer findet sich ein 
grosser Stein, der Dewitschi Kamen, der allen Schiffern 
bekannt und unschädlich ist. 

Diesen Namen trägt eine Flussstrecke von ca. 400 Die Strom-

Faden Länge beim Dorfe Semaki, in welcher der Strom das sclmellc 

i ' . , . . Babki. 
vom rechten Ufer gegenüber dem Dewitschi Kamen abgerissene Qri,f 
schwere Material ablagert. Zwischen dem bewaldeten, hohen 5—10. 

linken Ufer und dem flacheren rechten liegt eine mit 
Buschwerk bewachsene Insel. An diese schliessen sich 5 
nur bei N. W. trocken liegende Steinbänke an, welche durch 
Steinreihen mit einander zusammenhängen. Bei N. W. 
wird der linke Arm befahren, in dem eine Geschwindigkeit 
von ca. 3,6 Fuss pr. Secunde vorhanden ist. Die Flösse 
werden häufig auf die Sandbänke und Steine der Insel bei 
N. W. getrieben. Bei H. W. ist die Passage durch den 

rechten Arm ungefährlich. 
In der Krümmung oberhalb des Dorfes Boltki reisst Von 

das H. W. das rechte Ufer ab. Es hat sich in Folge dessen flei strom" 
schnelle 

eine Insel gebildet, neben welcher das Fahrwasser verflacht. Babki bis 

Diese Untiefe trägt den Namen Shest. Eine andere sandige Staroe Selo. 

Untiefe liegt bei der Mündung des Baches Gorodischtsche, Qri)f-
die sich beständig verändert, da die Strömung bei N. W. 
die breiten Sandbänke am rechten Ufer fortspült. Bis zum 
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Dorfe Oserkinka ist das Fahrwasser genügend tief. Hier 
müssen sich die Fahrzeuge mehr an das linke Ufer halten, 
da bis in die Mitte des Stromes gesprengte Steinblöcke 

I  
liegen, an die sich eine steinige Untiefe auf einer Strecke 
von 200 Faden anschliesst. Bis Dsjagilewo findet sich eine 
genügende Fahrtiefe vor; als störend sind nur Steine und 
vorspringende Kiesbänke in der Nähe der Güter Schewenka 
und Luki zu bezeichnen. Bei denselben verringert sich die 
Tiefe und vergrössert sich die Geschwindigkeit. Unterhalb 
Dsjagilewo ist eine gegen 70 Faden lange Insel. Der linke 
Arm ist tief, aber durch Steine und kleine Inseln gesperrt. 
Im rechten Arm müssen sich die Schiffe nahe an die Insel 
halten, auf welcher die Flösse bei H. W. mitunter festlaufen. 

"Von Auf dieser 36 Werst langen Strecke hat die Düna eine 
Staroe Selo genflge£([e Fahrtiefe. Bei Staroe Selo befinden sich am 

rechten Ufer auf einer Strecke von 4 Werst Kies- und 
Sandbänke, die sich bis in die Mitte des Stromes erstrecken. 
Links vom Fahrwasser liegen mehrere grössere Steine. 
Oberhalb des Dorfes Weljaschnizy befindet sich eine sandige 
Insel, vor deren Spitze die Böte einem Stein ausweichen 
müssen. Eine zweite Insel liegt hart am rechten, vom 
H. W. ausgespülten Ufer. Von Poltewo an zieht sich eine 
tiefere Fahrrinne zwischen Kiesbänken an der rechten und 
gesprengten Steinen an der linken Seite hin. Dann geht 
der Strom gerade nach Süden und hat bis zum Dorfe Gnes-
dilowo eine Breite von ca. 45 Faden bei einer Tiefe bis zu 
I,5 Faden bei N. W. Mit der Wendung des Stromes nach 
Westen stellen sich am Ufer wieder Kiesbänke ein, die in 
der Nähe des Dorfes Wjashischtsche das Fahrwasser zum 
rechten Ufer ablenken. Mitten im Flussbett liegen hier ca. 
0,6 Faden über N. W. gesprengte Steinblöcke. 4 Werst 
unterhalb dieser Blöcke finden sich Steine zu beiden Seiten 
des Fahrwassers, die Kamenka genannt werden. Auch beim 
Gute Mitkowitschi liegen Steine, welche die Strom
geschwindigkeit erhöhen. Beim Dorfe Scharipino erweitert 
sich die Düna bis auf 94 Faden, an das linke Ufer schliesst 
sich eine Sandbank an, welche durch eine Steinreihe mit 
einer bei N. W. trocken liegenden Kiesbank zusammenhängt. 
In den Stromengen sind Geschwindigkeiten bis zu ca. 
4,5 Fuss pr. Secunde. Unterhalb Scharipino treten Sand
bänke auf — Wjaschtschizki Pesok — mit sehr geringer 

bis zum 
Flecken 
Beschen-

kowitschi. 
Qrpf. 

17—27. 
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Fahrtiefe. Beim Dorfe Chrapowischtsche sind 3 Stromrinnen, 
von welchen die mittlere als Weg benutzt wird. Links vom 
Fahrwasser liegt der grosse Stein Worobei, an dem Spreng 
versuche erkennbar sind. Oberhalb der Mündung der 
Kriwenka liegt ein Stein — Schelich genannt — und andere 
Steine befinden sich kurz vor Beschenkowitschi. Die Ufer 
der letzten Strecke sind lehmig. Bei grossem Hochwasser 
werden die Uferländereien überschwemmt. 

Bei Beschenkowitschi macht die Düna eine Wendung 
nach Norden, wobei das linke concave Ufer unterspült wird. 
Bei N. W. treten hier Kiesbänke und Steine zu Tage. Bis 
zum Gute Bui ist eine genügende Fahrtiefe vorhanden. 
Dann finden sich aber flache Stellen vor, die durch das vom 
rechten Ufer abgespülte Material gebildet werden. Die Böte 
müssen vom rechten zum linken Ufer hinübergehen, wobei 
sie leicht auf den Sand stossen. Eine Werst unterhalb Bui 
befindet sich der 300 Faden lange Werba-Sand mit 0,3 Faden 
Wassertiefe. Auf ihrem weiteren Laufe serpentinirt die 
Düna, bald das rechte, bald das linke Ufer abspülend, doch 
ist die Tiefe genügend bis zum Dorfe Poretschje. Von hier 
bis Dubischtsche wird das rechte Ufer bei H. W. angegriffen, 
das linke ist durch Gesträuch gedeckt. Unterhalb der 
Mündung der Sotschna ist eine flache Stelle im Bett; beim 
Dorfe Nadeshino unterspült der Strom das linke Ufer und 
lagert am rechten Sand ab, von welchem, oberhalb des 
Gutes Andrejewo, eine Steinreihe — Sundelewa Saborka — 

ausgeht. 
Die Sandbänke bei Ulla entstehen durch die Ufer

abbrüche in den Krümmungen der Düna unterhalb Nadeshino. 
Etwa 2 Werst oberhalb des Fleckens tritt die Düna in ein 
breiteres Thal, in dem die bei H. W. mitgeführten Sand
massen sich ablagern. Eine Untiefe zieht sich, den Fluss 

schräg durchschneidend, vom linken zum rechten Ufer hin. 
Das Fahrwasser führt über diese, Konek genannte Bank 
hinüber,- in das tiefere Wasser am linken Ufer. Unterhalb 
der Sandbank wendet es sich wieder nach rechts und wird 
durch schwimmende Stangen bezeichnet. Die Strom
geschwindigkeit beträgt etwa 3 Fuss pr. Secunde. Am 
Ufer bei Ulla zieht sich eine Sandbank von 300 Faden 
Länge hin, die namentlich das Anlegen der Böte hindert. 
Am unteren Ende geht das Fahrwasser dicht an der Bank 

Vom 
Flecken 
Beschen-

kowitscbi 
bis zum 
Flecken 

Ulla. 

Qrpf. 
28—33. 

Die 
Sandbänke 

beim 

Flecken 

Ulla. 

Qrpf. 
34—41. 
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vorbei, da die Böte den bei der Fähre am rechten Ufer 

liegenden Steinen ausweichen müssen. 
Vom Von Ulla nimmt die Düna ihren Lauf nach Nord-Westen 

Flecken j^g zum j)orfe Komatschino, wo die Ufer bei H. W. stark 
Ulla bis , , 

zur Stadt angegriffen werden. Beim Dorfe Dwormki lauten die Böte 
Polotzk. leicht auf den sehr veränderlichen Sand Ilowka. Eine ca. 

QrPf- 200 Faden lange Sandbank — Golodni Pesok — liegt 
42 51. 

zwischen den Dörfern Holni und Suchomirino. Beim Dorfe 
Tschertschiza wird das linke Ufer abgespült, eine Werst 
weiter, in der Nähe des Dorfes Uboina, der Strom durch 
Steine eingeengt. Unterhalb des Dorfes Janopolje wird die 
Düna durch eine schmale mit Weidenstrauch bewachsene 
Insel in zwei Arme getheilt; durch den schmäleren linken geht 
das Fahrwasser, der rechte wird der steinigen Untiefen und 
heftigen Strömung wegen nicht benutzt. In der Biegung, 
welche" die Düna unterhalb der Mündung des Obol macht, 
wird das rechte Ufer vom Hochwasser unterwaschen und 
treten bei N. W. Kiesbänke und einzelne grössere Steine, 
z. B. der Gromoboi, zu Tage. Unterhalb der Mündung der 
Sosniza wird das Fahrwasser von einer zum linken Ufer sich 
hinziehenden Sandbank durchschnitten. Oberhalb des Dorfes 
Pirutino wird in der Strombiegung das vorspringende linke 
Ufer ausgespült und am rechten eine Sandbank abgelagert, 
welche bei N. W. meist fortgespült wird. In der Mitte des 
Strombettes erheben sich bei N. W. Steine ca. 1/2 Fuss über 
den Wasserspiegel. Gleich unterhalb Pirutino lagert sich 
Sand ab, so dass das Fahrwasser eine Tiefe von kaum 
0,3 Faden aufweist. In dem breiten Dünabett bei der 
Mündung des Baches Kasimirowka finden ebenfalls Sand
ablagerungen statt; im weiteren Laufe hat der Strom bis 
Polotzk eine genügende Tiefe. 

Von In den Stadtgrenzen fliesst die Düna zwischen mittel-
d< i »Stadt jj0jjen Ufern. Die Stadt liegt hoch am rechten Ufer, so dass 

Polotzk bis 7 

zum Dorfe nur bei aussergewöhnlichem H. W. die an ihrem oberen 
Jacubinki. Ende belegenen Ansiedlungen überschwemmt werden. Am 

Qtpf- linken Ufer soll das H. W. bis zum Gesims eines die Kloster-
52 59 

kirche umgebenden Steinzaunes gereicht haben. Unterhalb 
dieser Kirche wird die Düna durch eine 1 Werst lauge 
Insel in zwei Arme getheilt, von welchen der linke bei N. W. 
am oberen Ende durch eine trockene Sandbank gesperrt 
wird. Der rechte Arm hat für die Schifffahrt ausreichende 



59 

Tiefen. Bei der Vereinigung beider Arme ist eine kurze 
veränderliche Untiefe. Weiterhin hat das Bett einen kiesigen 
und steinigen Grund. Eine Werst oberhalb Herakvil erzeugen 
Steine im Fahrwasser Wirbel. Unterhalb des Gutes stösst 
man auch auf Steine, unter denen ein grosser mit einer 
Inschrift versehen ist; nach der Lage zu urtheilen, hat er 
aber seinen Standort verändert. Auf dieser Strecke ist das 
Fahrwasser 0,5 bis 1,3 Faden tief. Beim Dorfe Ropno 
windet sich der Strom; vor dem rechten, stark ausgespülten 
Ufer liegen Steine und Sandbänke, welche auf einer Strecke 
von ca. 100 Faden die Tiefe auf 0,4 Faden verringern. 
Nach diesen Bänken — Ohotniza genannt — wird das 
Bett tiefer und hat das Wasser eine Geschwindigkeit von 
ca. 0,8 Fuss pr. Secunde. Oberhalb des Dorfes Ohotniza 
zieht sich eine Steinreihe wreit in den Strom hinein. Die 
Düna nimmt ihren Lauf in Windungen bis zum Dorfe 
Wytersha; hier wird durch eine an der Bachmündung 
liegende, steinige Insel das Bett bei N. W. bis auf ca. 
40 Faden eingeengt. Das Fahrwasser hat eine Tiefe von 
etwa 2 Faden, der Strom eine Geschwindigkeit von mehr 
als 2 Fuss pr. Secunde. Bei H. W. wird die Insel über
schwemmt, dann treiben die Böte leicht auf dieselbe auf. 
Etwa eine halbe Werst weiter schliessen sich auf einer 
Strecke von ca. 300 Faden an das flache rechte Ufer aus 
grossen Blöcken bestehende Bänke an, welche das Bett bis 
auf eine Breite von ca. 30 Faden (Profil 57) einengen. 
Der Strom hat eine Geschwindigkeit von mehr als 4 Fuss 
pr. Secunde. Unterhalb des Dorfes Moski breitet sich das 
Dünathal aus und tritt bei N. W. am linken Ufer eine 
steinige Bank zu Tage, neben der aber eine genügende 
Fahrtiefe vorhanden ist. Darauf nimmt die Düna ihren 
Lauf zwischen quelligen Sandufern. Das Fahrwasser wird 

gefährdet durch Steine unterhalb der Dörfer Zjulki und 
Jakubowo; beim Bache Ilowo nimmt die Tiefe allmälig ab. 

Auf dieser 8 Werst langen Strecke hat die Düna bei Vom Dorfe 

N. W. eine Tiefe von 0,5 bis 1,5 Faden. Beim Dorfe Jacubinkl 

t* r, . bis zur 
Jacubinki müssen die Böte mehreren Steinen (einer hat Mündung 

1,5 Faden Durchmesser) ausweichen. Unterhalb der Mündung der 
der Natscha gehen sie zwischen der Steinbank an der pe™mjerka. 

rechten (Qrpr. 60) und einem Stein an der linken Seite; 6o*-64 
dann müssen sie sich in die Nähe der Insel Kuschliki 
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halten, um nicht von der Strömung (mehr als 3,5 Fuss pr. 
Secunde) auf die Steinreihe getrieben zu werden, welche, 
nur einen schmalen Durchgang freilassend, sich vom rechten 
Ufer zur Insel hinzieht. Die steinige Insel hängt mit einer 
kleineren, stromab belegenen und mit dem linken Ufer 
durch Steinreihen zusammen, welche bei N. W. den linken 
Arm unschiffbar machen. Bei H. W. wrerden die Inseln 
überströmt und hindern die Flössung. Beim Dorfe Urbanowo 
liegt eine 200 Faden lange mit Weidenstrauch bewachsene 
Insel, unterhalb welcher sich Steine im Fahrwasser vor
finden. Beim Dorfe Masurino lagert sich am rechten 
convexen Ufer auf einer 300 Faden langen Strecke eine 
Sandbank ab, welche durch Steine mit der dem Dorfe 
Podwinje gegenüberliegenden Insel zusammenhängt, so dass 
der breitere rechte Arm abgesperrt ist. Vor der Spitze der 
Insel liegt ein Stein im Fahrwasser. Unterhalb der Insel 
hat die Düna steinige, durch Graswuchs erkennbare Untiefen 

am rechten Ufer. 
Von der Bei der Mündung des Flusses Peremjerka liegt das 

Mündung Fahrwagser hart am rechten Ufer, da die Böte einer steinigen 
der 

Peremjerka Sandbank ausweichen müssen, welche sich bis zu der 
bis zur oberhalb des Flüsschens Lonka gelegenen Insel erstreckt. 

Stadt Disna. Unterhalb dieser Insel befinden sich bei einer Steinbank am 
Qrpf. 

65_87. rechten Ufer einzelne Steine im Fahrwasser und steigert 
sich die Geschwindigkeit bis auf mehr als 2,5 Fuss. 
Unterhalb des Gutsgebäudes Lonka befinden sich am linken 
Ufer kiesige Bänke, während vom rechten Ufer Steine in 
das Fahrwasser hineinreichen. Der Rasboinik genannte 
Stein ist bei N. W. durch heftige Wirbel im Wasser 
bezeichnet. (Stromgeschwindigkeit ca. 4 Fuss pr. Secunde.) 
Hierauf wendet sich das Fahrwasser in den rechten Dünaarm 
bei der Insel St. Nicolai und findet dem Gute Alt-Kamenka 
gegenüber eine tiefe Rinne zwischen Steinen, in welcher der 
Strom eine Geschwindigkeit von 4,5 Fuss pr. Secunde 
annimmt. Unterhalb der Mündung des Flusses Kamenka, 
gegenüber dem Kirchdorfe Nicolajewa, ist der Strom durch 
die Steine Nikolskije gesperrt, zwischen welchen die Strömung 
eine Geschwindigkeit von mehr als 5,5 Fuss pr. Secunde 

hat. Nachdem der Weg beim Steine Michalka vorbeiführte, 
geht er über eine sich quer durch den Strom hinziehende 
Steinbank Mliwo in den rechten Arm, der durch eine 
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100 Faden lange Sandbank gegenüber der Stadt Disna 
gebildet wird. Die letzte Stromstrecke ist fortwährenden 
Veränderungen ausgesetzt und ist durch ihre geringe Tiefe 
(0,18 Faden) sehr störend. Beladene Böte ziehen es daher 
oft vor, aus dem rechten Arm um das untere Ende der 
Insel herumzugehen und im linken Arm sich einen Weg 
zwischen den zerstreut liegenden Steinen der Bank Mliwo 
(das sog. Hundeloch) zu suchen, bis sie in das tiefere, links 
von der Sandbank belegene Wasser kommen. Das H. W. 
schneidet ein Stück von der Insel St. Nicolai ab und treibt 
die Böte auf das mit vielen Steinen bedeckte rechte Ufer. 
Durch die Stromschnellen bei Disna werden Flösse und Böte 
mit verstärkter Mannschaft geführt. 

Unterhalb der Fähre bei Disna hat der Strom bedeutende Von der 
Tiefen. Beim Gute Doroschkowitschi lässt das Fahrwasser Stailt I)lsua 

. bi's zur 
2 Inseln an der rechten Seite liegen und wendet sich scharfgta(jt i)rjssa> 

um die Spitze der unteren Insel, um ein Steinriff am linken Qrpf. 

Ufer zu vermeiden. In der Krümmung zwischen Wiktorinowo 88 9 5 

und dem Dorfe Sarutschewje liegen mehrere Steine. Beim 
Kruge Osipowka dehnt sich eine Steinbank am rechten 
Ufer aus; am Ende derselben liegt mitten im Fahrwasser 
ein grosser gespaltener Stein mit einer Inschrift. Ein 
zweiter Stein, der dieselbe Inschrift, welche sich auch auf 
dem Steine bei Polotzk befindet, trägt, liegt mitten im Fahr
wasser beim Gute Powjanuscha. Beim Gute Dadeki wird 
der Strom durch die ca. 150 Faden lange Insel Wol in 
zwei Arme getheilt, von welchen der linke befahren wird. 
Eine flache Stelle ist auf einer kurzen Strecke oberhalb des 
Dorfes Pogostje. Hier biegt das Fahrwasser den bei N. W. 
trocken liegenden Kiesbänken aus und gelangt in den 
rechten Stromarm bei der 1 Werst langen Insel Jesmint, 

welcher das ganze N. W. abzuführen hat, da der linke Arm 
durch eine Sandbank abgesperrt ist. Oberhalb des Gutes 
Ponisowo lagert sich Sand ab und vermindert sich die 
Tiefe. Bei den Inseln Kii und Chorober geht der Weg 
durch den rechten Arm. Die Insel Chorober ist 2^2 Werst 
lang, am Ufer mit Strauch bewachsen und zum Theil 
bewaldet. Das rechte Stromufer besteht aus Schichten von 
Lehm und Sand und wird vom H. W. abgebrochen. Der 
Sand lagert sich unterhalb der Insel am linken Ufer wieder 
ab. Beim Gute Usmeny wird der Strom durch die 
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200 Faden lange Insel Sekira in zwei Arme getheilt, von denen 
der rechte durch Kiesbänke gesperrt wird, der linke aber 
Tiefen von mehr als 2 Faden hat. Bei Marynka bildet das 
rechte Ufer einen Vorsprung, das H. W. überströmt denselben. 
Am rechten Ufer liegen einzelne Steine, arn linken hat sich 
eine Sandbank gebildet. Zwischen den Steinen befinden 
sich grössere Tiefen, so dass die Schiffer, je nach dem 
Wasserstande, bald zwischen den Steinen, bald über die 
Sandbank ihren Weg nehmen. Mit Ausnahme der Erhöhungen 
bei der Insel Chorober und beim Vorsprung Marynka werden 
die flachen Ufer bei H. W. weithin inundirt. 

Von der Vom Bache Smeika bis zum Flusse Ushiza hält sich 
St™a das Fahrwasser neben dem rechten Ufer, welches mit 
Stadt Druja. Gebüsch bedeckt ist. Unterhalb der Mündung der Ushiza 

QrPf- durchschneidet der Fahrweg beim Uebergange vom rechten 
94—123. 

zum linken Ufer eine Sandbank. Eine andere Sandbank 
findet sich bei der Mündung der Sarjanka, von wo das 
Fahrwasser eine grössere Tiefe annimmt und sich dem 
rechten Ufer nähert. Etwa 150 Faden oberhalb des Kruges 
Schtscherinka liegt im Fahrwasser ein gegen 1,8 Cubik-
Faden grosser Stein. Von diesem an halten sich die Böte 
in die Mitte des Stromes, um unterhalb der Mündung der 
Nogowina in den linken Arm bei der ca. 350 Faden langen 
Insel zu gehen. Der rechte Arm ist durch Sandbänke sehr 
seicht geworden. Zwischen Leonpol und Baliny nimmt die 
Tiefe im breiten Bett durch den Abbruch der Ufer ab. 
Bei der Mündung der Wjata ist ebenfalls eine Versandung-
bemerkbar; das linke Ufer wird abgebrochen, neben dem
selben liegen Steine, das rechte ist durch Gebüsch geschützt. 
Bis zur Insel bei Druja treten bei N. W. am linken Ufer 
Sandbänke zu Tage, welche theils durch Anschwemmungen 
beim H. W., theils durch Abrutschungen des Ufers entstehen. 
Der Strom nimmt seinen Lauf zwischen ziemlich niedrigen, 
bei aussergewöbnlichem H. W. überschwemmten Ufern, von 
welchen viel Material fortgetragen wird. Dieses lagert sich 
meist in den Krümmungen ab und wird bei fallendem 
Wasser weiter gespült. Die Böte finden auch bei N. W. 
keine Hindernisse auf dieser Strecke. 

DiejDüna Vor der Stadt Druja wird die Düna durch die Insel 

'>UQrpf^a St- Bernhard in zwei Arme getheilt, die bei H. W. beide 
124—141. befahren werden. Bei N. W. ist der Zugang zum linken 
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Arm durch Sandbänke gesperrt. Die Böte halten sich nahe 
an die Insel, um einem Stein, der nur bei sehr niedrigem 
Wasser sichtbar wird, und den steinigen Vorsprüngen des 
rechten Ufers auszuweichen. Unterhalb der Insel besteht 
das Bett aus beweglichem Sand, welcher der Fähre mitunter 
Schwierigkeiten bereitet. Böte finden keiue Hindernisse, 
müssen aber bei windigem Wetter den steinigen Vorsprung 
am rechten Ufer unterhalb der Stadt vermeiden. 

Von der in der Mitte des Stromes zwischen den Von tlor 

Profilen 142 und 146 liegenden Bank an hat das Flussbett Sta,lt I)ruja 
. t bis 

eine mittlere Breite von ca. 70 Faden, eine grosse Tiefe und zur strom
einen steinigen Charakter. Ca. 400 Faden unterhalb der schnelle 

Mündung der Indriza befindet sich in einer Bucht am Krowatka-
rechten Ufer eine sandige, in ihrem unteren Theile sich 142_ igo 
steil erhebende Insel Woronow Ostrow. — Der rechte Arm 
bietet oben einen guten Hafen, ist aber in der Mitte durch 
eine Kiesbank gesperrt. Das Fahrwasser macht einige 
Windungen, ist aber für die Schifffahrt ohne Hindernisse. 

Etwa eine Werst unterhalb des Kruges Pestschanka Die Strom
liegt in der Mitte des Stromes eine schmale Steinbank, das sclmelI®° 

Krowatka 
Fahrwasser geht am rechten Ufer entlang. Die Strom- un(j Baltiza. 

schnelle Krowatka wird durch eine zweite Bank gebildet, Qrpf. 

die bei N. W. trocken liegt. 4 grosse, auf derselben 161— 17,J' 
liegende Steine sind bei höheren Wasserständen sehr 

hinderlich. 

Beim Vorsprung Baltiza oder Powinni Us treten von 
beiden Ufern Steinbänke vor, das Fahrwasser geht zum 
linken Ufer hinüber, wo ein Stein den Böten gefährlich 
werden kann. Da die Strömung eine Geschwindigkeit von 
ca. 2,5 Fuss pr. Secunde annimmt, so ist die Stromschnelle 

als ungefährlich anzusehen. 

Zwischen dem Vorsprung Baltiza und der Insel Kobyla ^0Ü 

befinden sich in der Mitte des Flusses Bänke mit gesprengten ( 
sejme]]e 

Steinen; das Fahrwasser hält sich zwischen denselben und Baltiza bis 

dem linken Ufer und führt bei der Insel durch den linken zum Flecken 

Arm, um dann ans rechte Ufer zu gehen, da vom linken Kreslawl-
eine ziemlich breite Steinbank — Sberebenok — in den 
Strom hineinragt. Später zieht sich der Fahrweg in die 
Mitte des Flussbettes, wird aber etwa eine Werst oberhalb 
Kreslawl durch eine Steinbank ans rechte Ufer gelenkt. 

• 
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Die Strom- Am Anfange der Ansiedelung bei Kreslawl befindet sich 
schnellen gm rechten ufer eine Steinbank. Um dieser auszuweichen, 
P1 Qrpf ^ geheD die Böte zum linken Ufer hinüber und passiren den 

183—209. linken Flussarm, der durch drei, bei N. W. durch Sandbänke 
verbundene Inseln gebildet wird. Die Strömung hat bei 
der Steinbank eine Geschwindigkeit bis zu ca. 4,5 Fuss 
pr. Secunde. Aus dem Arm biegen die Böte ans rechte 
Ufer, da eine Bank mit grossen gespaltenen Steinen, die 
bei N. W. zu Tage treteu, sich vorlegt. Unterhalb Kreslawl 
macht die Düna eine scharfe Biegung (Krasnaja Luka), in 
der das linke, concave Ufer steil abfällt. Vom rechten Ufer 
geht eine mit Steingeröll bedeckte Ebene aus, welche das 
N. W.- Profil bis auf 28 Faden einengt, so dass in der 
Stromschnelle eine heftige Strömung entsteht. Vor dem 
Vorsprunge weichen die Böte einem links im Fahrwasser 
liegenden Stein aus, werden dann von der starken Strömung 
längs dem linken Ufer durch die Schnelle getrieben, an 
deren Ausgange ein 0,6 Faden im Durchmesser grosser 
Stein bei N. W. für die Flösse sehr hinderlich ist. Bei 
H. W. fahren die Strusen Uber den Vorsprung hinweg. 
Sobald aber die oberhalb Kreslawl gelegene Insel Kobyla 
nicht mehr mit Wasser bedeckt ist, wird das tiefere Fahr
wasser benutzt. 

Von Eine Werst unterhalb der Krasnaja Luka macht die 
der Strom- j)üna ejne zwejte Wendung, in der am rechten Ufer Stein-

schnelle _ °7 

Kreslawl bänke liegen. Weiterhin befindet sich links vom Fahrwasser 
bis zu ein unter Wasser liegender Stein. Beim Dorfe Skerschkany 

der Strom- verbreitet sich das Flussbett und lagern sich in der Mitte 
schnelle 
Oseter desselben Stein- und Sandbänke ab. Das Fahrwasser hält 
Qrpf. sich ganz an das linke Ufer und weist eine genügende 

210—224. Tiefe auf. Am Ende der Bänke liegt im Fahrwasser ein 

0,9 Faden grosser Stein, der nur bei N. W. etwas aus dem
selben hervorragt. Das linke Ufer ist steil und bricht ab, 
das rechte wird im Frühjahr überschwemmt. 

Die Strom- Vor der Stromschnelle Oseter macht die Düna eine 
SOsete!6 sc^ar^e Biegung, in der sich das Wasser staut und durch 

Qrpf. die Stromschnelle dann mit einer Geschwindigkeit bis zu 
225—243. 5 Fuss per Secunde abströmt. Das Fahrwasser windet sich 

zwischen zwei Bänken hindurch, hat aber genügende Tiefe. 
Weiterhin befinden sich Steinbänke am rechten Ufer. Die 
Schnelle wird abgeschlossen durch eine vom rechten Ufer 
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ausgehende Steinreihe und eine im Strombett liegende Stein
bank, die an beiden Seiten passirt werden kann. 

Etwa 1 Werst weiter geht vom rechten Ufer eine Stein
reihe aus, Tolkatschicha genannt, die den Weg ans linke 
Uter ablenkt. In der darauf folgenden Krümmung finden 
sich am linken, vorspringenden Ufer Kiesbänke, welche im 
ruhigen Strom leicht umgangen werden. Die Ufer der 
Strecke vor Koplau sind klüftig und von Steinbänken 
umgeben. 

Das Strombett wird beim Flecken Koplau fast ganz von Die Strom

flachen Steinbänken eingenommen. Oberhalb derselben ist schnellen 

i- i  tt/> | . ttt , beim Flocken 
am linken Uier ruhiges Wasser, am rechten lagert sich Koplau 

Sand beim H. W. ab. Hier legen die Flösse an, um einzeln Qrpf. 

mit fünf und mehr Mann Besatzung durch die Stromschnelle 244—264. 

zu gehen. Das Fahrwasser liegt in der Mitte zwischen den 
Bänken und dem rechten Ufer, geht dann quer Uber den 
Strom, eine Bank links und einen sehr gefährlichen Stein 
rechts vermeidend. Ausser diesem Steine ist den Flössen 
die in der Mitte des Strombettes liegende, schmale Bank 
Kopolek hinderlich, neben der das Wasser eine Geschwindigkeit 
von fast 7 Fuss pr. Secunde erreicht. 

Bei den Profilen 260 und 261 springt das rechte, im 
Abbruch befindliche Ufer mit einer Steinbank vor, die nur 
bei höheren Wasserständen hinderlich ist. Bei den Profilen 
262 und 263 geht das Fahrwasser zwischen Steinen zum 
rechten Ufer hinüber, da eine Steinbank sich längs dem 

linken Ufer hinzieht. 
Bei der Mündung des Baches Olschanka wendet sich Der 

die Düna nach rechts, um eine Werst unterhalb eine J01hi,iuu£ 
Olschanka. 

entgegengesetzte Wendung zu machen. Der Vorsprung Qrpf. 
Olschanka ist mit grossen Steinen und mit Sand überdeckt. 265—274. 

Bei N. W. ist hier geringe Strömung und genügende Tiefe 
vorhanden. Bei H. W. aber fangen die Böte schon oberhalb 
des Baches Olschanka an, sich ans rechte Ufer zu halten, 
um nicht von der Strömung auf den Vorsprung getrieben 
zu werden, hinter welchem sich Wirbel bilden. Unterhalb 
Olschanka ist das rechte Ufer steinig und das Flussbett tief. 

Der dem linken Ufer folgende Fahrweg muss bei der Die 
Duga genannten Stromschnelle einer vom linken Ufer in Duga 

die Mitte des Stromes hineinreichenden Steinreihe aus- ulul^Kareta. 
weichen. Die Strömung ist hier nicht bedeutend. Etwa 275 -300. 

5 
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200 Faden weiter befinden sich am rechten Ufer Steine, 
von denen ein ca. 1,3 Cubik-Faden grosser bei fallendem 
H. W. für die Flösse gefährlich wird. Dann hält sich das 
Fahrwasser in der Mitte des Stromes bis zur Schnelle 
Kareta, wo es einer breiten, vom rechten Ufer ausgehenden 
Steinbank und mehreren, an Wirbel im Wasser erkennbaren 
Steinen ausweichen muss. Diese Stromschnelle ist bei 
mittleren Wasserständen gefährlich, da die Böte dann leicht 
vom Strom auf die am linken Ufer befindliche, mit spitzen 
Steinen bedeckte Bank getragen werden. Von Duga bis 
Kareta ist das rechte Ufer hoch und klüftig, in der Kareta 
macht der Strom eine Wendung und nimmt das linke Ufer 
diesen Charakter an. In der folgenden ca. 3,5 Werst langen 
Strecke ziehen sich Steinbänke an beiden Ufern hin, wodurch 
die Strömung lebhafter wird (Doroweiki). Das Fahrwasser 
befindet sich in der Mitte des Stromes und weist ausser 
einem unter Wasser liegenden Stein keine Hindernisse auf. 
Von hier bis zur Krümmung bei der Forstei Rosalischek ist 

das sandige Bett frei von Steinen. 
Die Strom- Unterhalb des Kruges Murawka erstreckt sich in die 
schnellen ^ Fiusses eine Bank mit grossen Steinen. Die Böte 

Pereres und 
Kriwez. finden eine genügende Passage. Dann geht das Fahrwasser 

Qrpf. zwischen zwei Bänken — Pereres — zum rechten Ufer hinüber, 
301—325. lässt eine Bank an der linken und einen Stein an der 

rechten Seite liegen, um zwischen zwei von den Ufern aus
gehenden Bänken nach der Strommitte zu gelangen. Wird 
es aber im Pereres bei N. W. zu flach, so biegen die Böte 
um die erste Steinbank zum linken Ufer und gehen hierauf 
zwischen der zweiten Bank und der sich vom linken Ufer 
vorstreckenden Steinreihe hart an einem Stein vorbei. 
Dieser letzte Weg — Rulka genannt — ist sehr gefährlich, 
da die Fahrzeuge dicht neben der Steinbank vorbeigehen 
müssen. Die nächste ca. 1 Werst lange Strecke ist 
ungefährlich. 

Die Stromschnelle Kriwez liegt in einer Stromkrümmung 
bei der Ellernschen Kirche; das linke lehmige Ufer ist steil, 
das rechte niedriger. In der Schnelle liegen 3 Bänke, eine 
am linken Ufer, 2 in der Mitte. Der Fahrweg führt an der 
Uferbank vorbei. Die Böte stossen leicht auf die zweite 
Bank oder auf die Steine am linken Ufer. Der Strom bildet 
dann eine starke Krümmung, in der einige unter Wasser 
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liegende Steine gefährlich sind. Hinter den Steinen nimmt 
die Stromgeschwindigkeit ab, so dass die Böte und Flösse 
einer am linken Ufer belegenen Bank, auf der einzelne 
Steine bei N. W. sichtbar werden, leicht ausweichen können. 

Für die Flössung sind diese Schnellen sehr beschwerlich. 
Die Flösse müssen beim Kruge Murawka am linken Ufer 
anlegen und einzeln geführt werden. Sie nehmen ihren 
Weg immer durch den Pereres, lassen im Kriwez die ersten 
Bänke links liegen, um erst oberhalb der letzten Bank zum 
linken Ufer zu gehen, wobei sie leicht auf die Steine und 
das Ufer stossen. In der folgenden Strecke legen die 
Flösse am rechten Ufer an, die Mannschaften kehren nach 
Murawka zurück, um das nächste Floss hinabzuführen. 
Grosse Schwierigkeiten bietet die Stromschnelle auch für 
die Bergfahrt der Böte. Bei N. W. siud für ein leeres 
Boot 10 Bootzieher und 3 Mann nöthig, welche mit Stangen 
das Anprallen an die Steine zu verhindern suchen. Beim 
Zusammentreffen eines Bootes mit einem Flosse ist ersteres 
in der Nähe der Steine sicher verloren. 

Etwa 250 Faden oberhalb der Ruine des alten Dünaburger Die Düna 

Schlosses geht vom rechten Ufer eine Steinreihe aus, durch /Ul StcUlt 
Dünauurg. 

welche die Strömung (ca. 4 Fuss pr. Secunde) abgelenkt Qrpf 
wird. Dieses Riff wird Judenbart genannt. Die Böte gehen 326-861. 

au demselben gefahrlos vorbei, wenn sie sich ans linke 
Ufer halten und ca. 100 Faden weiter einem Vorsprunge 

desselben ausweichen. Im Profil 334 wird der Strom von 
beiden Seiten durch Steinbänke eingeengt, das Fahrwasser 
zieht sich zum rechten, stark unterspülten Ufer und muss 
zwei Steinbänke vermeiden. Nach diesen, Nishni Kriwez 

genannten Bänken, hören die Stein- und Geröll-Massen im 
Flussbett auf und nimmt der Strom seinen Lauf durch Sand. 

Dem Lager gegenüber liegt am rechten Dünaufer eine 
Sandbank und eine ca. 150 Faden lange Insel. Bei H. W. 
sind beide Flussarme schiffbar, bei N. W. nur der rechte, 
aas welchem das Fahrwasser allmählig zum linken Ufer 
hinübergeht. Am oberen Ende der Stadt Dünaburg befinden 
sich flache Sandbänke, welche sich verändern und kein 
beständiges Fahrwasser bilden. An der Mündung des 
Flusses Lauze haben auch Sandablagerungen stattgefunden, 
welche aber das N. W. überragen und eine, wenn auch 
schmale Fahrrinne am rechten Ufer freilassen. Innerhalb 
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der Stadt Dünaburg wird das linke Ufer abgespült, das 
rechte ist bis an die untere Festungsgrenze durch 

Pflasterung geschützt. 
Von Unter der Dünaburger Eisenbahnbrücke gehen die 

der Stadt Fahrzeuge durch die rechte Oeffnung. Im Strom finden 

bis'zur Insel bis zum Kruge Wjasowka keine Schifffahrtshindernisse. 
Simon. In der Nähe des Kruges erweitert sich das Flussbett, der 
Qrpf- Strom spaltet sich und die Tiefe nimmt ab. Unterhalb des 

362—421. ^ . . . . , TT . . , .. 
Gutes Lixna zeigen sich auch Unregelmässigkeiten im sehr 
veränderlichen Flussbett, welche aber keine Störungen der 
Schifffahrt veranlassen. Unterhalb Profil 392 theilt eine ca. 
1 Werst lange Insel den Fluss in zwei Arme, welche beide 
befahren werden. Bei Profil 396 beginnt die Insel Jadwiga 
(600 Faden lang), welche bei N. W, in ihrem oberen Theile 
mit dem linken Ufer durch Sandbänke zusammenhängt; im 
rechten Arm ist eine mässige Fahrtiefe vorhanden. Etwa 
eine Werst unterhalb der Insel weicht das Fahrwasser einer 
Sandbank aus. Beim Flecken Nitzgal verengt sich das 
Strombett und hat in Folge dessen eine grössere Tiefe, 
welche aber von der Mündung des Flusses Iwan wieder 
abnimmt. Die Böte benutzen den links von der Insel 
belegenen Arm. Unterhalb dieser Insel nimmt das Bett 
einen steinigen Charakter an. Bei den Profilen 411—413 

ziehen sich in der Mitte des Stromes die Bänke Swonki 
hin, welche an einigen Stellen mit dem linken Ufer 
zusammenhängen. Das Fahrwasser geht ans rechte Ufer, 
um hinter Profil 413 in die Mitte des Bettes zurück
zukehren. Bei der Kirche Swonok bleiben 2 Steine (von 
1,4 und 1 Faden im Durchmesser) an der rechten Seite 
liegen. Diese Stelle bietet kein Hinderniss für die Schifffahrt. 
Zwischen den Profilen 418 und 419 liegt am rechten Ufer 
die kleine Insel Owetschka; der linke Arm, welcher das 
Fahrwasser aufnimmt, ist breit und tief. Steinige Untiefen 
am Ufer schliessen den Zugang zum linken Arm bei der 
fast 3 Werst langen Insel Simon. Am unteren Ende der 
Insel liegt eine Sandbank nahe am rechten Ufer, welche das 
Fahrwasser wieder in die Mitte des Stromes lenkt. 

Von der Etwa 1 Werst unterhalb der Insel Simon tritt an den 
Insel Simon ufern Felsen zu Tage, der sich bald darauf auch im 

bis ö 

zur Strom- Strombett vorfindet (bei Profil 426). Im Profil 428 geht 
schnelle ein Riff vom linken Ufer aus, welches das Fahrwasser 
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einengt und die Strömung verstärkt. Dieses Riff trägt den Dubki. 

Namen Solodkaja Ruba. Das Fahrwasser hält sich dann in 42^rpf 

die Mitte des Bettes, lässt bei Lievenhof eine 2 Werst 
lange Insel an der rechten Seite liegen und biegt beim 
Gute Neuhof in den von der Insel Utjatsehji gebildeten 
linken Arm. 

Bei Profil 464 erhebt sich in der Mitte des Stromes Die Strom

eine am Graswuchs erkennbare Steinbank, der Fahrweg schnellen 
# Dubki und 

geht längs dem linken Ufer. Bei Profil 466 beginnt Klaukau. 

eine etwa 2 Werst lange Steinbank, die bei N. W. Qrpf. 

zum grössten Theil trocken liegt. Durch das Fahrwasser 465—473. 
geht ein vom linken Ufer, oberhalb Profil 466, nach dem 
rechten Ufer, Profil 466 d, sich erstreckender Felsrücken. 
Ein zweiter Felsrücken durchzieht den Strom vom rechten 
Ufer (unterhalb Profil 466e) in der Richtung nach Profil 466 b. 

Vor dem linken Ufer, bei Profil 467 c, dehnt sich eine mit 
grossen Geschieben bedeckte Bank aus, welche mit der 
unterhalb gelegenen Insel in Verbindung steht. Diese Insel 
hängt auch im unteren Theile durch flache Fliesenbänke 
mit dem Ufer zusammen, so dass der linke Arm nicht 
befahrbar ist. Auf den zwei Felsrücken sind ungenügende 
Tiefen im Fahrweg. Von Profil 467 c geht der Weg, 
Pereres genannt, zum rechten Ufer hinüber und führt längs 
demselben bis zur Stromschnelle Ober-Klaukau. Auf dieser 
Strecke sind mehrere Untiefen und hinderliche Steine vor
handen. Die Stromschnelle führt ihren Namen nach einem 
auf dem rechten Ufer liegenden grossen Stein Dubok. 

Die Flösse benutzen den rechten Arm, der weniger 
gekrümmt ist, aber bei Profil 466c einen Fall mit nur 
0,2 Faden Wassertiefe hat. Auf dem zweiten Rücken 
unterhalb Profil 466e ist eine Tiefe von 0,35 Faden vorhanden. 

In der Stromschnelle Ober - Klaukau sind drei Haupt
stufen im Felsboden zu bemerken, welche quer durch den 
Strom gehen. Auf der dritten Stufe ist die kleinste Tiefe 
im Fahrwasser — 0,4 Faden; bei dem plötzlichen Gefälle 
bildet sich unterhalb der Stufe im Wasser eine starke 

Wellenbewegung. 
Unterhalb des Klaukau-Kruges hat sich mitten im 

Strom eine Geröllbank gebildet, die von den Böten umgangen 
wird, indem sie den Weg am linken Ufer verfolgen. Am 
Ende der Bank liegt rechts am Fahrweg ein gefährlicher Stein. 
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Die Stromsehnelle Unter-Klaukau wird durch eine sich 
durch den Strom hinziehende Felsstufe gebildet, auf der 
nur 0,35 Faden Wassertiefe vorhanden ist. Die Strömung 
ist sehr heftig und erschwert die Fahrt der an Leinen 
stromauf gezogenen Böte ungemein. Unterhalb der Stufe ist 
das Wasser auf einer längeren Strecke in heftiger Bewegung. 

Durch die Stromschnellen Dubki und Klaukau werden 

die Flösse mit verstärkter Mannschaft geführt. 

Die Strom- Die Stromschnelle Narata hat eine genügende Tiefe 
schnelle un(j -gt gefährlich. Das Fahrwasser wird durch 
IS ävditä 

Qrpf Steinreihen eingeengt, die vom linken Ufer und von der 
474 -490. oberen Insel Treppen ausgehen. 

"Von Der durch den rechten Flussarm bei den Inseln Les-
der Strom- nif.gcbie un(j garan führende Weg ist bis zur Stromschnelle 

schnelle 
Glinowez bis GHinowez genügend tief. 

Jacobstadt. Diese Stromschnelle wird durch eine Felsbank gebildet, A I« 
welche mit Geröll bedeckt ist und sich von der Insel Baran 

491 — 541. 
in das Strombett erstreckt, so dass bei N. W. nur eine 
15 Faden breite Rinne offen bleibt, in welcher das Wasser 
drei Fälle macht und mit grosser Geschwindigkeit abfliesst. 
Nicht nur die ungenügende Tiefe und das starke Gefälle, 
sondern auch die starke Krümmung behindern die Schifffahrt 
so sehr, dass diese Stelle als eine der gefährlichsten auf 
der Düna gilt. 

Der linke Arm bei den Inseln Lesnitschje und Baran 
soll früher besser gewesen sein und wird jetzt von den 
Flössen befahren, welche die Stromschnelle Glinowetz ver
meiden wollen. Im linken Arm haben sich grosse Stein
ablagerungen gebildet, welche viele gefährliche Krümmungen 
des Weges verursachen. In der Sabora Wilki nimmt die 
Strömung bedeutend zu. Bei N. W. erhält der linke Arm 
einen Zufluss aus dem rechten, der Kumina Woda genannt 
wird, da die Bank Glinowetz das Wasser im rechten Arm 
aufstaut. Am Ende des linken Armes zieht sich eine mit 
grossen Steinen bedeckte Fliesenbank durch das Strombett 
und bildet die Stromschnelle Baranje Roshki mit 0,3 Faden 
Wassertiefe. 

Im Profil 513 befindet sich eine Steinbank mitten im 
Flusse, das Fahrwasser führt an dem rechten Ufer vorbei 
und hat dann bis Jacobstadt eine hinreichend grosse Tiefe. 
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Unterhalb Jacobstadt beginnt eine Reihe von Strom- Die Strom

schnellen, welche unter dem Namen Perikorisch bekannt ist sclmellen 

j • i . , Perikorisch 
und sich aut einer ca. 4 Werst langen Strecke befindet. Qrpf 

Die Düna bildet unterhalb Jacobstadt mehrere Inseln 542—593. 

und theilt sich in 4 Arme. Der Arm, welcher den Nebenfluss 
Sakke aufuimmt, hat im mittleren Theile genügende Tiefe, 
ist aber im Eingange durch Felsbänke und Steine, in der 
Ausmündung durch Sandablagerungen gesperrt, so dass er 
nur bei H. W. für die Flössung benutzt werden kann. 

Der schmale und kurze Arm zwischen dem grossen und 
kleinen Kreuzburgschen Holm ist im Sommer trocken, wird 
aber bei H. W. zur Flössung benutzt. 

Die sogenannte „Trockene Düna" zwischen dem grossen 
Kreutzburgschen Holm und dem Witebskischen Ufer ist bis 
zum Schloss Kreutzburg tief. Die grössten Flussfahrzeuge 
benutzen ihn, um ihre Waaren für den Weitertransport durch 
die Eisenbahn ans Land zu entladen. Der mittlere und 
untere Theil der „Trockenen Düna" ist ganz flach, Steine 
und Felsbänke sperren ihn ab, so dass er selbst bei H. W. 
keinen Werth als Fahrweg hat. 

Auf dem Hauptarm, welcher bei N. W. allein für den 
Verkehr benutzt wird, ist das Fahrwasser an mehreren 
Stellen durch Bänke eingeengt. Es verursacht durch viele 
Windungen und durch die heftige Strömung der Schifffahrt 
und Flössung viele Schwierigkeiten. Auch die erfahrensten 
Flossführer können es nicht verhindern, dass die Flösse auf 
die Bänke stossen. Die Strömung (von 5 bis 9 Fuss pr. 
Secunde Geschwindigkeit) ist so stark, dass flussaufwärts 
fahrende Böte nur bei sehr günstigen Winden die Strom
schnellen durchsegeln können; sonst müssen sie von den 
Arbeitern mehrerer Böte, welche sich vereinigen, hinauf

gezogen oder gestossen werden. 
Beim Anfang der obersten Stromschnelle Worosheja 

(Profil 542 bis Profil 546) befindet sich ein grosser Stein 
von ca. 0,8 Faden Durchmesser, der nur bei N. W. aus 
dem Wasser auftaucht. Die stromab fahrenden, langsam 
herankommenden Fahrzeuge können ihn leicht vermeiden. 
Bei diesem Steine theilt sich der Weg. Die Stromschnelle 
im rechten Wege, der nur bei hohem Frühlingswasser 
benutzt wird, heisst Scharino. Der Boden besteht aus 
stromab ansteigenden Felsschichten, die plötzlich abbrechen 
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(Profil 543). Durch den linken Hauptweg können bei 
N. W. nur Flösse und halb beladene Böte hindurch 
kommen. Nachdem sich beide Wege vereinigt haben, wird 
das Wasser tiefer und ruhig. Der Fahrweg wird an der 
rechten Seite von einer grossen Felsbank begrenzt, welche 
vor dem kleinen Kreutzburgschen Holm liegt und den 
Eingang zum schmalen Arm versperrt. Eine andere Fels
bank, welche vor dem, die Sakke aufnehmenden Nebenarm 
sich ausdehnt, füllt fast das ganze Ditnabett und lässt nur 
am Ufer des grossen Kreutzburgschen Holmes eine schmale 
Fahrrinne offen. Durch diese Bank, welche bei N. W. fast 
ganz trocken ist, erhält der Fahrweg eine Richtung quer 
zum Strome und führt dicht am Ufer des kleinen Kreutz
burgschen Holmes vorbei, das von der Strömung abgebrochen 
wird. Diese starke Windung des Weges wird Koljeno 
genannt. Es ist sehr schwer, dieselbe zu durchfahren. Die 
Böte und Flösse müssen sich mehr an die linke, flachere 
Seite halten, um nicht auf das vorstehende untere Ende der 
Insel zu stossen. Im Querprofil 551 ist der Weg nur 
10 Faden breit, so dass Flösse die Bank meist streifen. 
Die Stromschnelle führt an dieser Stelle den Namen 
Sjedlowatik. 

Vom unteren Ende des kleinen Kreutzburgschen Holmes 
biegt der Weg nach links und führt längs dem Ufer des 
grossen Kreutzburgschen Holmes weiter. Beim Profil 553 
beginnt eine Steinbank, welche sich ca. 50 Faden weit vom 
Ufer der Insel in den Strom hineinerstreckt. Zwischen 
dieser und der gegenüberliegenden Bank windet sich der 
Strom hindurch. Durch diese Stromschnelle ziehen sich 
Felsstufen, über welche das Wasser einen Fall bildet; sie 
führt den Namen Gusaja oder Gusak und ist durch das 
Rauschen der Wellen schon in der Ferne erkennbar. In den 
Profilen 553, 555 und 557 ist der Weg nur 10 Faden breit 
und scharf begrenzt durch an beiden Seiten liegende 
Bänke. Durch die plötzliche Biegung, welche die Fahr
zeuge machen müssen, durch die geringe Tiefe und die sehr 
bedeutende Stromgeschwindigkeit wird der Weg an dieser 
Stelle sehr gefährlich. Bei N. W. geht fast kein Floss 
hindurch, welches nicht auf den Felsen aufstösst. Stromauf 
fahrende Böte können auch bei höherem Wasser nur mit 
vieler Mühe, nachdem ein Theil der Ladung gelöscht 
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worden, durch die Mannschaft mehrerer Böte hinübergeführt 
werden. Von der Gusaja führt der Weg in die Mitte des 
Bettes und wird erst von der am linken Ufer liegenden 
Bank Skoworoda gezwungen, wieder ans rechte Ufer zu 
gehen. In dieser Biegung stossen die Fahrzeuge bei 
schlechter Führung manchmal auf die Bank. 

Unterhalb der Bank Skoworoda wird das Bett stellweise 
flach (Profil 562—565). Der Felsboden bildet mehrere 
Stufen, auf denen die Strömung eine Geschwindigkeit bis zu 
6 Fuss pr. Secunde erreicht. Das gerade Fahrwasser ist 
aber ungefährlich. 

Zwischen den Profilen 564 und 566 liegt die Strom
schnelle Kosaja, welche ein schmales und gewundenes 
Fahrwasser auf langer Strecke hat, und durch flache Stellen 
am Anfang und durch starke Strömung (ca. 6 Fuss pr. 
Secunde) gefährlich wird. 

Unterhalb der Stromschnelle Kosaja vereinigen sich 
2 Dünaarme. Der Strom macht eine bedeutende Biegung 
und kommt zur gefährlichsten Schnelle Petschina. 

Eine grosse Bank erstreckt sich vom linken Ufer in den 
Fluss und drängt den Fahrweg stark an das gegenüber
liegende Ufer, wo eine andere Geröllbank (Shest) sich 
vorlegt und den Strom zwingt, wieder ans linke Ufer 
zurückzugehen. Die Stromschnelle Petschina (Profil 567 
bis 571) hat ein starkes Gefälle mit ca. 9 Fuss Wasser-
Geschwindigkeit bei N. W. Das Fahrwasser ist schmal 
(10—12 Faden), nicht gerade und durch Steine und steile-
Felsriffe begrenzt. Am Anfang der Schnelle liegt links hart 
am Wege ein Stein, der ca. 0,8 Faden Durchmesser hat und 
bei N. W. an die Oberfläche tritt. Auf diesen Stein stossen 
Böte und Flösse sehr leicht auf. Im Profil 569 fällt die 
Bank des linken Ufers steil zum Fahrwasser ab. Hier 

befindet sich am Wegesrande ein ebenso grosser Stein, der 
mit den steilen Felsen die gefährlichste Stelle der Petschina 
bildet, an welcher viele Fahrzeuge und Flösse Schaden 
nehmen. Stromauf fahrende Böte finden in der Petschina 
dieselben Schwierigkeiten wie in der Gusaja. 

Vom Profil 569 an biegt der Strom nach links und wird 
durch die nach unten stark vortretende grosse Geröllbank 
Kjaupau Shest ans linke Ufer gedrängt. Längs dieser 
Bank ist das Fahrwasser bis 15 Faden breit und führt an 
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2 kleinen ungefährlichen Steinen vorbei. Beim Profil 573 
liegt auf der rechten Seite des Weges ein Stein, der ver
mieden werden muss. Beim Profil 574 tritt die Bank 
Kjaupau Shest plötzlich zum Ufer zurück, vom kurländischen 
Ufer streckt sich aber die Bank Mosolowa Saborka tief in 
den Strom hinein und zwingt den Weg, sie im Bogen zu 
umgehen. Die beiden Bänke schliessen eine nur ca. 
10 Faden breite Fahrstrasse mit starker Strömung ein. 
Dieselbe wird noch gefährlicher gemacht durch den im 
Profile 576 liegenden 0,9 Faden im Durchmesser grossen 

Stein, der bis an den Wasserspiegel ragt. 
Beim Profil 577 tritt die Bank Mosolowa Saborka ans 

Ufer zurück, am gegenüberliegenden Ufer fängt aber die 
Bank Beijena oder Brekow Shest an. Diese besteht aus 
hoch abgelagertem Geröll und drängt das Wasser an das 
kurländische Ufer, das beim Gesinde Krasting Breke 
abbricht. Das Fahrwasser ist tief und würde ungefährlich 
sein, wenn man in dem schmalen (ca. 10 Faden breiten) 
und gewundenen Wege der unterhalb liegenden Bank 
Katucha leichter ausweichen könnte. Bei ungünstigen Winden 
können auch die besten Führer diese Bänke nicht umsteuern. 

Der Weg geht zwischen der Bank Katucha, auch 
Rukawok genannt, und den bei dem Dorfe Dsenne liegenden 
Steinen hiudurcb, welche erfahrenen Führern keine Schwierig
keiten machen. Am gefährlichsten sind die zwei ersten Steine 
von ca. 0,5 Faden Durchmesser, welche den Weg auf 
10 Faden einengen. Unterhalb der Dsenne-Steine zweigt 
sich nach rechts der Frühlingsweg Luscha ab, der ziemlich 
gerade ist und bei H. W. ausschliesslich benutzt wird. 
Der Hauptweg geht nach links um die gefährlichen Steine 
Worobji herum. Beim Profil 585 liegt ein ca. 0,5 Faden 
grosser Stein, der die beiden Wege von einander trennt. 
5 Faden weiter liegen im Frühlingswege 3 ebenso grosse 
Steine, über die man bei H. W. aber hinüberfahren kann. 
Am Hauptwege liegt der grosse Stein Rasboinik, der bei 
N. W. ca. 0,2 Faden aus dem Wasser ragt und bei 
mittlerem Wasserstande Flössen und Böten gefährlich wird. 
Weiter unterhalb sind 8 kleinere Steine, die hart am Rande 
des Weges liegen, störend. Sie haben einen Durchmesser 
von 0,5 bis 0,7 Faden und ragen bei N. W. zum Theil aus 
dem Wasser heraus. 
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Am Ende dieser Steingruppe hört die Stromschnelle 
Perikorisch auf. 

Nachdem sich beide Wege beim Profil 590 vereinigt Von 

haben, fuhrt der Weg längs einer langen Steinbank, die (lcr s,l0m" 
schnelle 

sich am kurländisehen Ufer hinzieht. Neben der Bank liegt perikorisch 

ein hinderlicher Stein. Das Strombett wird dann breit und bis 

tief. Am Ausfluss des Sakke -Armes benutzt man das zul ^tl0m" 

sandige Ufer zu Anlegeplätzen. Popuski 

Von Jacobstadt bis hierher werden die Flösse und Qrpf. 

Böte mit vereinigten Kräften unter der Leitung eines Lootsen 594-599. 

(Kornik) geführt. Die 24 Mann, welche 12 Flösse transportiren, 
vertheilen sich auf 3 und machen unter Leitung des Lootsen 
die Fahrt durch die Stromschnellen. Von den Anlegeplätzen 
kehren sie zu Fuss zurück, um am Tage bis 4 Touren zu 
machen. Sind alle Flösse hinuntergeftihrt, so setzt die 
Karawane ihren Weg fort. 

Bei dem Stuhre-Kruge liegt ein grosser Felsblock, auf 
welchen die Fahrzeuge bei starkem Winde getrieben werden. 
Beim Gesinde Puke liegen 2 Steine, der eine taucht bei 
N. W. kaum aus dem Wasser, der andere ragt 0,3 Faden 
heraus. Zwischen diesen Steinen geht der Fahrweg hindurch, 
der nur eine Breite von 12 Faden behält. Der Felsen und 
die 2 Steine sind die einzigen Hindernisse auf der Strom-
strecke zwischen den Stromschnellen Perikorisch und Popuski. 
Vor der letzteren liegt bei Profil 598 am linken Ufer ein 
Anlegeplatz für die Flussfahrzeuge, welche sich hier ver
sammeln, um mit vermehrter Mannschaft den Weg bis 

Stockmannshof zurückzulegen. 
Bei dem Gesinde Wehwer beginnt die Stromschnellen- I,,e ^trom-

Gruppe Popuski oder Predula, die eine Ausdehnung von Popuski 

etwa 3 Werst hat und in 6 einzelne Stromschnellen zerfällt. Qrpt. 
Beim Querprofil 598 nimmt die Tiefe ab und es bildet 600-626. 

sich über einer Steinstufe die erste Stromschnelle Wir, in 
der sich eine Tiefe von 0,8 bis 1 Faden vorfindet. Durch 
eine vom Witebskischen Ufer stark vorspringenden Bank 
wird der Weg eingeengt. In der Stromschnelle Swinarka 
ist ebenfalls tiefes Wasser vorhanden. 2 grosse Steine 
machen den Weg aber gefährlich, der eine liegt rechts, der 
andere links hart am 11 Faden breiten Wege. Die Felsbank, 
welche bei der Stromschnelle Wir vom rechten Ufer aus
ging, tritt allmälich zurück. Unterhalb der Stromschnelle 
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Swinarka treten aber von beiden Ufern Bänke vor, welche 
sich bis zur Ewstmündung erstrecken, den Weg stellweise 
stark eineDgen und 4 Stromschnellen mit sehr bedeutendem 
Gefälle bilden. Die Stromschnelle Schtschutschja Golowa 
entsteht durch die stufenförmigen Absätze des Felsbodens. 
Der Weg macht in derselben eine kleine Biegung und wird 
bis auf ca. 9 Faden (Profil 606) eingeengt. Die Biegung in 
dem engen Wege und das starke Gefälle machen das 
Fahrwasser trotz der Tiefe gefährlich. Sehr störend sind 
auch 2 Steine, welche rechts am Wege liegen. Die Strom
schnelle Blidniwiza hat an einer Stelle nur ein 7 Faden 
breites Fahrwasser und starke Strömung. Unterhalb derselben 
liegt rechts am Wege ein Stein. Das am Anfang der 
Stromschnelle Medwjesha Lapa 11 Faden breite Fahrwasser 
wird durch einen Vorsprung der mit vielen Steinen bedeckten 
Bank am rechten Ufer gezwungen, eine kleine Wendung 
nach links zu machen und dicht an die gefährliche Bank 
Skina heranzukommen, so dass der Weg bis auf 7 Faden 
eingeengt wird. Die Bank Skina ist die gefährlichste in 
der Popuski, weil sie fast senkrecht zum Fahrweg abfällt. 
Am Anfang der letzten Stromschnelle, der Seienaja Ruba, 
engt sich die Fahrrinne bis auf 10 Faden ein. Beim 
Profil 621 liegt ein Stein rechts am Wege. Die Tiefe 
nimmt dann ab, der Weg wird sehr schmal (7 Faden) und 
eine reissende Strömung verursacht im Wasser eine bedeutende 
Bewegung. Unterhalb der Popuski treten die Bänke bei der 
Ewst-Mündung zurück, welche durch dieselben eingeengt 
und verflacht wird. 

Die Stromschnelle Popuski hat nur in der letzten Strecke 
geringe Wassertiefe und macht auch nur geringe Biegungen; 
das bedeutende Gefälle und der schmale Weg zwischen den 
scharfen Bänken erfordern aber die grösste Aufmerksamkeit 
seitens der Führer und verstärkte Mannschaft auf den Fahr
zeugen. Die Bänke bestehen aus Kalkstein-Fliesen, welche 
zum Ufer treppenartig ansteigen und mit vielen einzelnen 
Steinen bedeckt sind. Diese bieten auch bei höherem Wasser 
Gefahr, wenn die tiefe Fahrstrasse nicht eingehalten wird. 
Bei N. W. treten starke Seitenströmungen auf, indem das 
Wasser von den flachen Bänken zur tiefen Rinne abströmt, 
in der es eine mittlere Geschwindigkeit von ca. 9 Fuss hat. 
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Bei der Ewst-Mündung hat die ruhig strömende Düna 
ein tiefes und breites Bett. Das hohe, steile Felsenufer — 
Stoib genannt — wird in der scharfen Strombiegung den 
Fahrzeugen bei H. W. gefährlich, da sie von der heftigen 
Strömung der Popuski getrieben, gegen dieses Ufer fahren 
und dort zertrümmert werden, wenn es nicht gelingt, sie 
noch rechtzeitig abzulenken. 

j ! Die Tiefe im breiten Strombett nimmt erst nach dem Die Strom-

Profil 626 allmälich wieder ab. Die gegen den Strom an- schnelle 

steigenden Felsschichten sperren bei Stockmannshof das 1C 

Flussbett und bilden die grösste Stromschnelle der Düna, die 627—639. 
Tichaja Ruba. Am kurischen Ufer ist der Felsen am tiefsten 
durchbrochen, hier stürzt das aufgestaute Wasser mit mäch
tigen Wogen hinüber. Im Fahrwasser sind bei N. W. an 
dieser Stelle nur 0,2 Faden Tiefe. Die vom rechten Ufer 
schräg in den Strom vortretenden flachen Bänke engen den 
Weg bis auf 7 Faden ein (Profil 630, 631, 632), so dass 
Flösse leicht aufstosseu. Böte müssen sehr gut gesteuert 
werden, wenn sie nicht im Strome kentern sollen. Etwa 
12 Faden unterhalb Profil 632 liegt rechts hart am Wege 
ein gefährlicher Stein. Die Geschwindigkeit in der Tichaja 
Ruba beträgt gegen 9 Fuss per Secunde. Am kurischen 
Ufer liegt eine kleine Insel, um welche der Weg führt, der 
dann wieder an das linke sandige Ufer tritt und eine kleine 
Schnelle mit nur 7 Faden breitem Fahrwasser passirt. In 
derselben sind 2 an der rechten Seite liegende Steine 
gefährlich. Unterhalb dieser Steine tritt die Bank zurück 
und wird der Strom als Ankerplatz und Haltestelle beim 

Plawing-Kruge benutzt, so dass Flösse und Böte den Weg 

hier oft gänzlich sperren. 
Vom Wehwer-Gesinde bis zum Plawing-Kruge können 

4 bis 5 Touren von einer Mannschaft am Tage gemacht 

werden. 
Unterhalb dieses Landeplatzes fängt die Stromschnelle Die Strom-

Brodesh (Furth) an, die sehr flach ist. Sie zerfällt in 6 
einzelne Schnellen. Bei dem Querprofil 640 treten von beiden Qrpf 
Seiten Felsbänke vor, die das tiefe Fahrwasser in der Mitte 640—656. 

des Stromes von 20 auf 10 Faden einengen und die Strom
schnelle Jumesh bilden, in welcher sich der Weg in 2 Theile, 
Sapetschina und Podliwki, theilt, welche 2 kleine und eine 
längere Bank einschliessen. Neben der ersten sehr kleinen 
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Bank ist das Fahrwasser in beiden Wegen noch ca. 10 Faden 
breit und genügend tief. Bei der Bank Rulka besteht die 
Stromschnelle gleichen Namens. Das Fahrwasser wird in 
beiden Wegen sehr flach und hat nur eine Breite von 
7 Faden. Nachdem die Wege an einem gefährlichen Stein 
vorbeigeführt haben, beginnt die langgestreckte Bank lind 
Stromschnelle Petschina, in welcher der Fahrweg an einzelnen 
Stellen nur 6 Faden breit ist. Besonders gefährlich ist ein 
dicht am Wege stehender Felsen — Gladki Klinez — auf 
dem bei N. W. nur 0,06 Faden Wasser steht. Da das 
Wasser nach der kurländischen Seite abströmt, so führt es 
die Fahrzeuge leicht auf die daselbst liegenden grossen Steine, 
welche die Namen Storoshnik und Pop führen. Unterhalb 
der Steine vereinigen sich beide Wege. Der Weg Sapetschina 
wird am unteren Ende bis auf ca. 5^2 Faden eingeengt und 
ist bei N. W. nur 0,3 Faden tief. Wegen der schmalen und 
gewundenen Fahrrinne und der starken Abströmung zur Seite 
kann er nur von Böten benutzt werden. Flösse benutzen 
den Weg Podliwki, der am Anfang tiefer ist, dann aber am 
unteren Ende sehr flach wird. (Bei N. W. nur 0,07 Faden.) 
Die flachste Stelle Wilotschka ist sehr schwer zu passiren. 
Bei N. W. werden provisorische Stauwehre, die aus mit 
Brettern beschlagenen Böcken bestehen, am Rande der Bank 
Petschina und auf der weiter stromab befindlichen Bank 
Dambe errichtet, durch welche eine geringe Hebung des 
Wasserspiegels (0,05 Faden) herbeigeführt wird. Die Kosten 
für diese Wehre sollen ca 500 Rbl. jährlich betragen und 
werden von den Flössen gedeckt. 

Die Wege vereinigen sich rechts von der gefährlichen 
Bank Dambe bei der Stromschnelle Wuliza. Der Weg ist 
in derselben nur 7 Faden breit und sehr flach. In der 
Stromschnelle Tjaschkaja ist der Weg noch schmäler (nur 
51/2 Faden breit) und ebenfalls sehr flach. Vor der letzten 
Stromschnelle Rubka ist das Fahrwasser tiefer. Die Breite 
des Weges in derselben beträgt 7 bis 8 Faden. Unterhalb 
Profil 653 liegt ein gefährlicher Stein, der bei N. W. 0,3 Faden 
aus dem Wasser ragt und seine Lage beim Eisgange ändert. 

Der Weg wird dann durch eine grosse Bank an das 
livländische Ufer gedrängt. 

Das gewundene und schmale Fahrwasser durch die 
Stromsehnellen Brodesh macht den Böten viele Schwierigkeiten. 
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Die flachen StelleD sperren den Weg bei N. W. ganz für 
beladene Böte. Bei N. W. können Flösse trotz der Stau
wehre nur mit vieler Mühe hindurchgeführt werden. 

Längs dem kurischen Ufer zieht sich eine tiefere Rinne 
hin, die sich im Profil 655 mit dem Fahrwege vereinigt. 
Sie wird aber durch viele grosse Steine gesperrt. 

In der Biegung des Stromes beim Dorfe Bebberleif liegt 
das Fahrwasser in der Mitte. 

Der 10—12 Faden breite Weg wird in der Stromschnelle Die Strom-

Medwjedok bis auf 9 Faden eingeengt. In Folge des starken 
Gefälles bilden sich grosse Wellen, durch welche die Fahr-
zeuge genau gesteuert werden müssen. Beim Profil 658 liegt 657—658. 

mitten im Wege ein grosser Stein, der aber nur tief beladenen 
Böten gefährlich wird. Die Stromschnelle wird gebildet durch 
die Bänke, welche von beiden Ufern in den Strom hinein
ragen. Auf der Bank am linken Ufer liegen viele Steine, 
die der Schifffahrt bei höherem Wasser gefährlich werden. 
Der Weg tritt dann dicht an das kurische Ufer, entfernt sich 
allmälich wieder von demselben und kommt an eine lange 
Bank, welche in der Mitte des Flussbettes liegt und mit 
vielen Steinen bedeckt ist. 

Zwischen dieser Bank und einer anderen, die am rechten 
Ufer liegt, wird der Weg in der Stromschnelle Pokrownja I Die Strom-
bis auf 7 Faden eingeengt. In derselben wendet er sich pokrowuja 

nach rechts und führt zwischen 4 Steinen in der Nähe des Qrpf. 
rechten Ufers hindurch. Diese Stromschnelle ist nur durch 659—669. 

ihre Biegung gefährlich. Die Fahrzeuge, welche sie bei 
höheren Wasserständen vermeiden wollen, stossen leicht aul 

die Steine, die auf den Bänken liegen. 
Unterhalb des Dorfes Smeikorstan beginnt die Strom

schnelle Pokrownja II. In derselben liegen 4 Steine. Der 
erste Stein an der rechten Seite ist für Flösse nicht gefährlich, 
da er bei N. W. unter Wasser bleibt; Böte müssen ihn aber 
vermeiden und haben ein nur 6 Faden breites Fahrwasser. 
Auf der linken Seite liegen 2 Steine hart am Wege. Die 
tiefere Rinne wird durch einen vom rechten Ufer weit in den 
Strom vortretenden schmalen FelsrUcken abgelenkt und 
wendet sich nach links, wo eine andere Bank sich vor
schiebt und ihr nur 7 J/2 Faden Breite lässt. Die Steine und 
die scharfe Biegung machen den Weg durch diese Strom
schnelle gefährlich. Im tiefen und breiten Strombett geht 
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der Fahrweg links von einer langen, mit Steinen bedeckten 
Bank vorbei. Unterhalb derselben liegt eine zweite kleine 
Bank mit Steinen, die aus dem Wasser hervorragen. 

Die Strom- in der Stromschnelle Sobatschja Dirka wendet sich der 
schnellen links und führt zwischen 2 gefährlichen Steinen 

Sobatschja ° . ° 
Dirka. un(^ der we^ vortretenden Spitze der kurländischen Bank 
Qrpf. hindurch. Durch die starke Strömung werden die Fahrzeuge 

670—674. ]eicht auf diese Steine oder auf zwei andere, weiter stromab 

befindliche, getrieben. 
Die Strom- Vor der Stromschnelle Ulan wird der Weg durch eine 

S<Uhu!^6 £rosse Bank am rechten Ufer eingeengt; er hat dort nur 
Qrpf. e"ie Breite von 7 — 8 Faden und führt bei der Ruine Seiburg 

675—680. zu einen grossen Felsblock, neben welchem die Strömung 
sehr stark ist. Vor diesem 4 Faden langen, 1 Faden breiten 
Felsen müssen die Fahrzeuge im 5 Faden breiten Wege 
scharf ablenken, was sehr schwierig ist, so dass diese Stelle 
zu den gefährlichsten auf der Düna gerechnet wird. Vor dem 
Felsen liegt rechts am Wege ein gefährlicher Stein. 

Die Düna wird bei Seiburg auf beiden Seiten von hohen, 
steilen Felsenufern begrenzt, um welche das H. W. bisweilen 
seinen Weg nehmen soll, so dass die Ufer Inseln bilden. 

Beim Stockmannshofschen Dunesley-Kruge werden die 
flachen und sandigen Ufer als Anlegeplatz benutzt. 

Die Strom- Dje Stromschnelle Pod - Ulan beginnt bei 2 grossen 
sdmtlle steinen, zwischen welchen nur eine 8 Faden breite Durch-

Pod-Ulan. 
Qrpf. fahrt frei bleibt. Hinter den Steinen biegt der Weg nach 

681—690. links und geht zwischen mit Geröll bedeckten Bänken hin
durch. Bei H. W. bietet die scharfe Strombiegung Krustalicuni 
den schweren Böten und Strusen Gefahr, welche von der 
Strömung gegen das hohe, steile Ufer Kurlands geführt 
werden. Bei N. W. sind nur die 2 Steine störend. Nach 
dieser Biegung führt der Weg in die Mitte des Strombettes 
und führt dann zwischen der grossen Bank am kurländischen 
Ufer und einem Stein (Profil 687) in die Stromschnelle 
Tscherwiwez. Unterhalb derselben liegen 2 ungefährliche 
Bänke, zwischen denen der Weg hindurch führt. 

Beim Kraukle-Kruge ist eine Haltestelle, bei der die 
Führer gewöhnlich entlassen werden, da hier die gefähr
lichsten Stromstrecken überwunden sind. Bisweilen werden 
die Führer auch noch weiter bis zum Seddelneek-Kruge 
behalten. 
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Vor der Stromschnelle Sibutschije Plesy ziehen sich am Die Strom-

k»irländischen Ufer auf längerer Strecke Bänke hin. schnelle 

Diese Bänke engen den Weg auf 7— 8 Faden ein und pi, y 
bilden die Schnelle Krasnaja Golowka. Zwischen langen Qrpf. 

Bänken führt ein ca. 10 Faden breiter Weg ziemlich gerade 691 —*00. 
hindurch. Im Profil 693 verflacht sich der Weg bis auf 
0,3 Faden. Die Flösse wählen bei höherem Wasserstande 
häufig einen Weg rechts von den beiden schmalen Bänken, 
der neben dem livländischen Ufer hinführt. Beim Profil 697 

vereinigen sich die beiden Wege bei einer kleinen vom 
rechten Ufer vorspringenden Bank. Dann nähert sich der 
Weg immer mehr dem livländischen Ufer und gelangt zu 
einem sehr gefährlichen Stein, dem Igumen, der das Fahr
wasser bis auf 7 Faden aus Ufer herandrängt. Weiter 
unterhalb liegt ein Stein an der rechten Seite des Weges. 
Nach dem Stein Igumen wird die ganze lange Stromschnelle 
benannt. 

In der Schnelle Wonjutschaja Woda ist das Fahrwasser 
auch nur 7 Faden breit. Bei derselben endigen die 
Sibutschije Plesy. Unterhalb derselben fängt auf livländischer 
Seite eine aus grobem Geröll bestehende Bank an, welche 
nicht tief in den Fluss hineingeht, auch den Fahrweg nicht 
einengt Diese Bank ist bei N. W. ganz trocken. 

Beim Profil 703 liegt links vom Wege, den die Böte Die Strom

benutzen, der Stein Husar, Flösse müssen ihn an der rechten 8clmelle 

Husar 
Seite liegen lassen, da dort der Weg breiter ist. Die nach q 
dem Stein Husar benannte Stromschnelle führt auch den 701—708. 

Namen Kokenhusensche Ruba. Sie hat bedeutendes Gefälle, 
ist flach und wird durch 5 grosse Steine gefährlich. 2 liegen 
mitten im Wege, so dass Flösse bei N. W. selten ohne 
anzustossen hinüberkommen. Bei dem Seddelneek-Kruge 
wird der Strom ruhig und hört die livländische Bank auf. 
Hier verlassen die Korniki die Böte und Flösse, welche mit 
einfacher Bemannung den Weg fortsetzen, der jetzt weniger 
gefährlich ist. Für die Führung eines Flosses von Jacob
stadt bis hierher (ca. 30 Werst) werden gewöhnlich 13 Rbl. 

bezahlt. 
Ein breiter und tiefer Weg führt in ruhigem Wasser in 

die Mitte des Strombettes; eine lange, schmale Bank bleibt 
an der rechten Seite liegen. Beim Gute Stabben geht der 
Weg zwischen sich weit erstreckenden Felsbänken durch 
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Die Strom- die Stromschnellen Tschertowa Boroda hindurch. Im Profil 
schnelle ^18 ist der Weg nur 8 Faden breit, er dehnt sich aber bald 

Boroda™ wieder weiter aus, ist tief und ungefährlich. In der Strom-
Qrpf. biegung tritt das Fahrwasser hart an das convexe livländisclie 

709—730. Ufer> w0 sich die 2. Stromschnelle bildet. Der Weg führt 

längs dem Ufer weiter zur 3. Stromschnelle, die ebenfalls 
ungefährlich ist. Bei H. W. droht den Fahrzeugen mehr 
Gefahr, wenn dieselben auf die vielen Steine der Bank am 

kurländischen Ufer gerathen. 
Die Strom- In der Stromschnelle Melniza sind 2 rechts vom Wege 

schnelle liegende Steine für die Schifffahrt störend. Dieselben haben 
Melniza. . 

Q1>1)f einen Durchmesser von ca. 0,7 l^aden. 
731 - 751. Weiterhin hält sich das genügend tiefe Fahrwasser am 

linken Ufer, dem es sich bei der Barre Pereseja bis auf 
5 Faden nähert. Der Weg durch dieselbe ist tief und breit. 
In der Nähe des Profiles 748 befindet sich der Stein Swinja, 
der unschädlich geworden ist, nachdem ihn das Eis auf die 
Bank geschoben hat. Bei mittlerem Wasserstande ist die 
Barre gefährlich, da Flösse und Böte von der Strömung auf 
die Steine gezogen werden. Unterhalb der Barre ist der 
Strom ruhig und der Weg tief und breit. Bei der Ruine 

Die Strom- Kokenhusen verengt er sich in der Stromschnelle Pereseja, 
schnelle die sich beim Ausfluss der Perse befindet. Das Fahrwasser 
Pereseja. 

Qrpf. geht ans livländische Ufer und biegt bei der Mündung der 
752—784. Perse um eine aus grobem Geröll bestehende Bank, wobei 

es zwischen 5 gefährlichen Steinen hindurchfuhrt. Die ca. 
1 Faden grossen Steine liegen zum Theil bei N. W. trocken 
und verursachen der Schifffährt durch die gekrümmte, nur 
10 Faden breite Rinne, in welcher eine recht starke Strömung 
herrscht, nicht wenig Gefahr. Bei H. W. werden die Fahr
zeuge häufig auf das seichte, mit Gebüsch bewachsene Ufer 
geworfen. 

Der Weg folgt dem kurländischen Ufer, geht dann vom 
Profil 756 nach und nach ans gegenüberliegende Ufer, um 
einer Steinbank auszuweichen. 

Neben derselben bildet sich die Stromsehnelle Worob-
jewoe Gnesdo, die ein breites und genügend tiefes Fahr
wasser hat. Die aus einzelnen Steinen bestehende Bank 
und namentlich ein stark vortretender Stein (Profil 759) 
müssen bei der Fahrt vermieden werden. Unterhalb dieser 
Steinbank macht der Weg zwischen 2 mit Steinen bedeckten 
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Bänken starke Biegungen. Beim Pohle - Krug (Profil 764) 

tritt vom livländischen Ufer eine Bank weit vor. 

Das gute Fahrwasser bleibt auf einer längeren Strecke 

in der Mitte des Flussbettes und wird erst beim Gute 

Glauenhof durch einen grossen Stein eingeengt, der bei 

N. W. aus dem Wasser hoch herausragt. 2 Faden vor dem 

Profil 769 liegt ein ca. 11j-2 Faden im Durchmesser grosser 

Stein, der den Weg bis auf 12 Faden einengt. 40 Faden 

unterhalb, im Profil 770, liegt ein zweiter grosser Stein. 

Beide Steine bleiben neben dem Wege liegen. Beim Profil 

771 befinden sich 2 ebenfalls ungefährliche Steine. Auf 

den ca. 1 Faden grossen Stein, der 4 Faden unterhalb 

Profil 772 liegt, stossen Flösse manchmal auf. 

Bei der Grenze von Attradsen und Ascheraden macht 

die Düna eine grosse Biegung. Eine mit Steinen bedeckte 

Bank schliesst sich ans livländische Ufer an. Im Profil 773 

begrenzt ein aus dem Wasser ragender Stein die Bank. 

Am Anfang der Ascheradenschen Strombiegung bildet sich 

zwischen, von beiden Ufern vortretenden Bänken, die Strom

schnelle Ricke, durch die der Weg in der Mitte des Strom

bettes hindurchführt. Bei II. W. wirft der Strom die Fahr

zeuge leicht auf das Ufer. In der Strombieguug befindet 

sich am linken Ufer eine weit vorstehende Bank, die den 

Weg bis auf 10 Faden ans gegenüberliegende Ufer drängt. 

Das hohe kurländische Ufer tritt in der Biegung zurück und 

über das flache Vorland ergiesst sich das H. W. Der Vor

sprung Werchni Omut wird bei H. W. mitunter sehr gefährlich. 

In der Stromschnelle Shelesniza, auch Schulji und Sere- Die Strom-

brjanka genannt, sind besonders 3 Steine gefährlich, zwischen sclinollc 
öneiesnizci. 

denen der Weg nur eine Breite von 12 Faden hat. Bei und q 

unterhalb Profil 786 liegen 2 gefährliche Steine, der eine 785-807. 

von ihnen mitten im Wege. Vor der Mündung des Lauze-

Baches hat sich eine weit vorspringende Bank gebildet, die 

aus Geröll besteht. 4 am Wege, auf dieser Bank stehende 

Steine sind recht gefährlich, da man dicht an denselben 

vorbeifahren muss, um eiuer am livländischen Ufer vor

tretenden Bank auszuweichen. 
Vor der Stromschnelle Tschubes oder Tschuibes befindet 

sich mitten im Wege eine schmale, 10 Faden lange Bank, 

die vermieden werden muss. Beim Profil 792 beginnen auf 

beiden Seiten des Stromes Steinbänke, zwischen welchen 
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ein nicht tiefer Weg hindurchführt. In der Stromschnelle 

liegen bei Profil 793 2 Steine (1 und 0,5 Faden im Durch

messer gross). Die Strömung erreicht eine Geschwindigkeit 

von ca. 6 Fuss pro Secunde. 

Unterhalb der Ruine bei Ascheraden liegen 3 Steine zu 

beiden Seiten des Weges. Zwischen diesen Steinen müssen 

die Fahrzeuge hindurch geführt werden, weil sie sonst auf 

einen flachen Vorsprung am linken Ufer gerathen. Das 

Fahrwasser, welches sich hier am rechten Ufer befindet, 

geht, durch eine allmälig vortretende, mit vielen Steinen 

bedeckte Bank abgelenkt, langsam in die Mitte und zum 

linken Ufer hinüber. Bei Profil 797 tritt von diesem Ufer 

eine Bank vor. Im Wege liegt ein Stein, über welchen 

Flösse hinübergehen können. Für Böte bleibt links vom 

Stein eine 10 Faden breite Passage. 

Bei Friedrichstadt ist das Fahrwasser tief und breit. 

Beim Gute Römershof macht der Weg um eine am linken 

Ufer liegende Steinbank eine Wendung. Beim Profil 804 liegt 

rechts vom Wege ein Stein. 

Bei der Kaninchen-Insel führt der Weg bei N. W. 

durch den linken Arm, weil der rechte Arm, der bei II. W. 

benutzt wird, sehr flach und mit Steinen angefüllt ist. Am 

Ende der Insel befindet sich ein grosser Stein, der für 

Flösse ungefährlich ist, da er bei N. W. noch unter dem 

Wasser bleibt. An das flache kurländische Ufer schliesst 

sich eine Bank, durch die der Weg in die Mitte des Stromes 

gedrängt wird. Im Profil 807 liegt ein etwas über dem 

Wasser hervorragender Stein von ca. 1 Faden Durchmesser. 

Die Strom- Unterhalb der Insel beginnt die Stromschnelle Palka 
si!u;:lle oder Polki. Das Fahrwasser wird durch Bänke auf beiden 
Palka. 
Qrpf. Seiten eingeengt und macht bei ziemlich starkem Gefälle 

808—816. mehrere Windungen. Eine gegen den Strom ansteigende und 

plötzlich eine 0,4 Faden hohe Stufe bildende Felsschicht 

verursacht eine starke Wasserbewegung. Am Ende der 

Stromschnelle wird das Fahrwasser sehr flach und durch 

einen links vom Wege liegenden Stein bis auf 10 Faden 

eingeengt. Am Anfang des Gutes Gross-Jungfernhof steht 

am livländischen Ufer ein grosser Stein, welcher als Marke 

für den Wasserstand in der Stromschnelle Keggum dient. 

Wenn dieser Stein nicht mehr als einen halben Fuss aus 

dem Wasser ragt, so kann oberhalb der Stromschnelle in 
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gerader Richtung gefahren werden, ragt der Stein aber 

mehr aus dem Wasser, so muss ein Umweg gemacht werden. 

Beim Gute Halswigshof muss der Weg wegen einer vom 

livländischen Ufer tief in den Strom hineingehenden Bank 

an das gegenüberliegende Ufer gehen. Am Ende der Bank 
ist eine Fähre. 

Der Weg führt dann zu flachen, durch den breiten Strom Die Strom

in schräger Richtung hindurchgehenden Felsen, die die schnel|e 

Stromschnelle Koshemjatskaja Ruba bilden. Aus der Mitte skaja Ruba 

des Stromes wird der Weg ans linke Ufer gelenkt, wo er Qrpf. 

über eine flache Stufe hinweggeht. Beim Profil 818 ist die 817~82'5. 

flachste Stelle, hier wendet sich der Weg wieder in die Mitte 

des Strombettes, wo er an einem Stein vorbeiführt. Flösse 

können auch rechts vom Stein fahren, wo sie über Geröll 

hinweggehen. Der Stein bietet die meisten Hindernisse in 

dieser Stromschnelle, da er in der starken Strömung schwer 

vermieden werden kann. 

Ein gutes Fahrwasser zieht sich bis zur Lennewarden-

schen Insel hin. Bei derselben ist nur der linke Arm für 

Böte befahrbar; im rechten liegt eine grosse Steinbank, auf 

welcher Flösse und Strusen bei H. W. leicht auffahren. Bei 

N. W. ist dieser Arm stellweise ganz trocken. Im linken Die 

Arm befindet sich die Lindensche Stromschnelle mit vielen Ll"densche 
Strom-

Steinen. Vom linken Ufer geht in der Biegung des Stromes schnelle, 

eine Bank in die Düna, auf der bei N. W. ein Fischwehr Qrpf» 

aufgestellt wird. Um diese Bank macht der Fahrweg eine ^26—862-

schwierige Biegung. 

Bei der Ringmundshofschen Insel führt der Hauptweg 

durch den linken Arm, doch kann auch der rechte, kürzere 

bei H. W. benutzt werden. In dem linken Arm macht das 

Fahrwasser starke Krümmungen, weil sich hier viele Steine 

und Felsbänke vorfinden. Unterhalb des Sillen-Kruges trennt 

sich der Hauptweg vom Frühlingswege und führt auf die 

Spitze der Insel, vor der er sich nach links wendet und eine 

kleine Bank umgeht. Flösse fahren auch links von der Bank, 

stossen dann aber leicht auf einen hart am Wege stehenden 

Stein von 1,5 Faden Durchmesser. 
Unterhalb der Insel sind 3 Wege. Zwei setzen den 

Frühlingsweg im rechten Arm fort und lassen zwischen sich 

eine kleine Bank liegen. Der Hauptweg zieht sich am 

kurländischen Ufer hin, biegt einer vorstehenden Bank aus, 
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die ihn dicht ans Ufer drängt und die Stromschnelle Glinowka 

oder Lahze bildet. Der Weg hat hier nur eine Breite von 

10 Faden und wird in der scharfen Biegung durch starke 

Bewegung im Wasser gefährlich. 

Am flachen livländischen Ufer streckt sich eine lange 

Bank aus, bei der die Wege sich wieder vereinigen und in 

der Mitte des Strombettes weiterführen. Eine halbe Werst 

unterhalb nimmt die Strombreite zu und liegen viele mit 

Schilf bewachsene Bänke im Strom. Zwischen denselben 

sind 3 Wege, die in die Stromschnellen bei Keggum führen, 

durch welche Böte und Flösse mit verstärkter Mannschaft 

geleitet werden. (Unterhalb der Insel sind 3 Wege.) 

Bei dem Beigute Eliesenhof wird die lange Bank am 

rechten Ufer immer flacher und bildet einen in den Strom 

gehenden Rücken, neben dem am Ufer tieferes Wasser ist. 

Am linken Ufer und in der Mitte des Flusses liegen lange, 

flache, zum Theil zu Tage tretende, mit Schilf bewachsene 

Die Strom- Bänke, welche die Stromschnelle Krasnije Stanki bilden. 

Krasuije ^01 ^auptweg führt allmälich ans kurländische Ufer, macht 
Stanki. dort eine scharfe Krümmung und geht zwischen den Bänken 

Qrpf. in einer Breite von 15 Faden hindurch. Nach 2 Steinen 
863—873. wjr(j ^er Na-Kowali genannt. Von diesen liegt der 

eine links hart am Wege, der andere im Wege. Böte gehen 

zwischen diesen Steinen hindurch, Flösse passiren sie schwer. 

Hinter den Steinen tritt der Weg dicht an das Ufer, weil die 

Bank, auf der ein Fischwehr aufgestellt ist, in der Mitte 

breiter wird. Der sehr flache Weg verfolgt dann die Richtung 

zum livländischen Ufer, wo er sich mit den anderen Wegen 

vereinigt. Beim Profil 865 liegt links am Wege ein grosser 

Stein, der bis zum Wasserspiegel reicht und dem schwer 

auszuweichen ist. — Beim Gesinde Negga zweigt vom 

Hauptwege nach rechts ein Weg, der auf einen am livländi

schen Ufer stehenden Werstpfahl führt, dann sich aber längs 

dem Ufer hinzieht und mit dem Hauptwege vereinigt. Von 

dem Wege „Na-Werstu" geht unterhalb Eliesenhof der Weg 

Koliki nach links ab. Beide Wege schliessen zwischen sich 

eine schmale und flache Bank ein. Der mittelste Weg wird 

bei H. W. zumeist benutzt, weil er gerade ist. Auf dem 

Hauptwege brauchen Flösse 8 Mann, auf dem Wege Koliki 

4 Mann Besatzung. Die verstärkte Mannschaft ist nöthig, um 

rechtzeitig in die enge Passage bei Keggum hinein zu steuern. 
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Bei der Vereinigung der 3 Wege tritt vom kurländischen Die Strom-

Ufer eine flache Bank vor, welche sich immer weiter aus- 8^ineUen 

dehnt und bei Keggum durch die ganze Düna geht. Diese Qrpf" 

Felsen verursachen die Stromschnellen, welche mit dem 874—930. 

Namen Keggum bezeichnet werden. In schräger Richtung 

ziehen durch den Strom die Abstufungen des Felsenbodens, 

durch die das Wasser schmale, flache Rinnen gebildet hat, 

in denen sich 7 einzelne Fälle vorfinden. Der Weg führt 

längs dem livländischen Ufer. Beim Doctorat ist der erste 

Wasserfall, der ebenso *wie der zweite, welcher Kontora 

genannt wird, sehr schmal und flach ist. Bei N. W. werden 

die Flösse mit Stangen weiter geschoben durch die schmale 

Rinne, in welche das Wasser von den seitlichen Bänken mit 

grosser Gewalt hineinströmt. Im 3. Fall, Kraukle Kaule, ist 

der Weg breiter (15 Faden). In der 4. Schnelle macht der 

Weg Biegungen, wodurch die Fahrzeuge leicht auf die flachen 

Bänke am livländischen Ufer auffahren. In den 3 nächsten 

Schnellen, dem Jäger Kaule, Rumbing und Kerbul ist der 

Weg weniger gefährlich. 

Unterhalb der Stromschnelle bei Keggum hat die Düna 

eine bedeutende Breite, sie ist flach, bildet Inseln und Bänke 

und hat nur eine tiefere Rinne längs dem linken Ufer. Der 

Weg führt quer über den Strom und zwischen dem kurländi

schen Ufer und einer mit Weiden bewachsenen flachen Sand

bank weiter. Dieser Hauptweg, Lubban genannt, ist breit 

und genügend tief, es ist aber schwer, richtig in denselben 

hineinzusteuern, da die Strömung alles auf die Bänke zieht. 

Beim Kattelbeder Kruge, wo der Hauptweg von einem 

Ufer zum anderen hinübergeht, trennt sich der Weg Skerst, 

der in gerader Richtung in der Nähe des livländischen Ufers 

weiter führt. Von dem Wege Skerst zweigt sich der Weg 

Dselse Warte (Eisernes Thor) ab, der den Weg Skerst mit 

dem Hauptwege verbindet. Der Weg Skerst ist ganz flach 

und kann bei N. W. nicht benutzt werden, die Flösse be

fahren gewöhnlich den etwas tieferen Weg Dselse Warte. 

Der Hauptweg Lubban entfern! sich etwas vom kur

ländischen Ufer, um eine kleine Bank beim Profil 910 zu 

umgehen. 3 Faden oberhalb dieses Profils befindet sich 

rechts vom Wege ein grosser Stein. Beim Profil 917 liegt 

ein Stein mitten im Wege. Die Böte fahren rechts vom 

Stein, die Flösse liuks; beim Profil 919 liegt in der kleinen 
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Stromschnelle Banja mitten im Wege ein grosser Stein. 

Auch hier gehen die Böte rechts und die Flösse links vom 

Stein. Der Weg muss dann wegen einer vom linken Ufer 

sich vorstreckenden Bank ans andere Ufer gehen und wird 

in der Biegung bis auf 10 Faden eingeengt. Am livländischen 

Ufer vereinigen sich die Wege. Vom AVege Skerst zweigt 

sich beim Gesinde Lempas ein Weg Banja nach links ab, 

umgeht eine Bank und folgt dann dem rechten Ufer. Da 

das Strombett aus Geröll besteht, so verändern die Wege 

häufig ihre Richtung. 
Die Strom- Der Fahrweg führt zwischen dem rechten Ufer und einer 

schnelle flaciien Bank weiter, auf welcher ein Fisch wehr aufgestellt ist. 
Swjatucha. 7 ° 

Qrpf Unterhalb dieser Bank macht die Düna eine grosse Biegung, 

931—960. in der sich die Stromschnelle Swjatucha befindet. Durch 

dieselbe geht der Weg in der Mitte des Strombettes zwischen 

zum Theil sehr flachen und mit vielen Steinen bedeckten 

Bänken. Er ist breit und genügend tief, wird aber von 

2 gefährlichen Steinen im Profil 934 links vom Wege und 

im Profil 935 rechts vom Wege begrenzt. Die Bank am 

livländischen Ufer zieht sich bis zum Gute Pröbstingshof 

hinunter und bildet eine geschützte Hafenstelle für die Flösse. 

Bei der Stromschnelle Jidowskaja Sabora ist der Weg breit 

und ungefährlich. 

Neben dem Oger-Holm befinden sich in der Mitte des 

Strombettes gefährliche Steine, um welche 2 Wege herum

führen. Der gerade, rechte Weg ist flacher und kann nur 

von Flössen benutzt werden. Der linke Weg geht ziemlich 

dicht neben dem kurländischen Ufer. Beim unteren Ende 

Die Strom- des Ogerholmes ist die Stromschnelle Slankain. Dieselbe 

Sknkain w*rc^ besonders im Bootswege, durch viele dicht am Wege 
Qrpf. stehende Steine gefährlich. Im Profil 967 muss wegen der 

961—1069. vorstehenden Uferbank eine Biegung gemacht werden. In 

derselben steht rechts dicht am Wege ein grosser Stein 

(1 Faden im Durchmesser), der den Weg bis auf 15 Faden 

einengt. Weiter unterhalb liegen 3 Steine. Am geraden 

Wege liegt im Profil 969 links vom Wege ein Stein, der ihn 

bis auf ca. 15 Faden einengt. Durch diese und noch viele 

andere, zwischen den beiden Wegen liegende Steine, 

wird die Strömung sehr unregelmässig und das Wasser 

bewegt. Der Bootsweg hat überall eine genügende Tiefe; 

die Flösse fahren meist auf dem geraden Wege, wo sie mit 
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der gewöhnlichen Mannschaft auskommen. Vor der unteren 

Mündung der Oger vereinigen sich die Wege im breiten und 
guten Strombett. 

Beim Gute Borkowitz findet wieder eine Trennung statt. 

Der Hauptweg geht in gerader Richtung und links um die 

Uexküllsclie Insel. Der rechte Flussarm kann nur bei H. W. 

befahren werden. Das obere Ende des Uexküllschen Holmes 

wird durch eine weit vorstehende flache Bank gebildet. Eine 

andere, mit vielen Steinen bedeckte Bank, zieht sich von 

Borkowitz an längs dem kurländischen Ufer. Zwischen 

diesen beiden Bänken wird der Weg im linken Arm einge

engt und bildet sich die Stromschnelle Kriwije Roshki. Beim 

Profil 990 ist die flachste Stelle; liier befindet sich ein Stein 

links am Wege, der fast bis zum Wasserspiegel reicht. Bei 

demselben muss man nach rechts steuern, um einen unterhalb 

bei Profil 993 liegenden Stein zu vermeiden. Oberhalb 

Profil 994 liegen 2 Steine, einer links am Wege, der andere 

mitten in demselben. Böte gehen rechts vom Stein, Flösse 

links. Für beladene Böte ist diese Stromschnelle bei N. W. 

schwer zu passiren. 

Die Bank am linken Ufer tritt im Flussarm bald zurück, 

die Bank an der Insel geht dagegen mit ihrem flachsten, 

stellweise trockenen Theil tief in den Arm hinein und drängt 

den Weg ans Ufer. Die untere Hälfte des Armes ist frei 

von Bänken; der Weg führt in die Mitte des Bettes an einem 

Steine rechts und bei Profil 1004 an einem Steine links vor

über. Gegenüber dem Uexküllschen Kruge befindet sich 

rechts vom Wege ein etwas vortretender Stein, dem schwer 

auszuweichen ist. Nachdem beide Wege sich vereinigt haben, 

machen sie eine scharfe Wendung und treten in den rechten 

Diinaarm beim zweiten Uexküllschen Holm. Der linke Arm 

bei diesem Holm kann nicht befahren werden, am unteren 

Ende sind aber gute Landeplätze. Von der Insel aus tritt 

eine Bank in den rechten Arm vor und drängt den Weg 

in eine Bucht ans Ufer, in welcher er durch einen grossen 

Stein bis auf 10 Faden eingeengt wird. Diese Stelle wird 

Dwerzy genannt. Im Profil 1018 befindet sich links vom 

Wege ein kleinerer Stein unter Wasser. Bei mittlerem 

Wasserstande gehen die Flösse über die Bank hinüber. Vom 

Ufer zieht sich der Weg allmälig wieder in die Mitte des 

Strombettes, im Profil 1026 rechts von einem grossen Stein. 
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Unterhalb der Insel liegen auf beiden Seiten viele einzelne 

Steine. Bei Diinhof nähert sich der Weg dem linken Ufer. 

Beim Profil 1039 liegen 2 grosse Steine rechts vom Wege. 

Ein Weg, der von Flössen fast immer benutzt werden kann, 

zieht sich von diesen 2 Steinen längs dem rechten Ufer hin. 

Beim Gypsbruch Dünhof liegt eine lange, mit Schilf be

wachsene Bank Tschaliza mitten im Strombett und trennt 

die beiden Fahrwege von einander. Der linke Weg ist breit 

und tief, wird aber beim Profil 1056 durch 2 Steine auf 

7 Faden Breite eingeengt. Bei dem, am rechten Ufer be

legenen Kalkofen, vereinigen sich beide Wege und führen in 

der Nähe des rechten Ufers weiter. 

Die Strom- Beim Gesinde Lipsche beginnt die kleine Stromschnelle 

schnelle ßratnija Golowki mit geringer Wassertiefe und 3 gefährlichen 

Golowki Steinen, beim Profil 1075. Am rechten Ufer zieht sich eine 

Qrpf. flache, zum Theil trockene Bank hin, die kurz vor dem 
1070—1089. Dodorat Kirchholm endet, wo auch die Stromschnelle 

aufhört. Unterhalb derselben liegt links dicht am Wege 

ein Stein, der mit dem im Profil 1091 liegenden Stein den 

Weg bis auf 10 Faden einengt. Flösse können über diese 

Steine fahren. 

Die Strom- Unterhalb des Doctorats zieht sich durch die Düna 
schnelle ejQC pank welche die Stromschnelle Gladki bildet. Auf 
Gladki. 
Qr()f der Bank sperrt ein Fischwehr den ganzen Strom ab, 

1092 - 1131. so dass das Wasser nur durch einzelne Oeffnungen hindurch-

stürzen kann. Es ist eine besondere Geschicklichkeit nöthig, 

um Böte sicher durch die Oeffnungen zu führen. Bergauf 

fahrende Böte können dieselben nur in der Nähe des Ufers 

bei sehr günstigem Winde durchsegeln, und müssen meist 

von einer grossen Anzahl Arbeiter gezogen und gestossen 

werden. 

Die grosse Insel Dahlen theilt die Düna in 2 Arme; 

der rechte führt in gerader Richtung weiter, der linke ist 

länger, geht um die Insel herum und wird die „Trockene 

Düna" genannt. Der rechte Hauptarm enthält viele Inseln 

und Bänke und ist im oberen Theile sehr flach. Der Weg 

führt rechts von der Insel Martinsholm ziemlich in die Mitte 

des Armes. Längs dem Ufer zieht sich eine Bank hin. 

Vom Ende des Martinsholmes führt der Weg auf die Spitze 

des Nolpenholmes und biegt kurz vor demselben scharf in 

den rechten Arm ab. Die trockenen Bänke, welche den 
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Weg liier sehr einengen, bestehen aus Gerolle. In der 

Biegung liegt ein grosser Stein an der linken Seite des 

Fahrwassers. Neben demselben ist die Passage sehr 

schwierig, da sich unterhalb noch ein Stein befindet, der 

den Weg für Böte bis auf ca. 10 Faden einengt. Weiterhin 

ist der Weg flach und steht noch ein Stein rechts am Wege. 

Am Ufer zieht sich eine Steinbank hin. Am Ende der Insel 

liegt links am Wege ein hoher Stein, der Sirgc oder Bolwan 

genannt wird. Zwischen dem Stein und den Untiefen am 

Uter biegt der Weg nach rechts und verursacht diese 
Biegung viele Strandungen. 

Die Stromschnellen Bolwanzy sind bei N. W. sehr Die Strom-

schwer zu befahren, da sie sehr flach sind. Sie dehnen sclmell(,n 

• . Bolwanzy. 
sich oberhalb und unterhalb des Steines Bolwan auf einer Qrpf 

ca. 1 Werst langen Strecke aus. Der Weg links vom 1132—1196. 

Nolpenholm ist durch Untiefen und viele Steine gesperrt. 

Der erste flache Thcil der Bolwanzy wird Lihdok 

Kaule genannt. Der Weg wird beim Profil 1146 durch 

Steine sehr stark eingeengt und thcilt sich dann beim 

Gesinde Marschalk. Der Frühlingsweg geht rechts und der 

Hauptweg Kriwusehka links an einer langen Bank vorbei. 

Am Hauptwege liegen an der linken Seite 2 grössere 

Steine. Bei dem unteren beginnt die Schnelle Baltais 

Kaule, in welcher ein sehr starkes Gefälle ist. Viele 

Vorsprünge der Geröllbank und Steine machen die ver

änderlichen Wege gefährlich. Flösse brauchen für den 

Weg Kriwusehka bis 12 Mann Besatzung und befahren so 

lange als möglich den geraderen Friihlingsweg. 

Unterhalb der Bolwanzy wird der Strom durch ein 

grosses Fischwehr aufgestaut, das in der Stromschnelle 

Rumbe oder Rummel steht. Im Wehr sind nur einzelne 

Oeffnungen, durch welche beladcne Böte nur mit vieler 

Gefahr hindurchkommen. 
Unterhalb des Wehres befinden sich im ruhigen Strom 

Anlegeplätze beim Zollhause Maruschka. Der Weg führt an 

einem Stein vorbei und geht durch die kleine Stromschnelle 

Tschercp, die durch eine Uferbank gebildet wird. Unterhalb 

derselben enthält das Strombett Grand und nimmt bald an 

Tiefe zu. 
Der Eingang in die Trockene Düna ist flach und soll I)ie 

vor vielen Jahren durch einen Damm abgesperrt worden roctcnc 
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Düna, sein, um mehr Wasser in den anderen Arm zu leiten. Der 

Qn>|. Damm ist durch Eisgänge zerstört worden, die Steine sind 

aber im Strom liegen geblieben und sperren den Weg ab. 

Die erste Stromschnelle führt den Namen Dambe. Beim 

Gute Bersemünde liegt die zweite, Bersemünde Kaule 

genannt. Die mit Geröll bedeckten Bänke sind bei N. W. 

zum grössten Theil ganz trocken, zwischen denselben geht 

der Weg mit starkem Gefälle hindurch. In der durch 

seitliche Bänke gebildeten Stromschnelle Wampe Kaule ist 

starkes Gefälle. Das Bett der Düna ist an dieser Stelle bei 

N. W. so seicht, dass es mit einem Wagen durchfahren 

werden kann. Unterhalb der hier aufgestellten Fischwehre 

wird der Stromarm wieder tiefer. Die Stromschnelle 

Sterkel Kaule wird durch eine schmale Felsstufe gebildet, 

die sich durch den ganzen Fluss hindurchzieht und zum 

Aufstellen eines Fischwehres dient. 

Bis zum Gute Dahlen ist der Flusslauf gut. Beim 

Neuen Krug zieht sich eine mit vielen Steinen bedeckte 

Bank in den Strom. Eine andere Bank tritt von der Insel

seite vor. Zwischen diesen Bänken führt der Weg hindurch 

und wird beim Profil 48 von 2 Steinen bis auf 5 Faden 

eingeengt. 

Beim Gute Dahlen tritt eine breite Steinstufe in den 

Strom. Auf derselben ist sehr wenig Wasser in der Strom

schnelle Dahlen Kaule oder Lahze Kaule. Ueber diese 

Stufe wird ein, den ganzen Arm sperrendes Fischwehr auf

gestellt. Bis zu dem unterhalb der Stromschnelle liegenden 

Wimbe-Kruge macht ein Dampfer von Riga aus seine 

Fahrten. Der Weg wird durch Stangen bezeichnet und 

führt beim Gesinde Planke durch die Stromschnelle Kraatz. 

In derselben ist eine genügende Tiefe; der Weg wird aber 

durch die von beiden Ufern vortretenden Bänke eingeengt 

und macht mehrere Windungen. 

Diese Stromschnelle ist die letzte vor der Vereinigung 

der Dünaarme beim Gute Klein-Jungfernhof. 

Von Klein-Jungfernhof bis Riga ist genügend tiefes 

Fahrwasser für die Flussschifffahrt vorhanden. 
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