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

Rigaer Börsen-Komitees über seine Tätigkeit im Interesse 
des Handels nncl der Schiffahrt im Jahre 1907. 

Allgemeine Uebersicht. 

Hatte schon der Jahresbericht für das Jahr 1906 ein wesentliches 
Abflauen der revolutionären Bewegung und eine merkliche Besserung 
der Sicherheitszustände in Stadt und Land feststellen können, so kann 
der vorliegende Jahresbericht mit Befriedigung die Wiederkehr fast 
normaler Verhältuisse in Handel und Wandel begriissen. Denn, abge
sehen von Ueberfallen rein räuberischen Charakters, ist die Ruhe und 
Sicherheit durch keinerlei Ereignisse, auch nicht durch Arbeitseinstellungen 
politischen Charakters oder überhaupt grösseren Umfangs, unterbrochen 
und gestört worden. Immerhin hiesse es, sich einem unberechtigten 
und bedenklichen Optimismus hingeben, wollte man die revolutionäre 
Bewegung in unseren Provinzen und die revolutionäre Verseuchung 
grösserer Bevölkerungsgruppen als völlig geschwunden und geheilt 
betrachten. Dass das Feuer unter der Asche fortglimmt und ein Nach
lassen der von der Staatsgewalt fest und zielbewusst geführten Zügel 
sicherlich wieder ein helles Auflodern des Feuers zur Folge haben 
würde, das wird sowohl durch das immer noch fortdauernde Erscheinen 
revolutionärer Zeitungen und Proklamationen, durch das Aufdecken 
immer neuer Konspirationsgruppen, namentlich aber durch die, wie bei 
der ersten und zweiten, so auch bei der dritten Dumawahl mit grosser 
Stimmenmehrheit erfolgte Wahl sozialdemokratischer Vertreter der 
Stadt Riga bewiesen. Allerdings hatte die letzte Wahl nicht mehr die 
Bedeutung und Tragweite der beiden ersten Wahlen, denn, dank der 
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Abänderung des Wahlgesetzes, hatte die Stadt Riga zwei Vertreter aus 
je einer Kurie zu wählen und dadurch die Möglichkeit erlangt, in die 
Ouma auch einen Vertreter der staatserhaltenden, positiv schaffenden 
Elemente zu entsenden. 

Freilich Ruhe oder richtiger Stillstand, allerdings weniger erfreu
lichen Charakters, lässt sich aber leider auch im gesetzgeberischen 
und wirtschaftlichen Leben des Staats im abgelaufenen Jahre uicht 
verkennen. Wohl infolge der in kurzer Zeit zweimal erfolgten 
Auflösung der Reichsduma und der dadurch bedingten Lahmlegung der 
gesetzgeberischen Faktoren des Staats, wohl auch infolge des häufigen 
Wechsels in der Leitung der in Betracht kommenden Ministerien ist im 
abgelaufenen Jahre keine einzige der in den letzten Jahren viel 
erörterten und bearbeiteten wichtigen Gesetzesentwürfe zum Abschlüsse 
gebracht worden. Das Uebergangsstadium eines Gährungsprozesses, 
das im Jahre 1906 in unserer Innenpolitik geherrscht hat, bildet 
auch das Kennzeichen dieser im Jahre 1907. 

Nicht ausgedehnt hat sich dieser Stillstand auf die, kommunale 
Interessen vertretenden und gesetzesberatenden Institutionen, wie der 
Rigaer Börsen-Komitee. Die Tätigkeit des letzteren ist in umfassender 
Weise durch seine übliche Arbeiten, mehr als in manchem früheren Jahre 
aber durch Pläne und Entwürfe von grosser Bedeutung für die Ent-
wickelung und das Gedeihen von Rigas Handel und Schiffahrt und 
durch die Mitarbeit an weitausblickenden, vielversprechenden Entwürfen 
und Reformen in Anspruch genommen worden. 

In Kürze seien die hauptsächlichsten Aeusserungen der Tätigkeit 
des Börsen-Komitees hervorgehoben, wobei bezüglich aller näheren 
Einzelheiten derselben auf die unten folgenden, entsprechenden Abschnitte 
des Jahresberichts verwiesen sei. 

Wie seit seinem Bestehen sah der Börsen-Komitee auch im abge
laufenen Jahre seine wichtigste und vornehmste Aufgabe in der 
Entwickelung und Verbesserung des Rigaschen Hafens, der Lebensader 
des Handels und damit des Gedeihens der Stadt Riga, sowie in der 
Fürsorge für die Schiffahrt. 

Auf diesem Gebiete waren es, abgesehen von den laufenden 
Stromvertiefungsarbeiten, namentlich drei Angelegenheiten, die den 
Börsen-Komitee aufs angelegentlichste beschäftigten, und zwar die 
Anschaffung eines grossen See-Eisbrechers, die Schaffung einer grossen 
Speicheranlage am Exporthafen und die Umbildung der bestehenden 
Hafenverwaltung auf Grundlage einer weitgehenden Selbstverwaltung. 

Nachdem jahrelang das Für und Wider hinsichtlich des Nutzens 
und der Notwendigkeit eines grossen See-Eisbrechers für den Rigaer Hafen 
erörtert worden war, aber man noch stets hin und her geschwankt hatte, 
hatten die schweren Eis Verhältnisse des letzten Winters, die während 
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desselben entwickelte erfolgreiche Tätigkeit des grossen Staats-Eis
brechers „Jerrnak", nicht zum mindesten aber auch die Erfahrungen, 
die Reval, Hangö u. a. Häfen mit grossen Eisbrechern gemacht hatten, wohl 
fast allgemein die Frage zu einer bejahenden Entscheidung geführt. 
Auf Anregung einer Reihe hiesiger Exporthäuser nahm der Börsen-
Komitee die Frage wieder auf und beschloss, nach eingehenden Vorarbeiten, 
für Riga die Beschaffung eines eigenen grossen See-Eisbrechers zu 
erwirken, und zwar, da die Aussichten auf die Erlangung eines Eis
brechers aus Staatsmitteln ganz gering waren, aus eigenen Mitteln der 
Kaufmannschaft. Der Generalversammlung der Börsen-Kaufmannschaft 
vom 11. Mai machte der Börsen-Komitee nun eine ausführliche Vorlage, 
die darin gipfelte, einen Eisbrecher von 2000 bis 2500 Pferdestärken fin
den Preis von annähernd 350,000 Rbl. unter der Voraussetzung anzu
schaffen, dass zur Tilgung und Verzinsung des Anschaffungskapitals und 
zum Betriebe des Eisbrechers die Staatsregierung die Erhebung einer 
Schiffssteuer von 10 Kop. per Last und einer Ergänzungssteuer von 50 °/o 
von der Hafenabgabe für die ein- und ausgeführten Waren im Laufe 
der vier Wintermonate, Dezember bis März, gestatte. Diese Vorlage 
wurde genehmigt und darauf am 8. August eine entsprechende Vor
stellung beim Minister für Handel und Industrie eingereicht. Bis zum 
.Jahresschlüsse war jedoch auf diese noch kein Bescheid erfolgt. 

Die von Jahr zu Jahr steigenden Verkehrs Verhältnisse hatten die 
Kaufmannschaft immer mehr unter der völligen Unzulänglichkeit der 
gegenwärtigen Anlegeplätze für den Exporthandel und der vorhan
denen Speicheranlagen leiden lassen und den Börsen-Komitee zur Ueber-
zeugung-gebracht, dass, da für absehbare Zeit von der Krone keine 
Mittel zu erwarten seien, die eigene Initiative hier ins Werk treten und 
die nötigen Mittel beschaffen müsse. Persönliche Verhandlungen mit 
massgebenden Kreisen in den Zentralbehörden hatten die Hoffnung auf 
wesentliche Unterstützung derartiger Unternehmungen durch den Staat 
rege gemacht. Daraufhin beschloss der Börsen-Komitee, auf Grund der 
vom Ingenieur Fleischer ausgearbeiteten Grundsätze und zusammenge
stellten Materialien, vorbehaltlich der in der Folge einzuholenden Ge
nehmigung der Generalversammlung der Kaufmannschaft, bei der Staats-
regierung vorzugehen. Er tat das, indem er bei der Hafenbehörde den 
Entwurf einer Vereinbarung zwischen Handelsministerium und Börsen-
Komitee einreichte und um befürwortende Vorstellung dieses an das 
Ministerium bat. Diese Vereinbarung gipfelte darin, dass das Ministe
rium dem Börsen-Komitee die Aufnahme einer Anleihe von 5 Millionen 
Rubel zum Bau von Speichern mit mechanischen Vorrichtungen beim Export
hafen, sowie zu Kaianlagen u. s. w. gestatte und eine Garantie für die 
Tilgung und Verzinsung der Anleihe übernähme, sowie, dass nach voll
ständiger Tilgung der Anleihe die gesamten Anlagen unentgeltlich an 
die Krone überzugehen hättea. 

1* 
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Dieser Entwurf wurde von der Hafenbehörde auf ihrer Sitzung 
vom 4. April 1907 angenommen und der Abteilung für die Handels
häfen vorgestellt. Nachdem verschiedene, dem Entwürfe sich entgegen
stellende, unerwartete Hemmuisse beseitigt worden waren und die Vorlage 
nun dem Handelsminister unterbreitet werden sollte, trat durch den 
Tod des letzteren eine neue Stockung ein, die zum Schlüsse des Jahres 

noch nicht überwunden worden war. 

Infolge einer Anregung des Präses des Nikolajewer Börsen-
Komitees, Wlasteliza, hatte der Konseil der Kongresse von Vertretern 
des Börsenhandels und der Landwirtschaft sich eingehend mit der trage 
einer Umbildung der gegenwärtig einen überwiegend bureaukratischen 
Charakter tragenden örtlichen Verwaltungen der Handelshäfen beschäf
tigt und sodann die einzeluen Börsen-Komitees um ihre Gutachten 
augegangen. Der Kigaer Börsen-Komitee, der sich im wesentlichen den 
Ausführungen des Herrn Wlasteliza und des Chefs der Administrativsektion 
der Abteilung der Haudelshäfen, Staatsrats Chwostow, anscliliessen 
konnte, reichte dem Konseil ein ausführliches Gutachten ein. in welchem 
er die Notwendigkeit einer Umbildung der Hafenverwaltungen auf 
Grundlage einer weitgehenden Selbstverwaltung mit massgebendem Ein
flüsse der Kaufmannschaft und mit weitgehenden Rechten betonte. Auf 
Grund der eingelaufenen Gutachten hatte sodann der Konseil den Ent
wurf zu einem neuen Gesetze für die Hafenverwaltungen ausgearbeitet, 
in welchem die Gesichtspunkte des Rigaer Börsen-Komitees vielfach 
berücksichtigt worden waren. Dieser Entwurf wurde dem im Januar 
1908 zusammentretenden II. allgemeinen Kongresse der Vertreter des 
Börsenhandels und der Landwirtschaft vorgelegt. Schon im Frühjahr 
1907 hatte der Börsen-Komitee von der vom Ministerium des Innern in 
Angrill genommenen Umarbeitung der Städteordnung erfahren, wobei 
geplant werde, die Verwaltung der Häfen an die Stadtverwaltungen zu 
übertragen. Der Börsen-Komitee bemühte sich an diesen Beratungen 
teilnehmen zu können, doch verlautete weiter gar nichts über den Fort
gang dieses Plans, bis auf dem erwähnten Kongresse im Januar 1908 
der Vertreter des Ministeriums des Innern die Mitteilung machte, dass 
von diesem eine Vorlage für die Uebergabe der Hafenverwaltuugen an die 
Stadtverwaltungen fertig ausgearbeitet sei. Mit grosser Entschiedenheit 
sprach sich der Kongress gegen einen derartigen Plan aus. Nebenbei 
verlautet noch, dass in den Regierungskreisen eine starke Bewegung im 
Gange sei, um die Hafensteuern in ihrem vollen Umfange in die all
gemeinen Reichsmittel aufzunehmen. 

Da die Frage einer Revision der Hatenabgabeu, für die, unter 
wesentlicher Mitwirkung des Börsen-Komitees, das Material vollständig 

zusammengestellt worden war, und die die Regierung selbst als not

wendig anerkannt hatte^ völlig ins Stucken geraten zu sein schien, sah 
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sich der Börsen-Komitee veranlasst, im Interesse einzelner besonders 
schwer belasteter Handelszweige, beim Handelsminister um eine Be
schleunigung; dieser Angelegenheit nachzusuchen. Bis zum Schlüsse des 
Jahres war jedoch nichts über das Schicksal dieses Gesuchs bekannt geworden. 

Die Stromvertiefungsarbeiten, die, seit der Verstaatlichung der 
Hafenabgaben, vom Börsen-Komitee nur noch im Auftrage des Staates 
und aus den vom diesem alljährlich überwiesenen Mitteln ausgeführt 
werden, hatten im abgelaufenen Jahre einen recht bedeutenden Umfang. 
Ausgebaggert wurden im ganzen 177.247 Kubikfaden Boden (gegen 
165,842 Kubikfaden im Vorjahre). Für diese Arbeiten erhielt der 
Börsen-Komitee aus den Spezialmitteln des Komitees für Hafenangelegen-
heiten 253.319 Rbl, ferner zum Befestigen der Anschüttungen von 
Baggerboden 10,000 Rbl., sowie für den Unterhalt und die Remonte 
der Seedämme 8768 Rbl. angewiesen. 

Eine produktive Verwendung des gewonnenen Baggerbodens fand 
der Börsen-Komitee durch die auf Grund einer besonderen Vereinbarung 
mit der Stadtverwaltung übernommene Aufschüttung eines Teiles des 
Kiepenholms bis auf 12 und 15 Fuss Höhe, der durch eine im Jahre 
1908 zu erbauende Brücke mit dem Festlande verbunden werden soll. 
In ähnlicher Weise übernahm der Börsen-Komitee die Auffüllung der 
Grundstücke der Gummi- und Guttaperchafabrik „Prowodnik" und der 
Mühlgrabener chemischen Fabriken vormals M. Höflinger. Diese 
Arbeiten wurden durch die Schwemmapparate des Börsen-Komitees aus
geführt und schafften Verwendung für ungefähr 55,000 Kubikfaden 
Baggerboden, der bisher zum Teil auf kostspieligere und zeitraubende 
Weise zum Ausklappen in die See befördert werden musste. 

In Anbetracht des bereits seit Jahren verspürten, aber im Berichts
jahre besonders stark zu Tage getretenen schädlichen Einflusses der 
zahlreichen Sandbänke in der Diiua oberhalb der Eisenbahnbrücke auf 
die Abströmung des Hochwassers und dadurch auf die Versandung des 
unteren Stromgebiets, beantragte der Börsen-Komitee in der Rigaer 
Hafenbehörde die Erwirkung der erforderlichen Mittel für die Vor
arbeiten zu einer Regulierung dieser Stromverhältnisse. Die Hafen
behörde ging auch diesem Antrage entsprechend vor, doch ist bisher ein 
Bescheid nicht erfolgt. 

' Der immer empfindlicher werdende Mangel an Anlegeplätzen bei 
der Stadt veranlasste den Börsen-Komitee auf einen früher bereits mehr
fach betriebenen Plan, die Kabotagedampfer auf das linke Ufer der 
Düna, in den Hafen hinter dem Damme AB, überzuführen, zurück
zukommen. Als sein desbezüglicher Antrag in der Hafenbehörde ab
gelehnt wurde, erhob er auf dem gesetzlichen Wege hierüber Be
schwerde. Um jedoch jenen Hafen rechtzeitig für die Aufnahme der 
Kabotagedampfer herzurichten, führte er, im Einvernehmen mit der 
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Stadtverwaltung, die Vertiefung des grössten Teils des Hafens bis auf 
22 Fuss aus nnd veranlasste die Stadtverwaltung zur Pflasterung der 
für diese Dampfer erforderlichen Anlegeplätze, die im Sommer 1908 
ausgeführt werden soll. 

Aus eigenen Mitteln endlich bewerkstelligte der Börsen-Komitee 
die Vertiefung der Kleinen Düna von der Poderaabucht bis zu seinen 
auf dem Kiepenholm liegenden Grundstücken, um diese Schiffen mi^ 
einem Tiefgange bis zu 17 Fuss zugänglich und dadurch besser ver
wertbar zu machen. 

Die Schiffahrt im Rigaschen Meerbusen war in der Zeit von 
Anfang Januar bis Anfang April behindert und vom 5. Februar bis 
7. März ganz unterbrochen. Infolge der Bemühungen des Börsen-
Komitees wurden die Eisbrecher Wladimir, Ledokol II. und Jermak 
nach Riga abkommandiert und erhielten die Navigation, oft unter erheb
lichen Schwierigkeiten, offen. Im Dezember des verflossenen Jahres 
waren die Eisverhältnisse nicht nur auf dem Meere, sondern auch auf 
der Düna ausserordentlich schwere, so dass eine Zeitlang die gesamte 
Bedienung der Seedampfer fast ausschliesslich den Eisbrechern des Börsen-
Komitees oblag, unter welchen namentlich der soeben umgebaute und 
bedeutend verstärkte „Herkules" der Schiffahrt grosse Dienste leisten konnte. 
Mit wärmstem Danke muss der Börsen-Komitee auch an dieser Stelle 
des Entgegenkommens der Hafen-Abteilung des Ministeriums gedenken, 
die den ,,Jermak" im Dezember wiederum nach Riga schickte, und hier 
weit in das neue Jahr hinein liess. Ganz besonderer Dank aber gebührt 
dem Führer und der Besatzung des Jermak" für deren unermüdlich, 
aufopfernde Tätigkeit. 

Viele Verhandlungen rief die an den Chef der Hafen bauten 
gerichtete Beschwerde des Chefs der Riga-Oreler Bahn über die Ver-
sperrung der Kais am Exporthafen durch dort lagernde Holzwaren 
hervor. Um Lagerplätze für das auf der Bahn ankommende Export
holz zu schaffen, machte der Chef der Hafenbauten in einer umfang
reichen Vorlage an die Hafenbehörde Vorschläge zur Verlängerung und 
Ausgestaltung der Hafenanlagen in Mühlgraben, die sich im wesent
lichen an das bereits im vergangenen Jahre vom Börsen-Komitee ein
gereichte Projekt anlehnten. Die Hafenbehörde sprach sich für die vom 
Börsen-Komitee befürworteten Vorschläge des Bautenchefs aus, die zur 
Ausführung erforderlichen Mittel sind aber bis hierzu noch nicht be
willigt worden. 

Einen für die Schiffahrt erfreulichen Erfolg kann der Börsen-
Komitee auf dem Gebiete des Leuchtfeuerwesens verzeichnen. Nachdem 
seit dem Jahre 1899 seine energischen und unausgesetzten Bemühungen 
um Aufstellung eines Leuchtschiffes beim Lyserorter Riffe vergeblich 
gewesen, hatte seine erneute Vorstellung vom 12. Oktober den Erfolg, 
dass, gemäss einer Mitteilung der Hydrographischen Hauptverwaltung, 
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die Mittel zum Bau eines Leuchtschiffes in das Budget des Marine
ministeriums für 1908 aufgeuommen wurden. Auch eine Verstärkung 
der Leitfeuer für die Einfahrt in den Hafen ist, auf Betreiben des 
Börsen-Komitees, in Aussicht genommen. 

Gutachten in Hafen- und Schiffahrtsangelegenheiten hat der Börsen-
Komitee im abgelaufenen Jahre abgegeben: zur Frage des Erlasses 
eines Ortsstatuts für den Dampferverkehr in den Hafengewässern, der 
Anlage eines besonderen Hafens für leichtentzündliche Stoffe, einer Ab
änderung der Instruktion für die Erhebung der Schiffssteuer, zum Ent
wurf von Regeln über den Fuhrenverkehr über die Eisenbahngeleise 
innerhalb des Hafenterritoriums, zu Regeln für die Anmietung der Mann
schaft von Schiffen und Flössen, zu Regeln für die Besichtigung von 

Seeschiffen, deren Kessel und Maschinen u. a. m. 
Mehrfach Veranlassung zum Vorgehen bot dem Börsen-Komitee 

im abgelaufenen Jahre das Zollwesen. Infolge des Umstandes, dass 
die zahlreichen und oft sehr wertvollen Sendungen mit ausländischen 
Gold- und Juwelierwaren aus dem Zollamte in die weit abgelegene 
Probieranstalt zum Abstempeln und zurück durch einen unbewaffneten 
Zollbeamten befördert werden und hierin eine nicht geringe Gefahr 
der Beraubung lag, bat der Börsen-Komitee, im Einvernehmen mit 
dem Zolldirigierenden, die Industrieabteilung des Handelsministeriums am 
26. September um die Anordnung, dass eine Abteilung der Probier
anstalt in das Zollamt übergeführt würde. Dieses Gesuch wurde jedoch 
abgelehnt, weil die Industrieabteilung fand, dass die im Zollamt zur 
Verfügung stehenden Räume ungenügend seien. 

Ferner musste der Börsen-Komitee sein bereits früher beim Zoll
departement eingereichtes Gesuch um Auslieferung der Banderolsendungen 
mit Warenproben durch das Postamt, anstatt das Zollamt, erneuern, da 
eine inzwischen erlassene Anordnung des Departements sich nur auf 
zollfreie Waren und lebende Tiere bezog, die in Betracht kommenden 
Waren also nicht berücksichtigt hatte. Da auch das erneute, auch vom 
Konseil der Handelskongresse unterstützte Gesuch keinen Erfolg hatte, 
beschränkte sich der Börsen-Komitee in einem abermaligen Gesuche auf 
die Banderolsendnngen mit Proben von Kaffee, Reis und Kautschuk. 
Auf dieses Gesuch war bis zum Jahresschlüsse kein Bescheid erfolgt. 

Ein auf Antrag hiesiger Importeure an die Handelsabteilung des 
Handelsministeriums gerichtetes Gesuch vom 1. Mai um Ausdehnung 
des ermässigten Zollsatzes für Lokomobilen auch auf die kleinen, in der 
Landwirtschaft gebräuchlichen Lokomobilen, die zusammen mit Dresch
maschinen eingeführt würden, fand schon durch das Zirkulär des Zoll-
Departements vom 13. Mai seine Befriedigung. 

Besonders wichtig für eine bequeme und erspriessliche Tätigkeit 
des Importhandels waren die noch aus den Vorjahren überkommenen 
Verhandlungen, die auf eine Erweiterung und Ausgestaltung, sowie 
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Beleuchtung des Zollrayons und der Zollräume gerichtet waren. \ om 
Chef der Rigaschen Hafenbauteu war, als Erwiderung auf das vom 
Börsen-Komitee am 5. Dezember 1906 eingereichte Projekt des Hafenbau-
Ingenieurs Pabst, bei der Hafenbehörde ein Projekt für die Erweiterung 

und den Um- und Ausbau des Zollraj'ons eingereicht worden, das mancherlei 
Abänderungen gegen ersteres Projekt enthielt. Eine durch eine beson
dere Kommission ausgearbeitete Entgegnung aut das Projekt des Bauten
chefs reichte der Börsen-Komitee bei der Hafenbehörde ein, worauf 
diese im Prinzipe beschloss, beim Hafen-Komitee um einen Kredit von 
500,000 Rbl. für den Beginn der Arbeiten zur Ausführung des Projekts 
nachzusuchen. Eine Verständigung zwischen den beiden, übrigens nicht 
mehr besonders voneinander abweichenden Projekten bleibt der nächsten 

Zukunft vorbehalten. 

Um dem dringendsten Bedürfnisse abzuhelfen, hatte der Börsen-
Komitee bereits im Jahre 1906 um den Bau eines Schuppens und einer 
Personenhalle im Zollrayon nachgesucht. Für diese Arbeiten bewilligte 
der Komitee für Hafenangelegenheiten 25,000 Rbl. unter der Bedingung, 
dass genaue Kostenanschläge eingereicht würden. Diese vom Börsen-
Komitee auszuführende Arbeit zog sich noch in den Beginn des neuen 
Jahres hinein. 

Da gerade die stärkste Importtätigkeit des Hafens in die Zeit der 
kürzesten Tage fällt und im Zollamte die Arbeit bereits mit Eintritt 
der Dunkelheit eingestellt werden muss, bemühte sich der Börsen-Komitee, 
um diesen den Handel sehr schädigenden Uebelstand zu beseitigen, im 
Einvernehmen mit dem Zolldirigierenden, um die Einführung elektrischer 
Beleuchtung sowohl im Zollrayon, als in den Zollräumen und auf dem 
Zollhof. In letzterer Beziehung wandte er sich am 4. Juni an das Zoll
departement, wegen der Beleuchtung des Zollrayons an das Rigasche 
Stadtamt. Letzteres lehnte die Uebernahme der Anlage- und Betriebs
kosten ab, worauf, nach Anfertigung des entsprechenden Projektes und 
der Kostenanschläge der Börsen-Komitee den* Zolldirigierenden bat, in 
der Hafenbehörde die Uebernahme dieser Kosten auf die Hafensteuern 
zu beantragen. Ueber dieses Stadium waren beide Angelegenheiten zum 
Schlüsse des Jahres noch nicht hinausgelangt. 

Der vom Zolldirigierenden mit dem Rigaer Börsen-Artell abge
schlossene Vertrag für die Arbeiten beim Zollamte wurde in einer gemein
schaftlichen Sitzung von Vertretern des Börsen-Komitees und des Zoll
dirigierenden beprüft und mit einigen Aenderungen und Ergänzungen 
festgestellt. Eine verhältnismässig wichtige Aenderung bezüglich des 
Charakters der Entscheidung von Differenzen durch eine besondere 
Kommission vermochte der Börsen-Komitee, gegenüber 4er Entscheidung 
des Zolldepartements, nicht durchzusetzen 



9 

Seine beiden im Zollrayon befindlichen Ladekräne verpachtete der 
Börsen-Komitee dem Börsen-Artell, nachdem der /olldirigierende seine 
Zustimmung; dazu gegeben, dass das vom Artell im Zollamte hinterlegte 
Sicherheitspfand auch für etwaige Beschädigungen dieser Kräne 
haften soll. 

In einer den Schiffsverkehr nahe berührenden Angelegenheit — 
die Beseitigung des fast eine Stunde betragenden Aufenthalts der ein-und 
auslaufenden Schiffe in Bolderaa zur Erledigung verschiedener Zoll- und 
Polizeiformalitäten — ist es, trotz der zugesicherten Förderung seitens des 
Zolldirigierenden bisher nicht gelungen, eine Besserung zu erlangen. 

Die Eisenbahnabteilung des Börsen-Komitees hat auch im abgelaufenen 
jähre sowohl ihre der Kaufmannschaft und dem Handel und der Industrie 
unmittelbar dienende Tätigkeit, als auch ihre Aufgabe einer sachver
ständigen Bearbeitung der an den Börsen-Komitee herantretenden, das 
Eisenbahnwesen betreffenden Fragen in bisheriger Weise erfüllt. Der 
Geschäftsführer dieser Abteilung hat an allen Konferenzen, zu denen 
im abgelaufenen Jahre auch die der neu errichteten Rayon-Komitees 
hinzugekommen sind, teilgenommen, sofern auf ihnen Fragen verhan
delt wurden, die für Riga von Bedeutung waren. Das Missverhältnis 
zwischen der Arbeitsmenge, die die Abteilung im privaten Dienste ihrer 
Klienten zu leisten hatte, und den für diese erzielten Einnahmen 
veranlasste den Börsen-Komitee zu einer Erhöhung der Taxe für diese 
Arbeiten vom 1. Januar 1008 ab. 

Besonderes Vorgehen des Börsen-Komitees erfolgte in folgenden 
Angelegenheiten: In der Anwendung der für die kürzere Route von 
den Stationen der Sibirischen Bahn über Wjätka-Wologda nach Peters
burg und Reval erlassenen Buttertarife auf die weitere Route über 
Batraki-Moskau, wodurch die Buttertransporte von ihrem natürlichen 
Wege abgelenkt wurden, sah der Börsen-Komitee eine empfindliche 
Schädigung der Rigaschen Interessen und bat den Handelsminister um 
Aufhebung jener Umwegsroute. Diese Bitte fand insofern Berücksich
tigung, als die Vergünstigung der billigeren Beförderung auf der Um
wegsroute vom 1. Januar 1908 ab aufgehoben wurde, eine frühere 
Aufhebung unter dem Hinweis abgelehnt wurde, dass die Nordbahn 
noch nicht genügend für die Transporte ausgerüstet sei. Andere Eingaben 
richtete der Börsen-Komitee an den Geschäftsführer der internationalen 
Verkehre gegen die Bestrebungen der Freiwilligen Flotte und der 
Ostasiatischen Dampfschiffahrt nach ermässigten Eisenbahntarifen für 
Waren, die über Libau im direkten Verkehr mit Amerika befördert 
werden sollen, sowie ferner an das Departement für Eisenbahnange
legenheiten gegen eine Gleichstellung der Tarife für reine Importwaren 
im Verkehre nach Moskau über Reval und Riga. In ersterem Falle 
hatte der Börsen-Komitee einen direkten Erfolg insofern zu verzeichnen, 
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als der Antrag abgelehnt wurde. I*ie zweite Frage wurde einstweilen 
vertagt. Viele Verhandlungen beanspruchte die den Handel schwer 
belastende Erhebung des Wagenstandgelds an solchen Feiertagen, an 
denen das Entladen der Güterwagen nicht möglich ist, weil die Arbeiter 
nicht arbeiten wollen oder infolge des Gesetzes über die Feiertagsruhe 
nicht arbeiten dürfen. Nachdem diese Frage auch vom Konseil der 
Handelskongresse in energischer Weise aufgenommen worden, lässt sich 
auf eine günstige Entscheidung der Angelegenheit hoffen. 

Spezielle Verhandln: gen mit der Verwaltung der Riga-Oreler 
Bahn fanden statt wegen einer Kontrolle des Gewichts der 
einzelnen Stücke in Warenballen, auf Verlangen der Empfänger, 
ferner wegen Errichtung einer Güterstation in der Moskauer 
Vorstadt und in anderen minder wichtigen Angelegenheiten. 
Bezüglich des Eisenbahn-Passagierverkehrs bemühte sich der Börsen-
Komitee, freilich einstweilen noch ohne wahrnehmbaren Erfolg, um 
die Einstellung eines direkten Schlafwagens im Schnellzug
verkehre Riga - Wirballen, um eine bessere Zugverbindung zwischen 
Riga und Windau und um die Aufstellung von Automaten zum Verkauf 
von Perronbilleten auf den Rigaer Stationen. 

In Bank- und Börsenangelegenheiten ist folgendes geschehen : 

Auf Ansuchen der Rigaer Börsenbank und Beschluss der General
versammlung des Börsenvereins vom 13. März erwirkte der Börsen-
Komitee die Genehmigung des Finanzministers zu einer dahinlautenden 
Ergänzung des Bankstatuts, dass der Börsenbank gestattet wird, in Aus
nahmefällen von ihr beliehene Immobilien käuflich zu erwerben, um 
Verluste an denselben abzuwenden. 

Die bereits seit einer Reihe von Jahren erörterte Frage einer Reorgani
sation der Börseninstitutionen gelangte, nachdem sie verschiedene Phasen 
durchgemacht hatte, au den Konseil der Handelskongresse, wo von einer 
besonderen Kommission ein neuer Entwurf ausgearbeitet wurde. Der 
Konseil genehmigte diesen Entwurf am 13. Juni, dem sich auch der 
Rigaer Börsen-Komitee im allgemeinen anschliessen konnte. Seinen 
energischen Widerspruch rief nur die Bestimmung hervor, die bereits 
in allen früheren Entwürfen aufgetaucht und, als eine direkt verderbliche, 
von ihm aufs lebhafteste bekämpft worden war, die nämlich, dass jeder 
Börsenbesucher auch Mitglied des Börse i Vereins sein solle. Ein Ausweg, 
der dem Börsen-Komitee die Wahrung seines Standpunktes gestattet, 
wurde darin gefunden, dass in den Entwurf Bestimmungen darüber auf
genommen wurden, dass die Börsen-Komitees, die es wünschen, bei 
ihren früheren Statuten verbleiben könnten. In diesem Sinne wandte 
sich der Börsen-Komitee auch unmittelbar an den Minister für Handel und 
Industrie. 
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Das bereits im Vorjahre, a^f Betreiben des Börsen-Komitees, im 
Prinzipe beschlossene und höheren Orts genehmigte Clearinghouse bei der 
Rigaer Abteilung der Reichsbank konnte seine Tätigkeit im Juli 1908 
eröffnen. 

Abgesehen von den oben bereits erwähnten Bemühungen um die 
Genehmigung einer 5-Millionen-Anleihe zu einer grossen Speicheranlage 
beim Exporthafen, hatte der Börsen-Komitee vielfach Verhandlungen 
wegen der auf dem Terrain des Eisenbahnhafens von ihm errichteten, 
temporären Holzspeicher. Nachdem bereits im Herbste 1904 einer 
von diesen abgebrannt war uud durch einen Steinspeicher ersetzt worden 
war, wurden im Juni durch eine Feuersbrunst zwei andere Speicher 
vernichtet und fünf Speicher, ferner im Dezember noch ein Speicher, 
mehr oder weniger stark beschädigt. An Stelle der beiden abgebrannten 
wurden neue Speicher ebenfalls aus Stein erbaut. Da aber bis zur 
unentgeltlichen Auslieferung dieser Speicher an die Bahn Verwaltung nur 
noch knapp ein Jahr verbleibt, suchte der Börsen-Komitee um eine 
Verlängerung des Pachtkontraktes auf weitere zwei Jahre nach. Die 
Eisenbahnverwaltung erklärte sich mit der Verlängerung des Pacht
kontrakts unter gewissen Bedingungen einverstanden, zu denen bis zum 
Schlüsse des Jahres der Börsen-Komitee noch nicht endgültige Stellung 

hatte nehmen können. 

In der Vertretung der Interessen einzelner Handelszweige ist der 
Börsen-Komitee im ganzen wenig beschäftigt gewesen. Im Getreide
geschäft war es immer noch der deutsch-niederländische Kontrakt über 
Abladungen vom Schwarzen Meere und von der Ostsee, der Veranlassung 
zu mancherlei Verhandlungen gab, die wohl ihren Abscliluss auf der im 
Januar 1908 stattfindenden Konferenz beim deutschen Handelstag in 
Berlin finden werden. Im Holzgeschäft waren es, neben den an anderer 
Stelle bereits erwähnten Bemühungen um Schaffung geeigneter Lager
plätze namentlich für das auf der Eisenbahn angeführte Exportholz, 
Erörterungen über die Flössung durch sogenannte freie Ankerneeken, 
über Verbesserungen in den Flössungsverhältnissen in einzelnen Diina-
armen, sowie Teilnahme an den Konferenzen wegen der Flössungs-
verhältnisse auf der Livländischen Aa, der Nischtscha u. a. m. Zu 
energischem Vorgehen wurde der Börsen-Komitee durch eine Eingabe 
hiesiger Handelsfirmen in der Wahrung der Interessen des Butterexport
handels veranlasst. Durch das Vorgehen der Aktiengesellschaft Gerhard 
und Hey, für welches der Börsen-Komitee und die an ihn sich wendenden 
Interessenten keine andere Erklärung finden konnten, als besondere Verein
barungen mit der Moskau-Windau-Rybinsker-Eisenbahngesellschaft, war 
ein grosser Teil der Buttertransporte von Riga abgelenkt und auf den 
teuerem und längeren Weg nach Windau geleitet und hierdurch nicht nur 
Riga, sondern auch der Staat selbst schwer geschädigt worden. Infolgedessen 
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hat der Börsen-Komitee am 14. .Tuni den Handelsminister um eine strenge 
Untersuch uns: dieser Angelegenheit und um Verhinderung des wider

gesetzlichen Verfahrens ersucht. 

Auf dieses Gesuch teilte die Handelsabteilung mit, dass, nach den 
vom Präses jener Eisenbahngesellschaft abgegebenen Erklärungen, die 
jene Ablenkung hervorrufenden Zirkuläre des Londoner Agenten der 
Aktiengesellschaft Gerhard & Hey auf einem Missverständnis beruht 
hätten und widerrufen worden seien. Immerhin dauerte die Ablenkung 
der Butterexporte an, die für Riga eine ganz enorme Einbusse ergaben. 

Die Aufnahme einer neuen Streikklausel durch die Schiffsreeder in 
die Baltische Chartepartie für den Transport von Steinkohlen beunruhigte 
in hohem Grade die hiesigen Kohlenimporteure, so dass der Börsen-
Komitee, auf deren Bitte, beim Konseil der Handelskongresse die Ein
berufung einer Konferenz der Kohlenimporteure der Baltischen Häfen 
erwirkte, die am 31. August in St. Petersburg stattfand und sich über 
einen gemeinsamen Protest gegen diese Klausel, sowie einige andere 
lästige Bestimmungen in den Chartepartien einigte. 

Das kollegiale Verhältnis, das zwischen dem Komitee des Rigaer 
Fabrikantenvereins und dem Börsen-Komitee bei «1er Begründung des 
ersteren sich hergestellt hatte, hat auch im abgelaufenen Jahre 
obgewaltet und zur gemeinsamen erspriesslichen Bearbeitung mancher, 
die Interessen beider Institutionen berührender Fragen geführt, wie 
z. B. der Unfall- und Altersversicherung, der neuen Nomenklatur der 
Eisentarife, der Revision des Stempelsteuergesetzes u. a. m. 

Was die Mitarbeit an der die Interessen des Handels betretfenden 
Gesetzgebung anbetrifft, so war diese, abgesehen von Gutachten zu der 
bereits an anderer Stelle erwähnten Reorganisation der Börseninsti
tutionen, zum Entwürfe eines Nahrungsmittelfälschungs-Gesetzes und zu 
anderen, minder wichtigen Gesetzesentwürfen, namentlich in zwei An
gelegenheiten, von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Es sind die 
Begutachtung des Entwurfs zu einem Gesetze für die obligatorische 
Alters- und Invaliditätsversicherung der in Handel und Industrie beschäf
tigten Personen, sowie die Bitte um eine Revision des Stempelsteuer
gesetzes. Aus den mannigfachen und auf mehreren Konferenzen erörterten 
Entwürfen zu einer allgemeinen Arbeitergesetzgebung war schliesslich 
vom Handelsministerium nur ein Teil — die obligatorische Versicherung 
gegen Alter und Invalidität — seiner praktischen Ausführung entgegen» 
geführt, zugleich aber auf alle nicht nur in der Industrie, sondern auch 
im Handel dienenden Personen ausgedehnt worden. Ein desbezüg
licher, sich eng an die deutsche Gesetzgebung anlehnender Entwurf war 
vom Handelsministerium dem Börsen-Komitee zur Begutachtung iiber-
sandt worden. Dieser hatte den Rigaer Fabrikanten-Komitee und die 
Rigasche gegenseitige Unfallversicherungsgesellschaft zur Mitarbeit auf
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gefordert und das eingehende Gutachten, das von einer besonderen, aus 
Vertretern dieser drei Institutionen bestehenden Kommission ausgearbeitet 
worden, mit einigen Aeuderungen dem Ministerium vorgestellt. 

Die zahlreichen zum StempeJsteuergesetze erlassenen Zirkuläre und 
Ergänzungen hatten die au und für sich schon im Gesetze enthalteneu 
Unklarheiten noch vermehrt und insbesondere noch durch ungleiche An
wendung der Gesetzesbestimmungen durch die die Steuerentrichtung 
beaufsichtigenden Amtspersonen geradezu unleidliche Zustände geschalten, 
die auf Handel und Industrie schwer lasteten. Auch bei dieser Frage 
traten Fabrikanten-Komitee und Börsen-Komitee zusammen und arbei
teten, unter Hinzuziehung von Sachverständigen, eine ausführliche Ein
gabe an den Finanzminister aus, in welchem sie um authentische Klä
rung einer Reihe besonders brennender Fragen baten und hierfür 
bestimmte Vorschläge machten. Um Unterstützung dieses Gesuchs bat 
der Börsen-Komitee den Konseil der Handelskongresse. Dieser richtete 
auch seinerseits ein Gesuch an den Finanzminister und konnte schou im 
November dem Börsen-Komitee mitteilen, dass die angeregte Frage dem
nächst im Finanzministerium behandelt werden solle. Auf private 
Erkundigungen erfuhr der Börsen-Komitee, dass zu einem Teil der 
Fragen der Livländische Kameralhof zu einer gutachtlichen Aeusserung 
aufgefordert worden sei, im übrigen aber das Finanzministerium eine 
allgemeine Revision des Stempelsteuergesetzes in Aussicht genommen habe. 

Gewissermassen auch in das Gebiet der Handelsgesetzgebung 
gehört die Feststellung und Sammlung der Rigaer Börsen-Usancen, die 
von den ordentlichen Gerichten von Jahr zu Jahr immer mehr bei der 
Entscheidung von Prozessen herangezogen werden, die aus kaufmännischen 
Geschäften entstanden sind und für die die ordentlichen Gesetze 
versagen. Da die gegenwärtige Usancensammlung noch aus dem Jahre 
lb93 stammt, mittlerweile sich aber manche neue Usancen herausgebildet 
hatten, andere, als völlig veraltet, aus der Uebung gekommen waren, 
nahm der Bösen-Komitee durch seine Usancen-Delegation eine neue, 
eingehende Durchsicht und Umarbeitung der Usancen vor. Diese Arbeit 
war zum Schlüsse des Jahres soweit beendet, dass wohl in kurzem 
der Neuentwurf an die Gentraiversammlung der Börsen-Kaufmannschaft 
zur Bestätigung wird gebracht werden können. 

Was das Gebiet des Unterrichtswesens anbetrifft, dem der Börsen-
Komitee seit jeher liebevolle Pflege zugewandt hat, so sei hier nur 
erwähnt, dass sich die von ihm vor 7 Jahren begründete Kommerz-
schule auch im abgelaufenen Jahre in erfreulicher Wreise fortentwickelt 
hat. Einen schweren Verlust erlitt die Schule durch das durch ein 
schweres Augenleiden hervorgerufene Ausscheiden ihres Organisators 
und hochverdienten bisherigen Leiters, des Direktors wirkl. Staatsrat 

E. Friesendorff, au dessen Stelle der bisherige Inspektor Staatsrat 

Fr. Deninie zum Direktor gewählt und bestätigt wurde. 
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Die Fürsorge für ein weiteres gedeihliches Fortkommen der 
Absolventen der Schule auch auf anderem Gebiete als auf dem der 
realen Wissenschaften veranlasste den Börsen-Komitee, auf Vorstellung 
des Verwaltungsrats der Schule, beim Handelsministerium um Erwirkung 
der den Realschulen bereits gewährten Vergünstigung nachzusuchen, dass 
den Absolventen nach Ablegung einer Ergänzungsprüfung in der 
lateinischen Sprache der Zutritt zu den Universitäten geöffnet würde. 
Einstweilen ist diese Angelegenheit über das erste Anfangsstadium 
nicht herausgerückt, ebenso wenig wie die im vergangenen .Jahre 
angeregte Sprachenfrage. 

Zum Schlüsse sei noch des umfangreichen Gutachtens erwähnt, 
das der Börsen-Komitee, infolge einer Bitte des Konseils der Handels
kongresse, in der Frage der Organisation einer Handelsstatistik im 
Reiche, einer Getreidestatistik insbesondere, durch den Sekretär seiner 
handelsstatistischen Sektion ausarbeiten liess und bei jenem Konseil 
einreichte. 

Konnte im Obigen auch nur in aller Kürze auf die auf den 
einzelnen Gebieten besonders hervortretende Tätigkeit des Börsen-
Komitees hingewiesen, die sogenannte Kleinarbeit, die Erledigung aller 
laufenden Angelegenheiten kaum berührt werden, so dürfte doch schon 
aus diesen Hinweisen hervorgehen, dass auch im abgelaufenen Jahre 
der Börsen-Komitee nach wie vor nach Kräften bemüht gewesen ist, 
die Interessen des örtlichen Handels und der Kaufmannschaft zu 
wahren und zu fördern und unserer Stadt ihre alte Bedeutung für den 
Handel zu erhalten und zu stärken. 



I. Hafen- und Handelsabgaben, 

1. Hafenabgaben. 

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

Mittelst Reskripts vom 12. Dezember 1906 sub As 6382 teilte die 
Administrativsektion der Abteilung für Handelshäfen des Ministeriums 
für Handel und Industrie dem Börsen-Komitee mit, dass am 7. Dezember 
an die Kanzellei des erwähnten Ministeriums wegen Ueberführung der 
zur Verfügung des Hafen-Komitees für den Rigaschen Hafen pro 1907 
stehenden Summen, gemäss dem Voranschlage für die Verausgabung 
der Spezialmittel des Ministeriums für Handel und Industrie, ge
schrieben worden sei, und zwar: 

1) nach § 8 — für Ausführung von Stromvertiefungs
arbeiten in der Düna 253,319 Rbl. 

darunter: zur Fortsetzung der erwähnten Arbeiten 
203,319 Rbl. und zum Unterhalte des Bagger
apparates für intensivere Bagger- und Strom
vertiefungsarbeiten 50,000 Rbl.; 

2) nach § 9 Art. 2 — zum Unterhalte und zur Remonte 
der Seedämme, nach dem dreijährigen Durchschnitt 8,768 „ 

Zusammen . 262,087 Rbl. 

Diese Summe wurde dem Börsen-Komitee bei dem Schreiben 
des Ministeriums für Handel und Industrie vom 16. Januar 1907 sub 
A» 385a überwiesen. 

Infolge eines diesbezüglichen Gesuchs teilte die Administrativ
sektion der Abteilung für Handelshäfen mittelst Schreibens vom 
27. Februar 1907 sub JMa 1050 dem Börsen-Komitee mit, dass sie gleich
zeitig hiermit mit der Kanzellei des Ministers für Handel und Industrie 
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in Relation getreten sei, um, gemäss dem Protokolle der 159. Sitzung des 
Komitees für Hafenangelegenheiten vom 18. Januar 1907, 10,000 Rbl. 
für Befestigung der Anschüttungen, ohne vorherige Kontrolle der Be
rechnungen durch die Technische Konferenz, zur Disposition des Börsen-
Komitees überzuführen, wobei zur Bedingung-gemacht worden sei, dass die 
Typen, Preise und Plätze für die Anschüttungen vom Chef der Halen
bauten l'estgestellt würden und dass nach Beendigung der Arbeiten ein 
vom Chef der Hafenbauten beglaubigter Rechenschaftsbericht in Form 
eines Kostenanschlages vorgestellt werde. 

Die obige Summe wurde denn auch dem Börsen-Komitee beim 
Schreiben des Ministers für Handel und Industrie vom 7. März 1907 
sub M 1672 überwiesen. 

Auf Grund der Zirkulärvorschrift der Hafenabteilung des Mi
nisteriums für Handel und Industrie vom 18. März 1905 hat der Rigaer 
Börsen-Komitee am 10. Mai 1907 den nachstehenden Budgetentwurf 
über die aus den Spezialmitteln des Komitees für Hafenangelegenheiten 
pro 1908 anzuweisenden Summen bei der Rigaschen Hafenbehörde 
eingebracht, welcher in der VIII. Sitzung derselben vom 2. Juni 1907 
beprüft wurde und nachstehenden Wortlaut hatte : 



Budget-Ansehlag 

über Ausgaben aus den Spezialmitteln des Hafen-Komitees. 

2 
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Budge 
über Ausgaben aus dei 

Nr. Angabe der Budget-Posten 

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

Für Bagger- und Vertiefungsarbeiten 

Bs würden 
anzuweisen sein für 

das Jahr 1908 
Rbl. 

200.000 
50,000 

250,000 

Kop 
Die Grundlagen der Bewilligung. 

V  e r  a u s g a b t  Es waren vom Hafen-
Komitee bewilligtworden 

für das Jahr 1907 
203,319 Rbl. 

und zum Unterhalt des 
Baggerapparates für in

tensivere Arbeiten 

50,000 Rbl. 

im Jahre 1904 im Jahre 1905 im Jahre 1906 

Es waren vom Hafen-
Komitee bewilligtworden 

für das Jahr 1907 
203,319 Rbl. 

und zum Unterhalt des 
Baggerapparates für in

tensivere Arbeiten 

50,000 Rbl. 60,552 Rbl. 54Kop. 197,130 Rbl. 30Kop. 

196,219 Rbl. 
50,000 „ 

246,219 Rbl. 

Es waren vom Hafen-
Komitee bewilligtworden 

für das Jahr 1907 
203,319 Rbl. 

und zum Unterhalt des 
Baggerapparates für in

tensivere Arbeiten 

50,000 Rbl. 

Anschlag 
pezialmitteln des Hafen-Komitees. 

Die Baggerarbeiten werden vom Börsen-Komitee seit dem Jahre 1818 
ausgeführt. Die gesetzliche Grundlage für die Verausgabung der dafür ver
wandten Hafenabgaben bildeten bis zur Reorganisation derselben im Jahre 
1901 die Allerhöchst bestätigten Reichsratsgutachten vom 10. April 1867 und 
5. Februar 1891. I)a der Umfang der zu leistenden Baggerarbeiten von den 
Versandungen im Frühjahr des betreffenden Budgetjahres abhängt, so können 
selbstverständlich keine Kostenanschläge für diese Arbeiten vorgestellt werden, 
sondern muss die zu erbittende Summe gemäss dem Punkt 3 des Zirkulärs 
der Abteilung für Handelshäfen vom 18. März 1905 sub 1702 durch Hin
weise auf die entsprechenden Ausgaben früherer Jahre motiviert und nach 
dreijährigem Durchschnitt berechnet werden. 

Da aber in diesem Frühjahr beim Abströmen des Hochwassers bei der 
Stadt das Fahrwasser, namentlich vor dem linken Ufer, besonders stark ver
sandet ist und da das durch die Bagger tief zu haltende Hafengebiet durch 
den Exporthafen vergrössert worden ist, so bittet der Börsen-Komitee den 
dreijährigen Durchschnitt bis auf 200,000 Rbl. zu erhöhen, welche Summe 
annähernd den in den Jahren 1906 und 1907 bewilligten Summen entspricht. 

Durch die Anweisung von 50,000 Rbl. für den Betrieb und den Unter-
m . der dem Börsen-Komitee gehörigen grossen Bagger „Riga" und 

n lühlgraben" mit den dazu gehörigen Prähmen ist im vorigen Jahre die 
_ öglichkeit geboten worden, den beständig steigenden Anforderungen der 
Schiffahrt an die Wassertiefe nachzukommen und die Herstellung eines 
^ Fuss tiefen Fahrwassers von der See bis in den Bolderaa-Hafen und eines 
* Fuss tiefen Fahrwassers von der See bis zum Exporthafen durchzuführen. 
2fi H6g'fc aber nicht DUr. die Notwendigkeit vor, Riga möglichst bald für 

Fuss tiefgehende Schiffe erreichbar zu machen, sondern auch die Gefahr 
11 bekämpfen, welche dem Hafen durch die im Strombett oberhalb der 
ontonb.ücke auf einer einige Werst langen Strecke liegenden Sandbänke 
roht. Von diesen Bänken rücken grosse Sandmassen beim Abströmen des 
ochwassers in den für die Schiffe bestimmten Hafenteil unterhalb der Brücke 
ad verflachen das Fahrwasser vor den Kais der Stadt in solchem Masse, 
ass \iele Jahre hintereinander fast 1/5 des jährlich im ganzen Hafen ge-
aggerten Bodenquantums vor diesen Kais zur Erhaltung der Wassertiefe 

2* 
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N N r .  Ausgabe der Budget-Posten 

§ 9. Punkt 1. 

Für die Befestigung der mit Baggerboden gemachten 
Aufschüttungen 

Es würden 
anzuweisen sein 

das Jahr 
Rbl. 

10,000 

3 

§ 9. Punkt 2. 

Für Unterhalt und Remonte der Seedämme 9,000 

21 

Die Grundlage der Bewilligung. 

entfernt  werden musste. Bis diese Tiefe wieder hergestellt war gingen 
mehrere Monate der Z.-it verloren, in welcher die Schiffahrt sehr lebhaft zu 
sein pflegte. Eine Entfernung der Sandbänke oberhalb der Brücke kann 
wesentlich zur Verminderung der Versandungen vor den Kais bei dei Stad^ 
und zur Beseitigung der dadurch entstehenden Kaiamitat beitragen. r 
Börsen-Komitee ist gern bereit, den ihm gehörigen Baggerapparat zur Er
reichung einer grösseren Tiefe des Hafens und zur Entfernung der oberhalb 
der Brücke liegenden Saudbänk zu verwenden, er sieht sich aber aus Mang
an Mit'ein für 'den Betrieb und den Unterhalt desselben genötigt, auch für das 
Jahr 1908 eine Summe von 50,000 Rbl. zu erbitten und hofft, dass durch 
die Bewilligung dieser Summe die Möglichkeit erreicht werde das begonnene 
Werk der Vertiefung und Verbesserung des Rigaschen Hatens untei Aus 
nutzuog des ganzen Baggerapparates weiter zu tühien. 

Zur Befestigung der mit Baggerboden gemachten Anschüttungen wm^en 
dem Börsen-Komitee am 25. August 1906 vom Hafen-Komitee 10 000 Rbl. 
für das Jahr 1907 bewilligt. Am 18. .Januar d. J. bestimmte d,ei Hafen-
Komitee, dass der Typus der Befestigungen die Preise derselb®n ^ 
Stellen, wo die Anschüttungen gemacht werden vom Chef der• Hafenbauten 
angegeben werden sollen und dass nach Beendigung ei i1 . 
Chef der Hafenba-1 ten beglaubigter Rechenschaftsbericht i n  der Form i 

Kostenanschlages vorgestellt werden soll. 1 , , jüt,00ihpn 
Der Börsen-Komitee bittet ihm zu demselben Zwecke und u n t e r  denselben 

Bedingungen für das Jahr 1908 eine Summe von 10,000 Rbl. zu bewillig . 

V a u g a b t 

1004 

7,594 R. 61 K. 

1905 1906 

Es waren vom Hafen-
Komitee bewilligtworden 

für das Jahr 1907 

8,713 R. 88 K. 8,719 R. 8,768 R. 

Die auf Befehl S r. Kaiserlichen Hoheit des Gross fürs ten 
Alexander Mi c h ai 1 o w i t s ch am 25. Marz 1902 in Riga stattgehabte 
besondere Konterenz hatte es für möglich befunden, den n r o j ps 

Kometendammes, der Westmole, sowie des Magnus o mscien _ , 
auch fernerhin dem Börsen-Komitee zu belassen, al le  übrigen hydrotechnischen 
Bauten jedoch, welche bis dahin vom Börsen-Komitee veiwa t war 
Chef der Rigaer Hafenbauten zu übergeben. Auf Grund dieses Beschl 
w i r d  d i e  R e m o n t e  d e s  W e t z a k e - D a m m e s ,  s o w i e  d e r  U f e r b e f e ^ s t i g a i n g C T ^ _ o  
Ober-Poderaa und Rinuscli nicht mehr vom Borsen-Komitee beweikste, g; , 
welcher nur noch den Wächter des Wetzake-Dammes bis zur erfolgten 
nähme der Dämme durch den Chef der Rigaer Hafe^nbauten eza . 

Da der Umfang der Remontearbeiten hauptsächlich durch die Sc^ad^' 
welche Herbst- und Winterstürme verursachen, bedingt ist, demnach 
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Ausgabe der Budget-Posten 
Es würden 

anzuweisen sein f 
das Jahr 1908 

Rbl. | K0 

§ 9. Punkt 1. 

Erweiterung des Uferkais in Neu-Mühlgraben 100,000 

§ 10. Punkt 1. 

Für die Ausrüstung des Rigaschen Zollplatzes mit einem 
Schuppen etc 25,000 

23 

Die Grundlagen der Bewilligung. 

Remonten welche im Jahre 1908 nötig sein sollten, erst nachl den s'nrmen 
des nächsten Winters werden bestimmt werden können so w ^ 

m Märze?905 1702, nach dem drei-

jährigen^ Durchschnitt der letzten Jahre berechnet ̂  müsse,, ^Der 

^ veraussabteo 
Summen aus diesen Jahren daher etwas zu klein gewoiden ist. 

Srit mehreren Jahren wird in Neu-Mühlgraben ein Mangel an Anlege-

rohta-l'mpoTtenre'aJden Börsen-Komitee mit der ^te gewandt Mcht nnr 
Schritte für eine Verbesserung der Geldanlagen in Muhlgraben ™ 
sondern auch die "hUod^pter b«.immten^ 

etofsoleheTDferetreeke den übrigen Schiffen Vo" HolI^vehLs™^ 
auf die Dauer zulässig erscheint, da auch der Exp 1 Jahren bedeutend 
Bahn nach Ri» kommt in ^nach Osten, 

Zn
S~e Mn, eine Erweiterung der Hafenanlagen 

geeignete eitenmg erbat sie^ der 

erkannte1 di^^weLmTsTgLTund Notwen^eit 
vTn 

musste aber aus den bei den Zollschuppen bereis nb , nehmen, 
einer Bewilligung der zur Ausführung notwendigen umm . rso-lich-

Da der Rigaer Hafenbehörde bekannt ist, zu welch = 
keiten das in grossen Massen nach Riga per Bahn kommen de ^ den 
Export bestimmte Holz führt, weil überall im a en üute in diesem 
und Kais fehlen, so hat der Börsen-Komitee geglaubt, seine Bitte m tosem 
Jahre wiederholen zu müssen, um einem empfindlichen Manp 

Abhülfe schaffen zu können. 

Schon seit einer Reihe von Jahren haben die Importeure 
gewiesen dass die Verhältnisse auf dem Rigaschen Zollplatze m manchei 
Hinsicht nicht den berechtigten Anforderungen des Handels entsprechen u 
dass durchaus etwas geschehen müsse, um den Impoi an e 111 7nll-
wickelung nicht zu schädigen. Zu den Verbesserungen, wre ci * , 
platz dringend bedarf, gehört auch die Ueberdaehung eines Teiles der 
Lagerflächen, auf welchen jetzt die Waren allen sc a ic len 1 lpiden 
Witterung ausgesetzt sind und durch Regen, Schnee, urm un MKo-iiphkeit 
Die Importeure suchen zwar die leicht verderbenden \ aren nac g 
durch übergelegte Bresenninge etc. zu schützen, welche auch gegen Keg 
etwas Deckung bieten, nicht aber die Waren gegen em ei er 
die von unten eindringende Nässe sichern und grosse Verluste ver in ern 
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NNr. Angabe der Budget-Posten. 
Es würden 5 

anzuweisen sein fjj 
das Jahr 1908 

25 

Die Grundlagen der Bewilligung. 

Ein Uebelstand, über den ebenfalls viele Klagen erhoben worden sind 
und der die Erfüllung der zollamtlichen Verpflichtungen erschwert, besteht 
auf dem Rigaschen Zollamte darin, dass wegen Mangels an dazu geeigneten 
Räumen die Besichtigung des Passagiergepäcks unter freiem Himmel ohne 
Rücksicht auf Unwetter, Regen, Sturm und Schnee geschieht; die da
durch veranlassten Klagen der Passagiere, ebenso wie die Beschwerden der 
Zollbeamten können durch die Errichtung eines leichten Gebäudes für die 
Besichtigung des Passagiergepäcks beseitigt werden. 

Um diese Misstände zu beseitigen, bat der Börsen-Komitee im ver
gangenen Jahre zunächst um die Bewilligung einer Summe von 100,000 Rbl. 
Der Hafen-Komitee erkannte die Zweckmässigkeit und Notwendigkeit dieser 
Gebäude vollständig an, beschloss aber, mit Rücksicht auf die Grösse der 
Summe und auf die Notwendigkeit, die Spezialmittel ökonomisch zu ver
wenden, die Eröffnung der Kredite für diese Arbeiten bis auf bessere Zeiten 
zu verschieben. 

Der Börsen-Komitee bittet in Folge dessen jetzt zunächst nur um eine 
Summe von zirka 25,000 Rbl., um wenigstens einen Schuppen und ein leich
tes Gebäude für die Besichtigung des Passagiergepäcks herstellen zu können, 
und behält sich vor, auf ein Projekt für die Erweiterung und Bebauung des 
Zollplatzes zurückzukommen, das von ihm der Hafenbehörde am 8. November 
vorigen Jahres vorgestellt worden ist und durch dessen Annahme die Mög
lichkeit geboten wird, den im Jahre 1877 angelegten Zollplatz in einer den 
jetzigen Bedürfnissen des Handels und der Schiffahrt entsprechenden Weise 
umzugestalten. 
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In der 137.Sitzung des Komitees für Hafenangelegenheiten vom 31. Aug. 
1907 fand unter dem Vorsitze des Geheimrats A. A. Stoff die allgemeine 
Rudg'-tberatung über die aus den Spezialmitteln des erwähnten Komitees 
pro 1908 anzuweisenden Mittel slatt, an der als Vertreter des Rigaer 
Börsen-Komitees die Herren Staatsrat N. v. Cramer und Ingenieur 

0. Fleischer teilnahmen. Die vom Börsen Komitee für die Ausführung 

von Baggerarbeiten eibetenen Mittel im Betrage von 200,000 Rbl., 
sowie von 50,000 Rbl. für intensivere Arbeiten und 10,000 Rbl. für 
die Befestigung der mit Baggerboden zu machenden Anschüttungen 
wurden anstandslos bewilligt, während der für den Unterhalt und die 
Remonte der Seedämme mit 9000 Rbl. erbetene Kredit, entsprechend 
dem dreijährigen Durchschnitte, im Betrage von 8,733 Rbl., ausgesetzt und 
die für die Ausrüstung des Rigaschen Zollrayons mit einem Schuppen 
erbetene Summe von 25,000 Rbl. unter der Bedingung der vorherigen 
Durchsicht der bezüglichen Berechnungen seitens der Technischen 
Konferenz bewilligt wurde. 

Was den vom Börsen-Komitee für die Erweiterung des Uferkais 
in Mühlgraben erbetenen Kredit von 100,000 Rbl. anlangt, so hatte 
dieser Posten eine längere Diskussion veranlasst, in der seitens der 
Regierungsvertreter dem erwähnten Gesuch des Börsen-Komitees die 
Begründung zwar nicht abgesprochen, jedoch hervorgehoben wurde, 
dass die dem Hafen-Komitee gegenwärtig zur Verfügung stehenden 
beschränkten Mittel demselben die Gewährung des obigen Kredits momentan 
unmöglich machten, und es allem zuvor festgestellt werden müsse, ob und 
wieviel dem Hafen-Komitee, nach Befriedigung aller tür das .Jahr 1908 
notwendigen Ausgaben, etwa noch nachbleiben dürfte. Schliesslich wurde 
dem Börsen-Komitee anheimgestellt, am Jahresschlüsse mit einem gehörig 
motivierten Gesuche in obiger Angelegenheit nochmals einzukommen und 
soll sodann die Bewilligung des hierfür erforderlichen Kredits von dem 
Bestände der disponibeln Spezialmittel abhängig gemacht werden. 

Jm vergangenen Jahre hat die Rigaer Hafenbehörde am 3. Mai 
die Notwendigkeit anerkanut, dass zur Verbesserung des Strombettes 
oberhalb der Eisenbahnbrücke Vorarbeiten ausgeführt werden müssen, 
um auf Grund derselben ein Projekt für die Hochwasser-Regulierung 
ausarbeiten zu können. 

Da dem Rigaer Börsen-Komitee die Verbesserung dieses Teiles des 
Strombettes im Interesse des Hafens dringend nötig erschien, so wandte 
er sich durch Schreiben vom 23. Mai 1907 an den Chef des Rigaschen 
Hafens mit der Bitte, durch die Hafenbehörde die Bewilligung der für 
die Vorarbeiten nötigen Mittel für das Jahr 1908 erwirken zu wollen. 

In der VIII. Sitzung der Rigaschen Hafenbehörde vom 2. Juni 1907 
wurde die Notwendigkeit der Anweisung der für die erwähnten Vor
arbeiten erbetenen Mittel einstimmig anerkannt. 
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b .  V e r ä n d e r u n g e n  i n  d e n  A  b  g  a  b  e  n  s  ä  t  z  e  n .  

Am 8. Juni 1901 war das Gesetz über die Reorganisation 
der im Reiche zu erhebenden Hafenabgaben erfolgt. Noch vor 
Erscheinen dieses Gesetzes war von den Vertretern des Handels in 
einer, unter dem Vorsitze des Kollegen des Finansministers am 
24. April 1901 stattgefundenen Konferenz darauf hingewiesen worden, 
dass die Sätze der Pudabgabe für viele Waren, insbesondere für Holz, 
unverhältnissmässig hohe seien ; dieser Hinweis hatte jedoch auf die Normie
rung der Pudabgabensätze keine Wirkurg ausgeübt. Gleich nach der 
Emanierung des Gesetzes war die Regierung augenscheinlich selbst zu 
der erwähnten Ueberzeugung gekommen, da die Abteilung für Handels
schiffahrt in ihrem Schreiben vom 31. August desselben Jahres sub 
Nr. 3805 erklärte, „dass der Steuersatz für Holzmaterial in der Höhe 
von 1/z Kop. pro Pud für einige Holzsorten eine zu drückende 
Besteuerung sei und dass es sich als nötig erweise, die Meinungs
äusserung des Börsen-Komitees zu erhalten, in wie weit eine Pudabgabe, 
vom Standpunkte der Interessen unseres Exporthandels, auf Holzwaren, 
anwendbar sei . . ." 

Die Meinungsäusserung des Rigaer Börsen-Komitees wurde der 
Abteilung am 24. Oktober 1901 Nr. 1114 vorgestellt, in welcher 
jener erklärte, dass, seinen Berechnungen nach, die neuen Abgaben
sätze um 4 mal höher als die früheren seien, so dass die Besteuerung 
eine Höhe von lV2°/o und mehr des Wertes erreicht hätte. 

Unabhängig von diesem Gutachten hatte der Börsen - Komitee 
schon am 16. Oktober dem Minister der Finanzen ein Gesuch unter
breitet, in welchem er um die Ermässigung der Pudabgabe für eine 
ganze Reihe von Waren bat. 

Am 27. März 1904 sub Nr. 322 stellte der Börsen-Komitee dem 
Finanzministerium ein motiviertes Gesuch der örtlichen Holzindustriellen 
vor, durch welches um die Ermässigung der Pudabgabe für Holz nach
gesucht wurde. In diesem Gesuche war darauf hingewiesen worden, 
dass die Abgabe von J/2 Kop. pro Pud für Holzwaren fast 73°/o des 
Reingewinnes verschlinge und dass dieser Verlust auf den ausländischen 
Käufer nicht abgewälzt werden könne. 

Das Resultat der von allen Seiten im Ministerium eingelaufenen 
Gesuche um Ermässigung der Pudabgabensätze war die Herabsetzung 
dieser Abgabe von V2 Kop. auf J/4 Kop. pro Pud für einige Holzsorten 
und andere Waren. Eine weitere Ermässigung erfolgte im November 
1903 für Getreide. 

Unterdessen hatte der Rigaer Börsen-Komitee ein Schreiben 
der Hafen-Abteilung vom 5. September 1903 sub Nr. 4663 
erhalten, in welchem darauf hingewiesen wurde, dass die Anwendung 
des Gesetzes vom 8. Juni 1901 in der Praxis den Eingang unzähliger 
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Gesuche der in den Häfen handelnden Kaufmannschaft zur Folge 
gehabt habe. In diesen Gesuchen sei darauf hingewiesen worden, 
dass es notwendig sei, das obenerwähnte Gesetz einer Revision zu 
unterziehen, um die Abgabensätze für verschiedene Waren zu regu
lieren. Dabei sei der Wunsch verlautbart worden, dass bei 
Normierung der Abgabensätze hauptsächlich der Wert der einzelnen 
Ware in Berücksichtigung gezogen werde. Weiter teilte die Ablesung 
mit, dass Seine Kaiserliche Hoheit, der Oberdirigierende 
eine grosse Bedeutung einem solchen System der Besteuerung der 
Waren in den Häfen durch die Pudabgabe beilege, durch welches ein 
möglichst richtiges Verhältnis des Wertes der Ware zur Höhe der 
Abgabe erzielt werde, bei gleichzeitiger Sicherstellung eines 
Gesamteinganges der Abgabe, die der Hauptverwaltung der Handels
schiffahrt die Möglichkeit geben würde, den immer mehr steigenden Anfor
derungen der Hafenstädte gerecht zu werden; dieselbe habe es 
daher für zweckmässig erachtet, die Einberufung einer Konferenz für 
den November 1903 in Aussicht zu nehmen. Diese Konferenz, an der 
sich Vertreter des Börsen-Komitees beteiligen sollten, hätte sodann ihre 
Vorschläge zu machen, auf deren Grundlage dann ein Projekt zur 
Abänderung des Gesetzes vom 8. Juni 1901 auszuarbeiten und dem 
Reichsrat zur Bestätigung vorzustellen wäre. Gleichzeitig ersuchte die 
Abteilung den Börsen-Komitee um Zustellung des notwendigen Materials 
zur Lösung obenerwähnter Aufgabe. 

Bei seinem Schreiben vom 11. November 1903 sub Nr. 1221 
stellte der Rigaer Börsen-Komitee der Abteilung ein sehr umfangreiches 
und wertvolles Material zur Frage der Revision der Pudabgabensätze 
vor. Gemäss Hinweis der Abteilung sollte einerseits ein möglichst 
richtiges Verhältnis zwischen der Höhe der Abgabe und dem Werte der 
die Abgabe zahlenden Ware hergestellt und andererseits eine Erhöhung 
der Gesamtsumme des Ertrages der Hafenabgaben erzielt werden. Der 
Börsen-Komitee hatte daher einerseits die Waren bezeichnet, die unver-
hältnismässig hoch besteuert sind, und andrerseits auf die Waren hin
gewiesen, die zweifellos eine höhere Besteuerung vertragen könnten. 
Diesem Schreiben des Börsen-Komitees waren 10 Tabellen beige« 
fügt, die den Beweis lieferten, dass die Erhöhung des Betrages aus den 
Hafenabgaben sich sehr gut mit einer gerechteren Besteuerung der 
einzelnen Waren vereinigen lasse. Die Daten für das Jahr 1902 
ergaben, dass im Rigaer Hafen allein sich schon ein Mehrertrag von 
110,000 Rbl. hätte erzielen lassen. 

Die in Aussicht genommene Revision des Gesetzes vom 8. Juni 
1901 hatte im Jahre 1904 nicht stattgefunden und erst im Jahre 1905 
wurde seitens der Hafen-Abteilung in den Konseil für Handelsschiffahrt 
ein Projekt bezüglich einer Abänderung des bestehenden Hafenabgaben-
Gesetzes eingebracht. Seinem Charakter und Umfange nach entsprach 
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dieser Gesetzentwurf aber durchaus nicht den Grundlagen, die im 
Schreiben der Abteilung vom o. September niedergelegt waren. 

Dieses Gesetz-Projekt fand im Konseil für Handelsschiffahrt keine 
sympathische Aufnahme, welcher Umstand die Hafen-Abteilung zur 
Zurücknahme des Gesetzprojektes veranlasst hatte. In seiner Sitzung 
vom 3. Februar 1905 fand es der Konseil für Handelsschiffahrt ein
stimmig für nötig, festzustellen, dass im neuen Gesetze nicht nur die 
Grenzen der Pudabgaben-Besteuerung normiert werden müssten, sondern 
dass gleichzeitig eine ganze Skala der Pudabgabensätze auszuarbeiten 
sei, unter Gruppierung aller Waren zu diesen Abgabensätzen und zwar 
in einer mehr detaillierten Form, als das in dem bisher geltenden 
Gesetze vom 8. Juli 1901 der Fall gewesen, wobei die Besteuerung dieser 
oder jener Ware mit einem bestimmten Abgabensatze nicht nur nach 
dem Werte der Ware zu bestimmen wäre, sondern hierbei auch noch 
andere Umstände in Berücksichtigung zu ziehen seien, wie z. B. 
vollkommenere Hafeneinrichtungen, die diese oder jene Ware ver
lange etc. 

In Erfüllung des Beschlusses des Konseils war eine neue Skala 
der Pudabgaben von der Hafen-Abteilung im Herbste des Jahres 
1905 ausgearbeitet und den Börsen-Komitees zur Begutachtung zuge
sandt worden. Im April des Jahres 1906 war dann die Skala von 
einer durch den Konseil für Handelsschiffahrt gewählten Kommission 
durchberaten und endgültig ausgearbeitet worden. 

Seitdem ist in dieser Angelegenheit nichts geschehen. Es sind 
somit 6 Jahre seit dem Augenblicke vergangen, in dem die Regierung 
selbst die Notwendigkeit einer Revision der Hafenabgabensätze vom 
8. Juni 1901 änerkannt hat und trotzdem bestehen diese Abgabensätze 
noch heute, ungeachtet des;en, dass diese Sätze für gewisse Waren zu 
hoch, für andere zu niedrig sind und dass eine Revision dieser Pud
abgabensätze eine bedeutende Erhöhung des Ertrages der Hafenabgaben 
zur Folge haben würde. 

Im Hinblick auf die geschilderten Verhältnisse und in Anbetracht 
dessen, dass die Normierung neuer Abgabensätze sowohl den Interessen 
des Handels als denjenigen der Regierung entspricht, dass alle einer 
Revision vorherzugehenden Arbeiten bereits ausgeführt und beendet und 
dass die neuen Abgabensätze bereits von Vertretern der Regierung und 
des Handels gemeinsam normiert worden sind und es sich gegenwärtig 
nur um die Richtung handelt, die dieser Angelegenheit zu geben ist, 
damit sie die gesetzliche Bestätigung erhält, hat der Rigaer Börsen-
Komitee sich durch Vorstellung vom 23. Oktober 1907 sub Nr. 1858 
an den Minister für Handel und Industrie mit der Bitte gewandt, eine 
Entscheidung in dieser Angelegenheit treffen zu wollen. 

Diese Entscheidung ist bis zum Abschlüsse des Jahresbericht 
nicht erfolgt. 
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c .  I n s t r u k t i o n  f ü r  d i e  E r h e b u n g  d e r  S c h i f f s  S t e u e r  i n  
d e n  H ä f e n  d u r c h  d i e  Z o l l i n s t i t u t i o n e n .  

Bei Uebersendung eines von der besonderen Konferenz bei der 
Schiffahrtsabteilung des Ministeriums für Handel und Industrie ausge
arbeiteten Entwurfs einer neuen Instruktion für die Erhebung der 
Schiffssteuer durch die Zollinstitutionen, ersuchte die Schiffahrfsabteilung 
den Börsen-Komitee mittelst Schreibens vom 11. Mai sub Nr. 2897 um 
möglichst baldige Mitteilung eines Gutachtens zu diesem Entwürfe, der 
aus folgenden 20 Punkten bestand : 

1) Die durch das Allerhöchst am 8. Juni 1901 bestätigte Gut
achten des Reichsrats eingeführte Schiffssteuer wird auf den in diesem 
Gesetze und in der vorliegenden Instruktion angegebenen Grundlagen 
von den Zollinstitutionen erhoben. 

2) Die Schiffssteuer wird im Betrage von 10 Kop. pro Register-
Tonne von Schiffen unter russischer Flagge und solchen ausländischen 
Schiffen erhoben, welche Staaten gehören, die nach den geltenden 
Handels- und Schiffahrtsverträgen den unter russischer Flagge fahrenden 
Schiffen Meistbegünstigungsrechte gewähren; für Schiffe solcher Staaten, 
mit denen keine derartigen Verträge abgeschlossen worden sind, wird 
der Betrag der Steuer auf 2 Rbl. pro Tonne Ladefähigkeit normiert. 

3) Die Ladefähigkeit eines Schiffes wird nach dem Messbriefe be
stimmt bei Beobachtung der in den Art. Art. 108 und 109 nebst An
merkungen des Handelsustaw, Ausg. v. 1903 enthaltenen Regeln. 

4) Die Schiffssteuer wird von sämtlichen aus dem Auslande 
einkommenden und nach dem Auslande abgehenden Schiffen, für das 
Ein- und Auslaufen getrennt, bei jedesmaligem Besuche des Hafens, mit 
Ausnahme der in den Art. Art. 5, 6 und 7 angeführten Fälle, erhoben. 

5) Von Schiffen unter russsischer Flagge, welche zwischen 
russischen, an verschiedenen Meeren liegenden Häfen Tourfahrten 
machen, wird die Schiffssteuer für das Ein- und Auslaufen nur ein Mal 
jährlich erhoben, d. h. bis zum 1. Januar des folgenden Jahres in dem 
Hafen, der von diesen Schiffen zuerst im Laufe des Jahres angelaufen 
wird. 

6) Von Schiffen unter russischer Flagge, welche Tourfahrten 
zwischen russischen und ausländischen Häfen machen, wird die Steuer 
für das Ein- und Auslaufen ein Mal im Laufe des Jahres erhoben, d. h. 
bis zum 1. Januar des folgenden Jahres in dem Hafen, der von diesen 
Schiffen zuerst im Laufe des Jahres angelaufen wird. 

7) Auf der im vorhergehenden Artikel vorgesehenen Grundlage 
wird die Schiffssteuer auch von den, Tourfährten machenden ausländischen 
Schiffen solcher Mächte erhoben, welche nach den geltenden Handels
und Schiffahrtsverträgen Schiffen unter russischer Flagge Meistbegün
stigungsrechte gewähren. 
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8) Als Touren-Dampfschiffahrt gilt eine solche, welche Touren 
nach einem zu allgemeiner Kenntnis gebrachten und in den örtlichen 
ZeituDgen publizierten Fahrplane mit Angabe des Tages der Ankunft 
und Abfahrt der betreffenden Dampfer ausführt. 

9) Die im Art. 8 erwähnten Fahrpläne der Tourfahrten werden 
von den Dampferbesitzern der örtlichen Hafenverwaltung oder, wo 
eine solche nicht vorhanden, dem örtlichen Zollamte mit dem Gesuche 
vorgestellt, die Schiffssteuer ein Mal im Jahre zu erheben; wenn die 
Tourfahrten zwischen Häfen unterhalten werden, deren Schiffahrt das 
ganze Jahr hindurch dauert, müssen die Fahrpläne für eine Jahres
dauer aufgestellt und bei der örtlichen Hafenverwaltung spätestens am 
7. Februar eingereicht werden; in Häfen aber, in denen die Navigation 
unterbrochen wird, sind die Fahrpläne für die übliche Navigationsperiode 
aufzustellen und bei der Hafenverwaltung spätestens fünf Wochen nach 
der tatsächlichen Eröffnug der Navigation einzureichen. 

Wenn der Hafen später als gewöhnlich zufriert, bleiben die Fahr
pläne in Kraft bis zur Einstellung der Schiffahrt, ohne dass eine 
ergänzende Erhebung der Schiffssteuer eintritt, falls die Schiffe den 
Hafen zu den fahrplanmässigen Terminen anlaufen. 

10) Die der örtlichen Hafen Verwaltung einzureichenden Fahrpläne 
der Tourfahrten sind vom Hafenchef in Abschriften der Abteilung der 
Handelsschiffahrt vorzustellen, die Gesuche der Dampferbesitzer um nur 
einmalige Erhebung der Schiffssteuer binnen 2 Tagen mit dem Gutachten 
des Hafenchefs dem örtlichen Zollamte zur Richtschnur zu übergeben. 

11) Eine Abänderung des Fahrplanes darf nur mit besonderer 
jedesmaliger Genehmigung der Abteilung der Handelsschiffahrt stattfinden, 
wobei jede Abänderung mindestens 1 Monat vor ihrem Eintritt zu all
gemeiner Kenntnis gebracht werden muss. Gesuche der Dampfer
besitzer um Abänderung des Fahrplanes von Tourfahrten müssen beim 
Chef des örtlichen Handelshafens eingereicht und von letzterem binnen 
3 Tagen der Abteilung der Handelsschiffahrt vorgestellt werden. Von 
der erfolgten Genehmigung der Abteilung hat der Hafenchef das örtliche 
Zollamt zu benachrichtigen. 

12) Die Tourfährten können von jedem beliebigen, im Fahrplane 
genannten Dampfer ausgeführt werden. Der Ersatz eines Dampfers 
durch einen anderen, im Fahrplane nicht genannten Dampfer, wird nur 
unter der Bedingung gestattet, dass der in die Linie tretende neue 
Dampfer die zuständige Schiffssteuer, auf der in den Art. Art. 6 und 7 
dieser Instruktion gegebenen Grundlage, entrichtet. 

13) Schiffe, welche die fahrplanmässigen Termine (Art. 8) nicht 
einhalten, gehen der durch die Art. Art. 6 und 7 dieser Instruktion 
festgestellten Vergünstigungen verlustig. Als Verletzung der Termine 
gilt: 1) die verspätete Ankunft im Hafen um mehr als 3 Tage gegen 
den im Fahrplan genannten Tag; 2) die verspätete Abfahrt vom Hafen 
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um mehr als 3 Tage gegen den im Fahrplane genannten Tag und 3) 
die Abfahrt vom Hafen früher als der im Fahrplane angegebene Tag, 

Anmerkung 1. Die verspätete Ankunft im Hafen oder Abfahrt 
vom Hafen um mehr als 3 Tage kann nur vermittels eines 
Seeprotestes durch unüberwindliche Ursachen gerechtfertigt 

werden. 
A n m e r k u n g  2 .  D e r  T a g  w i r d  g e r e c h n e t  v o n  1 2  U h r  N a c h t s  d e s  

einen bis 12 Uhr Nachts des anderen Tages, der im Fahr
plane genannte Tag wird aber in die Respittage nicht ein

gerechnet. 
14) Falls ein Dampfer die fahrplanmässigen Termine verletzt hat, 

zahlt er die Schiffssteuer bei jedem Einlaufen in den Hafen, so lange 
er nicht die Termine der Ankunft oder Abfahrt wieder aufnimmt. Falls 
ein Dampfer den Hafen nicht anläuft und überdies diese Unterlassung 
nicht vermittels Seeprotestes durch unüberwindliche Ursachen recht
fertigt, gilt das als eine Verletzung der gesamten Tourfahrt der Linie 
und wird der gesamte Fahrplan als ungültig angesehen. 

15) Wenn zu der im Fahrplane für die Ankunft oder Abfahrt von 
Tourdampfern festgesetzten Zeit zwei oder mehr im Fahrplane genannte 
Dampfer in den Hafen einkommen oder aus demselben auslaufen, ge-
niesst die Vergünstigung bezüglich der Schitfssteuer der Dampfer von 
geringerer Ladefähigkeit, während die grösseren Dampfer die Steuer 
auf allgemeiner Grundlage zu entrichten haben. 

16) Unter Ladefähigkeit zur Berechnung der Schiffssteuer ver
steht man den im Messbriefe angegebenen Netto-Rauminhalt, nachdem 
vom vollen kubischen Inhalte des Schiffes diejenigen Räume abgezogen 
worden sind, welche auf Grund der Regeln über die Vermessung von 
Schiffen abgezogen werden müssen. Was die ausländischen Schiffe 
anbetrifft, so werden bei Bestimmung ihrer Ladefähigkeit zur 
Berechnung der Schiffssteuer diejenigen Regeln angewandt, welche in 
den Konventionen über gegenseitige Anerkennung der Schiffs-Messbriefe 
festgesetzt sind. Schiffe solcher Staaten, mit denen derartige Konventionen 
nicht geschlossen sind, müssen zur Bestimmung ihrer Ladefähigkeit aus
gemessen werden (Handelsustaw Art. 125). 

17) Der Schiffssteuer unterliegen nicht: 1) Schiffe unter der 
Kriegsflagge, sowie Schiffe, welche Regierungsinstitutionen gehören ; 2) 
Schiffe, welche ausschliesslich zum Verlegen und zum Unterhalte von 
unterseeischen Telegraphenkabeln bestimmt sind; 3) Schiffe unter 
russischer Flagge, welche Fahrten zwischen russischen, an ein und 
demselben Meere belegenen Häfen machen (das Asowsche Meer und die 
russische Gebiete bespülenden Teile der Donau gelten als Teile des 
Schwarzen Meeres, die die Ostküste Asiens bespülenden Teile des 
Stillen Ozeans gelten als ein Meer); 4) Schiffe, die auf Binnenge
wässern in einen Hafen kommen; 5) Schiffe unter russischer Flagge 
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von weniger als 20 Tonnen Ladefähigkeit: 6) Kauffahrteischiffe, welche 
nicht zu Handelszwecken den Hafen anlaufen, d. h. Schiffe, die nur mit 
Ballast ohne Ladung ankommen und ebenso auslaufen, oder aber frei
willig oder gezwungenermassen mit Ladung einkommen, im Hafen jedoch 
keine Handelsoperationen ausführen ; 7) Schiffe russischer Yacht-Klubs 
auf Grund ihrer Statuten ; 8) Schiffe, welche Tourfahrten im Kaspischen 
Meere machen ; 9) Schiffe, welche den Bewohnern des Gouvernements 
Archangel gehören und zum Ausüben des Fischerei- und Tierfang
gewerbes bestimmt sind und 10) Bugsierdampfer von keinerlei Netto-
Ladefähigkeit. 

18) Die Schiffssteuer für das Ein- und Auslaufen (mit Ausnahme 
der im Art. 19 vorgesehenen Fälle) wird beim Herauslassen des Schiffes 
aus dem Hafen erhoben, wobei der Betrag der zu entrichtenden Steuer 
auf Grund eines Auszugs aus dem Messbriefe berechnet wird; nach 
Bezahlung der Steuer wird in der Schiffsrolle ein Vermerk über die 
Erlaubnis zum Auslaufen gemacht. 

A n m e r k u n g .  D i e  S c h i f f s s t e u e r  w i r d  w i e  f ü r  d a s  E i n l a u f e n ,  s o  
auch für das Auslaufen auch dann erhoben, wenn das Schiff, 
welches im Hafen Ladung eingenommen hat, nur mit Ballast 
eingelaufen war, oder, welches mit Ladung eingekommen 
war, nur mit Ballast ausläuft. 

19) Von Schiffen, welche früher keine Tourfahrten unternommen 
haben und zum ersten Male aus russischen Häfen ins Ausland auslaufen 
und dabei nicht zur Zahl der Tourschiffe (Art. 6) gehören, wird die 
Schiffssteuer nur für das Auslaufen, beim Herauslassen derselben, er
hoben. Von Schiffen, welche nach Ankunft aus einem ausländischen 
Hafen zu Fahrten zwischen russischen Häfen, ohne ausländische 
anzulaufen, sowie zu Fahrten in Binnengewässern übergehen oder aber 
ihre Fahrten vollkommen einstellen, wird die Schiffssteuer nur für die 
Ankunft erhoben und zwar bei der Aushändigung der bei der Ankunft 
aus dem Auslande abgenommenen Schiffsdokumente durch das Zollamt 
an den Schiffsbesitzer. 

20) Dampfer, welche Tourfahrten zwischen ausländischen und 
solchen russischen Häfen machen, in denen die Schiffahrt nicht das 
ganze Jahr hindurch ausgeführt wird, können, falls letztere Häfen zu
frieren, diese mit besonderer jedesmaliger Genehmigung des Ministers 
für Handel und Industrie und unter Einhaltung der Forderungen des 
Art. 9 dieser Instruktion, durch andere ersetzen. 

Nachdem der Börsen-Komitee den erwähnten Entwurf einer neuen 
Instruktion für die Erhebung der Schiffssteuer unter Hinzuziehung von 
hiesigen Vertretern der an dieser Sache interessierten Dampfschiffahrts
gesellschaften eingehend beprüft hatte, fand er, dass dieser Entwurf 
nicht unwesentliche Erschwerungen gegen die bisher geltende Instruk
tion vom 18. Januar 1902 enthält, die zum Teil durch die Aufnahme 

3 
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neuer drüc' ender Bestimmungen, zum Teil durch die Fortlassung von 
Vergünstigungen der früheren Instruktion hervorgerufen werden, und 
teilte hierauf am 28. Juni 1907 sub Nr. 1296 der Schiffahrtsabteilung 
des Ministeriums für Handel und Industrie im einzelnen folgende 
Bemerkungen mit: 

Der Art. 9 gestattet Dampferlinien die Aufnahme von Tourfahrten, 
die ihnen das Recht der einmaligen Erlegung der Schiffssteuer im 
Jahre gewähren, nur zum Beginne des Jahres resp. binnen 5 Wochen 
nach Eröff ung der Navigation. Es erscheint darnach die Einführung 
von neuen Tourfahrten im Laufe des Jahres als ausgeschlossen. Der 
Börsen-Komitee hält es im Interesse von Dampfschiffahrts-Gesellschaften, 
die im Laufe des Jahres neue Tourfahrten eröffnen wollen, für durchaus 
wünschenswert, dass im Art. 9 ein Zusatz des Inhalts gemacht wird, 
dass Dampfsch ffahrts-Gesellschaften ausnahmsweise auch im Laufe des 
Jahres die Aufnahme neuer Tourfahrten gestattet werden kann, wenn 
sie die durch die Art. 8 und 10 dieser Instruktion geforderten Forma
litäten erfüllen. 

Die Art. 10 und 11 wären in dem Sinne zu ergänzen, dass von 
der erfolgten Genehmigung des Fahrplans resp. der Abänderung des
selben nicht nur das örtliche Zollamt, sondern auch die Antragsteller 
benachrichtigt werden. 

Im Art. 12 sollte, falls ein Tourdampfer nachgewiesenermassen 
betriebsunfähig geworden ist oder aus anderen Gründen ausser Betrieb 
gesetzt werden muss, die Substituierung eines auch nicht im Fahrplaue 
genannten Dampfers für die Zeit der Betriebsunfähigkeit ohne neue 
Zahlung gestattet werden, da meistenteils die andern im Fahrplane 
genannten Dampfer der Gesellschaft z i Extrafahrten nicht frei sein 
dürften. 

Im Artikel 13 wäre zum Punkt 3 folgender Zusatz zu machen: 
„sofern nicht der Dampfer wegen Gefähr des Einfrierens dazu gezwungen 
wird". 

Ferner wäre zu demselben Artikel ein Zusatz zu machen, dass nicht 
als Verletzung des Fahrplanes anzusehen ist, wenn ein Dampfer, nach 
Beginn seiner Tourfahrten. wegen Eises nicht nach dem fahiplanmässigen 
Hafen kommen kann, sondern, um zu löschen oder laden, einen anderen 
Hafen anläuft. 

Die Bestimmung des Art. 14, da s, falls ein Dampfer den fahr
planmässigen Hafen nicht anläuft und diese Unterlassung nicht durch 
unüberwindliche Ursachen ver mittels Seeprotestes rechtfertigt, sämtliche 
Dampfer der Linie der Vergünstigung verlustig gehen und somit unter 
dem Verschulden des einen Dampfers zu leiden haben, erscheint hart 
und unbillig; es sollte genügen, dass der schuldige Dampfer allein die 
Folgen seiner Unterlassung zu tragen hat. 
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Art. 15 sollte gestrichen werden, da es sehr leicht vorkommen 
kann, dass die Dampfer einer Linie, die nach ein und demselben Hafen 
zwei oder drei Touren in der Woche machen, durch geringe, nicht straf
fällige Verspätungen des einen oder des anderen Dampfers zu gleicher 
Zeit im Hafen eintreffen oder aus ihm auslaufen. Ueberdies aber 
kann die Reederei die Bestimmung des Art. 15 leicht dadurch 
umgehen, dass sie einen Dampfer künstlich zurückhält. Es wäre daher 
dieser Artikel überhaupt zu streichen. 

Der Art. 9 der gegenwärtig geltenden Instruktion vom 18. Januar 1902 
enthielt im Punkt 8 die Bestimmung, dass der Schiffssteuer nicht unter
liegen Schiffe, welche aus einem russischen Hafen in den anderen 
kommen, um zu löschen, zu laden oder die Ladung zu komplettieren, 
wenn sie im ersten Hafen die Schiffssteuer bereits bezahlt haben. Es 
ist nicht ersichtlich, aus welchen Grunde diese wichtige und völlig 
berechtigte Vergünstigung im Entwürfe der neuen Instruktion fortgelassen 
ist, der Börsen-Komitee beehrt sich daher um die Aufnahme dieser Ver
günstigung in den Art. 17 des Entwurfs zu bitten. 

d .  B e s e i t i g u n g  v o n  M i s s b r ä u c h e n  b e i  E n t r i c h t u n g  
d e r  P u d s t e u e r  f ü r  E x p o r t g e t r e i d e  d u r c h  V o r s t e l l u n g  

f a l s c h e r  K o n n o s s e m e n t e .  

Mittelst Reskripts vom 7. Mai 1907 sub Nr. 2291 teilte die 
Handelsabteil ung des Ministeriums für Handel und Industrie dem 
Börsen-Komitee mit, dass das Zoll-Departement sich an die Beson
dere Kreditkanzlei mit der Bitte gewandt habe, es den Kredit-
institutiouen zur Pflicht zu macheD, Vorschuss auf Getreideladungen 
nur gegen solche Konnossemente zu geben, die mit einem Stempel 
oder einer Aufschrift des Zollamtes darüber versehen sind, dass die 
Pudabgabe für die Ladung entrichtet ist. Diese. Massnahme erscheine, 
nach Ansicht des Departements, deshalb notwendig, weil zur Ent
richtung der Pudsteuer für Exportgetreide mitunter von den Exporteuren 
den Zollinstitutionen Konnossemente vorgestellt würden, in denen das 
Quantum des verladenen Getreides kleiner als es in Wirklichkeit sei? 

angegeben werde, um dadurch die Höhe der Pudabgabe herabzusetzen. 
Um aber Darlehen gegen Konnossemente aus privaten Banken oder aus 
den Abteilungen der Reichsbank zu erhalten, wiesen die Warenabsender 
andere Konnossemente vor, in denen das Quantum der Ladung, gemäss 
den hierfür geltenden Regeln, durch Unterschriften sowohl des Abladers, 
als auch des Kapitäns des Schiffes, der die Ladung empfangen hat, 
beglaubigt werde. 

Um die angeführten Missbräuche bei der Entrichtung der Pud
abgabe für Exportgetreide zu verhindern, schlage das Zoll-Departement 
vor, dass die Banken nur solche Konnossemente entgegennehmen, die mit 
einer Beglaubigung des Zollamts, welches die Ware abfertigt und die 
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Pudabgabe empfängt, versehen sind. Zur Erfüllung dieser Forderung miissten 
die Exporteure bei der Entrichtung der Pudabgabe ein übriges Exemplar 
des Konnossements vorstellen, auf dem dann des Zollamt den Vermerk 
über Bezahlung der Pudabgabe machen und gleichzeitig das Exemplar 
des Konnossementes, welches für die Bankoperation bestimmt ist, mit 
dem Exemplar, laut welchem die Pudabgabe entrichtet wird, ver

gleichen müsste. 
Die Handelsabteilung ersuchte den Börsen-Komitee, sich mit 

möglichster Beschleunigung zu dieser Frage zu äussern. 
Nach eingehender Beprüfung der vorliegenden Angelegenheit be

richtete der Börsen-Komitee der Handelsabteilung am 19. Mai sub 
Nr. 1102, dass er die Beseitigung der Missbräuche, die zur Verminderung 
der zu bezahlenden Pudsteuer in den dem Zollamte vorzustellenden 
Konnossementen über verfrachtete Getreidewaren vorkommen, für 
durchaus geboten hält und mit Befriedigung die seitens des Zoll-
Departements dazu ergriffene Initiative begrüsst. Doch scheint ihm der 
hierfür vorgeschlagene Modus nicht der geeignete und zweck
entsprechende zu sein. 

Das Verlangen, dass nur solche Konnossemente bei Kreditinstitu
tionen verpfändet werden dürfen, welche vom Zollamte beglaubigt sind, 
und dass zum Zwecke der Beglaubigung dem Zollamte bei der Be
zahlung der Pudsteuer zwei Exemplare des Konnossements vorgestellt 
werden, würde eine ganz ausserordentliche Erschwerung des Verkehrs 
zur Folge haben. Da die Berechnung der Steuern und die Erledigung 
aller Formalitäten notwendigerweise Zeit beansprucht, so werden in der 
Regel mehrere Tage vergehen, bis der Warenversender das beglaubigte 
Exemplar des Konnossements vom Zollamte erhält. Während dieser 
Zeit bleibt der Wareneigentümer ohne das von ihm benötigte Geld und 
das betreffende Schiff ist bereits oft an seinem Bestimmungsorte ange
langt, während die Konnossemente noch im Verladungshafen sind. 

Ferner wird die grosse Mehrzahl der Konnossemente über ver
schiffte Waren nicht durch einheimische Kreditinstitutionen beliehen, 
sondern geht entweder direkt an den Empfänger im Auslande oder an 
ausländische Banken. Es würde also, da nur die bei einheimischen 
Kreditinstitutionen zu beleihenden Konnossemente der Beglaubigung 
bedürfen, auf dem vom Zoll-Departement vorgeschlagenen Wege der 
grösste Teil der Konnossemente über verschiffte Waren der Kontrolle 
entzogen und die vorgeschlagene Massregel demnach völlig wirkungslos 
werden. 

Dagegen erlaubt sich der Rigaer Börsen-Komitee als eine, seiner 
Ansicht nach, viel wirksamere Kontrolle vorzuschlagen, die übrigens 
nicht nur auf Getreidefrachten, sondern überhaupt auf alle Güter anzu
wenden wäre, dass nämlich dem Zollamte vorgeschrieben wird. 
Konnossemente resp. Zollkopien, nur dann als richtig anzuerkennen, 
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wenn sie vom Kapitän des Schiffes selbst oder von dem von diesem aus
drücklich dazu bevollmächtigten Dampferagenten unterschrieben sind 
und ausserdem eine Beglaubigung des Dampferagenten darüber enthalten, 
dass das in der Kopie des Konnossements angegebene Warenquantum 
mit dem im Originalkonnossemente angegebenen übereinstimmt. Ausser
dem müssten für Kapitäne und Dampferagenten, die unrichtige 
Angaben gemacht oder beglaubigt haben, empfindliche Strafen festge
setzt werden. 

2. Handels- und Gewerbeabgaben. 

In Sachen des neuen Gewerbesteuergesetzes hat der Börsen-
Komitee nur konstatieren können, dass die Kommission der Regierungs
organe (MeauyB'b.noMCTBeHHafl: KOMHctia) ihre Arbeiten im abgelaufenen 
Jahre beendigt hut und dass demnächst wieder die allgemeine dies
bezügliche Kommission zusammentreten soll. 

II. Hafen- und Schiffahrts-Angelegenheiten. 

3. Die Hafenverwaltung. 

a .  P r o j e k t  e i n e r  R e o r g a n i s a t i o n  d e r  H a f e n  V e r 

w a l t u n g .  

Der Konseil der Kongresse der Vertreter des Börsenhandels und 
der Landwirtschaft teilte dem Börsen-Komitee mittels Schreibens vom 
18. April 1907 sub Nr. 609 mit, dass gemäss einer vom Konseil der 
Kongresse im Handelsministerium eingeholten Auskunft bei diesem 
Ministerium demnächst eine besondere Konferenz, unter dem Vorsitze 
des Kollegen des Ministers A. A. Stoff, einberufen würde, um die Frage 
einer Abänderung des Modus der Verwaltung der Handelshäfen zu 
erörtern. Da nun bei der Beprüfung dieser Frage der Ansicht der 
interessierten Institutionen besondere Beachtung geschenkt werden sollte, 
hatte der Konseil der Kongresse es für seine Pflicht gehalten, sich an 
den Börsen-Komitee mit der Bitte zu wenden, ein Gutachten zu der 
beim Schreiben des Konseils vom 29. Januar 1907 sub Nr. 15 dem 
Börsen-Komitee in < iner Kopie übersandten Denkschrift des Präses des 
Nikolajewer Börsen-Komitees Wlasteliza nebst den Bemerkungen des 
Chefs der Administrativsektion der Abteilung der Handelshäfen Chwostow 
über die gegenwärtige administrative und wirtschaftliche Verwaltung 
der Handelshäfen und über die wünschenswerte Abänderung der Ver
waltung, entsprechend den Bedürfnissen des Handels und der Schiffahrt, 
einzusenden. 

Hierbei fügte der Konseil noch hinzu, dass die eingelaufenen Gut
achten der Börsen-Komitees vom Vertreter des Konseils auf der oben 
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erwähnten Konferenz vorgetragen werden sollen und auf diesem Wege 
der Konseil die Reorgani>-ation der Hafen Verwaltung in einem für die 
Handels- und industriellen Kreise wünschenswerten Sinne wesentlich zu 

fördern glaube. 
Gleichzeitig übersandte der Konseil der Kongresse dem Börsen-

Komitee eine Abschrift des vom Odessaer Börsen-Komitee ausgearbeiteten 
Entwurfs eines Reglements für die Odessaer Hafen-Kommunalverwaltung, 
welcher einen überaus radikal gehaltenen Charakter trug. 

In seinem hierauf an den Knnseil der Kongresse des Börsenhandels 
und der Landwirtschaft am 27. April 1907 sub Nr. 904 gerichteten 
Schreiben teilte der Rigaer Börsen-Komitee mit, dass er mit ebhaftem 
Interesse von dem dem Schreibeu des Konseils vom 29. Januar 1907 sub 
Nr. 15 angeschlossenen Referate über die Ausführungen des Präses des Niko-
lajewer Börsen-Komitees Wlasteliza und der Reden des Chefs der Admini
strativsektion der Abteilung der Handelshäfen Chwostow Kenntnis genommen 
habe und mit Freude die Initiative begrüsse, die der Konseil zu einer 
Reorganisation der Hafenverwaltung ergriffen hatte, wobei der Börsen-
Komitee folgendes ausführte: 

Der Rigaer Börsen-Komitee muss sich hinsichtlich der Kritik der 
Organisation der gegenwärtigen örtlichen Hafenverwaltungen den Aus
führungen des Herrn Wlasteliza im allgemeinen anschliessen. Die den 
örtlichen Hafenverwaltungen übertragenen Rechte und Pflichten, ihre 
selbständige, die örtlichen Bedürfnisse und Verhältnisse berück
sichtigende Tätigkeit sind durch das Gesetz, wie es ja auch Herr 
Chwostow zugibt, in so enge Grenzen gebannt, die Mittel, die den 
einzelnen Häfen zur Verfügung gestellt werden, sind an ein so spezia
lisiertes Budget gebunden, dass von einem selbständigen Wirken 
der gegenwärtigen Hafenverwaltung kaum die Rede sein kann ; 
überdies wird die selbständige Tätigkeit auf den ihr verbliebenen 
wenigen und engen Gebieten noch durch die Zusammensetzung der 
Hafenverwaltungen illusorisch gemacht, da die einzigen kompetenten 
Kenner der Verhältnisse und Beurteiler der Bedürfnisse des Hafens — 
die Vertreter des Handels und der Schiffahrt — in einer Minderzahl 
den Vertretern der Regierung gegenüber stehen, die zum grösseren Teile 
dem Handel und der Schiffahrt fremd sind, mit deren Bedürfnissen und 
Tätigkeit, ausserhalb der Hafenverwaltung direkt nichts zu tun haben, 
ausserdem aber, wie es in der Natur der Dinge liegt, durch ihren Be
ruf mehr oder weniger geneigt oder geradezu gezwungen sind, alle in 
der Hafenverwaltung an sie herantretende Fragen von bureaukratischen 
Gesichtspunkten aus zu betrachten und zu behandeln, die mit den 
beständig wechselnden und feinstes Verständniss erfordernden Be
dürfnissen von Handel und Schiffahrt nicht in Einklang zu bringen sind. 

Der Rigaer Börsen-Komitee hält daher für eine gedeihliche Ent
wicklung unserer Häfen und damit auch unseres auswärtigen Handels 
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und unserer Schiffahrt eine völlige Reorganisation der örtlichen Hafen-
verwaltungen. im allgemeinen auf der in der Sektion des Kongresses 
erörterten Grundlage, für durchaus notwendig. 

Nicht anzuschliesseu vermag sich der Börsen-Komitee den Aus
führungen des Herrn Wlasteliza über die Tätigkeit der Zentralverwaltung 
der Häfen in St Petersburg. Im Gegenteil, der Börsen-Komitee muss 
anerkennen, dass er hier für alle Fragen der lokalen Verhältnisse und 
Bedürfnisse stets volles Verständnis und sachgemässe Förderung der 
Handels- und Schiffahrtsinteressen gefunden hat. 

Was nun die zukünftige Organisation der örtlichen Hafenver
waltungen anbetrifft, so schliesst sich der Börsen-Komitee im Wesent
lichen den Vorschlägen des Herrn Chwostow hinsichtlich einer Erweiterung 
der Rechte und Pflichten der Hafenbehörden, sowie hinsichtlich ihrer 
Zusammensetzung an. Seiner Ansicht nach müsste jedoch der Bestand 
der Hafenbehörde, um ein häufigeres Zusammentreten und schnelleres 
Arbeiten derselben zu fördern, ein möglichst beschränkter sein; 
um die kompetentesten Kenner und Beurteiler der Verhältnisse und 
Bedürfnisse des Hafens zur notwendigen Geltung zu bringen, wäre die 
Zahl der Vertreter des Handels und der Schiffahrt zu vermehren. Um 
der Regierung in dieser Behörde den erforderlichen Einfluss auf die 
Tätigkeit derselben zu sichern, dürfte es genügen, wenn zum Bestände 
der Behörden gehörten als Vertreter des Handelsministeriums — der 
Chef des Hafens, als der Vertreter des Finanzministeriums — der 
Dirigierende des örtlichen Zollamts und als Vertreter des Verkehrs
ministeriums — der Chef der auf den Hafen ausmündenden Hauptbahn, 
falls der Sitz der Hauptbahn im betr. Hafen sich befindet, im anderen 
Falle der am Orte befindliche höchste Beamte des Ministeriums. Der 
Börsen-Komitee glaubt, dass bei einer derartigen Vertretung der 
Regierung in der Hafenbehörde deren Interessen vollkommen gewahrt 
sein dürften. Was nun die kommunalen Vertreter in der Hafenbehörde 
anbetrifft, so schlägt der Börsen-Komitee vor, in den Bestand zu 
bestimmen: 2 Vertreter der Stadtverwaltung, 2 Vertreter des Börsen-
Komitees, ferner 2 von der Börsenkaufmannschaft zu wählende Ver
treter der Zahler der Hafensteuern, 2 ebenfalls von der Kaufmannschaft 
zu wählende Vertreter der an der Schiffahrt direkt beteiligten Kaufleute, 
Eine Heranziehung von Vertretern der Landwirtschaft und der Land
schaft erscheint dem Börsen-Komitee als völlig unnütz, da sie für den 
Hafen und dessen Handelstätigkeit keinerlei Verständnis haben können. 
Eine Heranziehung der Hafenarbeiter aber hält der Börsen-Komitee 
für direkt gefährlich und schädlich. Der Börsen-Komitee vermag beim 
besten Willen auch nicht einen einzigen Grund für deren Heranziehung 
zu finden, da sie ihrer Intelligenz und Bildung nach absolut nicht in 
den Bestand de • Hafenbehörde hineingehören und einzig und allein zu 
ihren Arbeitgebern, den Kaui'leuten, in Beziehungen stehen, welche durch 
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besondere Gesetze geregelt werden. Ihre Heranziehung würde nur den 
Keim zu allen möglichen Missverständnissen und Verwickelungen hinein
bringen ; es lässt sich mit aller Wahrscheinlichkeit voraussehen, dass 
sie sehr bald versuchen würden, die Hafenbehörden zum Erörtern und 
Propagandieren ihrer sozialpolitischen Bestrebungen zu benutzen und 
zum Felde ihrer Lohnkämpfe zu machen ; hierdurch aber und durch die 
ihr aufgedrungene Rolle einer Vermittlerin zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer würde die Hafenbehörde in eine ihr völlig fremde, ihre 
Autorität untergrabende Stellung gebracht werden. 

Auch hinsichtlich der Mittel für den Hafen stimmt der Börsen-
Komitee mit den Ansichten des Herrn Chwostow im allgemeinen überein. 
Die Einnahmen des Hafens sollten, mit Ausnahme eines dem Staate zu 
überweisenden Teils derselben, der Hafenbehörde zu deren Verfügung, 
nach einem von ihr selbst aufzustellenden Budget, verbleiben. Dieser 
dem Hafen verbleibende Teil der in ihm aufgebrachten Hafenabgaben 
dürfte nicht geringer sein als 4/5 derselben. Die vom Staatsrat 
Chwostow unter den Aufgaben des Komitees für Hatenangelegenheiten 
aufgeführte Verteilung der Mittel der Hafensteuern kann sich, nach 
Ansicht des Börsen-Komitees, nur auf den der Krone zustehenden 
Teil, also Ys der Hafeneinnahmen, und auf solche spezielle Mittel 
beziehen, die, unabhängig von den Hafeneinnahmen, von der Krone 
einzelnen Häfen zu bestimmten Zwecken überwiesen werden sollten. 

Bezüglich der Verteilung der Hafenbauten auf die Kompetenzen 
der kommunalen Hafenverwaltung und der Krone stimmt der Börsen-
Komitee den Ausführungen des Herrn Chwostow zu. 

Was die von Herrn Chwostow vorgeschlagene kollegiale Zentral
behörde in der Art des jetzigen Konseils für Angelegenheiten der 
örtlichen HandelsschifFahrt anbetrifft, so glaubt der Börsen-Komitee sich 
gegen eine solche aussprechen zu müssen. Er glaubt, dass durch die 
Teilnahme der Vertreter sämmtlicher Häfen, resp. Hafenverwaltungen, 
hier nur ein Kampfplatz fiir die Vertretung der Sonderinteressen und 
für die Konkurrenz der Häfen unter einander geschaffen werden würde. 
Ihm scheint es durchaus geeigneter und zweckmässiger, wenn die Auf
gaben dieser Zentralstelle einer völlig unparteiischen, nur aus Staats
beamten bestehenden Behörde, wie es der jetzige Komitee für Hafen
angelegenheiten ist, übertragen werden würden, dessen Tätigkeit, wie 
der Börsen-Komitee oben ausgeführt hat, eine durchaus befriedigende 
gewesen ist. Für gewisse allgemeine Fragen, zur Begutachtung von 
Gesetzentwürfen, zur Wahrung der Interessen der Häfen u. s. w., könnte 
der Komitee, je nach Bedarf, besondere Konferenzen von Vertretern 
der einzelnen Häfen einberufen. 

Bei dem Schreiben vom 26. Juli sub Nr. 1041 übersandte 
der Konseil der Kongresse dem Börsen - Komitee eine vom 
Geschäftsführer des Konseils ausgearbeitete Zusammenstellung der von 
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den Börsen-Komitees der einheimischen Hafenstädte eingegangenen 
Gutachten in der Frage der Reform der Verwaltung der russischen 
Häfen, aus der zu ersehen ist, dass die Mehrzahl der Hafen-
Börsen-Komitees für wünschenswert erachtet, dass die örtlichen 
Hafen Verwaltungen durch Aufnahme von Vertretern des örtlichen 
Börsenvereins, der Stadtverwaltung, der Landschaft und ver
schiedener anderer Gruppen von Personen organisiert werden, die 
im betreffenden Hafen irgend einen Handelszweig betreiben, wie z B. 
Schiffsreeder, Holz-, Mehlindustrielle u. v. a. Ausser den Vertretern der 
erwähnten Organisationen sollen zum Bestände der Hafenverwaltungen 
gehören : Vertreter der Ministerien des Handels, der Finanzen und des 
Verkehrs (nach der Ansicht einiger Börsen-Komitees noch Vertreter der 
Ministerien des Innern und der Justiz), ferner der auf den betreffenden 
Hafen ausmündenden Eisenbahnen. Den Hafenverwaltungen soll die 
Leitung und Verwaltung des Hafens und der Hafenanlagen, sowie der 
Schutz der Ordnung und allgemeinen Sicherheit im Hafenterritoriuni 
völlig selbständig übertragen werden. 

Die Hafenverwaltung muss, nach Ansicht der Mehrzahl der Börsen-
Komitees, berechtigt sein, selbständig über die Verwendung der 
Mittel des betreffenden Hafens zu verfügen. Diese Mittel sollen, aus 
sämtlichen örtlichen Hafeneinnahmen und Hafensteuern bestehen, welche, 
nach Abzug nur eines gewissen Teils zum Besten der Reichsrentei, 
insgesamt zur vollen Verfügung der örtlichen Hafenverwaltungen gelangen 
und ausschliesslich nur für die Bedürfnisse und den Unterhalt des ört
lichen Hafens verwandt werden sollen. (Die Börsen-Komitees von 
Archangel, Berdjansk und Cherson halten es jedoch für richtiger, dass 
die Verteilung der Hafensteuern durch das staatliche Zentralorgan erfolge, 
da sonst die Interessen der jüngst entstandenen und überhaupt der 
kleinen Häfen leiden würden.) 

Nach Ansicht einiger Börsen-Komitees sollte zur Vereinheitlichung 
der Tätigkeit der örtlichen Hafenverwaltungen und zur Beprüfung von 
Fragen, die die allgemeinen Bedürfnisse des Seehandels betreffen, beim 
Handelsministerium als Zentralorgan — ein Konseil für Hafenangelegen
heiten gebildet werden, zu dessen Bestand, neben den Vertretern der 
interessierten Ressorts, auch Vertreter der örtlichen Hafenverwaltungen 

gehören sollten. 

Nachdem der Konseil der Kongresse der Vertreter des Börsen
handels und der Landwirtschaft in seiner Sitzung vom 18. September 1907 
die Frage der Reorganisation unserer Hafenverwaltung einer Durchsicht 
unterzogen hatte, wurde konstatiert, dass sämtliche in Frage kommenden 
Börsen-Komitees die gegenwärtige Organisation der Hafenverwaltung als 
den Interessen des Handels nicht entsprechend erachten und sich für eine 
Reorganisation des bestehenden Verwaltungsmodus ausgesprochen haben, 



42 

und zwar im Sinne der Anteilnahme an der Verwaltung der Häfen der 
hierbei am wesentlichsten interessierten kommunalen Kreise und 
namentlich der örtlichen Kaufmannschaft. 

In Anbetracht dessen, dass die dem Konseil vorgestellten Erwägungen 
verschiedene mehr oder minder wesentliche Meinungsve; schiedenheiten 
enthielten, wurde vom Konseil eine besondere Kommission zur Durchsicht 
und Vereinigung der verschiedenen Ergänzungen in dieser Angelegen
heit, sowie zur Ausarbeitung eines Projekts zu einem Reglement 
für die Verwaltung unserer Seehäfen niedergesetzt. In die erwähnte 
Kommission wurden vom Konseil gewählt: C. A. von Hübbenet, 
K. F. Ketley. L. P. Kotnowski, A. J. Medsychowski und der Geschäfts
führer des Konseils K. L. Rafalowitsch. 

Der hierauf umgearbeitete und in der Sitzung des Konseils der 
Kongresse der Vertreter des Börsenhandels und der Landwirtschaft am 
30. Oktober 1907 endgültig beprüfte Entwurf des „Reglements für die 
administrative und wirtschaftliche Verwaltung der See-Handelshäfen" 
sollte auf dem am 26 Januar 1908 in St Petersburg stattfindenden 
II. allgemeinen russischen Kongresse der Vertreter des Börsenhnndels 
und der Landwirtschaft zur Erörterung kommen. 

b .  T ä t i g k e i t  d e r  R i g a e r  H a f e n b e h ö r d e .  

Am 17. Januar 1907 behandelte die Rigaer Hafenbehörde ein 
Gesuch des Fabrikbesitzers Tewel Shedak um Verlegung von Wasser
leitungsröhren vom Kojenholmschen Graben bis zu seiner Fabrik. 
Dieses Gesuch wurde genehmigt. Ferner wurde auf ein Gesuch einiger 
Sägemühlenbesitzer hin der Kojenholmsche Graben als allgemeines 
Hafenwasser anerkannt und sprach sich die Versammlung dahin aus. 
dass es durchaus wünschenswert sei, denselben bis auf 10 Fuss bei 
normalem Wasserstande zu vertiefen. Endlich werden noch die Arbeiten 
zur Verlegung des Kühleweinschen Grabens bestätigt und vergeben. 

Am 7. März 1907 lag der Hafenbehörde ein Gesuch der 
Firma Bornholdt & Co. vor um Belassung der Anlegeplätze für die 
kleinen Kabotage-Dampfer, welche die Verbindung mit Libau, Windau 
und Pernau unterhalten, am Stadtkai. Die Versammlung sprach sich 
für die Belassung dieser Anlegeplätze aus, mit Ausnahme jedoch der Ver
treter der Kaufmannschaft, welche diese Dampfer auf das andere Düna
ufer versetzt haben wollten und ihr diesbezügliches Separatvotum 
einreichten. 

Am 21. März 1907 behandelte die Hafenbehörde ein Gesuch der 
Fabrik ,.Prowodnik" um Erlaubnis zum Bau eines neuen Bollwerks an 
der Roten Düna: dieses Gesuch wurde unter gewissen, von der Stadt
verwaltung präzisierten Bedingungen genehmigt. Ferner wurde ein 
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Gesuch einiger Sägemühlenbesitzer um Vertiefung des Happaxgrabens 
als verfrüht abgeschlagen, wobei jedoch die Notwendigkeit einer solchen 
Vertiefung anerkannt wurde. Endlich wurde auf Antrag des Börsen-
Komitees eine Kommission niedergesetzt zur Durchsicht der bestehenden 
Ortstatute über die Schiffahrt im Hafen, sowie ihrer Ergänzung und 
Erweiterung. 

Am 28. März und 4. April 1907 lag der Hafenbehörde das Projekt 
des Börsen-Komitees über die Aufnahme einer Anleihe für die Bebauung 
des Hafenterrains mit Speicheranlagen vor, wobei die Behörde sich für 
die Notwendigkeit eines solchen Ausbaues des Hafens und die 
Zweckmässigkeit einer Anleihe aussprach. Der Chef der Riga-Oreler 
Bahn reichte in dieser Angelegenheit ein Separatvotum ein. 

Am 4. April 1907 verhandelte die Hafenbehörde über den Bau 
einiger Hafenstrassen, ferner wurde auf das Gesuch einiger Firmen hiu 
der Bau von Anlegevorrichtuugen für Flösse genehmigt. 

Am 11. April 1907 bestätigte die Hafenbehörde ein vom Chef der 
Riga-Oreler Bahn eingebrachtes Ortsstatut für den Warenverkehr in 
den Grenzen des Hafenterritoriums in der Nähe der Schienengeleise. 
Ferner beschloss die Behörde durch den Hafenchef um Anweisung von 
Mitteln zur Vertiefung des Kühleweinschen Grabens nachzusuchen. 
Endlich wurde die Genehmigung zum Bau von div. Stegen, Anbinde
vorrichtungen und Holzgärten gegeben. 

Am 11. Mai 1907 beprüfte und genehmigte die Hafenbehörde das 
Budget der Hafen Verwaltung pro 1908. Ferner wurde die Frage der 
Vertiefung der Nebenarme der Düna beprüft, wobei die Notwendigkeit 
dieser Arbeiten sowohl als auch der Anschaffung besonderer Bagger 
hierfür anerkannt wurde. Weiter wurde das vom Chef der Hafenbauten 
eingebrachte Projekt zur Regelung des Holzhandels im Hafen behandelt, 
wobei die Vertreter der Kaufmannschaft mit noch einigen anderen ein 
Separatvotum einreichten. Endlich wurden mehrere Gesuche um 
Errichtung von Anbindevorrichtungen für Flösse etc. genehmigt, das 
Gesuch des Kaufmanns Merkuljew um Errichtung eines Petroleumlagers 
bei der Station Riga-Ufer vertagt und das Gesuch der Ankerneeken
unternehmer um Aufhebung der freien Ankerneeken ohne Folge gelassen. 

Am 2. Juni 1907 lag der Hafenbehörde das Budget des Börsen-
Komitees für die im Jahre 1908 auszuführenden Arbeiten im Hafen vor ; 
ferner das Budget der Stadtverwaltung für die aus dem Komitee für Hafen
angelegenheiten zu erbittenden Summen, endlich das vom Chef der 
Hafenbauten eingebrachte Budget für verschiedene im Hafen auszu
führende Arbeiten. Weiter wurde beschlossen, um die Anweisung der 
erforderlichen Mittel zu Untersuchungen zwecks Regulierung des 
Flusses oberhalb der Eisenbahnbrücke nachzusuchen. Sodann beprüfte 
die Hafenbehörde die Frage des Umbaues des Zollkais und beschloss 
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um die Anweisung von 500,000 Rubel zu diesem Zweck nachzu
suchen. Endlich wurde die Frage der Errichtung einer Kohlenstation 
für den „Jermak" beprüft und der Bau von einigen Holzgärten 

genehmigt. 
Am 25. Juli 1907 erteilte die Hafenbehörde die Genehmigung 

zum Bau einiger Anlegestege, Holzgärten und Anbindevorrichtungen 

für Flösse. 
Weiter wurde die Frage der Verunreinigung der kleinen Düna 

beprüft und beschlossen, den Bau von Holzgärten in derselben nicht 
zu gestatten, ferner sollen Flösse daselbst nur in einer Reihe ange

bunden werden. 
Am 28. August 1907 beprüfte die Hafenbehörde auf Antrag des 

Hafenchefs nochmals das vom Börsen-Komitee eingebrachte Projekt der 
Aufnahme einer Anleihe von 4x/2 Millionen Rubel zur Ausrüstung des 
neuen Exporthafens. Ferner lag der Behörde das Gesuch des Kirchen
ältesten der Hagensberger Dreifaltigkeitskirche um Aufschüttung der Niede
rungen hinter dem Rankschen Damm mit Baggerboden vor und wurde be
schlossen, dasselbe bei Gelegenheit zu berücksichtigen. Endlich wurde der 
Bau von einigen Holzgärten sowie der Verkauf an die Kühlhausgesellschalt 
„Union" von zwei an ihren jetzigen Besitz grenzenden Grundstücken 
genehmigt. 

Am 24. Oktober 1907 behandelte die Hafenbehörde die Frage 
des Baues einer Hafenstrasse von der Nikolaistrasse bis zu den 
Hafenanlagen beim Kaiserlichen Garten. Ferner wurde nochmals die 
Angelegenheit der von der Firma Eiche & Co. ausgeführten 
Anschüttungen an der kleinen Düna behandelt und beschlossen, 
den Hafenchef zu beauftragen, von der Firma 4400 Rubel zur Wieder
herstellung der Grenzen der kleinen Düna beizutreiben. 

Am 5. Dezember 1905 behandelte die Hafenbehörde den von der 
hierzu niedergesetzten Kommission ausgearbeiteten Entwurf zu einem 
Ortstatut für den Passagierverkehr im Bereiche des Rigaschen Hafens, 
welcher Entwurf nach einigen Abänderungen angenommen wurde. 
Ferner wurde dem Dampfer „Eduard Regel" ein ständiger Anlegeplatz 
am Damme AB. angewiesen und infolge einer Vorstellung des Chefs der 
Riga-Oreler Bahn beschlossen, den Hafenchef zu ersuchen, Dampfer, die 
Holzladungen von Fuhren einnehmen, nicht vor den 4-etagigen Eisenbalin-
speicher zu stellen. Endlich wurde auf ein Gesuch der Firma Smith 
Schneider hin der Hafenchef bevollmächtigt, die Lagerplätze unterhalb 
der Eisenbahnhafenanlagen in kurzbefristete Arrende zu vergeben. 

Am 19. Dezember 1905 verhandelte die Hafenbehörde die Ange
legenheit der Uebergabe der Insel Kundsingsholm an das Handels
ministerium und der hieraus entstehenden Konsequenzen, wobei beschlossen 
wurde, diese Frage zur juristischen Entscheidung wohin gehörig zu 
übergeben. 
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4. Hafenbauten. 

a. S e e d ä m m e. 

aa. Verhandlungen betr. die Abrechnungen über die Seedämme. 

Bei seinem Schreiben vom 26. Februar sub JVe 485 übersandte der 
Börsen-Komitee dem Chef der Rigaer Hafenbauten den Rechenschafts
bericht über die ihm im Jahre 1906 für die Remonte und den Unter
halt der Seedämme zur Verfügung gestellte Summe von 8799 Rbl. 
bei der Bitte, diesen Rechenschaftsbericht in Bezug auf das Wesen der 
Arbeiten prüfen zu wollen und ihn dann mit den beifolgenden Doku
menten der Rigaschen Hafenverwaltung vorzustellen. 

Diese Dokumente waren: 
1) ein Verzeichnis der für das Jahr 1906 projektierten Remonte-

und Unterhaltarbeiten an den Seedämmen ; 
2) ein Verzeichnis der verausgabten Summen für die Remonte 

und den Unterhalt der Seedämme ; 
3) ein beglaubigtes Verzeichnis der Einheitspreise verschiedener 

Baumaterialien ; 
4) einen Rechenschaftsbericht; 
5) die Kopien sämtlicher Rechnungen; 
6) ein Verzeichnis der wirklichen Preise. 
Im Schreiben vom 18. Oktober «Ns 4471 ersuchte die Administrativ

sektion der Abteilung für Handelshäfen den Chef des Rigaer Hafens, 
den Börsen-Komitee aufzufordern, in Ergänzung der Abrechnung über 
die Remonte der Seedämme im Jahre 1906 die Kassabelege über die 
Ausgaben für Aufsicht und Kanzelleikosten im Betrage von 538 Rbl 
12 Kop. vorzustellen. 

Beim Schreiben vom 5. November J\e 1970 übersandte der 
Börsen-Komitee die gewünschten Belege. 

bl>. Verhandlungen betr. den Unterh alt und d'ie Remonte 
der Seedämme. 

Am 4. Mai sub JVe992 stellte der Börsen-Komitee ein Verzeichnis 
der an den Seedämmen erforderlichen Remontearbeiten dem Chef der 
Hafenbauten vor, welcher dasselbe im Schreiben vom 13. Juni sub 

680 bestätigte. 
Am 15. Oktober sub Ar? 1764 übersandte der Börsen-Komitee dem 

Chef der Hafenbauten ein Verzeichnis der an den Seedämmen ausge
führten Arbeiten. 

cc. Remonte-Arbeiten im Jahre 1907. 

Auf dem Magnusholmschen Seedamme wurden die beschädigten 
Stellen des Pflasters repariert und auf einer 115 Quadrat-Faden grossen 



46 

Fläche die Fugen im Pflaster mit Zementmörtel geschlossen. Die Risse 
im Mauerwerk des Dammkörpers und in der Schutzmauer wurden 
ausgebessert. 

Beim Kopfe des Seedammes wurden 2 Kubfad. Mauerwerk zur 
Ergänzung der dort verlegten Blöcke verlegt. 

Der gemauerte Teil des West-Molenkopfes wurde bis zum Wasser
spiegel abgebrochen, die Verankerung erneuert und darauf der Kopf 
wieder aufgemauert. Auf dem Pfahldamm wurde das beschädigte 
Mauerwerk repariert. Die Flussseite des Pfahldammes wurde gegen 
Unterspülungen durch eine Sleinschitttung gesichert. Auf dem Faschinen
damm wurde das Pflaster auf einer 10 Fad. langen Strecke durch 
Mauerwerk ersetzt und an beschädigten Stellen repariert. Auf der 
Flussseite des Dammes wurden die Steinschüttungen ergänzt und zur 
Erhöhung der Blöcke 7 Kubfad. Mauerwerk hergestellt. Die aufge
wehten Sandmassen wurden von der Dammkrone entfernt und an der 
Seeseite abgelagert. 

Die Quaderverblendung des Fort-Kometendammes wurde auf einer 
18 Fad. langen Strecke in Zementmörtel erneuert. Für die Reparatur 
der Drehbrücke wurde das Holzmaterial ^erarbeitet. Die Pfahlbündel 
erhielten eine neue Plankenbekleidung. 

Die Kosten der Remonte und der Unterhalt der Seedämme 
inkl. Bauleitung betrugen 8771 Rbl. 85 Kop. 

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

aa Baggerarbeiten der Hafenbau-Verwaltung. 

Der Bagger Pernau, welcher der Hafenbau-Verwaltung unterstellt 
ist, vertiefte die Aamündung und den Fahrweg der Flussdampfer, 
welcher durch die Oeffnung im Damm CDE zur Roten Düna führt. 
Eine kurze Zeit arbeitete er in der Aa bei Bolderaa. 

Der Seebagger A. von Boetticher unterstützte die Vertiefungs
arbeiten im Seegatt und wurde bei schlechtem Wetter zur Erweiterung 
des Fahrwassers unterhalb vom Schustersholm benutzt. Ein Teil des 
hier gebaggerten Bodens wurde vor dem Damm von Kl. Ilkenesch aus
geklappt, wo sich sehr grosse Tiefen gebildet haben. 

bb. Remonten. 

Ein Teil der Dünaregulierungswerke wurde von der Stadtver
waltung, ein Teil von der Hafenbau-Verwaltung repariert. Einer Kapital -
Remoute wurde die Uferbefestigung von Unter-Poderaa unterworfen. 

cc. Uebergabe der Bauten. 

Zu der in Aussicht genommenen Uebergabe eines Teiles der 
Dünaregulierungsbauten an die Krone ist es im Jahre 1907 nicht gekommen. 
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c .  P r o j e k t  z u r  V e r b e s s e r u n g  d e r  D ü n a m ü n d u n g .  

Im Frühjahr 1907 verflachte bei der Abströmung des Hoch
wassers aus der Düna das Seegatt bis auf 24 Fuss. Die Versandungen 
wurden durch die Bagger wieder beseitigt. Zur Feststellung der vor 
sich gehenden Veränderungen in der Lage und Höhe der Sandbänke 
vor und neben der Strommündung wurden, ebenso wie in den letzten 
Jahren, Vermessungen ausgeführt. 

d .  Z u f u  h  r  s t r a s s e n  z u m  A n d r e a s h o l m ,  
z u m  E i s e n b a h n -  u n d  E x p o r t k a i  

1. Nachdem der Börsen-Komitee sich auf Ersuchen des Hafen
chefs am 28. Dezember 1906 zu einem Schreiben des Stadtamts, betr. die 
Zufuhrstrassen zum Andreasholm, geäussert hatte, wurde das von der 
Riga-Oreler Bahnverwaltung zusammengestellte Projekt für die 
Bebauung des der Stadt, dem Verkehrs-Ministerium und dem Handels-
Ministerium gehörigen, unterhalb des Andreasbassins belegenen Ufergebiets 
in der Sitzung der Rigaer Hafenbehörde vom 4. April geprüft und 
beschlossen : 

a) Die neben dem Kaiserlichen Garten längs dem Katharinen-
Damm projektierte Strasse von der Elisabethstrasse bis zu der Stelle, wo 
die Mastenstrasse auf das Hafen-Territorium hinüberführt, ist zu den 
Hafenstrassen zu zählen. 

b) Der vom Zollplatz auf den Andreasholm führende Weg ist auf 
der West- und Nordseite des Andreasbassins nach den Eisenbahn
geleisen hin abzurücken, nachdem diese von Neuem verlegt sein 
werden. Diese Arbeit ist dann auszuführen, wenn die neben dem 
Bassin liegenden, über den Stadtkanal führenden Brücken umgebaut 
werden. 

c) Es sind Ueberfahrten über die Schienen, sowie Strassen auf 
dem Hafenterritorium zu bauen : 1) von der Hansastrasse bis auf den 
Andreasholm, 2) vom Katharinen-Damm bis zu den temporären Schuppen 
des Börsen-Komitees, 3) von der Peterholmschen Strasse bis auf den 
Andreasholm, 4) von der Mastenstrasse bis auf das Territorium der 
Eisenbahn, 5) von der Pielenhofschen Strasse bis auf das Territorium 
der Eisenbahn und das des Handels-Ministeriums. Nachdem diese Strassen-
projekte ausgearbeitet worden, sind sie der Hafenbehörde vorzustellen. 

d) Die jetzt neben den temporären Schuppen projektierte 
Rangierstation ist nicht auszuführen, nm die Möglichkeit zu haben, die 
Schuppeuanlagen erweitern und bequeme Strassen und Ueberfahrten 
über die Geleise anlegen zu können. 

e) Die Rangierstation ist zeitweilig neben dem Möllershofschen 
Graben zu bauen, welcher in einen Kabotagehafen umgewandelt 
werden soll. 



48 

f) Es ist als wünschenswert zu bezeichnen, dass die Ufer dieses 
Grabens zwischen der Rangierstation und dem Eisenbahn-Elektrizitäts
werk für Lagerplätze geeignet gemacht werden, zu welchem Zwecke 
Schienengeleise zu verlegen sind und der Graben zu vertiefen ist 

g) Die Bebauung des Andreasholmes und der Territorien des Ver-
kehrs-Ministeriums und des Handels-Ministeriums mit 2 Reihen Lager
plätzen ist gutzuheissen. 

2) Am 27. September ersuchte der Chef des Rigaer Hafens den 
Börsen-Komitee, sich zu dem Schreiben des Rigaschen Stadtamts vom 
17. September sub JV? 6939 zu äussern, bei welchem das Stadtamt dem 
Hafenchef den Generalplan eines Teiles einer von der Nikolai
strasse zu den Hafenanlagen beim Kaiserlichen Garten projektierten 
Strasse übersandt hatte, demgemäss für einen Teil der erwähnten 
Strasse, und zwar von der Elisabethstrasse bis zur Hansastrasse, unter 
anderem ein Streifen des dem Militärressort gehörigen Landes zu ex
propriieren sein werde. Im Hinblick hierauf bitte das Stadtamt, den 
erwähnten Plan bei der Hafenbehörde zur Durchsicht einzubringen und 
denselben, im Annahmefalle, an den Komitee für Hafenangelegenheiten 
mit der Bitte vorzustellen, dass derselbe resp. die Hauptverwaltung für 
Handelsschiffahrt und Häfen sich mit dem Militärressort wegen Ab-
tretung des für die projektierte Strassenanlage erforderlichen Terrains 
der Krone in Relation setzen möge. 

Der Börsen-Komitee erwiderte hierauf am 29. September sub 
JVo 1740, dass er das Projekt der Strasse nur gutheissen könne, da diese 
einen Teil des neu projektierten Strassenzuges zwischen der 
Nikolaistrasse und den neuen Hafenanlagen bilde, dessen Notwendigkeit 
anerkannt und für dessen Ausführung bereits Summen aus den Spezial-
mitteln des Hafen-Komitees erbeten worden seien. 

3) Der Börsen-Komitee wandte sich mittelst Schreibens vom 
4. August sub J\o 1477 in folgender Angelegenheit an das Stadtamt : 

„Zu Anfang dieses Jahres war seitens der Hafenbehörde eine Kom
mission, bestehend aus Vertretern der Hafenverwaltung, der Stadt
verwaltung, der Kaufmanmschaft und des Börsen-Komitees eingesetzt 
worden, um festzustellen, aus welchem Grunde der Exporthafen noch 
immer nicht seiner Bestimmung dienstbar gemacht wird. Als Ursachen 
erkannte die Kommission : 

1) den Mangel an Speichern und Schuppen, 
2) den Mangel an gepflasterten Strassen im Hafen, dann aber den 

Mangel an Zufuhrstrassen zum Hafen. 

Um namentlich den letzteren Mangel zu beseitigen, hat das Rigaer 
Stadtamt in seine Budgetanschläge für die im Jahre 1908 aus den 
Mitteln der Hafensteuern zu erbauenden Strassen im Hafengebiet zunächst 
die nachstehend genannten aufgenommen: 
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a) den Bau einer Hafenstrasse von der Hansastrasse entlang der 
Elevatorbahn bis zur Ueberfahrt über die Elevatorbahn bei der 
Mastenstrasse; 

b) den Bau von einigen Zufuhrwegen, nämlich die Peterholmsche 
Strasse und die Hansastrasse. 

In der Sitzung der Hafenbehörde vom 2. Juni haben die Vertreter 
des Börsen-Komitees und der Kaufmannschaft die dankenswerten Vor
schläge der Stadtverwaltung nur unterstützen können und teilten auch 
die Ansicht der letzteren, dass die genannten Wege unbedingt im Laufe 
des Jahres 1908 fertiggestellt werden müssen, und dass eine Zerlegung 
der städtischen Vorlage nach Massgabe ihrer Dringlichkeit, wie sie vom 
Chef der Hafenbauten beabsichtigt war, in keinem Falle zulässig sei, 
weil eine derartige Einteilung nur zu einem Missverständnis über die 
Dringlichkeit aller Wege und aller Teilstrecken derselben füh
ren könne. 

Das eben Gesagte speziell hervorhebend, sieht sich der Börsen-
Komitee veranlasst, darauf hinzuweisen, dass mit dem Bau ge
nannter Strassen jedoch die Reihe der notwendigsten Zufuhrwege zum 
Exporthafen noch nicht erledigt ist, soudern dass für eine ausgiebige 
Exploitation der neuen Hafenanlage noch der Bau von zwei wichtigen 
Wegen : 1) der Strasse längs dem Zollrayon bis zur Hansastrasse und 
2) der Pielenhotschen Strasse — unbedingt notwendig ist. Erstere 
Strasse, längs dem Zollrayon, welche, nach Ansicht des Börsen-Komitees, 
etwa 100,000 Rbl erfordern würde, hat den Verkehr aus der inneren 
Stadt und der Moskauer Vorstadt zu vermitteln ; nur kann der Bau der
selben erst nach Feststellung der projektierten Veränderungen des Zoll
rayons in Angriff genommen werden, und es steht zu hoffen, dass der 
Bau dieser Strasse im Jahre 1909 erfolgen kann. Was jedoch die 
Pielenhofsche Strasse anbetrifft, welche besonders dem Warenverkehr 
zu den von der Riga-Oreler Eisenbahn erbauten Hafenanlagen dienen soll 
und deren unzulängliche Beschaffenheit die Waren aus den am Ostende 
und nördlich von der Elevatorbahn belegenen Stadtteilen nur auf einem 
grossen Umwege zu den neuen Hafenanlagen gelangen lässt, so stellt 
sich schon jetzt ein lebhaftes Bedürfnis für den Umbau dieser Strasse^ 
entsprechend den heutigen Anforderungen des Verkehrs, heraus. Die 
jetzige Pielenhofsche Strasse ist nur mit einer ungenügenden Grand-
schiittung befestigt und für schwere Lasten gar nicht passierbar. 

Der Börsen-Komitee hält es daher für notwendig, sich an das 
Rigaer Stadtamt mit der Bitte zu wenden, die Anordnung zu 
treffen, dass jetzt gleich die Pläne und Kostenanschläge für den 
Umbau der Pielenhofschen Strasse angefertigt würden, damit die 
hiesige Hafenbehörde in der Hauptverwaltung Vorstellung machen kann, 
dass, ausser den bereits in die Budgetanschläge für die Spezialmittel der 

4 
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Hafensteuern pro 1908 eingesetzten Strassen, auch noch die Mittel für 
den Bau der Pielenhofschen Strasse für das Jahr 1908 angewiesen wür
den, welche, nach Ansicht des Börsen-Komitees, den Betrag von 
40,000 Rbl. nicht übersteigen dürften. 

Bei Einhaltung dieses Bauprogramms hofft der Rigaer Börsen-
Komitee, dass bis zum Anfang des Jahres 1910 die allernotweudigsten 
Zufuhrwege zur Station Riga-Ufer hergestellt sein werden, und kann sich 
erst nach Erfüllung dieses Programms eine entsprechende Nutzung der 
erbauten Hafenkais und der noch zu erbauenden Hafenspeicher ver
sprechen. " 

Das Stadtamt erwiderte hierauf am 7. August, dass es sich ganz 
der Ansicht des Börsen-Komitees hinsichtlich der Notwendigkeit des 
Baues der Pielenhofschen Strasse anschliesse, da man auf dieser Strasse 
den Verkehr zwischen dem Weidendamm, wie auch der Bellenhofschen 
Strasse und den neuen, für Rechnung der Krone erbauten Hafeuanlagen 
eröffnen könne. Das Stadtamt habe die Ausarbeitung des Projektes an
geordnet und werde dasselbe der Hafenbehörde vorstellen. 

e )  U f e r b e f e s t i g u n g  a n  d e r  R o t e n  D ü n a .  

Am 6. Februar ersuchte der Hafenchef den Rigaer Börsen-Komitee, 
sich zu nachfolgendem Gesuch der Gesellschaft Prowodnik zu äussern : 

„Unter Bezugnahme auf das Schreiben der Rigaschen Hafenver
waltung vom 2. Oktober 1906 sub «Na 2505 beehrt sich die Direktion 
der Gesellschaft „Prowodnik". sich an die Hafenverwaltung mit der 
Bitte um nochmalige Beprüfung der Frage der Errichtung eines Boll
werks am Ufer der Roten Düna in dem im Gesuche der Direktion vom 
10. August dargelegten Sinne zu wenden. Hiebei erachtet die Direktion 
für geboten, auf die Gründe hinzuweisen, welche sie zu diesem neuen 
Gesuche veranlassen. Die gegenwärtige, für einen so kleinen Arm 
recht bedeutende Wassertiefe der Roten Düna bildet den Rest der 
früheren Tiefe des Flusses von 40 und mehr Fuss. Die Ursache dieser 
ausserordentlichen Tiefe für den kleinen Arm ist jedoch keineswegs in 
der im Arme angenommenen Strömung zu suchen. 

Allen Bewohnern der an der Roten Düna belegenen Ortschaft ist 
es wohl bekannt, dass in vergangener Zeit, vor Errichtung der 
Regulierungsdämme in der Düna, häufig während des Frühlingseisganges 
sich Eisstauungen im Hauptarme bildeten, welche ein starkes Austreten 
desselben hervorriefen. Die niedrig gelegenen Teile der überschwemmten 
Ufer hatten hierunter schwer zu leiden. Gleichzeitig wurden auch der 
Weidendamm und die Stadtweide überschwemmt. Der starke Andrang 
des Wassers aus der grossen Düna vertiefte die Rote Düna und unter
spülte gleichzeitig deren schwache, jeder künstlichen Befestigung ent
behrende Ufer. Gegenwärtig, da das Problem einer Regulierung der 



51 

Düna im vollkommensten Sinne gelöst ist, sind derartige Ueber-
schwemmungen unmöglich geworden. 

Einen zuverlässigen Schutz gegen Ueberschwemmungen des 
kleinen Bassins der Roten Düna bilden gegenwärtig, neben den 
Regulierungsbauten im Hafen, der in letzter Zeit über den höchsten 
Wasserstand gehobene Weidendamm und die zum Elevator führende 
Eisenbahn. 

Dank obigen Umständen und dem kleinen Umfange des Bassins 
der Roten Düna ist die Gefahr eines grossen Hochwassers und einer 
sehr starken Strömung nicht mehr eine drohende. Es sei hier nur 
auf die Tatsache hingewiesen, dass, nach der künstlichen Verringerung 
der Tiefe des Armes im Jahre 1899, diese sich seitdem fast gar nicht 
mehr verändert hat. Diese Tatsache hat wohl auch, wie man annehmen 
muss, dem städtischen Bauamte Veranlassung gegeben, in dem nach 
St. Petersburg vorgestellten Projekte einer neuen Brücke über die 
Rote Düna dieser eine im Vergleiche mit der Breite des Flusses 
geringe Spannweite zu geben. 

Bezüglich der Frage des Baues einer festen Brücke über die 
Rote Düna, die im Zusammenhange mit den bevorstehenden Arbeiten 
zur Verbesserung und Erweiterung des Mühlgrabener Hafens wohl in 
kurzer Zeit ausgeführt werden wird, muss darauf hingewiesen werden, 
dass, falls der Arm in einer Breite von 250 Fuss bei einer Spannweite 
der Brücke von 30 Arschin = 70 Fuss belassen wird und, gemäss der 
Behauptung der Hafen Verwaltung, eine gewisse Strömung im Arme als 
vorhanden angenommen wird, der Bau der Brücke die Interessen unseres 
Unternehmens sehr wesentlich schädigen muss, da die durch die Brücke 
eingeengte Strömung auf das aus Dünensand bestehende linke Ufer des 
Armes drängen und dasselbe unterspülen wird. Natürlich kann einer 
derartigen Unterspülung durch Errichten einer entsprechenden kost
spieligen Uferbefestigung vorgebeugt werden, doch müsste das als harte 
Belastung eines privaten Unternehmens angesehen werden, die sich 
überdies durch tatsächliches Erfordernis allgemeiner Interessen nicht 
begründen liesse. Dabei lässt sich nicht annehmen, dass Stadt oder 
Staat, je nachdem auf wessen Kosten die Brücke gebaut werden sollte, 
die Schädigung eines privaten Unternehmens in ihre Berechnung ziehen 
sollten; nicht ohne Grund lässt sich daher voraussehen, dass, wenn die 
erforderliche Zeit eintritt — je nach dem Zeitpunkte des Baues der 
Brücke — der Staat oder die Stadtverwaltung es als gerecht anerkennen 
werden, Massregeln zum Schutze eines privaten Grundstücks gegen 
Unterspülung zu ergreiten, wie es bereits im Jahre 1899 beim Grundstücke 
des Kollegiums allgemeiner Fürsorge geschehen ist. Allerdings handelte 
es sich damals um ein einer Kronsinstitution gehöriges Grundstück, 
andererseits aber waren damals Naturkräfte die Ursache der Unter
spülung, während im vorliegenden Falle eine gewissermassen mecha-

4.* 
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nische Ursache eintritt, ein den Interessen der gesamten Stadt, am 
wenigsten aber denen unserer Gesellschaft dienender Bau. Alle diese 
Missstände würden fortfallen, wenn man unserer Gesellschaft gestatten 
wollte, die von ihr erbetene Uferbefestigung in einer Linie zu errichten, 
deren Ausgangspunkt mit dem Uferpfeiler der Brücke zusammenfallen 
würde. 

Nach der letzten Ueberschwemmung hatte die Rote Düna eine 
bedeutende Tiefe, deren Ufer aber waren steil abschüssig. Ungefähr 
im Jahre 1894 eröffnete die Gesellschaft A. Augsburg einen regelmässigen 
Dampferverkehr zwischen der Stadt und der Roten Düna; im Laufe 
einer Stunde passierte der Dampfer zweimal die Rote Düna, und durch 
deren Wellenschlag wurden die Ufer des früher dem Kollegium der 
allgemeinen Fürsorge, gegenwärtig der Gesellschaft „Prowodnik" 
gehörigen Grundstücks vollständig unterspült; besonders litt in dieser 
Beziehung das dem Fahrwasser entlang liegende rechte Ufer, so dass 
im Jahre 1899 notwendige Arbeiten zu dessen Befestigung ausgeführt 
werden mussten. 

Das andere Ufer (das des Prowodnik) liegt ziemlich weit vom 
Fahrwasser ab und ist daher versandet. Die Ursache dieser Versandung 
ist der Sand, der vom Ufer des Prowodnik abgespült wird und, infolge 
Mangels einer Strömung, zu Boden sinkt und dort liegen bleibt. Hier
durch lässt sich auch die Erscheinung erklären, die bei niedrigem 
Wasserstand sofort auffällt. Bezüglich der Schiffahrt auf der Roten 
Düna kann die Direktion die Tatsache nicht verschweigen, dass gegen
wärtig, ausser dem Prowodnik, allenfalls nur zwei kleine industrielle 
Unternehmen — die chemische Fabrik von A. G. Ruhtenberg und die 
Kistenfabrik von Pfannenschmidt — in Betracht kommen können. Die 
von Bauten freie Stadtweide ist nicht so gross, dass sich auf ihr mit 
der Zeit eine Industrie von sehr grossem Umfange entwickeln könnte, 
für welche ein lebhafter Schiffsverkehr notwendig wäre. Gegenwärtig 
ist die Schiffahrt in der Roten Düna so unbedeutend, dass diese Frage 
eigentlich von selbst fortfällt. Der geringe Passagierverkehr wird, 
sobald die feste Brücke gebaut und die elektrische Strassenbahn bis 
Mühlgraben weiter geführt worden, zweifellos ganz aufhören. Selbst 
wenn man annimmt, dass sich hier der Schiffsverkehr verzehnfachen 
sollte, wofür jedoch gar kein Anhaltspunkt vorliegt, so würde auch 
dieser, bei einer Wasserfläche von 200 Fuss, verhältnismässig gering 
sein und würde die Oberfläche der Roten Düna, wie bisher, den 
Anblick einer Wüste bieten. Wie problematisch alle Annahmen der 
Möglichkeit einer zukünftigen Entwickelung der Schiffahrt auf der 
Roten Düna sind, wird durch die Tatsache bestätigt, dass bei der 
jüngsten Ausarbeitung der Grenzen des Rigaschen Hafens in der Hafen
behörde nicht, wie früher, der ganze Lauf des Armes, sondern nur 
dessen Strecke bis zur Elevatorbahn, die den Arm schliesst und ihm 
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den Charakter einer Sackgasse gibt, aufgenommen wurde. Als Beispiel 
erlaubt sich die Direktion folgende Tatsache anzuführen: der Kaiser
wilhelmkanal hat auf der Oberfläche nur eine Breite von 60 Meter = 
196,7 Fuss bei einer Bodenbreite von 22 Meter == 72 Fuss und 
einer Tiefe von 9 Meter = 30 Fuss ; die Länge beträgt 98,65 Kilometer ; 
trotz dieser grossen Länge (die Rote Düna ist von der Brücke bis zum 
Ausflusse in die grosse Düna nur 72 Werst laug) entspricht er voll
ständig seinem Zwecke und dient der Schiffahrt im weitesten Masse. 

Indem sich die Direktion den zum Rigaschen Hafen gehörenden 
Wasserstrassen zuwendet, kann sie nicht umhin, darauf hinzuweisen, dass 
die Arme und Nebenflüsse, auf denen ein weit grösserer Handelsverkehr 
stattfindet, als auf der Roten Düna, nicht einmal 200 Fuss breit sind; 
dieser Umstand wird also nicht als unüberwindliches Hemmnis für einen 
erfolgreichen Handel betrachtet. So hat die kleine Düna, deren Ufer 
mit verschiedenen industriellen Anlagen bebaut sind und auf der ein 
lebhafter Passagierverkehr stattfindet, stellenweise eine Breite von 
weniger als 20 Faden 140 Fuss; der Kojenholmsche Arm, der durch
weg von Sagemühlen und Holzlagern besetzt ist, für welche dieser Arm 
den eiuzigen Verkehrsweg bildet, hat nur eine Breite von 20 Faden, 
stellenweise, z. B. beim Lübecksholm, sogar nur eine von 13 Faden ; 
der Arm zwischen der Moskauer Vorstadt und dem Swirsdenholm, der 
nicht nur zum Verkehr von Flössen, Bugsierern und beladenen, aus 
und nach dem Kojenholmschen Arm gehenden Böten, sowie zum 
Uebersetzverkehr von Böten dient, hat nur eine Breite bis zu 
30 Faden. 

Sollte die Verwaltung unser Projekt bestätigen, so würde die 
Gesellschaft Prowodnik auf ihr Recht verzichten, die ihr gehörige 
Wasserfläche zu längerem Anlegen von Flössen u. s. w. zu benutzen, 
sondern diese zur allgemeinen Nutzung stellen. Entgegengesetzten Falles 
würde die Gesellschaft ihr Recht ausnutzen, diese stille, von jeder 
Strömung freie Wasserfläche an Holzhändler als Lagerplatz zu verpachten. 
Bei der gegenwärtigen Breite des Wassers von 250 Fuss besitzt die 
Gesellschaft eine Wasserfläche von 83,33 Fuss Breite ; es bleibt demnach 
für die allgemeine Nutzung eine Wasserbreite von 250 — 83,3 — 166,7 Fuss 
übrig. Unser Projekt verengert durch ein Bollwerk die Rote Düna bis 
auf 200 Fuss Breite, wendet auf diese Weise die Gefahr einer weiteren 
Versandung ab und schützt, das Ufer gegen Unterspülung. Bei Bestätigung 
unseres Projekts wird, da die Gesellschaft dann auf ihre Nutzungsrechte 
auf die Wasserfläche verzichtet, noch eine freie Wasserfläche von 
200—166,7 — 33,3 Fuss gewonnen. 

Schliesslich erlaubt sich die Direktion noch darauf aufmerksam zu 
machen, dass von der Genehmigung des vorgestellten Projekts die 
gesamte weitere Frage einer Erweiterung des Unternehmens der 
Gesellschaft abhängt. Das Projekt dieser Erweiterung kann jederzeit 
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der Hafen Verwaltung zur Durchsicht vorgelegt werden. Aus diesem 
wird die Hafenverwaltung klar ersehen, dass, falls der Bau des 
erwähnten Bollwerks abgelehnt wird, die Gesellschaft gezwungen sein 
wird, ihr Unternehmen zu teilen ; in erster Reihe steht hier die Platz
frage, und da ist es ganz natürlich, dass, um die Möglichkeit rationellerer 
Bedienung anderer Absatzgebiete zu erlangen, die neue Fabrik der 
Gesellschaft in einer anderen Stadt wird erbaut werden müssen. Eine 
derartige Teilung des Unternehmens wird von der Gesellschaft enorme 
Opfer beanspruchen, für den Handel und die Industrie Rigas aber einen 
riesigen Verlust bedeuten; man darf nicht ausser Acht lassen, dass die 
Einfuhr von Rohmaterialien und die Ausfuhr von Galoschen und anderen 
Fabrikaten der Gesellschaft bereits jetzt viele Millionen Pud jährlich 
beträgt. Eine Beschränkung des Prowodnik kann in keinem Falle den 
Interessen der Stadt und des Hafens dienlich sein. Bereits gegenwärtig 
finden im Unternehmen der Gesellschaft 10 bis 15000 Familien ihre 
Existenz. Zu ihrer Erweiterung bedai'f die Gesellschaft notwendig der 
Unterstützung und des Schutzes sowohl der Hafenverwaltung, als auch 
der Stadt Riga. Hiebei hält es die Direktion für ihre Pflicht, zur 
Kenntnis der Hafenverwaltung zu bringen, dass, da die Erweiterung 
des Unternehmens unaufschiebbar und die Frage ihrer Durchführbarkeit 
in Riga unbestimmt ist, die Direktion vorläufige Verhandlungen wegen 
des Erwerbs von Grund und Boden in einer anderen Hafenstadt bereits 
abgeschlossen hat; dass diese Erklärung keine miissige ist, vermag die 
Direktion dokumentarisch nachzuweisen. 

Die Direktion zweifelt nicht, dass die Hafenverwaltung- allen 
' o 

angeführten Argumenten volle Aufmerksamkeit schenken und dadurch, 
dass sie dem Prowodnik die Realisierung seiner Erweiterungspläne 
ermöglicht, der Stadt Riga und dem Rigaschen Hafen durch Belebung von 
Handel und Industrie grossen Nutzen schaffen wird." 

Auf Grund eines Gutachtens des Hafenbau-Ingenieurs A. Pabst 
erwiderte der Börsen-Komitee am 19. Februar wie folgt: 

„Im September vorigen Jahres wurde der Rigaschen Hafenbehörde 
ein Projekt der Gesellschaft Prowodnik vorgelegt, nach welchem das 
derselben gehörige an der Roten Düna belegene Grundstück durch ein 
Bollwerk befestigt und die Rote Düna bis auf eine Breite von 200 Fuss 
auf einer zirka 200 Faden langen Strecke eingeengt werden sollte. Die 
Stadtverwaltung hatte das Projekt unter gewissen Bedingungen gut 
gehiessen, der Chef der Rigaer Hafenbauten verlangte aber eine Breite 
von 250 Fuss unter Hinweis darauf, dass durch die Einengung Aus
spülungen vor dem gegenüber liegenden, rechten Ufer der Roten Düna 
eintreten können, zumal, da in derselben schon jetzt stellenweise Tiefen 
bis 28 Fuss entstanden sind. Der Chef der Hafenbauten führte ausser
dem noch an, dass die Dampfschiffahrt sich auf der Roten Düna ent
wickeln werde, sobald die projektierte feste Brücke erbaut sei. 
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Das breite und verhältnismässig tiefe Flussbett der Roten Düna 
ist aber zu einer Zeit entstanden, als die Wassermenge, die in dem
selben zum Abfluss kam, eine weit grössere war, als sie jetzt bei den 
inzwischen eingetretenen Veränderungen der Hochwasserverhältnisse 
werden kann. Früher überflutete das Hochwasser bei Eisstopfungen 
in der Düna unterhalb der Stadt die grosse Niederung der Stadtweide, 
indem das Wasser über den Weidendamm strömte, um dann seinen 
Abfluss durch die Rote Düna zu nehmen. Jetzt sind aber, nach Aus
führung der Dünaregulierung und bei der Arbeit der Eisbrecher, so hohe 
Wasserstände wie früher nicht mehr zu erwarten und ist ausserdem ein 
grosser Teil der Weide durch die Aufschüttungen für den Güterbahnhof 
etc., durch die Erhöhung des Weidendammes und besonders durch den 
Bau der Elevatorbahn gegen Ueberschwemmungen geschützt. 

Ausser durch das Hochwasser beim Eisgange, treten Ueber
schwemmungen der Weide durch starke Sturmfluten ein. Das Wasser 
geht dann durch die Rote Düna stromauf und tritt in die Niederungen 
der Weide. Der Damm der Elevatorbahn und die Terrainerhöhungen 
haben aber das Inundationsgebiet wesentlich beschränkt, so dass auch 
das bei Sturmfluten durch die Rote Düna strömende Wasserquantum 
viel geringer ist, als früher. 

Diese veränderten Verhältnisse Hessen kein Bedenken auftauchen, 
als die Breite der Roten Düna in dem von der Hafenbehörde an
genommenen Projekt für eine feste Brücke bis auf 100 Fuss und das 
Querprofil derselben unter der Brücke bis auf 19,8 -Faden reduziert 
wurde. Das Querprofil der Roten Düna unterhalb der Brücke berechnet 
sich aber, bei einer Einengung bis auf 200 Fuss Breite, auf etwa das 
dreifache. Eine Unterspülung des rechten Ufers gegenüber dem Bollwerk 
der Gesellschaft Prowodnik ist daher kaum zu befürchten. 

Für den Verkehr auf der Roten Düna unterhalb der Flossbrücke 
war etwa die halbe Flussbreite freigegeben worden, und genügte diese 
Breite den Passagierdampfern und den geringen Flosstransporten. Die 
andere Hälfte der Flussbreite wurde zum Aufstapeln von Holz ver
pachtet. Die Stadtverwaltung hat bei der Gutheissung des Bollwerk
projektes die Bedingung gestellt, dass der Fluss vor dem Ufer der 
Gesellschaft Prowodnik für den allgemeinen Verkehr frei bleiben soll, 
womit sich auch die Gesellschaft einverstanden erklärt hat. Bei einer 
freien Breite des Flussbettes von 200 Fuss braucht man aber für die 
Zukunft der Dampfschiffahrt auf der Roten Düna kaum Besorgnisse 
zu hegen." 

Am 21. März wurde in der Rigaer Hafenbehörde beschlossen: die 
Einengung der Roten Düna bis auf 200 Faden Breite durch ein Boll
werk am Grundstück der Gesellschaft Prowodnik unter gewissen Be
dingungen zu gestatten. Der Chef der Rigaer Hafenbauten sprach sich 
allein dagegen aus. 
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f .  D e r  A u s b a u  d e s  D u r c h b r u c h e s .  

Der Durchbruch gab im Jahre 1907 zu keinen Verhandlungen 
Anlass. Zum Bau der Badeholmer Brücke ist es leider noch nicht 

gekommen. 

g .  P r o j e k t  z u r  R e g u l i e r u n g  d e r  H o c h w a s s e r v e r 
h ä l t n i s s e  i m  H a f e n  o b e r h a l b  d e r  E i s e n b a h n b r ü c k e .  

Am 23. Mai sub JNa 1118 richtete der Börsen-Komitee folgendes 

Schreiben an den Chef des Rigaer Hafens: 

„Durch die Eisbrecher des Rigaer Börsen-Komitees wird die Eis
decke der Düna von der Mündung bis zur Brücke bei der Stadt in 
jedem Frühjahr aufgebrochen und zum Abtreiben gebracht, so dass der 
Eisgang auf dieser Strecke ungehindert vor sich gehen kann. Infolge
dessen sind auch die Gefahren des Eisganges — Eisstauungen, Ueber-
schwemmungen und unregelmässige Hochwasserabströmungen — unter
halb der Stadt im Vergleich zu früheren Jahren wesentlich vermindert 
worden. Das Flussbett der Düna oberhalb der Eisenbahnbrücke ist 
aber auf einer mehrere Werst langen Strecke mit flachen Sandbänken 
angefüllt, so dass tiefgehende Eisbrecher hier nicht arbeiten können. Es 
ist zwar versucht worden, mit Hilfe von flach gehenden Dampfern die 
Eisdecke auch auf dieser Strecke vor dem Eisgange zu durchbrechen, 
doch haben diese Arbeiten nicht verhindern können, dass sich die Eis
massen auf den Sandbänken festsetzten, Eisstauungen bildeten und zu 
höchst unregelmässigen Strömungen des Wassers Anlass gaben, die 
den Sand forttrugen, der sich dann weiter stromabwärts im Hafen 
ablagerte. 

Der schädliche Einfluss dieser Sandbänke ist schon seit Jahren 
bekannt und hat sich in diesem Frühjahr aufs neue erwiesen. Als in 
der Nacht vom 29. auf den 30. März die erste Eisbewegung bei der 
Stadt oberhalb der Eisenbahnbrücke eintrat, bildeten sich Stauungen, 
welche das Wasser zn ganz uuregelmässigen Strömungen zwangen. Im 
Hauptarm wurde die Strömung durch eine über eine Werst lange Eis
stauung am unteren Ende des Hasenholmes gegen das rechte Ufer der 
Düna gelenkt, wo das Wasser nur einen zirka 80 Faden breiten Weg 
zum Abfliessen hatte. Der Nebenarm bei der Mitauer Vorstadt wurde 
am unteren Ende ganz verstopft, und das Wasser musste über die flachen 
Sandbänke, die sich an den Hasenholm anschliessen, seinen Lauf nehmen. 
Diese Verhältnisse hielten mehrere Tage an, erst am 3. und 4. April 
trieben die Eisstauungen fort. 

Nachdem das Wasser seinen gewöhnlichen Stand erreicht hatte, 
wurden die Folgen der unnormalen Abströmung des Hochwassers auf 
das Fahrwasser bei der Stadt durch die Peilungen der Lotsen fest
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gestellt. Das Fahrwasser vor dem ganzen linken Ufer erwies sich auf 
einer zirka 21/^ Werst langen Strecke als ungewöhnlich stark versandet. 
Die 20 Fuss grosse Wassertiefe hatte abgenommen vor dem Damm AB 
bis auf 18 und 19 Fuss, in der Einfahrt zum Hafen hinter dem Damm 
AB bis auf 12 bis 17 Fuss und in der Einfahrt zum Hafen hinter dem 
Damm CDE bis auf 17 bis ll1/^ Fuss. 

Im vergangenen Jahre hatte die Rigaer Hafenbehörde am 3. Mai 
die Notwendigkeit anerkannt, dass zur Verbesserung des Strombettes 
oberhalb der Eisenbahnbrücke Vorarbeiten ausgeführt werden müssen, 
um auf Grund derselben ein Projekt für die Hochwasserregulierung 
ausarbeiten zu können. 

Da dem Rigaer Börsen-Komitee die Verbesserung dieses Teils 
des Strombettes im Interesse des Hafens dringend nötig erscheint, so 
wendet er sich an Ew. Erlaucht mit der Bitte, durch die Hafenbehörde 
die Bewilligung der für die Vorarbeiten nötigen Mittel für das Jahr 
1908 erwirken zu wollen.u 

Dieses Schreiben und ein Gesuch der Stadtverwaltung, das eben
falls die dringende Notwendigkeit der Regulierung der Hochwasser
verhältnisse darlegte, wurde der Hafenbehörde am 2. Juni zur Prüfung 
vorgelegt. 

Der Chef der Rigaer Hafen bauten berichtete, dass er schon am 
17. Juli 1906 ein Programm der Vorarbeiten mit der Bitte, ihm zur 
Ausführung derselben zirka 6000 Rbl. anzuweisen, der Abteilung für 
Handelshäfen zugesandt habe, dass aber bisher keine Antwort erfolgt 
sei. Die Hafenbehörde erkannte hierauf nochmals die dringende Not
wendigkeit der Vorarbeiten an. 

In der Sitzung der Hafenbehörde vom 21. März war bei der Ver
handlung über Vertiefungsarbeiten vom Hafenchef auf die grosse Be
deutung hingewiesen worden, welche eine Vertiefung der Düna oberhalb 
der Eisenbahnbrücke haben könne, und wurde vom Chef der Hafenbauten 
dieselbe anerkannt, wobei er die Inangriffnahme einiger Arbeiten schon 
für das Jahr 1907 in Aussicht stellte. Zur Ausführung derselben ist 
es aber bisher nicht gekommen. 

h .  D e r  K ü h l e w e i n s c h e  K a n a l .  

Die für den Bau der neuen Eisenbahnbrücke notwendige Ver
legung eines Teiles des Kühleweinschen Kanals bei seiner Mündung in 
die Düna ist in diesem Jahre erfolgt. 

i .  G r e n z e n  d e s  R i g a s c h e n  H a f e n s .  

Das im Jahre 1904 ausgearbeitete und von der Rigaschen Hafen
behörde nach St. Petersburg vorgestellte Projekt einer Feststellung der 
Grenzen des Rigaer Hafens ist bisher nicht bestätigt worden. 
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k .  P  e  t r  o  1  e  u  m  1  a  g  e  r  i m  H a f e n .  

Der Astrachansche Kaufmann A. J. Merkuljew hatte sich am 
25. April an den Chef der Riga-Oreler Bahn mit dem Gesuch gewandt, 
ihm einen 1000 j j Fad. grossen Platz am Ufer des Möllershofschen 
Grabens auf dem Territorium des Eisenbahnhafens auf längere Zeit zur 
Anlage eines Naphthalagers zu geben. Infolgedessen richtete der 
Chef der Riga-Oreler Bahn das nachstehende Schreiben an den Hafen
chef, der dasselbe dem Börsen-Komitee zur Äeusserung zusandte. 

„Im Hinblick auf das an die Bahnverwaltung gelangte Gesuch nebst 
Plan des Herrn Merkuljew um Verpachtung eines Grundstückes bei der 
Station „Riga-Ufer" zum Bau eines Naphthalagers mit einer Rohrleitung 
zum Umfüllen von Naphtha aus Schiffen, beehre ich mich Ew. Erlaucht 
zu bitten, der Hafenbehörde die allgemeine Frage wegen Errichtung 
eines Naphfhahafens bei der Uferstation Riga zur Bepriifung vorzulegen, 
da ich die Bepriifung einzelner Gesuche um Ueberlassung von Grund
stücken zu Naphthalagern für unzweckmässig halte. Den beigefügten 
Plan bitte ich mit der Antwort Ew. Erlaucht mir zurückzusenden. 
Ich meine, dass für Operationen mit Naphtha und Petroleum ein 
vom allgemeinen Hafen entfernter Platz angewiesen werden müsste 
und dorthin alle Reflektanten zu leiten wären." 

In seinem Antwortschreiben vom 11. Mai sub J\e 1030 teilte der 
Börsen-Komitee mit, dass er sich ebenfalls für die Errichtung eines 
besonderen Naphthahafens aussprechen müsse, der seiner Ansicht nach 
am linken Dünaufer in der Nähe der Mündung des Happaxgrabens 
anzulegen sei, wohin ein Zufuhrgeleise von der Bolderaa - Eisenbahn 
geführt worden könnte. 

Auf der Sitzung der Hafenbehörde vom 2. Juni wurde berichtet, 
dass der Kaufmann Merkuljew beim Chef der Riga-Oreler Bahn ein 
neues Gesuch eingereicht habe, nach welchem er nicht mehr um den 
Platz am linken Ufer des Möllershofschen Grabens bitte, sondern um 
einen Platz am rechten Ufer neben dem Anfange des Katkesekel-
Dammes. Dieses Gesuch wurde von der Hafenbehörde abgelehnt. 

Verhandlungen über die Anlage eines Petroleum- und Salzlagers 
in Neu-Mühlgraben sind im Abschnitte „der Mühlgrabener Hafen" 
angeführt. 

1. A n b i n d e p f ä hl e. 

Mittels Schreibens vom 27. März sub J\o 695 wandte sich der Börsen-
Komitee an den Chef des Rigaer Hafens mit der Bitte anordnen zu wollen, dass 
auf dem Ufer unterhalb Wohlershofund auf dem Kiepenholm bei der Poderaa-
schen Bucht Anbindepfähle für die dort anlangenden Schiffe errichtet 
werden. 
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Als Antwort hierauf teilte der Hafenchef im Schreiben vom 
22. Mai JNo 1609 dem Börsen-Komitee ein Schriftstück des Chefs der 
Rigaer Hafenbauten mit, n welchem darauf hingewiesen wurde, dass 
die genannten Uferstrecken Privatpersonen gehören und ausschliesslich 
von diesen ausgenutzt werden, daher von denselben auch die Anbinde
pfähle hergestellt werden müssen. 

m .  K l e i n e  D ü n a .  

Im Schreiben vom 21. Juni sub «Ns 1258 teilte der Börsen-Komitee 
dem Hafenchef mit, dass vom Nordende des Kiepenholmes bis oberhalb 
der für die Stadtdampfer bestimmten Anlegestelle die Kleine Düna, für 
17 Fuss tiefgehende Seeschiffe vertieft worden, und dass der Chef der 
Hafenbauten die Wassertiefe von dort stromauf auf 10—12 Fuss bringen 
zu lassen beabsichtige. 

Durch den Bau des Bollwerks am Badeholm und durch die vor
aussichtlich in nächster Zeit dort zur Ausführung kommende Brücke 
mit einem Hochwasserverschluss wird die Kleine Düna den Gefahren, 
welche die Strömung des Hochwassers herbeiführt, entzogen und 
gewinnt dadurch ebenfalls als Wasserweg und Hafen bedeutend an Wert. 

Dieser Wert der Kleinen Düna wird aber vermindert, wenn den 
Uferbesitzern gestattet wird, die Breite der Kleinen Düna nach ihrem 
Belieben durch Anschüttung von Bodenmassen etc. einzuengen und die 
Ufer unregelmässig auszubilden, wie es jetzt am linken Ufer der Kleinen 
Düna bei der Sägemühle von Eiche & Ko. geschieht. 

Um die Möglichkeit zu haben, die Kleine Düna zu einem guten 
Wasserweg auszubilden und für den Verkehr möglichst zweckmässig 
zu gestalten, hält der Börsen-Komitee es für notwendig, dass jetzt 
schon Massnahmen getroffen werden, um die nötige Breite zu erhalten, 
und ersuchte daher den Hafenchef, der nächsten Sitzung der Hafenbehörde 
folgenden Antrag des Börsen-Komitees vorzulegen: 

Die Hafenbehörde möge Grenzen festsetzen lassen, bis wie weit 
die Uferbesitzer an der Kleinen Düna mit ihren baulichen Anlagen, 
Anschüttungen etc. in dieselbe hinausrücken dürfen. 

Die Hafenbehörde beschloss am 25. Juli : 1) den Hafenchef zu 
ersuchen, in solchen Fällen, wo ein öffentlicher Wasserweg durch dte 
Anwohner geschädigt wird, gegen dieselben auf gerichtlichem Wege 
vorzugehen, 2) den Chef der Hafenbauten zu bitten, der Hafenbehörde 
ein Projekt für die Regulierung der Ufer der Kleinen Düna vorzu
stellen, 3) zunächst für die Kleine Düna eine Minimalbreite von 20 Fad. 
und für das Fahrwasser eine Minimaltiefe von 7 Fuss anzunehmen. 

Um den Verkehr in der Kleinen Düna zu erleichtern, nahm die 
Hafenbehörde in derselben Sitzung vom 25. Juli folgende Anträge des 
Hafenchefs an: 1) in der Kleinen Düna sind Holzgärten nicht mehr 
zuzulassen. 2) Flösse sind nur in 1 Reihe am Ufer aufzustellen und 
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nur zu dem Zwecke, um das Holz aufs Ufer zu bringen. 3) Die Flösse 
für die Sägemühlen von Eiche und Kremmert sind ebenfalls nur in 1 
Reihe aufzustellen. 

Nachdem bei der Eicheschen Sägemühle Messungen gemacht 
waren und der Chef der Hafenbauten festgestellt hatte, dass die Grenze 
bedeutend überschritten und in die Kleine Düna hinein 1100 Kub.-Fad. 
grosse Anschüttungen gemacht worden seien, beschloss die Hafenbehörde 
am 24. Oktober durch den Hafenchef gegen N. A. Eiche eine gerichtliche 
Klage erheben und den verursachten Schaden mit 4400 Rbl. angeben zu 

lassen. 

5. 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 s  i m  J a h r e  1 9 0 7 .  

Die Tiefe des Seegatts, welche beim Abströmen des Hochwassers 
um ca. 1 Fuss abgenommen hatte, wurde bis zum 2. November wieder
hergestellt. Bei dieser Arbeit wurde der Bagger Riga durch den 
Kronsbagger A. v. Bötticher unterstützt. 

Die Abgrabung der Sandbänke neben der rechten Seite des 
Fahrwassers oberhalb der Düna-Mündung wurde mit 3 Baggern fort
gesetzt. Für die Erweiterung des tiefen Teiles vom Flussbett bis auf 
ca. 200 Faden Breite hoben hier die Bagger Düna, Bolderaa und Riga 
ein Bodenquantum von 76,030 Kub.-Fad. 

Die im Fahrwasser zwischen der Aa-Miindung und dem Mühl
graben entstandenen Versandungen wurden entfernt. Im Alt-Mühlgraben 
wurde der von grossen Dampfern benutzte Liegeplatz oberhalb der 
Dombrowskyschen Sägemühle nach dem Lande zu verbreitert und bis 
auf 24 Fuss vertieft. Im Neu-Mühlgraben wurde die Tiefe am oberen 
Ende des Bollwerks vergrössert, wobei aber ein die Ausnutzung des 
Bollwerks störendes Wrack liegen blieb. Um die Kaianlage nach dem 
Stintsee verlängern zu können, wurde die Baggerung über das Bollwerk 
hinaus nach Osten um ca. 100 Fad. fortgesetzt. 

Der lange Weg zwischen der Weissen Kirche und dem Eisenbahn
hafen erforderte keine Baggerarbeiten, so dass vom 22. Juli an, nach
dem der Bagger Gustav den Einlauf zum Eisenbahnhafen bis auf 
24 Fuss vertieft hatte, dieselbe Tiefe auch für den ganzen Weg bis in 
diesen Hafen notiert werden konnte. 

Durch die Eisstauungen, welche oberhalb der Pontonbrücke sich 
beim Eisgange gebildet hatten, war die Strömung des Hochwassers auf 
der rechten Seite des Flussbettes verstärkt worden und traten auf der
selben wenig Versandungen ein. Diese entstanden aber auf der linken 
Seite in sehr ausgedehntem Masse und erstreckteu sich stromab bis zum 
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unteren Ende des Dammes FG. Die Versandungen wurden wieder 
entfernt. 

Ein Teil des Hafens hinter dem Damm AB wurde bis auf 
22 Fuss vertieft. 

Die Baggerarbeiten begannen am 26. April und endigten am 
14. November. 

Die Arbeiten der einzelnen Bagger verteilten sich nach Zeit und 
Ort folgendermassen: 

Der Bagger Düna wurde nur zur Arbeit im Flusse verwandt. Vom 
14. Mai bis zum 2. November arbeitete er beim Magnusholm neben 
der rechten Seite des Fahrwassers, wo er 28967 Kub.-Faden Boden 
entfernte. 

Der Bagger Gustav wurde vom 26. Mai bis zum 12. Juli zur 
Vertiefung des Einganges in den Eisenbahnhafen und dann bis zum 
23. August zur Vertiefung der Einfahrt in den Hafen hinter dem Damm 
AB benutzt. Nachdem er 7 Tage vor dem Andreasholm beim Kühl
hause gearbeitet hatte, wurde sein Betrieb am letzten August eingestellt. 

Der Bagger Cyclop begann am 26. April die Vertiefung des oberen 
Teiles von Neu-Mü hl graben und wurde am 4. Juli zur Stadt versetzt, 
wo er bis zum 17. August neben dem Damm CDE arbeitete. Bis zum 7. Sep
tember vertiefte er die Einfährt zum Hafen hinter dem Damm CDE 
und entfernte dann bis zum 2. Oktober die Sandablagerungen vor dem 
Stadtkai. Nachdem er die Tiefe des Fahrwassers am unteren Ende des 
Dammes FG in 25 Tagen vergrössert hatte, beseitigte er eine kleine 
Versandung beim Eingange des Eisenbahnhafens. 

Der Bagger Bolderaa vertiefte vom 8. Mai bis zum 25. Juni das 
Fahrwasser unterhalb der Mündung des Happaxgrabens und begann 
dann die Abgrabung der neben dem Fahrwasser liegenden Sandbänke 
beim Magnusholm, die er bis zum 1. September fortsetzte. 

Der Bagger Mühlgraben arbeitete vom 12. Mai bis zum 7. August 
in Alt-Mühlgraben. Er wurde dann zum oberen Ende des Dammes 
CDE versetzt, wo er bis zum 28. August blieb, um dann bis zum 
28. September die Versandungen aus dem Fahrwasser vor dem Damm 
AB zu entfernen. Zuletzt arbeitete er bis zum 2. November im Hafen 
hinter dem Damm AB. wo er einen Teil desselben bis auf 22 Fuss vertiefte. 

Der Bagger Riga arbeitete vom 11. Mai bis zum 18. August auf der 
Ostseite uud vom 30. August bis zum 5. Oktober, sowie vom 
29. Oktober bis zum 3. November auf der Westseite des Seegatts. 
Während der Zeit, wo ein Arbeiten im Seegatt nicht möglich war, 
grub der Bagger neben der rechten Seite des Fahrwassers beim 
Mao-nusholm die Sandbänke ab. Am 14. November wurde der Betrieb 

eingestellt. 
Die Leistung der Bagger ergibt sich aus folgender Zusammen

stellung : 



62 

Bagger 

War 

im Betriebe 

Tage 

Hat gebaggert 
Hat gefördert 

Kub.-Faden 

Tagesleistung 
im 

Durchschnitt 
Kub.-Faden 

Tagesleistung 

im Maximum 
Kub.-Faden 

Gustav . . 98 80 Tage oder 
1041 »Stunden 

8,774 109,7 156 

Düna 174 130 Tage oder 
2078 Stunden 

28,967 222,8 352 

Cyclop . . 191 159 Tage oder 
1757 Stunden 

36,179 227,5 351 

Bolderaa . 178 142 Tage oder 
1587 Stunden 

38,823 273,4 449 

Mühlgraben 175 144 Tage oder 
1410 Stunden 

29,429 204,4 336 

Riga. 188 140 Tage oder 
12^3 Stunden 

35,075 250,5 448 

Alle 6 Bagger 1004 Tage 795 Tage 177,247 

Es wurden gebaggert mit den 6 Raggern : 
I m  S e e g a t t  . . . .  i n  7 8  T a g e n  v o m  B a g g e r  R i g a  1 6 , 3 1 2 K b - F d .  

Rechts vom Fahr
wasser neben dem 
Magnusholm . 7) 62 » » ii Riga 18,763 51 

51 130 n i> ii Düna 28,967 

ii 106 n »i ii Bolderaa 28.300 
) T) 

Vor der Mündung des 
28.300 

) 

Happaxgrabens . . Y> 36 11 > >  »i Bolderaa 10,523 
Im Alt-Mühlgraben . 11 70 11 ii ii Bolderaa 14,433 
Im Neu-Mühlgraben . 56 n ii ii Cyclop 13,397 
Im Eingang zum Ei

senbahnhafen . . 15 37 ii ii Gustav 3,559 

1» 2 ii ii 51 Cyclop 181 
Vor dem Andreasholm w 7 ii ji 11 Gustav 454 
Vor dem Stadtkai » 21 Ii ii JI Cyclop 4,277 
Vor dem unteren Ende 

des Dammes FG . 11 25 ii i» 11 Cyclop 4,885 
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Einfahrt zum Hafen 
hinter dem Damm 
CDE in 18 Tagen vom Bagger Cyclop 4,269 Kb.-Fd. 

Vor dem Damm CDE „ 37 „ ,, ,, Cyclop 9,170 „ 
„17 ,, ,, „ Mühlgraben 4,564 „ 

Einfahrt zum Hafen 
hinter dem Damm 

AB „ 36 „ „ „ Gustav 4,761 „ 
Hinter dem Damm AB „ 31 „ „ „ Mühlgraben 5,365 „ 
Vor dem Damm AB. „ 26 „ „ ,, Mühlgraben 5,077 „ 

in 795 Tagen 177,247 Kb-Ed. 
Von diesem Quantum wurde der grösste Teil in die See geführt, 

wo er rechts von der Dünamündung zur Ablagerung kam. Auf dem 
Kiepenholm wurden 34,565 Kb.-Fad., beim Prowodnik 14,007 Kb.-Fad. 
und im Alt-Mühlgraben 4,804 Kb.-Fad. Boden mit Hülfe der Refouleure abge
lagert. Als Grand wurden 1,224 Kb.-Fad. Boden verkauft und für 
andere Zwecke 1,314 Kb.-Fad. abgegeben. 

Die Baggerarbeiten des Börsen-Komitees haben im Jahre 1907 
253,292 Rbl. 70 Kop. gekostet, welche Summe sich aus folgenden Posten 
zusammensetzt: 

I. Gagen und Löhne R. 81,328 18 
IL Steinkohlen „ 36,372 81 

III. Betriebskosten „ 12,429 74 
VI. Inventar und Unterhaltskosten . . . ,, 35,710 83 
V. Unkosten „ 7,946 27 

VI. Bugsierlöhne: 
Dampfer „Zander" . . R. 19,042 50 

,, „Hernmarck". 13,484 — 
,, .,R.Kerkoviusu „ 13,618 — 
„ „Planet" . . „ 11,326 25 
„ „Komet" . . „ 2,163 25 
„ „Alfa" . . . 11,551 — 

für gemietete Dampfer. „ 10,229 25 Qi AAA 0K 

" ^ R. 255,202 08 
abzüglich : 

für Lieferung von Grand . R. 912 — 
für verkauftes altes Material. . ,, 728 15 
von der Unfall-Versicherungs-

Gesellschaft zurückgezahlte . „ 156 93 
für verkauftes Holzmaterial . . „ 83 66 
für einen beschädigten Prahm 

vergütet erhalten . . . . „ 28 61 909 

R. 253,292 70 
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b .  D e r  B a g g e r a p p a r a t ,  

Zum Baggerapparat gehören die für Rechnung der früheren Strom
vertiefungskasse angeschafften Dampfbagger Gustav, Düna, Cyclop und 
Bolderaa, ferner 

18 eiserne Prähme mit einem Laderaum von 6 Kub.-Fad. 

® 15 55 11 55 >1 11 10 ,j 
Q -1 O ° 11 11 11 51 1J 11 -1-0 11 

1 1  5 5  5 5  5 5  I i  5 ?  5 5  

1 „ Kohlenprahm. 
1 „ Prahm mit einer Schmiede. 

Zur Bedienung der Bagger wurden, ausser den Bugsierdampfern 
des Börsen-Koiuitees, noch einige andere angemietete Bugsierer verwandt. 

c .  V e r h a n d l u n g e n  ü b e r  d i e  B a g g e r a r b e i t e n .  

aa. Arbeitsprogramm. 

Am 24. April übersandte der Börsen-Komitee dem Chef der Hafen
bauten und dem Hafenchef das nachstehende Programm für die 
Baggerarbeiten des Jahres 1907 : 

1) Die Entfernung der Versandungen der Ostseite des Seegatts; 
2) An Sturm tagen die Vertiefung der Westseite der Düna zwischen 

den Richtpfählen .N2.N2 24 und 25 ; 
3) Die Vertiefung der Ostseite des Fahrwassers vor Magnusholm 

und der Westseite zwischen den Richtpfählen «Nojvjo 27 und 28 ; 
4) Die Vertiefung der Düna beim Schwimmdock; 
5) Die Vertiefung der Ostseite des Fahrwassers zwischen den 

Richtpfählen «Na.No 26 und 27 ; 
6) Die Vertiefung des Fahrwassers in der Richtung zum Hafen

damm ; 
7) Die Vertiefung des Fahrwassers zwischen der Stadt und der 

Zementfabrik, einschliesslich der zu beiden Seiten belegenen Häfen und 
Ladestellen für Schiffe ; 

8) Die Vertiefung der Ostseite des Fahrwassers zwischen den 
Richtpfählen «NqJVo 25 und 26; 

9) Die Vertiefung der Ladestellen für Holzschiffe in Alt-Mühl
graben oberhalb der Dombrowskysclien Sägemühle ; 

10) Die Entfernung der Versandungen in Alt-Mühlgraben gegen
über der Mündung der Roten Düna; 

dl) Die Vertiefung des Flusses in Neu-Mühlgraben oberhalb der 
Fabrik der Aktiengesellschaft M. Höflinger & Ko.; 

12) Die Vertiefung der Westseite des Fahrwassers zwischen der 
Zementfabrik und der Stadt; 

13) Die Vertiefung der Düna hinter den Dämmen A_B und CDE ; 
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14) Die Vertiefung der Ostseite des Fahrwassers zwischen der 
Stadt und der Zementfabrik : 

15) Die Vertiefung der Düna oberhalb der Eisenbahnbrücke 
zwischen Hasenholm und Swirsdenholm. 

Letztgenannte Arbeit kann nur dann zur Ausführung gelangen, 
wenn nicht wegen stärkerer Versandungen bei der Stadt die dort 
erforderlichen Vertiefungsarbeiten Programmüberschreitungen notwendig 
machen, und wenn es andererseits möglich wird, oberhalb der Eisen
bahnbrücke ein geeignetes Terrain zum Aufschütten des gebaggerten 
Bodens ausfindig zu machen. 

Hierauf antwortete der Chef der Hafenbauten dem Börsen-Komitee 
im Schreiben vom 1. Mai 1907 sub M 485 folgendes : 

„Bei der Ausführung der Peilungen im Sommer 1906 erwies sich, 
dass infolge der vom Rigaer Börsen-Komitee in den letzten Jahren 
ausgeführten Baggerarbeiten das Fahrwasser der Düna auf der ganzen 
Ausdehnung auf eine übermässige Breite gebracht worden ist, die sich 
schädlich auf das Regime des Flusses äussert. Ich halte es für durch
aus notwendig, die Aufmerksamkeit des Börsen-Komitees auf diesen 
Umstand zu lenken, und zwar darf in Zukunft keinerlei Verbreiterung 
des Fahrwassers ohne Vorstellung eines detaillierten Planes und ohne 
meine besondere jedesmalige schriftliche Erlaubnis ausgeführt werden. 
Für die weiteren Arbeiten stelle ich als Kardinalfrage die Notwendigkeit 
der Einhaltung einer Fahrwasserbreite in den Grenzen von 40 bis 
60 Faden. 

Hinsichtlich des mir mit obenerwähntem Schreiben vorgestellten 
Programines der vom Börsen-Komitee im Jahre 1907 geplanten Bagger
arbeiten beehre ich mich mitzuteilen, dass ich im allgemeinen mit den 
Vorschlägen einverstanden bin, da ich es so verstehe, dass fast in allen 
Punkten ausschliesslich die Vertiefung des entsprechenden Fahrwassers 
und der Häfen in Aussicht genommen ist. 

Was die Einzelheiten des Programmes anbetrifft, so finde ich, dass 

1) die Vertiefung der Westseite des Seegatts notwendigerweise 
mit einer gewissen Reserve ausgeführt werden muss, indem die Tiefe 
bis auf 30 Fuss gebracht wird ; die Zweckmässigkeit dieser Arbeit wird 
auch durch die Versandung der Einfahrt in den Hafen nachgewiesen, 
die beständig mit einer Tiefe von mindestens 26 Fuss erhalten 
werden muss. 

2) Die Ueberführung der auf dem Seegatte arbeitenden Bagger bei 
stürmischem Wetter nach einer anderen Stelle zur Ausbaggerung eines 
Reservebassins zwischen den Richtpfählen 24 und 25 gestatte ich 
unter der Bedingung, dass die Grenzen des Bassins genau bestimmt 
werden und nicht zu einer schädlichen Verbreiterung des Fahrwassers 
führen. 

5 
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3) Die Arbeiten im Fahrwasser zwischen den Richtpfählen 26 und 
28 gegenüber dem Magnusholm müssen ebenfalls ausschliesslich in einer 
Vertiefung des Fahrwassers bestehen. 

4) Bezüglich der Vertiefung der Liegeplätze der Dampfer für den 
Holzexport in Alt-Mühlgraben werde ich dem Rigaer Börsen-Komitee 
eine besondere Mitteilung machen. 

5) Bevor die Arbeiten eines Durchstichs in den Sandbänken im 
Hauptarme der Düna oberhalb der Eisenbahnbrücke auf der Strecke 
der vorhandenen Separationswerke begonnen werden, bitte ich, da 
hiedurch der natürliche Charakter des Flusses geändert wird, mir das 
notwendige Projekt dieser Arbeiten mit Angabe der Stelle, sowie der 
Breite und Tiefe des Durchstichs mitteilen zu wollen. 

6) Ich halte es für den Rigaschen Hafen für durchaus notwendig 
und nützlich, auch eine Vertiefung des Fahrwassers vom Mühlgrabener 
Hafen bis zur Dünamündueg bis auf 26 Fuss auszuführen; auf das 
Erfordernis dieser Arbeiten habe ich bereits im vergangenen Jahre 
hingewiesen." 

Auf dieses Schreiben antwortete der Börsen-Komitee, dass 
er die Gesichtspunkte in Bezug auf die Festlegung des Fahr
wassers hinsichtlich der Richtung und Breite desselben nur billigen 
könne, und dass er auch im Streben nach den beim Baggern zu 
erreichenden Tiefen die Ansichten Sr. Exzellenz nicht nur vollkommen 
teile, sondern auch zu einem grossen Teil verwirklicht habe. 

Hierbei führte der Börsen-Komitee folgendes aus : 

Die Unzuträglichkeiten, welche die grosse Breite des Flussbettes 
im untern Teil des Flusses in Bezug auf die Erhaltung der Fahr
wassertiefe darbietet, hat der Börsen-Komitee gleichfalls erkannt und 
daher schon seit Jahren danach gestrebt, die Unregelmässigkeiten in der 
Richtung der Strömung, welche die Veranlassung zu der grossen 
Breite des Flusses dadurch geben, dass jährlich ein Teil der Sandbänke 
an der Ostseite des Fahrwassers während des Hochwassers abgetragen 
und teils im Flusse teils im Seegatt abgelagert wurde, dadurch zu 
beseitigen, dass er bei den Baggerarbeiten nach Möglichkeit eine ein
heitliche Richtung zu verfolgen sucht. Zu der Erfüllung dieses Strebens 
nach einer zweckentsprechenden Regulierung des Fahrwassers hat in 
dankenswerterweise auch die Arbeit des durch Ew. Exzellenz aufgestellten 
Baggers Alexander Bötticher beigetragen, indem er einen Teil der 
Bänke, welche die Strömung abzulenken suchten, beseitigen half. 

Dank der unter Mitwirkung Ew. Exzellenz erreichten Verstärkung 
der Baggermittel wird es hoffentlich schon in diesem Jahre gelingen, 
das langerstrebte Ziel zu erreichen und gleichzeitig eine Tiefe des 
Fahrwassers bis zu 26 Fuss von der Mündung bis nach Mühlgraben 
hinauf herzustellen. 
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Aus dem beigefügten Plane, in welchem die in Zukunft zu 
erhaltende Lage des Fahrwassers eingetragen ist, kann ersehen werden, 
dass im unteren Teile des Flusses eine Breite von mindestens 60 Faden 
vorgesehen ist, jedoch kann im Hinblick auf die stärkere Passage von 
Schiffen zwischen Mühlgraben und der Mündung, sowie mit Rücksicht 
darauf, dass in diesem Teil des Flusses viele kleinere Fahrzeuge, 
welche Riga nur als Nothafen aufgesucht haben, zu Anker liegen, leicht 
eine noch grössere Breite erforderlich werden. Namentlich gilt dieses 
für die Strecke von der Mündung bis Mühlgraben, gegenüber 
dem Richtungspfahl 24. 

Das Fahrwasser in Mühlgraben kann mit Rücksicht auf die dort 
herrschenden Uferverhältnisse im Mittel nur eine Breite von zirka 
40 Faden erhalten. 

Von Mühlgraben bis Riga ist eine geringere Breite des Fahrwassers 
als von 50 Faden nicht zulässig, weil in einem Strome, in welchem die 
Schiffahrt den Einflüssen der starken Strömung zu Hochwasserzeiten 
und ausserdem heftigen, quer zur Stromrichtung liegenden Winden 
ausgesetzt ist, die Breite des Fahrwassers nicht geringer sein darf als 
die Länge der grössten Schiffe, welche für Riga zirka 350 Fuss, bei 
einigen Schiffen sogar 380 Fuss, beträgt, 

Vom Exporthafen, genauer vom Richtungspfahl 12 an, aufwärts 
gerechnet, muss das Hauptfahrwasser am rechten Ufer der Düna eine 
Breite von mindestens 70 Faden besitzen. Diese Breite wird dadurch 
bedingt, dass hier einerseits die am Ufer liegenden Schiffe, wenn auch 
nur in zwei Reihen gestellt, einen Raum von zirka 15 Faden ein
nehmen, andererseits aber zum Wenden der Schiffe, mit Rücksicht auf 
die oben genannte Länge derselben von zirka 50 Faden, eine Breite 
von mindestens 55 Faden, also eine Gesamtbreite des Fahrwassers von 
mindestens 70 Faden erforderlich ist. 

Im Fahrwasser der linken Seite von der Pontonbrücke bis zur 
Zementfabrik dürfte eine Breite von 35 Faden zunächst als zureichend 
erscheinen, jedoch muss im Auge behalten werden, dass, sobald die 
neuen Anlegestellen am Badeholm für die Schiffahrt und namentlich für 
grössere Kohlenschiffe in Betrieb genommen werden sollen, auch dieses 
Fahrwasser der linken Seite einer entsprechenden Verbreiterung unter
liegen muss. 

Die speziell zum diesjährigen Baggerprogramm von Ew. Exzellenz 
gemachten Bemerkungen stehen durchaus im Einklang mit dem bei
folgenden Plan, welcher auch bisher als Richtschnur für die vom 
Börsen-Komitee ausgeführten Baggerarbeiten gedient hat. 

Bezüglich der im Punkt 5 erwähnten Vertiefungsarbeiten oberhalb 
der Eisenbahnbrücke wird der Börsen-Komitee nicht ermangeln, Ew. 
Exzellenz ein Projekt des beabsichtigten Durchstichs der Sandbänke zu 
übersenden. 

5* 
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Der Chef der Hafenbauten erwiderte hierauf am 26. Mai, in 
Ergänzung seines Schreibens vom 1. Mai sub iNs 485, dass er die Fest
setzung der Richtung und der Breite des Fahrwassers in der Düna für 
den Erfolg der weiteren Vertiefungsarbeiten für notwendig halte. Daher 
bäte er den Rigaer Börsen-Komitee, bei der Ausführung der 
Vertiefungsarbeiten im Fahrwasser der Düna sich an den hier bei
gefügten Plan zu halten, welcher mit dem vom Rigaer Börsen-
Komitee ihm eingesandten Plane in Uebereinstimmung gebracht 
worden sei. 

In dem beigefügten Plane sei die Grenze der äussersten Breite des 
Fahrwassers angegeben, d. h. die maximale Breite, deren Ueberschrei-
tung der Chef der Hafenbauten nicht die Möglichkeit habe zuzulassen, 
damit nicht durch eine übermässige Vergrösserung des Querprofils das 
Regime des Flusses geschädigt werde. 

Gemäss dem Plane finde er es für möglich, auf der Barre bei 
einer Tiefe von 22 Fuss eine Breite von 70 Faden zuzulassen, unter 
der Bedingung, dass eine beständige Tiefe von nicht weniger als 
26 Fuss auf einer Breite von 50 Faden' unterhalten werde, wobei jedoch 
eine allmähliche Vertiefung bis zu 30 Fuss als Reservetiefe im Auge 
behalten werden müsse. 

Im unteren Teile des Fahrwassers, gerechnet vom Richtungspfahl 
wSls 23 bis zur Barre, sei es genügend, das Fahrwasser auf einer Breite 
von 60 Faden zu halten, wobei von der vom Börsen-Komitee in Aus
sicht genommenen Herstellung eines Bassins beim Separationswerk des 
Happaxgrabens zwischen den Richtungspfählen J\s 24 und Sq 25 Ab
stand genommen werden müsse. 

Ferner sei auf der Strecke vom Richtungspfahl «Mt 12 bis zum 
Schustersholmschen Separationswerk eine Breite von 50 Faden voll
kommen ausreichend und für Tiefen von mehr als 22 Fuss von 
40 Faden. Speziell in Betreff der letzteren Strecke habe der Chef der 
Hafenbauten zu bemerken, dass er die Ablenkung derselben zwischen 
den Richtungspfählen M 12 und ,~Na 16 nach Osten zu für vollständig 
überflüssig halte, wenigstens zu jetziger Zeit; daher bäte er den 
Rigaer Börsen-Komitee, während der gegenwärtigen Navigation 
auf der ganzen Strecke zwischen den Richtungspfählen J\§ 12 und iNs 21 
keine Maschinen aufzustellen. Die angegebene Breite des Fahr
wassers von 40 Faden, welche vielleicht als klein angesehen werden 
kann, ist für die Verhältnisse des Rigaschen Hafens vollständig aus
reichend und übertrifft bei weitem die bei den ausländischen Seekanälen 
vorhandenen Breiten, wie z. B., den Norddeutschen (Wilhelms-)See-
kanal (22 Meter an der Sohle), den Königsberger Seekanal (120 Fuss), 
den Suezkanal (22 Meter) und sogar den St. Petersburger Seekanal, 
dessen Breite nur im offenen Meere bei einer Tiefe von 22 Fuss — 
50 Faden, zwischen den Dämmen aber bis 30 Faden erreiche. 
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In Betreff der Ausführung des 22 Fuss tiefen Fahrwassers längs 
dem Stadtkai, dem Zollkai und dem Andreasdamm bis zu 70 Faden 
Breite liege kein Hindernis vor, jedoch müsse längs der Kaimauer 
eine Stufe von 4 Faden Breite stehen gelassen werden. 

Die eben gemachten Angaben seien auf dem beiliegenden Plane 
eingetragen, und bitte der Chef der Hafenbauten den Komitee, diesen Plan 
als Richtschnur für die Ausführung der Baggerarbeiten zu nehmen. 

Sich hierauf stützend, wende er sich an den Rigaer Börsen-
Komitee mit der ergebenen Bitte, in diesem Jahre überhaupt nicht an 
der Verbreiterung des Fahrwassers zu arbeiten, da die vorhandenen 
Breiten vollkommen die Forderungen der Schiffahrt des Rigaschen Hafens 
befriedigten, sondern alle Anstrengungen auf die Vergrösserung der Tiefe 
bei den oben angegebenen Breiten zu richten. 

Ueber das Arbeitsprogramm der Kronsbagger im Jahre 1907 
machte der Chef der Hafenbauten in einer Denkschrift vom 17. April 
folgende Mitteilung: 

,,Auf Grund des § 33 des Reglements über die örtliche Verwaltung 
der Seehandelshäfen beehre ich mich, der Hafenbehörde zu berichten, 
dass im laufenden Jahre zur Verfügung des Chefs der Rigaschen Hafen
bauten für Arbeiten zum Unterhalte der Kronsbagger ,.Pernau" — 
16,950 Rbl. und „Alexander Bötticher" — 35,750 Rbl. aus dem Kre
dite des Budgets des Ministeriums für Handel und Industrie angewiesen 
worden sind. 

Mit der Karawane des Baggers „Pernau", der zur Reinigung und 
Verbesserung der für flachgehende Schiffe bestimmten Fahrwässer all
gemeiner Nutzung im Hafen bestimmt ist, beabsichtige ich folgende 
Arbeiten auszuführen : 

1) im Fahrwasser in der Roten Düna hinter den Dünadämmen bis auf 
eine Tiefe von 10 Fuss im Umfange von 4000 Kubikfaden ; 

2) in der Aa b^i Dünamünde zirka 200 Kubikfaden, gemäss dem 
Schreiben des Hafenchefs vom 30. Dezember sub iNg 3398 auf das Gesuch 
von Peitan; diese Vertiefung halte ich für notwendig zur Befriedigung 
der Bedürfnisse der 2000 Einwohner von Dünamünde. 

3) in der Aa auf der Teilstrecke zwischen dem Bullenschen Durch
bruche uud dem Festungsminenorte, falls sich ernstliche Versandungen 
ergeben sollten ; 

4) in der Kleinen Düna von der Grenze der Ländereien des Börsen-
Komitees oberhalb des Armes bei einer Breite des Fahrwassers von 
15 bis 20 Faden bis auf eine Tiefe von 10 Fuss, auf einerStrecke, die 
auszuführen sich als möglich erweisen sollte, je nach der Bequemlich
keit der Arbeit und der nach Ausführung dringenderer Arbeiten übrig 
bleibenden Zeit; 
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5) iru Lutzausholmschen Arm bei der Einfahrt in den Benkenholm-
schen Arm auf einer Ausdehnung von 2000 Quadratfaden bis auf eine 
Tiefe von 10 Fuss, im Hinblick auf das Erfordernis, die Einfahrt im 
Falle eines Feuerschadens oder überhaupt passierbar zu machen 
(Gesuche der Firma Th. Pychlau vom 17. Februar 1907 und von 
M. Kusnezow vom 28. Februar 1907). 

Oie Karawane des Baggers „Alexander Boetticher" hat die spezielle 
Aufgabe, die Tiefe des durch das Seegatt geführten Fahrwassers zu er
halten und zu verbessern; dieser Bagger wird daher, nach Eröffnung 
der Navigation, die Arbeit im Seegatt beginnen, d. h. die Versandungen 
beseitigen und das Fahrwasser bis auf 28 Fuss vertiefen, ferner einen 
Teil der Westbank entfernen; bei stürmischem Wetter auf der See wird 
der Bagger in der Düna arbeiten, um der unter der Leitung des Börsen-
Komitees stehenden Baggerkarawane zu helfen." 

bb. Baggerjournale. 

Im Jahre 1906 hatte sich der Börsen-Komitee bereit erklärt, die 
Baggerjournale der Hafenbauverwaltung zuzuschicken. Im Schreiben 
vom 12. Juni bat der Chef der Hafenbauten diese Journale wöchentlich 
vorzustellen. Der Börsen-Komitee beschloss, die Journale wöchentlich 
in einem Exemplar mit einem besonderen Begleitschreiben zuzu
senden. 

cc. Baggerarbeiten bei den Dämmen AB und CDE. 

Am 5. Juli ersuchte der Chef der Hafenbauten den Börsen-
Komitee bei den Vertiefungsarbeiten in der Nähe der Dämme AB und 
CDE mit den Baggern nicht näher als 10 Fad. an die Dämme heran
zugehen. Der Börsen-Komitee traf die nötige Anordnung. 

dd. Vertiefung des Hafens hinter dem, Damme AB. 

Der Börsen-Komitee teilte in seinem Schreiben vom 5. September 
sub «Ns 1651 dem Rigaschen Stadtamte mit, dass er noch im Herbste 
1907 das obere Ende des hinter dem Damme AB belegenen Hafens zu 
vertiefen beabsichtige, und zwar namentlich die östliche Hälfte, welche 
im unteren Teil bis auf 22 Fuss, im oberen Teil bis auf ca. 15—16 Fuss 
gebracht werden solle. Da zurzeit das Bollwerk an der Ostseite des 
Hafens einer Remonte unterzogen wird, so ersuchte der Rigaer Börsen-
Komitee das Stadtamt, ihm mitzuteilen, wann die Bollwerkarbeiten 
beendet sein werden und bis zu welcher Entfernung vom oberen Ende 
des Hafens die Vertiefung des letzteren nach Ansicht des Stadtamts 
zulässig ist. 

Das Stadtamt erwiderte hierauf im Schreiben vom 19. September 
sub «N° 6909 folgendes : 
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„Was die geplante Vertiefung des Bassins im unteren Teile bis auf 
22 Fuss und im mittleren Teile auf 15 bis 16 Fuss anbetrifft, so weist 
das Stadtamt darauf hin, dass der Damm AB für eine Wassertiefe von 

18 Fuss erbaut worden ist, das Stadtamt aber trotzdem keine Hinder
nisse gegen eine Vertiefung des Bassins, gerechnet vom Wensel bei der 
früheren Fabrik von Skuje bis zum Ende, bis auf eine Tiefe von 
22 Fuss hat, wobei die Entfernung vom Bollwerk jedoch nicht geringer 
als 3 Faden sein darf; im oberen Teile des Bassins oberhalb des 
Wensels dem Ufer entlang besteht ein altes Bollwerk, das eine Ver
tiefung des westlichen Teiles des Bassins nicht zulässt. 

Endlich erachtet das Stadtamt für seine Pflicht, die Aufmerksamkeit 
des Börsen-Komitees darauf zu lenken, dass es den oberen Teil der 
Wasserfläche von 70 Faden Länge zu verschiedenen Zwecken zu 
seiner Verfügung haben muss : zum Abstellen der Gemüsebrücke für 
die Zeit vom 1. November bis zum Schlüsse des Hochwassers, zur 
Remonte der Pontonbrücke und für die städtischen Dampframmen. 
Falls die Hafenverwaltung mit dem Abstellen der Gemüsebrücke im 
Andreashafen einverstanden ist, würde sich die Länge der der Stadt 
notwendigen Wasserfläche hinter dem Damme AB bis auf 40 Faden, 
gerechnet vom oberen Ende des Bassins, vermindern. 

Ausserdem erachtet das Stadtamt nicht für möglich, auf das Recht 
zu verzichten, nach Massgabe des Erfordernisses, auch die andere 
Wasserfläche hinter dem Damme AB, im Falle von Hochwasser, sowie 
zum Abstellen der Pontonbrücke, wenn dieselbe ausgefahren werden 
muss, unbehindert auszunutzen; in diesem Falle sollen Schiffsbesitzer 
und sonstige Personen nicht berechtigt sein, irgend welche Reklama
tionen gegen die Stadt zu erheben."' 

Der Börsen-Komitee teilte dem Chef der Hafenbauten im Schreiben 
vom 26. September sub «No 1728 die Stellungnahme des Stadtamts zu 
der Vertiefung des Hafens hinter dem Damm AB mit und bat um eine 
Aeusserung, ob gegen die Vertiefung des Hafens bis auf 22 Fuss, 
welche im Interesse der Schiffahrt sehr wünschenswert erscheine, irgend 
eiu Hinderuiss vorliege, wobei der Börsen-Komitee von dem Teile des Hafens 
absehe, der am oberen Ende unmittelbar vor dem alten Uferbollwerk 
der Mitauer Vorstadt liege. 

Der Hafenchef erwiderte hierauf am 17. Oktober, dass er die 
Vertiefung des Hafens in seinem oberen Teile für ganz überflüssig und 
grosse Kosten der Krone verursachend halte. Die Vertiefung jedoch 
des unteren Teiles des genannten Hafens könne nur in dem Falle 
erfolgen, wenn der Börsen-Komitee die volle Verantwortung für alle 
Beschädigungen übernehme, die infolge des Baggerns an den Ufer
befestigungen des Dammes AB und am Ufer des Klüversholm entstehen 
könnten, da diese Uferbefestigungen ihrer Konstruktion nach nicht die 
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Ausführung von Baggerarbeiten längs denselben bis zu der grossen 
Tiefe von 22 Fuss aushalten könnten. 

Der grösste Teil des Hafens hinter dem Damm AB wurde vom 
Bagger Mühlgraben im Herbst bis auf 22 Fuss Tiefe gebracht. Die im 
oberen Teile des Hafens befindlichen Ueberreste von alten Dammbauten 
blieben aber zunächst noch liegen. 

ee. Baggerungen leim Festungskabel. 

Am 16. Juni teilte der Börsen-Komitee der Festungs-Ingenieur-
verwaltung mit, dass es in nächster Zeit nötig sein werde wegen der 
Vertiefungsarbeiten in der Düna das Kabel der Festung Ustj-Dwinsk 
zu heben. Der Börsen-Komitee bat zu gleicher Zeit um Abkomman
dierung eines Beamten, welcher den Gang der Arbeiten verfolgen 
könne. Nachdem die Baggerung beim Kabel beendet war, machte der 
Börsen-Komitee am 27. Juli der Ingenieurverwaltung folgende 
Mitteilung: 

„Da die Tiefe des Fahrwassers bis auf 27 Fuss geführt worden ist, 
so erlaubt sich der Börsen-Komitee, die Aufmerksamkeit der Ingenieur
verwaltung darauf zu lenken, dass es vielleicht zweckentsprechend 
wäre, die alten Kabel zeichen (B^XH) durch neue, der grösseren Tiefe 
entsprechende zu ersetzen und empfiehlt die Zeichen direkt am Kabel 
zu befestigen, damit sie im Falle einer zufälligen Verschleppung des 
Kabels durch Schiffsanker oder dergleichen die tatsächliche Lage des 
Kabels bezeichnen." 

ff. Baggerungen in der Bucht des Alt-Mühlgrabens. 

Infolge eines Antrages der Delegation für das Holzgeschäft teilte 
der Börsen-Komitee in seinem Schreiben vom 5. April 1907 sub Ä« 756 
dem Chef des Rigaschen Hafens folgendes mit: 

„Im Alt-Mühlgraben werden die Schiffe quer zur Stromrichtung 
aufgestellt, wobei sie ihre Anker neben dem Separationswerk von 
Gr. Ilkenesch auswerfen. Gegenüber der in diesem Damme befindlichen 
Oeffnung werden die längsten Dampfer plaziert, wobei sie zum Teil in 
die Bucht hineinreichen, welche sich zwischen der Uferbefestigung von 
Alt-Mühlgraben und der Dombrowskyschen Sägemühle befindet. Das 
Vorbeifahren an diesen langen Dampfern wird aber häufig dadurch 
erschwert, dass sich neben dem Separationswerk Flösse hinlegen und 
das schmale Fahrwasser zwischen den Schiffen und dem Damme noch 
mehr einengen. Im Hinblick auf diese Verhältnisse beehrt sich der 
Rigaer Börsen-Komitee Ew. Erlaucht zu ersuchen, anordnen zu wollen, 
dass es verboten werde, Flösse an das Separationswerk, und zwar auf 
einer Strecke von ca. 160 Fad. unterhalb und ca. 150 Fad. oberhalb 
der Oeffnung anzulegen. 
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Ferner hall; es der Börsen-Komitee für notwendig, die Aufmerk
samkeit Ew. Erlaucht auf die Möglichkeit zu lenken, die obenerwähnte 
Bucht durch Baggerarbeiten so zu erweitern, dass die Schiffe tiefer in 
dieselbe hineingestellt werden können. Die Ausführung dieser Arbeiten 
hindern jetzt die in der Bucht eingerammten Anbindepfähle. Es wäre 
daher sehr erwünscht, dass diese Pfähle aus dem Wasser entfernt und 
am Ufer eingegraben werden, alsdann liesse sich die Liegestelle der 
Dampfer in der Bucht durch einen Bagger um ca. 15 Fad. in der 
Richtung nach dem Ufer zu vergrössern." 

Als Antwort hierauf übersandte der Hafenchef dem Börsen-Komitee 
ein Schreiben des Chefs der Hafenbauten vom 1. Mai, in welchem 
dieser sich dahin äusserte, dass er gegen die Vertiefung der Bucht 
in Alt-Mühlgraben nichts einzuwenden habe, wenn der Börsen-Komitee 
ihm eine schriftliche Erklärung der Sägemühle von Dombrowsky über
gebe, dass die Verbreiterung der Bucht der Sägemühle keinen Schaden 
bringe und der Uferbesitzer seine Zustimmung dazu gebe, dass Anbinde
pfähle zu allgemeiner Nutzniessung in einer Entfernung von 2 bis 3 
Faden vom Ufer aufgestellt werden. 

Nachdem die vom Chef der Hafenbauten gestellten Bedingungen 
erfüllt waren, wurde die Schifflifgestelle oberhalb der Sägemühle ver
tieft, und die im Wasser stehenden Anbiudepfähle wurden durch andere, 
auf dem Ufer eingegrabene ersetzt. 

gg. Baggerboden-Anschüttungen. 

Das Bestreben der Delegation für den Baggerbetrieb, den gehobenen 
Boden, anstatt ihn in die See hinauszubringen, nach Möglichkeit 
durch Anschüttungen vermittelst der Refouleure zu beseitigen, führte 
zu vorläufigen diesbezüglichen Verhandlungen zwischen dem Ingenieur 
des Börsen-Komitees 0. Fleischer und dem Stadtoberingenieur 
von Rennenkampf. Im Verfolg dieser mündlichen Verhandlungen 
wandte sich das Rigaer Stadtamt mittelst Schreibens vom 15. Mai 1907 
sub Jte 3818 an den Börsen-Komitee mit der Anfrage, ob letzterer 
geneigt sei, einen Teil des beim Baggerbetrieb gehobenen Bodens zur 
Hebung des auf dem Südende des Kiepenholms belegenen Territoriums 
zu verwenden. Eine vorläufige annähernde Berechnung ergab, dass sich 
auf genanntem Terrain bei einer Schütthöhe von 12 bis 15 Fuss zirka 
60,000 Kubikfaden plazieren lassen. Da das zur Reinigung des Fahr
wassers bei der Stadt zu hebende Quantum gegen 20,000 Kubikfaden 
jährlich beträgt, so würde die Gesamtanschüttung in 3 Jahren geleistet 
werden können und dem Baggerbetrieb eine wesentliche Ersparnis an 
Transportkosten ermöglichen, welche gerade hier bei dem weiten 
Transport bis zur See zu einem Maximum wurden. 

Nach weiteren Verhandlungen, die sich namentlich auf die 
Verantwortlichkeit des Börsen-Komitees in Bezug auf Schädigung der 
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den städtischen Grundstücken benachbarten Grundbesitzer, sowie der 
städtischen Bollwerke aru Kiepenholm erstreckten, kam durch die bei
derseitigen Schreiben vom 16. resp. 21. Juni eine Vereinbarung zu
stande. 

Die Anschüttungsarbeiten auf dem Kiepenholm wurden im Juni 
begonnen und bis in den November hinein fortgesetzt; bis zum 2. August 
war nur der Refouleur I bei dieser Arbeit tätig, alsdann arbeiteten beide 
Refouleure gleichzeitig bis zum 3. November. 

Die Beschüttung der städtischen Grundstücke auf dem Kiepenholm 
ist so weit vorgeschritten, dass das Südende bis hinauf zu einer Linie 
zwischen dem Augsburgschen Grundstück und dem von Taube die 
projektierte Höhe von 15 resp. 12' über normal erreicht hat. Weiter 
nördlich ist eine Fläche von ca. 60 Faden Breite zwischen den Grund
stücken Augsburg und Czerwinski und eine Fläche von ca. 20 Faden 
Breite nördlich vom Czerwinskischen Grundstücke bis zu einer Höhe 
von mindestens 8' aufgeschüttet worden. 

Der südliche Teil des Kiepenholm bis zu der Profillinie JV? 6 ist 
für die weiteren Aufschüttungsarbeiten nicht mehr erforderlich und ist 
gemäss § 16 des Kontrakts mit der Stadtverwaltung der letzteren 
zur Verfügung gestellt worden. 

Auf dem südlichen Ende des Kiepenholm bis zum Profil J\o 6 
beträgt das für die Stadtverwaltung bis zu einer Höhe von 10' über 0 
aufgeschüttete Quantum 

auf dem Bezirk I 2854,60 Kubikfaden 
„ „ II sind bis zu einer Höhe 

von nicht weniger als 8' ... 6141,40 „ 

im ganzen also . . 8996— Kubikfaden 

aufgeschüttet worden, welche, mit 50 Kop. pro Kubikfaden berechnet, 
einen Betrag von Rbl. 4498. — ergeben; von dieser Summe kam 
laut § 11 der obenerwähnten Vereinbarung in diesem Jahre ein 
Betrag von 80°/o = Rbl. 3598.— zur Auszahlung. 

Das gesamte geförderte Quantum betrug für beide Refouleure 
zusammen, nach Prähmen gemessen, 34,541 Kubikfaden, so dass von dem 
gesamten bei der Stadt gehobenen Boden in einem Betrage von 46,562 
Kubikfaden nahezu 75°/o zur Aufschüttung gelangten. 

Rechnet man zu obigem Quantum noch die Sandmengen, welche 
die Refouleure in der Roten Düna bei der Fabrik von Höflinger und 
beim Prowodnik aufgeschüttet haben (conf. Abschnitt 6 a. „Baggerungen 
und Schwemmarbeitena), sowie den Boden, welcher durch die 
Grandabnahmen und durch andere kleinere Anschüttungen beseitigt 
wurde, so ergibt sich, dass von dem gesamten gebaggerten Quantum 
von 177,247 Kubikfaden ein Betrag" von ca. 121,368 Kubiktaden. 
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gleich 68° o, nach See gebracht wurde, während der Rest von 55,859 
Kubikfaden, d. i. fast ^3 des Gesamtquantums in anderer Weise, und 
zwar namentlich und zum grössten Teil durch die Refouleure beseitigt 
wurde, wobei sich trotz der hohen diesjährigen Reparatur- und 
Betriebskosten durch Yerbilligung der Schleppkosten eine Ersparnis von 
durchschnittlich rund 6 Kop. pro Kubikfaden ergeben hat. 

Der Chef der Hafenbauten wandte sich mit folgendem Schreiben 
vom 10. August 1907 sub JSe 955 an den Rigaer Börsen-Komitee : 

„Bei der von mir am 4. August ausgeführten Besichtigung der 
Baggerarbeiten, die der Börsen-Komitee im städtischen Teile des 
Hauptarmes der Düna ausführt, wobei der Baggerboden durch 
Refouleure auf die Niederungen des Badeholms aufgeschüttet wird, 
habe ich bemerkt, dass die Erdwälle, die zur Bildung eines Absatz
bassins gemacht werden, nicht die nötige Dicke haben, da das Wasser 
durch dieselben durchsickert und die Erdwälle auf diese Weise zerstört 
werden, wodurch das Fahrwasser der Düna verunreinigt wird; ich 
beehre mich daher den Rigaer Börsen-Komitee zu ersuchen, die nötige 
Anordnung treffen zu wollen, dass die Erdwälle stärker ausgeführt 
werden. Ferner erachte ich, im Hinblick darauf, dass das Fahrwasser 
der Kleinen Düna für den Hafen gegenwärtig durchaus wichtig ist und 
voraussichtlich auch in der Zukunft durchaus nützlich sein wird, eine 
Versandung dieses Fahrwassers für durchaus schädlich für den Hafen. 
In Betracht ziehend, dass das Hochwasser den aufgeschütteten Boden 
ins Fahrwasser hinunterspülen wird, wende ich mich, da der Börsen-
Komitee über 10,000 Rubel verfügt, die vom Koiuitee für Hafenan
gelegenheiten angewiesen worden sind, an ihn mit der Bitte, einen Teil 
der angeführten Summe zur Befestigung der genannten Aufschüttung 
zu verwenden." 

Der Börsen-Komitee antwortete hierauf am 23. August 1907 
sub 1584: 

„Infolge des Schreibens vom 10. August d. J. sub «Ns 955 hat der 
Rig. Börsen-Komitee die Ehre, Ew. Exzellenz zur Kenntnis zu bringen, 
dass infolge der im Jahre 1904 ausgeführten Vertiefung der Hagens-
berger Bucht uud wegen des Mangels einer Schleuse am obereu Eingang 
in die Kleine Düna, während des Hochwassers de/ letzten Jahre durch 
die starke Strömung ein Teil des westlichen Ufers des Badeholms abge
tragen worden ist. Das in dieser Weise gebildete steile Ufer, welches 
zum grössten Teil aus reguliertem Boden besteht uud während der 
diesjährigen Refouleurarbeiten mit Wasser stark durchtränkt wurde, ist, 
wenn auch in geringerem Masse, abgerutscht und wird während des 
nächsten Hochwassers ohne Zweifel in noch viel höherem Grade abge 
tragen werden. Im Hinblick darauf sieht der Börsen-Komitee es für 
durchaus zweckmässig an, gemäss dem Vorschlage Ew. Exzellenz, von 
der ihm zur Befestigung des mit Refouleuren aufgeschütteten Bodens 
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für dieses Jahr angewiesenen Summe einen Teil im Betrage von 
ca. 8000 Rubel für die Befestigung der gegenwärtig aufgeschütteten Ufer 
der Kleinen Düna zu verwenden und ersucht Ew. Exzellenz ganz ergebenst 
anzugeben, was für ein Typus der Uferbefestigung in der Kleinen Düna in 
Aussicht genommen worden ist und dem Börsen-Komitee einen Plan 
nebst Kostenanschlag, falls solche vorhanden sind, zuzustellen, damit die 
Ausführung der Arbeiten noch in diesem Jahre in Angriff genommen 
werden kann." 

In Ergänzung des Obigen fand der Chef der Hafenbauten es 
für notwendig, in seinem Schreiben vom 3. September 1907 sub JVs 1059 
darauf hinzuweisen, dass, seiner Ansicht nach, die Spundwand in der 
Kleinen Düna noch durch eine Reihe von Verankerungen zu 
verstärken sei. 

Im Einverständnis mit dem Chef der Hafenbauten wurde nun
mehr sowohl der Typ als auch die Lage der zu erbauenden Ufer
befestigung festgestellt und alsbald Herrn Aug. Ruetz zur Ausführung 
übertragen. Die Spundwand, die Verankerung und ein Teil der Hinter
füllung wurde noch im Herbste des Jahres vollendet, die Ausführung 
der Pflasterungsarbeiten an der Böschung musste zum Jahre 1908 
zurückgestellt werden. 

lili. Abrechnung über die für Baggerarbeiten bewilligten Summen. 

Bei seinem Schreiben vom 12. September 1907 sub 1674 
stellte der Börsen-Komitee der Rigaschen Hafenbauverwaltung vor: 

1) sechs Rechenschaftsberichte in Form von Kostenanschlägen 
über die Tätigkeit, den Unterhalt und die Remonte der Baggerkarawane 
für Rechnung der Hafenabgaben des Jahres 1906; 

2) einen Situationsplan der im Jahre 1906 ausgeführten Bagger
arbeiten ; 

3) ein Begleitschreiben an die Administrativsektion der Abteilung 
für Handelshäfen des Ministeriums für Handel und Industrie folgenden 
Wortlauts : 

,,Der Rigaer Börsen-Komitee übersendet anbei die Rechenschafts
berichte in Form von Kostenanschlägen über den Unterhalt, die Tätigkeit 
und die Remonte der Baggerkarawane für Rechnung der Hafenabgaben 
des Jahres 1906, und zwar: 

Bagger Düna 49,004 Rbl. 45 Kop. 

Riga 36,466 „ 60 „ 
„ Mühlgraben . . . 51,781 „ 75 „ 
„  B o l d e r a a  . . . .  5 3 , 0 5 9  „  1 7  ^  
„  C y k l o p  . . . .  5 7 , 6 5 2  „  3 0  „  
„  G u s t a v  . . . .  1 , 0 8 1  „  9 0  „  

Zusammen: 249,046 Rbl. 17 Kop. 
nebst den Beilagen I., II., III. und IV. 
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Hierbei beehrt sich der Börsen-Komitee mitzuteilen, dass von den 
ihm zur Verfügung gestellten Mitteln 

a) die vom Komitee für Hafenangelegen
heiten am 22. Dezember 1905 angewiesene Summe 
von 246.218 Rbl. 49 Kop. 

b) Gewinn beim Verkauf von alten Mate
rialien und Grand 1,503 „ 73 „ 

c) vom Rigaschen Stadtamt für Vertiefung 
des Andreashafens erhaltene 2,944 ,, — „ 

250,666 Rbl. 22 Kop. 
gemäss beigefügter Abrechnung verausgabt sind, 249,046 „ 17 

so dass sich ein Rest ergeben hat von . . . 1,620 Rbl. 05Kop., 
welcher an das Komitee für Hafenangelegenheiten beim Schreiben vom 
27. Januar 1907 sub 305 übersandt worden ist." 

d .  A n t r ä g e  w e g e n  B a g g e r a r b e i t e n .  

aa. Happaxgrciben. 

Am 26. Januar übersandte der Hafenchef dem Börsen-Komitee 
folgendes Gesuch der Herren W. Kleinberg, Gebr. Behrsin etc. bei der 
Bitte, sich zu demselben zu äussern: 

„In den letzten Jahren ist die. Mündung des Happaxgrabens^ 
beim Einfluss in die Düna, stark versandet, so dass nicht einmal ein 
Schlepper von 4—5 Fuss Tiefgang durchfahren kann. Bei der 
Zustellung von Flössen durch den Happaxgraben zu den Sägemühlen 
und Holzgärten von Gebr. Behrsin, Thalheim, Kleinberg, Ballod und 
Schlapoberski müssen diese, bei etwas niedrigerem Wasserstande, 
mit Winden hinübergezogen werden, da die Schlepper nicht durch
kommen können. Dieses verlangt viel Zeit und Arbeitskraft und ist 
mit unnützen Ausgaben verbunden. Ferner kommt es bei der 
Zustellung von Holzmaterialien zu den Dampfern immer zu einem 
Aufenthalte, da die Böte infolge des flachen Wassers in der Mündung 
des Happaxgrabens nicht bis zu ihrer ganzen Tragfähigkeit beladen 
werden können, und man daher das Holzmaterial wieder mit Winden 
bis in die Düna hineinschleppen muss. 

Diese Verhältnisse im Happaxgrabeu verursachen uns Holz
händlern und Besitzern von Sägemühlen grosse Verluste, da sie, 
unabhängig von den oben angeführten Unbequemlichkeiten und dem 
Zeitverluste, uns eine Verantwortlichkeit den Dampferbesitzern gegenüber 
für nicht rechtzeitiges Zustellen der Ware auferlegen. Im Resultat 
erweist es sich, dass unsere Unternehmen, für welche wir, ebenso wie 
die anderen Unternehmen im Rigaschen Hafen, Kronsabgaben und alle 
Steuern zahlen, sich in einer viel schlimmeren Lage als die übrigen 
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Konkurrenten befinden. Indem wir die geneigte Aufmerksamkeit Ew. 
Erlaucht auf das oben Dargelegte lenken, beehren wir uns, Sie höflichst 
zu ersuchen, in Anbetracht unserer verzweifelten Lage wo gehörig 
Schritte zur Vertiefung der Mündung des Happaxgrabens zu tun." 

Der Börsen-Komitee erwiderte dem Hafenchef am 27. Februar sub 
.Ns 489, dass die jetzige geringste Wassertiefe beim Eingang in den 
Happaxgraben bei normalem Wasserstande 4 Fuss beträgt. Eine Ver
tiefung bis auf 7 Fuss würde sich auf eine Strecke von ca. 300 Faden 
beziehen und einen Aushub von rund 3000 Kubikfaden erfordern; je 
ein Fuss mehr oder weniger würde ca. 1000 resp. 800 Kubikfaden 
Differenz ergeben. Die Vertiefung des Eingangs in den Happaxgraben 
habe ein gewisses Interesse für den Baggerbetrieb des Börsen-Komitees 
insofern, als der gesamte Graben einen sehr geeigneten und namentlich 
geschützten Liegeplatz für einen Refouleur ergeben würde, um die 
Beschüttung der zu beiden Seiten des Happaxgrabens belegenen Wasser
flächen zu ermöglichen. Doch glaube der Börsen-Komitee darau 
hinweisen zu müssen, dass unter den wünschenswerten Vertiefungs
arbeiten in denjenigen Armen der Düna, welche im allgemeinen sich 
ausserhalb der Liegestellen für Seeschiffe und des Fahrwassers für 
dieselben befinden, nachstehend genannte in erster Reihe zu berück
sichtigen wären : 

1) das Fahrwasser der Roten Düna, 
2) das Fahrwasser der kurländischen Aa bei Bolderaa, 
3) der Kojenholmsche Graben, 
4) die Sunde (Kleine Düna), 
5) der rechte Dünaarm längs Hasenholm, 
6) der linke Dünaarm längs Hasenholm, 
7) der Happaxgraben, 
8) der Möllerhofsche Graben, 
9) der obere Lauf des Kühleweinschen Grabens, 

10) der Benkenholmsche Dünaarm. 

Die Reihenfolge der oben aufgezählten Arbeiten entspricht im 
allgemeinen ihrer Dringlichkeit. 

In der Sitzung der Hafenbehörde vom 21. März wurde das obige 
Gesuch der Herren W. Kleinberg, Gebr. Behrsin etc. abgelehnt. 

bb. Neu-Mühlgraben. 

Die Gesellschaft der Mühlgrabener Chemischen Fabriken vorm. 
M. Höflinger & Ko. übersandte am 6. Februar dem Börsen-Komitee 
eine Liste der von ihr im Jahre 1906 per Dampfer empfangenen und 
versandten Ladungen und bemerkte dazu, dass sie bei den grösseren 
Ladungen oft Schwierigkeiten des niedrigen Wasserstandes wegen 
gehabt hätten. 
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Da ausserdem gerade das hinter ihrer Fabrik gelegene Ende des 
Bahndammes vou Jahr zu Jahr mehr von Holzindustriellen benutzt 
werde und durch das Rangieren der vollen und leeren Waggons das 
Löschen der Dampfer oft sehr behindert werde, so wirke es um so 
mehr störend, wenn des niedrigen Wasserstandes wegen ein Dampfer 
mehrmals verholt werden müsse. 

Es läge daher nicht nur im Interesse der Gesellschaft, sondern 
auch in demjenigen aller Holzindustriellen, wenn der Wasserstand 
vertieft würde, und richte die Gesellschaft daher an den Rigaer Börsen-
Komitee die Bitte, das vor 3 Jahren begonnene, aber seitdem unter
brochene Ausbaggern und Vertiefen des Mühlgrabens möglichst bis an 
das Ende des Bahndammes fortzusetzen. 

Die Vertiefung des Neu-Mühlgraben bis über das obere Ende des 
Bahndammes hinaus wurde im Frühjahr während der Abströmung des Hoch
wassers ausgeführt und zu derselben Zeit auch die Anschüttung gemacht. 

cc. Kleine Düna bei Jegoroiv und beim Stintsee. 

Die Gesuche von A. Jegorow vom 16. Februar, um Ver
tiefung der Kleinen Düna bei seiner Schififs-Reparaturwerkstatt, und 
vom Sportverein „ Kaiserwald" vom 7. März, um Vertiefung der 
Einfahrt in den Stintsee, lehnte der Börsen-Komitee ab, da die ihm zur 
Verfügung gestellten Mittel nur für Baggerarbeiten im Fahrwasser und 
im Hauptarm der Düna bestimmt sind, und verwies die Petenten an 
den Chef der Rigaschen Hafenbauten. 

dd. Hagensberger Bucht. 
Mittels Schreibens vom 11. Juli sub iNa 7051 teilte das Stadtamt 

dem Börsen-Komitee mit, dass im Jahre 1907 die Hagensberger Bucht 
stark versandet sei; die Tiefe beim Stege des Jachtklubs betrage 
auf 2 Faden vom Stege und 40 Fuss vom Ufer nur 2 Fuss, so 
dass, wenn die Versandung fortdauern sollte, in nächster Zeit die 
Dampfer am Stege nicht mehr würden anlegen können. Ebenso sei 
das Ufer beim Steinkohlenlager versandet, wodurch das Loschen der 
Kohlen von den Dampfern erschwert werde und ein Teil der Kohlen 
in Lichter verladen werden müsse, was mit grossen Unkosten verbunden 
sei. Endlich sei es beim städtischen Helling so flach, dass die vom 
Helling gehenden Schiffe mit dem Achtersteven auf Grund stossen und 
in Gefahr geraten. 

Infolgedessen ersuchte das Stadtamt den Börsen-Komitee, die 
Vertiefung der Hagensberger Bucht an den genannten Stellen in 
möglichst baldiger Zeit anordnen zu wollen. 

Der Börsen-Komitee überwies dieses Schreiben der Delegation für 
den Baggerbetrieb, doch fand dieselbe keine Möglichkeit, die Hagens
berger Bucht in diesem Jahre auf die frühere Tiefe zu bringen. 
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ee. Exportkai. 
Nachdem der Dampfer Dunmore Head die Anzeige gemacht hatte, 

dass er bei einem Tiefgange von 211/z Fuss nicht bis an den Export
kai habe herankommen können, waren von der Hafenbauverwaltung 
Vermessungen gemacht worden, die da ergaben, dass sich eine 5 Fad. 
breite und 90 Fad. lange Sandbank vor dem Kai gebildet hatte. Der 
Chef der Hafenbauten ersuchte den Börsen-Komitee am 7. September 
diese Bank fortbaggern zu lassen, was im Herbste geschah. 

ff. Kleine Düna. 
In der Sitzung des Börsen-Komitees vom 22. März berichtete die 

Winterhafendelegation, dass der Börsen-Komitee seit mehreren Jahren 
die Vertiefung der Schiffsliegeplätze in der Poderaa-Bucht ausführen 
lasse und beschlossen habe, diese Baggerarbeiten bis zum oberen Ende 
des ihm auf dem Kiepenholm gehörigen Grundstücks fortzusetzen. Für 
dieses Jahr sei die Vertiefung einer ca. 60 Faden langen Strecke in der 
Kleinen Düna nachgeblieben. Es sei nun das Bedenken aufgetaucht, 
der Chef der Hafenbauten, welcher bisher nichts gegen diese Arbeit 
eingewandt habe, werde dieselbe nicht mehr aus den Mitteln der 
Hafensteuern gestatten, da dort, wo die Baggerung jetzt ausgeführt 
werden solle, früher keine Schiffsliegeplätze gewesen seien. Die Plätze 
auf dem Kiepenholm, welche an das flache Ufer grenzten, seien 
gekündigt worden, und es liege die Gefahr vor, dass die Einnahmen 
vom Kiepenholm um ca. 1000 Rbl. jährlich geringer werden würden, 
wenn nicht die Möglichkeit geschaffen werde, Schiffe mit ca. 17 Fuss 
Tiefgang durch die Kleine Düna bis an die Plätze zu führen. Da dazu 
nur eine Arbeit von wenigen Wochen nötig sei und die Kosten 
derselben nur einige Tausend Rubel betragen würden, so halte die 
Winterhafendelegation es für empfehlenswert, diese Arbeit für 
Rechnung des Börsen-Komitees während der Hochwasserzeit ausführen 
zu lassen. 

Der Börsen-Komitee beschloss, die Kosten der Haggerarbeiten aus 
seinen eigenen Mitteln zu decken. Die Generalversammlung der Kauf
mannschaft vom 13. November bewilligte nachträglich die Summe 
von ca. 4,000 Rbl. für die diesjährige Baggerung in der Kleinen 
Düna. 

In seinem an den Chef der Hafenbauten gerichteten Schreiben 
vom 21. Juli sub JVs 1427 wies der Börsen-Komitee darauf hin, dass 
die Kleine Düna im Laufe der Zeit für den Haudel und die Industrie 
Rigas eine derartige Bedeutung erlangt habe, dass eine Verbesserung 
der Verhältnisse in der Kleinen Düna in grösserem Umfange zu 
einer unabweisbaren Notwendigkeit geworden sei. Mit Rücksicht 
darauf, dass an den Ufern des Armes eine wesentliche Anzahl von 
Fabriken entstanden sei, welche die Zufuhr von Holz- und anderen 
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Materialien, unter letzteren auch bedeutender Kohlenvorräte, auf dem 
Wasserwege bedürfeu, habe sich die bis jetzt vorhandene Tiefe und 
Breite des Fahrwassers schon längst als vollständig ungenügend fühlbar 
gemacht. In dieser Beziehung verdiene eine besondere Beachtung der 
zwischen der Lotsenstrasse und Ankerstrasse belegene, zirka 250 Faden 
lange Teil des Dünaarmes, welcher einerseits für die Fabriken bis zur 
Höflingeischen Zellulosefabrik hinauf, andererseits für den Passagier
verkehr von grosser Bedeutung sei und in jeder Beziehung in seinem 
jetzigen Zustande ein schweres Verkehrshindernis darstelle. 

Infolgedessen ersuchte der Börsen-Komitee den Chef der Hafen
bauten, schon in diesem Jahre die Ausführung der Vertiefungsarbeiten 
in der Kleinen Düna vorzunehmen und zwar in Ausdehnung von nicht 
weniger als 250 Faden Länge. 

Hierbei fügte der Börsen-Komitee bezüglich der Tiefe und Breite 
hinzu, dass, seiner Ansicht nach, eine Tiefe von 10 Fuss und eine Breite 
von 20 Faden zur Befriedigung des gegenwärtigen Bedürfnisses 
genügen würde. 

In dem Antwortschreiben vom 25. Juli M 869 weist der Chef der 
Hafenbauten darauf hin, dass er in seiner Denkschrift vom 17. April 
bereits angeführt habe, die Arbeit in der Kleinen Düna werde nach 
Ausführung dringenderer Arbeiten im Hafen ausgeführt werden. 

Hierbei teilte der Chef der Hafenbauten noch Folgendes mit: 
„Gegenwärtig hat der Bagger „Pernau" die Reinigungsarbeiten im 

Fahrwasser der Kurländischen Aa auf der Strecke von der Mündung 
bis zur Brücke oberhalb ausgeführt und beendigt in diesen Tagen die 
auch vorgesehene Arbeit bei der Ansiedelung Dünamünde; hierauf 
beabsichtigte ich den Bagger in der Roten Düna zur Entfernung der 
Anspülungen aufzustellen. Jedoch in Anbetracht des dringenden 
Bedürfnisses nach einer Vertiefung der Kleinen Düna, sowie der 
Schwierigkeit der Ausführung dieser Arbeit durch andere Bagger 
finde ich es für möglich, den obengenannten Bagger „Pernau" 
zur Ausführung der Reinigungsarbeiten in der Kleinen Düna, 
vorläufig auf eine Tiefe von 7 Fuss, aufzustellen, unter der Bedingung, 
dass der Rigaer Börsen-Komitee es für möglich erachtet, wenig
stens einen Teil des von „Pernau" gehobenen Baggerbodens mit 
dem Refouleur zur Aufschüttung auf dem städtischen Territorium zu 
übernehmen, den Bagger „Gustav" aber, nach Beendigung der 
Arbeiten bei der Einfahrt in die Hagensberger Bucht, zur Reinigung 
des Fahrwassers in der Roten Düna an Stelle des Baggers „Pernau" 
aufzustellen. 

Ausserdem halte ich es für notwendig, dem Rigaer Börsen-
Komitee mitzuteilen, dass, gemäss meinem Gesuche, das Ministerium für 
Handel und Industrie bereit ist, den Rigaschen Hafen zur Vertiefung der 
Nebenarme mit dem Bagger „Bolderaa" aus dem Windauschen Hafen 

6 
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auszurüsten, jedoch Dicht die Möglichkeit hat, denselben mit Prähmen 
zu versehen 5 da der Rigaer Börsen-Komitee Prähme von 6 Kub._ 
Faden Inhalt in einer Anzahl von 18 Stück zur Verfügung hat, die zu 
verschiedenen Arbeiten benutzt werden, so wende ich mich an den 
Rigaer Börsen-Komitee mit der Bitte, zum Nutzen des Rigaschen Hafens 
4 Prähme zur Ausführung der Arbeiten in den Nebenarmen mit dem 
Bagger „Bolderaa" mir zur Verfügung zu überlassen." 

Der Börsen-Komitee erwiderte hierauf im Schreiben vom 
3. August sub M 1466, dass er bereit sei, die Vertiefungsarbeiten bei 
der Einfahrt in die Rote Düna durch die für Rechnung der 
Hafensteuern unterhaltene Baggerkarawane auszuführen, wie auch, so
weit solches möglich sein wird, den in der Kleinen Düna gebaggerten 
Boden durch die Refouleure, die beim Ballastdamm an der Auf
schüttung des städtischen Territoriums auf dem Badeholm und Kiepen
holm arbeiten, für die Aufschüttung zu nehmen. 

Indem der Börsen-Komitee sich somit bereit erklärte, jegliche 
Unterstützung zu erweisen, ersuchte er den Chef der Hafenbauten, 
unverzüglich zur Ausführung der Vertiefungsarbeiten in der Kleinen 
Düna zu schreiten, da die für diese Arbeilen günstige Zeitperiode ihrem 
Ende nahte. 

Was ferner die Ueberlassung von Prähmen zur Bedienung des aus 
Windau zu erwartenden Baggers ,,Bolderaau anbelangt, so sah der Börsen-
Komitee keine Hindernisse dafür, 4 Prähme zu den bisherigen 
Bedingungen zu überlassen, d. h. gegen Rückvergütung der Zahlung 
für die Bemannung im Betrage von 38 Rbl. und gegen eine Zahlung für 
die Benutzung des Inventars im Betrage von 12 Rbl. monatlich, wobei 
alle Ausgaben für etwaige Beschädigung des Inventars oder der 
Prähme oder für die Behandlung der Bemannung auf das Konto der 
Hafenbauverwaltung gebracht werden müssen. 

e .  S t e l l u n g  d e r  H a f e n b a u  V e r w a l t u n g  z u  d e n  A n 
t r ä g e n  w e g e n  d e r  B a g g e r a r b e i t e n .  

In einer dem Börten-Komitee vom Hafenchef zugesandten Denk
schrift des Chefs der Hafenbauten vom 17. April teilte derselbe mit, 
dass bei ihm eine Anzahl von Gesuchen, betreffend die Baggerarbeiten, 
eingegangen sei, und zwar: 

1) Gesuch vom 27. Dezember 1906, gerichtet an den Hafenchef, 
um Vertiefung der Aa bei Dünamünde für das Anlegen von Böten mit 
Gemüse und Fischen; diese Vertiefung ist erforderlich zur Befriedigung 
der Bedürfnisse der 2000 Einwohner von Dünamünde und umfasst 
ca. 200 Kubikfaden. Die Versandung ist entstanden unter dem Einflüsse 
der dort erbauten Brücken. 
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2) Gesuch der Porzellanfabrik „M. S. Kusnezow" vom 28. Fe
bruar 1907 um Entfernung der Sandbänke im Lutzausholmschen Arme, 
gegenüber der Bretterstrasse. 

3) Gesuch der Firma Tli. Pychlau vom 12. Februar 1907 um 
Vertiefung des Lutzausholmschen Armes, gegenüber der Bretterstrasse. 

4) Gesuch der Schiffswerft Anton Jegorow vom 6. März d. J. um 
Vertiefung eines Teils der Wasserfläche in der Kleinen Düna, unterhalb 
jener Werft. 

5) Schreiben des Hafenchefs vom 19. Mai und Juni 1906 
J^«No 1235 und 1349 und vom 6. März 1907 JV? 548 wegen Reinigung 
des Fahrwassers der Düna oberhalb der Eisenbahnbrücke an 7 Stellen 

6) Gesuch des Sportvereins „Kaiserwald'1 vom 29. März d. J. um 
Reinigung der Einfahrt in den Stintsee. 

7) Gesuch der Rigaschen Kommerzbank und der Besitzer von 
5 Sägemühlen vom 19. Oktober 1906 um Reinigung des Kojen-
holmschen Armes. 

8) Gesuch von W. Kleiuberg, Gebr. Behrsing und and. vom 
26. Januar d. J. um Reinigung der Mündung des Happaxgrabens. 

Obige Gesuche von Privatpersonen und Institutionen müssten 
beprüft und fast alle als allgemeine Bedürfnisse berührend anerkannt 
werden, denn die betr. Stellen liegen im Fahrwasser allgemeiner Nutzung 
und dienen nicht ausschliesslich den Interessen der nachsuchenden 
Personen. 

Die zur Ausführung der Arbeiten zur Verfügung stehenden Mittel 
gestatteten jedoch nur die Befriedigung der dringenderen Bedürfnisse des 
Hafens in den Hauptfahrwassern und es müssen daher die unwich
tigeren Fahrwasser und die Gesuche um deren Regulierung unberück
sichtigt bleiben. 

Die gegenwärtig zur Verfügung der Hafenbauverwaltung und des 
Börsen-Komitees stehenden Arbeitsmittel seien hauptsächlich bestimmt 
zur Förderung der Seeschiffahrt, und diese Aufgabe beanspruche in jedem 
Jahre grössere Anstrengungen, um auf der Höhe der von der Schiffahrt 
gestellten Anforderungen zu stehen. Er sehe daher keine Möglichkeit, 
mit den vorhandenen Arbeitsmitteln in der nächsten Zeit viele der 
bezüglich der unwichtigeren Fahrwasser gestellten Forderungen zu 
erfüllen. Ihrer Konstruktion nach könnten überdies diese Mittel die 
Arbeit in den unwichtigeren Fahrwassern garnicht ausführen. 

Die unwichtigeren Fahrwasser lägen zum grossen Teile innerhalb 
der Stadtgrenze, und es liege daher der Rigaschen Stadtverwaltung ob, 
diese wie gehörig zu unterhalten, während das Handelsministerium, 
gemäss dem Reglement über die Seehäfen, die erforderlichen Mittel der 
Stadtverwaltung zur Verfügung stelle. Die unwichtigeren Fahrwasser, 
und zwar der Kojenholmsche und Benkenholmsche Arm, der Kühleweinsche 
Graben u. a., dienen gegenwärtig bei günstigem Wasserstande dem 

6* 
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örtlichen Verkehr, könnten aber, wenn sie den Bedürfnissen entsprechend 
unterhalten und verbessert würden, der Handelstätigkeit des Hafens 
grossen Nutzen bringen, da sie beim zentralen Teile des Hafens 
und der Stadt belegen seien. Da jedoch die erforderlichen 
Arbeitsmittel nicht vorhanden seien, müssten sich diese Fahrwasser mit 
jedem Jahre verschlechtern und, wenn man ihnen gegenwärtig nicht 
die gebührende Beachtung schenke, vollständig verloren gehen. 

Bezüglich eines dieser Arme, und zwar des Kojenliolmschen, fand 
die"Hafenbehörde in ihrem Journale vom 17. Januar 1907 JSjo 2. im 
Hinblick auf die Wichtigkeit dieses Armes für die Handelstätigkeit 
dieses Hafens, für erforderlich, nicht nur die Versandungen im Arme 
zu beseitigen, sondern ihn auch bis auf 10 Fuss zu vertiefen. 

Ferner halte er, der Chef der Hafenbauten, für nötig, der Hafenbehörde 
zu berichten, dass er es nicht nur für nützlich, sondern auch im Interesse des 
Hafens für dringend notwendig halte, auch den Benkensholmschen Arm 
in Ordnung zu bringen ; nach Entfernung der Sandbänke würde dieser 
Arm die Möglichkeit bieten, eine weit grössere Anzahl von Flössen zum 
Liegen in stillem Wasser aufzunehmen ; gerade für derartige Wasser
flächen liege im Rigaschen Hafen beständig ein dringendes Be
dürfnis vor. 

Wenn auch, wie oben erwähnt, das Handelsministerium zum 
Unterhalte der genannten unwichtigeren Fahrwasser der Stadtverwaltung 
die erforderliche Summe überweise, so halte er es doch für dringend 
notwendig, bei der Hafenbehörde darum nachzusuchen, dass sie das 
Erfordernis einer entsprechenden Vorstellung an die Abteilung der 
Handelshäfen wegen möglichst schleuniger Beschaffung eines zur Arbeit 
in den genannten Armen geeigneten Baggerapparates neuer Konstruktion 
für den Rigaschen Hafen anerkenne, da der gegenwärtig zu diesen 
Zwecken vorhandene Bagger aus den 60-er Jahren des vorigen Jahr
hunderts stamme und den gegenwärtigen Bedürfnissen nicht mehr ganz 
entspreche. 

Zu dieser Denkschrift äusserte sich der Börsen-Komitee im Schreiben 
an den Hafenchef vom 10. Mai sub «Ms 1023 wie folgt: 

„Infolge Mangels an Mitteln für Vertiefungsarbeiten sind mehrere 
Nebenarme der Düna, welche früher eine grössere Tiefe besassen, zu 
einem grossen Teil versandet und verursachen den an ihnen belegenen 
Fabriken grosse Schwierigkeiten. Mit der wachsenden Ausdehnung 
der Rigaschen Industrie ist das Bedürfnis nach Wasserläufen von 
genügender Tiefe, namentlich für Sägemühlen, welche zur Bearbeitung 
von Holz, des wichtigsten Exportartikels des Rigaschen Handels, von 
grösster Bedeutung sind, geradezu unabweislich geworden. Dieses 
Bedürfnis äussert sich denn auch in einer ganzen Reihe von Gesuchen, 
welche in der Denkschrift angeführt werden und von einer grossen 
Anzahl Rigaer Firmen unterzeichnet sind. 
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Wie der Chef der Rigaer Hafenbauten ausführt, ist der zur Ver
tiefung der Nebenarme zur Verfügung der Bauverwaltung stehende 
Bagger ,.Pernauw kaum in der Lage, auch nur den notwendigsten Teil 
dieser Arbeiten auszuführen; daher kann der Rigaer Börsen-Komitee 
den von Sr. Exzellenz dem Chef der Hafenl auten gestellten Antrag in 
Bezug auf die Beschaffung einer Baggerkarawane für die Vertiefung der 
Nebenarme nur warm unterstützen. 

Um aber den dringendsten Bedürfnissen der Gegenwart sobald als 
möglich nachkommen zu können, schon bevor .es möglich sein werde, 
einen besonderen Baggerapparat zu diesem Zweck zu erwerben und in 
Betrieb zu setzen, ist der Rigaer Börsen-Komitee bereit, schon in diesem 
Jahre, mit Hilfe des zu seiner Verfügung stehenden Baggers „Gustav" 
einen Teil der dringendsten Vertiefungsarbeiten in den Nebenhäfen, so
weit sie allgemeinen Interessen nützen, zur Ausführung zu bringen, falls 
das Ministerium für Handel und Industrie es für möglich befinden sollte, 
dem Börsen-Komitee die dazu erforderlichen Geldmittel im Betrage von 
ca. 15,000 Rbl. anzuweisen. Wenn aber die Rigaer Stadtverwaltung 
auch in diesem Jahre nicht in der Lage sein sollte, die ihr angewiesene 
Summe von 6,000 Rbl. zu Vertiefungsarbeiten zu verwenden, und dieser 
Betrag, mit Genehmigung des Ministeriums für Handel und Industrie, 
zu oben genanntem Zwecke dem Börsen-Komitee überwiesen werden 
könnte, so würde seitens des Ministeriums nur ein Zuschuss von 
ca. 9000 Rbl. erforderlich sein. 

Was die Anschaffung eines neuen Baggers für die Vertiefung der 
Nebenarme anbetrifft, so muss derselbe für eine tägliche Leistung von 
100—150 Kubikfaden und für eine Arbeitstiefe von 10—15 Fuss 
bemessen sein und mit einer Karawane ven 10—12 eisernen Prähmen 
ä 6 Kubikfaden Inhalt ausgestattet sein, zu deren Bedienung je nach 
den Transportweiten 1 — 2 Dampfer von je 100 indizierten Pferdestärken 
erforderlich sein würden. 

6. Der Bau des Rigaer Eisenbahnhafens. 

Der im August d. J. 19u6 abgeschlossene Vertrag zur Ausführung von 
Pflasterungs- und Kanalisationsarbeiten auf dem Tenain der III. Serie 
ist im Jahre 1907 realisiert worden, jedoch läuft die Garantiezeit für 
die ausgeführten Arbeiten noch bis zum Juli des Jahres 1908. Ein 
Fortgang der Arbeiten zum Ausbau des Exporthafens steht erst 
dann zu erwarten, sobald eine Entscheidung über die unter 5 e 
erläuterten Vorschläge des Börsen-Komitees gefallen sein wird. 

a .  B a g g e r u n g e n  u n d  S c h w e m m a r b e i t e n .  
Im Exporthafen sind derartige Arbeiten nicht erforderlich gewesen, 

dagegen waren beide Refouleure anfangs für Rechnung von Privat
personen, späterhin für Rechnung des Baggerbetriebes in Tätigkeit. 
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Der Refouleur I war vom 11. Mai bis zum 6 Juni bei der Fabrik 
von Höflinger (Mühlgraben) tätig, wo er in 20 Arbeitstagen bei 
216 Arbeitsstunden ein Quantum von 4775 Kubikfaden Baggerboden, 
nach Prähmen gemessen, zur Aufschüttung brachte. Vom 26. Juni bis 
zum 2. November arbeitete er beim Baggerbetrieb bei der Aufschüttung 
auf dem Südende des Kiepenholm. 

Der Refouleur II arbeitete vom 4. Mai bis zum 19. Juni an der 
Aufschüttung des bei der Fabrik der Gesellschaft Prowodnik belegenen 
Terrains und hob daselbst an 37 Arbeitstagen, in 481 Arbeitsstunden, 
7928 Kubikfaden, nach Prähmen gemessen. Vom 22. Juni bis zum 
30. Juli wurde auf dem gegenüber der Fabrik belegenen Ostende des 
Vegesacksholms an 33 Arbeitstagen in 416 Arbeitsstunden ein Quantum 
von 5980 Kubikfaden Baggerboden, nach Prähmen gemessen, aufge
schüttet. 

Vom 31. Juli bis zum 3. November beteiligte sich der Refouleur II 
gleichfalls an der Beschüttung des städtischen Territoriums auf dem 
Südende des Kiepenholms. 

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

Auf dem Terrain des Exporthafens waren in diesem Jahre keine 
Erdarbeiten auszuführen. 

c .  B a u t e n .  

Im Juli 1907 wurden die Kanalisations- und Pflasterungs-
arbeiten auf dem Terrain der III. Serie, welche bereits im Jahre 1906 
begonnen waren, zu Ende geführt. Es wurden mit Reihensteinen 
1106 Quadratfaden gepflastert, hierzu kam nachträglich noch die Pflasterung 
der künftigen Speicherbauplätze der ersten Reihe mit ca. 300 Quadrat-
faden, welche ein Kopfsteinpflaster erhielten. Endlich wurden 
147 laufende Faden Asphalttrottoire mit den erforderlichen Einfassungen 
hergestellt. 

Aus dem Kontrakt vom 16. April 1904 war noch die Aufstellung von 
6 gusseisernen Anbindepfählen übriggeblieben und gelangte nun gleich
falls zur Ausführung. 

d .  B e b a u u n g  d e s  T e r r a i n s  i m  B e r e i c h  d e s  
R i g a e r  E i s e n b a h n h a f e n s .  

Die Bemühungen des Börsen-Komitees bei der Rigaer Hafen
behörde, eventuell durch Pachtung des bereits fertiggestellten Hafen
terrains unterhalb vom Exporthafen, das Recht zur Bebauung desselben 
zu erlangen, hatten zu keinem Fortschritt in dieser Frage geführt; in
folgedessen suchte der Börsen-Komitee durch direkte Verhandlungen 
in der Abteilung für Handelshäfen zu seinem Ziel zu gelangen. Da 
man in Petersburg den Bedürfnissen des Rigaschen Handels ein 
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grösseres Verständnis entgegenbrachte, als es in der örtlichen Behörde 
der Fall war und den Bestrebungen des Börsen-Komitees in jeder 
Richtung Entgegengekommen erwies, so hielt der Ausschuss es für 
angebracht, der Speicherfrage einen neuen Impuls auf anderer Grund
lage zu geben und beauflagte den Ingenieur Fleischer mit der Aus
arbeitung eines Memorandums für die Glieder des Rigaer Börsen-
Komitees, welches im wesentlichen die nachstehend dargelegten 
Gesichtspunkte enthält: 

Die Frage des weiteren Ausbaues unseres Hafens, deren Dring
lichkeit wohl keiner weiteren Erörterung bedarf, ist schon wiederholt 
zum Gegenstand eingehender Erwägungen gemacht worden und hat 
schroff gegenüberstehende Standpunkte aufgedeckt. Den einen Stand
punkt nehmen die grösseren Speditionsfirmen ein, welche darauf 
ausgehen, eigene Speicheranlagen dicht am Ufer zu erbauen und damit 
das letztere in ihre Disposition zu nehmen. Wenn diese grösseren 
Firmen in ihren Wünschen berücksichtigt werden, so sind die vorhan
denen oder zu schaffenden Kaistrecken, soweit sie für die Bebauung 
des Ufers in Betracht kommen, gar bald in wenigen festen Händen, 
und ein grosser Teil des Exporthandels wird dadurch mono
polisiert. 

Die Interessen der Proprehändler, sowie diejenigen der Reeder, 
werden hierdurch konsequenter Weise in die zweite Reihe zurück
gedrängt, denn es ist ganz natürlich, dass die Interessen der das Kai
recht ausübenden Firmen in den Vordergrund treten müssen. Diejenigen 
Händler, welche sich der Suprematie der bevorzugten Spediteure nicht 
fügen wollen, müssen sich nach wie vor mit dem jetzigen Verfrachtungs
modus weiter behelfen, und der Zustand an den übrigen Ladekais im 
Hafen wird sich nur sehr wenig ändern. 

Es kann gar keinem Zweifel unterliegen, dass die Regierung eine 
derartige Bevorzugung einzelner Firmen unter keinen Umständen dulden 
kann und darf. Es ist dieses auch bei sämtlichen Verhandlungen, 
welche bisher mit Vertretern der Regierung diesbezüglich geführt 
wurden, ganz unzweideutig hervorgehoben und unterstrichen worden. 

Den anderen Standpunkt nehmen die Schiffsreeder, Proprehändler, 
Fabrikanten und die kleineren Speditionsfirmen ein, denen einerseits 
daran liegt, dass die Schiffe in möglichst kurzer Zeit und, wenn möglich, an 
einer Stelle befrachtet werden können, andererseits, dass ihre Waren 
mit derselben Eiligkeit und mit demselben Vorzugsrecht wie die
jenigen der Grosshändler zur Verladung gelangen. Diesen letzteren 
wird vor allem daran liegen, dass der Empfang der Waren von der Bahn, 
die Speicherung und Verladung nicht von einem überlegenen Konkur
renten abhängig gemacht, sondern durch eine unparteiische Instanz, d. i-
durch eine kommunale Lagerhausverwaltung geregelt wird, wobei 
selbstverständlich der individuellen Behandlung der Waren durch die 
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einzelnen exportierenden Firmen in weitem Masse Rechnung- zu tragen 
ist. Es ist ja doch bekannt, dass die 5 grössten Firmen zusammen 
mit einem Exportwert von über 60 Millionen Rubel nahezu 2/3 des 
Exports beherrschen. Mit dem Tage, wo diese Firmen den Rigaschen 
Exportkai in Pacht nehmen, dürfte die Prosperität der übrigen ca. 100 
Firmen zum mindesten als in Frage gestellt zu betrachten sein. 

Im gegenwärtigen Moment handelt es sich aber durchaus nicht 
darum, die Frage zu entscheiden, ob der eine oder der andere Staud
punkt als der richtige aufzufassen ist. In dem einen sind alle einig, 
dass die gegenwärtigen Kailängen. die gegenwärtigen Verkehrs
verhältnisse, die vorhandenen Speicheranlagen in jeder Beziehung unzu
reichend sind und dass vor allem die Schaffung genügender Kailängen 
speziell für den Exporthandel eine dringende Notwendigkeit bildet. Es 
ist ebenso sehr klar, dass von der Krone in absehbarer Zeit keine 
Mittel zum Weiterbau des Hafens zu erwarten stehen. Die Rigasche 
Kaufmannschaft ist daher durchaus auf ihre eigene Tätigkeit, auf 
eigene Initiative angewiesen und muss sich daher zuerst das Recht und 
dann die Mittel beschaffen, um den Weiterbau selbst in die Hand nehmen 
zu können. Das Recht dazu will die Krone, wie aus den letzten Verhand
lungen in der Abteilung für die Handelshäfen zu ersehen war, unter recht 
günstigen Bedingungen gewähren. Der Schwerpunkt der Frage liegt 
nunmehr in der Beschaffung der Mittel. In nächster Zeit wird es auch 
möglich sein, eine gewisse Unterstützung seitens der Krone zu 
erhalten, wenn der Börsen-Komitee die erforderlichen Baukapitalien 
beschaffen kann. Der Börsen-Komitee steht also vor der Frage, eine 
Hafenbauanleihe aufzunehmen, wobei die Krone die Sicherstellung der 
Verzinsung und der Amortisation des Baukapitals übernehmen soll. 

Die allgemeinen Bedingungen, wie sie sich aus den bisherigen 
Verhandlungen ergeben haben, sind in dem Bericht des Ingenieurs 
Fleischer vom 12. Dezember 1906 niedergelegt und gipfeln in folgenden 
Hauptpunkten : 

1) Erlaubnis zur Aufnahme einer Hafenbauanleihe von ca. 
5 Mill. Rubel. 

2) Sicherstellung derselben in Bezug auf Verzinsung und Amor
tisation durch die Hafeneinnahmen der Krone. 

3) Bau der neuen Anlagen durch den Börsen-Komitee. 
4) Exploitierung der Anlagen durch den Börsen-Komitee auf die 

Dauer von 50 Jahren, worauf die gesamten Anlagen in den Besitz und 
die Disposition der Krone übergehen. 

5) Der Bau der Kais, Pflasterungsarbeiten, Kanalisation und Wasser
versorgung wird von der Krone durch den Börsen-Komitee als Unter
nehmer ausgeführt. 

6) Der Bau der Speicheranlagen wird vom Börsen-Komitee als Bau
herrn, nach seinen Entwürfen, jedoch unter Aufsicht der Krone, ausgeführt. 
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7) Die Beschleunigung des Baues der sub 5 genannten Anlagen 
kann durch die vom Börsen-Komitee zu leistenden Auslagen, welche in einer 
gewissen Frist mit den Zinsen zuriickzustatten sind, ermöglicht 
werden. 

8) Der Bau der erforderlichen Geleisanlagen geschieht durch das 
Wegebauministerium; für die rechtzeitige Fertigstellung dieser Bauten 
hat das Handelsministerium Sorge zu tragen. 

Dieses Memorandum hatte nachstehende Entgegnung des Herrn 
Konsul C. W. Lange zur Folge : 

,,In Sachen der Eingabe des Ingenieurs 0. Fleischer an den 
Rigaer Börsen-Komitee in Betreff einer ev. Millionenanleihe zum Ausbau 
des neuen Exporthafens und darauf zu errichtender Speicheranlagen 
müssen vor allen Dingen erst folgende Fragen beantwortet werden, als: 
Ist ein Bedürfnis seitens der Rigaer Kaufmannschaft darnach vorhanden 
und zum Ausdruck gebracht worden, sich durch die direkte Verwaltung 
und Exploitation der zu schaffenden Speicheranlagen seitens des 
Rigaer Börsen-Komitees in ein geschäftliches Abhängigkeitsverhältnis 
zum Rigaer Börsen-Komitee zu setzen und hierdurch sich ihre freie 
geschäftliche Disposition zu beengen und sich der Handelsfreiheit zu 
begeben? Erst wenn dieses von der Kaufmannschaft dem Rigaer 
Börsen-Komitee bindend erklärt ist, kann die Speicheranlage und 
namentlich die Verwaltung derselben durch den Rigaer Börsen-Komitee 
oder eine hierzu bestellte Gesellschaft richtig beurteilt werden. 

Soweit mir bekannt, ist man in Exportkreisen ganz gegenteiliger 
Ansicht, und werden dieselben sich zu einer jeden die Handelsfreiheit 
beschränkenden Massnahme ablehnend verhalten. Mir scheint, dass die 
vornehmste Aufgabe des Rigaer Börsen-Komitees nicht die ist, der Kauf
mannschaft etwas aufzuerlegen, sondern die einzelnen Wünsche und 
als notwendig erkannten Massnahmen der Handeltreibenden zu unter
stützen und dem Handel seine volle Freiheit zu lassen. 

Solange kein technisches Projekt, kein Kostenanschlag und keine 
Rentabilitätsberechnung vorliegt, lässt es sich nicht beurteilen, ob 
erwähnte 3—4 Millionen Rubel zu hoch oder zu niedrig gegriffen sind, 
und welcher Teil der Summe für die Speicherbauten und welcher für 
die Kaibauten in Aussicht genommen ist. Von den Kaibauten ist 
jedenfalls kein direkter Gewinn zu erwarten, der Gewinn von der zu 
erbauenden Speicheranlage ist dagegen abhängig von deren ganzem 
Verwaltungsapparat und deren technischer Einrichtung. Für die 
Amortisation und Verzinsung des Anlagekapitals soll die Krone 
garantieren, während ein etwaiger Zukurzschuss des Betriebes, hervor
gerufen durch die Verwaltung und technische Einrichtung, vom Rigaer 
Börsen-Komitee gedeckt werden müsste. Diesem wäre nur vorzubeugen, 
wenn die Taxe derart hoch normiert wird, dass ein Zukurzschuss nicht 
eintreten kann ; dieses hätte aber die natürliche Folge, dass die Kauf-
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niannschaft einer zu hohen Belastung- des Handels aus dem Wege 
gehen und die Benutzung der Lagerräume soviel wie möglich meiden 
würde. Eine Verwaltung, wie sie im Exporthafen in Aussicht 
genommen, würde den bereits bestehenden Verhältnissen beim Import
handel, wo nicht der Importeur selbst, sondern das Zollamt resp. der 
Zollartell Empfänger der importierten Waren sind, entsprechen. Lässt 
sich diese Beschränkung beim Import wegen der bestehenden Zoll
gesetze nicht vermeiden, so wäre dieselbe beim Export doch 
keinesfalls in ähnlicher Weise neu zu schaffen, da sie für denselben 
äusserst gefährlich erscheint und den Handel Rigas zum Vorteil der 
Nachbarhäfen schädigen köunte. 

Der Kaibau als solcher ist bis jetzt aber immer von der Krone 
durch den Rigaer Börsen-Komitee als Unternehmer ausgeführt worden, 
und wäre eine Anleihe für diesen Zweck jetzt nicht nötig, weil gerade 
der bereits bestehende Teil der Kaianlage den ersten Bedürfnissen 
entsprechen dürfte. Ich erlaube mir daher in Vorschlag zu 
bringen, dass zunächst ein vollständiges Projekt, ein Kostenanschlag 
und eine Rentabilitätsberechnung dem Rigaer Börsen-Komitee zur 
Beprüfung vorgestellt werde, nach welchen die Speicheranlage nicht 
nur von einem, sondern auch von mehreren Interessenten zur Aus
führung gebracht werden kanu, wobei die vom Rigaer Börsen-Komitee 
resp. von einer ihm unterstehenden Gesellschaft zu schaffende Speicher
anlage, neben zu allgemeiner Benutzung dienenden Lagerräumen, auch 
solche Räume haben muss, die den einzelnen Exporteuren zur freien 
und alleinigen Verfügung vermietet werden, und zwar in genügender 
Grösse und gleich günstiger Lage. 

Ich bitte meine hier ausgesprochene Ansicht dem Rigaer Börsen-
Komitee zur gefl. Kenntnisnahme und Beratung vorzulegen." 

In der nun folgenden Verhandlung in der Sitzung des Rigaer 
Börsen-Komitees vom 4. Januar 1908 legte Herr Drishaus, der Präses 
der Delegation für Speicherangelegenheiten, seinen Standpunkt in 
folgender Weise dar : 

Die Bebauung resp. die baldmöglichste Ausnutzung des Eisen
bahnhafens liegt im Interesse der Kaufmannschaft, des Börsen-Komitees 
und der Krone. Die Aufgabe des Börsen-Komitees sei nicht, den 
einzelnen Interessenten zu helfen, sondern die Förderung des 
allgemeinen Nutzens. Ein genauer Kostenanschlag, Rentabilitäts
berechnung u. s. w. müssten natürlich angefertigt werden, jetzt handelt 
es sich nur um eine Entscheidung in der prinzipiellen Frage, ob um 
die Erlaubnis zu einer Hafenanleihe, die von der Krone garantiert 
sein würde, zu bitten ist und nicht um die Annahme eines bestimmten 

Projekts. 
Dass der Bau von Speichern im Exporthafen dem ganzen Handel 

zum Vorteil gereichen würde, dürfte wohl kaum angezweifelt werden; 
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wenu man im Auge behält, dass dieses eine Ersparnis von 1—2 Kop. 
von der Bahn via Speicher zum Schiffe bedeute, so müsse nochmals 
betont werden, dass die vornehmste Aufgabe des Börsen-Komitees in 
der Berücksichtigung der allgemeinen Interessen und nicht derjenigen 
einzelner Firmen liege. Eine individuelle Behandlung der Ware sei 
durch das Projekt nicht ausgeschlossen. Herr Drishaus schloss mit 
dem Hinweis auf die in Hamburg, Bremen und in anderen Häfen 
bestehenden Speicherverwaltuugen. 

Nach längeren eingehenden Debatten wurde der Beschluss 
gefasst: 

Den Ausschuss zu beauftragen, in Gemeinschaft mit der Delegation 
und unter Hinzuziehung der Delegierten des Börsen-Komitees und der 
Kaufmannschaft in der Behörde für Hafenangelegenheiten, die von 
Ingenieur Fleischer vorzustellenden Materialien einer Prüfung zu unter
ziehen und sodann das Gesuch des Börsen-Komitees in geeigneter Form 
und mit den erforderlichen Berechnungen und Daten der qu. Behörde 
zur Uebergabp an das Ministerium vorzustellen. 

Der Börsen-Komitee hielt es nicht für opportun, mit seinen Vor
schlägen an die Generalversammlung der Kaufmannschaft heranzutreten, 
bevor die Verhandlungen mit der Krone eine greifbare Gestalt ange
nommen und zu einem positiven Resultat geführt haben, sondern hielt 
e s  f ü r  g e b o t e n ,  s e i n e  E i n g a b e  a n  d i e  R e g i e r u n g  m i t  d e m  V o r b e h a l t  
d e r  G e n e h m i g u n g  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 
mannschaft vorzustellen. In Beobachtung des Instanzenganges 
reichte der Börsen-Komifee am 16. März 1907 sub A« 585 nach
stehendes Schreiben und den darauf folgenden Entwurf einer Verein
barung mit der Krone bei der Rigaer Hafenverwaltung ein : 

„Bezugnehmend auf die Anfrage seitens der Abteilung für die 
Handelshäfen, unter welchen Bedingungen die Bebauung und Exploitation 
der unterhalb vom Exporthafen belegenen, dem Ministerium für Handel 
und Industrie gehörigen Gesamtterritorien unter Heranziehung der Privat
initiative erfolgen könnte, erlaubt sich der Rigaer Börsen-Komitee der 
Rigaer Hafenbehörde Nachstehendes zu unterbreiten. 

In der Beratung der vorliegenden Angelegenheit ist der Börsen-
Komitee zu der Ueberzeugung gelangt, dass die Verpachtung von Hafen
territorien unterhalb des Exporthafens an private Interessenten durchaus 
nicht den Interessen der Gesamtheit entsprechen kann, sondern dass das 
Hafenterrain an den Kais einschliesslich der in erster Linie an demselben 
zu erbauenden Speicher vollständig der öffentlichen Nutzung erhalten 
bleiben muss. Ausserdem sind die vorhandenen 176 lauf. Faden Kai
mauern unterhalb des Exporthafens durchaus ungenügend für die Be
dürfnisse des Exporthandels. Ausgehend von der Tatsache, dass die bei 
der Stadt und am Andreasholm belegenen Kais für den Rigaschen 
Handel bei weitem nicht mehr ausreichend sind und namentlich durch 
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den ihnen mangelnden Zusammenhang untereinander und mit der Bahn 
den Operationen des Handels grosse Schwierigkeiten bereiten, und da die 
Dispositionen der Schiffsbefracliter sich auf weit auseinander belegene 
Ladestellen begrenzen, ergibt sich die logische Folgerung, dass man dem 
Handel keinen wesentlichen Dienst leisten würde, wenn man die Zahl 
der Ladestellen einfach um eine dritte, noch weiter abgelegene ver
mehren würde. Es ist vielmehr dringend geboten, für den Exporthandel 
ein neues einheitlich organisiertes und an einer zusammenhängenden 
Stelle belegenes Operationsgebäude zu schaffen, auf welchem sich der 
gesammte Exporthandel sozusagen konzentrieren und, sobald erforder
lich, im Anschluss au das Bestehende ausdehnen kann. Es miissten ferner 
die Operationen des Empfangs der Güter von der Bahn, die Einlagerung 
derselben in Speicher, sowie endlich die Verschiffung derselben, nach 
Möglichkeit, vereinfacht und einheitlich gemacht werden. Nur dann, 
wenn diese Vorzüge nicht nur einzelnen Gütern, sondern nahezu allen 
Exportwaren des Rigaschen Handels zugute kommen, lässt sich eine 
wesentliche Aufbesserung desselben erwarten. 

In gleicher Weise muss man folgern, dass, wenn die Zusammen
setzung des Exporthandels in obiger Weise durchgeführt werden soll, 
diese Operation in möglichst kurzer Zeit vor sich gehen muss, damit die 
Zwischenzeit, in welcher die obenerwähnte Zersplitterung des Handels 
auf das empfindlichste fühlbar werden muss, nach Möglichkeit einge
schränkt werde. 

Es darf als bekannt vorausgesetzt werden, dass mit der Erbauung 
der Zentralbahnhöfe in Riga das bisherige Ambarenquartal, welches den 
Hauptstapelplatz für die Rigaschen Exportwaren bildet, seine Bedeutung 
fast vollständig einbüssen wird, weil die Zustellung von Waggons zu 
demselben zum grössten Teil, wenn nicht ganz, eingestellt werden muss. 
Wird aber der Exporthandel erst einmal unterhalb des Eisenbahnhaf'ens 
sein Tätigkeitsgebiet finden, so ist die Benutzung der alten Ambaren 
einfach ein Ding der Unmöglichkeit geworden, denn welche Waren 
vertragen wohl eine Wagenreise von nahezu 3 Werst in der einen 
Richtung (vom Güterbahnhof zu den Ambaren) und gegen 5 Werst in 
der anderen Richtung (von den Ambaren zum Eisenbahnhafen), also von 
zusammen ca. 8 Werst. 

Es muss somit mit der Tatsache gerechnet werden, dass im neuen 
Hafenrayon Speicheranlagen, ausreichend für die Lagerung oder temporäre 
Aufbewahrung von insgesamt ca. 30 Millionen Pud, zu beschaffen 
sein werden. 

Nach den bisherigen Ermittelungen in Bezug auf diesen Gegenstand 
ist der Börsen-Komitee der Ansicht, dass im neuen Hafengebiet eine 
Uferlänge für das Anlegen von mindestens 8 Schiffen zu beschaffen resp. 
nach Abzug von drei vorhandenen noch 5 neue Schiffslän^en in einer 
Ausdehnung von 304 lauf. Faden gebaut werden müssen. Zur Lagerung 
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der Waren resp. für den temporären Aufenthalt derselben vor der Ver
schiffung müssen in zwei parallelen Reihen ca. 16 Speicher mit je 
3Y2 Stockwerken und je einem Kellergeschoss errichtet werden. Die 
vordere am Ufer belegene Reihe soll im allgemeinen in öffentlicher 
Nutzung stehen, während die zweite Reihe den Charakter von Privat
speichern erhalten und in einzelnen Räumen vermietet werden soll. 
Die Speicher solleu mit mechanischen Transportvorrichtungen, sowohl 
zum Heben der Güter in die einzelnen Stockwerke, als auch zur Bewe
gung derselben von Speicher zu Speicher ausgerüstet werden; auf dem 
Kai sind Vorrichtungen zum Verladen aus den Speichern ins Schiff 
aufzustellen. 

Die Kosten der entsprechenden Anlagen werden nach den vom 
Börsen-Komitee aufgestellten Ermittelungen ca. 41 2 Millionen betragen. 

Ausserhalb der genannten Summe stehen die Kosten für die Aus
rüstung des Hafenterrains mit gepflasterten Zufuhrsfrassen, einschliesslich 
Wasserversorgung, Beleuchtung und Kanalisation, sowie mit den erforder
lichen Geleisen. Die Bauzeit für die gesamte Anlage darf nicht mehr 
als 5 Jahre betragen. Innerhalb dieser Zeit miissten auch die zuletzt 
erwähnten Leistungen, und zwar stufenweise, entsprechend dem Fort
schritte der Kai- und Speicherbauten, verwirklicht und der Benutzung 
übergeben werden. 

Derartige umfangreiche, gemeinnützige Einrichtungen sollten im all
gemeinen durch den Staat geschaffen werden und dürfen nicht dem Gutdünken 
einzelner Interesseuten überlassen sein. Falls der Staat nicht in der 
Lage ist, solche Einrichtungen zu treffen, so müssen an seine Stelle die 
interessierten Kommunalverwaltungen treten, und unter diesen steht im 
gegebenen Falle der Börsen-Komitee der Sache am nächsten. 

Da es wohl von vornherein als feststehend angesehen werden darf, 
dass die Krone in absehbarer Zeit nicht in der Lage sein wird, die für obige 
Bauten erforde 1 liehe Bausumme von ca. 4V2 Millionen Rbl. zu bewilligen, 
s o  e r k l ä r t  s i c h  d e r  R i g a e r  B ö r s e n - K o m i t e e  b e r e i t  —  v o r b e h a l t l i c h  
d e r  G e n e h m i g u n g  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 
mannschaft, die zum Bau erforderlichen Mittel durch eine vom Staate 
zu garantierende Hafenbauanleihe zu beschaffen, die erforderlichen Bauten 
auszuführen und die Verwaltung und Exploitation der zu schaffenden 
Anlagen in gemeinnützigem Sinne auf sich zu nehmen. Er glaubt sich 
umsomehr dazu berechtigt im Hinblick auf den in der Konseilsitzung' 
vom 11. Februar 1905 erfolgten Hinweis des derzeitigen Erlauchten 
Oberdirigierenden der Hafenverwaltung der Handelshäfen darauf, dass es 
in der jetzigen schweren Zeit wünschenswert sei, sich beim Ausbauen 
der Handelshäfen der Initiative der Kommune zu bedienen, indem die 
zum Bau erforderlichen Summen von diesen beschafft, die Verzinsung 
und Amortisation durch die Hafenabgaben sicher gestellt werden. 
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Auf Grund obiger Darlegungen wendet sich der Rigaer Börsen-
Komitee an die Rigaer Behörde für Hafenangelegenheiten mit dem Er
suchen, gehörigen Orts dafür einzutreten, dass dem Rigaer Börsen-Komitee 
das Recht erteilt werde, eine Hafenbauanleihe aufzunehmen, unter Sicher
stellung der Verzinsung und Amortisation derselben aus den Hafenabgaben. 

Die näheren Bedingungen der Anleihe und die gegenseitigen Ver
pflichtungen sind in dem beigefügten Projekt einer zwischen der Staats
regierung und dem Rigaer Börsen-Komitee abzuschliessenden Vereinbarung
en thalten, die Disposition der zu erbauenden Speicher nebst den zu ihnen 
führenden Wegen uud Geleisanlagen ist aus dem beiliegenden Situations

plan zu ersehen." 

P r oj e k t 

einer zwischen dem Ministerium für Handel und Industrie uud dem 
Rigaer Börsen-Komitee als Vertreter der Rigaer Kaufmannschaft zu 
schliessenden Vereinbaruug in Bezug auf eine von letzterem aufzu

nehmende Hafenbauanleihe. 

§ i. 
Dem Rigaer Börsen-Komitee wird vom Ministerium für Handel und 

Industrie das Recht eingeräumt, eine fünfprozentige Anleihe im Betrage 
bis zu 5 Millionen Rubel aufzunehmen zu dem Zweck, aus dem Erlös 
derselben die Kosten des Baues von Speichern auf den dem Ministerium für 
Handel und Industrie gehörigen, innerhalb der Grenzen des Rigaer 
Hafens belegenen Territorien, sowie der Ausrüstung der Speicher mit 
mechanischen Vorkehrungen zum Fortbewegen von Waren zu bestreiten. 
Ein Teil der Anleihe (bis zu einem Viertel der obigen Summe) muss 
dazu benutzt werden, um die Kosten der im § 3 genannten Anlagen, 
wie z. B. Kaibauten, Pflasterung von Hafenstrassen etc., zu decken. 

§ 2. 
Die Realisierung der sub «No 1 genannten Anleihe erfolgt nach 

Massgabe des Bedürfnisses im Laufe von 5 Jahren in einzelnen 
Emissionen, deren Kurs jeweilig mit dem Finanzminister zu verein
baren ist. 

§ 3. 
In Erfüllung dieser Vereinbarung übernimmt das Ministerium für 

Handel und Industrie die Verpflichtung, im Verlauf der ersten 3 Jahre, 
gerechnet vom Termin der ersten Emission der Anleihe, eine Strecke 
von ca. 300 lauf. Faden Kaimauern als Fortsetzung der unterhalb vom 
Eisenbahnhafen bereits vorhandenen zu erbauen und zu hinterfüllen und 
im Verlaufe von weiteren 2 Jahren das ganze unterhalb des Eiseu-
bahnhafens belegene neue Hafenterritorium, soweit erforderlich, zu 
pflastern, die für die Kanalisation, Wasserversorgung und Beleuchtung 
erforderlichen Anlagen herzustellen und für den rechtzeitigen Bau der 
zur Bedienung der Speicher erforderlichen Geleisanlagen Sorge zu tragen. 
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Das Ministerium übernimmt die Verpflichtung-, die Kosten des 
Unterhalts der in diesem Punkt genannten Anlagen, als auch der 
Beleuchtung des Hafenterritoriums zu tragen. 

§ 4. 
Der Bau der Speicheranlagen geschieht durch den Rigaer Börsen-

Komitee als Bauherrn auf Grund von Bedingungen, welche zwischen dem 
Rigaer Börsen-Komitee und dem Ministerium für Handel und Industrie 
zu vereinbaren sind. 

§ &• 
Der Rigaer Börsen-Komitee hat die Verwaltung und Exploitation 

der von ihm gebauten Speicheranlagen und mechanischen Vorkehrungen 
für die Warenlagerung, sowie der durch den Betrieb der letzteren 
erzielten Einnahmen zu übernehmen und solange weiterzuführen, bis 
die von ihm aufgenommene Anleihe vollständig amortisiert ist, und alle 
auf Grund dieses Kontrakts seitens der Krone gegenüber dem Börsen-
Komitee erwachsenen Verpflichtungen erfüllt sind, worauf alle diese 
Anlagen in das Dispositionsrecht der Krone übergehen. 

§ 6-
Der Börsen-Komitee stellt dem Ministerium für Handel und 

Industrie jährlich binnen 2 Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres 
einen Rechenschaftsbericht vor. welcher binnen 2 Monaten nach seinem 
Eingang auf seine Richtigkeit geprüft sein muss. Falls innerhalb dieser 
Zeit kein Einwand seitens des Ministeriums erfolgt, gilt derselbe als 
bestätigt. 

§ 7. 
Die Tarife für die Benutzung der Speicheranlagen und ihrer Ein

richtungen setzt der Börsen-Komitee fest, jedoch hat die örtliche Hafen
behörde ein Maximum der Tarife festzustellen. 

§ 8. 
Die vom Börsen-Komitee zu erbauenden Speicheranlagen mit der 

gesamten für Rechnung der Anleihe beschafften Ausrüstung sind als 
Eigentum der Krone anzusehen und geniessen als solche in Bezug auf 
die Besteuerung alle Rechte, welche an Kronsimmobilien haften. 

§ 9. 
Aus den Nettoeinnahmen der Speicheranlagen, welche sich nach 

Abzug sämtlicher Ausgaben für die Verwaltung, Versicherung, den 
Betrieb, die Unterhaltung und Remonte derselben ergeben, ist die 
fünfprozentige Verzinsung des Anlagekapitals für die Speicherbauten 
und die Ausrüstung in seinem zeitweiligen Bestände, sowie die erfor
derliche Amortisationsquote zu bestreiten. Etwaige hiernach sich 
ergebende Ueberschüsse werden dazu verwendet, um einen Reservefonds 
zu bilden, welcher gleichfalls vom Börsen-Komitee verwaltet wird und 
von demselben zur Deckung von etwaigen Zukurzschüssen einzelner 
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Jahre, sowie von ausserordentlichen Ausgaben für Generalremonten 
und dergl. verwendet werden darf. Zu anderweitigen Verwendungs
zwecken ist die Zustimmung des Ministeriums für Handel und Industrie 

erforderlich. 

§ 10-
Die Tilgung der Anleihe beginnt zum Schluss des siebenten Jahres 

nach der ersten Emission und geschieht fortlaufend durchr jährliche 
Tirage nach einem vom Finanzminister zu bestätigenden Tilgungsplan. 
Für die Verrentung und Amortisation der gemäss § 3 verausgabten 
Summen hat das Ministerium für Handel und Industrie, unabhängig von 
den Einnahmen von dem Betriebe der Speicher und mechanischen Vor
richtungen, dem Börsen-Komitee die erforderlichen Mittel zu den Zins
terminen rechtzeitig zur Verfügung zu stellen Das Reservekapital kann, 
falls es nicht sogleich verbaut wird, zum Ankauf der ausgegebenen 
Obligationen oder zu verstärkter Tirage verwendet werden, je nachdem 
was vorteilhafter erscheint. 

§ 11-
Das Ministerium für Handel und Industrie übernimmt mit dem 

Tage des Inkrafttretens dieser Vereinbarung die Verpflichtung, die Ver
zinsung und Amortisation der Hafenbauanleihe durch den Ertrag der 
gesamten Hafenabgaben des Reiches sicherzustellen, für den Fall, dass 
sowohl der Reinertrag der aus den Mitteln der Anleihe erbauten 
Anlagen, als auch der Reservefonds nicht ausreichen sollten, um Ver
zinsung und Amortisation der Anleihe rechtzeitig zum Termin zu 
decken. In letzterem Falle ist das Ministerium verpflichtet, die sich 
etwa ergebenden Fehlbeträge binnen 3 Monafen nach Vorstellung des 
Jahresabschlusses dem Börsen-Komitee zur Deckung der für Verzinsung 
und Amortisation fälligen Zahlungen auszukehren, ohne in der Folge 
irgendwelchen Ersatz vom Börsen-Komitee verlangen zu dürfen. Ausser
dem ist der Börsen-Komitee berechtigt, falls er infolge verspäteter 
Zahlung seitens der Krone aus seinen Mitteln Auslagen für die Deckung 
der Verzinsungs- und Amortisationszahlungen zu machen hatte, für die
selben eine Verrentung im Betrage von 5% zu beanspruchen. 

§ u .  
Sämtliche aus dem Abschluss und der Erfüllung dieser Verein

barung dem Rigaer Börsen-Komitee erwachsenden Unkosten sind auf 
die Kosten der Speicheranlagen zu setzen und unterliegen somit der 
Verzinsung und Tilgung auf Grund der Bedingungen dieser Verein
barung. 

§ 13. 
Falls sich nach vollständiger Tilgung der Hafenbauanleihe ergeben 

sollte, dass sich ein Reservefonds gemäss § 9 gebildet hat, so verbleibt 
derselbe in der Verwaltung des Rigaer Börsen-Komitees, jedoch unter
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liegt seine Verwendung der Zustimmmung des Ministeriums für Handel 
und Industrie. Aus dem Reservefond sind jedoch, vor einer Verwendung 
zu anderen Zwecken, die von der Krone eventuell geleisteten Zuschüsse 
zur Verrentung und Tilgung der für den Bau von Speicheranlagen und 
mechanischen Einrichtungen aufgewendeten Mittel zu ersetzen. 

Das obige Projekt wurde in der Sitzung der Hafenbehörde voin 
4. April von dieser genehmigt und der Abteilung für die Handelshäfen 
vorgestellt. 

Während der Börsen-Komitee im Laufe des Sommers der Ent
scheidung über seine Eingabe entgegenharrte, reichte der Chef des 
Rigaer Hafens ganz unerwarteterweise im August d. J. eiue Gegen
vorstellung bei der Abteilung für die Handelshäfen ein, ohne dem 
Rigaer Börsen-Komitee oder zum mindesten der Haf'enbehörde davon 
Kenntnis zu geben. Durch telegrapliische Anordnung aus Petersburg 
wurde jedoch der Fürst veranlasst, seine Eingabe der Hafenbehörde zur 
nächsten Sitzung zur Begutachtung vorzulegen. Statt dessen hielt es 
der Hafenchef für richtig, die ganze Frage der Anleihe der Hafen
behörde zur nochmaligen Durchsicht vorzustellen. 

Die Vorlage des Chefs des Rigaschen Hafens an die Hafen
behörde hatte in der Uebersetzung folgenden Wortlaut: 

„Durch Beschluss der Hafenbehörde vom 28. März und 4. April 
1907 (Protokoll «Ny 10) ist verfügt worden, darum nachzusuchen, dass dem 
Rigaer Börsen-Komitee die Aufnahme einer Anleihe von 4*/2 Millionen 
Rbl. zur endgültigen Ausrüstung des neuen Exporthafens gestattet 
werde. Die Anleihe wird abgeschlossen zur Verlängerung der Anlege
linie noch um 300 laufende Faden und zur Bebauung des Terrains 
des Handelsministeriums mit einem Netze von Speichern. 

Der Bau von Seehäfen bildet, als eine Welteinheit, eine Aufgabe 
des Staats. Die Verwendung allgemeiner staatlicher Mittel zum Bau 
eines Hafens steht ausser jeglichem Zweifel, denn diese Aufwendung 
bringt, gar nicht zu reden vom Handel, dem Leben des Landes unzähl
bare Vorteile. Das Konzessionsverfahren beim Bau von Seehäfen ist 
schon allein aus dem Grunde nicht zulässig, weil der Hafen nicht nur 
eiue allgemeine, sondern eine Welteinheit bildet und in ihm private 
Interessen nicht überwiegen dürfen. Je besser ein Hafen ausgerüstet 
ist, um so mehr Vorteile bietet er dem Lande, um so mehr zieht er 
den Weltverkehr an sich. Das Konzessions verfahren ist, als ein privates, 
geeignet, den Handel und diesen Verkehr zu hemmen. Ich meine daher, 
dass der Hafenbau keine private Angelegenheit sein darf, sondern 
durchaus die Aufgabe der ersten und hauptsächlichsten Fürsorge des 
Staates sein muss. Hiemit ist auch der Verfasser der Denkschrift vom 
16. März d. J. Se. Exzellenz der Chef der Hafenbauten völlig einver
standen. 

7 
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Wenn daher im Rigaschen Hafen irgend ein Bau notwendig sein 
sollte (und ein derartiger Bau ist äusserst notwendig), so müssen die 
Mittel dazu den allgemeinen staatlichen Mitteln entnommen werden. 
Der Staat kann und darf zur Beschaffung dieser Mittel mit Hilfe einer 
Anleihe seine Zuflucht nehmen, jedoch nur bei ausserordentlichen, keinen 
Aufschub leidenden Fällen, z. B. wenn in einem in kommerzieller 
Beziehung wichtigen Punkte die Anlegelinie in ihrer gesamten Aus
dehnung eingestürzt sein sollte. 

Ist etwa der Exporthafen und die Beendigung des Ausbaus des
selben eine so uuaufschiebbare Sache ? 

Der Sachverhalt ist der folgende : Der Hafen ist mit einem vorzüg
lichen Anlegeplatze, mit Zuführstrassen und Eisenbahngleisen. Speichern 
(5 von der Bahn und 7 vom Börsen-Komitee) versehen, er hat alles 
Notwendige zum Güterverkehr mit Ausnahme von Ladekränen. Am 
Anlegeplatze kann x/3 sämtlicher, den Hafen besuchende** Dampfer auf
gestellt werden. Alles dieses wird aber als ungenügend angesehen, und 
es wird eine Verlängerung des Kais um 300 Faden und eine Ver
mehrung der vorhandenen 12 Speicher um weitere 16 verlangt. Es 
dürfte wohl gestattet sein, an der Notwendigkeit einer so ausser
ordentlich grossen Ausgabe zu zweifeln, angesichts der Lage der all
gemeinen staatlichen Mittel. Diese Ausgabe muss notwendigerweise 
als eine so unaufschiebbare betrachtet werden, dass die von der Hafen
behörde in ihrem 10. Protokolle genehmigten Massregeln, d. h. eine 
garantierte Anleihe von mehreren Millionen, gerechtfertigt werden. Ich 
will hier davon gar nicht reden, wie unvorteilhaft die angebotenen 
Anleihebedingungen sind, bei denen der Darlehnnehmer verpflichtet 
wird, die gesamte Arbeit und den gesamten Betrieb dem Darlehnsgeber 
zu übertragen, d. h. vom vollständigen Konzessionscharakter des 
Geschäfts. Die Hauptsache besteht aber darin, dass zur Begründung 
der Notwendigkeit der Anleihe das Leben selbst die Mängel nachweisen 
muss, zu deren Beseitigung die Anleihe als unaufschiebbar betrachtet 
wird. Ich meiue, das dürfte, namentlich jetzt, schwer zu beweisen 
sein. Verfolgt man die Tätigkeit des Exporthafens von Beginn der 
Navigation an, so muss dieser absolut als „ein Hafrn für den Handel 
mit verschiedenen Holzarten" bezeichnet werden. Es fragt sich, wozu 
sind in diesem Falle die Speicher bestimmt, in welche, wie z B. auch 
in den 4-etagigen Eisenbahnspeicher, viele Waren gebracht werden, die 
jedoch nicht auf die am Kai oder gegenüber dem Speicher liegenden 
Schiffe gehen, sondern mit Pferden zum Stadtkai befördert werden. 
Das bezieht sich sowohl auf die von der Eisenbahn neu errichtet n 
Speicher, wie auch auf die sogenannten temporären Speicher des Börsen-
Komitees. Wer kann den Kaufmann veranlassen, einen Hafenspeicher 
zu nehmen, wenn die Zustellung von Waren aus den sogenannten 
temporären Speichern zum Stadtkai bedeutend billiger ist. Wenn das 
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Ministerium jetzt bedeutende Mittel zum Bau von Speichern auf seinem 
Terrain aufwendet, so riskiert es daher, dass diese Speicher zum grössten 
Teil leer stehen werden. Der Bau von Speichern sollte daher, meiner 
Ansicht nach, erst dann begonnen werden, wenn diese Speicher zuvor 
kommerziellen Unternehmen abgegeben worden sind, und wenn wirklich 
ein unaufschiebbares Bediirfuis nach solchen wahrzunehmen ist, z. B. 
wenn die Plätze mit Importwaren angefüllt sind. 

Viel dringendere Fragen der Ausrüstung des Rigaschen Hafens, 
als der Exporthafen, sind, meiner Ausicht nach, der Ausbau des Zoll
rayons, in dem die Anlegelinie allstündlich einstürzen kann, ferner 
die Notwendigkeit eines Eisbrechers, die Herstellung eines Holzhafens 
in Mühlgraben, gemäss dem Projekte des Hafenbauchefs, und vieles 
andere, was, meiner Ansicht nach, 100 mal wichtiger und unaufschieb
barer ist, als die niemandem nötigen Speicher auf dem Terrain des 
Handelsministeriums. Ich will eher einen privaten Bau von Speichern 
mit gewissen Einschränkungen zugest' hen; das würde den Handels
zwecken entsprechen und für die Reichsrentei in keiner Weise 
belastendsein. 

Bezüglich der Verlängerung des Kais um 300 laufende Faden 
habe ich folgendes zu sagen : Den Rigaschen Hafen besuchen im Jahre 
ca. 2000 Dampfer von durchschnittlieh 250 Fuss Länge, das macht 
ca. 50 Dampfer täglich aus; für diese 50 Dampfer ist eine Anlegelinie 
von 1785 lauf. Faden erforderlich. Die gesamte Anlegelinie im Hafen 
ist bedeutend grösser. Vielleicht ist diese aber für die Art des Handels 
unbequem gelegen, und es erweist sich eine „Zerrissenheit" (pa3p03HeH-

HOCTL), von der der Börsen-Komitee in seiner Denkschrift vom 16. März 
spricht. Die Praxis der diesjährigen Schiffahrt hat erwiesen, dass im 
Exporthafeu täglich ca. 12 Schiffe angelegt haben. Zieht man diese 12 
von den obenerwähnten 50 ab, so verbleiben 38 für die übrigen 
Rayons; die Verteilung dieser Schiffe ist ungefähr folgende : Damm AB 
— 4 Dampfer, Ballastdamm — 3, Zementfabrik — 4, in Mühlgraben 
— bis zu 20 Dampfer; folglich verbleiben für den Stadtkai 8 — 9 Dampfer, 
was dem gegenwärtigen Verhältnisse nahe kommt. Diese Zahl schwankt 
je nach der Anzahl der Dampfer im Exporthafeu und beim Andreasholm, 
wo gewöhnlich 3—4 Dampfer stehen. 

Nach diesen Daten wage ich n :cht zu behaupten, dass die unauf
schiebbare Notwendigkeit, die Anlegelinie im Exporthafen zu verlängern, 
eingetreten ist. Ich glaube, dass dieser Zeitpunkt dann eintreten wird, 
wenn die Zahl der nach Riga kommenden Schiffe, sei es auch nur um 
Ya, gewachsen sein wird ; eine derartige Zunahme der Anzahl Schiffe 
ist aber in diesen Jahren nicht wahrzunehmen. 

Auf Grund alles Obigen habe ich der Schiffahrtsabteilung meine 
Bedenken hinsichtlich der Zweckmässigkeit des Abschlusses einer 

7* 
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Millionenanieihe im gegenwärtigen Momente in folgendem Schreiben 
vom 4. August d. J. sub ."Me 2596 vorgestellt : 

„Gegenwärtig lässt sich behaupten, dass der Exporthafen für das 
handelsindustrielle Leben des Hafens fertig ist. Er besitzt eine Anlege
linie von 575 laufenden Faden, an welcher bis zu 14 Dampfer des 
gegenwärtigen Typus aufgestellt worden können. An dieser Anlegelinie sind 
5 einstöckige und ein vierstöckiger Speicher errichtet, die von Waren ein
genommen werden können, aber gegenwärtig nicht zur Hälfte besetzt sind. 

Der Börsen-Komitee findet dieses für ungenügend und hat um 
eine Anleihe von 4^2 Millionen Rbl. nachgesucht, um den Hafen end
gültig auszubauen und 16 Speicher auf dem Terrain des Handels
ministeriums zu errichten. Die Hafenbehörde hat dieses Gesuch unter
stützt. Folglich wird, wenn dieses Gesuch des Börsen-Komitees berück
sichtigt werden sollte, der Exporthafen nach einigen Jahren eine um 
300 Faden verlängerte Anlegelinie erhalten und das Terrain mit einem 
Netze von Speichern für die aus dem Innern der Reichs ankommenden 
Waren bedeckt sein. 

Im gegenwärtigen Momente haben die Erwartungen, die sich an 
den Bau von Speichern an der Anlegelienie für die Bedürfnisse des 
Exporthandels knüpften, die erwartete Bestätigung nicht g.-funden. Die 
Waren werden aus den Speichern nicht in die bei denselben stehenden 
Dampfer verladen, sondern werden mit Pferden an denselben Dünakai 
geführt, nach welchem sie auch aus den städtischen und aus den roten 
Speichern gingen. Die Dampfer aber benutzen den kostspieligen Kai 
zum Laden von Holz von Fuhren und vom Wasser aus. 

Es dürfte wohl gestattet sein, sich zu fragen : ist der Exporthafen, 
über den wahrscheinlich ebensolche Denkschriften geschrieben wurden, 
wie jetzt für die 4^2 Millioneu-Anleihe, dazu gebaut worden, damit 
er als Liegeplatz für Holz ladende Schiffe dient ? Sind dazu die teueren 
Eisenbahnspeicher gebaut worden, damit sie zum grössten Teil leer 
stehen, denn wegen der grossen Entfernung können sie mit den Speichern 
in der Nähe des Dünakais nur schwer konkurrieren? Lässt sich hoffen, 
dass die Schiffe in den Exporthafen übergehen werden, sobald nur dessen 
Länge um 300 Faden vergrössert und er mit einem Netze von 1-, 2-
und 3-stöckigen Speichern bedeckt sein wird? Wird sich ein Bestreben 
zeigen, die Waren aus den städtischen Speichern nach den Speichern 
im Exporthafen überzuführen? 

Leider hat die Erfahrung das Gegenteil bewiesen und. man muss 
einsehen, dass die Genehm :gung der Anleihe so lange vertagt werden 
muss, bis die Erfahrung des kommerziellen Lebens des Hafens genaue 
Hinweise für die Notwendigkeit aller mit der grossen Anleihe ver
bundenen Projekte gibt. 

Hiebei halte ich für notwendig, Auskünfte über die Liegeplätze von 
Schiffen, vergleichsweise für die Jahre 1906 und 1907, im Monate Juni, 
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beizufügen. Am 13. Juni 1906 waren im ganzen 64 Dampfer - hie-
von 20 in Mühlgraben, 17 am Stadtkai und 7 im Exporthafen (die 
grösste Zahl). Am 2. Juni 1907 waren im ganzen 59 Dampfer, hievon 
in Mühlgraben — 25, am Stadikai 10 und im Exporthafen — 12. 
Aussei dem konstatiere ich, dass die Zahl der Dampfer beim Stadtkai 
in diesem Jahre stark abgenommen hat und die Zahl von 12 Dampfern 
im Exporthafen um 1 — 2 Dampfer variiert; s< hr schade ist es aber, 
dass diese Dampfer im Exporthafen, obwohl die auf der Eisenbahn an
geführten Waten in die an der Aulegelinie belegenen Speicher kommen, 
ausschliesslich mit Holz beladen werden und äusserst selten Waren aus 
dem Speie er nehmen, während die Waren, wie das mehrfach 
beobachtet worden ist, auf Fuhren zum Stadtkai gebracht und auf die 
dort liegenden Dampfer verladen werden.1 ' 

Auf obiges Schreiben habe ich folgendes Telegramm erhalten: 
„Legen Sie die im Schreiben vom 4. August «Ns 2596 dargelegten Er
wägungen der nächsten Sitzung der Hafenbehörde vor und stellen Sie 
das Gutachten der Hafenbehörde der Abteilung vor." 

Infolgedessen lege ich die gesamte Angelegenheit über die 
Anleihe zur Beendigung des Ausbaus des Exporthafens der Hafenbehörde 
zur neuen Durchsicht vor." 

Die Art des ganzen Vorgehens und der einseitige, Inhalt der Vor
lage veranlasste den Börsen-Komitee zu einer energischen Replik, 
welche in der Sitzung der Hafenverwaltung vom 28. August verlesen 
und zu Protokoll gegeben wurde. Dieselbe lautete folgendermassen : 

„Allem zuvor müssen die Vertreter des Börsen-Komitees und der 
Kaufmannschaft darauf hinweisen, dass das Gesuch des Börsen-Komitees 
um Genehmigung der Aufnahme einer durch die Regierung garantierten 
Anleihe bis zu 5 Millionen zum Ausbau des Exporthafens in der 
Sitzung der Rigaer Hafenbehörde fast einstimmig gebilligt worden ist, 
und dass damals der Hafenchef diesem Beschlüsse beigestimmt hat. 
Bedauerlich ist es, dass der Hafenchef seine damalige Ansicht nach 
4 Monaten geändert hat. 

Die Vertreter des Rigaer Börsen-Komitees und der Kaufmannschaft 
wollen nicht in eine Diskussion eintreten über die in der Vorlage des 
Hafenchefs anfangs gegebenen Auslassungen über die zweckmässigste 
Art Häfen zu bauen, da seine Ansichten sich wahrscheinlich nicht mit 
den Gesichtspunkten, welche in der Abteilung für die Handelshäfen 
massgebend sind, decken werden ; dagegen hält der Borten-Komitee es 
für geboten, die sachlichen Einwendungen des Hafenchefs einer 
Erörterung zu unterziehen, obwohl dieselben nichts neues bieten und 
während der Debatten in den Sitzungen vom 28. März und 24. April 
erschöpfend behandelt worden sind. 
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In seinem Schreiben vom 4. August 1907 und dem heute 
vorliegenden Doklad sucht der Hafenchef nachzuweisen, dass sowohl 
eine Verlängerung der Uferlinie unterhalb des Exporthafens, als auch 
eine Bebauung der bereits vorhandenen Kaistrecken unterhalb des 
Exporthafens überflüssig sei und gegenüber anderen, wichtigeren Bauten 
zurückzutreten habe. Er motiviert seinen Standpunkt damit, dass die 
am Exporthafen belegenen Speicher augenblicklich nicht einmal bis zur 
Hälfte mit Waren gefüllt seien, und dass diese Waren nicht direkt in 
die davor liegenden Schiffe, sondern zum städtischen Kai zur Verladung 
gebracht werden. Er äussert sich ferner abfällig darüber, dass der 
Rigaer Exporthafen nicht, wie es sich gehört, zum Laden von Stück
gütern benutzt werde, sondern hauptsächlich zum Verladen von Holz
waren aus Prähmen und, was wohl zu beachten ist, vermittelst Fuhren 
vom Ufer aus benutzt werde. Die an diese Tatsache geknüpften 
Fragen in Bezug auf die Bedeutung eines weiteren vollständigen Aus
baues des Exporthafens sind nicht schwer zu beantworten. 

Es dürfte dem Hafenchef wohl bekannt sein, dass das Zentrum 
der Rigaschen Speicheranlagen oberhalb der Eisenbahnbrücke bei den 
sogenannten roten Speichern und den übrigen Ambaren in der 
Moskauer Vorstadt zu suchen ist. 

Weder die temporären Speicher des Börsen-Komitees beim 
Kaiserlichen Garten, noch die neu erbauten Speicher der Riga-Oreler 
Bahn am Exporthafen haben diesen Schwerpunkt der Rigaschen Waren
lager zu verrücken vermocht, weil sie im Vergleich zu dem ganzen, 
für Riga erforderlichen Speicherraum einen verhältnismässig kleinen 
Bruchteil bilden. 

Mit anderen Worten, die bei weitem überwiegende Mehrheit 
aller Waren lagert oberhalb der Eisenbahnbrücke. Da nun ein jeder 
Verlader bestrebt sein wird, um die Transportkosten zu verringern, 
die für seine Waren bestimmten Schiffe möglichst nahe zu haben, so 
wird natürlicherweise die Mehrzahl der Schiffe zum Stadtkai beordert, 
somit müssen die beim Kaiserlichen Garten und am Exporthafen 
lagernden Waren behufs Verladung gleichfalls den Weg zum 
Stadtkai nehmen. Aus diesem Grunde scheut man sich bisher mit 
Recht, in die neuen Speicher beim Exporthafen grössere Warenmengen 
zu dirigieren. 

Es ist ferner eine wiederholt erörterte und daher allgemein 
bekannte Tatsache, dass seit den letzten Jahren immer grössere Mengen 
von bearbeitetem Holz pr. Bahn über Riga zum Export gelangen und 
einen Platz brauchen, an welchem sie vom Ufer aus zur Verladung 
gelangen können. Zu diesem Zwecke stehen nur in Mühlgraben 
ganz unzureichende Kaistrecken zur Verfügung. Aus 
diesem Grunde ist es leicht einzusehen, warum der Exporthafen, der 
zurzeit für den Stückgüterverkehr noch keine Bedeutung erlangt hat, 
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vorläufig für den Export von Holzwaren über Land benutzt wird und 
benutzt werden muss. 

Wenden wir uns nun zu der weiteren Zukunft des Exporthafens, 
so müssen wir uus zunächst vergegenwärtigen, dass in den nächsten 
Jahren der Ausbau und Umbau des Knotenpunktes Riga als Hochbahn 
vor sich gehen soll. Mit diesem Bau ist das Schicksal der roten 
Speicher und der Ambaren besiegelt, da sie alsdann von dem 
unumgänglich nötigen Anschluss an die Bahngeleise abgeschnitten und 
zum Teil sogar, infolge des Ausbaues der Bahn, niedergelegt werden 
müssen. 

Die Rigasche Kaufmannschaft will nicht den Fehler begehen, der 
leider bei uns so häufig begangen wird, dass notwendige Massregeln zu 
spät ergriffen werden, meist erst dann, wenn grosse Verluste bereits 
eingetreten sind, die man durch zur rechten Zeit ins Leben gerufene 
Einrichtungen hätte vermeiden können. Man darf es daher der 
Rigaschen Kaufmannschaft nicht verargen, wenn sie dem vom Hafenchef 
gemachten Vorschlage, abzuwarten, bis die Waren unter freiem Himmel 
liegen müssen oder bis die Speicher ihren Wert verloren haben, nicht 
zustimmen kann, sondern rechtzeitig die für den zeitgemässen Ersatz 
erforderlichen Massnahmen mit aller Energie ergreifen will. 

Es ist somit eine unabweisbare Notwendigkeit geworden, einen 
neuen, ausreichenden Speicherkomplex zu erbauen, welcher den ganzen 
Export an Stückgütern und Getreide zu bewältigen vermag. Diese 
Speicher müssen direkt an das Ufer gebaut werden, so nah, dass eine 
direkte Uebergabe aus dem Speicher ins Schiff, ohne Vermittelung 
von Fuhrwerken möglich wird. Die Uferstrecke für diese Speicher 
muss so lang sein, dass die Schiffe nicht mehr gezwungen sind, in 
2 bis 3 Reihen zu liegen, wie es bisher zum Schaden des Rigaschen 
Exporthandels leider notwendig geworden ist. Für eine derartige 
Anlage ist die bisher vorhandene Uferstrecke bei weitem nicht mehr 
ausreichend, sondern sie muss mindestens um 300 Faden verlängert 
werden, damit man wenigstens 8 grosse Speicher direkt ans Ufer setzen 
kann, somit 8 Schiffslängen speziell für den Export von Stückgütern 
und Getreide zur Verfügung hat. 

Man soll nicht etwa glauben, dass in Zukunft noch Frachtdampfer 
am städtischen Kai anlegen werden, um sich alsdann Güter von weit 
entfernten Stadtspeichern heranführen zu lassen, sondern der gesamte 
Export muss durch den einen vereinigten Speicherkomplex bewältigt 
werden. 

Sobald die geplante Anlage fertig geworden ist, werden auch die 
Eisenbahnspeicher in gewünschtem Masse gefüllt sein ; für die jetzt im 
Exporthafen ladenden Holzschiffe aber wird dann hoffentlich auch der 
Mühlgrabener Hafen mit den erforderlichen Einrichtungen ausgerüstet 
sein, wenn die vom Börsen-Komitee noch in diesem Jahre gestellten 
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Anträge zum Bau von 200 Faden Ladekais in Neu-Mählgraben bei der 
Staatsregierung Berücksichtigung gefunden haben werden. 

Der Chef des Rigaer Hafens findet des weiteren, dass ausser 
dem Bau des Mühlgrabener Hafens der Umbau des Zollkais, die 
Anschaffung eines Eisbrechers und noch viel andere, ungenannte Dinge 
hundertmal wichtiger und dringender seien, als der Ausbau des 
Exporthafens. Obgleich der Chef des Rigaschen Handelshafens der 
Ansicht ist, dass man an die Beschaffung von Geldmitteln zum Bau 
erst dann herantreten darf, wenn z. B. ein ganzer Kai eingestürzt ist, 
so hat der Börsen-Komitee, wie dem Rigaer Hafenchef bekannt sein 
darf, doch für angemessen befunden, schon jetzt um die Bewilligung 
von Mitteln zum Umbau des Zollrayons nachzusuchen und hat ferner, 
da es ihm trotz jahrelanger Bemühungen nicht gelungen ist, von der 
Regierung die Mittel zum Bau eines See-Eisbrechers für den Rigaer 
Hafen zu erhalten, nunmehr Schritte getan, um die Erbauung eines 
Eisbrechers aus eigenen Mitteln zu ermöglichen, falls der Staat ihm 
gewisse Garantien schafft. 

Somit dürften wenigstens die hier namhaft gemachten, in den 
Augen des Fürsten Uchtomski wichtigsten Bedürfnisse des Hafens 
Aussicht haben, Befriedigung zu finden und werden hoffentlich keinen 
Anlass geben, dem Ausbau des Exporthafens hinderlich zu sein. 

Zum Schluss seines Schreibens an die Abteilung für die Handels
häfen bringt der Hafenchef eine vergleichende Zusammenstellung über 
die Frequenz der Schiffe im Rigaschen Hafen vom 13. Juni 1906 und 
vom 2. Juni 1907, aus welcher er konstatieren will, dass die Zahl der 
Schiffe am städtischen Kai in diesem Jahr bedeutend abgenommen hat. 
Wenn man sich vergegenwärtigt, dass ein grosser Teil der Landwirt
schaft im Reiche Missernten hat, so dass der Getreideexport enorme 
Einschränkungen erfuhr, so kann die Verringerung der Schiffszahl im 
allgemeinen nicht auffallend erscheinen. Dagegen muss es ein 
berechtigtes Erstaunen hervorrufen, wenn behufs Ermittelung1 dieser 
Tatsache zur vergleichsweisen Gegenüberstellung 2 willkürlich heraus
gegriffene Tage gewählt wurden, wobei nicht einmal die Grösse der 
betreffenden Schiffe in Berücksichtigung gezogen worden ist. Obgleich 
nicht ersichtlich ist, welchem Zweck diese Art der Vergleichung dienen 
soll, so muss doch, um Klarheit zu schaffen, festgestellt werden, dass 
die Monate Juni und Juli für den Holzexport ein Maximum, für den 
Stückgutexport und für Getreide aber ein Minimum bedeuten, was für 
etwaige Folgerungen nicht ausser Acht gelassen werden darf. 

Die Zahlenangaben im Doklad des Rigaer Hafenchefs, welche 
beweisen sollen, dass eine Verlängerung der Kaistrecke unterhalb des 
Exporthafens nicht notwendig sei, zeigen eine ähnliche Willkür, wie 
die erwähnte Angabe vom Juni 1906 und 1907 ; im übrigen bedürfen 
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sie nach den obigen Darlegungen über die zwingenden Gründe zum 
Ausbau des Exporthafens keiner weiteren Diskussion. 

Der Rigaer Börsen-Komitee will gern annehmen, dass der Che^ 
des Rigaer Hafens geglaubt hat, mit seinem Vorgehen im Interesse des 
Rigaschen Handels zu wirken und will ohue weiteres zugeben, dass 
noch sehr viel zu geschehen hat. ehe der Rigasche Hafen seiner Auf
gabe als beachtenswerte Einheit im Getriebe des Welthandels genügen 
kann, jedoch ist es dem Rigaer Börsen-Komitee vielleicht ebenso gut 
wie dem Chef des Rigaer Hafens fühlbar geworden, dass der Staat zur
zeit nicht in der Lage ist, den so vielseitig an ihn herantretenden 
Forderungen zu genügen, sondern dass er durchaus auf das Entgegen
kommen seiner kommunalen Institutionen zurückgreifen muss, wie es ja 
auch an leitender Stelle in der Verwaltung der Häfen öffentlich 
bekundet worden ist." 

Der unzeitgemässe Eingriff des Hafenchefs hat, wenn er auch 
sonst vielleicht von keiner grossen Bedeutung gewesen ist, leider eine 
Verzögerung in der Entscheidung veranlasst. Als nun endlich nach Be
seitigung aller Hemmnisse die Vorlage des Börsen-Komitees beim 
Minister des Handelsministeriums zum Vortrag gelangen konnte, trat 
durch den plötzlichen Tod des Haudelsministers Filossofow eine neue 
bis zum Schluss des Jahres andauernde Stockung ein. 

Der von der Riga-Oreler Bahn im Exporthafen erbaute 4-stöckige 
Speicher wurde im Anfang des .funi endlich dem Verkehr übergeben. 
Wenige Wochen später waren auch die 3 zwischen dem grossen Speicher 
und der Pumpstation belegenen Schuppen fertig gestellt. 

Es trat nun alsbald die im Protokollreferat des Börsen-Komitees 
vom '28. August erläuterte Erscheinung zu Tage, dass die nahe am 
Ufer liegenden Speicher und Schuppen, obwohl nahezu im ganzen 
Umfange an einzelne Firmen vermietet, dennoch nicht so recht in 
Funktion treten konnten. Nur ein geringer Teil der eingelagerten 
Waren ist direkt in die vor den Speichern liegenden Schiffe geladen 
worden, der grösste Teil musste pr. Fuhre zu den bei der Stadt 
belegenen Ladekais abgeführt werden, wo trotz der nunmehr fast ganz 
fertig gestellten neuen Ladekais des Exporthafens das Gros des Schiffs
verkehrs sich abwickelte, indem es natürlicherweise zu dem wenig 
geschwächten Lagerungszentrum oberhalb der Eisenbahnbrücke gra
vitierte. 

Weder die Verwaltung der Riga-Oreler Bahn, noch der Hafenchef 
schienen für diesen durchaus naturgemässen Vorgang Verständnis zu 
besitzen und glaubten die Ursache desselben in einem geheimen Wider
streben der Schiffsbefrachtung suchen zu müssen. Die wiederholten 
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Hinweise des Börsen-Komitees auf die tatsächliche Lage der Dinge und 
nicht zum mindesten die Erläuterungen in der Sitzung der Hafenbehörde 
vom 28. August scheinen schliesslich doch aufklärend gewirkt zu 
haben, da wenigstens seitens der Verwaltung der Riga-Oreler Bahn 
seitdem energisch auf den Bau von weiteren Schuppen auf dem Eisen
bahnterritorium hingearbeitet wird, von welchen 2 am Kai oberhalb 
des 4-stöckigen Eisenbahnspeichers erbaut werden sollen. 

e .  W i n t e r  a r b e i t e n  u n d  W e r k s t a t t .  

Die Werkstatt war in diesem Jahre zu einem sehr grossen Teil 
durch den Umbau des Herkules und den Umbau des Dampfers Beta 
beschäftigt, so dass sie einen gegen das vorige Jahr bedeutend ge
steigerten Umsatz aufzuweisen hat. Die Reparaturen der Bagger Riga 
und Mühlgraben, der Refouleure I und II, sowie sämtlicher Dampfer 
mit Ausnahme des Planet, welcher im Winterhafen aufgezogen wurde, 
konnten durch die Werkstatt ausgeführt werden. Einen grossen Nutzen 
brachte die Werkstatt während der schweren Eisungsperiode, da fast 
täglich an den Eisbrechern Reparaturen vorzunehmen waren, wobei wieder
holt die Nächte zu Hülfe genommen werden mussten, damit die Schiffe 
möglichst schnell wieder in Betrieb gesetzt werden konnten. Um 
namentlich den Verlust von Propellerflügelu nach Möglichkeit zu ver
meiden, mussten die Schiffe regelmässig mit dem Schwimmkran aufge
hoben werden, um die Muttern der Flügel nachzusehen. 

7. Anschaffung eines See-Eisbrechers. 

Die Eisverhältnisse, die unsere Navigation für die Winterperiode 
ins Stocken bringen, hatten im Februar einen Kreis hiesiger Exporteure 
veranlasst, dem Börsen-Komitee den Vorschlag zu machen, für den 
Rigaer Hafen und auch speziell für den Meerbusen und Domesnäs einen oder 
zwei geeignete starke Eisbrecher anzuschaffen, um auf diese Weise die 
Navigation verlängern, resp. das ganze Jahr offen halten zu können 

Dadurch, dass hier keine eigenen Eisbrecher zur Verfügung 
ständen, sondern dass dieselben von anderen Häfen herkommen miissten, 
könnten dieselben meistens nicht im geeigneten Moment hier eintreffen, 
noch so lange hier verbleiben, wie es notwendig sei, und erlitten hier
durch der Import und Export, wie auch die Dampferreedereien bedeu
tende Verluste, wie auch die Reedereien abgehalten würden, während 
der Eisperiode unseren Hafen aufzusuchen. 

Es unterliege keinem Zweifel, dass ein bis zwei kräftige leistungs
fähige Eisbrecher für den Rigaschen Handel von der allergrössten 
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Wichtigkeit sein würden, denn den nach hier kommenden Dampfern 
würde dadurch eine gewisse Garantie geboten werden können, in der 
Winterperiode hier nicht einzufrieren, ausserdem würden hier löschende 
oder ladende Dampfer nicht bei dem ersten grösseren Froste zu 
flüchten brauchen, welches für alle Beteiligten von nicht zu unter
schätzendem Vorteile sei. 

Im Interesse des Rigaschen Handels baten die erwähnten Expor
teure den Börsen-Komitee, diese wichtige Angelegenheit in Beratung zu 
ziehen und diese Frage einer baldmöglichst einzuberufenden ausser
ordentlichen Generalversammlung des Börsenvereins zur Begutachtung 
vorzulegen. 

Da bereits reichhaltiges Material in der Eisbrecherfrage gesammelt 
vorlag, so ersuchte der Börsen-Komitee den Hafenbau-Ingenieur Pabst 
zunächst eine Vorlage zu entwerfen. Nachdem diese angenommen war, 
beschloss der Börsen-Komitee am 15. März bei einer ausserordentlichen 
Generalversammlung die Anschaffung eines See-Eisbrechers zu befür
worten, unter der Voraussetzung, dass die Regierung gestatte, vom Ex-
und Import, sowie eventuell auch von den ein- und ausgehenden 
Schiffen eine gewisse Steuer zu erheben. Die Ausarbeitung dieser Be
stimmungen wurde der Eisbrecher-Kommission übertragen, welche am 
14. April das Resultat dieser Beratungen in der Form einer Vorlage 
für die Generalversammlung dem Börsen-Komitee übergab Diese Vor
lage mit den sich an dieselbe anknüpfenden Anträgen des Börsen-
Komitees, welche am 11. Mai von der Generalversammlung angenommen 
wurden, lautet: 

Nachdem durch die Anschaffung mehrerer Fluss-Eisbrecher die 
Möglichkeit erlangt worden war, den Rigaschen Hafen für die Schiffahrt 
während der Eiszeit, offen zu halten, richtete sich die Aufmerksamkeit 
auf See-Eisbrecher, welche die ersteren an Grösse und Maschinen -
kraft überträfen. Schon im Jahre 1889 wurde im Börsen-Komitee der 
Antrag gestellt, 2 See-Eisbrecher zu beschaffen, den einen in Riga, den 
anderen bei Domesnäs zu stationieren und mit ihrer Hilfe die Zeit der 
Schiffahrtssperre für unseren Hafen möglichst zu verkürzen Mit Rück
sicht auf die hohen Kosten und die geringen Erfahrungen, welche 
damals über die Leistungen dieser Art Schiffe vorlagen, wurde der 
Antrag zwar abgelehnt; die Eisbrecherfrage ist aber seitdem in Riga 
nicht zur Ruhe gekommen, zumal da die Nachbarhäfen Reval und Libau 
im Jahre 1895 mit See-Eisbrechern ausgerüstet wurden. 

Die Erfahrungen, welche mit dem 1600 Pferdekraft starken Eis
brecher „Stadt Reval" in dem harten Winter 1896/97 gemacht wurden, 
lehrten, dass die im Meere vorkommenden, sehr verschiedenen Eis
verhältnisse von grösstem Einfluss auf den Erfolg der Eisbrecherarbeit 
sind, und dass bei der Eisbrecherfrage nicht nur die Eisbrecher selbst, 
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sondern auch die Schiffe, welche denselben folgen sollen, mit in Betracht 
gezogen werden müssen. Die Hoffnungen, welche die Revalenser an 
die Leistungen ihres Eisbrechers geknüpft hatten, sind wohl nur zum 
Teil in Erfüllung gegangen. Die Kraft erwies sich oft als zu gering, 
und erst seitdem der -7500 Pferdekraft starke „Jermak" dem 
Revaler Hafen Hilfe leistet, sind grössere Erfolge erzielt worden. 

Aehnliche Erfahrungen haben die Finnländer mit ihrem 1890 er
bauten Eisbrecher ,,Murtaja" gemacht, dem schon 8 Jahre darauf der 
,,Sampou mit mehr als doppelt so starken Maschinen folgte. Jetzt ist 
ein dritter See-Eisbrecher mit ebenfalls zirka 3000 Pferdekraft starken 
Maschinen für Finnland im Bau. 

Der Seeweg nach Riga ist für die Schiffahrt während der Eis
zeit ganz besonders ungünstig, nicht nur weil er ein langes Revier 
durchschneidet, sondern auch weil er 2 Richtungen verfolgt. Zwischen 
Lyserort undDomesnäs führt der Weg von Westen nach Osten, zwischen 
Domesnäs und Riga müssen die Schiffe einen Kurs nehmen, der zum 
ersten Wege fast senkrecht steht. Ist der Wind, welcher das Eis treibt, 
für die eine Richtung günstig, so ist er für die andere Richtung meist 
ungünstig. Die Bemühungen des Börsen-Komitees, einen See-Eisbrecher 
vorübergehend zu erhalten, um seine Wirksamkeit im Rigaschen Meer
busen kennen zu lernen, hatten zur Folge, dass der „Jermak" zum 

ersten Male im Jahre 1901 dem durch das Eis geschlossenen Rigaschen 
Hafen zur Hilfe geschickt wurde. Die Leistungen desselben waren 
lehrreich und interessant, trugen aber zur Herabsetzung der Erwar
tungen bei, welche man in Riga an die Wirksamkeit dieses mit grosseu 
Staatsmitteln erbauten, für arktische Verhältnisse berechneten und unter 
der Führung eines erfahrenen Kapitäns stehenden Eisbrechers knüpfte. 
Bei der ersten Anwesenheit des „Jermak" im Rigaschen Meerbusen 
erwies es sich, dass man nur darauf rechnen könne, ihm werde auch 
bei normalen, nicht schwierigen Eis- und Witterungsverhältnissen nur 
ein Schiff zurzeit sicher folgen, und dass daher die sehr grossen 
Betriebskosten mit dem Nutzen, welchen er der Schiffahrt Rigas bringen 
könne, kaum in ein richtiges Verhältniss treten würden. Man musste die 
Erfahrung machen, dass sehr ungünstige Eisverhältnisse im Meere auch 
die Leistungen der stärksten Eisbrecher begrenzen werden. Zu gleicher 
Zeit konnte man aber auch erkennen, dass die Zeit der Eissperre für 
den Rigaer Hafen, welche im Durchschnitt 48 Tage dauert, sich durch 
die Arbeit eines kräftigen Eisbrechers abkürzen lässt; auch wurde bei 
der diesjährigen Arbeit des „Jermak" die Hoffnung gefestigt, dass 
manches Schiff, wenn es auf die Hilfe eines Eisbrechers sicher rechnen 
kann, den Rigaer Hafen während der kritischen Frostzeit, die zirka 120 Tage 
dauert, aufsuchen wird, welches bisher dem Rigaschen Hafen, aus Furcht 
einzufrieren, fern blieb oder aus demselben vorzeitig flüchtete. 
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Diese Erfahrungen und die Tatsache, dass die Eissperre dem 
Handel und der Industrie Rigas grossen Schaden zufügt, haben den 
Börsen-Komitee veranlasst, den Fragen näher zu treten, ob 1 oder 
2 Eisbrecher für uns nötig sind, welche Grösse und Stärke dieselben 
haben müsseu und welche Mittel für Anschaffung und Betrieb in An
schlag zu bringen sind. 

Die Beratungen ergaben, dass die Winterfahrt im Rigaschen Meer
busen mit Hilfe eines See-Eisbrechers länger als bisher aufrecht 
erhalten werden kann, dass aber dieses Ziel sich mit grösserer 
Sicherheit erreichen lässt, wenn 2 Eisbrecher sich gegenseitig bei der 
Arbeit unterstützen. Für die Maschinen nahm man eine Stärke von 
2000 bis 2500 Pferdekraft bei 40 Fuss breitem Schiffskörper an. Die 
Anschaffungskosten wurden mit zirka 350,000. die Betriebskosten mit 
35,000 bis 40,000 Rbl. jährlich berechnet. 

Da die Anschaffung und der Betrieb der See-Eisbrecher als eine 
Staatsaufgabe anerkannt ist und mehrere russische Häfen mit solchen 
Schiffen aus Staatsmitteln ausgerüstet worden sind, so hat der Börsen-
Komitee geglaubt, den Versuch machen zu müssen, aus den Spezial-
mitteln des Hafen-Komitees, welches beim Handelsministerium besteht, 
die nötigen Summen zu erhalten. Die Notwendigkeit eines Eisbrechers 
für das Rigasche Revier wurde von diesem Komitee bei der Beratung 
des Budgets pro 1907 zwar anerkannt, die erbetene Summe konnte 
aber aus Mangel an Mitteln nicht bewilligt werden. Die Erkundigungen, 
ob das Handelsministerium nicht in irgend einer anderen Weise die 
Anschaffung oder den Betrieb eines See-Eisbrechers der Rigaschen 
Kaufmannschaft werde erleichtern können, führten leider zu der 
Ueberzeugung, dass auf eine Staatshilfe für diesen Zweck in den 
nächsten Jahren nicht zu rechnen sei. Unter solchen Verhältnissen 
scheint Riga auf eine Selbsthilfe angewiesen zu sein, zu welcher auch 
die Revalsche Kaufmaunschaft im Jahre 1895 hatte greifen müssen. 

Aus diesem Grunde beschloss der Börsen-Komitee, als am 
25. Februar d. J. eine Anzahl Rigascher Firmen darum nachgesucht 
hatte, einen oder zwei See-Eisbrecher für Riga anzuschaffen, zunächst 
den Bau eines Eisbrechers unter der Voraussetzung zu befürworten, dass 
die Regierung gestatte, vom Ex- und Import, sowie auch von den 
Schiffen eine Steuer zu erheben. 

Die beim Börsen-Komitee bestehende Eisbrecherkommission wurde 
mit der Aufgabe betraut, einen Vorschlag für die Art der Besteuerung 
zu machen. Unter Hinzuziehung von Vertretern des Speditions- und 
Holzhandels und auf Grund von statistischem Material, das sich auf 
die offiziellen Angaben des Rigaschen Zollamts stützt, hat die Kom
mission diese Frage eingehend erörtert. Sie ging dabei von der 
Annahme aus, dass ein See-Eisbrecher, der zirka 350,000 Rbl. kosten 
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wird, eine jährliche Ausgabe von durchschnittlich 60,000 bis 65,000 Rbl. 
verursachen wird uud zwar: 

Betriebskosten inkl. Remonte und Versicherung 35,000 bis 40,000 Rbl. 
2°o Amortisation des Anschaffungskapitals 7,000 ,. 
5°/o Verzinsung desselben 17,500 ,, 

A n m e r k u n g :  W e r d e n  d i e  A m o r t i s a t i o n s r a t e n  v e r z i n s l i c h  a n g e l e g t ,  
so erfolgt die Amortisation in zirka 25 Jahren. 

Um diese jährlichen Ausgaben zu decken, wurde eine Besteuerung 
der ein- und ausgehenden Dampfer (auch der Tourendampfer) mit 
5 Kop. pro Last, wenn die Steuer das ganze Jahr hindurch erhoben 
werden soll, und mit 10 Kop. pro Last, wenn sie nur für die Winter
monate eingeführt werden soll, in Vorschlag gebracht. Eine solche 
Steuer wird auch in Reval erhoben und erscheint umsomehr berechtigt, 
als viele Dampfer durch Winterzuschläge ihre Frachten erhöhen und 
die T. urendampfer nur einmal während einer Navigation die gesetzliche 
Sci:iffsabgabe zahlen. 

Als die Haupteinnahmequelle wurde aber eine Eisbrechersteuer 
vom Ex- und Import vorgeschlagen, welche durch einen prozentualen 
Zuschlag zur Pudabgabe erhoben werden soll. Dieser einfache nnd 
bequeme Modus erschien der Kommission auch im Hinblick auf die neu 
projektierten Pudabgabensätze als ein gerechter, da diesen Sätzen der 
Wert der Waren zugrunde gelegt und somit eine richtigere Ver
teilung der Abgaben vorgesehen ist. Es sind z. B. im Projekt die 
Sätze für Holz ermässigt, die für Flachs, Hanf etc. erhöht worden. 

Die Grösse des prozentualen Zuschlages wird von der Zeit ab
hängig zu machen sein, während welcher die Eisbrechersteuer erhoben 
werden soll. Gegen eine Erhebung dieser Steuer während des ganzen 
Jahres sprach sich die Kommission einstimmig aus. In diesem Falle 
würde die Lastensteuer von 5 Kop. zirka 22,338 Rbl. ergeben und ein 
Zuschlag'zur Pudabgabe (im Betrage von 574,120 Rbl.) von rund 8% 
zu machen sein, um die Jahreskosten des Eisbrechers zu decken. 
Neben dem Vorteil, dass die Steuer sehr gering ausfallt, müsste aber 
der Nachteil empfunden werden, dass viele Waren mit einer Zahlung 
belastet werden, welche im Winterverkehr gar nicht oder wenig 
vorkommen und von dem Eisbrecher keinen direkten Nutzen haben 
werden. Der spezielle Charakter der Steuer würde für fernstehende 
nicht nur verloren gehen, sondern es würde auch bedenklich erscheinen, 
jetzt selbst um eine allgemeine Erhöhung der Sätze zu bitten, nachdem 
die bestehende Pudabgabe schon Veranlassung zu Klagen über eine zu 
hohe Besteuerung gegeben. 

Aehnliche Einwände wurden mit Recht auch gegen die Besteuerung 
während der 5 Monate November bis März gemacht, in welchem Falle 
die Lastensteuer von 10 Kop. 11,535 Rbl. ergeben würde, und ein Zu
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schlag zur Pudabgabe (im Betrage von 173,524 Rbl.) von 30°/o 
erfolgen müsste. 

Die Kommission brachte daher eine Besteuerung während 
4 Monate, vom 1. Dezember bis zum letzten März, in Vorschlag. Die 
Lastensteuer von 10 Kop. berechnet sich alsdann mit 6,630 Rbl., so 
dass ein Zuschlag zur Pudabgabe (im Betrage von 118,097 Rbl.) von 
rund 50°/o notwendig wird. Für den Dezember wird zwar in der 
Regel die Hilfe eines Eisbrechers noch nicht nötig werden, doch schien 
es ratsam, diesen Wintermonat mitzunehmen, um die Höhe der Steuer 
nicht zu fühlbar zu machen und den Gesamtbetrag derselben einiger-
massen zu sichern Dem Umstände, dass der Schiffs- und Warenverkehr 
sich nach Einführung eines See-Eisbrechers in den Wintermonaten 
voraussichtlich vergrössern wird, st bei den oben angegebenen Zahlen 
dadurch Rechnung getragen, dass denselben der Verkehr in den Wintern 
1903/4, 1904/5 und 1905/6 zugrunde gelegt ist, von welchen der erste 
eine Navigationssperre von 44 Tagen, der zweite von 36 Tagen gehabt 
hat, während im dritten die Schiffahrt gar nicht unterbrochen war. 

Bei 4 Monaten berechnet sich für Holz der 50°/o Zuschlag zur 
Pudabgabe mit 6,620 Rbl., wovon auf das bearbeitete Holz 5,779 Rbl. 
und auf das unbearbeitete Holz 841 Rbl. fallen würde 

Die Vorschläge der Eisbrecherkommission wurden am 26. April 
vom Börsen-Komitee angenommen. 

Mit Rücksicht darauf, dass immer mehr Interessenten sich an den 
Börsen-Komitee mit der Bitte gewandt haben, einen kräftigen See-Eis
brecher für Riga anzuschaffen, dass nicht nur die Flachshändler sich 
gern bereit erklärt haben, eine Abgabe zu zahlen, sondern auch die 
Spediteure, welche bei den Verhältnissen in Windau keine Befriedigung 
finden und welche das Geschäft in Riga zu einer bedeutenden Ent
wicklung gebracht haben, und namentlich mit Rücksicht auf den all
gemeinen Nutzen, der für Handel und Verkehr bei einer regelmässigen 
Tätigkeit und einer möglichst ununterbrochenen Schiffahrt entsteht, sieht 
sich der Börsen-Komitee veranlasst, bei der Rigaschen Börsenkaufmann
schaft folgende Anträge zu stellen : 

Die Rigaer Börsenkaufmannschaft wolle beschliessen : 
1) einen Eisbrecher mit 2,000—2,500 Pferdekraft starken Maschinen 

und von zirka 40 Fuss Breite für zirka 350,000 Rbl. aus den allgemeinen 
Mitteln der Kaufmannschaft anzuschaffen, nachdem vorher durch den 
Börsen-Komitee die Genehmigung der Regierung eingeholt worden, zwecks 
Amortisation und Verzinsung des Anschaffungskapitals, sowie zum 
Unterhalt und Betriebe des Eisbrechers, eine Schiffssteuer und eine Ab
gabe vom Ex- und Import erheben zu dürfen, und zwar: 

a) die Schiffssteuer jährlich vom 1. Dezember bis ult. März von 
den ein- und ausgehenden Dampfern mit 10 Kop. per Last (für Ein-

oder Ausgang 10 Kop.); 
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b) die Eisbrecherabgabe durch einen Zuschlag von 50% zur 
Pudabgabe von allen während dieser Zeit ein- und ausgeführten Waaren 
mit der Massgabe zu erheben, dass diese Steuer und diese Abgabe bis 
zur erfolgten Amortisation des Anschaffungsküpitals erhoben werden, 
wobei es aber der Kaufmannschaft frei stehen soll, den Steuer- und 
Abgabensatz von 10 Kop. resp. 50% je nach den Verhältnissen auf 
Grund eines Beschlusses der Generalversammlung der Kaufmannschaft 

auch schon früher zu ermässigen; 
2) den Börsen-Komitee zu beauftragen, den Modus der Erhebung 

der genannten Schiffssteuer und Eisbrecherabgabe mit den in Frage 
kommenden Institutionen zu vereinbaren. 

Am 8. August richtete sodann der Börsen-Komitee das nach
stehende Gesuch an Seine hohe Excel lenz den Minister für Handel und 

Industrie : 
,.Die Ri^aer Börsenkaufmannschaft hat auf ihrer General

versammlung am 11. Mai 1907 beschlossen, einen Eisbrecher mit 
2000—2500 Pferdekraft starken Maschinen und von zirka 49 Fuss Breite 
für zirka 350,000—4 0,000 Rubel aus den allgemeinen Mitteln der 
Kaufmannschaft anzuschaffen, die Anschaffung des Eisbrechers jedoch 
abhängig zu machen von der Genehmigung der Regierung, eine Schiffs
steuer und eine Abgabe vom Im- und Export erheben zu dürfen, zwecks 
Amortisation und Verzinsung des Anschaffungskapitals, sowie zum Unter
halt und Betriebe des Eisbrechers, und zwar : 

a) die Schiffssteuer jährlich vom 1. Dezember bis ult. März von 
den ein- und ausgehenden Dampfern mit 10 Kop. per Last (für Ein-
oder Ausgang 10 Kop.), 

b) die Eisbrecherabgabe durch einen Zuschlag von 50°/o zur Pud
abgabe von allen während dieser Zeit ein- und ausgeführten Waren mit 
der Massgabe zu erheben, dass diese Steuer und diese Abgabe bis zur 
erfolgten Amortisation des Anschaffungskapitals erhoben werden, wobei 
es aber der Kaufmannschaft frei stehen soll, den Steuer- und Abgaben
satz von 10 Kop. resp. 50% je nach den Verhältnissen auf Grund eines 
Beschlusses der Generalversammlung der Kaufmannschaft auch schon 
früher zu ermässigen. 

In Erfüllung dieses Beschlusses beehrt sich der Rigaer Börsen-
Komitee Ew. hohe Exzellenz ganz ergebenst zu bitten, auf dem vom 
G e s e t z e  f e s t g e s e t z t e n  W e g e  d i e  G e n e h m i g u n g  z u r  o b l i g a t o r i s c h e n  
Einführung der obenerwähnten Schiffssteuer im Betrage von 10 Kop. 
per Last von jedem alljährlich im Laufe der Monate Dezember bis 
März in den Rigaer Hafen einkommenden oder aus demselben aus
laufenden Dampfer und der Eisbrecherabgabe im Betrage von 50% 
von der Pudabgabe von allen in diesen Monaten ein- und ausgeführten 
Waren mit der Bestimmung erwirken zu wollen, dass diese beiden 
obligatorischen Abgaben vom Rigaschen Zollamte, zusammen mit den 
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allgemeinen staatlichen Schiffs- und Warenabgaben, erhoben und all
monatlich dem Rigaer Börsen-Komitee ausgezahlt werden. 

Zur näheren Begründung dieses Gesuchs erlaubt sich der Rigaer 
Börsen-Komitee folgendes darzulegen : 

Nachdem durch die Anschaffung mehrerer Fluss-Eisbrecher die 
Möglichkeit erlangt worden war. den Rigaschen Hafen im Winter für 
die Schiffe ununterbrochen so lange offen zu halten, als der Rigasche 
Meerbusen und die Durchfahrt bei Domesnäs die Schiffahrt gestatten, 
mussten die Bestrebungen der Rigaschen Kaufmannschaft sich auf die 
Erlangung von See-Eisbrechern richten, um mit deren Hilfe den Verkehr 
durch den Meerbusen den Winter hindurch offen zu halten oder wenig
stens die Zeit der Schiffahrtssperre des Rigaschen Hafens nach Möglich
keit zu kürzen. Dieses ist für den Rigaschen Hafen zur unabweis
baren Notwendigkeit geworden, um in der Konkurrenz mit den Nachbar
häfen, die alle mit mehr oder weniger starken Eisbrechern ausgerüstet 
sind, bestehen zu können. 

Der Börsen-Komitee ist der Ansicht, dass. wie die Errichtung und 
der Unterhalt von Häfen überhaupt, so auch die Ausstattung derselben 
mit allen für die Schiffahrt und den Handel notwendigen Einrichtungen, 
darunter auch mit Eisbrechern, zu den direkten Aufgaben des Staates 
gehöre, und der Staat hat selbst bei verschiedenen Gelegenheiten dieses 
als seine Aufgabe anerkannt. So hat auch eine besondere im Jahre 
1903 bei der Hauptverwaltung der Handelsscliiffährt einberufene Kom
mission, wie aus dem Protokoll dieser Kommission vom 8. Oktober 
1903 zu ersehen ist. festgestellt, „dass die Arbeiten der Eisbrecher 
zwecks Verlängerung der Navigation nicht nur für den in Frage 
kommenden Hafen von Nutzen sind, sondern sich dieselben auf die 
verschiedensten Interessen der Volkswirtschaft rückwirkend äussern, und 
daher die für eine Verlängerung der Navigation gemachten Ausgaben 
eine allgemeine staatliche Bedeutung haben." Der Börsen-Komitee bat 
daher bei der Feststellung des Budgets für die Spezialmittel des 
Komitees für Hafenangelegenheiten für das Jahr 1907 um die Bewilli
gung von 250,000 Rbl. zur Anschaffung eines See-Eisbrechers für den 
Rigaschen Hafen. Diese Bitte wurde jedoch wegen Mangel an Mitteln 
abgelehnt, und angesichts der schwierigen Finanzlage des Staates hält 
es der Börsen-Komitee nicht für angebracht, seine Bitte zu erneuern. 

Inzwischen sind seitens des Handelsministeriums im vergangenen 
Winter die Eisbrecher „Wladimir", „Ledokol II" und „Jermak" zeit
weilig dem Rigaschen Hafen zur Hilfe gesandt worden, aber der Nutzen i  
den diese Schiffe unserem Hafen bringen können, ist ein ungenügender
weil sie nur dann hierher abkommandiert werden, wenn sie am Orte, 
wo sie beständig stationiert sind, entbehrt werden können, und bei 
erstem eintretendem Bedarf dorthin wieder zurückkehren müssen. 

8 
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Ausserdem sind die Eisbrecher „Wladimir" und „Ledokol II" für das 
Eis des Rigaschen Meerbusens zu schwach. 

Einen wirklichen Nutzen kann nur ein beständig zur Verfügung 
stehender, genügend kräftiger Eisbrecher leisten, und um einen solchen 
zu erlangen, ist die Rigasche Börsenkaufmannschaft bereit, ihn aus 
eigenen Mitteln anzuschaffen, wenn ihr seitens der Staatsregierung die 
Möglichkeit geboten wird, die Unterhaitungs-, Verzinsungs- und Tilgungs
kosten durch Erhebung einer Steuer zu decken. 

Nach den auf Grund der Erfahrungen anderer Häfen gemachten 
Berechnungen stellen sich die Unterhalts-, Tilgungs- und Verzinsungs
kosten eines 2000—2500 Pferdekräfte starken Eisbrechers im Preise von 
350,000 — 400,000 Rbl. annähernd fölgendermassen : 

Betriebskosten inkl. Remonte und Versicherung . 35,000—40,000 Rbl 
2°/o Amortisation des Anlagekapitals 7,000— 8,000 „ 
5°/o Verzinsung 17,500—20,000 „ 

59,500—68,000 Rbl. 

Die durchnittliche Lastenzahl der in den vier Wintermonaten 
Dezember bis März der letzten drei Jahre in Riga eingekommeneD 
Dampfer beträgt 66,308, und die projektierte Eisbrecher-SchifFssteuer 
dafür berechnet sich auf 6630 Rbl. ; die durchschnittliche Summe der 
in demselben Zeiträume eingegangenen Pudabgabe beträgt 118,097 Rbl. 
und würde der projektierte 50°/'o Zuschlag 59,048 Rbl. ausmachen. 
Somit würde die erbetene Steuer durchschnittlich 65,678 Rbl. betragen, 
doch dürfte diese sich nicht unwesentlich steigern, da beim beständigen 
Vorhandensein eines starken Eisbrechers im Rigaschen Hafen die Zahl 
der im Winter nach Riga kommenden Schiffe und das Quantum der 
ein- und ausgeführten Waren wahrscheinlich zunehmen würde. 

Aus diesem Grunde bittet der Börsen-Komitee gleichzeitig um die 
Berechtigung, die Eisbrecherabgaben herabsetzen zu dürfen, sobald die 
Verhältnisse dieses ermöglichen. 

Der Rigaer Börsen-Komitee gibt sich der Hoffnung hin, dass Ew. 
hohe Exzellenz Ihre einflussreiche Unterstützung zur schleunigen Er
wirkung der erbetenen Besteuerung nicht versagen werden, um so mehr, 
als, nach Ansicht des Börsen Komitees, gerade in einer für unser Vaterland in 
finanzieller Beziehung so schwierigen Zeit, wie der gegenwärtigen, die 
Initiative und Selbsttätigkeit der einheimischen Kräfte, ohne jegliche 
direkte Beanspruchung staatlicher Mittel, nach Möglichkeit gefördert 
werden sollte." 

Der mehrmonatliche Urlaub des Herrn Ministers für Handel und 
Industrie uud dann der plötzliche Tod desselben haben den Weiteruang 
dieser Angelegenheit verzögert. 
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8. Eisungsarbeiten. 

a .  T ä t i g k e i t  d e r  F l u s s - E i s b  r e c h e  r  

Durch günstige Winde unterstützt, war es schon im Dezember 1906 
mehrfach gelungen, das Eis im Fluss zum Austreiben zu bringen, so 
dass selbst die strenge Kälte im Januar des Berichtsjahres, 22° R., 
keine empfindliche Störung des Verkehrs auf dem Flusse zur Folge 
hatte, obwohl das Eis an mehreren Stellen eine Dicke bis zu 15" 
erreicht hat e. Hin und wieder wurde es erforderlich, das Fahrwasser 
aufzubrechen und das Eis zum Treiben zu bringen. 

Am 4. und 7. Februar musste das Seegatt aufgebrochen werden^ 
da es durch Seeeis überschoben war. Vom 10. Februar ab waren die 
Eisverhältnisse so günstig geworden, dass die Eisbrecher meist unter 
Kleindampf lagen und von Ende Februar ab in Reparatur genommen 
werden konnten. 

Im Herbst begann die Kälte bereits mit dem Anfang November, 
sodass der Fluss sich gegen Ende des Monats bereits mit Eis bedeckt 
hatte, und die Eisbrecher am 3. Dezember ihre Tätigkeit beginnen 
mussten. Die Kälte nahm sehr schnell zu, die Eisbildung geschah so 
intensiv, dass binnen einigen Tagen die Wake im Strom nur noch 
für sta ke Bugsirer passierbar war und die kleineren privaten Schlepper 
ihre Tätigkeit einstellen mussten. Der Hernmarck blieb beim Schleppen 
eines Weserprahmes in der Wake stecken und konnte nur mit Hilfe 
des Herkules weiter kommen. 

In der Woche vom 9. bis 16. Dezember nahmen die Schwierigkeiten 
bei bis zu 19 Grad steigender Kälte noch mehr zu. Wegen der meist 
herrschenden östlichen Winde und des niedrigen Wasserstandes gelang 
es nicht das Eis zum Austreiben zu bringen, obwohl die Dampfer 
mehrfach die halbe Nacht durcharbeiteten, sobald der Wind für einige 
Stunden nach Süd umgeschlagen war. 

Nachdem die privaten Schlepper vom Schauplatz verschwunden 
waren, mussten die Dampfer des Börsen-Komitees notgedrungen, ausser 
dem Aufbrechen des Fahrwassers, auch die Bedienung der Schiffe, also 
sämtliche Verholungen derselben übernehmen, die meisten Schiffe 
mussten von den Eisbrechern bis nach Bolderaa begleitet und viele in's 
Schlepptau genommen werden, da die Waake kaum eine Stunde nach 
dem Passieren derselben bereits wieder ziemlich festgefroren war. Da 
der Dampfer Rud. Kerkovius zurzeit einem dringend gewordenen 
Umbau unterlag, so verfugte der Dampferbetrieb nur über die drei 
übrigen Eisbrecher, welche jedoch kaum imstande waren, den an sie 
gestellten Anforderungen zu genügen, da ca 50 Schiffe im Hafen lagen? 

während es kaum möglich war, mehr als 2 bis 3 Verholungen täglich 
vorzunehmen. Um die herrschenden Verhältnisse zu illustrieren, genügt 
es anzuführen dass die Verholung des Dampfers Anna vom Hafendamm 

8* 



116 

bis zur Stadt hinauf, die des Cicero von Mühlgraben bis zum Export
hafen je 5 Stunden in Anspruch nahm. Der Dampfer Vera brauchte 
unter Assistenz von 2 Dampfern für denselben Weg 4 Stunden. Da die 
Arbeiten am Kai zwischen anderen Schiffen und davorliegend« n Prähmen 
nur bei Tageslicht und mindestens von 2 Eisbrechern ausgeführt werden 
mussten, so konnte die Leistung der letzteren während nur 10 Stunden 
Arbeitszeit den gestellten Anforderungen nicht entsprechen. Die Dele
gation für den Dampfer betrieb versuchte nun die beiden einzigen noch 
in Betracht kommenden Privatschlepper Düna und Mosquito zu gemein
schaftlicher Arbeit heranzuziehen, welche allein nur wenig leisten 
konnten, dagegen im Verein mit den stärkeren Dampfern des Börsen-
Komitees sich nützlich machen konnten. 

Dann wurde es möglich, beim Bearbeiten der Schiffe gleichzeitig 3, 
zuweilen 4 Schleppdampfer in Aktion zu setzen, wodurch die einzelnen 
Verholungen wesentlich beschleunigt wurden. Der „Herkules"' brach zu 
nächst zu dem verholenden Schiff eine Rinne, welche von den folgenden 
erweitert wurde, und nahm das Schiff in Tau, während die übrigen die 
grossen Eisschollen zerkleinerten und dadurch Luft schafften. Am 
16. Dezember, einem Sonntage, gelang es endlich durch augestrengte 
Arbeit an einem Tage 16 ausgehende Dampfer auf den Weg zu bringen, 
sodass an den Kais etwas Raum geschaffen wurde. Am 18. Dezember 
hatte die Kälte bei Südwind etwas nachgelassen und es gelang den 
5 Dampfern, das Eis bis zur Zementfabrik aufzubrechen und in Gang 
zu bringen, so dass der untere Flusslauf zum Teil vom Eise befreit 
wurde. Leider wurden bei dieser Arbeit die Dampfer „Düna*" und 
„Mosquitou beschädigt und traten ausser Aktion. Der am 16. Dezember 
in Betrieb gestellte Dampfer „Rud. Kerkovius" aber musste zum Lotsen
dienst verwendet werden, da nun auch das Eis in See stark zugenom
men hatte und häufig über die Barre trieb, so dass die kleinen Dampfer 
„Planet" und „Alfau, welche bis hierzu den Lotsendienst besorgt hatten, 
nicht mehr zu brauchen waren. 

In der Woche vom 16. bis zum 23. ging die Arbeit mit etwas 
besserem Erfolg vor sich, so dass täglich 7 bis 8 Schiffe bearbeitet 
werden konnten und eine grössere Anzahl Schiffe nach See ging. Da 
die Kälte am 20. Dezember wiederum bis auf 23 Grad stieg, so war 
der untere Flusslauf bald wieder mit starkem Eise bedeckt, im oberen 
Teil von der Zementfabrik bis zur Pontonbrücke aber wurden die Eis
verhältnisse immer schwerer. Das Kerneis erreichte eine Dicke von 20 
bis 24 Zoll, in der Wake bildeten sich Eisstauungen von 7 Fuss Dicke, 
stellenweise am Ufer auch mehr. Die kleineren Eisbrecher brauchten 
für eine Seefahrt bis zum Winterhafen 2 Stunden in der Wake. 

Eine sehr grosse Schwierigkeit beim Bearbeiten der Schiffe, beim 
Anlegen wie auch beim Abdrehen derselben, wurde dadurch hervorge
rufen. dass die Prähme, mit welchen den Schiffen Holzwaren von der 
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Flusseite zugestellt wurden, von den Besitzern nicht fortgebracht werden 
konnten und, trotz wiederholter Aufforderung seitens der Hafenverwaltung, 
dicht neben den Schiffen wie auch im Fahrwasser liegen blieben und 
einfroren. Willkürlich durcheinander geworfen, hemmten sie die Arbeit 
der Eisbrecher und erschwerten das Drehen der letzteren, so dass es 
nur der ausserordentlichen Geschicklichkeit und Sorgfalt der Dampfer-
fuhrer zu verdanken ist, dass fast gar keine Beschädigungen der Prähme 
zu verzeichnen waren. 

In einem Schreiben vom 12 .Dezember sub «No 4019 bat der Hafen
chef den Börsen-Komitee, ihm beim Forträumen der Prähme behilflich 
zu sein und publizierte gleichzeitig in den örtlichen Zeitungen, dass die 
Prähme für Rechnung und Gefahr der Besitzer durch die Dampfer des 
Börsen-Komitees entfernt werden würden. Solches konnte aber nur 
ganz allmählich geschehen, da das Schleppen der Prähme wegen ihrer 
Gebrechlichkeit sehr zeitraubend war und nur dann vorgenommen werden 
konnte, wenn die Eisbrecher nicht mit den Schiffen zu tun hatten. Ein 
Teil der Prähme wurde von dem Eisbrecher der Hafenverwaltung 
„Riga" beseitigt. 

Die Zahl der einkommenden Schiffe hatte sich bedeutend verringert 
trotzdem waren die Eisbrecher tagaustagein voll beschäftigt und 
arbeiteten bis zu 12 Stunden täglich, mehr konnte man weder den 
Mannschaften noch den Mechanismen zumuten. Das Verholen grösserer 
Schiffe, namentlich in den Buchten und Nebenhäfen, verursachte unend
liche Mühe. 

Die Verholung des Dampfers „Anna" aus der Poderaaerbucht zum 
Exporthafen auf einer Strecke von kaum einer Werst nahm mit 
3 Dampfern 8 Stunden in Anspruch und kostete 180 Rubel. Die Ver
holung des Dampfers „Michael Lund*' vom Elevator zum Damm AB 
dauerte fast 2 Tage und kostete 195 Rubel. Der Dampfer „Eduard 
Regel" zahlte für seine Verholung und Begleitung vom Stadtkai bis 
Bolderaa 180 Rubel, wobei 3 Dampfer bis zu 8 Stunden in Anspruch 
genommen wurden. 

Andererseits ist es aber auch möglich geworden, durch richtige 
Taktik beim Disponieren der Dampfer, welche in der schweren Zeit 
unter dem Kommando des Kapitäns A. Berg standen, namentlich durch 
das Einhalten einer zweckdienlichen Reihenfolge in der Bedienung der 
einzelnen Schiffe, jeden unnützen Zeitverlust zu vermeiden, alle Kräfte, 
wo es erforderlich war, zur rechten Zeit zu konzentrieren und damit den 
Reedereien zwecklose Unkosten zu ersparen. Ja, wenn die Führer von 
kräftigen Dampfern es verstanden, die Arbeit der Eisbrecher in rich
tiger Weise zu unterstützen, so konnte es vorkommen, dass die Ver
holungen unter Umständen in einzelnen Fällen billiger zu stehen kamen, 
als es im Sommer bei offenem Wasser zu sein pflegte. 
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In der kurzen Zeit vom 5. bis 31. Dezember in 26 Tagen sind 
durch die 4 Dampfer des Börsen-Komitees ca. 140 Verholungen aus
geführt und ausserdem unter den schwierigsten Verhältnissen die Offen
haltung des Fahrwassers, die Bedienung der Lotsen und die Beseitigung 
von ca. 50 Prähmen aus dem Fahrwasser ermöglicht worden. Letztere 
Arbeiten haben insgesamt ca. 320 Stunden, d i. fast ein drittel der 
verfügbaren Arbeitszeit in Anspruch genommen. 

b .  T ä t i g k e i t  d e r  S e e - E i s b r e c h e r .  

Als im Dezember 1906 stärkerer Frost eintrat, suchte sich 
der Rigaer Börsen-Komitee die Assistenz der zu dieser Jahreszeit 
meist in Untätigkeit verharrenden Eisbrecher „Wladimir" aus Windau 
und „Ledokol II" aus Libau zu sichern und erhielt vom Chef der Ab
teilung für die Handelshäfen die Zusage, dass genannte Eisbrecher, falls 
erforderlich, nach Riga beordert werden würden. Gleichzeitig wurden 
Schritte getan, um den in Riga soeben auf der Werft von Lange & Sohn 
fertiggestelten, für Mariupol bestimmten Eisbrecher „Ledokol IV" wäh
rend der Dauer seiner Anwesenheit im Rigaschen Hafen zur Hilfe
leistung heranzuziehen. Diese Schritte sind leider erfolglos geblieben, 
obwohl der „Ledokol IV" bis zum 7. April 1907 im Rigaschen Hafen 
verblieb und dann vom Jermak nach Domesnäs in offenes Wasser 
gebracht wurde. 

Am 8. Januar trat starke Kälte bis zu 22° ein und gab Ver
anlassung, dringend die Bitte um Abkommandierung von Eisbrechern zu 
erneuern. Dieser Bitte wurde sofort Folge geleistet. Am 9. Januar 
passierte der „Wladimir" Domesnäs, auf dem Wege nach Riga. — 
Am 11. Januar traf „Ledokol II" bei Domesnäs ein und hatte gleich Gele
genheit, 3 ausgehenden Schiffen Assistenz zu leisten. Nach Uebereinkunft 
mit dem Hafenchef erhielt „Ledokol" telegraphische Ordre, zunächst bei 
Domesnäs zu bleiben und dort Assistenz zu leisten. „Wladimir" wurde 
am 12. mit Kapitän A. Berg an Bord nach Runö geschickt, um 2 dort
hin mit Eis vertriebene Dampfer aufzusuchen und zu befreien. Am 
11. Januar lagen bei Domesnäs 10 ausgehende Dampfer, denen Assistenz 
geleistet wurde. Am 13. kehrten beide Eisbrecher nach Riga zurück, 
da die Eisverhältnisse bei Domesnäs sich bei günstigem Winde schnell 
gebessert hatten. 

Am 15. Januar abends traf der „Jermak", dessen Kommen Kapi
tän R. Fählmann bereits telegraphisch gemeldet hatte, in Riga ein, 
worauf „Ledokol II." und „Wladimir" in ihre Heimathäfen entlassen 
wurden. Inzwischen trat ein heftiger Südsturm ein, der die Eismassen 
hoch nordwärts abtrieb und die Passage frei machte, so dass Dampfer 
unbehindert aus und ein gingen. Vom 19. Januar ab wehten NO Winde, 
so dass am 21. die Passage behindert war, und „Jermak" mit 4 Dampfern 
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nach Domesnäs ausging. Am folgenden Tage kehrte er mit 2 beladenen 
Dampfern zurück. 

Trotz des eingetretenen Südwindes besserten sich die Verhältnisse 
nicht, einige bei Domesnäs vom Eise eingeschlossene Dampfer wurden 
mit demselben nordwärts vertrieben, „Jermak" ging am 23. wiederum 
nach Domesnäs, fand jedoch die Situation bedeutend gebessert und kehrte, 
einen einkommenden Dampfer geleitend, am 24. nach Riga zurück. 

Am 25. und 26. Januar wehten südliche, dann südöstliche Winde, 
konnten jedoch die Eismassen nicht zum Abtreiben bringen, so dass 
10 von Riga ausgehende Schiffe stecken blieben; nur einem Teil gelang 
es, nach schwerem Forcieren westwärts offen Wasser zu erreichen. Da 
sich auch mehrere einkommende Schiffe bei Domesnäs einfanden, ging 
„Jermak" am 27. mit 3 Dampfern aus und brachte sie am 29. Januar 
in offenes Wasser, befreite alsdann „Cerera" und 3 andere im Eise 
stecken gebliebene, ausgehende Dampfer und brachte sie alle 4 nach 
Riga zurück, und begann Kohlen zu nehmen. Die Kohleneinnahme 
bereitete grosse Schwierigkeiten, da ein Teil derselben aus dem Kohlen
garten beim Winterhafen und aus einem bei der Stadt belegenen in 
Lichter gekarrt und zum ,,Jermak" gebracht werden musste. Eiu Teil 
wurde iu Waggons zum Hafendamm gebracht. Abgesehen von den 
grossen Unkosten, entstand ein grosser Zeitverlust, der gerade jetzt in 
der Eiszeit sich empfindlich bemerkbar machte. 

Inzwischen hatte der Telegraphenvorsteher Griinwald in Domesnäs 
durch über das Eis eingetroffene Bewohner von Runö erfahren, dass 
das Meer ostwärts von Runö gefroren und daher die Beleuchtung auf 
dem dortigen Leuchtturm seit dem 29. eingestellt worden sei. Grünwald 
gab Auftrag, das Leuchtfeuer unverzüglich iu Gang zu setzen, vom 
2. Februar ab funktionierte dasselbe wieder. Es muss hier darauf hin
gewiesen werden, welches Unglück hätte entstehen können, wenn Schiffe 
bei unsichtigem Wetter, nachts, durch Eis in die Nähe von Runö ge
langt wären, als das Feuer auf dem Turm gelöscht war. 

Durch die ungünstige Windfolge, Nordost, Süd, Südost waren die 
Eismassen zwischen Domesnäs und Arensburg derartig eingepresst 
worden, dass das Eis trotz frischer südlicher Winde nicht abtreiben 
konnte und die Passage von Dampfern ohne Assistenz des ,,Jermak" 
nicht möglich war. Inzwischen hatten die Eisschwierigkeiten im finni
schen Meerbusen sich so gestaltet, dass der „Jermak" Ordre erhielt 
nach Reval abzudampfen. 

Am 4. Februar ging der „Jermak" mit 2 Dampfern in See und 
passierte am 5. Februar Domesnäs nach Westen. 

In den folgenden Tagen geriet die Eisfläche bei Domesnäs bei 
frischen Südwinden in Bewegung, stockte jedoch bald wieder und blieb 
bis zum 14. Februar bewegungslos stehen. Am 14. begann das Eis 
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bei starkem NW abzutreiben und öffnete zeitweilig die Passage, die 
hierauf bis zum 5. März gesperrt blieb. 

Am 15. Februar sandte der Börsen-Komitee seinen Ingenieur 
0. Fleischer nach Finnland, um, von der Erlaubnis des finnischen Senats 
Gebrauch machend, die Arbeit der Eisbrecher im Hafen vom Hangö 
zu beobachten und namentlich die Veranstaltung einer Probefahrt mit 
dem Eisbrecher „Murtaja" im Rigaschen Meerbusen zu erwirken. 

Gemäss dem Bericht des Ingenieurs Fleischer vom 21. Februar 
sub Jso 16 sollte „Murtaja" am 20. Februar von Hangö nach Windau 
ausgehen, hier einen Lotsen an Bord nehmen und dann nach Riga 
dampfen. 

Leider musste der am 22. Februar von Hangö ausgegangene 
Eisbrecher umkehren, da ein inzwischen eingetretener Südsturm die 
Anwesenheit desselben in Hangö notwendig machte. In diesem Jahre 
ist es zu einer Probefahrt des „Murtaja" nicht mehr gekommen. 

Am 23. und 24. Februar trieb das Eis von Domesnaes ab, infolge
dessen gingen 2 Dampfer von Riga aus, blieben jedoch in einem schmalen 
etwa 10 Werst breiten Eisband bei Markgrafen stecken und retournierten 
nach Riga. Der vom Rigaer Börsen-Komitee telegraphisch erbetene 
Eisbrecher „Wladimir" ging sofort am 25. Februar aus und traf am 
26. in Riga ein. Am 25. Februar passierte der einkommende Dampfer 
„Runo" wohlbehalten Domesnaes, ging bei Markgrafen mit 19 Fuss 
Tiefgang dicht über das Riff und erreichte an demselben Tage den 
Rigaschen Hafen. 

Am 2. März antwortete Kpt. Fählmann auf ein diesbezügliches 
Telegramm des Börsen-Komitees, dass er zur Zeit noch nicht in der 
Lage sei, Reval zu verlassen. Da der Weg nach Domesnaes nun frei 
geworden war, ging „Wladimir" nach Windau und kehrte am 6. März 
nach Domesnaes zurück. 

Am 7. März passierten sieben ausgehende Dampfer und 4 ein
kommende in Begleitung des „Wladimir" bei Domesnaes. 

Am 8. März geriet der Dampfer „Pallisen" bei Domesnaes in 
Eisfelder und gelangte erst am 17. unter Assistenz des sofort hinbe
orderten „Wladimir" nach Riga, während einige starke Dampfer in 
dieser Zeit unter Benutzung von Schären ohne Hilfe passierten. 

Am 8., 9., 14., 15. wurden vergeblich Telegramme an den 
Kommandeur des „Jermak" gerichtet, um ihn zum Herkommen zu 
veranlassen, die Eisverhältnisse in Reval gestatteten ihm offenbar nicht 
abzukommen. 

Am 18. März wurde „Wladimir" wiederum nach Domesnaes 
geschickt, wo soeben auch der „Ledokol II." mit einem Schiff von 
Westen eingetroffen war. Beide Eisbrecher assistierten 3 ausgehenden 
Schiffen und brachten 3 einkommende nach Riga, wo sie am 
20. eintrafen. Am 21. passierten 7 Dampfer nach Riga. 
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Der Eisbrecher Wladimir11 hatte inzwischen einen Defekt an 
seinen Kesseln entdeckt, und musste sich in Reparatur begeben. 
„Ledokol" nahm Kohlen und ging am 21. März nach Domesnaes, wo 
in den nächsten Tagen ein scharfes Eistreiben begann, sodass die dort 
befindlichen 9 Dampfer abwartend liegen bleiben mussten. Am 24. 
wehte ein stürmischer SO und verschlinimerte die Lage, so dass der 
Börsen-Komitee sich wiederum telegraphisch an den Kommandeur des 
„Jermak" wandte, am 25. ging noch ein Telegramm an den „Jermak" 
ab, die Zahl der Dampfer hatte sich bei Domesnaes auf 11 einkommende 
und 5 ausgehende vermehrt. 

Am 26. März versuchte „Ledokol" das Eis zu forcieren, hatte 
jedoch keinen Erfolg. 

Endlich am 27. März traf der „Jermak" vor Domesnaes ein. Es 
hatte sich dort eine Eispressung von ca. 3 Meilen Breite gebildet, welche 
wie ein schmales Band nach NO von Domesnaes sich hinaufzog und 
durch die fast eine Woche lang herrschenden stürmischen östlichen und 
südöstlichen Winde hart zusammengestaut war, und durchschnittlich 
eine Dicke von nicht weniger als 24 Fuss besass. Drei Mal musste 
der „Jermak" den Eisgürtel vermittelst Rammen passieren, ehe es ihm 
gelang, Luft zu machen und mit dem Durchbringen der Schiffe zu 
beginnen. Vor Domesnaes lagen 24 Schiffe, und zwar 16 ausgehende und 
8 einkommende, welche alle bis auf eines durchgebracht wurden, als 
erster „C. A. Bade", welcher kräftig mitarbeitete. 16 Mal passierte 
„Jermak" mit Schiffen unter Assistenz von „Ledokol II." die gebrochene 
Wake, so dass kräftigere Dampfer auch allein durchlaufen konnten. 

Am folgenden Tage setzte das Eis mit Weststrom in's Meer ab, 
die Passage war vollkommen frei, so dass „Jermak", dessen Kohlen
vorrat eingeschrumpft war, mit einem einkommenden Dampfer im Gefolge 
nach Riga abdampfen konnte. ,,Ledokol" blieb vor Domesnaes liegen. 

Am 29. sprang der Wind von SSO nach NNO um, so 
dass die Eismassen sich dem Riff näherten und dasselbe bald blockirten. 
„Ledokol" arbeitete ziemlich erfolglos bis zu n Nachmittage, um die 
Blockade zu brechen, dann gelang es ihm, das Eis zu forciren, worauf 
er mit 2 Dampfern nach Riga ging, wo er am 30. eintraf. 

An diesem Tage hatten sich 12 einkommende und 3 ausgehende 
Dampfer bei Domesnäs gesammelt, so dass „Jermak" dorthin ausgehen 
musste, wo er am 31. eintraf. Inzwischen war es jedoch den erwähnten 
Dampfern zum Teil gelungen, ohne Assistenz durchzukommen, ein Teil 
war im SO von Domesnäs stecken geblieben und wurde am folgenden 
Tage von „Jermak" befreit, der ausserdem auch 1 einkommenden und 
2 ausgehenden Schiffen assistirte. 

Am 1. und 2. April wehte ein frischer NNO „Jermak" brachte 
im Ganzen 11 einkommende und 5 ausgehende Dampfer durch und ging 
dann mit 3 Dampfern im Gefolge nach Riga, um Kohlen zu nehmen. 
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Am 3. April war Domesnäs mit SO Wind passierbar. Vom 4. bis 
7. April war Domesnäs unter SSO Wind vollständig- frei, jedoch 
geriet am 6. April der englische Dampfer „Gathorne" dem Riff zu nahe 
und musste einen kleinen Teil seiner Kohlenladung werfen, um frei zu 
kommen. Erst am 7. April trat mit NW Wind behinderte Passage 
ein. „Ledokol'1, und dann „Jermak''* gingen dorthin und assistierten am 
7. und 8. April 10 einkommenden Dampfern, wobei „Jermak" noch eine 
starke Eisstauung zu durchbrechen hatte und alsdann den Rigaschen 
Meerbusen verliess und nach Reval abdampfte 

„Ledokol" verblieb bis zum 11. bei Domesnäs und leistete 
schwächeren Dampfern Beistand, während stärkere ohne Assistenz 
passierten. In diesen Tagen erschienen als erste in diesem Jahr 3 Segler 
und erreichten ohne wesentliche Schwierigkeiten Riga. Warme südliche 
und westliche Winde setzten das Eis ab, welches der Navigation in 
diesem Winter nicht mehr hinderlich wurde. Markgrafen war schon 
seit Ende März so gut wie eisfrei geworden. 

Der „Ledokol II", welcher am 11. April nach Riga gekommen 
war, dampfte am 14. April nach Libau ab. 

Die Navigation in diesem Winter ist unter Assistenz der 3 Eis
brecher bis auf einen Zeitraum von ca 4 Wochen aufrecht erhalten 
worden und hätte auch während genannter Pause durch einen nicht 
zu schwachen Eisbrecher fortgesetzt werden können. Der „Jermak" 
hat in dieser Zeit 72 Dampfern Assistenz geleistet, „Ledokol II" und 
„Wladimir" ca. 30 Dampfern. 

Viele Dampfer haben von der Arbeit der Eisbrecher indirekt Nutzen 
gezogen, ohne dass sie direkt deren Hilfe in Anspruch nahmen, sodass 
die soeben angeführten Zahlen eben nur ein Bild von der Leistung der 
Eisbrecher und von den Schwierigken der Navigation geben können. 

Betrachtet man den Winter 1906/7 nach seinen äusseren Erschei
nungen, wie sie sich durch die niedrigste Temperatur, durch die Dauer 
der Eiszeit und durch die Menge des :m Meerbusen schwimmenden 
Eises dokumentieren, so muss man diesen Winter entschieden zu den 
sehr schweren rechnen. Wenn es dennoch möglich gewesen ist. auch 
mit Hilfe der schwachen Eisbrecher „Ledokol II" und „Wladimir", 
welche ihrer Bestimmung absolut nicht entsprechen, die Navigation zum 
Teil wenigstens offen zu halten, so darf man wol mit Sicherheit den 
Schluss ziehen, dass ein Eisbrecher, welcher auch nur die Hälfte der 
Stärke des „Jermak" besässe, für die Unterhaltung der Navigation im 
Rigaschen Meerbusen vullkommen ausreichend sein wird Selbstver
ständlich darf man nicht verlangen, dass dieser Eisbrecher auch bei 
hartem NO in starker Eispressung Schiffe durchbringen soll. Derartige 
Verhältnisse treten nur selten ein und sind nie von langer Dauer, so 
dass es, unbeschadet der Regelmässigkeit in der Schiffahrt, möglich sein 
wird, in der Führung der Schiffe zeitweilig Pausen von ein paar Tagen 
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eintreten zu lassen, um die unnütze Gefährdung von Schiffen in Eis
pressungen zu vermeiden. 

Die Anwesenheit eines starken Eisbrechers im Rigaschcn Meer
busen verlockt Schiffs füll rer, welche mit den hiesigen Eisverhältnissen 
nicht genügend vertraut sind, sich manchmal unbedachter Weise in das 
Eis zu wagen, wo es am Platze gewesen wäre, sich vorher gehörigen 
Ortes über die augenblicklich herrschenden oder zu erwartenden Eis
verhältnisse zu informieren. Für einkommende Schiffe bietet der Vor
hafen Windau einen bequemen Zufluchtsort, um das Ende von zeitweilig 
schwierig gewordenen Eisverhältnissen abzuwarten. 

Ein vervollkomneter Nachrichtendienst und die daraus binnen 
kurzem zu erwartenden Erfahrungen, die jetzt wohl in jeder Winter
navigation gemacht werden können, werden zweifellos bald eine Praxis 
schaffen, welche die Schrecken einer Eisfahrt im Rigaschen Meerbusen 
bedeutend vermindern werden. 

Zunächst darf man es schon als einen Erfolg betrachten, wenn die 
früher bei der Assistenz des Jermak so gefürchteten Havarien seit den 
letzten Jahren nicht mehr vorgekommen sind und in Anbetracht der 
Umsicht des gegenwärtigen Führers des „Jermak" Kapt. Fählmann wohl 
auch zunächst nicht vorkommen werden. 

Diese Voraussetzung hat sich auch während der jüngsten Navi
gationsperiode vom 16. bis zum 31. Dezember bewährt. 

Der Winter 1907/8 begann mit starken Frösteu im Anfang 
Dezember. Da die Eisschwierigkeiten im Fluss, wie oben geschildert, 
bisher nie erlebte Hindernisse verursachten, suchte der Börsen-
Komitee telegraphisch um Abkommandierung eines kleineren Eisbrechers 
für den Flussdienst nach. Statt dessen erhielt der „Jermak" Ordre 
seine Tätigkeit zunächst im Rigaschen Meerbusen zu beginnen und traf 
hier am 16. Dezember ein. Der Meerbusen war bereits zum grössten 
Teil mit dünnem, treibendem E'.se bedeckt, welches schnell an Stärke 
zunahm und bald auch der Schiffahrt hinderlich wurde. 

Am 17. Dezember passierten 11 ausgehende und 4 einkommende. 
Dampfer,nachdem sie mehrfach im Eise stecken geblieben waren, auch am 18. 
blieben 3 ausgehende Dampfer stecken, jedoch ging der „Jermak" nicht 
aus, da sie bald wieder frei kamen. Am 19. passirten unbehindert 
5 einkommende Dampfer. 

Inzwischen waren Befürchtungen über den Verbleib des am 
12. Dezember von Riga nach Windau ausgegangenen dänischen 
Dampfers „Dora" wach geworden, welcher bis zum 28 Dezember noch 
nicht an seinem Bestimmungsorte eingetroffen war. Der Börsen-Komitee 
zog bei den am Rigaschen Meerbusen belegenen Rettungsstationen und 
Leuchttürmen auf telegraphischem Wege Erkundigungen ein, welche 
jedoch ein negatives Resultat ergaben. Hierauf teilte der Börsen-Komitee 
seine Befürchtungen über das Schicksal der „Dora" dem Kommandeur 
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des ,,Jermak" Kapt. Fählmann mit, welcher sogleich seiner Bereitwilligkeit, 
das Schiff zu suchen, Ausdruck gab und am folgenden Morgen 
in See ging, m t der Absicht, Runö östlich umgehend, nach 
Domesnäs zu fahren. Der Dampfer ,,Dora;t lag an der Küste von 
Runö gestrandet, die Mannschaft war an Land geborgen und wurde 
bis auf einige zur Wache zurückbleibende Mann vom ,, Jermak" nach Riga 
gebracht. — Nach stürmischem NO am 19. Dezember war das Eis an 
die kurische Küste gedrängt worden. 

Am 20. Dezember hatte die Kälte mit 23° R. ihr Maximum erreicht, 
in den nächsten Tagen trat Tauwetter, aber begleitet von stürmischen 
westlichen und nordwestlichen Winden ein, so dass mehrere Dampfer 
im Eise eingeschlossen wurden und ,,Jermak" am 22. nach Domesnäs 
gehen musste. In Begleitung von 9 Dampfern traf er dort ein, assistierte 
in den folgenden Tagen 12 ausgehenden und 1 einkommenden Dampfer 
und kehrte am Abend des 24. Dezember nach Riga zurück. In diesen 
Tagen hatten 4 einkommende und 3 ausgehende Schiffe ohne 
Eisbrecherhilfe Domesnäs passiert. 

Arn 25. passierten bei Domesnäs 1 einkommender und 3 ausgehende 
Dampfer. Der Wind war stürmisch nach NO. umgesprungen, heran
treibende Eismassen bedrohten die Passage. Trotzdem riskierten am 
folgenden Tage, da der Wind abflaute und südlich ging, die Dampfer 
„Ursus", „Finnland", „Moidart", „Triton" und „Sirius" auszugehen, der 
erstere blieb bei Markgrafen im Eise stecken, die anderen 4 gelangten bis 
Domesnäs. Am 27. und 28 wehte frischer NO., das unter starker 
Kälte (10° R.) antreibende Eis schloss die Dampfer vollständig ein und 
erzeugte eine starke Pressung. ..Jermak" musste sein Ausgehen verzögern, 
da er uuter solchen Verhältnissen nicht in der Lage war, den Schiffen 
Beistand zu leisten. Erst am 29. Dezember, als der Wind nach S. 
gegangen, lief „Jermak" aus, um zunächst „Ursus" zu befreien, hatte jedoch 
ca 3 Stunden zu tun, um sich durch das total verstaute Seegatt hindurch zu 
arbeiten. Ungeachtet der eingetretenen günstigeren Eisverhältnisse brauchte 
er bei Merseriff 17 Stunden, um sich durch die schweren Eisstauungen hin
durch zu arbeiten, wobei er unzählige Male seine Trimmlage ändern 
musste. Erst am folgenden Tage, um 11 Uhr vormittags, wurde „Ursusu 

freigemacht,bis spät in die Nacht hinein brachte „Jermak" ihn nach Domesnäs 
und dann nach Westen in offenes Wasser. Am 31. Dezember begann 
die Arbeit zur Befreiung der 4 übrigen Dampfer, welche bei Domesnäs 
in 2 grossen Eisfeldern eingeschlossen lagen. Die Schiffe „Sirius" und 
„Triton'1 waren durch die starke Eispressung um fast 1 Meter gehoben 
worden und dann eingefroren, zwischen den grossen Eisflächen befanden sich 
offene Stellen, welche von Dampfern passiert werden ko nten. Bis 
2 Uhr nachmittags waren „Sirius4', „Moidart" und „Triton'1 nach 
schwerer Arbeit befreit worden und dampften durch offene Schären 
westwärts. anstatt auf „Jermak" zu warten. „Triton*' geriet 
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hierbei in treibendes Eis und verlor seinen Propeller. Er wurde später 
von Jermak westwärts in offenes Wasser gebracht und von Sirius nach 
Windau getaut. An demselben Tage kam der Dampfer „Kurgan" aus
gehend nach Domesnäs und erreichte, wenn auch oftmals im Eise 
stecken bleibend, gegen Abend offenes Wasser. Die Befreiung des 
Dampfers „Finnland", welcher in einer Eisstauung von ca. 30 Fuss 
Tiefe sass, kostete grosse Mühe und wurde erst in der Nacht zum 
1. Januar 1908 vom „Jermak" ermöglicht, der darauf nach Riga zurückging. 

Gerade der vorliegende Fall zeigt, wie wichtig es ist, dass die 
Dampfer vor dem Passieren des Rigaschen Meerbusens genaue Infor
mationen über den Eisstand erhalten. Das Schicksal der „Dora" aber 
weist überzeugend darauf hin, dass zu den notwendigen Informations
stellen unbedingt auch der Leuchtturm von Runö zu rechnen ist, in 
dessen Nähe, nur 12x/2 Meilen vom Kurs Riga-Domesnäs entfernt, eine 
Strandung volle 10 Tage der ganzen Welt verborgen blieb. 

9. Die Baggerapparate und Dampfer des Börsen-Komitees. 

a .  D i e  B a g g e r ,  R e f o u l e u r e  u n d  P r ä h m e .  

Zum Bestände der Apparate gehören: 
1) Der Eimerbagger Mühlgraben. 
2) Der Hopperbagger Riga. 
3) Der Refouleur I. 
4) Der Refouleur II. 
5) Der Refouleur III. 
6) Die eisernen Baggerprähmen «Ns 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 

56, 57, 58, 59 und 60 von je 16 Kubikfaden Fassungsraum. 
7) Der Kohlenprahm «Ns 23. 
Der Bagger „Riga" stand in diesem ganzen Jahre zur Verfügung 

des Baggerbetriebes und wurde für Rechnung desselben remontiert 
Am vorderen Ende des Schlitzes wurde ein Schott versetzt, damit der 
Eimerrahmen für die Fahrt höher angehoben werden kann. 

Der Bagger „Mühlgraben" war bis auf eine Zeit von 
17 Tagen, vom 25. April bis zum 11. Mai, ausschliesslich beim 
Baggerbetriebe beschäftigt. Während genannter 17 Tage vertiefte der 
Bagger für Rechnung des Börsen-Komitees den unteren Teil der Kleinen 
Diina und hob daselbst in 15 Arbeitstagen mit 187 Arbeitsstunden 
4084 Kubikfaden, in Prähmen gemessen. Die an dem Bagger auszu
führenden Reparaturen überstiegen nicht die übliche Norm. 

Der Refouleur I arbeitete vom 10. Mai bis 5. Juni beim 
Aufschütten des Höflingerschen Grundstückes in Mühlgraben, und vom 
26. Juni bis zum 3. November für Rechnung des Baggerbetriebes bei 
der Aufschüttung des städtischen Terrains auf dem Südende des 
Kiepenholms. Die Reparaturen wurden für Rechnung des Börsen-
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Komitees in der eigenen Werkstatt ausgeführt, wo namentlich ein 
neues Flügelrad für die Sandpumpe hergestellt wurde. 

Der Refouleur II war vom 3. Mai bis zum 19. Juni und 
alsdann vom 22. Juni bis zum 30. Juli mit Aufschüttungsarbeiten in 
der Roten Düna für Rechnung des Prowodnik tätig. 

Vom 31. Juli bis zum 3. November arbeitete der Refouleur II 
beim Baggerbetrieb an der Aufschüttung des Kiepenholms gemein
schaftlich mit dem Refouleur I. Die Reparaturen, unter welchen als 
wesentliche auch nur die Erneuerung eines Flügelrades der Sandpumpe 
zu nennen ist, wurden in der Werkstatt beim Exporthafen für Rechnung 
des Börsen-Komitees ausgeführt. 

Die Schwemmleituug ist im Laufe dieses Jahres seit 
ihrer Anschaffung im Jahre 1901 recht defekt geworden, so dass im 
Laufe des nächsten Jahres die Erneuerung von zirka 10 bis 15 Rohren 
bevorsteht. Im laufenden Betriebsjahre mussten zirka 5 üruckschläuche 
erneuert werden, ausserdem ist eine Anzahl von Rohrverschlüssen 
defekt geworden, für welche Ersatz zu schaffen ist. 

Der Refouleur III, welcher die Werkstatt enthält und mit 
einem Scheerenkran ausgerüstet ist, erforderte keine nennenswerten 
Reparaturen. Die im Jahre 1906 aufgestellte Lokomobile hat befriedigend 
gearbeitet. 

Die Baggerprähme waren ausschliesslich beim Bagger
betriebe beschäftigt und unterlagen bei demselben der erforderlichen 
Remonte. 

Der Kohlenprahm war während längerer Zeit gleichfalls 
für den Baggerbetrieb in Anspruch genommen. Im Laufe des Jahres 
1908 wird der Prahm einer grösseren Remonte unterzogen werden 
müssen, da der obere Plattengang und das Deck recht schadhaft 
geworden sind. 

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

Der Dampfer „Si rnson" wurde während der schweren Eiszeit 
im Dezember des Jahres in Betrieb gesetzt und war namentlich dazu 
bestimmt, das Eis auf der Strecke von der weissen Kirche bis zur 
Mündung bei südlichem Winde in Bewegung zu bringen, am Schlepp
dienst konnte er nur geringen Anteil nehmen Wesentliche 
Reparaturen hat das Schiff wegen der kurzen Betriebsdauer nicht 
gehabt. 

Der Dampfer „H e r k u 1 e s", dessen Umbau bereits im 
Herbst des Jahres 1906 in Angriff genommen war, konnte in 
den ersten Tagen des Dezember in Betrieb genommen werden. 
Der Umbau des Vorschiffes wurde ohne Dockung dadurch ermöglicht, 
dass das Hinterschiff durch starke Belastung bis an das Deck zum 
Eintauchen gebracht und das Vorschiff am Werkstattskran angehängt 
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wurde. Die Ausführung dieser Arbeit dauerte mit einigen Unter
brechungen bis zum Juni. Alsdann mussten die Kesselfundamente 
erneuert, und andere für das Einsetzen der neuen Kessel erforderliche 
Arbeiten vorgenommen werden. Die Kessel, welche bei der Firma 
Richard Polile bestellt waren, wurden mit einer bedeutenden Ver
spätung geliefert, wodurch das Anbringen der gröberen und feineren 
Kesselarmatur verzögert wurde. Nachdem die Verhandlungen wegen 
Lieferung eines Ueberhitzers wegen übermässiger Forderungen der 
ausländischen Lieferanten sich zerschlagen hatten, musste der Bau der 
Ueberhitzer gleichfalls der eigenen Werkstatt überlassen werden, wodurch 
eine neue Verzögerung eintrat. Die Lieferung der neuen Schieber für 
die Dampfmaschine geschah durch die Firma vorm. Felser & Ko., die 
der Stahlgusspropeller durch die Stahlgiesserei Phönix. Behufs 
Plazierung des Ueberhitzers musste der vordere Laderaum um 
2 Spantenteilungen verkleinert werden. 

Während des Umbaues, welcher eine genaue Besichtigung vieler 
Stellen ermöglichte, die sonst der Kontrolle unzugänglich waren, haben 
sich manche neue Defekte gezeigt, so dass die Umbaukosten durch 
diese Reparaturen eine wesentliche Steigerung erfahren haben. 

Die vorläufigen Probefahrten des Herkules begannen in den letzten 
Tagen des November mit Eintritt des Frostes und bestätigten zunächst 
vollkommen die Berechnungen von Professor Clark in Bezug auf die zu 
erwartende Maschinenleistung, welche von einem bisherigen Maximal
betrage von 430 bis auf einen solchen von 650 Pferdestärken gebracht 
worden ist, wobei das Dampfhalten keine Schwierigkeiten bereitet und 
die Regulierung der Ueberhitzung gut funktioniert. 

Die endgültige Festsetzung der Leistung, der Geschwindigkeit und 
des Kohlen Verbrauches musste, in Folge des plötzlichen Eintritts 
starker Kälte, bis auf weiteres hinausgeschoben werden, da der 
Herkules nunmehr in die Lage kam, seine Tüchtigkeit im Ernstfalle zu 
erweisen. 

Vom 10. Dezember bis zum Schluss des Berichtsjahres ist der 
Dampfer keinen Tag ausser Tätigkeit gewesen und hat in den schweren 
Eisverhältnissen Stand gehalten, unter Umständen, wo allen anderen 
Schleppdampfern die Arbeit unmöglich geworden war. Der Umbau des 
Herkules ist gerade zur rechten Zeit bewilligt und ausgeführt 
worden. 

Der Dampfer „Hernmarck" hatte im Frühjahr verhältnismässig 
wenig Reparaturen, desto mehr im Dezember des Jahres. Das durch 
eine Havarie beschädigte Steuerhaus musste erneuert werden, das im 
Eise gebrochene Ruder und der Eissteven am Heck mussten einer 
gründlichen Reparatur unterzogen werden, welche mehrere Tage in 
Anspruch nahm. 
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Der Dampfer „Zander" hat gleichfalls im Eise schwer zu leiden 
gehabt. Die Holzteile der Reeling am Vorschiff, welche allerdings 
schon recht alt waren, mussten erneuert werden. Wiederholt verlor 
das Schiff einzelne Propellerflügel und erlitt schliesslich einen Wellen
bruch. Zum Glück war eine Reservewelle bereits in Arbeit, sodass 
der Ersatz, dank dem Umstände, dass das gebrochene Wellenende nebst 
Nabe und Flügeln bald aufgefischt wurde, binnen kurzer Zeit möglich 
gemacht war. Von den übrigen Arbeiten ist als wesentlich nur noch 
ein Verstärkung des Kammlagers an der Welle zu erwähneo. 

Der Dampfer „Rudolf Kerkovius" wurde Mitte November 
ausser Betrieb gesetzt, um die bereits sehr stark verbeulten Platten 
am Vorschiff durch stärkere zu ersetzen. Diese Arbeit wurde gleich
falls unter dem Werkstattkran ausgeführt, ohne ein Dockung des 
Schiffes vorzunehmen. Ausser den neuen Platten wurden, wie seiner
zeit beim Zander, neue Seitenstringer eingebaut und die alten verstärkt. 

Am 17. Dezember wurde das Schiff wiederum in Betrieb gesetzt, 
so dass diese grosse Arbeit genau 4 Wochen in Anspruch genommen 
hat. Trotz der diesjährigen schweren Eisungsarbeit, hat das Vorschiff 
nach dem Umbau sich vollständig intakt erhalten. Während der 
Eisung verlor der Eisbrecher einen Propellerflügel und beschädigte sich 
das im Frühjahr neu gebaute und mit erheblichen Verstärkungen ver
sehene Steuer. 

Der Dampfer „Plane t" hatte im Frühjahr keine wesentlichen 
Reparaturen. In der schweren Eiszeit musste das Boot zur Bedienung 
der Lotsen in Betrieb bleiben, da die Eisbrecher vollauf mit Eisungs
arbeiten beschäftigt waren. Hierbei hat der Planet zweimal seine 
Propellerflügel verbogen, jedoch konnten dieselben bald ausgerichtet 
werden. 

Der Dampfer „Com et" wurde mit dem Schluss der Bagger
saison aufgelegt und der üblichen Winterremonte unterzogen. Noch 
während er im Betriebe war, wurde die Auspuffleitung erneuert und in 
dieselbe ein Wasser- und Oelabscheider eingebaut, so dass das im 
Vorwärmer sich bildende Kondenswasser für die Kesselspeisung nutzbar 
gemacht werden konnte. Hieraus resultierte eine nicht unwesentliche 
Ersparnis an Brennmaterial. 

Der Dampfer „Alfa" musste gleich wie der „Planet" und aus 
denselben Gründen im Betriebe verbleiben, so dass er im Berichtsjahr 
noch nicht in die Winterremonte gekommen war. 

B a u  d e s  D a m p f e r s  „ B e t  a u .  A u f  G r u n d  d e s  B e s c h l u s s e s  
der Generalversammlung der Kaufmannschaft vom 25. Juni 1904, 
betreffend die Bewilligung eines Betrages von 30,000 Rubel zur 
Anschaffung von 2 Schleppdampfern, stellte die Delegation für den 
Dampferbe trieb den Antrag, nunmehr einen zweiten Dampfer nach dem 
Typ der Alfa, in der Werkstatt beim Exporthafen bauen zu lassen. 
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Der Börsen-Komitee bewilligte gemäss obigem Antrag die Summe von 
15,000 Rubel. Der Bau des Bugsierdampfers war bis zum Schluss des 
Berichtsjahres nahezu bis zur Vollendung gediehen, so dass der Dampfer 
gleich nach dem Eisgang zu Wasser gelassen und den Probefahrten 
unterzogen werden kann. 

10. Ortsstatute für den Rigaschen Hafen. 

a .  R e g e l u n g  d e s  L a s t f u h r e n v e r k e h r s  i n n e r h a l b  d e r  
G r e n z e n  d e s  H a f e n t e r r a i n s  i n  d e r  N ä h e  d e r  

S c h i e n e n g e l e i s e .  

Das in der Sitzung der Rigaschen Hafenbehörde vom 19. März 
bestätigte und mit dem 1. Juni 1907 in Kraft getretene Ortsstatut über 
die Regelung des Lastfuhrenverkehrs innerhalb der Grenzen des Hafen
terrains in der Nähe der Schienengeleise ist im Abschnitt „Der Eisen
bahnhafen " (Regeln für den Verkehr über die Geleise) abgedruckt. 

b .  R e g e l u n g  d e s  P a s s a g i e r v e r k e h r s  a u f  D a m p f e r n  
i n  d e n  H a f e n g e w ä s s e r n .  

Beim Schreiben vom 20. November 1906 sub «Na 3058 hatte der 
Chef des Rigaschen Hafens dem Börsen-Komitee Bestimmungen zur 
Regelung des Passagierverkehrs auf Dampfern in den Hafeugewässern 
übersandt, die der Rigaschen Hafenbehörde zur Beprüfung vorgelegt 
werden sollten. 

Da diese Bestimmungen für den erwähnten Passagierverkehr eine 
einschneidende Bedeutung hatten und in manchen Teilen dem Börsen-
Komitee ganz unannehmbar erschienen, so ersuchte er das Stadtamt, 
im Hinblick auf die Gemeinsamkeit der Interessen in dieser Frage und 
der Wichtigkeit derselben, behufs Ausarbeitung von Bestimmungen zur 
Regelung des Passagierverkehrs auf Dampfern in den Hafengewässern 
eine besondere Kommission aus je 3 Delegierten des Stadtamts und 
des Börsen-Komitees mit dem Rechte der Kooptation nieder
zusetzen. 

Nachdem das Stadtamt zu Delegierten desselben die Herren 
Stadträte J. Erhardt, A. Blumenbach und E. Lehmann ernannt hatte, 
erwählte der Börsen-Komitee zu seinen Vertretern in der erwähnten 
Kommission die Herren Vizepräses W. Kerkovius, W. Meslin und 
Ing. A. Pabst. 

Diese Kommission hatte in ihrer Sitzung vom 2. Februar die 
erwähnten Bestimmungen einer eingehenden Beprüfung unterzogen und 
dabei konstatiert, dass dieselben in keiner Weise den örtlichen 
Bedürfnissen entsprechen, da sie die gemischte Beförderung von Passa
gieren und Gütern nicht nur nicht verbieten, sondern eine derartige 

9 
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Beförderung sogar vorschreiben, und da sie feiner nicht die Kon
struktion der örtlichen Passagierdampfer berücksichtigten, die keine 
besonderen Räume für Güter hätten etc. 

Auf Grund des Gutachtens dieser Kommission teilte der Börsen-
Komitee in seinem Schreiben vom 27. Februar sub «Ne 492 der Hafen
behörde mit, dass er sich mit den vom Hafenchef in Vorschlag 
gebrachten Bestimmungen in Bezug auf die Befrachtung von Passagier
dampfern für den Lokalverkehr nicht einverstanden erklären könne, da 
diese Bestimmungen nicht den lokalen Bedingungen entsprechen, indem 
sie einerseits den Passagieren keine wesentliche Garantie für ihre 
Sicherheit oder irgend welche Bequemlichkeit gewähren, andererseits 
aber den Reedern der Passagierdampfer zwecklose Schwierigkeiten 
bereiten und ihre gesetzlich normierte Dispositionsfreiheit in einem 
unzulässig hohen Grade beschränken. 

Im Hinblick darauf, dass die Ausarbeitung derartiger Bestimmungen 
in zweckmässiger Weise nur durch Fachleute geschehen sollte, stellte 
der Börsen-Komitee bei der Rigaer Hafenbehörde den Antrag, die 
Ausarbeitung besonderer Bestimmungen für die PassagierschifTe des 
lokalen Verkehrs einer bei der Hafenbehörde zu kreirenden besonderen 
Kommission unter dem Präsidium des Hafenchefs oder einer von ihm 
dazu designierten Person zu übertragen. 

Hierauf erhielt der Börsen-Komitee unter dem 3. Mai vom Hafen
chef die Antwort, dass die Hafenbehörde in ihrer Sitzung vom 21. März 
infolge des obigen Antrags beschlossen habe, eine Kommission zur Aus
arbeitung der mehrfach erwähnten Bestimmungen unter dem 
Vorsitze des Hafenchefs aus folgenden Personen zu bilden : je 2 Ver
treter des Stadtamts und des Börseu-Komitees, sowie ferner den 
Prokureur zu ersuchen, an den Sitzungen dieser Kommission 
teilzunehmen. 

Der Börsen-Komitee ernannte zu seinen Vertretern die Herren 
A. Augsburg und A. v. Hertwig. 

Die von der Kommission ausgearbeiteten Bestimmungen für die 
Regelung des Passagierverkehrs in den örtlichen H af enge wässern 
wurden am 5. Dezember mit einigen Abänderungen von der Hafen-
behörde angenommen und werden nach erfolgter dreimaliger Publi
kation in der örtlichen Gouvernementszeitung als Ortsstatut in Kraft 
treten. 

11. Der Winterhafen. 

a .  F r e q u e n z .  

Im Jahre 1907 haben 89 Segelschiffe, 13 Dampfer, 11 Bugsier
dampfer, 7 Bagger, 8 Dampfprähme und 51 Baggerprähme den Winter
hafen benutzt; ausserdem wurden 154.510 ganze und 4.000 halbe 
Sleepers in demselben gelagert. 
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Zum 1. Januar 1908 verblieben im Winterhafen 82 Segelschiffe, 
11 Dampfer, 3 Bugsierdampfer, 3 Bagger, 6 Holzprähme und 51 Bagger
prähme, sowie 148.561 ganze und 4.000 halbe Sleepers. 

b .  G r e n z e n  d e s  W i n t e r  h a f e n g e b i e t  s .  

Seit dem Jahre 1903 hat der Börsen-Komitee wiederholt die Ver
waltung der Riga-Oreier Eisenbahn auf Grenzüberschreitungen bei der Sta
tion Hafendamm aufmerksam gemacht und um Einhaltung der Grenzen 
zwischen dem Eisenbahnterritorium und dem Winterhafengebiet gebeten, 
ohne eine Antwort zu erhalten. Nachdem der Börsen-Komitee am 
12. Oktober darauf hingewiesen hatte, dass 6 seiner Schreiben in dieser 
Angelegenheit unbeantwortet geblieben seien, übersandte der Chef der 
Riga-Oreler Eisenbahn bei seinem Schreiben vom 23. November sub 
<No 17350 dem Börsen-Komitee : 

1) einen Plan der Ortschaft zwischen der Aa und der Düna aus 
der Zeit vor dem Bau der Bolderaaer Bahn mit Bezeichnung der Krons-
ländereien bei der Festung Dünamünde, 

2) einen Plan der Ortschaft zwischen der Aa und der Düna mit 
Bezeichnung der Grenzen des der Eisenbahn zur Nutzung übergebenen 
Landstreifens und 

3) einen Plan des Hafendammes mit Bezeichnung des Grund und 
Bodens, den der Börsen-Komitee beansprucht. Hierbei erklärte er: 

Aus dem ersten Plane sei ersichtlich, dass das Land, dem ent
lang die Linie der Bolderaaer Bahn laufe, während des Baues der letz
teren als Kronsland gegolten habe, aus dem zweiten Plane aber, dass 
ein Teil dieses Landes der ehemaligen Gesellschaft der Riga-Bolderaa-
Bahn mit Benutzungsrechten abgetreten worden sei. Da dieses Land 
sich im Festungsrayon befinde, müsse man glauben, dass der be
treffende Teil dieses Landes der Eisenbahn im gesamten Umfange vom 
Militärressort abgetreten worden sei. 

Demnach erweise sich, dass der Grund und Boden, den der 
Börsen-Komitee als sein Eigentum auf Grund der Allerhöchsten 
Schenkung vom Jahre 1851 betrachte, vom Militärressort der Eisen
bahn zur Nutzung abgetreten sei, und dass folglich dieses Ressort (die 
Ustj-Dwinsksche Festungs-Ingenieurverwaltung) die Grenzen des Be
sitzes des Börsen-Komitees am Hafendamm anders ansehe, als der 
Börsen-Komitee. Zur Regulierung dieser Angelegenheit ersuchte der 
Chef der Oreler Eisenbahn den Börsen-Komitee, ihm einen Plan der 
Besitzungen des Börsen-Komitees am Hafendamm mit einer Aufschrift der 
FestungsVerwaltung zu übersenden, die die Grenzen zwischen den Be
sitzungen des Komitees und den Kronsläudereien bei der Festung 
bestätige. 

9* 
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Zum Schlüsse fügte der Chef der erwähnten Eisenbahn noch hinzu, 
dass er bei seinem Schreiben vom 17. Juli 1899 sub Nr. 8323 dem 
Komitee einen Plan der Station Hafendamm übersandt habe wobei sowohl 
das Terrain, als auch die Grenzen des Eisenbahngrundes bezeichnet 
worden seien, gegen die damals der Börsen-Komitee keinerlei Ein
wände gemacht habe. 

Hierauf antwortete der Börsen-Komitee mittels Schreibens vom 
31. Dezember sub Nr. 2270 dem Chef der Riga-Oreler Eisenbahn wie folgt: 

„Aus dem Schreiben vom 23. November 1907 Nr. 17350 ersieht der 
Rigaer Börsen-Komitee, dass der Verwaltung der Riga-Oreler Bahn selbst 
nicht genau bekannt ist, von wem namentlich das gegenwärtig zwischeu 
B^hnverwaltung und Börsen-Komitee strittige Grundstück am Winter
hafen zur Nutzung abgetreten ist. Von der durch nichts begründeten 
Voraussetzung ausgehend, dass jenes Grundstück sich im Rayon der 
Festung Ustj-Dwinsk befindet, „glaubt" die Verwaltung, dass das Militär
ressort jenes Grundstück der Bahn abgetreten habe. 

Dadurch, dass die Festungsverwaltung die Grenze des Besitzes des 
Börsen-Komitees anders annimmt, als der letztere, können die Rechte 
des Börsen-Komitees nicht geändert werden. Bisher sind die Rechte 
des Börsen-Komitees auf jenes strittige Grundstück vom Militärressort 
auf gesetzmässigem Wege uicht angefochten worden, und es kann daher 
bei der gegenwärtigen Sachlage der Börsen-Komitee nur die einzelne 
Teile dieses Grundstücks unberechtigter Weise nutzende Verwaltung 
der Riga-Oreler Bahn als Verletzer seiner Rechte betrachten. Die 
Rechte des Börsen-Komitees auf jenes Grundstück werden bewiesen: 

1) durch das Schreiben des 2. Departements des Domänenmini
steriums vom 22. Januar 1851 Nr. 12, durch welches dem Livländischen 
Domänenhofe aufgetragen wurde, auf Grund des Allerhöchsten Befehls 
vom 15. Januar 1851, dem Rigaer Börsen-Komitee das um den Winter
hafen belegene Kronsland von 10325 Quadratruten, darunter auch 
den bei der Station Hafendamm belegenen Teil des strittigen Grund
stücks zum Eigentum zu übergeben. Auf Nachsuchen des Börsen-
Komitees ist dieses Grundstück vom ehemaligen Livländischen Hof
gerichte am 21. Dezember 1877 formell auf seinen Namen korroboriert 
worden und bildet seitdem nach den Krepostbüchern das unstreitige 
Eigentum des Komitees ; 

2) durch den Allerhöchst bestätigten Plan des erwähnten Grund
stücks, dessen Kopie hier beigefügt ist; 

3) durch den Akt vom 2. August 1851 über die durch den Liv
ländischen Domänenhof vollzogene Uebertragung des Eigentums und 
Besitzes an den Börsen-Komitee, wobei, wie es im Akte heisst, als 
Grenze zwischen der Festung Ustj-Dwinsk die vom Fort-Kommetdam me 
führende Boolderaasche Strasse von 6 Faden Breite bestimmt wurde : 
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4) durch das Schreiben des Verkehrsministers an den Baltischen 
General-Gouverneur vom 15. Januar 1866 Nr. 139 über die Ueber-
tragung des Fort-Kometdammes zur vollen Verfügung des Börsen-
Komitees 5 

5) durch das Verzeichnis der beim Fort-Kometdamme bestehenden 
Bauten und Anlagen, die vom Ingenieur-Kapitän Wassilkow dem 
Börsen-Komitee zum Besitze übergeben wurden ; unter diesen ist unter 
anderen auch der andere Teil des gegenwärtig strittigen Grundstücks 
genannt, und zwar der Erddamm, der den Fort-Kometdamm mit dem 
Glacis der Festung Ustj-Dwinsk in einer Länge von 68 Faden und 
einer oberen Breite von 4 Faden mit doppelten Abhängen verbindet; 

6) durch den Vertrag vom 11. Dezember 1904 über den Betrieb 
des von der Station Hafendamm nach dem Fort-Kom^tdamm geführten 
Zufuhrgeleises des Rigaer Börsen-Komitees. Aus dem § 1 dieses zwischen 
der Verwaltung der Riga-Oreler Bahn und dem Rigaer Börsen-Komitee, 
auf Grund des Vertrages der früheren Direktion der Riga-Dünaburger 
Eisenbahngesellschaft vom 10. Januar 1892. geschlossenen Vertrages ist 
klar zu ersehen, dass nur ein Teil des genannten Zufuhrgeleises von 
50,25 lauf. Faden Längesich innerhalb der Expropriationslinie der Bahn 
befindet. Der andere, über den Fort-Komet dämm führende und an der 
Drehscheibe beginnende Teil von 410 Faden Länge ist über das Land 
geführt, das ausschliesslich in der Verwaltung und Verfügung des 
Börsen-Komitees steht, wie das auch aus dem im Jahre 1898 ausgeführten 
Plane der Geleisanlagen und Gebäude auf der Station Hafendamm zu 
ersehen ist, in dem auch das Zufuhrgeleise des Börsen-Komitees 
bezeichnet ist. 

Diese unstrittigen Beweise bestätigen vollkommen: 1) das aus
schliessliche Eigentumsrecht des Börsen-Komitees an dem strittigen 
Grundstücke bei der Station Hafendamm und 2) das demselben einge
räumte volle Verfügungsrecht über den ganzen Fort-Kometdamm, nicht 
ausgeschlossen den diesen mit dem Festungsglacis verbindenden Damm. 
Infolgedessen beehrt sich der Börsen-Komitee nochmals die Ver
waltung der Riga-Oreler Bahn zu bitten, freiwillig die Nutzung des 
genannten Grundstückes und Dammes einzustellen. Das Nichterfüllen 
dieser Bitte im Laufe von 2 Monaten, gerechnet vom Tage des Empfangs 
dieses Schreibens, wird als Ablehnung der Bitte seitens der Bahnver
waltung angesehen werben. In diesem letzteren Falle wird der 
Börsen-Komitee genötigt sein, den entstandenen Streit dem kompetenten 
Gericht zur Beprüfung vorzustellen. 

Die beim Schreiben der Bahnverwaltung vom 23. November d. J. 
sub Nr. 17350 übersandten privaten Pläne beweisen, nach Ansicht des 
Börsen-Komitees, gar nichts. In gleicher Weise hat auch der Plan 
keinerlei Bedeutung, den der Börsen-Komitee beim Schreiben der Bahn-
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Verwaltung vom 17. Juli 1899 sub Nr. 8323 erhalten hat. Dieser Plan 
bezweckt überhaupt nicht die Feststellung der Grenzen der Besitzungen 
der Eisenbahn und des Börsen-Komitees bei der Station Hafendamm 
und bedarf schon aus diesem Grunde keinerlei Erläuterungen oder Ent
gegnungen seitens des Börsen-Komitees." 

c .  P l a t z m i e t e .  

Um das Verhältnis der Besitzer einiger kleinen Gebäude zum 
Börsen-Komitee, als dem Besitzer des Winterhafens, zu regeln, 
beschloss der Börsen-Komitee am 25. Januar, eine jährliche Miete von 
5 Kop. pro Quadratfaden von den Plätzen zu erheben, auf welchen 

diese kleinen Gebäude stehen. 

d .  T a x e  f ü r  d i e  B e n u t z u n g  d e s  W i n t e r h a f e n s .  

Am 25. Januar hatte der Börsen-Komitee angeordnet, die 
Gebühren für die Benutzung des Winterhafens, welche auf Grund einer 
im Jahre 1869 von der Regierung bestätigten Taxe bestimmt worden, 
von allen Fahrzeugen zu erheben. Da in der Taxe aber gewisse Arten 
von Fahrzeugen gar nicht vorgesehen sind und da dieselbe einige 
Punkte enthält, die einer Präzisierung bedürfen, so schlug die Dele
gation für den Winterhafen Erläuterungen zur Taxe vor, die vom 
Börsen-Komitee am 3. Mai angenommen und dem Bassinmeister zur 
Richtschnur gegeben wurden. 

e .  S t e l l u n g  d e r  F e s t u n g s v e r w a l t u n g  v o n  U s t j -
D w i n s k  z u m  W i n t e r h a f e n .  

Während des letzten Krieges wurde auf dem Lande des Börsen-
Komitees beim Winterhafen ein hölzerner Turm von der Festungs
verwaltung errichtet. Als der Börsen-Komitee am 27. Januar die 
Frage an den Kommandanten der Festung richtete, ob dieser Turm 
nicht wieder entfernt werden könne, bat der Kommandeur der Festungs
artillerie, ihn noch stehen zu lassen, da der Turm im Sommer bei den 
praktischen Uebungen der Artillerie nötig sei. 

Am 16. Mai wandte sich der Kommandeur des Festungs-Infanterie-
bataillons an den Börsen-Komitee mit der Bitte, zum Zwecke der 
Entwässerung des Schiessplatzes einen Graben durch das dem Börsen-
Komitee gehörige Grundstück bis in den Winterhafen ziehen zu dürfen. 
Im Schreiben vom 30. Mai teilte der Börsen-Komitee dem Kommandeur 
die Bedingungen mit, unter welchen der Börsen-Komitee bereit sei, den 
Graben machen zu lassen, 
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f .  R e c h t  d e r  B e n u t z u n g  d e s  W i n t e r h a f e n s .  

Am 20. September machte der Hafenchef dem Börsen-Komitee die 
Mitteilung, dass er die Anordnung getroffen habe, dass ein Schiff, die 
Anna Elisabeth, welche Havarie erlitten hatte, in den Winterhafen 
gebracht werde. Da aber der Bassinmeister dieses nicht zulasse, so 
bitte er um eine Mitteilung, ob und wann der Winterhafen vom 
Hafen abgetrennt worden, und, wenn der Winterhafen bisher ein 
öffentlicher Hafen gewesen sei, warum der von ihm getroffenen 
Anordnung Hindernisse in den Weg gelegt werden. 

Hierauf erwiderte der Börsen-Komitee am 25. September sub 
«Ne 1726, dass das Winterhafengebiet auf der Westseite des Fort-
Kometdammes am 25. Januar 1851 dem Börsen-Komitee Allerhöchst 
doniert worden, nachdem derselbe sich verpflichtet hatte, einen 
Hafen zum Ueberwintern von Schiffen und Flössen daselbst einzurichten, 
denselben von der See abzutrennen und ihn durch eine für Schiffe 
geeignete Oeffnung im Fort-Kometdamm mit der Düna zu verbinden. 
Das um den Winterhafen liegende Land wurde bei der Uebergabe an 
den Börsen-Komitee zum Ausladen von Waren, zur Errichtung von 
Speichein, Reservemagazinen. Mühlen, Werften und dergl. bestimmt. 

Die Berechtigung, diesen Winterhafen zu benutzen, ist nicht ohne 
weiteres einem jeden gegeben. Sie wird erst durch die Zahlung einer 
Gebühr erworben, welche nach einer vom Generalgouverneur Albedinsky 
im Jahre 1869 bestätigten Taxe erhoben wird. 

Aus dieser Mitteilnng dürfte zu ersehen sein, dass der im 
Besitz des Börsen-Komitees befindlich!1 Winterhafen niemals vom Hafen 
abgenommen, sondern vielmehr durch die Oeffnung im Fort-Komet
damm mit demselben in Verbindung gesetzt worden ist, und dass der 
Hafen und das Ufer zu andern Zwecken bestimmt sind, als zum Ab
stellen von Wracks. 

Das Wrack der Anna Elisabeth ist bis an das Deck voll Wasser 
und schwimmt auf der Holzladung. WTenn diese herausgenommen wird, 
so kann das Wrack noch weiter sinken. Da ein versunkenes 
Wrack Jahrzehnte hindurch der Schiffahrt im Hafen mit Gefahren 
drohte, bis es gelang, dasselbe mit Hilfe eines neu angeschafften starken 
Baggers zu entfernen, da ein versunkenes Wrack am oberen Ende des 
Neu-Miih 1 grabens die Benutzung des Kais zum Anlegen von Schiffen an 
dieser Stelle unmöglich macht, und da ein in der Kleinen Düna 
liegendes Wrack ebenfalls ein Hindernis im Hafen bildet, so wäre es 
nach Ansicht des Börsen-Komitees richtig, das Wrack der Anna Eli
sabeth auf eine Sandbank z. B. neben der Ostseite des Hafen
dammes setzen zu lassen, wo es nicht weiter sinken kann, und 
den Besitzer aufzufordern, dasselbe innerhalb einer bestimmten Zeit 
aus dem Hafen zu entfernen. Kommt der Besitzer dieser Aufforderung 
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nicht nach, so wird die Entfernung oder der Abbruch des Wracks für 
Rechnung des Besitzers zu geschehen haben. 

g .  F o r t - K o m e t d a m m - G e l e i s e .  

Im April 1906 hatte der Börsen-Komitee sich bereit erklärt, das 
auf dem Fort-Kometdamm befindliche Geleise dem Militärressort ab-
z utreten. Die Frage des Ankaufs der Schienenanlage war aber vom Chef 
der Ingenieure des Wilnaer Militärbezirks dem Kriegsrat zur Ent
scheidung vorgestellt worden, welche sich indess verzögerte. Der 
Börsen-Komitee sah sich daher veranlasst, dem Kommandeur der 
Festung Ustj-Dwinsk am 14. Juni mitzuteilen, dass er jede Verant
wortung für etwaige Folgen des Verkehrs auf dem Geleise, dessen 
Schwellen verfault sind, ablehnen müsse. Als dem Börsen-Komitee am 
10. November mitgeteilt wurde, dass das Militärressort das Geleise 
nicht ankaufen werde, lenkte er nochmals die Aufmerksamkeit der 
Festungsverwaltung auf den Zustand des Geleises und benachrichtigte 
dieselbe im Schreiben vom 26. November sub JVe 2070, dass er nicht 
die Absicht habe, das Geleise weiter zu unterhalten. 

h .  F o r t - K o m e t d a m m - D r e h b r ü c k e .  

Im Jahre 1906 hatte der Börsen-Komitee der Ustj-Dwinskschen 
Festungs-Artillerieverwaltung mitgeteilt, dass die Tragfähigkeit der 
Brücke des Fort-Kometen-Dammes nicht den Transport von 2000 Pud 
schweren Kanonen auf einer zweiachsigen Eisenbahnplattform zulasse. 
Infolgedessen bat die Artillerieverwaltung um Zusendung einer Zeich
nung dieser Brücke. Nachdem diese Zeichnung geliefert worden, wurde 
der Börsen-Komitee um Mitteilung folgender Auskünfte ersucht: 
1) für welche Tragfähigkeit ist die Brücke gebaut worden, 
2) in welchem Zustande befindet sie sich gegenwärtig, 3) können zu 
jeder Zeit, ohne Genehmigung des Börsen-Komitees, über die Brücke 
grosse Artilleriefrachten befördert werden, und welches Maximalgewicht 
ist hierbei zulässig? 

Der Börsen-Komitee erwiderte hierauf am 18. Mai sub «Ns 1082, 
dass die Brücke vom verstorbenen Direktor des Züricher Polytech
nikums Ritter erbaut worden sei, welcher dem Hafenbau-Ingenieur 
des Börsen-Komitees im Jahre 1876 die mündliche Angabe gemacht 
habe, die Brücke sei für eine 3-achsige Lokomotive von 33 Tons 
Gewicht mit 1,8 m Abstand der Achsen berechnet worden. Die 
Brücke sollte bei ihrer Erbauung nur dem gewöhnlichen Strassen
verkehr dienen, erst später sei ein Schienengeleise über dieselbe gelegt 
worden. Da in den Akten des Börsen-Komitees sich keine Berechnung 
der Brücke vorfinde, so könne der Börsen-Komitee für die Richtigkeit der 
oben angeführten mündlichen Angabe des Professors Ritter keine Garantie 
übernehmen. 
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Die Brücke befinde sich in gutem Zustande, mit Ausnahme der 
hölzernen Querträger und eines Teiles des Plankenbelages. Für die 
Erneuerung dieser Träger und des Belages sei das Geld aus den Spezial-
mitteln des Hafen-Komitees bewilligt worden. Die Brücke könne 
zu jeder Zeit ohne besondere Genehmigung des Börsen-Komitees zum 
Transport von Artillerielasten benutzt werden. Die maximale Grösse 
von Lasten, welche ohne Schaden für die Brücke und für die Stütz-
und Drehvorrichtungen sich über dieselbe transportieren lassen, könne 
nicht im allgemeineu beantwortet werden, da vorher bekannt sein 
müsse, wie die Last auf die tragenden Teile der Brücke verteilt werde. 

Bei dieser Gelegenheit wies der Börsen - Komitee auf seinen 
im Schreiben vom 30. Oktober vorigen Jahres sub JNs 1510 dem Kom
mandeur der Ustj-Dwinskschen Festungsartillerie gemachten Vorschlag 
hin, Kanonen und andere schwere Lasten mit Hilfe des 
Schwimmkranes, der eine Hebekraft von 50 Tons habe, vom Fort-
Kometdamm zum Hafendamm hinüberführen zu lassen, wobei der 
Transport über die Brücke und über eine Drehscheibe bei der Station 
Hafendamm vermieden werde. 

12. Der neue Winterhafen. 

a) Im September wandte sich Herr Karl Nather an die Delegation 
für den Winterhafen mit dem Gesuch, ihm auf dem Kiepenholm einen 
an die Kleine Düna grenzenden 5582 Quadratfaden grossen Platz für 
25 Kop. pro Jahr und Quadratfaden zum Stapeln von Holz zu ver
pachten, wobei ihm zu garantieren sei, dass im nächsten Frühjahr nicht 
später als bis zum 1. April in der Kleinen Düna vor diesem Platze bis 
zur Lotsenstrasse eine Wassertiefe von nicht weniger als 16 Fuss her
gestellt wird. Der Börsen-Komitee nahm dieses Gesuch an, beschloss 
aber nicht die gewünschte Garantie zu leisten, sondern nur in Aussicht 
stellen zu lassen, dass im nächsten Frühjahr die Baggerarbeiten bis zur 
Lotsenstrasse fortgesetzt werden. 

b) Da die Firma Nie. Eiche und Ko. ihr Holz in das dem Börsen-
Komitee gehörige Wasserbassin auf dem Nordende des Kiepenholmes 
hatte hineinführen und dort abstellen lassen, ohne die Genehmigung des 
Börsen-Komitees dazu erhalten zu haben, sah sich der Börsen-Komitee 
genötigt, den Chef des Rigaer Hafens in den Schreiben vom 9. August 
und 10. September zu ersuchen, dieses Holz durch die Flusspolizei 
fortschaffen zu lassen. Ebenso musste sich der Börsen-Komitee mehrere 
mal an den Chef des Rigaer Hafens mit der Bitte wenden, Holz, 
welches der Sägemühle von L. Kremmert gehörte und in der Kleinen 
Düna so abgestellt worden war, dass der Zugang zu den Stapelplätzen des 
Börsen-Komitees verhindert wurde, durch die Flusspolizei entfernen 
zu lassen. 
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13. Der Mühlgrabener 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 9 0  7 .  

In Neu-Mühlgraben haben gelöscht: 
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(gegen 297 und 131 im Vorjahre). 
Es überwinterten: in Neu-Mühlgraben 1 und in Alt-Mühlgraben 

3 Segler (gegen 13 und — im Vorjahre). 
In Alt-Mühlgraben haben 457 Sc iffe (391 Dampfer und 66 Segler) 

Holz geladen (gegen 343 und 62 i n Vorjahre). 

b .  G e l e i s a n l a g e n .  

Obgleich der Chef der Riga-Oreler Eisenbahn im vergangenen 
Jahre bei den Verhandlungen wegen der Erweiterung der Geleis
anlagen injMühlgraben wenig Aussicht gemacht hatte, die Mittel zur 
Ausführung derselben von der Krone zu erhalten, war es ihm doch 
gelungen, die Summe für den Bau eines 4. Geleises vor den Speichern 
und eines neuen Geleises mit einer Wage für die beladenen Waggons 
zu erwirken. Das 4. Geleise wurde im Sommer ausgeführt. Die 
Herstellung des neuen Geleises mit der Wage musste aber noch 
verschoben werden, da zu diesem Zwecke vorher ein Landaustausch 
notwendig geworden war. 

Im Schreiben vom 17. Mai sub Nr. 1071 sprach der Börsen-Komitee 
dem Chef der Riga-Oreler Bahn seinen Dank für das bewiesene 
Entgegenkommen aus, lenkte aber nochmals die Aufmerksamkeit auf 
das ebenfalls^im vorigen Jahre zur Sprache gebrachte neue Zufuhrgeleise, 
das bei der Oehlrichschen Fabrik anfangen und westlich um die von 
Lindig erbauten Gebäude herumgehen und sich beim Krane an die 
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Ufergeleise aDSchliessen soll. Um die Möglichkeit zu behalten, dieses 

Zufuhrgeleise, wenn auch nicht gleich, so doch in Zukunft ausführen zu 
können, bat der Börsen-Komitee den Chef der Eisenbahn, das Projekt 
ausarbeiten zu lassen, damit die Stadtverwaltung von demselben 
Kenntnis erhalte und dasselbe bei der Vergebung von Grundstücken 
und bei der Anlage von Strassen mit in Betracht gezogen werde. 

Das mit zirka 13,000 Rbl. veranschlagte Projekt ging dem Börsen-
Komitee am 27. September mit folgenden Bemerkungen zu: 

1) dass in dem Voranschlag nur die Ausgaben für den Bau einer 
eingeleisigen Linie ohne alle die Kosten vorgesehen sind, welche 
unumgänglich werden hervorgerufen werden einerseits durch das Er
fordernis, wegen des Baues und Betriebs eines Postens bei der Einfahrt 
in die Station Mühlgraben, der Linie eine neue Richtung zu 
geben, andererseits durch die dringende Notwendigkeit, an einer 
zu bestimmenden Stelle der Linie eine Halt- und Ausweichestelle 
für die Züge zu bauen, drittens durch die Notwendigkeit, an einer zu 
bestimmenden Stelle der Linie eine Brückenwage zu errichten u. s. w. und 

2) dass die Kosten des Baues der Linie wie auch alle übrigen 
durch diese Linie hervorgerufenen Kosten, selbst die Kosten für den 
Kauf von Landparzellen nicht ausgeschlossen, nicht auf die Rechnung 
der Bahn gebracht werden können, erstens mangels eines 
Kredits hierfür, zweitens, und zwar hauptsächlich deswegen, weil der 
Bau der genannten Linie, indem sie die Lage des Hafens verbessert, 
die Ausdehnung der Stationsanlagen vergrössert und für die Bahn nicht 
geeignet erscheint. 

Der Börsen-Komitee übersandte dieses Projekt am 12. Oktober 
dem Rigaschen Stadtamte mit der Bitte, die Ausführung desselben 
dadurch zu erleichtern, dass bei der Vergebung städtischer Grundstücke 
in Mühlgraben, sowie bei der Anlage von Trambahnlinien und Strassen 
die Herstellung dieses Schienenweges berücksichtigt werde. 

c .  S t r a s s e n  V e r b i n d u n g  m i t  d e r  S t a d t .  

Mehrere in Mühlgraben belegene Fabriken richteten am 29. August 
an den Börsen-Komitee die Bitte, das folgende von ihnen an die Stadt
verwaltung gerichtete Gesuch unterstützen zu wollen : 

„In der Hoffnung, dass die Wiederkehr sicherer Zeiten und 
geordneter Zustände in unserer Heimat es der Verwaltung unserer Stadt 
ermöglichen wird, wiederum ihre ganze Kraft und Arbeit der Erledigung 
ihrer kommunalen Aufgaben und dem Interesse ihrer Steuerzahler zu 
widmen, richten endesunterzeichnete Fabrikanten, Hausbesitzer und Ein
wohner Mühlgrabens an den Börsen-Komitee erneut die höfliche Bitte, die 
Frage der Schaffung einer brauchbaren Fahrstrasse nach Mühlgraben ohne 
Zögern in Angriff nehmen zu wollen. Da dem Vernehmen nach ein Gesuch 
der Fabrikanten Mühlgrabens und Mühlenhofs an die Hafenverwaltung 
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wegen des Baues einer festen Brücke über die Rote Düna Aussicht auf 
Verwirklichung haben soll, sind somit auch Vorbedingungen für die 
Weiterführung der Chaussee und elektrischen Strassenbahn vom 
„Prowodnik" bis Mühlgraben gegeben. Darum rechnen Endesunter
zeichnete mehr denn je darauf, dass sich unser bisher so arg vernach
lässigter Vorort nun endlich der Fürsorge unserer Stadtväter zu erfreuen 
haben wird, wie die Bedeutung Mühlgrabens, als wichtigster Vorhafen 
Rigas, als Sitz von sechs grossen Fabriken und einigen Sägemühlen, 
dessen Unternehmungen und Einwohner jährlich über 150,000 Rbl. an 
städtischen Abgaben aufbringen, eine solche Fürsorge schon längst verlangt. 
Der Bau einer Chaussee, die Schaffung einer guten Verbindung mit der 
Stadt ist seit Jahren zum dringenden und unabweisbaren Bedürfnis 
geworden, um so mehr, als auch die gegenwärtige Eisenbahn- und Dampfer
verbindung mit der Stadt keinerlei Anspruch auf Vollkommenheit 
erheben kann. Erstere kommt für den Personenverkehr so gut wie 
überhaupt nicht in Betracht, da die Züge nur dreimal täglich zu 
ungünstigen Stunden abgehen, und letztere genügt wegen der Sperrung 
im Winter und wegen der langen Fahrdauer keineswegs den Anfor
derungen. Der gegenwärtige Weg zwischen Mühlgraben und Wald-
schlösschen aber ist, zumal bei trockener Witterung, infolge des tiefen 
Sandes für Privatfahrzeuge und besonders für Lastfuhren so gut wie 
unpassierbar, ganz abgesehen davon, dass, wie Beispiele schon gezeigt 
haben, bei eventuellen Feuerschäden die städtische Feuerwehr deswegen 
nicht imstande ist, zur Hilfeleistung zu erscheinen. Es ist auch gar keine 
Frage, dass eine Chaussee nebst Strassenbahn zur weiteren Entwickelung 
Mühlgrabens beitragen würde. 

Endesunterzeichnete glauben deshalb als Steuerzahler und Bürger 
der Stadt nur in ihrem guten Recht zu sein, wenn sie dieses Gesuch 
der Verwaltung unserer Stadt zur baldigen Erledigung vorlegen." 

Der Börsen-Komitee kam dieser Bitte im Schreiben vom 12. Sep
tember nach, in welchem er hervorhob, dass der Mühlgraben für den 
Ex- und Import und für die Industrie in den letzten Jahren an 
Bedeutung sehr gewonnen habe, so dass die Notwendigkeit der Schaffung 
einer guten Strassenverbindung mit der Stadt kaum noch bezweifelt 
werden kann. Als der Börsen-Komitee für die Erweiterung der Hafen
anlagen des Mühlgrabens nach dem Stintsee zu im Mai d. J. bei der 
Hafenbehörde eintrat, habe er es infolgedessen auch nicht unterlassen, 
auf die Notwendigkeit einer Verbindung des Mühlgrabens mit der Stadt 
durch einen guten Fahrweg und durch eine elektrische Bahn hinzuweisen. 
Ebenso lenkte er die Aufmerksamkeit der Riga-Oreler Eisenbahnver
waltung auf diese Verbindung, als eine Erweiterung der Geleisanlagen 
zwischen der Oehlrichschen Fabrik und den Ufergeleisen beim Kran 
zur Sprache kam, und ersuchte am 17. Mai d. J. sub Nr. 1071 die 
Eisenbahnverwaltung, das Projekt des neuen Zufuhrgeleises ausarbeiten 
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zu lassen, damit die Stadtverwaltung- von demselben Kenntnis erkalte 
und dasselbe bei der Projektanfertigung für die Strasse und die 
elektrische Bahn mit iu Betracht gezogen werde. 

Analog diesen den Regierungsinstitutionen gegenüber gemachten 
Meinungsäusserungen hielt es der Börsen-Komitee für seine Pflicht, auch 
der Stadtverwaltung gegenüber in der jetzt dazu gegebenen Veranlassung 
der Ansicht Ausdruck zu geben, dass die gewünschte ver
besserte Verbindung notwendig sei. 

Das Stadtamt setzte hierauf den Börsen-Komitee durch Schreiben 
vom 17. September davon in Kenntnis, dass das Bauamt den Auftrag 
erhalten habe, das Projekt einer gepflasterten Strasse nach Mühlgraben 
auszuarbeiten, und zwar sowohl für den Teil derselben, der auf Kosten 
des Komitees für Hafenangelegenheiten, als auch für den Teil, der auf 
Kosten der Stadt zu Dauen wäre 

d .  V e r l ä n g e r u n g  d e r  K a i a n l a g e n .  

Im Schreiben vom 10. April sub JV» 1107 bat der Hafenchef den 
Börsen-Komitee, sich zu einer Denkschrift des Chefs der Hafenbauten 
betreffend den Ausbau des Mühlgrabener Hafens zur Regelung der 
Operationen mit Exportholz, zu äussern. Diese Denkschrift lautete : 

„Bei den Schreiben vom 2. Oktober 1906 sub JV? 2501 und vom 
16. Januar 1907 sub .Ye 141 hatte der Rigasche Hafenchef mir 
ein Schreiben des Chefs der Riga-Oreler Bahn, sowie ein Schreiben 
der" Stadtverwaltung über die Notwendigkeit, die Operationen mit 
Exportholz im Hafen, das auf der Bahn angeführt wird, zu regeln, 
übersandt. 

Die in diesen Schreiben angeführten Gründe für das Erfordernis 
einer derartigen Regelung teile ich vollkommen und muss die Mit
teilungen des Chefs der Riga-Oreler Bahn, dass ein grosser Teil des 
Terrains bei den Kais des Eisenbahnbassins von Holzmaterialien einge
nommen wird und dass die Ausfuhr der in den Speichern lagernden 
Waren sehr schwierig ist, durchaus bestätigen. Hierbei bemerkt der 
Chef der Bahn, dass ein derartiger Zustand des Kais auch gegenwärtig, 
in der Periode des Baues der Speicher, der Pflasterungen 
u. s. w., wo die Station „Riga-Ufer" offiziell, als Tarifpunkt, noch 
nicht eröffnet ist, und dorthin Waren von der Güterstation Riga nur in 
geringem Quantum auf besondere Anordnung gesandt werden, nicht 
geduldet werden kann. Infolgedessen bittet derselbe, die Frage der 
Einführung von Massregeln zur Beseitigung der erwähnten Versperrung 
des Kais vor den Packhäusern und temporären Speichern der Hafen
behörde zur Erörterung vorzulegen. 

Zur Klärung der entsprechenden notwendigen Massregeln erlaube 
ich mir, Daten über die Lage der Hafentätigkeit im Holzhandel im 
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allgemeinen und über die Operationen mit Holz im Hafen anzuführen, 

und zwar: 
1) Bis zur Navigationsperiode 1906 ging das auf der Eisenbahn 

zum Hafen angeführte Holzmaterial nach der Station „Mühlgraben", 
und zwar betrug die Zufuhr, nach den statistischen Daten des Ver
kehrsministeriums, im Jahre 1904 — 5,722,000 Pud, im Jahre 1905 — 

3,611,250 Pud, im Jahre 1906 — 6,632,250 Pud, während noch im 
Jahre 1899 die Zufuhr 1,868,000 Pud nicht überschritten hatte. Diese 
zur Station geführten Holz waren wurden auf Lichtern oder in Flössen 
zu den Seeschiffen geliefert. 

2) Im Mühlgrabener Bassin steht ausschliesslich für das auf der 
Bahn angeführte Holz den Lichtern eine Anlegestrecke von insgesamt 
129 laufenden Faden Länge zur Verfügung, während die übrige Strecke 
hauptsächlich für Importwaren bestimmt ist. Ich dürfte wohl kaum 
irren, wenn ich behaupte, dass bei dieser Anlegestrecke keinerlei 
Terrain zum Ausladen vorhanden ist, denn die vorhandene Fläche von 
ca. 15 Faden Breite ist von 3 Eisenbalingeleisen eingenommen, und 
der speziell zum Ausladen vorhandenen Raum ist, nach Abzug des 
Abhanges zum Wasser, nur 3,20 Faden breit, kann also selbst für 
kurzbefristete Lagerung von weniger sperrigen Gütern nicht als 
genügend angesehen werden. 

3) Die hauptsächlichste Zufuhr von Holz zum Hafen geschieht 
gegenwärtig auf der Düna nach dem oberhalb der Eisenbahnbrücke 
belegenen Holzhafen, von wo das Holz nach den in der Nähe des 
Wassers oberhalb und unterhalb jener Brücke belegenen Sägemühlen 
geht; von den Sägemühlen und Holzlagern wird das Holz ebenfalls auf 
Lichtern zu den Seeschiffen gebracht. 

4) Diejenigen Seeschiffe, welche volle Holzladung nehmen, liegen 
hauptsächlich im Mühlgrabener Durchfluss und werfen ihre Vorderanker 
ins Fahrwasser hinaus, während längere Schiffe sogar mit ihrem 
Vorderteil hineinragen und dadurch das Fahrwasser ausserordentlich 
einengen und die Schiffahrt schädigen. Auch d;ese Schiffe werden 
durch Lichter oder von Flössen aus beladen. 

5) Seeschiffe, welche an der Anlegelinie des Hafens mit ver
schiedenen anderen Waren beladen werden, erhalten gewöhnlich eine 
Beiladung von Holz, und zwar meistenteils an demselben Liegeplatze, 
oder sie werden in die zweite Reihe gebracht und fast ausschliesslich 
durch Lichter beladen. 

6) Die Zufuhr von Holz zu den an den Uferplätzen liegenden 
Seeschiffen geschieht nur in Ausnahmefällen durch Pferde. 

7) Die Anlegelinie und die Lagerplätze bei der Station „Riga-Ufer" 
waren bisher ausschliesslich nur für den Export von verschiedenen 
Waren, mit Ausnahme von Holz, bestimmt, und die Ausrüstung dieses 
Hafenterrains war speziell für diese Waren berechnet. 
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8) Der Gesamtexport von Holzwaren ins Ausland aus Riga 
betrug nach den statistischen Daten des Börsen - Komitees in den 
Jahren 1902—1905 durchnittlich 46,900,000 Kubikfuss jährlich, was 
eine Leistung der Bahn von 10°/o von der gesamten Holzausfuhr 
bedeutet. Nach denselben Daten für 1903 betrug der Export an 
verschiedenen anderen Waren mehr als 29 Millionen Pud im Werte 
von 113 Millionen Rbl., während im genannten Jahre mehr als 47 
Millionen Kubikfuss oder ca. 47 Millionen Pud Holzwaren im Werte 
von fast 16 Millionen Rbl. exportiert wurden. Diese Quantitäten 
beweisen, dass Holz den hauptsächlichsten Exportartikel Rigas bildet 
und die Zufuhr von Holz auf der Bahn, zweifellos, wachsen wird, in 
Anbetracht der grossen Vorteile, die in der Bearbeitung des Holzes an 
Stelle und Ort und in der Zubereitung des Holzes auf den nahe an der 
Eisenbahn belegenen Plätzen liegen. 

Ferner halte ich es für nützlich, darauf aufmerksam zu machen 
dass der mehrere Jahrhunderte bereits bestehende Rigasche Hafen bis 
hiezu noch immer keine Lagerplätze in der Nähe der für Seeschiffe 
hergerichteten Liegeplätze hat, und dass überhaupt sämtliche Export
waren, mit Ausnahme von Holz, auf Fuhren aus den in der Stadt und 
oft viele Werste weit vom Liegeplatze der Schiffe entfernten Speichern 
zu den Schiffen gebracht werden. Demnach bestätigt der vom Chef 
der Riga-Oreler Bahn gerügte Missstand nur das dringendste Bedürfnis 
des Hafens und des Handels und lenkt abermals die Aufmerksamkeit 
auf die Notwendigkeit, die entsprechenden Lagerplätze herzurichten. 

Aus demselben Schreiben des Chefs der Riga-Oreler Bahn ist zu 
ersehen, dass, wenn auch die Station „Riga-Ufer" offiziell noch nicht 
eröffnet ist, die Waren dennoch bereits das Bestreben zeigen, einen 
vorteilhafteren Platz zu erlangen, als in die weit von der Stadt entfernten 
Speicher zu geraten. Meiner Ansicht nach werden wir, sobald im 
Eisenbahnhafen die Anlage der hauptsächlich erforderlichen Fahrstrassen 
und der Durchfahrt von der Güterstation der Riga-Oreler Bahn zum 
Hafen beendet ist, ein viel grossartigeres Bild von Unordnung erhalten, 
als es uus gegenwärtig der vorhandene Stadtkai bietet. 

Ausserdem muss man berücksichtigen, dass ein gemeinsames Lagern 
von Holz mit anderen Exportwaren auf den zum Lagern weniger sperriger 
Waren bestimmten Plätzen aus dem Grunde nicht stattfinden kann, 
weil die Verhältnisse des Lagerns an sich und die Forderungen, welche 
die Waren an einen wohleingerichteten Lagerplatz stellen, allzu ver
schiedene sind, weil ferner die von der Güterstation oder aus den 
städtischen Lagern mit Pferden angeführten Holzwaren das Verladen 
anderer Waren, infolge der sehr beschränkten Länge der Anlegelinie 
bei der Station „Riga-Ufer", arg einengen und schädigen würden. Das 
auf dem Wasserwege in den Hafen gelangende Holzquantum ist bedeutend 
grösser, und demnach wird auch dieses Holz in Zukunft auf Lichtern 
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zu den Seeschiffen gebracht werden, für das Verladen aus Lichtern ist 
aber ausschliesslich nur eine tiefe und stille Wasserfläche, keinerlei 
Anlegelinie am Ufer erforderlich. Nur in Ausnahmefällen haben See
schiffe das Bedürfnis und die Möglichkeit, grosse Quantitäten Holz direkt 
aus dem Waggon zu laden, und auch nur in Ausnahmefällen wird in 
einem wohleingerichteten Hafen auf einem Landstreifen an der Seite 
des Schiffes kurzbefristetes Lagern von Holz gestattet werden. 

Aus allem Obigen komme ich zu folgenden Schlussfolgerungen: 

1) Lagerplätze für Holzwaren müssen getrennt von denen für die 
übrigen Exportwaren sein. 

2) Sowohl für kurz-, wie auch für langbefristetes Lagern von 
Holz müssen spezielle Lagerplätze hergerichtet werden. 

3) Die Zufuhr mit Pferden an die Anlegelinie der Schiffe darf 
nur zur Komplettierung der Schiffsladung mit Holz und anderen Waren 
und zwar nur unter der Bedingung gestattet werden, dass die Waren 
unmittelbar von den Fuhren ins Schiff verladen und nicht zum Abwarten 
des Schiffes oder des Verladens gelagert werden. 

4) Die Lieferung von Holz nach der Station „Riga-Ufer" in 
Waggons oder ganzen Zügen muss verboten werden, da dort die ent
sprechenden Ladeplätze oder Vorrichtungen nicht vorhanden sind. 

In wohleingerichteten ausländischen Häfen und in einigen Häfen 
Russlands, darunter auch in Petersburg, werden für derartige Waren 
spezielle Bassins errichtet, in denen sich sämtliche Operationen mit 
diesen Waren konzentrieren; ich meine, hiernach sollte man auch in 
Riga streben, dessen hauptsächlichster Exportartikel Holz ist und dessen 
Mängel für Waren dieser Art völlig klar gestellt sind ; hier müsste ein 
spezielles tiefes Bassin für Seeschiffe nebst mehreren Bassins für Lichter
fahrzeuge, sowie mit dem erforderlichen Terrain zur Anlage von Lager
plätzen, Sagemühlen und Holzbearbeitungswerkstätten und den 
entsprechenden Verkehrswegen angelegt werden. Da jedoch für die 
Ausführung eines derartigen vollständigen Projekts mehr Zeit und 
verhältnismässig mehr Mittel erforderlich sind, als dass man, meiner 
Ansicht nach, in baldiger Zeit dazu wird schreiten können, so hat die 
Hafenbauverwaltung gegenwärtig ein Projekt ausgearbeitet, das fast in 
einer Arbeitsperiode und mit verhältnismässig geringen Aufwendungen 
ausgeführt werden könnte ; die hierzu erforderlichen Mittel müssen, in 
Anbetracht der äussersten Dringlichkeit der Befriedigung der Bedürf
nisse des Holzhandels, gefunden werden. 

Dieses Projekt besteht in einer Verlängerung der bereits vorhandenen 
Anlegelinie im Mühlgrabener Bassin in der Richtung zum Stintsee hin, 
in der Herstellung eines Lagerterrains bei dieser Aulegelinie, in der 
Ausstattung dieses Terrains mit Zufuhrgeleisen und in der Vertiefung 
der Wasserfläche zum Liegen tiefgehender Schiffe. 
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Die Anlegelinie soll fürs erste um 100 laufende Faden verlängert 
werden, so dass dann im Mülilgrabener Bassin im ganzen 229 laufende 
Faden speziell für Holzwaren vorhanden wären und damit eine Tages
zufuhr von 125 Waggons, wie gegenwärtig bestimmt, befriedigt wäre. 

Das Hafenterrain soll in einer Breite von 68,74 Faden geschaffen 
werden, wovon 3,34 Faden und die Uferböschung zur sofortigen Ver
ladung der in Waggons ankommenden Holzwaren, 14,30 Faden Breite 
zum kurzbefristeten Lagern und 34,30 Faden zum langbefristeten 
Lagern bestimmt werden sollen. Ein gleiches Terrain soll mit 4—5 
Eisenbahn gel eisen und einer Fahrstrasse von l1^ Faden Breite versehen 
werden. 

Da in Riga das Verladen von Holz in Seeschiffe hauptsächlich 
durch Lichter geschieht und die projektierten Plätze zum langbefristeten 
Lagern zum Teil durch Eisenbahngeleise von der Haupt-Wasserfläche 
abgeschnitten sind, sollen mit der Zeit die genannten Plätze zum lang
befristeten Lagern mit einem Kanal von 9 Fuss Tiefe versehen werden, 
wodurch gleichzeitig die Möglichkeit geschaffen würde, auch die Anlege
plätze für die Lichter zu entwickeln. 

An der neu projektierten Anlegelinie von 100 Faden Länge und 
an der vorhandenen von 129 Faden Länge soll, gemäss dem ange
schlossenen Plane, ein Bassin von mehr als 60 Faden Breite zum 
Liegen tiefgehender Schiffe gebildet werden. Dieses Bassin soll in 
erster Zeit eine Tiefe von 22 Fuss erhalten, die jedoch, wenn erfor
derlich, bis auf 26 Fuss gebracht werden soll, da gegenwärtig immer 
mehr das Bestreben der Schiffahrt nach grösserem Tiefgange be
merkbar wird. 

Der tiefe Kai soll unter dem Horizonte des normalen Wasser
standes aus einer Spundwand hergestellt werden, die vorne durch eine 
entsprechende Plattform befestigt wird; diese wird gegenwärtig in 
einer Tiefe von 22 Fuss fundiert; über dem Horizonte des normalen 
Wasserstandes sollte man sich auf eine gepflasterte 11/2 fache Böschung 
beschränken, wobei durch den angenommenen Typus der Mauer die 
Möglichkeit vorgesehen wird, diese Mauer auch ohne weiteren Umbau 
zu benutzen, falls das Bassin bis auf eine Tiefe von 26 Fuss gebracht 
wird. Die Kosten einer derartigen Uferbefestigung mit Herstellung von 
Anbindepfählen sind mit 957 Rbl. 7 Kop. per laufenden Faden 
angenommen. 

Dieses zur Befriedigung der Forderungen der gegenwärtigen Zeit 
angefertigte Projekt wird die Möglichkeit bieten, die Anlegelinie in 
Zukunft noch um 250 Faden zu entwickeln, indem der Gedanke einer 
Konzentrierung des Handels weiter verfolgt wird, ferner den Arm bei 
Alt-Mühlgruben vom Liegen von Schiffen zu befreien. 

Das Projekt verfolgt gegenwärtig hauptsächlich den Zweck, die 
Lagerplätze für die speziell mit der Bahn angeführten Holzwaren, ferner 
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die Anlegelinie für Lichterfahrzeuge zu entwickeln, damit diese die 
Waren aufnehmen und zu den in verschiedenen Teilen des Hafens 
liegenden Seeschiffen liefern können, ohne dass die tiefgehenden Schiffe 
gleichzeitig der Möglichkeit beraubt werden, eine Anlegestelle am Ufer 

zu haben. 
Das von mir vorgestellte Projekt muss selbst gegenwärtig nicht 

nur bezüglich einer Befriedigung speziell des Holzhandels, sondern, 
angesichts des allgemeinen Bedürfnisses nach einer Entwicklung der 
Anlegelinie und der Lagerplätze in der Nähe des Wassers, bezüglich 
sämtlicher, das Mühlgrabener Bassin passierender Ein- und Ausfuhr

waren beprüft werden. 
In vorliegender Denkschrift ist mehrfach darauf hingewiesen 

worden, dass die Seeschiffe im Rigaschen Hafen, die vollständig mit 
Holz beladen werden oder Holz zur Komplettierung der Ladung nehmen, 
gewöhnlich Lichter benutzen und nur in sehr seltenen Fällen tatsächlich 
einer Anlegestelle am Ufer bedürfen; unwillkürlich entsteht daher die 
Frage, zu welchem Zwecke eine neue tiefe Anlegelinie im Mühl
grabener Bassin angelegt werden soll, da dort doch eine Anlegelinie 
bis zu 500 laufende Faden Länge bereits vorhanden ist, während zur 
Befriedigung des gegenwärtigen Bedarfs des Holzhandels die Her
richtung eines Terrains und einer Anlegelinie nur für Lichterfährzeuge 
erforderlich ist. 

Bei der Ausarbeitung dieses Projektes war die Hauptsache der 
Bau neuer bis 26 Fuss tiefer Anlegestellen, mit Rücksicht darauf, dass 
die bestehenden Anlegestellen des Mühlgrabenbassins eine Tiefe von 
18 Fuss erhalten haben, das Bassin selbst aber jetzt schon bis auf 
24 Fuss vertieft worden ist, wobei vor den Anlegestellen eine bis 
4 Faden breite und bis 18 Fuss tiefe Berme nachgeblieben ist; durch 
die natürlichen Einflüsse und zum Teil auch durch die Ungenauigkeit 
der Baggerarbeiten ist aber diese Berme bedeutend verkleinert worden, 
wodurch eine Schwächung der Stabilität der Uferbefestigung herbei
geführt wurde. Die letztere ist am Anfange der 70-er Jahre aus Holz 
erbaut, der über Wasser befindliche Teil ist verfault und hat eine 
Kapitalremonte nötig. Die Erhaltung dieser Uferbefestigung nur durch 
eine gewöhnliche Remonte kann keine Sicherheit für ihre Stabilität und 
für ihre weitere Dienstfähigkeit bieten ; bei einer Kapitalremonte ist 
dieselbe für eine Tiefe von mindestens 26 Fuss umzubauen, und diese 
Kapitalremonte ist möglichst bald auszuführen. Wird ein Teil der 
Uferbefestigung beim Umbau für den Verkehr gesperrt, so werden, 
meiner Ansicht nach, sehr ernste Hindernisse für den Handel im Mühl
graben und im Hafen überhaupt entstehen, da die Anlegeplätze im 
ganzen Hafen ungenügende Längen haben. Ein solches Hindernis für 
den Handel muss man vermeiden, sowohl im Hinblick auf die 
bestehende ungenügende Länge der Anlegeplätze im Hafen überhaupt 



147 

und im Mühlgraben speziell, als auch im Hinblick auf den unwesent
lichen Kostenunterschied einer Uferbefestigung bei einer Tiefe bis 
12 Fuss und bei einer Tiefe bis 22 Fuss. Berücksichtigt man aber die 
jetzigen Ansprüche der Schiffahrt auf eine grosse Tiefe, den Unterschied 
der Anlagekosten der Anlegeplätze und ihre entsprechende Leistungs
fähigkeit bei einer rationellen Ausführung und ebenso das Bedürfnis des 
Holzhandels, eine Wasserfläche für tiefgehende Schiffe zu haben, so 
muss man zu dem Scliluss kommen, dass zur Befriedigung solcher 
Bedürfnisse der Gegenwart und einer nicht fern liegenden Zukunft, 
wenn man eine Sparsamkeit bei den Ausgaben für die Wohleinrichtung 
des Hafens beobachten will, nur ein tiefer Anlegeplatz gebaut werden 
darf, welcher allen Bedürfnissen des Handels entspricht. 

Beim Schreiben vom 26. Juli 1906 sub J\o 1067 hat der Rigaer 
Börsen-Komitee mir ebenfalls ein Projekt, betr. die Verlängerung der 
Uferlinien am Mühlgraben, übersandt. 

In dem beigelegten Erläuterungsbericht ist gesagt: „Für die Ver
längerung der Uferbefestigung in Neu-Mühlgraben, vor welcher eine 
Wassertiefe von 20 Fuss projektiert ist, die später um 2 Fuss vermehrt 
werden kann, ist eine Konstruktion gewählt worden, die es möglich 
macht, die Spundwand ca. 2 Faden hinter die eigentliche Uferlinie in 
eine geringere Wassertiefe zu setzen. Statt der gewöhnlichen, hinter 
der Spundwand liegenden Verankerung sind vor der Spundwand auf 
Zug resp. Druck beanspruchte Pfähle angeordnet, die eine Diele tragen. 
Auf derselben ruht der Erdkörper, dessen Böschung mit grossen Granit
steinen auf einer Schotterunterlage abgepflastert ist, die sich unten gegen 
ein niedriges Mauerwerk stützen. Vor die Uferbefestigung sind in einer 
Entfernung von 7 Fuss voneinander Schutzpfähle gesetzt, die ein 
Beschädigen der Pfahlkonstruktion durch die sich ans Ufer anlegenden 
Schiffe verhüten sollen. Durch die Baggerarbeiten, welche den Ramm
arbeiten vorausgehen müssen, soll zunächst eine Wassertiefe von 
20 Fuss in einer Breite von 30 Faden vor dem Kai hergestellt werden. 
Ein Teil des gebaggerten Bodens soll zu den Anschüttungen verwandt 
werden, die eine Höhe von 8 Fuss über dem Wasserspiegel und oben 
eine Breite von 15 Faden erhalten sollen. 

Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden beschriebenen 
Projekten besteht: 

1) in der anfänglichen Bautiefe der Wand, und zwar eine Tiefe 
von 20 Fuss oder eine Tiefe von 22 Fuss ; 

2) in der grössten Tiefe, bei welcher die Wand noch dienen kann, 
und zwar eine Tiefe von 22 Fuss oder eine Tiefe von 26 Fuss ; 

3) in der Reserve für die Stabilität, welche bei dem für die 
Berechnung angenommenen Zahlenwerte erzielt ist; 

4) in der Art der Arbeitsausführung und in der Genauigkeit, mit 
welcher das Projekt verwirklicht werden kann. Im Projekt der Hafenbau-

10* 
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Verwaltung ist nämlich angenommen, dass alle Hauptarbeiten unter 
Wasser in dem Taucherschacht ausgeführt werden, dass heisst fast wie 
im Trocknen, wobei es möglich ist, allen technischen Allforderungen 
in Bezug auf die Detailausführungen des Projektes nachzukommen 

5) Die von der Bauverwaltung angenommene Wandkonstruktion 
besteht aus Holz und wird sich nicht in der Höhe eines sich beständig 
ändernden Wasserspiegels befinden, sondern beständig in einer Wasser
tiefe von 2 Fuss, was ein Vorzug in Bezug auf die Dauer ist. 

6) Nach dem Projekt des Rigaer Börsen-Komitees ist angenommen 
worden, das Hafenterritorium nur mit einer Breite von 15 Faden her
zustellen, d. h. wir werden bei 3 Schienengeleisen (2,30 X 2 -|- 1X2 — 6,60 
Faden) auf beiden Seiten der Eisenbahnschienen ein Hafenterritorium 
von im ganzen 8,40 Faden haben, was die Praxis des Holzhandels im 
Hafen kaum gutheissen wird. 

7) Die Ausführungskosten (ohne die Erdarbeiten) eines laufenden 
Fadens des Anlegeufers nach dem Projekt des Rigaer Börsen-Komitees 
sind von ihm mit 515 Rbl. 9 Kop. berechnet. Diese Summe muss man 
aber abändern und erhöhen um die Kosten der im Anschlage nicht 
vorgesehenen Lieferung von eisernen Pfahlschuhen, um die Kosten der 
Pflasterung eines oberen Randstreifens und der Herstellung von 
Anbindepfählen. Zieht man aber noch die Notwendigkeit mit in 
Betracht, die Stabilität der Konstruktion zu verstärken, so berechnen 
sich die Kosten eines solchen Anlegeufers mit 560 Rbl. 77 Kop. 

Oben war gesagt, dass eine Tiefe bis zu 12 Fuss den Leichter
fahrzeugen vollständig genügen werde. Um eine bessere Uebersicht zu 
haben, ist von der Bauverwaltnng auch für diese Tiefe ein Projekt 
ausgearbeitet, und die Kosten des laufenden Fadens siud mit 248 Rbl. 85 Kop. 
bestimmt worden. 

Indem ich diese vergleichende Zusammenstellung der Hafenbehörde 
zur geneigten Ansicht vorlege, halte ich es für nötig, schliesslich meine 
persönliche Meinuug über das. was zur Entwickelung des Anlegeufers 
in Mühlgraben notwendig ist, auszusprechen. 

1) Die Ausführung einer Befestigung des Hafenterritoriums auf 
einer Strecke von zunächst 100 laufenden Faden und für eine Tiefe 
von 26 Fuss. 

2) Die Herstellung eines Wasserbassins in den Grenzen des von 
der Bauverwaltung ausgearbeiteten Projektes, ohne dass für diese 
Arbeit eine besondere Anweisung von Mitteln erbeten wird. Ich be
absichtige eine solche Arbeit mit der Karawane auszuführen, welche 
sich in der Verwaltung des Rigaer Börsen-Komitees befindet. 

3) Die Anschüttung des Hafenterritoriums nach dem von der 
Bauverwaltung ausgearbeiteten Projekte. In erster Reihe soll die 
Anschüttung nur mit einer Breite von 40 Faden erfolgen und die übrige 
Breite nach Massgabe der Möglichkeit. 
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4) Ins Auge zu fassen den Bau eines Kanals für Leichterfahrzeuge 
bei dem Hafenterritorrium, welches für eine lange Lagerung bestimmt 
ist, und diese Arbeit auszuführen, sobald sich dazu die Notwendigkeit 
erweist. 

5) Meiner Meinung nach sollte jetzt die Ausführung auch nur 
eines Teiles vom Projekte für Rechnung der Mittel des Ministeriums für 
Handel und Industrie nur dann erfolgen, wenn die Rigaer Stadtverwal
tung dem zustimmt, dass die für die Ausführung des ganzen Projektes 
erforderlichen Land- und Wasserflächen unentgeltlich hergegeben werden, 
und ebenso nur unter der Bedingung, dass die Hafenbehörde den 
bestehenden Teil der Uferlinie in einer Länge von 129,90 Faden und 
den bei derselben befindlichen 15,20 Faden breiten Platz als einen 
Streifen für die öffentliche Nutzung und die Eisenbahngeleise auf dieser 
Strecke als Statiousgeleise anerkennt." 

Nachdem die Delegation für das Holzgeschäft unter Hinzuziehung von 
einigen Holzhändlern diese Denkschrift geprüft und Herr Ingenieur Fleischer 
mitgeteilt hatte, dass der Chef der Hafenbauten einen zweiten Schienenweg 
durch das Höflingersche Grundstück, hinter der Fabrik, längs den 
Speichern bis zur Eisenbahnstation projektiere, erwiderte der Börsen-
Komitee dem Hafenchef am 10. Mai sub «No 1024 folgendes : 

.,Der erste Teil der Denkschrift behandelt die Regelung der Ope
rationen mit Exportholz im Rigaschen Hafen, und es kommt der Chef 
der Hafenbauten zu der Schlussfolgerung, dass Lagerplätze für Holz 
getrennt von denjenigen für andere Exportwaren sein müssen und 
ferner, dass gesonderte Lagerplätze für kurz- resp. langbefristete Lagerung 
von Holz geschaffen werden müssen. Diese Ansicht wird vom Börsen-
Komitee geteilt, dem nächsten Punkt aber, welcher sich auf den Fuhren
transport des Holzes zu den Schiffen bezieht, kann er nicht beistimmen, 
da es nur selten möglich sein wird, Holzwaren direkt von der Fuhre 
ins Schiff zu verladen. Eine kurze Lagerung der per Fuhre zum Schiff 
gebrachten Holzwaren, etwa so lange, als das Schiff am Kai liegt, 
ist durchaus notwendig, schon allein aus dem Grunde, weil die passenden 
Längen zu einer richtigen Verstauung aufgesucht werden müssen. 

Auch gegen das Verbot, Holz nach der Station „Riga-Ufer" in 
Waggons oder in ganzen Zügen zu führen, muss der Börsen-Komitee 
sich aussprechen. Die im Exporthafen ladenden Schiffe haben fast alle 
Beiladungen, und es ist der Exporthafen im Herbst und Winter von der 
grössten Bedeutung für den Holzexport. Das Holz aber per Fuhre von 
Mühlgraben aus zum Exporthafen zu schaffen, erscheint jetzt ganz 
unmöglich, und im Winter ist auch eine Zufuhr in Prähmen der Eis
verhältnisse wegen ausgeschlossen 

Im zweiten Teil der Denkschrift geht der Chef der Rigaer Hafen
bauten näher auf das Projekt der Verlängerung der Mühlgrabener 
Hafenanlagen nach dem Stintsee zu ein und vergleicht das von der 
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Bau Verwaltung ausgearbeitete mit dem vom Börsen-Komitee im Juli 
vorigen Jahres vorgestellten Projekt. Letzteres lässt ebenfalls die im 
Projekt der Bauverwaltung vorgesehene Anlage breiter Flächen für das 
zur Lagerung bestimmte Holz auf dem der Stadtverwaltung gehörigen 
Grunde und eines langen Kanales für flachgehende Fahrzeuge zu. Ein 
besonderer Vorzug des vom Börsen-Komitee vorgestellten Projektes bildet 
aber der Umstand, dass die Möglichkeit vorliegt, die Waggons den 
neuprojektierten Uferkais und den Kais zu beiden Seiten des Kanales auf 
einem besonderen, längs der Grenze des Stadtterritoriums in Aussicht ge
nommenen Schienenwege zuzuführen, weil die 3 Geleise am Ufer des Mühl
graben jetzt schon eine schwache Durchlassfähigkeit haben. Bei der 
Legung eines 4. Geleises entsteht aber die Gefahr, dass der Verkehr 
zwischen den Speichern und der Höflingerschen Fabrik einerseits und den 
Schiffen andererseits in sehr empfindlicher Weise gestört wird, da jetzt 
nur ein ganz schmaler Uferstreifen für diesen Verkehr und für die 
Lösch- und Ladeoperationen der Schiffe vorhanden ist. Da dem Börsen-
Komitee aber mitgeteilt worden ist, dass der Chef der Hafenbauten 
beabsichtige, sein Projekt dahin zu ergänzen, dass für die Zu- und 
Abfuhr der Waggons ein zweiter durch das Höflingersche Grundstück 
oder dicht neben demselben führender Schienenweg angelegt werde, so 
spricht sich der Börsen-Komitee unter der Vorraussetzung, dass dieser 
Weg den Bedürfnissen der neu projektierten Hafenanlage entsprechen 
wird, für das Projekt des Chefs der Hafenbauten aus. 

Was den Hafenplatz anbetrifft, der für tiefgehende, nur vom Wasser 
aus mit Holz zu beladende Schiffe bei der neuen Hafenanlage in Mühl
graben ausgebaggert werden soll, so erkennt der Börsen-Komitee die 
Zweckmässigkeit desselben an, hält aber die Beibehaltung des Schiffsliege
platzes in Alt-Mühlgraben oberhalb der Dombrowskyschen Sägemühle 
seiner sehr günstigen Lage wegen für notwendig. 

Eine Wassertiefe von 22 Fuss wird, nach Ansicht des Börsen-
Komitees, den jetzigen Bedürfnissen der holztransportierenden Schiffe 
vollkommen genügen ; er muss aber zugeben, dass eine Fundierung der 
Kais für eine Wassertiefe von 26 Fuss im Hinblick auf die stets wachsen
den Anforderungen der Schiffahrt an die Hafentiefe erwünscht ist, jedoch 
nur bei der Voraussetzung, dass die Mehrkosten einer solchen Anlage 
nicht eine Reduzierung der zunächst für den Holzhandel notwendigen 
Uferlänge von zirka 200 Faden zur Folge haben. 

Zum Schluss erlaubt sich der Börsen-Komitee Ew. Erlaucht die 
Bitte vorzulegen, die Aufmerksamkeit der Hafenbehörde auf die Not
wendigkeit einer Verbindung des Mühlgraben mit der Stadt durch einen 
guten Fahrweg und durch eine elektrische Bahn zu lenken, welche von 
grosser Bedeutung für das Gedeihen des Exporthandels in Mühlgraben 
sein werden. Die Eisenbahn befördert die Passagiere nicht häufig genug 
und ist auch zu teuer; ein guter Weg für Fuhrwerke ist aber garnicht 
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vorhanden und wird namentlich im Winter, wenn der Transport des 
Holzes in Prähmen Her Eis Verhältnisse wegen eingestellt werden muss, 
dringend nötig." 

In der Sitzung der Hafenbehörde vom 11. Mai 1907 erkannte die
selbe die dringende Notwendigkeit einer Verbesserung des Rigaschen 
Hafens für den Holzexport an und sprach sich für die in der Denk
schrift angeführten Schlusssätze über den Bau von Kais aus. Auf 
die Frage einer Regelung der Operationen mit dem Holz im Hafen 
beschloss die Behörde aber erst dann vom neuem einzugehen, wenn die 
Ortsstatuten umgearbeitet werden. 

e .  P e t r o l e u m -  u n d  S a l z l a g e r .  

Das Stadtamt teilte dem Börsen-Komitee mittelst Schreibens vom 
19. Dezember sub Nr 9524 mit, dass der mit Naphthaprodukten 
hande'nde Kaufmann A. J. Merkuljew von der Stadt ein Grundstück 
in Mühlgraben zur Anlage eines Petroleumlagers von mittlerer Grösse 
zu erwerben wünsche und das Stadtamt ersucht habe, ihm ein Grund
stück hinter den letzten Speichern, d. h. hinter den Speichern 
Nr. Nr. 26 und 31 zu verkaufen. Das Stadtamt zöge es vor, Herrn 
Merkuljew ein Grundstück in der Nähe des bereits bestehenden 
Petroleumlagers der Gebr. Nobel anzubieten. 

Da die Wahl eines Platzes zu einem neuen Petroleumlager sowohl 
von feuersgefährlicher, als auch von wirtschaftlicher Bedeutung sei, 
ersuchte das Stadtamt den Börsen-Komitee um ein Gutachten zu dieser 
Frage. 

Der Börsen-Komitee antwortete hierauf am 29. Dezember sub 
Nr. 2255, dass er von den beiden in Neu-Mühlgraben in Vorschlag 
gebrachten Plätzen dem bei der Oehlrichsclien Fabrik belegenen den Vorzug 
gebe, weil eine Bebauung des Platzes hinter den Speichern Nr. Nr. 26 
und 31 die Ausbildung der Geleisanlagen für das Konstantinowsche 
Projekt einer Verlängerung der Mühlgrabenkais nach dem Stintsee zu 
neue Hindernisse schaffen und überhaupt die zukünftige Ausnutzung des 
Terrains am Stintsee beeinträchtigen würde. Bei einer Vergebung des 
bei der Oehlrichsclien Fabrik belegenen Platzes rechnet der Börsen-
Komitee darauf, dass das dem Stadtamte zugesandte Projekt der Riga-
Oreler Eisenbahnverwaltung', betreffend die Durchführung eines Zweig
geleises von der Oehlrichschen Fabrik bis zu den Ufergeleisen, nicht 
ausser Acht gelassen werde. 

Indem der Börsen-Komitee sich für den vom Stadtamte in Vor
schlag gebrachten Platz aussprach, konnte er nicht umhin, darauf hinzu
weisen, dass es im Prinzip richtig wäre, für Petroleum und ähnliche 
feuergefährliche Waren am linken Dünaufer oberhalb der Mündung des 
Happaxgrabens besondere Anlagen zu schaffen, wie solches in der 
Hafenbehörde anerkannt worden sei. 
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Unter Hinweis darauf, dass Herr A. J. Merkuljew nicht nur ein 
Petroleumlager, sondern auch ein Salzlager in Neu-Mühlgraben projektiere, 
und dass für das letztere der Platz bei der Oehlrichschen Fabrik unge
eignet sei, bat der Vertreter des Herrn Merkuljew den Börsen-Komitee 
im Schreiben vom 24. Dezember, die Platzfrage nochmals zu prüfen. 
Der Börsen-Komitee fand aber keine Veranlassung, von seiner dem 
Stadtamte bereits mitgeteilten Ansicht abzugehen. 

14. Der Bolderaaer Hafen. 

S c h i f f s b e w e g u n g  u n d  W a r e n f r e q u e n z  i m  B o l d e r a a e r  
H a f e n  p r o  1 9 0 7  

D ampfer Segler Art der Waren Gelöscht Geladen B e m e r k u n g  

48 130 

Steinkohle 

Espenklötze 

Korkholz 

Brennholz 

Eisen 

Feldsteine 

Mehl 

Gerste 

Salz 

Butter 

Wild 

Zucker 

Eichen stamme 

Eschenstämme 

Brussen 

Spieren 

Sleeper 

Stenzel 

Schleifholz 

Bretter 

Planken 

Bren- holz 

Gipssteine 

Ziegel 

Leder 

Leinkuchen 

16,654 Tons 

3,530 Stück 

317 Tons 

2357a Kub. Fad. 

9,800 Pud 

24372 Kub. Fad, 

20,900 Pud 

11,000 „ 

2,200 „ 

1,100 „ 

1,597 Kisten 

350 Pud 

51,804 Stück 

1,256 „ 

432 „ 

1,196 „ 

1,159 „ 

14,937 „ 

61,566 „ 

4 974 Kub. Met. 

649 Stand. 

10,200 „ 

43 Kub. Fad. 

14,000 Pud 

15,000 Stück 

25 Kolli 

185 Tons 

Ausserdem sind 

per Lichter ange

führt worden: 

1) Brennholz 

132 Kub. Fad. 

2) Ziegel 

74,500 Stück 

3) Tonerde 

1,000 Pud 

4) Feldst ine 

170 Kub. Fad. 
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15. Der Eisenbalmhafen. 

a .  R e g e l n  f ü r  d e n  V e r k e h r  ü b e r  d e n  G e l e i s e D .  

Der Chef des Rigaschen Hafens ersuchte am 27. März den Börsen-
Komitee. sich zu folgendem Schreiben des Chefs der Riga-Oreler Eisen
bahn zu äussern : 

,,Da die Eröffnung der Tätigkeit beim Beladen von Schiffen im 
neuen Eisenbahnhafen näher rückt, beehre ich mich, Ew. Erlaucht zu 
ersuchen, den hier angeschlossenen Entwurf beprüfen und ein Ortstatut 
über die Regelung des Lastfuhrverkehrs innerhalb der Grenzen des 
Hafenterrains in der Nähe der Schienengeleise einführen lassen zu 
wollen, und zwar: 

a. Das Gehen und Fahren auf den Eisenbahngeleisen innerhalb 
der Grenzen des Hafenterrains ist nur dort gestattet, wo die Schienen 
in das Pflaster hineingesenkt sind, wie, zum Beispiel, auf den Kais und 
Brücken, und zwar nur auf Strecken, die vom Rollmaterial der Bahn 
frei sind. 

b. Das Gehen und Fahren über die Schienengeleise an anderen 
Stellen ist nur auf den dazu hergerichteten Uebergängen und Ueber-
fahrten gestattet. 

c. Beim Verkehr von Fussgängern, Epuipagen und Fuhren wird 
es den betreffenden Personen zur Pflicht gemacht, selbst auf ihre eigene 
Sicherheit zu achten ; zu diesem Zweck müssen sie auf das Rangieren 
von Zügen und einzelnen Wagen, um eine Kollision zu vermeiden, 
selbst aufpassen. 

d. Wo längs der Fahrstrasse Pfosten oder Schutzpfähle aufge
stellt sind, darf an die Geleise über diese Schutzvorrichtungen hinaus 
nicht herangegangen oder herangefahren werden. 

e. Wer über die Schienengeleise fährt oder geht, ist verpflichtet, 
sich unweigerlich den Forderungen der Wächter zu fügen, falls diese 
das Passieren der Geleise verbieten. 

f. Wenn ein Waggon auf den Kaigeleisen steht, dürfen, um 
Unglücksfälle infolge unerwarteter Bewegung der Waggons zu ver
meiden, zwischen den Waggons keine Menschen oder Fuhren stehen. 

g. Wenn den Wareneigentümern das Hin- und Herschieben der 
Waggons mit eigenen Mitteln gestattrt wird, müssen sie streng die für 
diesen Verkehr auf den Schienen erlassenen Regeln einhalten. Diese 
Regeln werden den Warenbesitzern ausgehändigt." 

Nachdem dieses Projekt für ein Ortsstatut von der Delegation für 
allgemeine Schiffahrtsangelegenheiten beprüft worden war, antwortete 
der Börsen-Komitee dem Hafenchef am 9. April sub Nr. 797, dass er 
mit der Aufnahme der vom Chef der Riga-Oreler Eisenbahn ausge
arbeiteten Regeln für den Lastfuhrenverkehr innerhalb der Grenzen des 
Hafenterrains, in der Nähe der Schienengeleise, in das Ortsstatut voll
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kommen einverstanden sei, dass jedoch, nach Ansicht des Börsen-
Komitees, diesen Regeln ein temporärer Charakter gegeben werden 
müsste, da dieselben, nach weiterem Ausbau des Hafens, höchst wahr
scheinlich verschiedenen Aenderungen würden unterzogen werden müssen-

Ferner wäre nach Ansicht des Börsen-Komitees der Pkt f. dahin 
abzuändern, dass sich die erwähnten Regeln nicht nur auf die Kaigeleise, 
sondern auch auf die Speichergeleise zu beziehen hätten. 

Die Hafenbehörde nahm in ihrer Sitzung vom 19. März die 
projektierten Regeln an, welche mit dem 1. .Juni 1907 in Kraft traten. 

b .  B e l a d u n g  d e r  v o r  d e m  E i s e n b a h n s p e i c h e r  a n l e g e n d e n  
S c h i f f e. 

Mittels Schreibens vom 16. November ersuchte der Hafenchef den 
Börsen-Komitee, sich zu folgendem Schreiben des Chefs der Riga-Oreler 
Eisenbahn zu äussern : 

„Schon bei der geringen Arbeit, die gegenwärtig im vieretagigen 
Speicher am Eisenbahnhafen geleistet wird, machen sich Schwierigkeiten 
im Verkehr auf dem Kai bemerkbar, weil dieser mit Brettern versperrt 
wird, die vor dem Verladen in die Dampfer auf dem Pflaster gestapelt 
werden. 

Ew. Erlaucht haben sich persönlich davon überzeugt, dass zwischen 
den Haufen von Brettern und den am Speicher ausgeladenen Waggons 
zwei Fuhren nicht aneinander vorbeifahren können; wenn es sich 
hiebei aber als notwendig erweist, Waggons auf dem zweiten Geleise 
zum Kai ausserhalb des Bassins (2. Arbeitsreihe) zu führen, so würde 
sogar auch einer Fuhre Gefahr drohen. 

Diese unstatthafte Lage zwingt mich, Ew. Erlaucht zu bitten, der 
Hafenbehörde die Frage eines bedingungslosen Verbots, Holz vom Kai 
aus in der Länge des vieretagigen Speichers zu verladen.u 

Nachdem die Delegation die Frage des Verbots des Ladens von 
Holzwaren vor dem Eisenbahnspeicher geprüft hatte, erwiderte der 
Börsen-Komitee dem Hafenchef am 27. November sub Nr. 2078, dass er 
im allgemeinen der Ansicht sei, dass der Zeitpunkt zur Regelung der 
Frage des Zulassens oder Verbietens des Lagerns gewisser Waren im 
und unterhalb des Exporthafens erst dann eintreten könne, wenn die 
gesamten Hafen- und Speicheranlagen dortselbst völlig fertiggestellt 
sein werden. 

Bis dahin erscheine es, im Hinblick darauf, dass der Platz vor 
dem vierstöckigen Speicher, infolge der Anordnung der Geleisanlagen, 
beschränkt sei und daher Hindernisse für den Fuhren verkehr eintreten, 
wünschenswert, das Stapeln von irgend welchen Waren vor genanntem 
Speicher, nach Möglichkeit, einzuschränken; ein striktes Verbot vermöge 
jedoch der Börsen-Komitee nicht als zulässig zu erachten. 
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c .  B e b a u u n g  d e s  z u m  E i s e n b a h n  h a f e n  g e h ö r i g e n  
T e r r a i n s. 

Am Ende des Juni war der 4-etagige Speicher am Eisenbahn
hafen fertiggestellt und wurde nach einer feierlichen Einweihung dem 
Betriebe übergeben. Ebenso konnten die 3 steinernen Schuppen, welche 
unterhalb vom Speicher erbaut worden sind, in Benutzung genommen 
werden. 

Im Herbst wurde der Eisenbahnkai mit einer Beleuchtungsanlage 
durch elektrische Bogenlampen versehen. 

16. Die Rigaer Seemannsscliule für weite Fahrten, 

a .  F r e q u e n z .  

Die Rigaer Seemannsschule für weite Fahrten ist im Schuljahr 
1906/7 im ganzen von 47 Schülern, gegen 57 Schüler im Jahre 1905/6, 
besucht worden, welche sich nach den einzelnen Klassen wie folgt 
verteilen : 

1) In die I. Klasse wurden 20 Schüler aufgenommen, von denen 
19 nach Absolvierung dieser Klasse in die II. Klasse versetzt wurden. 

2) In die II. Klasse wurden 15 Schüler aufgenommen, von denen 
2 Schüler krankheitshalber die Schule verliessen und 3 Schüler bereits 
zu Weihnachten ihr Ueberführungsexamen zur III. Klasse machten, 
mithin 10 Schüler in der Klasse verblieben, von welchen am Schlüsse 
des Schuljahres 8 Schüler in die III. Klasse übergeführt wurden. 

3) In die III. Klasse wurden 13 Schüler aufgenommen und kamen 
zu Weihnachten noch 3 Schüler aus der II. Klasse hinzu. Von diesen 
16 Schülern machten 14 das Staatsexamen als Steuermann I. Kategorie 
und erhielten davon 3 Schüler, die eine genügende Fahrzeit absolviert 
hatten, das Diplom eines Kapitäns I. Kategorie, 7 Schüler das Diplom 
eines Steuermannes I. Kategorie und 4 Schüler wegen ungenügender 
Fahrzeit nur ein Zeugnis über ein bestandenes Examen auf den Grad 
eines Steuermannes I. Kategorie. 

b .  U n t e r r i c h t  u n d  L e h r k r ä f t e .  

An der Rigaschen Seemannsschule für weite Fahrten haben den 

Unterricht erteilt: 
1) in der Religionslehre — Herr Protohierei P. Mednis; 
2) in der Navigation und Astronomie — der stellvertretende Leiter 

der Schule Herr Kap. W. Russow. Herr B. Kordes und Herr J. Götz; 
3) in der Verbandlehre — Herr wirkl Staatsrat Dr. med. A. Hirsch; 
4) in der Russischen Sprache — Herr Gouvernements-Sekretär 

Iwan Jefimow; 
5) in der Handelswissenschaft — Herr Hans Hänsel; 



156 

6) in der Gesetzeskunde — Herr Dr. jur. A. Löber; 

7) in der Mathematik — Herr Ingenieur-Technolog Eug. Braeu-
tigam; 

8) in der Englischen Sprache — Herr Ingenieur-Technolog Eug. 
Braeutigam; 

9 in der Deutschen Sprache (fakultativ) — Herr Joh. Wittant; 

10) im Maschinenwesen und Zeichnen -— Herr Ingenieur 
0. Kohlhase. 

c .  D i e  M a s c h i n i s t e n -  u n d  H e i z e r - A b t e i l u n g .  

Die unter Leitung des Ing. Technol. Eug. Braeutigam stehende 
Maschinisten- und Heizerabteilung wurde im Schuljahre 1906/1907 von 
125 Personen (gegen 121 im Vorjahre) besucht, von denen 42 die 
Maschinistenklasse und 83 Personen die Heizerklasse besuchten. 

Der Nationalität nach verteilen sich die Schüler folgendermassen : 
39 Deutsche, 76 Letten, 1 Russe, 5 Esten und 4 Polen. Die Maschi
nistenprüfung haben bestanden 41 (gegen 51 im Vorjahre), die Heizer
prüfung 73 Personen (gegen 53 im Vorjahre). 

Die Zahl der Schüler zum 1 Januar 1908 betrug 172, und zwar 
73 Maschinisten und 99 Heizer. 

17. Die Schifferkasse. 

Die Schifferkasse unterstützte im abgelaufenen Jahre 8 Witwen 
mit zusammen 798 Rbl. 

Der Kapitalbestand belief sich ult. Dezember 1907 auf 
28,826 Rbl. 55 Kop. 

18. Die Seeniannskasse. 

Die Seemannskasse hat im verflossenen Jahre 86 Personen unterstützt 
und zu dem Behuf 3024 Rbl. verauigabt. 

Der Kapitalbestand belief sich ult. Dezember 1907 auf 

43,408 Rbl. 82 Kop. 

19. Seemannshaus. 

a .  F r e q u e n z .  

Vom Januar bis ultimo Dezember 1907 waren im zeitweiligen 
Logis im Seemannshause, und zwar der Nationalität nach; 
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Inländer . 
Deutsche . . 
Schweden 
Engländer . 
Norweger 
Franzosen 
Oesterreicher 

Im Logis waren: 
im Januar . . 59 Mann 

Februar . 50 
März . 60 V) 
April . . . 92 r> 
Mai . . . . 99 r> 
Juni. . 88 

'5 Juli . . . . 89 

;; August . . . 84 99 
n September . 66 i* 
•n Oktober . 66 

November . . 72 n 
W Dezember . . 62 rt 

499 Mann 

6 „ 
12 „ 
13 „ 
14 „ 
1 „ 
1 

558 Mann (gegen 699 im Vorj.) 

1105 Logistage 
917 

1066 
980 

1117 
990 
872 
787 
699 
983 
979 

1014 

887 Mann . 11509 Logistage 
gegen 846 resp. 11.301 im Vorjahre). 

Invalide Seeleute wurden für Rechnung des Hauses verpflegt: 
Steuerleute 1 Mann 
Lotsen 1 „ 
Matrosen 10 „ 

12 Mann (gegen 14 im Vorj.) 

b .  W l a d i m i r - M a r i a - S t i f t u n g .  

Aus dem Kapital der Wladimir-Maria-Stiftung sind im verflossenen 
Jahre 3 Seeleute fortlaufend unterstützt worden, für welche die Summe 
von 125 Rbl. verausgabt wurde. Das Kapital betrug ultimo Dezember 
1907 13.011 Rbl. 09 Kop. 

c )  T h e o d o r  R e i m e r - S t i f t u n g .  

Der am 1. Juni 1905 verstorbene Schiffer Theodor Reimer hat 
laut dem am 8. Mai 1897 sub M 1382 beim Rigaschen Notar Stamm 
registrierten und durch Verfügung des Rigaseben Bezirksgerichts am 
27. Juli 1906 rechtskräftig gewordenen Testament u. a. der Invaliden
kasse des Seemannshauses des Rigaer Börsen-Komitees den Betrag von 
1000 Rbl. mit der speziellen Bestimmung vermacht, dass die Zinsen 
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von diesem Kapitale vom Aeltermann der Matroseninnung am 24. De
zember eines jeden Jahres an die zu der Zeit im Seemannshause befind
lichen Invaliden zu gleichen Teilen verteilt werden. 

Der Börsen-Komitee hat den erwähnten Betrag in Empfang ge
nommen und verfügt, die Zinsen desselben, der Bestimmung des 
Testators entsprechend, alljährlich am 24. Dezember den erwähnten 
Personen zu gleichen Teilen auskehren zu lassen. 

Verabfolgt wurden im Berichtsjahre zu obigem Zwecke 42 Rbl. 
Das Kapital betrug ultimo Dezember 1907 Buchwert 1000 Rbl. — Kop. 
(in 41/20/° Wilnaer Agrar-Pfandbriefen, Nom. 1400 Rbl.) 

20. Verpflegung kranker Seeleute. 

Im Laufe des Jahres 1907 sind für Rechnung der Seemannshaus
kasse 10 Seeleute mit 686 Krankentagen (gegen 6 Seeleute mit 
698 Krankentagen im Vorjahre) in der Marien - Diakonissenanstalt 
verpflegt worden. 

Gezahlt wurde für dieselben im ganzen der Betrag von 
687 Rbl. 50 Kop. 

21. Das Schwimmdock. 

1) Unter der Voraussetzung, dass die Baggerprähme das Dock nur 
dann benutzen, wenn es für Schiffe nicht nötig ist, und dass die Prähme 
nicht länger als 4 Tage im Dock bleiben, hatte der Börsen-Komitee am 
8. Oktober 1898 seine Zustimmung zu einer Vereinbarung gegeben, 
nach welcher die Prähme eine nach der Raumgrösse bemessene Zahlung 
für 4 Tage zu e trichten haben. Da für ein längeres Verweilen der 
Prähme im Dock keine Zahlung vorgesehen war, so beantragte die 
Schwimmdock-Delegation für die Zeit, welche die Prähme länger als 
4 Tage im Dock bleiben, die dem Reglement beigefügte Taxe ohne 
Ermässigung gelten zu hissen, und zwar für den 5. Tag pro Last 
35 Kop. u. s. w. 

Dieser Antrag wurde am 3. Mai vom Börsen-Komitee an
genommen. 

2) An die Schwimmdock-Delegation war von Herrn Seeberg die 
Bitte gerichtet worden, den Dampfer Graf Tolstoi, der für das Dock 
angemeldet worden war, früher und ausser der Reihe für 3 Tage ins 
Dock gehen zu lassen, da er anderenfalls sehr lange zu warten hätte. 
Nach dem Reglement hatte die Delegation das Recht „in aussergewöhn-
lichen Fällen, bei Havarien etc." von der Reihenfolge abzuweichen und 
bei 2 Dampfern bereits von diesem Rechte Gebrauch gemacht, wodurch 
12 angemeldeten Fahrzeugen ein Aufenthalt von zirka 4 Wochen ent
standen war. Da der „Graf Tolstoi" nur einige lecke Nieten hatte und 
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keine Havarie vorlag, so legte die Delegation das Gesuch des Herrn 
Seeberg dem Börsen-Komitee zur Entscheidung vor, welcher dasselbe 
am 18. April ablehnte. 

3) Das Rigaer Schwimmdock wurde im Jahre 1907 benutzt von 
84 Fahrzeugen. Von diesen waren 80 inländische und 4 ausländische. 
Es wurden gedockt: 

15 Seedampter mit 10121 Reg.-Tons br. 
3 Seebagger mit 2600 „ n 

44 Segler „ 13232 
7 Eisbrecher 

11 kleine Dampfer 
4 Prähme. 

Wegen erlittener Havarie wurden gehoben 14 Fahrzeuge 
„ Reparaturen „ „ 31 „ 
„ Besichtigung und zum Anstrich 39 „ 

Der grössere Dockteil war an 194 Tagen besetzt, an 171 Tagen 
unbesetzt. 

Der kleinere Dockteil war an 218 Tagen besetzt, an 147 Tagen 
unbesetzt. 

22. Rigaer Patent-Slip-Dock. 

Das Patent-Slip-Dock wurde in diesem Jahre von 29 Schiffen mit 
3113Y2 Lasten, darunter 7 Dampfer mit 475 Pferdekräften, benutzt. 

23. Bolderaa-Maschinenfabrik. 

Die Bolderaa-Maschinenfabrik ist im abgelaufenen Jahre durch 
diverse Reparaturen an den Dampfern und Baggern des Rigaer Börsen-
Komitees und den Dampfern der Rigaer Dampfschiffahrtsgesellschaft, 
sowie durch andere Arbeiten recht gut beschäftigt gewesen. 

24. Konipass-Regulierungsstation. 

Im Jahre 1907 sind auf 13 Dampfern die Kompasse reguliert 
worden, und zwar auf 12 Dampfern im Winterhafen und auf 1 Dampfer 
am neuen Schwingpfähle am Ende des Hafendamms. 

25. Beobachtungen an den Registrierpegeln in Riga 
und Ustj-Dwinsk. 

Die Limnigraphen (selbstregistrierende Pegel) in Riga bei der 
Eisenbahnbrücke und in Ustj-Dwinsk bei der Station Hafendamm 
standen unter der Obhut des Hafenbau-Ingenieurs. Der um 1 Uhr 
mittags verzeichnete, der höchste und der niedrigste Wasserstand eines 
jeden Tages, wird in der „Rigaschen Industrie-Zeitung" veröffentlicht. 
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Für die einzelnen Monate ergeben sich aus den Beobachtungen folgende 
Daten in Fuss über dem Nullpunkte des Pegels an der Karlsschleuse. 
Dieser Nullpunkt liegt 5,93 Fuss unter dem Nullpunkt des Kronstädter 

Pegels. 

Januar , 
F ebruar 
März 
April 
Mai. 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 

Höchster Wasserstand 

6.4 

6.5 

6.5 

9.4 

6.6  

5,8 

6,1 

V 
7,o 

4,7 

5.5 

5.6 

Riga Ustj-Dwinsk 

6,2 
6.4 

5,6 

6.5 

6.6 

5,6 

6.1 

6,9 

6.5 

4.6 

5.2 

5.5 

Niedrigster Wasserstand 

Riga Ustj-Dwinsk 

3,i 
3.6 

3.0 

4,4 

3,9 

3.7 

4,2 

4,6 

3,9 

3.1 

2 4  
2.2 

3,2 

3.5 

3.0 

3.1 
3.7 

3.8 

4.2 

4.6 

3.9 

3,2 

2,4 

2,1 

Mittlerer Wasserstand 
um 1 Uhr mittags. 

Riga Ustj-Dwinsk 

4,5 

4.7 

4,5 

7.5 

4.8 

4,7 

5,2 
5.6 

4.9 

3,9 

3,6 

3,6 

26. Eisgangsbeobachtungen. 

Am 24. November 1906 war das Wasser der Düna so weit 
erkaltet, dass sich Schlammeis bildete, welches bald die Oberfläche des 
Stromes unterhalb der Insel Dahlen bedeckte und stehen blieb. Der 
leichte Eisgang, welcher bei der Stadt stattfand, und die oberhalb der 
Insel Dahlen eintretenden Wasserstauungen gaben am 25. November 
Anlass zur Entfernung von 2 beim rechten Dünaufer liegenden Ele
menten der Pontonbrücke. Diese wurden am 1. Dezember wieder 
eingefahren, als der bis — 7° R. starke Frost die stehenden Eismassen 
so weit gefestigt hatte, dass eine Gefahr des plötzlichen Stromabgehens 
ausgeschlossen war. 

Die in der ersten Hälfte des Januar 1907 eingetretene grosse 
Kälte und der reiche Schneefall im Entwässerungsgebiet der Düna 
Hessen einen nicht leichten Eisgang voraussehen. Am 28. März wurde 
die Pontonbrücke ausgefahren und hinter dem Damm AB in Sicherheit 
gebracht. Von der Mündung bis zu der Eisenbahubrücke und längs 
dem Ufer der Moskauer Vorstadt bis zu dem nach Hasenholm führenden 
Fussgängersteg war das Eis schon früher mit Hilfe der Eisbrecherschiffe 
zum Abtreiben gebracht worden. Die flachgehenden Bugsierdampfer 
setzten die Arbeit am 28. März bei der Moskauer Vorstadt im seichten 
Dünabett stromauf fort und bahnten sich einen schmalen Weg durch die 
Eisdecke, der bis zum oberen Ende des Muischenholm geführt wurde, als 
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in der Nacht der erste stärkere Eisstoss erfolgte; dieser brach die Eis
decke des Stromes unterhalb Dahlen in Schollen und verursachte eine 
Stauung zwischen Dahlen und Katlekaln, hinter welcher das Wasser 
bis auf ca. 9 Fuss anstieg. Einige Stunden darauf brach diese 
Stauung, und es trat am Morgen des 30. März ein kräftiger Eisgang 
bei Riga ein. Da die Düna von der Pontonbrückenstelle an eisfrei 
war und die Abströmung ohne Hindernisse erfolgen konnte, so senkte 
sich der Wasserspiegel rasch wieder und blieben infolgedessen die 
Eismassen auf den flachen Bänken im Strombett oberhalb der Brücken 
stehen. 

Diese Verhältnisse erhielten sich ziemlich unverändert bis zum 
2. April. Dann nahm die Strömung zu und wurde der Eisgang stärker. 
Am 3. und 4. April trieben die Eisstauungen im Hauptstrom ab, als 
das Wasser zu steigen anfing. Am 5. April trat der Eisgang aus der 
Trockenen Düna ein, die bis dahin durch angestaute Eismassen ver
sperrt war, und lösten sich auch die Eisschollen am linken Dünaufer 
oberhalb der Eisenbahnbrücke. 

Das Frühjahrswasser erreichte am 15. April seinen höchsten Stand 
im Rigaschen Hafen Dann sank der Wasserspiegel recht gleichmässig 
und erreichte am 6. Mai seinen normalen Stand. 

Durch die oben beschriebenen Eisstauungen, welche auf den 
Sandbänken im Strombett oberhalb der Brücken feststanden, wurde 
das Wasser gezwungen, mit verstärkter Geschwindigkeit längs dem rechten 
Ufer der Stadt seinen Lauf zu nehmen, während vor dem linken Ufer 
die Strömung nur eine geringe war. Die Folgen zeigten sich in den 
Versandungen, welche neben den Dämmen AB und CDE eintraten. 

27. Lösch- und Ladeplätze. 

a .  A n w e i s u n g  v o n  A n l e g e p l ä t z e n  f ü r  K a b o t a g e -
D a m p f e r  a m  l i n k e n  D ü n a u f e r  b e i m  D a m m  A B .  

Bereits seit einer Reihe von Jahren sind Klagen über den Mangel 
an Anlegeplätzen bei der Stadt für die dem Export dienenden Dampfer 
erhoben worden, welche zu dem Vorschlage führten, den ebenfalls bei 
der Stadt anlegenden Kabotagedampfern am linken Dünaufer beim 
Damm AB Plätze anzuweisen. Da dieser Vorschlag in der Rigaer 
Hafenbehörde aber nicht die nötige Unterstützung fand, hielt der 
Börsen-Komitee es für seine Pflicht, den Chef des Hafens nochmals auf 
die Notwendigkeit einer solchen Massnahme aufmerksam zu machen, 
wobei er hervorhob, dass nicht nur das Interesse des Rigaschen 
Exports, sondern auch das Interesse des Staates es verlange, dass die 
Bedürfnisse der Dampferlinien, welche vom örtlichen Stadtkai Waren 
im Werte von zirka 62 Millionen Rbl. im Jahre abführen, in erster 
Reihe Berücksichtigung finden. 

11 
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Bei der letzten Anwesenheit des Chefs der Administrativsektion 
der Abteilung für Handelshäfen in Riga ist die Verlegung der An
legeplätze der Kabotagedampfer ebenfalls zur Sprache gebracht worden 
und hat dieser die Notwendigkeit einer solchen Massnahme anerkannt. 
Der Börsen-Komitee sah sich infolgedessen veranlasst, mit den 
Agenten der Kabotagedampfer, welche zwischen Riga einerseits und 
Pernau, Arensburg und Windau andererseits regelmässige Fahrten 
machen, eine gemeinsame Besichtigung des Dammes AB vorzunehmen, 
wobei sich die erwähnten Agenten für die an der inneren Seite des 
Dammes liegenden Uferplätze entschieden und diese für ihre Zwecke 
unter gewissen Voraussetzungen passend erklärten. 

Nachdem dieses geschehen, ersuchte der Börsen-Komitee in seinem 
Schreiben vom 7. Februar 1907 sub .Ns 365, unter Mitteilung der 
obigen Tatsache, den Chef des Rigaschen Hafens, folgende Anträge des 
Börsen-Komitees auf die Tagesordnung der uächsteu Sitzung der Rigaer 
Hafenbehörde setzen zu wollen : 

1) den obenerwähnten Kabotagedampfern auf der inneren Seite 
des Dammes AB Anlegeplätze anzuweisen ; 

2) die ungepflasterten Flächen auf dem Damm AB bei dieseu 
Anlegeplätzen neu zu pflastern und die gepflasterte Strasse, wo erfor
derlich, umzupflastern ; 

3) eine bessere Beleuchtung herzustellen ; 
4) für eine Vergrösserung der den in den Hafen beim Damm AB 

kommenden Schiffen nötigen Uferlängen und Uferplätze zu sorgen. 

Solches könnte geschehen : 

a. durch die Vertiefung des zirka 45 Faden langen obersten 
Teiles dieses Hafens; 

b. durch die Rückgabe eines dem allgemeinen Verkehr entzogenen, 
vor der Langeschen Fabrik befindlichen Uferplatzes, der für den Bau 
der Torpedokreuzer nötig war; 

c. durch die Anweisung eines anderen Platzes, wie etwa des 
Andreashafens, für die Gemüsebrücke, welche im Herbst in den obersten 
Teil des Hafens hinter dem Damm AB zum Ueberwintern gebracht wird. 

Da in der Sitzung der Hafenbehörde vom 7. März die Ueber-
fiihrung der Kabotagedampfer nach dem Damm AB abgelehnt wurde, 
beschloss der Börsen-Komitee über diesen Beschluss der Hafenbehörde 
auf dem gesetzlichen Wege Beschwerde zu führen, worauf er bei seinem 
Schreiben vom 30. März sub Jß 704 folgende Klageschrift über den 
erwähnten Beschluss dem Livländischen Gouverneur zur Weiterbeförderung r5 
an den Komitee für Hafenangelegenheiten, gemäss Art. 65.3 des Handel-
ustaws Ausg. v. J. 1903, vorstellte: 

„Im Schreiben vom 7. Februar 1907 sub M 365 beantragte der 
Börsen-Komitee bei der Rigaer Hafenbehörde, den jetzt am rechten 
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Dünaufer beim Stadtkai anlegenden Kabotagedampfern, welche Touren 
nach Windau, Arensburg und Pernau unterhalten, Plätze am linken 
Dünaufer auf der inneren Seite des Dammes AB anzuweisen und zu 
diesem Zwecke dort einige Verbesserungen der Hafenanlagen ausführen 
zu lassen. Der Börsen-Komitee hatte diese Angelegenheit mit den 
Vertretern der erwähnten Kabotagedampfer beraten, welche nach einer 
gemeinsam ausgeführten Besichtigung des Dammes geneigt waren, sich 
mit dieser Verlegung der Anlegeplätze einverstanden zu erklären, wenn 
ihnen einige Verbesserungen der Hafenanlagen beim Damm AB zuge
standen würden. Zu gleicher Zeit hatte der Börsen-Komitee veranlasst, 
dass diese Angelegenheit bei der Stadtverwaltung in Beratung gezogen 
würde, welche die gewünschten Verbesserungen für ohne grossen Zeit
aufwand und ohne erhebliche Kosten ausführbar hielt. Ungeachtet 
dessen lehnte d e Rio;aer Hafenbehörde am 7. März den Antrag des O o 

Börsen-Komilees ab, wobei sie sich von der Anschauung leiten liess, dass 
die Regierung die kleine Kabotage ganz besonders geschützt und 
bevorzugt wissen will, was sich daraus ergebe, dass derselben nur sehr 
geringe Pudabgaben auferlegt worden. Die kleinen Kabotagedampfer 
müssten ihren Platz am Stadtkai behalten, der für sie vorteilhafter als 
das linke Dtinaufer sei, und den Stadtkai müsste man dadurch entlasten 
dass für einen Teil der ins Ausland fahrenden Tourdampfer Plätze im 
Exporthafen angewiesen würden. Die Vorstellungen der Vertreter des 
Börsen-Komitees, dass die Interessen des Exporthandels denen der 
kleinen Kabotage vorangehen müssen, und dass der Exporthafen noch 
unfertig sei, so lange er nicht mit guten Zufuhrstrassen und Speichern 
ausgerüstet worden, fand keine Beachtung. 

Seit einer Reihe von Jahren ist das Bedürfnis immer dringender 
geworden, den ungenügend langen Stadtkai zwischen der Pontonbrücke 
und dem Zollplatz durch die Entfernung der Kabotageschiffe für die 
dem Export dienenden Dampfer besser verwerten zu können. Durch 
den Mangel an Anlegeplätzen erleiden diese Dampfer, welche oft in 2-
bis 3-facher Reihe am Ufer liegen müssen, grossen Schaden, weil das 
Beladen derselben mit vielem Zeitverlust, häufigen Störungen und grossen 
Unkosten verbunden ist. Bei solchen Verhältnissen ist es oft gar nicht 
möglich, die Schiffe regelmässig abgehen zu lassen, wozu mehrere 
Gesellschaften sich haben verpflichten müssen. Die Klagen über die 
ungenügenden Anlegeplätze am Stadtkai und über die dadurch dem 
Exporthandel entstehenden Verluste gaben Anlass, dass seit dem Jahre 
1904 immer wieder die Verlegung der obenerwähnten Kabotage
dampfer an das linke Dünaufer in der Hafenbehörde seitens des 
Börsen-Komitees beantragt worden ist, jedesmal ist aber dem kompetenten 
Urteil der Vertreter des Börsen-Komitees nicht die nötige Beachtung 
geschenkt worden, und jedesmal ist durch die Stimmen der übrigen 
Glieder der Hafenbehörder welche den Handelsinteressen ferner stehen, 

11* 
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von neuem beschlossen worden, den Kabotagedampfern ihren Anlege
platz am rechten Dünaufer zu belassen. 

Infolgedessen sieht sich der Börsen-Komitee zur Wahrung der 
Handelsinteressen genötigt, Klage zu führen und den Komitee für 
Hafenangelegenheiten zu ersuchen, den Beschluss der Rigaer Hafen
behörde vom 7. März 1907 betreffend die Anlegeplätze der nach Windau, 
Arensburg fund Pernau fahrenden Kabotagedampfer aufzuheben und 
anzuordnen, dass die durch den Raummangel am Stadtkai für die 
Exportdampfer entstehenden Missstände dadurch vermindert würden, 
dass den Kabotagedampfern Anlegeplätze im Hafen hinter dem Damm 
AB angewiesen werden." 

Zur Motivierung seiner obigen Beschwerde fügte der Börsen-
Komitee derselben zwei Beilagen hinzu, und zwar: 

1) eine Kopie des Schreibens des Rigaer Börsen-Komitees an den 
Chef des Rigaschen Hafens vom 9. Dezember 1905 sub «Ns 1612 nebst 
folgender Erläuterung zu demselben : 

Aus diesem Schreiben ist zu ersehen, dass für die eine regelmässige 
Verbindung mit ausländischen Häfen herstellenden Fracht- und Passagier
dampfer und für eine Anzahl ebenfalls dem Export dienender, unregel
mässige Fahrten machender Dampfer am Stadtkai unterhalb der 
Pontonbrücke nur eine Uferlänge von zirka 240 Faden vorhanden ist 
an welcher 7 mittelgrosse Dampfer zu gleicher Zeit direkt anlegen 
können. An diesem kurzen Ufer müssen daher die Dampfer in mehreren 
Reihen^ neben einander liegen und mit grossen Schwierigkeiten ihre 
Ladung einnehmen. Trotz dieser höchst ungünstigen Verhältnisse sind 
im Jahre 1904 an diesem Ufer Waren im Werte von mehr als 
62 Millionen Rbl. fürs Ausland verladen worden. 

Die Kabotagedampfer nehmen vom Stadtkai zirka 60 Faden oder 
j/ö Teil desselben in Anspruch. Nach dem Beschluss der Hafenbehörde 
vom 7. März 1907 sollen die nach Windau fahrenden Kabotagedampfer 
oberhalb der Pontonbrücke Plätze angewiesen erhalten. Dadurch wird 
unterhalb der Brücke eine Länge von zirka 10 Faden gewonnen, was 
aber durchaus nicht genügt. 

2) ein Verzeichnis der am linken Dünaufer für die Rigaer 
Dampfschiffahrt-Gesellschaft geladenen und gelöschten Waren: 

Geladen. Gelöscht. Zusammen. 

im Jahre 1904 . . . 2,967,528 Pud 1,236,307 Pud 4,203,835 Pud 

„ „ 1905 . . . 3,018,548 „ 921,045 „ 3,939,593 „ 
„ 1906 . . . 3,229,562 „ 1,013,533 „ 4,243,095 „ 

Total . . 12,386,523 Pud 

Demnach im Durchschnitt jährlich 4,128,841 Pud. 
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Die Windauer, Arensburger und Pernauer Dampfer haben am 
rechten Dünaufer 

gelöscht. geladen. Zusammen. 

im Jahre 1904 . . . 1,368,512 Pud 1,015,761 Pud 2,384,273 Pud 
„ 1905 . . . 1,186,629 „ 972,017 „ 2,158,646 „ 

„ „ 1906 . . . 1,195,875 „ 1,137,188 „ 2,333,063 „ 

Total . . 6,875,982 Pud 
Demnach im Durchschnitt jährlich 2,291,994 Pud. 

A n m e r k u n g :  A u s  d i e s e n  s t a t i s t i s c h e n  D a t e n  i s t  z u  e r s e h e n ,  d a s s  
die Rigaer Dampfschiffahrt-Gesellschaft, welche schon im 
Jahre 1887 den Exportdampfern am Stadtkai Platz gemacht 
hat und jetzt schon seit Jahren am linken Dünaufer Anlege
plätze für ihre Kabotagedampfer hat, doppelt so viel Waren 
transportiert, als die 3 am rechten Dünaufer gebliebenen, 
nach Windau, Arensburg und Pernau führenden Dampfer
linien. Die Rigaer Dampfschiffahrt-Gesellschaft befördert 
Passagiere und Frachten — 2 ihrer Dampfer der Imperator 
Nikolai II und der Konstantin sind besonders für den 
Passagierverkehr eingerichtet — und hat keine Klagen zu 
führen gehabt, dass durch die Verlegung der Anlegeplätze 
auf das linke Dünaufer für ihre Passagiere oder Waren 
besondere Unbequemlichkeit oder erhebliche Mehrkosten 
entstanden sind. 

Aus diesen Daten ist ferner zu ersehen, welche geringe 
Bedeutung die am rechten Dünaufer anlegenden Kabotage
dampfer, welche jährlich nur etwas über 21/4 Millionen Pud 
transportieren, für den Handel haben und wie wenig gerecht
fertigt es daher auch ist, ihnen 1ß des Kais einzuräumen, 
welchen die für den Export so überaus wichtigen Touren
dampfer dringend bedürfen. 

Ein Bescheid auf diese Beschwerde was bis zum Jahresschlüsse 
nicht erfolgt. 

b .  A n w e i s u n g  e i n e s  A n l e g e p l a t z e s  a m  D a m m e  A B  
f ü r  d e n  E m i g r a n t e n - D a m p f e r  „ E d u a r d  R e g e l . "  

Bei Uebersendung einer Abschrift vom Gesuche des Bevoll
mächtigten der Nordischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft um Anweisung 
eines Platzes am Damme AB zum beständigen Anlegen des Emigranten-
Dampfers „Eduard Regel;t ersuchte der Hafenchef im Schreiben vom 
5. November den Börsen-Komitee, sich zu diesem Gesuche zu 
äussern. 

Die erwähnte Gesellschaft wies darauf hin, dass sie zur Auf
nahme von Emigranten in der Schiffsstrasse N« 19/21, in der Nähe des 
Dammes AB, ein Haus gemietet habe und dass es für die Bequem
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lichkeit der Reisenden sehr erwünscht sei. an genannter Stelle einen 
J Ö 

beständigen Anlegeplatz für den alle zwei Wochen regelmässige 
Tourfährten aus Riga ins Ausland machenden Dampfer „Eduard Regel'*' 
zu haben. 

Infolgedessen bitte die Gesellschaft, ihr am genannten Damme 
einen Anlegeplatz von 330 Fuss Länge anzuweisen und daselbst die 
Errichtung eines Steges in Gestalt einer gedeckten Barke gestatten 
zu wollen. 

Der Börsen-Komitee teilte im Schreiben vom 9. November dem 
Hafenchef mit, dass der Komitee gegen die Anweisung eines Anlege
platzes am Damme AB an den Emigrantendampfer „Eduard Regel"1 

der Nordischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft unter der Bedingung nichts 
einzuwenden habe, dass diese Anweisung einstweilen nur für ein Jahr 
geschehe und dass auch andere Schiffe diese Anlegestelle benutzen 
dürfen, wenn der Dampfer „Eduard Regel" nicht hier sei und sämtliche 
andere Anlegeplätze am Damme AB besetzt seien. 

Gegen dieses Ansuchen der Nordischen Dampfschiffahrts-Gesell
schaft hatte in der Folge eine Reihe hiesiger Kohlenimporteure und 
Fabrikbesitzer des linken Dünaufers in einer an den Börsen-Komitee 
gerichteten Eingabe Protest erhoben, indem sie denselben dadurch 
motivierten, dass der Damm AB der einzige Platz sei, der für die 
Entlöschung von Kohlen für die in Thorensberg und Umgegend 
belegenen Fabriken mit ihrem bedeutenden Bedarf in Frage komme, und 
zwar sei der Platz dort bereits so beschränkt, dass die Entlöschung 
oft mit Aufenthalt verknüpft sei. Die Anweisung von Anlegeplätzen 
für Auswandererdampfer würde den geringen Platz noch weiter beengen 
und zudem in mannigfacher Hinsicht, speziell in sanitärer, Bedenken 
erregen. Ferner machten sie auf die erschwerten Bedingungen der im 
nächsten Jahre in Betracht kommenden Charters aufmerksam, nach 
denen Liegetage der Dampfer von deren Eintreffen zählten, einerlei ob 
das Schiff einen Kaiplatz erhalten oder nicht, sowie dass, abgesehen 
von den Importeuren, das Interesse der Konsumenten resp. unserer 
Industrie doch ein weit näherliegendes und allgemeineres sei, als das 
für Beförderung von Auswanderern, die leicht auch an einem Platz 
ausserhalb der Lösch- und Ladekais an Bord gehen könnten, wie z. B. 
in Hafendamm etc. 

Der Börsen-Komitee konnte aus der vorstehenden Eingabe keine 
Veranlassung nehmen, von seiner im Schreiben an den Hafenchef vom 
8. November dargelegten Stellungnahme abzugehen. 

c .  R ä u m u n g  d e s  S t a d t k a i s  v o n  S c h i f f e n ,  d i e  i h r e  
B e l a d u n g  b e e n d i g t .  

Hiesige Handelsfirmen hatten sich an den Börsen-Komitee mit 
Klagen darüber gewandt, dass in letzter Zeit es immer häufiger vor
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komme, dass Dampfer, die vom städtischen Kai aus ihre Beladung 
beendet, ihren Platz dort noch behielten, um ihre Ladung durch Holz
materialien aus Böten an ihrer Seite zu kompletieren. Diese nähmen 
somit anderen Dampfern, die auf Plätze am Kai warten, den Platz fort 
und zwängen sie, sich in die zweite oder dritte Reihe zu stellen, 
wodurch den Abladern wesentlich erhöhte Ladekosten, häufige Diffe
renzen mit den Arbeitern und nicht selten sogar Unglücksfälle mit 
Menschen entständen. 

Da der Börsen-Komitee diese Klagen als völlig begründet aner
kannte, ersuchte er durch Schreiben vom 12. November 1907 sub 

2001 den Chef des Rigaschen Hafens um die Anordnung, dass 
Schiffe, nach Beendigung ihrer Beladung vom Stadtkai aus, ihren Platz 
hier räumen und sich zur Kompletierung ihrer Ladung durch Holz
materialien aus Böten in die Mitte des Stromes begeben oder sich in 
die zweite oder dritte Reihe am Kai stellen. 

Der Hafenchef antwortete dem Börsen-Komitee am 13. November, 
dass er die im obigen Schreiben des Komitees ausgesprochenen 
Wünsche vollkommen teile; der Hafenchef strebe schon seit Jahren 
nach einer derartigen Ordnung, die dringenden Forderungen hiesiger 
Firmen hätten jedoch seine diesbezüglichen Anordnungen paralisiert. Um 
vom Anlegeplatze nicht fortgehen zu müssen, werde die letzte Ware so 
lange zurückgelassen, bis sämtliches Holz verladen sei. Er erwarte 
hierbei ein besseres Resultat von der Unterstützung des Börsen-
Komitees, indem dessen Ratschläge von Einfluss auf die Annahme 
folgender Entscheidung sein könnten, die er publizieren könne: 

„Schiffe, die am Dünakai zum Verladen von Stückgut liegen und 
vom Wasser her Holz zu laden haben, nehmen letzteres erst nach 
Beendigung der Verladung der anderen Waren auf und müssen auf 
jeden Fall zum Verladen von Holz ihren Platz am Kai den 
Schiffen abtreten, die Stückwaren zu verladen haben." 

Hierauf erwiderte der Börsen-Komitee am 27. November, dass er 
den Vorschlag des Hafenchefs bezüglich des Beiadens von Schiffen am 
Stadtkai beprüft habe und denselben für durchaus zweckentsprechend 
halte, dass es dem Komitee jedoch bedenklich erscheine, so präzise 
Vorschriften zu machen, und dass er deu Hafenchef auf den im 
Rigaschen Hafen lange beobachteten Usus aufmerkam inachen zu 
müssen glaube, wornach jedes Schiff verpflichtet ist, falls erforderlich, 

eine Seite frei zu geben. 

28. Das Lotsenwesen. 

S t a t u t  d e s  R i g a s c h e n  L o t s e n v e r e i n s .  

Das vom Verweser des Marineministeriums am 29. Oktober 1904 
bestätigte und in der «Ns 3 der Sammlung der Gesetze und Regierungsver-
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Ordnungen vom 25. Januar 1905 abgedruckle Statut des Rigasehen 
Lotsenvereins ist diesem Jahresberichte in deutscher Uebersetzung als 
besondere Beilage angeschlossen. 

29. Leuchttürme, Leitfeuer und Beleuchtung des Fahrwassers. 

a .  L y s e r  o r t e r  L e u c h t b o j e .  

Seitdem die Frage der Stationierung eines Feuerschiffes bei 
Lyserort durch den Rigaer Börsen-Komitee im Jahre 1899 angeregt 
worden, hat sich auch der Rigaer Verein der Schiffer für weite 
Fahrten, wie er in seinem Schreiben vom 30. September sub «Ns 57 
dem Börsen-Komitee mitteilt, wiederholt in dieser Angelegenheit an die 
Abteilung für Handelsschiffahrt gewandt und auf die äusserste Notwen
digkeit eines Feuerschiffes am erwähnten Orte hingewiesen. Leider 
seien jedoch alle Gesuche nicht mit genügender Sorgfalt in Petersburg 
geprüft worden und daher stets mit der Begründung abgeschlagen, dass 
dort das Fahrwasser bereits genügend mit Seezeichen versehen sei oder dass 
es an Mitteln fehle.Während dessen sei, durchVertiefung der Düna-Mündung 
auf über 24 Fuss, das Einlaufen von Schiffen bedeutender Dimensionen 
ermöglicht worden, welchen der Mangel eines Feuerschiffes bei Lyserort 
grosse Gefahren und kostspielige Zeitverluste verursachen müsse. Als 
eines der Opfer mangelhafter Befeuerung sei in diesem Jahre daher 
auch die Strandung des schwedischen Dampfers „Ymer" mit einem 
Schaden von über 100,000 Rubeln zu betrachten. So 
empfindlich jedoch solche Verluste erschienen, seien sie doch 
nur gering im Verhältnisse zu den Opfern, welche den nach Riga ver
kehrenden Schiffen und hierdurch dem Handel durch Zeitverluste 
auferlegt würden, indem die Schiffe bei unsichtigem Wetter zu ganz 
besonders vorsichtigem Navigieren gezwungen würden und öfters im 
Frühling, Herbst und Winter ganze Tage und Nächte auf offener See 
zubringen müssten, bis sich der Nebel oder der Dunst verzogen hätten. 
Mit Zunahme des Verkehrs grösserer Schiffe, müssten sich solche 
Verluste natürlich auch erheblich vergrössern und sehe sich der Verein 
daher veranlasst, den Rigaer Börsen-Komitee zu bitten, die Frage 
der Stationierung eines Feuerschiffes bei L}^serort zustehenden Ortes 
abermals zur Beprüfung zu unterbreiten. Nicht unerwähnt wolle 
der Verein die vielen Klagen und Bitten der fremdländischen Kapitäne 
lassen, welche fortwährend beim Schifferverein in dieser Angelegenheit 
einliefen. Hierbei wies der Verein noch darauf hin, dass die See
zeichen an den russischen Küsten im Mai ausgestellt und im Oktober 
wieder entfernt würden, d. h. dass dieselben gerade dann, wenn sie 
am notwendigsten seien, fehlten. Um solches zu vermeiden, müsse 
also das Feuerschiff so lange beim Riff von Lyserort verbleiben, als es 
die Eisverhältnisse irgend gestatteten und bei der ersten Gelegenheit 
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wieder an Ort und Stelle sein, was nur dann zu erreichen sei, wenn 
dem Feuerschiffe ein Hafen in nächster Nähe, etwa Windau, als Not-
und Stationshafen diene. 

Obgleich der Börsen-Komitee bisher wenig Erfolg in seinen 
Bemühungen für eine Verbesserung der Bezeichnung des Lyserorter 
Riffes gehabt hatte, regte er diese Frage doch wieder durch folgendes 
Schreiben vom 12. Oktober sub iNa 1798 an die Hydrographische Haupt-
Verwaltung des Marineministeriums an : 

„Durch das Schreiben vom 24. November 1906 sub JSs 5939 teilte 
die Abteilung der Handelshäfen dem Rigaer Börsen-Komitee mit, dass 
das Marineministerium sich von der Aufstellung einer Leuchtboje beim 
Lyserorter Riff keinen Nützen verspreche, da im Spätherbste und 
Winter, wenn die Bezeichnung des Riffs für die Schiffahrt besonders 
wichtig sei, die Boje werde entfernt werden müssen, um sie vor 
Beschädigungen durch treibendes Eis zu schützen. 

Infolge dessen sieht sich der Börsen-Komitee veranlasst, seine 
am 27. März 1901 an die Hydrographische Haupt-Verwaltung gerichtete 
Bitte zu wiederholen, nördlich vom Lyserorter Riff ein Leuchtschiff 
aufzustellen, das sich mit eigener Kraft bewegen kann. Wenn diesem 
Schiffe Windau als Stationshafen angewiesen würde, so könnte es so 
lange beim Riff von Lyserort bleiben, als es die Eisverhältnisse irgend 
gestatten und schnell in den nahen Hafen flüchten, sobald solches 
durchaus notwendig wird. 

Auf der Reede vor der Dünamündung sind schon Schiffe mit 
mehr als 26 Fuss Tiefgang angekommen und der Weg in den Hafen 
hat e;ne Wassertiefe von 25 Fuss erhalten, die noch weiter vergrössert 
wird. Die Klagen der tiefgehende Schiffe führenden Kapitäne hören 
nicht auf, dass sie im Herbste und Winter grosse Zeitverlusse erleiden, 
weil sie die Seezeichen bei Lyserort der Dunkelheit wegen nicht sehen. 
Während die kleinen Fahrzeuge über das Riff hinübergehen können, 
müssen die grösseren ihres Tiefgangs wegen dort, bis es hell wird, 
liegen bleiben und kommen, wenn sie ihre Fahrt am Morgen fortsetzen, 
wieder im Dunkeln vor der Dünamündung an, wo sie die zweite 
Nacht liegen müssen. 

Diese Verhältnisse sind schon seit Jahren drückend empfunden 
worden, werden aber um so empfindlicher, je mehr grosse Schiffe 
infolge der Vertiefung des Rigaschen Hafens ihren Weg dorthin nehmen. 
Die ungenügende Bezeichnung des Lyserorter Riffs verursacht aber 
nicht nur kostspieligen Zeitverlust, bei Nebel, Dunst und Dunkelheit, 
sondern auch grosse Gefahren für die Schiffahrt. Der mangelhaften 
Bezeichnung wird z. B. in diesem Jahre die Strandung des schwedischen 
Dampfers „Ymer" mit einem Schaden von über 100,000 Rbl. 
zugeschrieben. 
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Im Interesse der Schiffahrt sieht sich der Rigaer Börsen-Komitee 
veranlasst, seine Bemühungen für eine bessere Bezeichnung des 
Lyserorter Riffs fortzusetzen und nochmals die Bitte auszusprechen, die 
Hydrographische Haupt-Verwaltung möge die Stationierung eines Feuer
schiffs bei Lyserort veranlassen". 

Die Hydrographische Haupt-Verwaltung teilte sodann dem Börsen-
Komitee mittels Schreibens vom 30. Oktober sub 4109 mit, dass 
der erforderliche Kredit zum Bau eines Leuchtschiffes für das Lyserorter 
Riff in das Budget pro 1908 aufgenommen worden sei. Falls dieser 
Kredit genehmigt werden sollte, werde im nächsten Jahre mit dem Bau 
des Leuchtschiffes begonnen werden. 

b .  L e i t f e u e r  f ü r  d a s  S e e g a t t .  

Am 19. Januar lenkte der Lotsenkommandeur die Aufmerksamkeit 
des Börsen-Komitees auf die ungenügende Leuchtkraft der für das See
gatt aufgestellten Leitfeuer, über welche schon mehrfach Beschwerden 
verlautbart worden waren. Da die Delegation des Börsen-Komitees für 
Schiffahrtsangelegenheiten die dringende Notwendigkeit einer Verbesserung 
dieser Feuer anerkannte, so wandte sich der Börsen-Komitee im 
Schreiben vom 27. März an den Chef des Hafens, in welchem er dessen 
Aufmerksamkeit auf die ungenügende Leuchtkraft der Leitfeuer auf dem Fort 
Kometdamm bei der Einfahrt vom Meere und auf den Umstand lenkte, 
dass diese Feuer nur auf verhältnismässig kleine Entfernung bemerkbar 
sind, über welche Misstände seitens der, unseren Hafen besuchenden 
Schiffsführer wiederholt Klagen verlautbart worden seien. 

Hierbei führte der Börsen-Komitee ferner aus, dass nach seiner 
Ansicht die erwähnten Uebelstände sowohl in dem System der ange
wandten Lampen und dem Brennmaterial, als auch in der grossen Aus
dehnung des Seegatts lägen, welches seit der Errichtung der Leitfeuer im 
Jahre 1884 bedeutend erweitert ist. und ersuchte schliesslich den Chef 
des Hafens, darum vorstellig zu werden, dass die nicht mehr zweck
entsprechenden Lampen der angeführten Leitfeuer durch andere, III-ter 
Ordnung, ersetzt würden, und bis zu dieser Anordnung wenigstens, 
statt des Pyronaphthas, Petroleum als Brennstoff verwandt würde. 
Hierbei fügte der Börsen-Komitee hinzu, dass es hauptsächlich erfor
derlich sei, den oberen Turm, auf dem die Laterne stehe, um zirka 
10 Fuss zu erhöhen und die alten verfaulten Holztürme durch 
neue eiserne zu ersetzen. 

Da über weitere Schritte in dieser Angelegenheit nichts bekannt 
wurde und im Herbst bei den kurzen Tagen die Klagen über die 
Leitfeuer sich erneuerten, so wandte sich der Börsen-Komitee nochmals 
an den Hafenchef und ersuchte denselben im Schreiben vom 21. November 
Nr. 2044, folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung 
der Rig. Hafenbehörde zu setzen : Die Hafenbehörde möge sich für 
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die dringende Notwendigkeit einer Verbesserung der für das Seegatt 
aufgestellten Leitfeuer aussprechen und veranlassen, dass die nötige 
Vorstellung beim Marineministerium gemacht werde, damit diese 
Verbesserung möglichst bald zur Ausführung komme. 

c .  D i e  G l o c k e n b o j e  i m  S e e g a t t  v o r  d e r  D ü n a m ü n d u n g .  

Die vom Börsen-Komitee angeregte Frage der Erneuerung der im 
Seegatt vor der Dünamündung liegenden Glockenboje hatte im abge
laufenen Jahre zur Folge, dass die Notwendigkeit der Erneuerung 
anerkannt wurde und die Aussicht sich eröffnete, das Seegatt werde im 
Jahre 1907 eine moderne Leuchtboje erhalten. Bisher ist es aber 
dazu nicht gekommen. 

d .  L e u c h t f e u e r  i m  H a f e n .  

Mittels Schreibens vom 19. Januar sub Nr. 2 berichtete der 
Maschinen-Ingenieur 0. Fleischer dem Börsen-Komitee, dass das am 
unteren Ende des vor der Weissen Kirche erbauten Parallelwerkes 
befindliche Leuchtfeuer mit blauem Licht seinen Zweck verfehle, da es 
zu dunkel und den Schiffern nur aus nächster Nähe sichtbar sei, und 
schlug vor, dasselbe zu verstärken und mit weissem Glas zu versehen. 

Nachdem der Börsen-Komitee sich an den Chef der Rigaer Hafen
bauten mit der Bitte um eine solche Anordnung gewandt hatte, über
sandte dieser als Antwort das Schreiben des Direktors der Leucht
türme und des Lotsenwesens im Baltischen Meere vom 7. Januar 1906 
sub Nr. 51, nach welchem eine Abänderung der Farbe der Feuer nicht 
wünschenswert sei, da grüne Feuer im Fahrwasser des Flusses bereits 
bei der Einfahrt in den Hafen Bolderaa und bei der Festung Ustj-
Dwinsk vorhanden seien und er, der Direktor, daher der Verschiedenheit 
wegen und um mögliche Missverständnisse zu vermeiden, für notwendig 
halte, das grüne Feuer des Klein-Ilkenesch-Leuchtturms beizubehalten, 
das bereits bestätigt und zu allgemeiner Kenntnisnahme publiziert worden 
sei. Wenn das grüne Feuer von geringerer Ausbreitung in die Ferne 
sei, so müsse zur Beseitigung dieses Misstandes das grüne Glas durch 
solches von geringerer Dicke umgewechselt werden. 

e .  B e l e u c h t u n g  d e s  F a h r w a s s e r s .  

In der Sitzung des Börsen-Komitees vom 16. August regte Herr 
Aeltester Mündel die Frage einer besseren Bezeichnung und Beleuchtung 
des Fahrwassers im Rigaer Hafen an. In Folge dessen berichtete der 
Hafenbau-Ingenieur am 21. August, dass die jetzige Art der Bezeichnung 
des Fahrwassers in der Düna durch verankerte, rot und weiss ge
strichene Stangen wegen der vielen Flösse, welche im Hafen verkehren, 
und der Eisverhälfnisse wegen nicht wesentlich werde verbessert werden 
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können. Bei sehr starker Strömung im Frühjahr würden diese Zeichen 
zwar unter das Wasser gedrückt, doch hätten die Lotsen durch die an die 
Stangen angebrachten Schwimmer oder durch Böte Abhülfe für die 
kurze Zeit der starken Strömung schaffen können. Die Stangenzeichen 
seien nur im Hellen sichtbar, es dürften daher von den Lotsen Schiffe 
nur während der hellen Sommernächte oder bei Mondschein geführt 
werden. Der kleine Leuchtturm auf dem Ende des Magnusholmschen 
Seedammes, die auf den Dünadämmen im Jahre 1900 aufgestellten 5 
kleinen Leuchtfeuer und die Laternen auf den Enden der Dämme AB 
und CDE dienten nur zur Bezeichnung dieser Dämme und zur Orien
tierung für kleine Fahrzeuge, welche auch ausserhalb des Fahrwassers 
auf der Düna verkehrten, sie markierten aber nicht die Grenzen des
selben. Eine genaue Bezeichnung des Fahrwassers während der Nacht
zeit für grosse Seeschiffe sei in den letzten Jahrzehnten in mehreren 
Seehäfen |zur Ausführung gekommen, und Rigas Hafen stehe in dieser 
Hinsicht hinter denselben zurück. Die Bezeichnung erfolge meist durch 
Richtfeuer und durch Seiten- und Leitfeuer an den Stellen, wo das 
Fahrwasser aus einer Richtung in eine andere übergehe. Als Beispiel 
könne die Fahrwasserstrecke der Oder zwischen Swinemünde und Stettin 
dienen. Eine derartige Beleuchtung des Fahrwassers sei aber in der 
Einrichtung . und Unterhaltung kostspielig, und es werde daher für 
Rigas Hafen die Frage zu beantworten sein, ob der Nutzen, den die 
Schiffahrt von einer sicheren Bezeichnung des ganzen Fahrwassers 
während der Nachtzeit habe, auch im Verhältnis stehe zu den 
Kosten einer solchen Beleuchtungsanlage. Der Weg zwischen der See 
und der Stadt sei verhältnismässig kurz und könne in etwa 1 Stunde 
zurückgelegt werden ; ein grösserer Gewinn an Zeit sei daher nur für 
die ausgehenden Schiffe zu erwarten. 

30. Hebung der russischen Handelsschiffahrt. 

a .  R e g e l n  ü b e r  d i e  A n m i e t u n g  d e r  a u f  S c h i f f e n  u n d  
F l ö s s e n  D i e n e n d e n  u n d  ü b e r  A r b e i t e r  b e i  d e r  S c h i f f 

f a h r t  u n d  F l ö s s u n g  a u f  d e n  B i n n e n g e w ä s s e r n .  

Von dem Konseil der Kongresse von Vertretern der Industrie und 
des Handels wurde dem Börsen-Komitee im Jahre 1906 das Projekt der 
„Regein über die Anmietung der auf Schiffen und Flössen Dienenden 
und über die Arbeiter bei der Schiffahrt und Flössung auf den Binnen
gewässern" zugesandt, bei der Bitte, sich über dasselbe zu 

äussern. 
Da dieses Projekt auf der vom Verkehrsministerium 

angeordneten Wilnaer Konferenz im Herbste 1906 bereits geprüft 
worden war, an welcher als Vertreter des Börsen-Komitees Herr 
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Hafenbau-Ingenieur A. Pabst teilgenommen hatte, so übersandte der 
Börsen-Komitee bei seinem Schreiben vom 21. März 1907 sub «No 649 
jenem Konseil folgende, von seinem Vertreter in der erwähnten Konferenz 
verlautbarten Bemerkungen zu den einzelnen Paragraphen dieses Pro
jekts. und zwar: 

Ad § 1. Anm. 1: Auf die Schiffahrts- und Flössungsunter-
nehmen sollen auch die Regeln für die Versicherung der Arbeiter 
gegen Unglücksiälle und auf die Dampfschiffsunternehmen, ausserdem 
noch die Regeln für Versicherung der Arbeiter in Krankheitsfällen 
ausgedehnt werden. Da diese Regeln bisher nur als Projekte bestehen, 
so lässt sich nicht sagen, ob diese Anm. 1 ohne weiteres angenommen 
werden kann. 

Ad § 5: Nach diesem Paragraph sollen Streitsachen zwischen den 
Arbeitgebern und den Arbeitern in Schiffahrts- und Flössungsunter-
nehmen vor die projektierten Gewerbegerichte gehören. Auf der 
Konferenz in Wilna wurde der Wunsch ausgesprochen, dass in diese 
Gerichte sachkundige Beisitzer kommen, welche von den Unternehmen 
und Men Arbeitern gewählt werden. 

Ad § 7: Von einem Teil der in Wilna zusammengekommenen 
Vertreter der Dampfschiffahrtsunternehmen wurde vorgeschlagen, 
dass nur den Kapitänen das Recht die Decksmannschaften und nur den 
Maschinisten das Recht, das Maschinen- und Kesselpersonal anzustellen 
gewährt werden solle. Der Vertreter des Börsen-Komitees sprach sich 
dagegen aus, dass dieses Recht dem Eigentümer eines Dampfers ge
nommen werde, welcher dasselbe jederzeit auf den Kapitän resp. den 
Maschinisten übertragen könne. Die Konferenz schloss sich dieser Ansicht 
an, machte aber einen Zusatz in Bezug auf das Buffetpersonal. Dieses 
soll vom Buffetinhaber im Einvernehmen mit dem Kapitän des Dampf
schiffes angestellt werden. 

Ad § 9: Zum Schutz der jugendlichen Arbeiter wurde vor
geschlagen, diesen Paragraphen dahin abzuändern, dass unter die Schiffs
mannschaft Niemand unter einem Alter von 16 Jahren, und unter die 
Flossmannschaft Niemand unter einem Alter von 18 Jahren aufgenommen 

werden solle. 

Ad § 11: Der Vertreter des Börsen-Komitees sprach sich gegen 
die Bestimmung aus, dass der Dienstvertrag zwischen dem Dampfschiffs
besitzer und dem Kapitän resp. dem Gehülfen desselben stets durch 
Vermittelung des Notars geschlossen werden muss, da die Notare oft 
schwer zu erreichen sein dürften. Die Konferenz in Wilna schloss sich 

dieser Ansicht an. 

Ad § 20. Pkt. 2: Die Bestimmung, dass der Arbeitgeber über
haupt alle Massnahmen zum Schutz des Lebens und der Gesundheit der 
Arbeiter zu treffen habe, ist viel zu allgemein gehalten. Es dürfte sich 
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daher empfehlen, bei ,,Massnahmen" hinzuzusetzen „welche durch das 
Gesetz oder durch Anordnungen der Regierung verlangt werden." 

Ad § 20. Pkt. 4: Dieser Punkt gab zu langen Diskussionen An-
lass. Man einigte sich dahin, dass diejenigen Beamten und Arbeiter auf 
Passagierdampfern, welche auch an Sonn- und Feiertagen Dienst haben, 
wenigstens zwei mal im Monat eine Ruhezeit von mindestens 24 Stun
den erhalten sollen, welche Zeit aber vom Besitzer des Dampfschiffes 
bestimmt wird. Es scheint dem Vertreter des Börsen-Komites sehr 
zweifelhaft, ob sich diese Bestimmung in der Praxis wird durchführen 
lassen ; der Vertreter schlage vor, die Ruhezeit der Vereinbarung von 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu überlassen, 

Ad § 20. Pkt. 5: Es wurde nicht für möglich gehalten, die 
Arbeitszeit auf Bugsierdampfern und Flössen zu uormieren. Für die 
Mannschaft der Passagierdampfer und für die beim Laden und Löschen 
beschäftigten Arbeiter wTurde eine Arbeitszeit von 12 Stunden, für 
Heizer eine Arbeitszeit von 8 Stunden, mit den für die Gesundheit 
erforderlichen Erholungspausen, angenommen. Nach der Ansicht des Ver
treters des Börsen-Komitees sollte die Arbeitszeit der freien Verein
barung überlassen bleiben. Der Vertreter der Witebsker Dampfschiff-
fahrts-Gesellschaft, R. Lyra gab ein Separatvotum ab. Er wies darauf 
hin, dass seine Schiffe den einen Tag gegen den Strom fahren, wobei 
die Mannschaft mehr als 12 Stunden Dienst habe, den anderen Tag mit 
den Strom fahren, wobei die Mannschaft weniger als 12 Stunden arbeite 
und sich erholen könne. Seiuer Ansicht nach müsse man die Dienstzeit 
an zwei auf einander folgenden Tagen im Durchschnitt mit 12 Stunden 
täglich festsetzen. 

Ad § 24: Beim § 24 fand die Konferenz es für nötig, einen Zu
satz zu machen, nach welchem bei Streitsachen über einen Mietvertrag 
vereinbart werden könne, wo die Sache zur Entscheidung gebracht wer
den solle, bei dem nächsten Gericht, bei dem Gericht am Bestimmungs
ort der Ladung oder beim Gericht am Wohnorte der sich streitenden 
Personen. 

Ad § 26: Die Führung der im § 22 näher bezeichneten Ab
rechnungsbücher auf Böten und Flössen wird nicht ausführbar sein. 
Diese sollte nur für Dampfschiffe vorgeschrieben werden. 

Ad §§ 29 und 30 : Als mutwillige Versäumnis (nporyjnO müsste 
schon das Nichterscheinen zum Dienst während 24 Stunden eines neu
angenommenen Arbeiters und das Fortbleiben vom Dienst ohne begrün
dete Ursache während derselben Zeit angesehen werden. 3 Tage sind 
eine viel zu lange Zeit für Schiffahrt und Flössung. 

Ad § 32: Als begründete Ursache für ein nicht rechtzeitiges An
treten des Dienstes oder Erscheinen zur Arbeit sollte auch eine zu 
späte Anzeige der Arbeitgeber über den Zeitpunkt des Arbeitsanfangs 
gelten. Es sollen häufig Fälle vorkommen, dass die Arbeiter absieht-
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lieh spät benachrichtigt werden, so dass sie garnicht rechtzeitig er

scheinen können. 

Ad § 36 : Nach dem 3. Absätze dieses Paragraphen darf der 
Arbeitgeber Abzüge vom Lohn des Arbeiters machen für demselben 
gegebene Lebensmittel und andere zum Leben notwendige Waren. Nach 
dem Absatz 3 des § 21 ist es dem Arbeitgeber aber erlaubt, ä conto 
des Arbeitslohnes nur Lebensmittel zu geben. Diese beiden Paragraphen 
können in Uebereinstimmung gebracht werden, wenn im § 21 Absatz 3 
hinzugefügt wird „und andere zum Leben notwendige Waren". 

Von der Konferenz wurde der Wunsch verlautbart, noch einen 
Zusatz zum § 36 zu machen und zwar : Abzüge ohne Entscheidung des 
Gerichtes sind auch gestattet von dem Gehalt der Person, welche die 
Passagierbillete verkauft, wenn die abgelieferte Summe nicht dem 
Werte der verkauften Billete entspricht. 

Ad § 36. Anm. In dieser Anmerkung wurde eine Abänderung 
verlangt, nach welcher das Handgeld (aa^aTOKT.), welches die Arbeiter 
bei der Anmietung erhalten, bei der Abrechnung allen Schulden, auch 
den Kronssteuern etc. vorangehen soll. Auf die Notwendigkeit einer 
solchen Bestimmung wurde mit sehr viel Nachdruck von den Unter
nehmern bei der Flössung hingewiesen, welche hervorhoben, dass sie 
das den Arbeitern oft schon im Winter ausgezahlte Handgeld nur in 
dem Fall geben könnten, wenn dasselbe vor allen Schulden bei der 
Abrechnung berücksichtigt werde, wie das auch bisher in der Praxis 
geschehen sei 

Ad § 36. Nach dem Absatz 4 dieses Paragraphen soll ein Miet
vertrag in den Fällen aufgehoben sein, wenn die Arbeiten oder die Fahrt 
eines Schiffes oder eines Flosses während der Navigationszeit in Folge 
von höherer Gewalt eine Unterbrechung von mehr als einem Monat 
erleiden. 

Die Konferenz hielt eine Abänderung dieser Zeitbestimmung für 
notwendig und sprach sich dahin aus, dass im Frühling und 
Sommer nur 4 Wochen, im Herbst nur 2 Wochen für Schiffe und 
Flösse angenommen werden sollen. Bei den Dampfböten gingen die 
Ansichten der Schiffsbesitzer und der Mannschaften auseinander. Die 
ersteren wünschten eine Zeitbestimmung von 2 Wochen, die letzteren 
von 4 Wochen und zwar ohne Unterschied der Jahreszeiten. 

b .  V e r e i n i g u n g  r u s s i s c h e r  S c h i f f s r e e d e r  z u  e i n e m  
p r o f e s s i o n e l l e n  V e r b ä n d e .  

Nachdem das Reglement über die im Berichtsjahre begründeten 
Kongresse der russischen Schiffsreeder am 31. Januar 1907 Allerhöchst 
bestätigt worden war, übersandte das temporäre Komitee der Kongresse 
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bei seinem Schreiben vom 14. März dem Börsen-Komitee zur Kenntnis
nahme einige Exemplare des erwähnten Reglements. 

Der Sitz des temporären Komitees der Kongresse russischer Schiffs
reeder befindet sich in St. Petersburg, am Newski-Prospekt JVg 30. 

31. Das Beresina-System und die obere Düna. 

a .  D a s  B e r e s i n a - S y s t e m .  

Auf eine diesbezügliche Anfrage des Rigaer Börsen-Komitees 
teilte die Verwaltung des Wilnaschen Wegebau-Bezirks mit, dass zur 
Verbesserung des oberen Dünalaufes und für die Remonte des Beresina-
Systems im Jahre 1907 folgende Arbeiten zur Ausführung bestimmt 
resp. für das Jahr 1908 in Aussicht genommen worden sind, 
und zwar : 

I .  E s  w u r d e  i m  J a h r e  1 9 0 7  z u r  A u s f ü h r u n g  b e s t i m m t :  

1) Der Umbau der Schleuse JVs III im Sergutschew-Kanal ; 
2) der Umbau und die Fundamentirung des Ueberfallwehres «N» 13 

im Wereb-Kanal; 
3) der Umbau der oberen Tore der Schleuse JVs XIII im Tschasch-

nitzki-Kanal 5 
4) der Umbau der über dem Wasser befindlichen Teile des 

unteren Hauptes der Schleuse «Ne XIV im Tschaschnitzki-Kanal; 
5) der Umbau der Hubbrücke über den Fluss Ulla bei Lepel ; 
6) die Baggerarbeiten im Dünastrome und in der Beresina; 
7) das Heben von gesunkenen Baumstämmen aus dem Flussbette 

der Beresina. 

II. Für das Jahr 1908 sind folgende Arbeiten in 
A u s s i c h t  g e n o m m e n :  

1) Der Umbau der oberen Balkengebinde in den Pfeilern der 
Schleuse «Na II im Sergutschew-Kanal; 

2) der Umbau der oberen und unteren Tore der Schleuse «Ns II 
im Sergutschew-Kenal; 

3) der Umbau des oberen Teiles der Schleusentore «NsA« VI und VII 
im Verbindungskanale; 

4) der Umbau des doppelten Wächterhauses bei der Schleuse «Ne 1 
im Sergutschew-Kanale; 

5) der Umbau des über Wasser befindlichen Teiles des I-ten 
Essenschen Dammes ; 

6) der Umbau der über Wasser befindlichen Teile des Tschasch-
nitzkischen Stauwehres in der Ulla; 

7) der Umbau der oberen und unteren Torflügel der Schleuse 
J\o XI im I-ten Lepelschen Kanale; 
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8) die Ausführung von Baggerarbeiten in der Beresina; 
9) das Heben von gesunkenen Baumstämmen aus dem Flussbette 

der Beresina. 

b .  D i e  o b e r e  D ü n a .  

In Bezug auf die obere Düna haben im verflossenen Jahre keinerlei 
Verhandlungen stattgefunden. 

32. Verbindung der Livländischen Aa mit der Düna. 

1) In Bezug auf den Düna-Aa-Kanal haben sich für das Berichtsjahr 
nur Daten über die Frequenz desselben ermitteln lassen, und zwar 
haben laut Aufgabe der Direktion der Livländischen Gesellschaft zur 
Verbesserung von FlussVerbindungen den Düna-Aa-Kanal im abgelaufenen 
Jahre passiert: 

Brussen und Mauerlatten 59,451 Stück 
Balken, Bootsmasten, Telegraphenstangen etc. 199,522 „ 
Sleeper, Bulgaren, Lafetten etc 705,480 „ 
Bergwerkhölzer 581 Kbkf. 
Bretter 2,618 Stück 

für die an Flössungsgebühren in runder Summe 40,500 Rbl. verein
nahmt worden sind. 

2) Der Chef des Wilnaer Bezirks der Wegebauten teilte mittels 
Schreibens vom 18. Januar dem Börsen-Komitee mit, dass er, zur 
Beprüfung eines Projekts von Regeln für das Binden und Flössen von 
Holz auf den Flüssen Treyder-Aa und Pernau, für notwendig befunden 
habe, unter möglichst weiter Beteiligung von Interessenten, eine 
besondere Konferenz zu bilden, welche er auf Grund des Pkt. 40 des 
Allerhöchst am 19. April 1904 bestätigten Reichsratsgutachtens 
(Sammlung der Gesetze und Regierungsverordnungen v. Jahre 1904 
J\o 76 Art. 801) am 29. Januar in Riga, im Lokale der Hafenverwaltung, 
unter dem Vorsitze des Bezirks-Schiffahrtsinspektors Hofrat Passynkow, 
zu eröffnen gestattet habe. 

Hierbei ersuchte der Chef des Wilnaschen Bezirks den Börsen-
Komitee, einen Vertreter zu dieser Konferenz delegieren zu wollen. 

Der Börsen Komitee ernannte zu seinem Vertreter in der obigen 
Konferenz Herrn Hafenbau-Ingenieur A. Pabst, welcher über seine Teil
nahme an derselben dem Börsen-Komitee unter dem 7. Februar nach
stehenden Bericht abgestattet hat: 

„Am 5., 6. und 7. Februar fanden im Lokal der Rigaer 
Hafenverwaltung Beratungen einer Kommission statt über die vom 
Wilnaschen Bezirk der Wegebauten projektierten Regeln für die 
Flössung auf der Livländischen Aa und auf dem Pernau-Fiuss. 
Für die Livländische Aa war schon vor 4 Jahren beschlossen worden, 

12 
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die wilde Flössung ganz zu verbieten, doch war dieselbe immer noch 
weiter geduldet worden, weil zu gewissen Zeiten der Zustand des Flusses 
einen anderen Transport des Holzes nicht zuliess. Infolgedessen 
hatte die Bezirksverwaltung in Wilna neue Regeln projektiert, nach 
welchen zu gewissen Zeiten gebundene Flösse gehen sollten und zu 
anderen Zeiten, wenn die Flussverhältnisse dieses nicht zulassen, die 
wilde Flössung gestattet sein sollte. Dieser Hauptpunkt der Regeln 
gab zu sehr langen Diskussionen Anlass und erst in der 3. Sitzung 
kam es zu einem allseitig angenommenen Beschluss, nach welchem auf 
der Livländischen Aa das ganze Jahr hindurch gebundene Flösse gehen 
können und nur zu gewissen Zeiten die wilde Flössung auch zugelassen 
werden soll. Diese Zeiten sollen von der Bezirksverwaltung jährlich 
festgesetzt werden und wird dieselbe sich dann wahrscheinlich nach den 
Wünschen der Holzflösser richten. Die übrigen Punkte der Regeln 
boten weniger allgemeines Interesse. 

Die von der Kommission angenommenen Regeln sollen dem 
Ministerium vorgestellt werden und treten vielleicht schon in diesem 
Jahre, vor ihrer Bestätigung, als temporäre Regeln in Kraft.u 

III. Assekuranzwesen. 

33. Versicherung des Arbeiterpersonals des Rigaer Börsen-Komitees 
gegen Unfälle. 

Im Berichtsjahre sind 39 Unfälle der Gegenseitigen Unfall-
Versicherungs-Gesellschaft zur Anzeige gebracht worden. Von diesen 
Unfällen hatte die Gesellschaft den Betrieben 284 Rbl. 15 Kop. zu ent
schädigen. — Gezahlt wurde der Gesellschaft für die Versicherung des 
Arbeiterpersonals: 

beim Dampferbetriebe 302 Rbl. 86 Kop. 
„ Baggerbetriebe 1339 „ 88 „ 
„  S c h w i m m d o c k b e t r i e b e  . . . .  7 4  „  6 0  „  

bei der Remonte der Seedämme. . . 68 „ 75 „ 
beim Exporthafenbetriebe 186 „ 69 „ 

Zusammen . . 1972 Rbl. 78 Kop. 

34. Versicherung der Dampfer und Bagger des Börsen-Komitees 
gegen Feuergefahr und Explosion. 

Gemäss dem Beschlüsse der Generalversammlung der Rigaer 
Börsen-Kaufmannschaft vom 1. März 1902 sind die Dampfer und Bagger 
des Börsen-Komitees seit dem genannten Jahre gegen Feuergefahr und 
Explosion in Selbstversicherung genommen und zwar: 
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der Dampfer Simson für den Betrag von 35,000 Rbl. 

» n Herkules » » » » 60,000 7) 

>5 T Zander r> » 11 Ii 37,000 n 

» n R. Kerkovius r> rt r> 38,000 » 

JJ r> Hernmark » V » V 35,000 r> 

V n 
Planet 11 » n 10,000 11 

11 » Komet M r> n 
3,000 r> 

» » Alfa n V » 12,000 » 

» T) Beta » n y> V 12,000 » 

r> Bagger Mühlgraben » » n n 78,000 n 

n Riga n n 11 n 325,000 11 

n Refouleur I. 
II. 

r> V) H » l  jl00,000 
n 

n 

I. 
II. n n 11 »!  ) 

Zusammen für den Betrag von 745,800 Rbl. 

Das Selbstversicherungs-Reservekapital betrug 
ultimo Dezember 1906 27,909 Rbl. 12 Kop. 
welches sich im Laufe des Berichtsjahres inklusive 
Zinsen vergrössert hat um 6,912 „ 89 „ 

Summa 34,822 Rbl. Ol Kop. 

Von dem Beschlüsse der Generalversammlung der Börsenkauf
mannschaft vom 1. März 1902 abweichend, wurde, entsprechend einem 
bezüglichen Autrage der Delegation für den Baggerbetrieb, der Re-
fouleur III, welcher als Werkstatt dient, bei einer Russischen Ver
sicherungsgesellschaft für den Betrag von 24,000 Rbl. versichert, für 
welche Versicherung die Prämie pro 1907 mit 166 Rbl. 45 Kop. gezahlt 

worden ist. 

35. Versicherung des Dampfers „Herkules" gegen Seegefahr. 

Seit dem Jahre 1888 ist der Dampfer „Herkules" bei den privaten 
Assekuradeuren in Kopenhagen gegen Unglücksfälle auf der See ver
sichert. — Der Wert des Schiffes ist mit 100,000 Kr. angesetzt. Die 
Versicherung desselben hat im Jahre 1907 — 333 Rbl. 90 Kop. 
gekostet. 

IV. Telegraphen-Wesen. 

36. Der Riga-Bolderaaer Telegraph. 

Die Stationen des Riga-Bolderaaer Telegraphen haben im Be
richtsjahre befördert : 

12* 
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I. Unbezahlte Depeschen. 

1) Meldungen über eingekommene Schiffe . 2320 
2) T „ ausgegangene Schiffe . 2275 
3) Diverse Depeschen des Börsen-Komitees 2017 

6612 
II. Bezahlte Depeschen . 5842 

Total 12454 

Vergleicht man die Tätigkeit des Telegraphen pro 1907 mit der 
im Jahre 1906, so ergiebt sich folgendes Resultat: 

Unbezahlte Depeschen. Bezahlte Depeschen. Total. 
pro 1906: . . 6,432 . . 6,143 . . 12,575 

„ 1907:. . 6,612 . . 5,842 . . 12.454 

pro 1907 -f 180 — 301 — 121 

37. Telegraphenstation in der Börse. 

Nachdem im Vorjahre die Erweiterung des im Börsengebäude 
befindlichen Telegraphenbureaus bewerkstelligt worden war, hat das 
Telegraphen-Ressort in der ersten Hälfte des Berichtsjahres daselbst 
den lang ersehnten Hughe-Apparat nebst einem Depeschen-Elevator 
installiert, dank welcher Neuerung die Depeschenbeförderung zwischen 
der Börse und dem Zentral-Telegraphen-Kontor in durchaus befriedigender 
Weise vonstatten geht. 

38. Drahtlose Telegraphenyerbindung mit Domesnäs. 

Die vom Chef des Rigaschen Post- und Telegraphenbezirks im 
Jahre 1905 angeregte Frage der Errichtung einer drahtlosen Tele
graphenverbindung zwischen Riga und Domesnäs ist im Berichtsjahre 
nicht berührt worden. 

39. Die St. Petershurger Telegraphen-Agentur. 

Die St. Petersburger Telegraphen-Agentur teilte dem Börsen-
Komitee durch Zirkular vom 15. Januar sub «Ns 136 mit, dass sie, 
wie im Vorjahre, einen speziellen Parlamentsdienst organisirt habe, um 
ihren Abonnenten durch Zirkulär- und Spezialtelegramme Nachrichten 
über die Sitzungen des Reichsrats und der Reichsduma zu liefern. Das 
Vorjahr habe aber ergeben, dass dieser Nachrichtendienst ganz ausser
ordentliche Mehrkosten verursache ; anstatt der vereinbarten 6 Zirkulär
depeschen mit 1200 Worten, habe die Agentur mehr als das Doppelte 
geliefert und dadurch 5000 Rbl. monatlich Mehrkosten gehabt. Auch 
in diesem Jahre werde die Agentur die Zahl der Zirkulärdepeschen 
und die Wortzahl mehr als verdoppeln müssen. Diese Mehrkosten 
könne die Agentur nicht tragen und sehe sich gezwungen, für die 
Sessionsdauer den Abonnementspreis um 25°/o monatlich zu erhöhen. 

X 
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Die für diesen erhöhten Preis mehr gelieferten Telegramme (1200—1400 
Worte täglich) würden enthalten : 

a) ein allgemeines Bild vom Verlauf der Sitzungen, 
b) ein Resume der Reden der Dumaglieder und Minister, 
c) ein Resume der Debatten in wichtigeren Fragen, 
d) Ergebnisse der Abstimmungen, 
e) Tätigkeit der Duma- und Konseilkommissionen. 

Obwohl der Börsen-Komitee aus der am 10. November 1903 mit 
der Telegraphen-Agentur geschlossenen und seitdem stillschweigend 
erneuerten Vereinbarung nicht die Berechtigung zur Steigerung des 
Abonnementspreises resp. Einstellung der Lieferung der politischen 
Zirkulärdepeschen herzuleiten vermochte, hatte er dennoch, aus 
Billigkeitsgründen, der obigen Agentur am 7. Februar seine Bereit
willigkeit erklärt, für die Dauer der diesjährigen Sessiondes Reichs
rats und der Reichsduma die verlangte monatliche Zahlung für die 
parlamentarischen Zirkulärdepeschen in Betrage von 25°/o von der 
gegenwärtigen vom Börsen-Komitee geleisteten Abonnementszahlung 
für die allgemein politischen Zirkulärdepeschen d. h. von 1200 Rbl. 
jährlich, folglich 25 Rbl. monatlich zu leisten. 

Da die Erhöhung des Abonnementspreises um 25°/o während des 
Tagens der 2-ten Reichsduma und des Reichsrats sich als unge
nügend erwiesen habe, erhöhte die St. Petersburger Telegraphen-Agentur 
den monatlich zu zahlenden Abonnementspreis für ihre Depeschen 
während der nächsten Sessionsperiode von 25°/o auf 50°/o, indem sie 
u. A. darauf hinwies, dass sie für die Uebermittelung von Auskünften 
über den Gang der Wahlangelegenheiten keinerlei Ergänzungszahlungen 
erhoben habe, während ihr die Wahlkampagne eine Mehrausgabe von 
zirka 25,000 Rbl. verursacht habe. 

Auch diese Erhöhung des Abonnementspreises wurde vom Börsen-
Komitee aus Billigkeitsgründen akzeptiert. 

V. Das Postwesen. 

40. Herausgabe eines neuen Verzeichnisses aller Post- nud 
Telegraphenstationem 

Das Postwesen hat dem Börsen-Komitee, abgesehen von Sachen 
unwesentlichen Charakters, im Berichtsjahre keine Veranlassung zu Ver

handlungen gegeben. 
Hier sei nur bemerkt, dass laut der dem Börsen-Komitee über

sandten Publikation der Hauptverwaltung für Post und Telegraphen im 
April des Berichtsjahres ein neues Verzeichnis aller Post- und Tele
graphenstationen herausgegeben worden ist. 
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VI. Eisenbahnwesen. 

41. Die Abteilung für Eisenbahnangelegenheiten beim Rigaer 
Börsen-Komitee. 

Im Jahre 1907 sind vom Tarifbureau der Abteilung Abonnenten 
und Nichtabonnenten Frachtsätze aufgegeben worden 9293 (gegen 9332 
im Vorjahre), Frachtbriefe bezüglich mehrerhobener Frachtkosten und 
verspäteter Lieferung geprüft 19108 (gegen 16,639) und Auskünfte über 
die Bestimmungen des Allgemeinen Eisenbahnstatuts ertheilt 59 

(gegen 86). 
Zum Inkasso wurden von der Abteilung übernommen 3 Rekla-

mationsanprüche (gegen 2). 
Den Abonnenten wurde durch Zirkuläre von 110 Tarif- resp. 

Verkehrsbestimmungen Mitteilung gemacht. 
Da nach der bestehenden Taxe und den Abonnementsbedingungen 

die Arbeiten des Tarifbureaus im ganzen sehr gering bewertet sind 
und die Einnahme des Bureaus daher nicht als der Arbeit desselben 
entsprechend erscheint, beschloss der Börsen-Komitee, vom 1. Januar 1908 
ab die Taxe und Abonnementsbedingungen abzuändern, so dass bei 
gleicher Inanspruchnahme der Arbeiten des Tarifbureaus eine höhere 
Einnahme erzielt wird. Diefe neue Taxe ist dem Jahresbericht als 
besondere Beilage angeschlossen. 

Der Geschäftsführer der Abteilung, Herr J. Friesendorf, hat als 
Vertreter des Börsen-Komitees im Jahre 1907 an folgenden Konferenzen 
teilgenommen: in St. Petersburg — an den Allgemeinen Tarif
konferenzen (5), in Gemeinschaft mit Herrn A. Greb an einer Sitzung 
in der Reichseisenbahnverwaltung in der Frage über das Nichterheben 
von Standgeld für die an Feiertagen nicht entladenen Waggons, an 
2 Konferenzen des Nordisch- überseeischen Verkehrs, an 3 Konferenzen des 
Russisch-Chinesischen Verkehrs, an einer Sitzung der CHI Allgemeinen 
(Konventions-) Konferenz und an einzelnen Sitzungen der Konferenzen 
des Kaukasich-Transkaspischen Verkehrs; in Heidelberg — an der 
XVIII. ordentlichen Konferenz des Nordisch-überseeischen Verkehrs 5 
i n  C h a r k o w  —  a n  e i n e r  u n d  i n  M  o  s k  a u  u n d  K o s  1  o  w  —  a n  j e  2  
Konferenzen der dortigen Rayon-Komitees. 

42. Interner Güterverkehr der russischen Eisenbahnen. 

a .  K o n f e r e n z e n  u n d  V e r h a n d l u n g e n .  

I. Allgemeine Tarifkonferenzen der Vertreter der russischen 
Eisenbahnen faoden im Jahre 1907 fünf statt (116. —120.), an denen als 
Vertreter des Börsen-Komitees Herr J. Friesendorff teilgenommen hat. 
Die Beschlüsse dieser Konferenzen sind, soweit sie als Aenderungen der 
Tarife im Berichtsjahre nach Bestätigung des Finanzministers zur Ein
führung gelangten, im Abschnitte b. aufgeführt. 
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Aus der Zahl der auf diesen Konferenzen behandelten Fragen muss 
hervorgehoben werden die Beprüfung der Nomenklatur und der Klassi
fikation der Tarifgruppe 33 „Eisen-, Blech-, Stahl- und Gusseisen-
waren". Diese Beprüfung fand zunächst in einer Kommission der 
Eisenindustriellen unter dem Vorsitze des Geheimrates W. W. Maximow 
statt; das Resultat derselben, bestehend in dem Projekle einer 
neuen Nomenklatur und Klassifikation der Tarifgruppe 33, wurde ver
schiedenen Institutionen, darunter auch dem Rigaer Börsen-Komitee, zur 
Kenntnis zugefertigt. 

Nachdem der Börsen-Komitee sich bezüglich dieses Projektes mit 
den Interessentenkreisen in Verbindung gesetzt hatte, teilteer seine Aus
stellungen zum Projekte dem Geschäftsführenden der allgemeinen Tarif
konferenzen mit und bat sodann, als ihm das Resultat der Prüfung 
seiner und anderer Ausstellungen durch eine Kommission von 
Vertretern der Eisenbahnen zugegangen war, das Komitee des Rigaer 
Fabrikantenvereins, als die in der Frage kompetente Instanz, um Prüfung 
des Protokolles jener Kommission und um weitere Vertretung der An
gelegenheit auf der 118. Allgemeinen Tarifkonferenz, wovon der Börsen-
Komitee dem Geschäftsführenden der Allgemeinen Tarifkonferenzen 
Mitteilung machte. Auf der 118. Allgemeinen Tarifkonferenz wurde 
endlich diese im Jahre 1906 bereits aufgeworfene Frage seitens der 
Eisenbahnen erledigt, so dass zu derselben nunmehr nur noch die Ent
scheidung des Finanzministeriums aussteht. 

II Im Tarif-Komitee des Finanzministeriums trat, zuerst zum 
12. Juni anberaumt, am 9. Oktober eine Konferenz zusammen, bestehend 
aus den Gliedern des Tarifkomitees, Vertretern der Eisenbahnen, der 
Börsen-Komitees und Industriellen, zur Beratung der Frage der 
Erhöhung der Tarife für die Beförderung von Steinkohlen und Torf. 
Der Rigaer Börsen-Komitee, zur Teilnahme an dieser Beratung auf
gefordert, fand es nicht für möglich, einen Vertreter zur Konferenz zu 
delegieren und teilte dem Departement für Eisenbahnangelegenheiten 
solches telegraphisch mit, bei dem Hinzufügen, dass er es für notwendig 
halte, sich gegen jede Erhöhung der Tarife für die Beförderung von 
Steinkohlen und Torf auszusprechen, in Anbetracht der schweren all
gemeinen Lage der Industrie, der hohen Preise für jedes Brennmaterial 
und der schwierigen Lage der Naphthaindustrie im Bakuer Rayon. 

III. Allgemeine (Konventions-)Konferenzen fanden im Jahre 1907 
fünf statt, die CHI, CIV, CV, CVI und CVII. 

Das Protokoll der in der Zeit vom 31. Oktober bis zum 11. De
zember 1906 stattgehabten CII. Konfe enz lag bei Abschluss des Jahres
berichts für 1906 noch nicht vor, so dass hier nur zu berichten 
ist, dass auf derselben keinerlei Entscheidungen von besonderem 
Interesse getroffen worden sind. 
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Auf der CHI. Konferenz wurden nur interne Konferenzangelegen
heiten verhandelt. 

Auf der CIV. Konferenz wurden folgende Projekte ausgearbeitet: 
1) das Projekt neuer Regeln für die Ordnung der Erhebung der 

Gebühr von einem Fünftel Kop. pro Pud und 
2) das Projekt von Regeln für das Schliessen von Stationen zur An

nahme von Waren zur Abfertigung, doch sind beide Regeln vom 
Verkehrsministerium noch nicht bestätigt. 

Auf derselben Konferenz wurde ferner, auf Grundlage eines früheren 
Beschlusses der XXIX. Konferenz, bestimmt, die Vertreter der Börsen-
Komitees und anderer Institutionen fortan nicht mehr, wie es allmählich 
Gebrauch geworden war, zur Beratung aller Fragen zuzulassen, sondern 
nur zur Verhandlung derjenigen Fragen, bei deren Erörterung die 
Anwesenheit dieser Vertreter nützlich sein könne und von der 
Konferenz selbst für wünschenswert gehalten werde. 

Die Protokolle der CV., CVI. und CVIL Konferenz sind dem 
Börsen-Komitee bisher noch nicht zugegangen; auf letzterer Konferenz, 
an der, ausser Herrn C. von Hübbenet, auch Herr Friesendorff teilnahm, 
gelangte der Antrag der Direktion der Rjäsan-Uralsker Eisenbahn zur 
Verhandlung, für. das Gewicht der in den Waggons zur 
Beförderung von Schüttgetreide anzubringenden Schutzvorrichtungen 
fortan sowohl beim Transport mit dem Getreide, als auch für den 
Rücktransport eine Frachtzahlung zu erheben. Dieser Antrag, 
dem sich prinzipiell die Vertreter aller Eisenbahnen anschlössen, 
während gegen dessen Annahme die Vertreter aller Börsen-Komitees 
protestierten, wurde zur näheren Bearbeitung einer Kommission von 
Vertretern der Eisenbahnen übergeben. 

b .  I n t e r n e r  a l l g e m e i n e r  G ü t e r t a r i f .  

Im Jahre 1907 wurde ein neuer allgemeiner Tarif für die Be
förderung von Waren auf den russischen Eisenbahnen eingeführt. 
Dieser Tarif ist in einer abgeänderten Form herausgegeben, die vom 
Departement für Eisenbahnangelegenheiten mit Hinzuziehung der Ver
treter der Eisenbahnen im Jahre 1906 ausgearbeitet worden war. 

Der neue Tarif besteht aus 9 Teilen, die zu den untenbezeichneten 
Terminen eingeführt wurden. 

Teil I. Allgemeine Bestimmungen. Regeln für die Frachtberech
nung, für die Beförderung einzelner Waren nach besonderen Be
stimmungen, für die Beförderung von Begleitern der Waren, die Normen 
und Regeln für die Erhebung der Nebengebühren ; giltig vom 1. Januar 
1907, publiziert sub «Ns 7270 im Sbornik der Tarife M 1833. 

Teil H. Die Tarifschemata für die Beförderung von Waren, die 
in Zügen grösserer Geschwindigkeit und in Güterzügen befördert werden, 
die Nomenklatur, Klassifikation und die Ausnahmetarife für die Beför
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derung aller Waren in Eil- und Güterzügen, mit Ausnahme nach
stehender in Güterzügen beförderter Waren, und zwar Getreidewaren, 
Naphthawaren, Steinkohlen, Holzbaumaterial und Brennholz; giltig 
vom 1. Januar 1907, publiziert sub 7275 im Sbornik der Tarife 
J\q 1837. Für diese Waren sind die bezüglichen Tarife in folgenden 
Teilen des allgemeinen Tarifs, enthalten. 

Teil III. Die Tarife für Getreidewaren, giltig vom 1. Januar 1907, 
publiziert sub ÜMq 7277 im Sbornik der Tarife «N© 1842. 

Teil IV. Die Tarife für Naphthawaren, giltig vom 1. August 1907, 
publiziert sub «Ne 7293 im Sbornik der Tarife «Ns 1897. 

Teil V. Die Tarife für Steinkohlen, Anthrazit, Coaks, Torf und 
Briquets. Zu diesem Teil wurde umbenannt die Sammlung der Tarife 
für vorbezeichnete Waren, giltig vom 1. August 1906, publiziert sub 
•No 7236 im Sbornik der Tarife J\o 1793. 

Teil VI. Die Tarife für Holzbaumaterialien und Brennholz, sowie 
einzelne Hölzer. Umbenannt zu diesem Teile wurde die Sammlung der 
Tarife für die bezüglichen Waren, giltig vom 1. Januar 1906, publiziert 
sub J\o 7202 im Sbornik der Tarife JV? 1736 

Teil VII. Die Tarife für die Beförderung von Waren in Personen-
und Güter-Personenzügen. Diesen Teil bildet ebenfalls die bereits be
stehende, sub JVo 7161 im Sbornik der Tarife «Ne 1665 publizierte Samm
lung der bezüglichen Tarife. 

Teil VIII. Die Werstentfernungen zur Frachtberechnung für die 
Beförderung von Waren in Eil- und Güterzügen, giltig vom 15. Sep
tember 1907, publiziert sub «Ns 7301 in den Sborniks der Tarife 
«Na 1908 und 1909. 

Teil IX soll eine Sammlung der Tarife für alle Zufuhrbahnen 
enthalten und ist zurzeit noch nicht erschienen. Es gelten inzwischen 
die einzelnen publizierten Tarife der betreffenden Zufuhrbahnen. 

Die bisher einen Teil des allgemeinen Tarifes bildenden, offiziell 
herausgegebenen Rechnungstabellen werden fortan nur als private 
(naCTHOe) Ausgabe erscheinen und sind nur als solche in den Sborniks 
der Tarife «Na 1831 und 1840 publiziert worden. 

Durch die Umarbeitung des allgemeinen Gütertarifs sind die 
Sammlungen der Tarife für Getreidewaren, Naphthawaren, Steinkohlen, 
Holzmaterial und Brennholz aufgehoben und in den allgemeinen 

Tarif übergegangen. 
Die neue Form des Tarifs bildet eine gewisse Vereinfachung in 

seiner Handhabung und eioe weitere soll dadurch hervorgerufen werden, 
dass zu jedem Teil jährlich nur eine Ergänzung erscheinen soll, und 
dass die einzelnen Teile desselben jährlich zu verschiedenen bestimmten 
Terminen in neuer Ausgabe erscheinen werden. 

Von den Abänderungen des allgemeinen Tarifs im Berichtsjahre 
sind als wichtigere folgende zu erwähnen : 
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Sub M 7290 wurde im Sbornik der Tarife iNe 1887 bekannt gegeben, 
dass der Güter-Transitverkehr auf der Nowosybkower Zufuhrbahn 
gestattet ist. 

Ferner wurden in die Zahl derjenigen Bahnen, die das Recht 
haben, auf ihren Stationen die Gebühr von 1/b Kop. pro Pud zu erheben, 
aufgenommen die Moskau-Kasaner Eisenbahn mit allen Stationen, aus
genommen die Stationen Kasan, Moskau-Towarnaja und Moskau-Ssimo-
nowo, und die Pernau-Revaler, Swenzianyer und die Süd-Zufuhrbahnen 

mit sämtlichen Stationen. 
Zur Klassifikation (Theil II) wurde sub JSIa 7291 im Sbornik der 

Tarife JVe 1889 ein Nachtrag veröffentlicht, durch den für den Waren
transport in Eilzügen das allgemeine Schema abgeändert wurde. Neu 
aufgenommen, resp. deklariert wurde die Tarifierung für Konserven in 
Tafeln, eiserne Böden und Binge, gebrauchte Gasreinigungsmasse, 
Handgriffe aus Papier und Karton, Malzmehl, Postkarten mit und ohne 
Illustrationen, Rückstände bei der Destillation von Spiritus, Saponat und 
Solvent-Naphtha. 

Ermässigt wurde der Tarif für Apotheker-Seife. 
Ausnahme-Tarife wurden erstellt für die Beförderung von russischen 

Weinen von den Stationen Astrachan und Busan der Rjasan-Uraler 
Eisenbahn, von Pressrückständen, von Baumwollensamen von den 
Stationen der Mittel-Asiatischen Eisenbahn und der Station Taschkent 
der Taschkenter Eisenbahn, von diversen Eisenwaren nach den 
baltischen Häfen zum Export, von gemahlenem Schwerspat von diversen 
Stationen, von Rohkupfer und Kupfererz von diversen Stationen und 
von Heringen von Riga nach Odessa. 

Zugelassen wurde die Beförderung von Bier und russischem 
Porter in Gefässen jeder Art und Quass in Flaschen in einem Waggon 
bei Berechnung der Fracht für die Gesamtladung für nicht weniger 
als für 610 Pud. 

Zum Teil III, der die Tarife für Getreidewaren enthält, die nach 
den im Handelsarchiv, Jahrg. 1907 pag. 218, mitgeteilten Beschlüssen 
ausgearbeitet sind, wurde sub JVo 7294 im Sbornik der Tarife «Ns 1897 
ein Nachtrag publiziert. Derselbe bestimmt, dass der Ausnahmetarif 
von Rybinsk nach Riga nicht mehr für sämtliche im Tarif aufgeführten 
Getreidewaren, sondern fortan nur für Getreide in Körnern, das von 
Rybinsk nach Riga transportiert wird, anzuwenden ist. 

Zum Teil VI, enthaltend die Tarife für Bau- und Brennholz, 
wurde sub JMS 7289 im Sbornik der Tarife ein Nachtrag publiziert, der 
jedoch keine für Riga wichtigere Bestimmung enthielt. 

Zum Teil VII, enthaltend die Tarife für die Beförderung von 
Waren in Personen- und gemischten Zügen, erschien im Sbornik der 
Tarife JVs 1867 unter JVe 7284 ein Nachtrag ohne nennenswerte Be
stimmungen für den Handel. 
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43. Nordisch-überseeischer Internationaler Verkehr. 

a .  V e r h a n d l u n g e n  u n d  K o n f e r e n z e n .  

I. Nachdem der Börsen-Komitee aus ihm vorgelegten Daten 
ersehen hatte, dass zu dem am 15. März 1907 eingeführten Tarif für 
Buttersendungen, der von den Stationen der Sibirischen Eisenbahnen 
nach Petersburg und Reval, ausser auf der kürzesten Route über 
Wjatka-Wologda, auch auf der weiteren Route via Tscheljabinsk-Batraki-
Moskau gilt, ganz bedeutende Quantitäten Butter auf letzterer Route 
nach Petersburg befördert wurden, wandte der Komitee sich mit der 
Bitte um Aufhebung dieser für St. Petersburg und Reval gewährten 
Vergünstigung mit nachstehendem Gesuch sub «Na 1234 vom 15. Juni 
an den Minister für Handel und Industrie: 

„Als im Jahre 1906, veranlasst durch die bevorstehende Eröffnung 
der Eisenbahnlinie Wjatka-Wologda, die Tarife für die über die baltischen 
Häfen zu exportierenden Buttersendungen von den Stationen der Sibirischen 
Eisenbahnen reguliert wurden, traf der Tarifkomitee die Bestimmung, 
dass für Buttersendungen aus Sibirien nach St. Petersburg und Reval 
die über die um 242 resp. 160 Werst kürzere Route via Wjatka-
Wologda bestimmten Tarifsätze auch für die weitere Route via 
Tscheljabinsk-Batraki-Moskau zu gelten haben. 

Der in der bezüglichen Sitzung des Tarifkomitees vom 5. Juni 1906 
gegen die genannte Bestimmung verlautbarte Protest des Vertreters des 
Rigaer Börsen-Komitees wurde vom Tarifkomitee nicht anerkannt. 
Wenn sich der Rigaer Börsen-Komitee nicht schon damals an Ew. hohe 
Exzellenz mit der Bitte um Intervention in dieser Angelegenheit ge
wandt hat, so geschah das, weil er glaubte, dass die Route über 
Moskau, als eine um so viel längere, nicht so häufig benutzt werden 
würde, wie es tatsächlich der Fall ist. 

Der Rigaer Börsen-Komitee will sich in dieser Angelegenheit, 
obgleich er es im Interesse des Rigaer Handels wohl tun sollte, nicht 
darum bemühen, dass die Tarife für die bezüglichen Buttertransporte 
für Sendungen nach Riga ebenfalls für eine um 242 Werst verkürzte 
Entfernung gewährt werden und kann sich ebenso wenig dem Antrage 
des Windauer Börsen-Komitees, welcher, die geographische Lage der 
einzelnen Häfen ignorierend, um gleiche Tarifsätze für Buttersendungen 
von Sibirien nach allen baltischen Häfen bittet, anschliessen, weil dieses 
Gesuch nur bezweckt, Windau, dem am weitesten von Sibirien belegenen 
baltischen Hafen, einen besonderen Vorzug zu gewähren. Diesem 
Hafen würde dadurch sein Bestreben, den Export der Buttersendungen 
auf alle Art an sich zu reissen, nur erleichtert werden, zumal es ihm 
schon jetzt gelungen ist, trotz des höheren tarifmässigen Frachtsatzes 
und seiner im Vergleich mit Riga für Buttersendungen ungünstigeren 
Verhältnisse, den Export von sibirischer Butter über seinen Hafen zu 
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lenken. Mit welchen Mitteln dies zu Wege gebracht worden ist, soll 
hier unerörtert bleiben. Beispielsweise sind aber in der Periode vom 
29. April bis zum 2. Juni exportiert worden über Windau 232,179 Pud 
über Riga jedoch nur 139,968 Pud Butter. 

Der Rigaer Börsen-Komitee, der die Bestimmung über die Fracht
berechnung für die Buttertransporte von den Stationen der Sibirischen 
Eisenbahn, einigen Stationen der Ssamara-Slatouster Bahn und der 
Station Irkutsk der Transbaikal-Bahn nach Petersburg (Nowy-Port) 
und Reval über die weitere Route via Batraki-Moskau zu den über die 
kürzere Route berechneten Frachtsätzen aber für durchaus unbegründet 
halten muss, bittet daher Ew. hohe Exzellenz nur, veranlassen zu wollen, 
dass diese Bestimmung aufgehoben wird. Sollte jedoch die Beförderung 
von Buttersendungen von den genannten Bahnen nach Nowy-Port und 
Reval auch via Batraki-Moskau durchaus erforderlich erscheinen, so 
müssten Sendungen über diese Route, wie bereits gesagt, nach Meinung 
des Börsen-Komitees, gerechterweise zu solchen Frachtsätzen befördert 
werden, die nach der wirklichen Werstentfernung dieser Route 
berechnet sind. 

Andernfalls wird der Nachteil für Riga, das schon durch seine 
geographische Lage ungünstiger gestellt ist, ein so bedeutender, dass die 
bisher in nicht geringem Masse über Riga exportierten sibirischen 
Buttersendungen diesem Hafen vollständig verloren gehen werden und 
alle in Riga geschaffenen Vorrichtungen für den best- und schnellst
möglichen Export von Butter mit ihrem enormen Kapitalaufwand 
unnütz werden. 

Obwohl auf der Sitzung des Tarifkomitees am 5. Juni d. J., 
nach den Mitteilungen der „Torg.-Prom. Gas.", beschlossen wurde, die 
Zulassung der Umwegsroute Batraki-Moskau für Buttersendungen nach 
Petersburg nur bis zum Schlüsse der gegenwärtigen Kampagne 
zu gestatten, hält der Börsen - Komitee dennoch im Interesse der 
über Riga gehenden Buttertransporte für geboten, um sofortige 
Aufhebung jener Umwegsroute zu bitten, da einerseits die Buttertrans
porte über Petersburg und Nowy-Port im Mai d. J. eine stark steigende 
Tendenz zeigen und somit eine Schädigung Rigas bedeuten, andererseits, 
wie der Vertreter des Verkehrsministers im Tarifkomitee erläutert hat, 
die Linie Wjatka-Wologda gegenwärtig für die Buttertransporte voll
ständig ausgerüstet ist und somit dieser Grund für Beibehaltung der 
Umwegsroute fortfällt." 

Auf diese Eingabe erhielt der Börsen-Komitee sub M 3371 vom 
11. Juli folgende Antwort der Handelsabteilung des Ministeriums für 
Handel und Industrie : 

„In Folge des Schreibens vom 15. Juni d. J. sub «No 1234, betr. 
die Aufhebung der Umwegsroute über Tscheljabinsk-Batraki-Moskau 
für Buttersendungen aus Sibirien nach St. Petersburg resp. Reval, 
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beehrt sich die Handelsabteilung dem Rigaer Börsen-Komitee mitzuteilen, 
dass, laut Verfügung des Tarifkomitees, die erwähnte Umwegsroute 
mit dem Januar des nächsten Jahres aufgehoben wird. Eine sofortige 
Aufhebung der bezeichneten Umwegsroute hält der Tarifkomitee für 
inopportun, und zwar in der Erwägung, dass der Transport der sibirischen 
Butter auf der Nordbahn über Wjatka-Wologda erst unlängst begonnen 
hat und dass sämtliche Berechnungen der Butterhändler für dieses Jahr 
unter Berücksichtigung der bereits früher genehmigten Umwegsroute 
über Moskau gemacht worden sind." 

Durch den im Sbornik der Tarife «Ns 1940 publizierten 1. Nachtrag 
zum Tarife des direkten Nordisch-überseeischen Exportverkehrs erfolgte 
dann auch die Verfügung, dass für den Transport von Butter von den 
sibirischen Stationen nach Petersburg (Nowy-Port) und Reval auf der 
Route Tscheljabinsk-Moskau ab 1. Januar 1908 die Fracht nach der 
faktischen Entfernung zu berechnen ist. 

II. Seitens hiesiger Rhedereien wurde dem Börsen - Komitee 
mitgeteilt, dass der Komitee der Freiwilligen Flotte sowohl, als auch 
die Ost-Asiatische Dampfschiffahrtsgesellschaft sich darum bemühten, 
ihren via Libau mit Amerika erstellten direkten Warenverkehr durch 
Einführung billigerer Eisenbahnfrachten zu vergrössern. Die Eingabe 
des Komitees der Freiwilligen Flotte lautete wie folgt: 

Dem wachsenden Bedürfnis nach einem direkten Passagier- und 
Frachtverkehr mit Amerika entgegenkommend und geleitet von dem 
Grundprinzip des Statuts der Freiwilligen Flotte, die Entwickelung des 
vaterländischen Handels zu fördern, hat der Komitee der Freiwilligen 
Flotte im vergangenen Jahre einen direkten Passagier- und Fracht
verkehr ohne Umsteigen resp. Umladen zwischen Libau und New-York 
eingeführt. Schon der erste Versuch bewies die Zweckmässigkeit und 
Notwendigkeit dieses Unternehmens und deshalb wird der Verkehr in 
der genannten Richtung, welcher anfangs von zwei Dampfern unterhalten 
wurde, jetzt schon von vier Dampfern unterhalten, wobei noch ein fünfter 
eingerichtet wird. Als Grund, dass seitens der Freiwilligen Flotte dieser Ver
kehr gerade von Libau errichtet wurde, diente der Umstand, dass längs der 
baltischen Küste Libau der einzige nicht zufrierende und genügend wohl
eingerichtete Hafen und auch der nächste Abfahrtspunkt der Emigranten 
aus Russland ist,Dessen ungeachtet ist es für eine erfolgreichere Entwickelung 
des Warenaustausches mit Amerika über den Libauer Hafen und zwecks 
Befreiung des russischen Handels in seinen Verbindungen mit trans
ozeanischen Ländern von der Vermittelung der ausländischen Transit
häfen Hamburg, Bremen und London notwendig, dass für den Import 
und Export von Waren, die auf Schiffen unter russischer Flagge, haupt
sächlich auf Schiffen der Freiwilligen Flotte und der Russischen Ost-
Asiatischen Dampfschiffahrtsgesellschaft befördert werden, auf den Eisen
bahnen von und nach Libau Vergünstigungstarife eingeführt werden. 
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Schon jetzt machen diese Schiffe 52 Terminfahrten jährlich oder eine 
Fahrt wöchentlich. 

Wie der Versuch gezeigt hat, sind Ausfuhrartikel aus Russland 
einstweilen folgende Waren : Felle, Bücher, Hausgerät, Tabak, getrock
nete Früchte etc., Geschirr, Wolle, Apothekerwaren, Hanf, Flachs etc. 
Die Einfuhrartikel nach Russland sind: Papier, Lehm, landwirt
schaftliche Maschinen,Wagen,Kupfer, Fenster-und Türbeschläge,Baumwolle 
und andere. Indem der Komitee solches mitteilt, beehrt er sich das Departe
ment zu bitten, dem Tarifkomitee die Frage wegen Bestimmung mög
lichst vergünstigter Bedingungen des Warentransportes über Libau nach 
den Häfen Amerikas und retour durch Vermittlung der Dampfer der 
Freiwilligen Flotte und der Ost-Asiatischen Gesellschaft zu unterbreiten, 
da bisher aus der Zahl der russischen Unternehmungen nur diese zwei 
Dampfschiffahrtsgesellschaften einen bedeutenden Aufwand zur Reali
sierung einer Verbindung Russlands mit Amerika gemacht haben. Auf 
diese Weise wird eine Herabsetzung der Preise für die überseeischen 
Produkte, ohne die weder unsere Landwirtschaft, noch unsere Industrie 
auskommen können, erreicht werden, wobei gleichzeitig die Handels
verbindungen Russlands mit den überseeischen Ländern sich entwickeln 
werden, was seinerseits neue Frachten sowohl für die russische Handels
flotte, wie auch für die russischen Eisenbahnen geben wird." 

Bezugnehmend auf dieses Gesuch der Freiwilligen Flotte richtete 
der Rigaer Börsen-Komitee an den Geschäftsführer der Internationalen 
Eisenbahnverkehre, dem diese Frage zur Beratung auf einer besonderen 
Konferenz übergeben worden war, sub JVs 1835 vom 17. Oktober folgendes 
Schreiben : 

„Auf das Schreiben vom 23. September sub «N© 11286, mit welchem 
Ew. Exzellenz die Kopie des an das Departement für Eisenbahn
angelegenheiten gerichteten Gesuches des Komitees der Freiwilligen 
Flotte um Ermässigung der Eisenbahntarife für Waren, die via Libau 
im direkten Verkehr mit Amerika befördert werden sollen, übersenden, 
— beehrt sich der Rigaer Börsen-Komitee Ew. Exzellenz zu ersuchen, 
nachstehende Erklärung gefälligst sowohl zur Kenntnis des Departements 
für Eisenbahnangelegenheiten als auch der russischen Eisenbahnen und 
beteiligten Börsen-Komitees zu bringen. 

Der Rigaer Börsen-Komitee ist zunächst auf Grund der Erklärung 
des Komitees der Freiwilligen Flotte, dass sie den vor kurzer Zeit mit 
zwei Dampfern eröffneten Verkehr zwischen Libau und Amerika zur 
Zeit mit 4 bediene und bereits den fünften vorbereite, der Ansicht, dass 
eine derartig schnelle Steigerung des Verkehrs zur Genüge beweist, dass 
derselbe schon bei den bestehenden Eisenbahntarifen ein vorteilhafter 
ist und daher keinerlei Tarifermässigung bedarf. 

Eine jegliche speziell für den Warenverkehr mit Amerika bewilligte 
Tarifermässigung würde zweifellos seitens anderer Länder, mit denen 
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Russland schon seit Jahren Waren austauscht, sofort die berechtigte 
Forderung von gleichen Tarifermässigungen hervorrufen und wohl nicht gut 
abgelehnt werden können. Ausserdem muss der Rigaer Börsen-Komitee 
darauf hinweisen, dass die ab Libau nach Amerika expedierten Dampfer 
der Freiwilligen Flotte sowohl, als auch der Russisch-Ostasiatischen 
Dampfschiffahrtgesellschaft, wie dem Komitee bekannt ist, auch Waren 
im Verkehr mit Rotterdam befördern. Die Gewährung der von der 
Freiwilligen Flotte für Libau beantragten Vergünstigung wird daher 
nicht nur Sendungen im Verkehr mit Amerika betreffen, sondern dem 
ganzen Import- und Exportverkehr über Libau einen Vorzug vor allen 
anderen baltischen Häfen gewähren, und wird das dadurch für Libau 
geschaffene Monopol für den Verkehr mit Amerika und die allgemeine 
Bevorzugung Libaus einen Ausfall ausländischer Dampfer für die anderen 
baltischen Häfen und dadurch entstehenden Mangel an Schiffsräumen 
zur Folge haben. 

Einer Ermässigung der Tarife für Exportwaren kann der Rigaer 
Börsen-Komitee nur zustimmen, wenn sie allgemein für alle baltischen 
Häfen gleich gewährt wird; er muss aber, wie schon bereits seit Jahren, 
zum Schutz der russischen Industrie sowohl, als auch des Zwischen
handels in den russischen Häfen, sich gegen alle ermässigten direkten 
Importtarife aussprechen. 

Auf Grund des Vorhergesagten muss der Rigaer Börsen-Komitee 
auf das energischeste gegen die Gewährung des Antrages des Komitees 
der Freiwilligen Flotte um Ermässigung irgend welcher Tarife, speziell 
im Verkehr mit Amerika über Libau, protestieren." 

Am 15. November wurde diese Frage in einer Konferenz beprüft 
und der Antrag der Freiwilligen Flotte und Ostasiatischen Dampfschiff
fahrtsgesellschaft von den Vertretern der Eisenbahnen und anderen 
Dampfschiffahrtsgesellschaften einstimmig abgelehnt. Auch die auf der 
Sitzung anwesenden Vertreter der Börsen-Komitees, bis auf den des 
Libauer Komitees, sprachen sich energisch gegen den Antrag aus. 

III. Da die Importtarife des Nordisch-überseeischen Verkehrs für 
den Transport reiner Importwaren nach Moskau Reval einen Vorzug 
gewähren, indem sie für Reval und das näher belegene Riga gleiche 
Frachtsätze bestimmen, und der Börsen-Komitee im Allgemeinen das 
Bestehen billigerer direkter Importsätze den Interessen des Handels 
für nicht entsprechend hält, wandte er sich am 12. Mai sub JN1® 1038 
mit folgendem Schreiben an das Departement für Eisenbahn

angelegenheiten : 
„Im Tarife des direkten Nordisch-überseeischen Import-Verkehrs 

sind für eine Reihe von reinen Importwaren die Tarife für Moskau über 
Reval und über Riga gleichgestellt, obgleich die Entfernung Riga-Moskau 
um 27 Werst geringer ist, als die Reval-Moskau. Diese Reval zu Gute 
kommende Tariferstellung war seiner Zeit nicht für reine Importwaren 
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sondern für alle in den Tarif des direkten Nordisch-überseeischen Im
portverkehrs aufgenommene Waren als zeitweilige bestimmt und besteht 
seit dem Jahre 1903 nur noch für reine Importwaren. 

Eine derartige Taviferstellung für den Transport reiner Import
waren nach Moskau, die Riga seinen Vorteil der um 27 Werst gerin
geren Entfernung entzieht, hat, wie aus der Statistik zu ersehen, zur 
Folge, dass alle in Rede stehenden Importwaren, wie bspw. die der 
Nomenklaturgruppen 5, 66 und 93, nach Moskau nicht über Riga, son
dern über Reval transportiert werden, und sieht sich der Rigaer Börsen-
Komitee daher veranlasst, an das Departement die ganz ergebene Bitte 
zu richten, den Reval zugestandenen Vorzug, der nach Ansicht des 
Komitees namentlich jetzt, wo Reval durch die so bedeutend kürzer 
gewordene Entfernung nach den Stationen der Nord-, Permer, Sibiri
schen und Transbaikal-Eisenbahnen einen grossen Vorzug vor Riga 
erhalten hat, durch nichts mehr begründet erscheint, aufzuheben und 
für den Importverkehr nach Moskau via Riga derartige Frachtsätze zu 
gewähren, die gemäss der kürzeren Werstentfernung für Riga ent
sprechend billiger sind als die Frachtsätze über Reval. 

Hierbei muss der Rigaer Börsen-Komitee seine bereits früher 
ausgesprochene Ansicht wiederholen. dass die Einräumung 

der gegen die internen Frachtsätze ermässigten direkten Import
tarife, wenn auch nur für reine Importwaren, durchaus weder im 
Interesse des Handels der russischen Hafenplätze, noch der russischen 
Bahnen liegt, und dass daher auch für letztbezeichnete Waren die 
Frachtsätze auf Grund der allgemeinen internen Tarife zu berechnen 
wären." 

Die vorstehenden Anträge wurden der XVIII. Konferenz des 
Nordisch-überseeischen Verkehrs zur Beratung übergeben, von derselben 
aber vertagt; dieser Bescliluss wurde vom Departement für Eisen-
bahuangelegenheiten anerkannt, wie aus dem Schreiben desselben vom 
1. Dezember sub JVs 10655/1625 hervorgeht. 

IV. In Angelegenheiten des Nordisch-überseeischen Verkehrs 
fanden folgende Konferenzen statt: 

a.) Am 30. und 31. Januar eine besondere Konferenz in St. Peters
burg, auf der über nachstehende Fragen beraten wurde: 

1) Die vom Moskauer Börsen-Komitee beantragte und im Laufe 
mehrerer Jahre schon beratene Frage der Einführung eines direkten 
Frachtdokumentes für den überseeischen Verkehr an Stelle des Kon
nossementes und Frachtbriefes; dieser Antrag wurde abgelehnt. 

2) Die Frage der Zulassung der Reedereien und Privat
spediteure zur Erfüllung der Zollformalitäten für Transitsendungen, das 
heisst nicht in den russischen Umladehäfen zu verzollende; an diese 
schloss sich auch die Frage der Aufhebung der Zollagenturen. Diese 
Frage blieb unentschieden. Die Zulassung der Reedereien und Privat-
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Spediteure zur Erledigung der Zoll-Trausitformalitäten wurde vom Ver
treter der Reichs-Eisenbahnverwaltung strikt zurückgewiesen. 

Die Frage der Aufhebung der Zollagenturen blieb unentschieden ; 
dafür sprachen sich aus die Vertreter der Börsen-Komitees von St. Peters
burg, Riga, Reval und Libau, dagegen die Vertreter der Eisenbahnen. 

b) Am 21. August fand eine Konferenz der Vertreter der an diesem 
Verkehr beteiligten Eisenbahnen statt, auf welcher unter anderen, Riga 
nicht betreffenden Fragen auch der vorstehend ad III erwähnte Antrag 
des Börsen-Komitees beraten werden sollte. Diese Beratung fand 
jedoch nicht statt. 

c) Die XVIII ordentliche Verband-Konferenz des Nordisch-über-
seeischen internationalen Verkehrs am 10. und 11. September in 
Heidelberg. 

Auf dieser Konferenz wurde über 16 Konventions- und 5 Tarif
fragen beraten. Von diesen Fragen sind, ausser den vorstehend mit
geteilten, auf Antrag des Rigaer Börsen-Komitees verhandelten, noch zu 
erwähnen : 

1) Der Beschluss über die Publizierung der Eröffnung der Navi
gation in den baltischen Häfen dahinlautend, dass die Handelsämter, 
resp wo solche nicht bestehen, die Börsen-Komitees zu ersuchen sind, 
dem Geschäftsführer der Verkehrsangelegenheiten von den ihrerseits 
zu erlassenden Publikationen Kenntnis zu geben, damit derselbe 
auf Grund dieser Mitteilungen das Erforderliche veranlasse. 

2) Die Annahme der im Jahre 1906 in einer Kommission aus
gearbeiteten Transportbedingungen und Tarifbestimmungen des Nordisch
überseeischen Verkehrs. 

d) Endlich wurde in einer Konferenz am 15. November die vor
stehend ad II bezeichnete Angelegenheit verhandelt. 

An allen vorstehend aufgeführten Konferenzen nahm als Vertreter 
des Rigaer Börsen-Komitees Herr J. Friesendorff teil. 

b .  D e r  I m p o r t - V e r k e h r .  

Der Tarif für den direkten Nordisch-überseeischen Import-Verkehr 
hat im Berichtsjahre keine Veränderung erfahren, die den Rigaschen 
Handel beeinflussen könnte. 

c .  D e r  E x p o r t - V e r k e h r .  

Zum Tarif für den Nordisch-überseeischen Export-Verkehr «Ns 7159 
sind im Berichtsjahre zwei Nachträge publiziert. 

Durch den ersten dieser Nachträge wurden die Frachtsätze für 
Mehl vom 1. Januar ab erhöht, durch den zweiten, der am 15. März 
in Kraft trat, wurden neue Tarifsätze für den Transport von Butter und 
Käse eingeführt, wobei eine ganze Reihe von Stationen, von denen 
rüher die genannten Molkereiprodukte in diesem Verkehr versandt 

13 
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werden konnten, in den neuen Frachttabellen nicht mehr aufge
führt sind. 

Im Sbornik der Tarife «Ns 1887 wurden ferner detaillierte Regeln 
publiziert über die Beförderung von Buttersendungen in der Zeit vom 
1. April bis zum 1. November von der Sibirischen Eisenbahn nach den 
baltischen Häfen in Eiswaggons, die unter die Versender zu 
verteilen sind. 

Vom 19. Mai ab wurde die Organisationsgebühr von 0,65 Kop. 
auf 0,30 Kop. pro Pud ermässigt. 

Endlich ist zu erwähnen, dass vom 1. Oktober ab für diesen Verkehr 
ein neuer Tarif in Kraft trat, der unter .Ns 7303 im Sbornik der Tarife 
«Ns 1914 publiziert wurde ; derselbe bildet jedoch nur eine Neuausgabe 
des alten Tarifs mit allen stattgehabten Abänderungen und Ergänzungen 
desselben. 

44. Kaukasisch-Transkaspischer Verkehr. 

Im Jahre 1907 haben fünf Konferenzen dieses Verkehrs statt
gefunden, die XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV und XXXV. 

Auf diesen Konferenzen sind keine Beschlüsse gefasst worden, 
welche die Interessen Rigas betreffen. 

Vom 1. März 1907 ist in diesem Verkehr eine neue Ausgabe des 
Tarifs und vom 1. September ein Nachtrag zu demselben erschienen. In 
der Neuausgabe sind zumeist diejenigen Aenderungen in der Nomen
klatur und Klassifikation vorgenommen worden, die erforderlich waren, 
um dieselben mit denjenigen des allgemeinen internen Tarifs in 
Uebereinstimmung zu bringen ; durch den Nachtrag wurden die später 
zum internen Tarif publizierten Aenderungen in den Tarif dieses 
Verkehrs übertragen. 

Von sonstigen Veränderungen des Tarifs ist zu erwähnen, dass vom 
19. August ab die Nordische Dampfschiffahrtsgesellschaft als Transport
vermittlerin für den Warenverkehr zwischen den Häfen des Schwarzen 
und Asowschen Meeres in den Kaukasisch-Transkaspischen Verkehr 
aufgenommen wurde. 

45. Internationaler Eisenhahn verkehr mit den Weststaaten 
über die Landgrenzen. 

Von den für den genannten Verkehr bestehenden Tarifen hat 
derjenige für den Russisch-Oesterreich-Ungarischen Verkehr keine für 
Riga wichtigere Veränderung erfahren. 

Für den Russisch-Deutsch-Niederländischen Verkehr ist vom 
18. Juni ab ein neuer Spezial-Tarif für den direkten Export von Getreide
waren eingeführt worden; im Verkehr mit Danzig ist vom 18. November 
eine Reihe russischer Stationen in die bezüglichen Frachttabellen 
aufgenommen worden. 
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Zum Tarif für den Russisch-Belgiscli-Französischen Verkehr trat 
am 1. Dezember ein Nachtrag in Kraft, durch den die Frachttabellen 
für den russischen Anteil, soweit nach denselben Waren berechnet 
werden, die zu den Differenzialen M 1, 2, 3, 4 und 5 tarifieren, 
abgeändert wurden. 

46. Russisch-Chinesischer und Amur-Ussuri Verkehr. 

Wie im Jahresbericht pro 1906 erwähnt, war beschlossen worden, 
den Tarif dieses Verkehrs umzuarbeiten. 

Der Ministerkonseil hat in dieser Frage verfügt: 

1. Für die Beförderung von Waren auf dem reinen Eisenbahn
wege von russischen Stationen nach den Stationen des Fernen Ostens 
möglichst billige Tarifsätze bei einer Deklassifikation des Allgemeinen 
internen russischen Gütertarifes anzunehmen 

2. Einen gemischten direkten Eisenbahn- und Seeverkehr für 
Sendungen von den russischen Eisenbahnstationen speziell nach den 
Stationen des Rayons des Fernen Ostens inkl. Wladiwostok über Odessa 
zu erstellen, in dem die Frachtsätze für minderwertige Waren bis 
auf die Tarife des vorbezeichneten direkten Eisenbahnverkehrs 
ermässigt werden können, während die Frachtsätze für höherwertige 
Waren, bspw. Manufakturwaren, Galanteriewaren etc., nicht billiger 
sein sollen, als die Tarife des Südlich überseeischen Verkehrs, d. i. für 
die Beförderung von Exportwaren von den russischen Stationen über 
Odessa und Noworossiisk, gleichviel nach welchen Bestimmungs
häfen, und 

3. direkte Tarife für die Beförderung von Waren von russischen 
Stationen nach dem Fernen Osten über die baltischen Häfen zur Zeit 
nicht zu erstellen. 

In der Folge wurde bestimmt, den vorstehend ad 2 bezeichneten 
Verkehr auch über Noworossiisk einzuführen und baldmöglichst auch für 
den Transport einzelner Waren von den Eisenbahnstationen des Fernen 
Ostens nach russischen Stationen abgeänderte Tarife einzuführen. 

Von der Chinesischen Ostbahu wurden Tarifprojekte erstellt, 
enthaltend die Transportbedingungen, sowie die Nomenklatur und 
Klassifikation der Waren. Letztere wurde zunächst in einer Kommission 
beim Moskauer Börsen-Komitee durchgesehen und dann wurden die vollstän
digen Tarifprojekte in mehreren Konferenzen beim Geschäftsführer der 
internationalen Verkehrsangelegenheiten beprüft und endgültig ange
nommen, namentlich in den Sitzungen der VII. und VIII. Konferenz 
dieses Verkehrs, an denen als Vertreter des Rigaer Börsen-Komitees 
Herr J. Friesendorff teilnahm. Die Einführung der neuen Tarife soll 
baldmöglichst erfolgen, es dürfte solches jedoch kaum vor dem April des 
Jahres 1908 geschehen. 

13* 
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Der zum Tarif für diesen Verkehr im Berichtsjahr erschienene 
fünfte Nachtrag enthält keine für den Rigaschen Handel wesentliche 
Bestimmung, doch wurden durch Publikation sub «Ns 11699 im Sbornik 
der Tarife JV? 1886 die Frachtsätze für folgende Waren im Russisch-
Chinesischen Export-Verkehr ermässigt, und zwar für Mineralwasser, 
Gewichte, Bücher und Unterrichtsmittel, Maschinen und auseinander
genommene hölzerne Möbel. 

47. Passagierverkehr Rigas. 

I. Da auf den Rigaer Stationen Personen bei der Abfahrt der Züge 
nur bei Vorweis eines Billets auf den Perron zugelassen werden, besondere 
Perronbillets aber nicht verkauft werden und das Kaufen von Fahrbillets 
einmal durch den Andrang des Publikums beim Billetschalter III. Klasse 
sehr zeitraubend ist und dann diese Kasse für den Schnellzug nach 
St. Petersburg garnicht geöffnet wird und bei der Abfahrt dieses Zuges 
durch Kauf eines Billets II. Klasse erhebliche Kosten verursacht werden, 
hatte sich der Börsen-Komitee bereits vor einigen Jahren darum bemüht, 
dass zur Erlangung von Perronbillets auf den Rigaer Stationen 
Automaten aufgestellt würdeu ; leider waren diese Bemühungen vergeblich 
gewesen. 

Nachdem im Berichtsjahre die Ausreichung von Perronbillets 
gegen eine Zahlung von 10 Kop. ministeriell genehmigt worden, waudte 
sich der Börsen-Komitee durch Zuschriften vom 24. April sub «N° 880 
und vom 18. August sub «N® 1503 mit der Bitte an den Chef der Riga-
Oreler Eisenbahn, die Aufstellung von Automaten zur Erlangung 
von Perronbillets baldmöglichst vornehmen zu lassen, und erbot sich, 
da die Bahn Verwaltung inzwischen mitgeteilt hatte, dass ihr der Kredit 
zur Einführung von Automaten noch nicht bewilligt sei, im Schreiben 
vom 12. Dezember sub «Ne 2042, die Anschaffungskosten der 
Automaten auszulegen, falls der nötige Kredit nicht baldigst bewilligt 
würde. 

II. Einen für das zwischen Riga und demAuslande reisende Publikum 
sehr lästigen Umstand, nämlich das Fehlen durchlaufender Schlaf
waggons oder wenigstens Waggons I. und II. Klasse in den Zügen, 
welche die kürzeste Fahrtdauer zwischen Riga und Berlin bieten, 
bemühte sich der Börsen-Komitee durch Eingaben an die lokale Eisen
bahnverwaltung, sowie die Reichseisenbahnverwaltung zu beseitigen, 
leider aber vergeblich, da letztere trotz wiederholten Bittens die Ein
stellung derartigerWaggons zwischen Riga und Eydtkuhnen unter Hinweis 
auf die ohnehin im Sommer stattfindende starke Belastung des Schnell
zuges auf der Dwinsk-Eydkuhnener Strecke, sowie auf den sehr schwachen 
Personenverkehr zwischen Riga und dem Auslande im Winter zum 
zweiten Male durch Schreiben vom 4. Oktober 1907 sub JVs 25284 
ablehnte. 
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Ebenfalls abgelehnt wurde die vom Börsen-Komitee an den Chef 
der Riga-Oreler Eisenbahn gerichtete Bitte um Vergrösserung der 
Fahrgeschwindigkeit der zwischen Riga und Dwinsk im Anschluss an 
die Schnellzüge der Petersburg-Warschauer Eisenbahnlinie verkehrenden 
Passagierzüge der Riga-Oreler Eisenbahn. 

Ferner beantragte der Börsen-Komitee bei der Direktion der 
Moskau-Windau-Rybinsker Eisenbahn die Einstellung lokaler Personen
züge auf der Strecke Mitau resp. Tuckum-Windau. welche den im 
Verkehr mit Riga Reisenden die Möglichkeit geben würden, Züge auf 
vorbezeichneten Strecken am Tage zu benutzen, was durch den ab 
15. Oktober 1907 eingeführten Fahrplan nicht mehr möglich sei. 

Auf letzteren Antrag erhielt der Börsen-Komitee von der Direktion 
der Moskau-Windau-Rybinsker Eisenbahn folgende Antwort: 

„In Beantwortung des Schreibens vom 21. November d. J. sub 
«No 2043 teilt die Verwaltung mit, dass sie selbst bereits um möglichste 
Befriedigung der Interessen des Publikums besorgt ist, dass aber der 
äusserst geringe Verkehr und die kleine Zahl Passagiere nicht gestatten, 
besondere Züge für den Lokalverkehr einzustellen, die durchgehenden 
Züge aber auf keine Weise auf eine für den Lokalverkehr bequeme 
Zeit verlegt werden können. 

Immerhin wird die Bahn alle Massregeln ergreifen, um mögliche 
Verbesserungen im Lokalverkehr von Passagieren zwischen Silan, Mitau 
und Windau, dadurch aber auch zwischen Riga und Windau zu 
erreichen." 

III. Zum Tarif für den Passagierverkehr auf den russischen 
Eisenbahnen sind im Berichtsjahr drei Nachträge erschienen, die jedoch 
für den Personenverkehr mit Riga keine Bedeutung haben. 

48. Den Betrieb betreffende Verordnungen für die Beförderung von 
Waren auf den Eisenbahnen. 

Vom Verkehrsminister wurde verfügt: 
1) Laut Publikation im Sbornik der Tarife sub JVe 1858, dass vom 

1. März ab die Frachtberechnung der Versandstationen endgültig ist 
und von der Empfangsstation nicht abgeändert werden darf für 

a. alle Sendungen, die in Personenzügen befördert werden, 
b. alle Sendungen, die als Eilgut befördert werden und 
c. Sendungen, die als Frachtgut befördert werden, wenn der 

Versender für dieselben die vollen Frachtkosten voraus bezahlt. 
Durch ein Zirkulär der Reichs-Eisenbahnverwaltung vom 5. Februar 

sub .Ne 3677/19 wurde obige Verfügung dahin erläutert, dass das Verbot, 
die von den Versandstationen für die genannten Sendungen vorge
rechneten Frachtsätze auf den Empfangsstationen abzuändern, sich nicht 
beziehte a. auf die berechneten Nebengebühren, b. auf solche Fälle, in 
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denen unrichtige Benennung der Ware oder unrichtige Angabe des 
Gewichts eine Umrechnung verlange nnd c. auf Sendungen in den 
gemischten, den überseeischen und den internationalen Verkehren. 

2) Laut Publikation im Sbornik der Tarife sub iNo 1860, dass für 
Sandzucker, der auf den Eisenbahnen des europäischen Russlands vom 
1. März ab zur Beförderung gelangt, das zulässige Manco, für welches 
die Eisenbahnen nicht haften, mit 72% zu berechnen ist. 

3) Laut Publikation im Sbornik der Tarife sub M 1887, dass 
ungemahlenes Gerbeholz in die Zahl derjenigen Waren aufzunehmen ist, 
die auf den Eisenbahnen unverpackt und als Partie befördert werden 

können. 
4) Laut Publikation im Sbornik der Tarife sub M 1892, dass 

versuchsweise zu gestatten ist, ungereinigten Terpentin in gewöhnlichen 
Petroleum-Cisternen zu befördern. 

5) Laut Publikation im Sbornik der Tarife sub «Ns 1943, dass von 
den Versendern für die Uebersendung des Frachtbriefduplikats mit dem 
Frachtbrief die Zahlung einer Gebühr von 7 Kop. nicht mehr zu ver
langen ist. 

49. Entwickelung des russischen Eisenbahnnetzes (durch Eröffnung 
des Verkehrs auf neuen Bahnen und Teilstrecken, sowie durch im 

Bau befindliche und konzessionierte Bahnen). 

Im Jahre 1907 wurden folgende Eisenbahnstrecken dem Verkehr 
übergeben, wobei teilweise ein temporärer Verkehr auf denselben 
eröffnet wurde. 

a. Von der Krone wurden erbaut und in deren Besitz verblieben 
die Strecken: 

1) Von der Station Bologoje bis zur Station Wolkowysk der Nikolai
bahn — 845 Werst mit einem regelrechten Verkehr vom 1. Januar; 

2) von der Station Andrejewzy bis zur Station Wolkowysk der 
Weichselbahnen — 11 Werst mit einem regelrechten Verkehr vom 
1. Januar; 

3) von der Station Werchutino bis zur Station Uretschje der 
Libau-Romnyer Bahn — 9 Werst mit einem regelrechten Verkehr vom 
1. Oktober; 

4) von der Station Cherson bis zur Station Nikolajew der 
Süd-Bahnen — 58 Werst mit einem regelrechten Verkehr vom 
16. Oktober. 

Von den von der Krone erbauten Strecken wurden demnach 
923 Werst dem regelrechten Verkehr übergeben. 

Ferner ist hier zu erwähnen, dass vom 1. Januar ab folgende Eisen
bahnen vereinigt wurden, und zwar a) die Petersburg-Warschauer und 
die Baltische und Pskow-Rigaer Eisenbahn unter der Benennung Nord-
West-Bahnen und b) die Kursk-Charkow-Sewastopoler und die Charkow-
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Nikolajewer Eisenbahn uuter der Benennung Süd-Bahnen, und dass die 
Linie Brest-Grajewo der Süd-West-Bahnen in die Verwaltung der 
Weichselbahnen übergegangen ist. 

b. Von privaten Eisenbahn-Gesellschaften wurden erbaut und 
eröffnet: 

1) von der Gesellschaft der Rjasan-Uraler Eisenbahn die Linie 
von Krassny Kut bis zur Station Busan Pristan — 480 Werst mit 
einem regelrechten Verkehr vom 1. Juli; 

2) von der Gesellschaft der Moskau-Kiew-Woronesher Eisenbahn 
die Linie Nawlja-Sernowo-Chutor-Michailowsky-Tereschtschinskaja — 
172 Werst mit einem regelrechten Verkehr vom 1. August. 

c. von der Gesellschaft zum Bau von Zufuhrbahnen im 
Weichselgebiet wurde am 23. Mai die Markowsker Zufuhrbahn eröffnet, 
die eine Länge von 18 Werst hat. 

Die Gesamtlänge des russischen Eisenbahnnetzes betrug zum 
1. Januar 1908 ca. 63,000 Werst. 

Konzessioniert wurde von der Krone dem Staatsrat Putilow und 
dem Bergingenieur Schaikewitsch der Bau einer normalspurigen 
Zweiglinie von der Station Kamyschewachi der Jekaterinen-Bahn nach 
den im Orte Iwanowka belegenen Steinkohlengruben und der 
Gesellschaft der Bugulminsker Bahn der Bau einer Linie von der 
Station Melekess dieser Bahn nach der Stadt Bugulmy. 

50. Eröffnung, Umbenennung und Schliessung von Stationen 
und öffentlichen Lagerhäusern. 

a .  E r ö f f n u n g  v o n  S t a t i o n e n .  

Im Jahre 1907 wurden für die Annahme und Ausgabe von Waren 

im direkten Güterverkehr eröffnet: 
1) auf der Jekaterinen-Bahn die Ausweichestellen Gossudarew 

Bairak und Irmino für Güter jeder Art; 
2i auf der Moskau-Brester Eisenbahn die Halbstationen Drownino, 

Prisselskaja und Durowo ; 
3> auf der Moskau-Kursker Eisenbahn die Haltestelle auf der 

32-ten Werst dieser Bahn ; 
4) auf der Moskau-Nishnyer Bahn die Haltestellen auf der 12-ten, 

27-ten und 41-ten Werst dieser Bahn für Sendungen in vollen Wagen

ladungen ; 
5) auf der Moskau-Windau-Rybinsker Eisenbahn die Ausweiche

stellen Pryskucha und Tschaschtscha; 
6) auf den Süd-Ost-Bahnen die Ausweichestelle Shirnow und 
7) auf der Wladikawkaser Bahn die Ausweichestelle Karras. 
Ferner wurde von der Moskau-Windau-Rybinsker Bahn in Moskau 

eine Stadtstation eröffnet. 
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b .  U m b e n e n n u n g  v o n  S t ä t i o n e n .  

Umbenannt wurden im Berichtsjahre folgende Stationen: 
1) auf der Chinesischen-Ostbahn die Station Ketrizewo in Nikolsk-

Ussuriisky; 
2) auf der Nord-Bahn die Station Unsha in Manturowo : 
3) auf den Nord-West-Bahnen die Stationen Swenziany und Jewje 

in Nowoswenziany und Anastasjewskaja, sowie die Station Riga-
Towarnaja in Riga-Baltiskaja bei Uebergabe derselben in die 
Verwaltung der Riga-Oreler Eisenbahn : 

4) auf der Permer Eisenbahn die Station Bilimbai in Tawatzi; 
5) auf der Rjasan-Uraler Eisenbahn die Station Ssowkino in 

Glinka; 
6) auf der Sibirischen Eisenbahn die Station Polomoschnaja in 

Tutalskaja; 
7) auf den Süd-Zufuhrbahnen die Plattform Gorodischtsche in 

Schtscherbakowo ; 
8) auf der Swenzianyer Zufuhrbahn die Station Gorod Swenziany 

in Swenziany und die Station Swenziany in Nowoswenziany und 
9) auf der Warschau-Wiener Bahn die Station Kaliska in 

Chodeisch. 

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

Geschlossen wurden im Berichtsjahr folgende Stationen: 
1) auf der Libau-Romnyer Eisenbahn die Station Kaikuhnen; 
2) auf den Nord-Westbahnen die Stationen Koschedary und Nowo-

Wileisk und 
3) auf den Polessjer Bahnen die Ausweichestelle Kamen und die 

Station Hömel. 
Ferner wurde die Stadtstation der Transkaukasischen Bahnen in 

Jelisawetpol geschlossen. 

d .  E r ö f f n u n g  u n d  S c h l i e s s u n g  v o n  ö f f e n t l i c h e n  
L a g e r h ä u s e r n .  

Im Jahre 1907 wurden von der Rjasan-Uraler Eisenbahn bei den 
Stationen Shernowka und Romanowka öffentliche Lagerhäuser für 
Getreide eröffnet. 

Geschlossen wurden im Berichtsjahr von derselben Bahn die 
Lagerhäuser bei den Stationen Jeletz-Uralsky und Tawolshanka und die 
Elevatore bei den Stationen Uwek und Balanda. 

51. Komitee für die Regelung von Massentransporten auf den 
Eisenbahnen. 

Nachdem der Moskauer Rayon-Komitee seine Tätigkeit im Jahre 
1906 begonnen und eine Konferenz desselben stattgefunden hatte, 
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eröffneten im Jahre 1907 auch alle anderen Rayon-Komitees ihre 
Tätigkeit. 

Als Vertreter des Rigaer Börsen-Komitees war, wie im Bericht 
pro 1906 erwähnt, Herr J. Friesendorff zunächst für die erste Session 
der Rayon-Komitees in Moskau, Charkow und Koslow als Mitglied 
bestimmt worden und nahm als solches an den Sitzungen der 1. Kon
ferenz der Charkower und Koslower Komitees, sodann aber auch an der 
2. und 4. Session des Moskauer und der 2. Session des Koslower 
Komitees, der im Herbst 1907 nach Woronesh übergeführt wurde, teil. 

Da es nicht möglich erscheint, dass Herr Friesendorff an allen 
Sitzungen der Rayon-Komitees, in die der Börsen-Komitee ihn als Glied 
delegiert hat. teilnimmt, Riga aber an den Sitzungen des Woronesher 
(früher Koslower) Komitees, als des Komitees, der den Hauptrayon, aus 
dem Riga Getreide bezieht, vertritt, ein grosses Interesse hat, erwählte 
der Börsen-Komitee den Kaufmann J. S. Tipzew in "Woronesh zum 
Stellvertreter des Herrn Friesendorff; Herr Tipzew hat auch an den 
Sitzungen der 3. Session dieses Komitees teilgenommen. 

Im Zentral-Komitee zur Regulierung der Massentransporte in 
St. Petersburg fand die erste Konferenz vom 10. —14. Mai statt, und hatte 
der Börsen-Komitee zur Teilnahme an dieser Herrn Friesendorff 
delegiert. 

Beschlüsse wurden in dieser Konferenz, die vom Herrn Minister 
der Wegekommunikationen eröffnet wurde und der der Gehilfe des 
Ministers Mjassojedow-Iwanow präsidierte, nicht gefasst, sondern zu 
den einzelnen Fragen nur über die Meinungen der Vertreter berichtet. 

Die Resultate dieser Konferenz werden wohl nur allmählich als 
Aenderungen resp. Verbesserungen bestehender Betriebsregeln, sowie der 
Institutionen der Rayon-Komitees selbst eingeführt werden. Als erstes 
Resultat erfolgte im Jahre 1907 die Einrichtung eines neuen Rayon-
Komitees in Warschau, die Ueberführung des Rayon - Komitees 
aus Koslow nach Woronesh und eine Umgruppierung der 
Eisenbahnen auf die nun bestehenden 7 Rayon-Komitees in Petersburg, 
Moskau, Samara, Woronesh, Charkow, Kiew und Warschau (siehe 

Beilage). 

Der Rayon-Komitee in St. Petersburg ist, obgleich die Verwaltung 
desselben schon eingerichtet ist, doch noch zu keiner Konferenz einberufen 

worden. 

Der Präses dieses Komitees, wirkl. Staatsrat E. v. Eckesparre, war 
im August in Riga, um hier unter anderem in einer Konferenz 
beim Chef der Riga-Oreler Eisenbahn, an der auch Vertreter des 
Börsen-Komitees und einzelner grossen Handelsfirmen teilnahmen, im 
allgemeinen den Umfang festzustellen, in welchem verschiedene 
Waren in Riga für die nächste Zeit erwartet werden. 
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Die Sessions-Konferenzen der Rayon-Komitees in Moskau, Charkow 
und Koslow (Woroneshl beschäftigten sich zunächst mit Fragen 
der Verbesserung der Annahme-, Lade- und Durchlassfähigkeit 
auf den Bahnen des bezüglichen Rayons, sodann aber auch mit Fragen 

allgemeinen Interesses, wobei vielfach die gleichen Fragen von den 
verschiedenen Rayon-Komitees beprüft wurden. 

Solche allgemeine Fragen betrafen zumeist Aenderungen von 
Transportregeln auf den Eisenbahnen, die von letzteren vorgeschlagen 
wurden, um, ihrer Meinung nach, eine bessere Ausnutzung des rol
lenden Inventars zu ermöglichen. 

Als besonders wichtige Fragen, die zur Beratung gelangten, sind 
folgende zu erwähnen : 

Die Frage des Nutzens, den die Beförderung von geschüttetem 
Getreide bietet. 

Diese Frage, die den Zweck hat, die Zulassung der' Beförderung 
von Schüttgetreide fraglich zu machen, ist vom Präses des Moskauer 
Rayon-Komitees angeregt worden, der ausführliches Material ausge
arbeitet hat, in dem er nachweist, dass diese Art der Beförderung von 
Getreide für die Eisenbahnen sehr unvorteilhaft ist und namentlich auch 
dem langen Liegenbleiben des Getreides auf den Versandstationen 
Vorschub leistet. Die Frage wurde sowohl vom Moskauer, als auch 
von den anderen Rayon-Komitees beraten, und sprachen sich die 
Delegierten der Landschaftsvertretungen, der Landwirtschaft und des 
Handels durchaus gegen jede Einschränkung der Schüttbeförderung von 
Getreide aus, während die Vertreter der Eisenbahnen der Beförderung 
von Getreide in Säcken einen Vorzug gewähren wollten, um dadurch 
den Umfang der Schüttbeförderung zu verringern. 

Die Frage, welcher Vorzug der Beförderung von Getreide in Tara 
zugestanden werden soll, wird in der nächsten Session des Moskauer 
Rayon-Komitees beraten werden. 

Sodann wurde die Frage einer besseren Ausnutzung der 
Tragfähigkeit des Waggonparks der Eisenbahnen durch häufigere 
Inanspruchnahme von Waggons mit einer grösseren Tragfähigkeit als 
750 Pud erörtert und die Beförderung von Waaren in Waggons von 
900 Pud Tragfähigkeit von den Eisenbahnen sehr warm empfohlen. 

Der Börsen-Komitee erhielt in der Folge vom Woronesher Rayon-
Komitee, bei der Bitte um möglichste Verbreitung unter den Interessenten, 
eine diese Frage betreffende Eingabe des Chefs der Südwestbahnen an 
das Zentral-Komitee, welche der Börsen-Komitee durch die Veröffentlichung 
eines Translates in der «Nq 284 des Rigaer Börsenblattes vom 6. Dezember 
zur allgemeinen Kenntnis brachte. 

Die vom Zentral-Komitee aufgeworfene Frage der Ver-
grösserung des Bestandes der Verwaltung der Rayon-Komitees durch 
Aufnahme einiger Komiteeglieder aus der Zahl der Delegierten der 
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Landschaftsvertretungen, der Börsen-Komitees u. s. w. wurde 
von den Rayon-Komitees nicht übereinstimmend entschieden und 
stellte der Zentral-Komitee es in der Folge jedem Rayon-Komitee frei, 
diese Frage für sich allein zu entscheiden. 

Von weiteren allgemeinen Fragen seien hier noch erwähnt 
die Durchsicht der Regeln für die Reihenfolge der Sendungen, 
die bei Lagerung auf den Stationen angenommen sind, der Be
stimmungen über das Auf- und Abladen der Waren und die Verteilung 
der auf den einzelnen Bahnen disponibelen Waggons unter die Ver
sender. 

Zu allen diesen und auch vielen anderen Fragen sind in den 
Konferenzen der Rayon-Komitees, namentlich wegen der sich vielfach 
strikt entgegenstehenden Meinungen der Vertreter der Eisenbahnen und 
der der kommunalen Institutionen, einstimmige Beschlüsse nicht erzielt 
worden und ist eine Entscheidung derselben erst durch Verfügungen 
des Verkehrsministeriums zu erwarten. 

52. Verliaiidlungen über das Erheben von Waggoiistandgeld 
an Feiertagen. 

Zur Beratung der Frage über das Nichterheben von Waggonstand
geld an Feiertagen fand am 17. Januar 1907 in der Reichs-Eisenbahn-
verwaltung eine iuterressortliche Verhandlung statt, an der auch die 
Vertreter einzelner Börsen-Komitees, darunter als solche des Rigaer 
Komitees die Herren J. Friesendorff und A. Greb, teilnahmen. 

Ueber die stattgehabten Verhandlungen berichtete Herr Friesendorff 
dem Börsen-Komitee wie folgt: 

„Die Sitzungen fänden unter dem Vorsitz des Chefs der Betriebs
abteilung . E. Krüger statt, und nahmen an ihnen, ausser 
Beamten des Verkehrsministeriums, Vertreter der Ministerien der 
Finanzen, der Justiz und des Handels und der Industrie, ein Vertreter 
der Südwestbahnen und die Vertreter der Börsen-Komitees von Libau, 
Nikolajew, Riga und St. Petersburg teil. 

Der Vorsitzende teilte mit, dass, da der Ministerkonseil die 
Frage über das vollständige Schliessen der Eisenbahnstationen an 
Sonn- und einzelnen Feiertagen abgelehnt habe, der Konseil in Anlass 
verschiedener Anträge, betreffend die Frage der Möglichkeit 
an Sonn- und Feiertagen zu arbeiten, nähere Details erfahren möchte, 
zu welchem Zwecke die Konferenz einberufen sei. 

Es wären daher die Fragen direkt zu beleuchten : 1) wodurch die 
Weigerung der Arbeiter, wie früher an Sonntagen zu arbeiten, hervor
gerufen sei, und 2) durch welche Massregeln die Wiederaufnahme der 
Arbeiten an Sonn- und Feiertagen etwa erzielt werden könne. 

Die Frage über das Erheben von Standgeld für die Sonntage könnte 
nur nebenbei besprochen werden. 
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Die Verhandlungen ergaben, dass die Weigerung der Arbeiter, an 
Sonn- und Feiertagen zu arbeiten, am energischesten durchgeführt wurde 
in Riga und Libau, Petersburg vielleicht Aussicht hätte, bei genügendem 
militärischem Schutz arbeitswillige Arbeiter zu finden, in Odessa auf 
der Stadtstation gearbeitet würde, während auf der Hafenstation nicht 
gearbeitet werde. Als Grund der Erklärung der Arbeiter, die Sonntags
ruhe einzuhalten, wurden von einer Seite religiöse Erwägungen 
angeführt, von anderer der Hass gegen das Kapital. 

Die zur Wiederherstellung der Arbeiten am Sonntage vom Vor
sitzenden vorgeschlagene Verwendung von Militär oder Arrestanten 
wurde für nicht gut durchführbar gehalten, da sich die Obrigkeit wohl 
kaum dazu verstehen würde, Militär und Arrestanten zur Verfügung zu 
stellen und derartige Versuche, beispielsweise in Odessa, nur zu 
Unruhen geführt hätten ; allgemein wurde betont, dass zu jeder Arbeit nur 
eingearbeitete Arbeiter, aber nicht tremde verwandt werden könnten. 

Bezüglich des Nichterhebens von Standgeld für nicht entladene 
Waggons waren die Vertreter der Ministerien bis auf den des Handels
ministeriums der Ansicht, dass die Entscheidung dieser Frage auf 
gesetzgeberischem Wege zu erfolgen hätte, sie aber ein Nichterheben 
dieser Gebühr in den Häfen nicht befürworten könnten, weil, darauf 
fussend, alle Handelszentren einen gleichen Anspruch erheben würden, 
ja dadurch sogar noch an anderen Orten eine Einstellung der Arbeit an 
Sonn- und Feiertagen erfolgen könne. Als einzige Lösung der Frage 
erschien, die Arbeiter auf die eine oder andere Art dazu willig zu 
machen, die Arbeit an den Feiertagen wieder aufzunehmen, sei es 
durch Ueberredung, Drohung, durch Heranziehung fremder Arbeiter 
oder durch Bildung besonderer Arbeiterartells. 

Nur der Vertreter des Handelsministeriums war der Ansicht, dass 
in den Hafenstädten, in denen nachweislich die Arbeiter durch keinerlei 
Mittel zur Arbeit an den Feiertagen veranlasst werden könnten, nach 
Bestätigung einer derartigen Sachlage durch die Hafenverwaltung, kein 
Standgeld für die Waggons zu erheben wäre. 

Doch auch gegen diese Lösung der Frage, welche fast im gleichen 
Sinne vom Konseil der Handelskongresse vorgeschlagen wurde, sprachen 
sich die Vertreter der anderen Ressorts, namentlich des Justizministeriums, 
aus, da damit den Hafenverwaltungen einmal eine Vollmacht 
gegeben würde, die nicht zu ihrem Wirkungskreise gehöre, dann aber 
auch der Begriff, dass alles getan worden sei, um die Arbeiter zum 
Arbeiten an Feiertagen zu veranlassen, ein sehr imaginärer sei. 

Die Vertreter der Börsen-Komitees mussten sich schliesslich, nach
dem sie, wie vorerwähnt, die Arbeiterfrage in den von ihnen ver
tretenen Hafenplätzen dargelegt hatten, darauf beschränken, die Ver
sammlung dringend zu bitten, sich dafür zu verwenden, dass in den 
Hafenstädten, wie es nachweislich schon zeitweilig in Odessa und Libau 
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geschehen sei, an den Sonntagen keine Waggons zu den privaten 
Speichern gestellt würden. Hierbei wurde darauf hingewiesen, dass 
nach Einführung des Gesetzes vom 16. November a p. über die Sonn
tagsruhe in den verschiedenen Handelsunternehmungen, auch in den 
Kontoren an den Sonntagen nicht mehr gearbeitet werde, und dass nach 
Einführung dieses Gesetzes die Arbeiter wohl noch weniger willens 
sein würden, an Sonn- und Feiertagen zu arbeiten. 

In den Verhandlungen wurde von den Vertretern der Börsen-
Komitees, sowie von dem der Südwestbahnen darum gebeten, dass die 
Stationen resp. die Schuppen an den Wochentagen durchaus länger als 
bis 4 Uhr und zwar bis wenigstens 7 Uhr abends geöffnet blieben, und 
dass die Stellung der Waggons zu den Speichern, wenn irgend möglich, 
häufiger als einmal täglich stattfände. 

Durch solche Massregeln glaubten die Antragsteller die 
Nutzbarmachung des rollenden Inventars, dessen Schädigung der Vor
sitzende durch das Nichtentladen der Waggons an den Feiertagen be
fürchtet, viel besser zu fördern, als durch die Erhebung 
des Standgeldes für Waggons, die von den Empfängern, aus von ihnen 
unabhängigen Gründen, nicht entladen werden könnten. 

Der Vorsitzende schloss die Sitzung mit der Erklärung, dass alle 
verlautbarten Wünsche dem Ministerkonseil unterbreitet werden würden." 

Irgend eine Aenderung in Bezug auf das Erheben von Waggon
standgeld an Feiertagen, an denen die Entladung der Waggons den 
Empfängern wegen strikter Weigerung der Arbeiter, die Waggons zu 
entladen, nicht möglich ist, ist in Folge dieser Verhandlung nicht erfolgt, 
ebenso wenig wie auf eine in dieser Sache vom Konseil der Kongresse 
der Vertreter des Börsenhandels und der Landwirtschaft an den Verkehrs
minister gerichtete Eingabe. 

Die Frage des Nichterhebens des Waggonstandgeldes, wenigstens 
in den Hafenstädten, ist auch in den Sitzungen der einzelnen Rayon-
Komitees zur Regulierung von Massentransporten behandelt worden ; es 
haben aber auch alle dort verlautbarten dringenden Bitten der Vertreter 
der Börsen-Komitees keinen Erfolg gehabt. 

53. Riga-Oreler Eisenbahn. 

a .  V e r s c h i e d e n e  V e r h a n d l u n g e n  m i t  d e r  V e r w a l t u n g  
d e r  R i g a - O r e l e r  E i s e n b a h n .  

1) Auf sein Schreiben vom 28. Dezember 1906 sub J\o 1845, durch 
welches der Börsen-Komitee den Chef der Riga-Oreler Eisenbahn 
gebeten hatte, die Güterstation Riga auch nach dem 1. Januar 1907 
für die Einfuhr von Fuhren und die Abfuhr von Waren bis 5 Uhr 
offen zu halten, erhielt der Komitee folgende Antwort: 
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„In Beantwortung des Schreibens vom 28. Dezember 1906 sub 
«Ns 1845 beehre ich mich mitzuteilen, das in letzter Zeit die Zahl der 
nach 4 Uhr nachmittags auf der Warenstation eintreffenden Fuhrwerke 
für die Abfuhr von Waren noch mehr zurückgegangen ist. Im ganzen 
treffen auf der genannten Station nach 4 Uhr ca. 20 Fuhrwerke ein 
und wenn man annimmt, dass die Hälfte derselben zufällig verspätet 
hat, so bleiben für die Bedürfnisse des Exports nur 10 Fuhrwerke 
übrig, die nicht mehr als die Fracht eines Waggons abführen können. 

Im Hinblick auf das Dargelegte hat die Verwaltung der Eiseu-
bahn die Anordnung getroffen, die Warenstation vom 16. Januar ab 
für die Abfuhr von Waren nur bis 4 Uhr nachmittags offen zu halten". 

2) Der Chef der Riga-Oreler Eisenbahn teilte dem Rigaer Börsen-
Komitee am 16. Juni sub J\o 19190 mit, dass sämtliche Lagerräume auf 
der Station Riga-To warnaja in Folge der verstärkten Anfuhr von 
Waren und der sehr langsamen Abnahme derselben durch die Empfänger 
angefüllt seien, und bat den Börsen-Komitee, sich für eine schnellere 
Abnahme der Waren zu interessieren. 

Der Börsen-Komitee veröffentlichte diese Zuschrift des Bahnchets 
im Börsenblatte mit folgendem Zusätze : 

,,Da erfahrungsgemäss bei verzögerter Abnahme der Waren von 
der Eisenbahnstation und bei Ueberfüllung der Lagerräume die Eisen
bahnverwaltung die Empfänger zur schleunigen Abnahme ihrer Waren 
dadurch zu veranlassen sucht, dass sie die kostenfreie Lagerzeit ver
kürzt und die Lagergebühr erhöht, glaubt der Rigaer Börsen-Komitee 
die Warenbesitzer auf diese, für den Handel Rigas nachteiligen eventuellen 
Folgen aufmerksam machen und sie auch seinerseits zur möglichst 
schnellen Abnahme der auf der Güterstation Riga für sie eintreffenden 
Waren auffordern zu müssen." 

3) Eingaben von Kasaner Kaufleuten und Rigaer Exporteuren 
mit Klagen über die Beraubung von Fell- und Häutesendungen auf 
den Stationen der Riga-Oreler Eisenbahn veranlassten den Börsen-
Komitee zu folgender Eingabe an den Chef der Riga-Oreler Eisenbahn 
sub J\le 757 vom 6. April: 

„In Folge der beim Börsen-Komitee eingelaufenen Klagen einer 
Reihe von Kasaner Kaufleuten und Rigaschen Exportfirmen, die mit 
Häuten und Wolle handeln, über die beständigen und immer mehr zu
nehmenden Diebstähle an diesen Waren auf den Stationen der Rio-a-
Oreler Bahn, beehrt sich der Rigaer Börsen-Komitee Ew. Exzellenz 
höfl. zu ersuchen, ihm Ihre Mitwirkung zur Beseitigung der erwähnten 
Misstände durch Ergreifen der strengsten Massregeln nicht versagen 
zu wollen. Die Diebstähle werden, man kann wohl sagen, nach einem 
gewissen System ausgeführt, wobei die Diebe sich die Bestimmung zu 
Mutzen machen, dass bei dem Transport der angeführten Waren, und 
zwar von Häuten und Wolle, ein Gewichtsmanko von "2% zulässig ist. 
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Ein solches Gewichtsmanko ist wohl im Sommer in Folge von Eintrock
nen der Ware möglich, aber niemals im Winter und Herbst, d. h. 
während der Monate August bis Anfang April, und gerade in dieser 
Zeit ist der Gewichtsunterschied am allergrössten, so dass man 
annehmen muss, dass die Diebstähle nach einem bestimmten System 
ausgeführt werden. In jedem Ballen Häute befindet sich eine gewisse 
Stückzahl, die auf der Faktura vermerkt ist und ausserdem wird diese 
Zahl auf jedem Ballen neben der Märke vermerkt. Diese Zahl wird 
bei einem Gewichtsmanko vom Empfänger der Ware kontrolliert, 
wodurch dann der Diebstahl konstatiert wird, und wobei bemerkt 
worden ist, dass nur Häute höherer Sorten gestohlen werden. In 
Anbetracht des Dargelegten beehrt sich der Börsen-Komitee Ew. Exzellenz 
zu ersuchen, anordnen zu wollen, dass die Stationen verpflichtet würden, 
auf Verlangen der Warenempfänger, das Gewicht der einzelnen Kolli 
zu kontrollieren, die mit einem Frachtbriefe transportiert werden, da 
das Gewichtsmanko der ganzen Sendung häutig das zulässige Manko 
von 2°/o nicht übersteigt, während einzelne Kolli der Sendungen durch 
Diebstahl einen bedeutenden Gewichtsverlust erlitten haben. 

b .  U m b a u  d e s  R i g a e r  E i s e n b a h n k n o t e n p u n k t e s .  

Zum weiteren Ausbau des Rigaer Eisenbahnknotenpunktes im 
Jahre 1907 waren, wie der Börsen-Komitee erfahren hat, 900,000 Rbl. 
angewiesen worden, davon 300,000 Rbl. speziell für den Bau der neuen 
Eisenbahnbrücke über die Düna und 600,000 Rbl. für andere Arbeiten. 
Letztere Summe und der Rest vom vorigen Jahre im Betrage von 
zusammen ca. 860,000 Rbl. ermöglichten, einmal die in der vorher
gehenden Bauperiode auf der Uferstation begonnenen Arbeiten zu voll
enden, dann aber neue Bauten, hauptsächlich auf dem Territorium der 
Station Dreilingsbusch, zu beginnen. 

1) Auf der Uferstation wurde der Bau eines 4-etagigen steinernen 
Packhauses mit einem Flächenraum von 2384,56 Quadratfäden beendet. 
Bis zur Eröffnung dieses Packhauses wurden ebenfalls vollendet die 
Einrichtungen für elektrische Hebevorrichtungen, die Ausrüstung mit 
Feuerlöschvorrichtungen innerhalb und ausserhalb des Gebäudes und 
die Anlagen für die elektrische Beleuchtung. In einer Linie mit dem 
4-etagigen Packhaus wurden drei 1-etagige Packhäuser erbaut, jedes 
mit einem Flächenraum von 300 Quadratfäden. Alle diese Packhäuser 
wurden an einzelne Firmen verpachtet. 

2) Im Rayon der Rangierstation Dreilingsbusch wurden die für 
die Herstellung der Stationsplattform erforderlichen Erdarbeiten fast 
vollständig ausgeführt, ausserdem ein Teil der Geleise im Rangierhof 
und l»ei der Station für die Beförderung von Waren in der Richtung 
von Orel nach Riga gelegt und der Bau einer Zentralstation für 
Weichen und Signale in der Richtung von Riga beendet. 
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Gleichzeitig wurde im Rayon dieser Station der Bau von 3 
Gebäuden für die Bureaus des Traktionsdienstes und des Betriebs
dienstes, sowie der Bau des Lokomotiv-Depots begonneu, die für die 
zum nächsten Jahre in Aussicht genommene Eröffnung dieser Station 
erforderlich sind. 

3) Zum Bau der neuen Brücke über die Düna wurden im Jahre 
1907 nur einige vorbereitende Arbeiten und Untersuchungen ausgeführt, 
von denen als grössere zu erwähnen sind die Herstellung eines neuen 
Kühlewein-Kanals bei gleichzeitiger Zuschüttung des alten. Das Projekt 
der neuen Eisenbahnbrücke soll, wie der Börsen-Komitee erfahren hat, 
der Reichs-Eisenbahnverwaltung vorgestellt sein, wonach man annehmen 
kann, dass die Ausführung des Brückenbaues Mitte nächsten Jahres 
beginnen wird. 

4) Da der Börsen-Komitee auf seine Eingabe vom 26. Juni 1906 
sub 940, betreffend die Anlage einer Güterstation in der Moskauer 
Vorstadt, vom Chef der Riga-Oreler Eisenbahn keine Mitteilung erhalten 
hatte, richtete er am 2. Juni sub .N» 1172 an letzteren ein Erinnerungs
schreiben und erhielt dann nachstehende Erklärung: 

„Auf das Schreiben vom 2. Juni sub «Ns 1172 beehre ich mich 
dem Rigaer Börsen-Komitee mitzuteilen, dass die Bahnverwaltung be
absichtigt, mit der Zeit in der Nähe der neuen Sortierstatiou eine 
Güterstation zur Bedienung der Moskauer Vorstadt zu erbauen, in 
nächster Zukunft aber wegen mangelnden Kredits diesen Plan nicht aus
führen kann. Um aber diese Frage zu klären, bitte ich den Börsen-
Komitee. mir mitzuteilen, welche Massregeln, seiner Ansicht nach, 
erforderlich wären, damit diese Station nur Waren für die Bedürfnisse 
der Moskauer Vorstadt erhielte und sie nicht auch von Exportwaren in 
grösserer Menge passiert würde, ferner, welche Garantie der Börsen-
Komitee dafür leisten könne, dass die Operationen dieser Station sich 
auf ihre oben bezeichnete Bestimmung beschränkten." 

Auf diese Zuschrift des Chefs der Riga-Oreler Eisenbahn richtete 
der Börsen-Komitee am 10. Jnli sub J\o 2364 folgendes Schreiben an ihn: 

„Durch Zuschrift vom 20. Juni sub M K. 19502 teilen Ew. Ex
zellenz dem Börsen-Komitee auf dessen Zuschrift vom 26. Juui 1906 
wegen baldmöglichster Anlage einer Güterstation in der Moskauer 
Vorstadt, mit, dass, wenn auch die Anlage einer solchen Station in 
Aussicht genommen sei, dieselbe jedoch zurzeit wegen mangelnden 
Kredits nicht ausgeführt werden könne und bitten Ew. Exzellenz den 
Komitee, mitzuteilen, welche Massnahmen zu treffen wären, damit die 
anzulegende Station nur für die Moskauer Vorstadt bestimmte Waren 
erhalte und auf solche nicht in grösserer Menge Exportwaren befördert 
würden. 

Der Börsen-Komitee ist vollständig davon überzeugt,dass eine derartige 
Befürchtung ganz unbegründet ist, denn da die Güterstation in der Moskauer 
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Vorstadt in der Nähe der neuen Sortierstation, und zwar bei Dreylings-
buscli projektiert ist, wird die Entfernung von dort bis zum Ufer eine 
viel längere sein, als die von der Güterstation auf der Weide und sind 
die Strassen in der Moskauer Vorstadt in viel schlechterem Zustande, 
so dass der Transport der Fuhren bedeutend teurer sein wird und die 
Mehrkosten hierfür durch den kleinen Frachtunterschied, wie er in den 
Frachtsätzen der beiden Güterstationen entstehen wird, nicht gedeckt 
werden können; deshalb wird wohl auch kein Exporteur sich 
veranlasst sehen Waren, die zum direkten Export bestimmt sind, 
oder die. wie Hanf, Flachs, Eier etc., bis zum Export in den Roten 
Speichern gelagert werden, anstatt zu den Roten Speichern, zur Ufer
station oder zur Güterstation auf der Weide, auf die in der Moskauer 
Vorstadt anzulegende Station zu adressieren. 

Das Uferterrain bietet schon zurzeit derartige Vorteile, dass, nach 
der wohl bald zu erhoffenden Eröffnung der Station daselbst, die Ex
portwaren schon direkt von den Versandstationen an diese Uferstation 
adressiert werden dürften. 

Eine Garantie dafür, dass die Operationen einer Güterstation in 
der Moskauer Vorstadt sich nur auf die für diese bestimmten Waren be
schränken werden, kann der Börsen-Komitee selbstverständlich nicht 
übernehmen, da weder er noch jemand anderes befugt ist, die freie 
Disposition der Wareneigentümer über ihre Waren zu beschränken; der 
Komitee glaubt aber, dass obiger Hinweis Ew. Exzellenz Befürchtung 
bezüglich der Dirigierung einer grösseren Menge von Exportwaren 
auf die neu anzulegende Station beseitigen dürfte. 

Die nicht geringe Anzahl von Fabriken, die sich in dem ent
fernteren Teil der Moskauer Vorstadt befinden und die zurzeit alie ihre 
Rohprodukte und ihre Fabrikate von und nach der Güterstation auf 
der Weide transportieren müssen, ebenso wie die dort wohnenden zahl
reichen Handeltreibenden, bedürfen zur Vermeidung der ihnen erwach
senden grossen Kosten für den Transport von und zur Weidenstation 
durchaus einer Güterstation in der Moskauer Vorstadt, und erlaubt sich 
der Rigaer Börsen-Komitee Ew. Exzellenz dringend zu bitten, den 
erforderlichen Kredit zur Anlage einer, wenn auch, wie bereits in seiner 
früheren Eingabe bemerkt, nur kleinen Güterstation in der Moskauer 
Vorstadt erwirken und diese Anlage baldmöglichst ausführen zu 

wollen." 

VII. Das Zollwesen. 

54. Zollfreie Riickeinfuhr von Säcken. 

Gemäss den vom Finanzminister am 14. März 1894 bestätigten 
Regeln für zollfreie Riickeinfuhr von Säcken aus dem Auslande, die als 
Verpackung für Getreide aus Russland ausgeführt worden waren 

14 
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(cf. Sammlung der Regierungsverordnungen im Finanzministerium v. J. 
1894 iNo 12 fol. 146), ist die zollfreie Riickeinfuhr dieser Säcke nur auf 
Grund von Zeugnissen gestattet, die vom Zollamte nach einer jenen 
Regeln beigefügten Form ausgestellt werden. 

Nachdem eine Zahl Odessaer Vertreter der Sackfabrikation und 
des Handels mit Säcken sich mit einem Kollektivgesuch an das Zoll-
Departement um Aufhebung der zollfreien Einfuhr von Säcken mit der 
Begründung gewaudt hatte, dass eine grosse Menge alter minder
wertiger Säcke vorzugsweise mit Kleie ausgeführt wird, dass für diese 
Säcke Zollzeugnisse genommen und diese letzteren sodann an Aufkäufer 
verkauft werden, welche auf diese Dokumente hin nach Russland wert
volle gebrauchte Säcke ausländischen Ursprungs zollfrei einführen, — 
erachiete das Zoll-Departement es für notwendig, die Uebertragung von Zoll-
Ausfuhrzeugnissen für Säcke nur durch besondere Zessionsaufschriften 
zu gestatten. Bevor jedoch diese Massregel in Ausführung gebracht 
werde, ersuchte das Zoll-Departement durch Schreiben vom 28 /30. Juni 
1907 sub JV° 19401 den Börsen-Komitee um eine Mitteilung darüber, 
welche tatsächlichen Schwierigkeiten den Inhabern von Ausfuhrzeugnissen 
durch das Verlangen von Zessionsaufschriften auf den Ausfuhrzeugnissen 
entstehen könnten. 

Hierbei fügte das Zoll-Departement hinzu, dass die Einführung von 
Zessionsaufschriften nur die Beseitigung von Missbräuchen bezwecke, die 
bei der Benutzung der Ausfuhrzeugnisse durch solche Personen Platz 
greifen, die zum Exporthandel keine direkten Beziehungen hätten, — 
wie z. B. Missbräuche von Eisenbahnspediteuren beim Empfange von 
Ausfuhrzeugnissen in dem Fall", wenn der Waren Versender derartige 
Ausführzeugnisse nicht verlangt habe. 

Der Rigaer Börsen-Komitee antwortete hierauf dem Zoll-Departe
ment am 26. Juli 1907 sub .Ne 1441, dass er sich dem Kollektivgesuche 
der Odessaer Vertreter der Sackindustrie und des Handels mit Säcken 
um Aufhebung der zollfreien Rückeinfuhr von Säcken auf Aus
führzertifikate aus folgenden Gründen in jeder Beziehung an-
schliessen müsse. 

In der obenerwähnten Frage habe sich der Rigaer Börsen-Komitee 
bereits vor 5 Jahren in einem der Industrieabteilung des Finanzmini
steriums vorgestellten Gutachten vom 1. Juni 1902 sub «Ns 692 
geäussert und könne im wesentlichen nur seine damaligen Ausführungen 
wiederholen. Nach den vom Börsen-Komitee ge ammelten Auskünften 
betrug damals die Ausfuhr von Säcken aus Russland durchschnittlich 
ca. 4 Millionen Stück jährlich, wobei jedoch unberücksichtigt bleibt, 
dass auf jedes Ausfuhrzertifikat ein nochmaliger Umsatz des auf dem 
Zertifikate angegebenen Quantums stattfindet, ohne dass sich dasselbe 
in der Einführziffer ausdrückt. Wenn man aber im Auge behält, dass 
nicht die exportierten Säcke, sondern, auf Grund der Zertifikate, ganz 



211 

neue Säcke zurückkommen, obgleich letzteres dem Wortlaute der 
bezüglichen Zollvorschriften nicht entspricht, und wenn man annimmt, 
dass ein Sack dreimal benutzt werden kann, so stellt sich das in Frage 

' o 
kommende Quantum bedeutend höher und dürfte mit 6 Millionen Stück 
nicht zu hoch veranschlagt sein Ein solches Quantum, das ein Gewicht 
von etwa 180 — 200,000 Pud repräsentiert, spielt für die russische 
Industrie eine wesentliche Rolle, da von den 11 in Russland bestehenden 
Jutefabriken ca 1,790,000 Pud Jutegewebe fabriziert werden, von 
welchem Quantum etwa 3/4 zu Säcken verarbeitet wird. 

Diese statistischen Daten haben auch heute noch ihre volle Giltig-
keit, die Lage sei nur insofern noch eine viel schlimmere geworden, 
als sich mittlerweise der Handel mit Zertifikaten sehr entwickelt hat 
und zum Teil infolge dieses Umstandes die Jutefabriken in Russland 
in den letzten Jahren ohne wesentlichen Nutzen arbeiten. Für den 
Umfang, den der Handel mit Zertifikaten angenommen hat, vermöge der 
Börsen-Komitee als Beispiel die Tatsache anzuführen, dass in diesem 
Jahre eine Fabrik in Riga, die Düngemittel fabriziert, Ausfuhrzertifikate 
über ca. 20,000 Säcke gekauft hat; auf diese Zertifikate wurden völlig 
neue Säcke eingeführt, die sich auf 31 bis 32 Kop. per Stück stellten, 
während die hiesige Jutemanufaktur einen neuen Sack gleicher Qualität 
nicht unter 40 - 42 Kop. liefern kann. 

Diese zollfreie Einfuhr neuer Jutesäcke sei jedoch nicht nur für 
die Juteindustrie in Russland, die auf Rohjute einen hohen Einfuhrzoll 
zu zahlen hat und daher wohl einen siaatlichen Schutz für ihre Fabri
kate beanspruchen dürfte, ausserordent ich schädlich, sondern schädige 
auch direkt die Interessen der Krone, da der Einfuhrzoll für Jutesäcke 
4 Rbl. 29 Kop per Pud beträgt, die die Krone an den Säcken 
verliert, die auf Grund von Ausfuhrzertifikaten zollfrei eingeführt 
werden. 

Den einzigen wirklichen Vorteil von der Lage der Dinge ziehen 
die SackhändJer und namentlich die Vermieter von Säcken, denen die 
Möglichkeit gegeben ist, sich auf billige Weise gute Säcke zu schaffen. 
Die Sackhändler auf Kosten der einheimischen Juteindustrie zu unter
stützen, dürfte wohl kaum die Aufgabe der Regierung sein. 

Dass das vom Zoll-Departement vorgeschlagene Verfahren, für die 
Uebertragung der Ausfuhrzertifikate besondere Zessionsaufschrilten zu 
verlangen, erfolgreich sein und die Missbräuche beseitigen oder 
wesentlich einschränken dürfte, glaube der Börsen-Komitee bezweifeln 
zu müssen, da ihm nicht recht verständlich sei, wie durch diese Mass
regel dem vorgebeugt werden solle, dass die, Waren in Säcken 
exportierenden Fabriken und Handelshäuser nach wie vor ihre Ausfuhr
zertifikate durch Zessionsaufschriften an Aufkäufer von Säcken ver
kaufen, zumal auch jelzt doch die Zertifikate durch Zessionsaufschriften 
weiter gegeben werden. 

14* 
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Als einziges wirksames Mittel erscheine dem Börsen-Komitee die 
Massregel, dass sämtlche mit Waren ins Ausland gehende Säcke vom 
russischen Grenzzollamte mit einem Stempel versehen werden und nur 
solche Säcke aus dem Auslande zollfrei nach Russland eingeführt werden 
dürfeu, die mit diesem Stempel versehen sind. Sollte das Zollamt 
nicht die Möglichkeit haben, auf die eine oder andere Weise jeden 
Sack, der mit Ware ins Ausland geht, zu kennzeichnen, damit nur 
dieser Sack wiederum zollfrei eingeführt wird, so bleibe kein anderes 
Mittel, als die zollfreie Einfuhr solcher Säcke einfach zu verbieten. 

Nach privater Information des Börsen-Komitees dürfte jedoch die 
Aufhebung der temporären Verfügung über die obenerwähnte zollfreie 
Rückeinfuhr wohl kaum vor Ablauf des auf den Februar 1911 ange
setzten Termins erwartet werden. 

55. Errichtung einer Abteilung der Rigaer Probieranstalt im 
Zollamt. 

Bekanntlich dürfen Juwelierwaren von Gold und Silber in Russland 
nur dann in den Handel gebracht werden, wenn der Feingehalt des 
Edelmetalles den gesetzlichen Bestimmungen entspricht und die Gegen
stände mit dem Stempel der Probieranstalt versehen sind. Zu dem 
Zwecke werden sämtliche Gold- und Silberfabrikate, sowohl in- wie 
ausländischer Herkunft, den Probieranstalten zur Kontrolle und Stempelung 
vorgestellt, wofür eine staatlich festgesetzte hohe Steuer zu entrichten 
ist, und zwar von 3 Kop. per Solotnik für Silber-, von 6 Kop. per 
Solotnik für Gold waren. 

In Riga befindet sich die Probieranstalt, in welche alle aus dem 
Auslande eintreffenden Gold- und Silberwaren aus dem Zollamte zur 
Kontrolle und Abstempelung- hingeschickt werden müssen, in der 
Mühlenstrasse in der St. Petersburger Vorstadt, d. h. ca. 11/-> Weist vom 
Zollamte entfernt. 

Die Beförderung zur Probieranstalt und zurück ins Zollamt geschieht 
auch je'zt noch auf Anordnung der Zollbehörde unter Begleitung eines 
unbewaffneten Zollaufsehers. Häufig werden auf diesem Wege aus
ländische Gold- und Silberwaren befördert, die einen Wert bis zu 
30,000 und 40,000 Rbl. darstellen, und nicht selten kommen aus dem 
Auslande kleine Pakete, die Juwelierwaren mit Brillanten und Edel
steinen von hohem Werte enthalten. 

In Anbetracht dessen, dass in Russland Ueberfälle sogenannter 
Expropriatore auf Geldboten und Räubereien auf der Strasse selbst am 
hellen Tage fast eine alltägliche Erscheinung bilden und ernstliche 
Zweifel an der Zulässigkeit des gegenwärtig üblichen Verfahrens der 
Beförderung von Wertsachen aus dem Zollamte in die Probieranstalt 
und zurück entstehen, sowie dass, abgesehen davon, dass die Krone 
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durch etwaige Ueberfälle grosse Verluste und Unkosten erleiden müsste, 
auch die Kaufleute unter den Missständen und Umständlichkeiten des 
Verfahrens der Kontrolle und Stempelung ihrer Waren empfindlichen 
Verlusten ausgesetzt sind, wenn sie ihrer Waren verlustig gehen, sah 
sich der Rigaer Börsen-Komitee veranlasst, die Industrieabteilung des 
Ministeriums für Handel und Industrie durch Vorstellung vom 
26. September sub Nr. 1729 um die Anordnung zu bitten, dass eine 
Abteilung der Rigaer Probieranstalt in das Zollamt übergeführt werde, 
damit die aus dem Auslande eingeführten Gold- und Silberwaren dort 
kontrolliert und gestempelt weiden können, wobei der Börsen-Komitee 
hinzufügte, dass, wie er erfahren, der Dirigierende des Rigaer 
Zollamtes sich mit einem ähnlichen Gesuche an das Zoll-Departement 
gewandt habe. 

Anfang Februar 1908 lehnte die Industrieabteilung dieses Gesuch 
ab, weil die vom Zollamte der Probieranstalt zur Verfügung zu stellenden 
Räume ungenügend seien. 

56. Die Verzollung und Auslieferung von Warenmustern. 

Auf Grund des Zirkulärs des Zoll-Departements vom 30. Mai 1905 
sub Nr. 11459 müssen sämtliche aus dem Auslande mit der Post ein
treffende Banderoisendungen, darunter auch die mit Warenproben, auf 
das Zollamt gebracht und dort besichtigt und den Empfängern ausge
händigt werden, während sie bisher, seit dem Jahre 1887, im Postamte 
besichtigt werden konnten. Dieser bisher geltende Modus hat keinerlei 
Differenzen oder Unzuträglichkeiten hervorgerufen, da die Warenproben 
meist gleichartig nnd hinsichtlich der Tarifirung nicht kompliziert waren, 
wie Kaffee, Reis, Tee, Mandeln. Kakao, Gewürze, Harz, Baumwolle, 
Jute, verschiedene Sämereien u. v. a. Schon als im Jahre 1895 die 
Aufhebung dieser Besichtigung der Banderoisendungen im Postamte 
geplant wurde, willfahrte das Zoll-Departement dem Gesuche des Rigaer 
Börsen-Komitees und liess den bisherigen Modus für eine grosse Anzahl 
namentlich genannter Waren fortbestehen. 

Diese neue Verordnung verursacht dem Handel ausserordentliche 
Schwierigkeiten und Schäden, da für ihn eine schnelle Auslieferung 
der Banderoisendungen von Warenproben von sehr grosser Bedeutung ist. 

Die meisten Warenproben kommen aus grossen Lagerungsorten, 
wie London, Hamburg, Bremen, Amsterdam u. a., wo die betreffenden 
Waren aus erster Hand der Exporteure auf Auktionen verkauft werden. 
Die örtlichen Importeure erhalten diese Warenproben zur Kalku
lierung des Preises und der Offerte nur wenige Tage vor der Auktion. 
Die Folge einer verspäteten Auslieferung der Proben ist das Verstreichen 
der Auktionstage in den ausländischen Zentren uüd die Notwendigkeit für 
die russischen Importeure, die Waren bereits aus zweiter Hand zu 
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kaufen, was wiederum naturgemäss eine Erhöhung der Preise für die 
örtlichen Konsumenten zur Folge hat. 

Die Verzögerung in der Auslieferung der Banderolsendungen mit 
Warenproben kommt daher, dass die Proben vom Postkontor an das 
Zollamt geschickt und hier besichtigt und in die Schnurbücher einge
tragen werden und erst am Tage darauf dem Empfänger die Anzeige 
zugeschickt wird. Da die Ausgabe nur von 10 Uhr morgens bis 2 Uhr 
nachmittags erfolgt, kann der Empfänger seine Proben gewöhnlich erst 
am dritten, wenn Feiertage dazwischen liegen, sogar erst am vierten 
oder fünften Tage nach ihrem Eintreffen erhalten, während früher die 
Adressaten ihre Proben auf der Post schon meist am Tage der Ankunft 
oder spätestens am Tage darauf erhielten. 

Aber abgesehen von der sehr wesentlichen Schädigung des Handels, 
führt die Besichtigung der Banderolsendungen im Zollamte, wie dem 
Börsen-Komitee bekannt, auch zu mancherlei empfindlichen Unbequem
lichkeiten im Zollamte selbst, dessen Räume für die mit der Besichtigung 
und Auslieferung der Banderolsendungen verbundenen Formalitäten 
allzu enge sind, während andererseits ohnehin schon täglich ein Glied 
des Zollamts sich im Postkontore befindet, das ohne jegliche Schwierig
keiten dort, neben anderen Obliegenheiten, auch die Besichtigung der 
Banderolsendungen mit Warenproben ausführen könnte. 

In dieser Angelegenheit hatte sich der Rigaer Börsen-Komitee 
bereits mit einem Gesuche vom 29. September 1905 sub Nr. 1345 an 
die Handelsabteilung des Ministeriums für Handel und Industrie gewandt 
und war von dieser auf das infolge dieses Gesuches erlassene Zirkulär 
des Zoll-Departements vom 24. Januar 1906 sub Nr. 1399 verwiesen 
worden, welchem zufolge der Finanzminister gestattet hatte, dass 
sämtliche Banderolsendungen mit Proben von zollfreien Waren, sowie 
mit lebenden Vögeln, Bienen und anderen Tieren im Postkontor be
sichtigt und ausgeliefert werden können. 

Da durch dieses neue Zirkulär des Zoll-Departements das Gesuch 
des Börsen - Komitees jedoch durchaus nicht berücksichtigt worden, 
indem sämtliche Waren, von denen Proben in Banderolen versandt 
werden, einem Einfuhrzolle unterliegen und Bienen, Vögel und lebende 
Tiere im Grosshandel überhaupt keine Bedeutung haben und die 
schweren und nachteiligen Folgen des Zirkulärs vom 30. Mai 1905 
Nr. 11459 also nach wie vor für den Handel unverändert be
stehen geblieben waren, sah sich der Börsen-Komitee veranlasst, 
durch Vorstellung vom 28. April 1907 sub Nr. 920 an die 
Handelsabteilung des Ministeriums für Handel und Industrie noch
mals die Bitte zu richten, sich im Finanzministerium dafür ver
wenden zu wollen, dass der Zustand wiederhergestellt werde, der 
bis zum Jahre 1905 bestanden, indem er gleichzeitig darauf hinwies, 
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dass die Zollgebühren für die Warenproben einen so minimen Betrag 
repräsentieren, dass er für den Fiskus gar keine Rolle spielen dürfte. 

Aehnliche Vorstellungen waren, auf Anregung des Börsen-Komitees, 
sowohl seitens des Konseils der Kongresse der Vertreter des Börsenhandels 
und der Landwirtschaft, als auch des Konseils der Kongresse der 
Vertreter des Handels und der Industrie an die Handelsabteilung des 
Ministeriums des Handels und der Industrie gerichtet worden. 

In Ergänzung des obigen Schreibens lenkte der Börsen-Komitee 
in seiner Eingabe vom 9. November 1907 sub Nr. 1978 nochmals die 
Aufmerksamkeit der Handelsa.bteilung auf die grossen Unbequemlichkeiten 
und Verluste, die für den Rigaschen Handel daraus erwachsen, dass 
gemäss Art. 644 des Zollustaws die aus dem Auslande eintreffenden 
Banderolsendungen mit Warenmustern auf dem Zollamte und nicht auf 
der Post besichtigt werden müssen und wies liiebei noch auf nachstehende 
Umstände hin. 

Eine möglichst schnelle Auslieferung der Banderolsendungen mit 
Warenmustern ist für den Handel von grösster Bedeutung, besonders 
aber der Sendungen mit Mustern von Kaffee, Reis und Kautschuk. 
Diese Waren werden in den grossen Zentren, wie London, Hamburg, 
Bremen, Amsterdam, Antwerpen etc. auf Auktionen aus erster Hand 
der Exporteure verkauft. 

Den örtlichen Importeuren werden die Muster nur einige Tage 
vor der Auktion zugesandt und haben für sie nur eine Bedeutung, 
wenn sie unmittelbar nach ihrem Eintreffen in Kiga den Adressaten 
ausgeliefert werden. Wenn aber die Banderolsendungen mit Waren
mustern, gemäss dem angeführten Art. 644 des Zollustaws, zur Be
sichtigung ins Zollamt gebracht werden, so wird hierdurch soviel Zeit 
verloren, dass die Muster den Adressaten erst am Tage der Auktion 
oder sogar erst nach derselben ausgeliefert werden, und verlieren somit 
ihre Bedeutung. 

Der Börsen-Komitee ist der Ansicht, dass die Besichtigung der 
Banderolsendungen mit Warenmustern von Kaffee, Reis und Kautschuk 
auf der Post ausgeführt werden könnte, um so mehr als die Tarifierung 
der angeführten Waren keine Schwierigkeiten verursachen kann und 
ausserdem täglich ein mit der Tarifierung vertrauter Zollbeamter zur 
Post abkommandiert wird, um dort die zollfreien von den der Verzollung 
unterliegenden Sendungen zu trennen. Der bezeichnete Beamte könnte 
hierbei auch die Besichtigung der Banderolsendungen mit Warenmustern 
von Kaffee, Reis und Kautschuk ausführen, um so mehr, als der Betrag 

nur einige Kopeken beträgt. 

In Anbetracht des Dargelegten ersuchte der Rigaer Börsen-Komitee 
die Handelsabteilung, sich nochmals mit dem Finanzministerium darum 
in Relation zu setzen, dass es erlaubt würde, die Banderolsendungen 
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mit Warenmustern von Kaffee, Reis und Kautschuk auf der Post zu 

besichtigen. 
Eine Entscheidung war bis zum Jahreschlusse noch nicht erfolgt. 

Im Zirkulär des Zoll-Departements vom 13. Januar 1907 
sub iNo 1139 sind neue Regeln für die Verzollung von Lokomobilen, 
die zusammen mit Dreschmaschinen importiert werden, veröffentlicht 
worden und hatte eine Konferenz im Ministerium für Handel und 
Industrie, in Ergänzung dieser Regeln, am 23. März, die Grösse der 
Lokomobilen, welche zum landwirtschaftlichen Tarife von 75 Kop. 
pro Pud verzollt werden dürfen, auf die Heizfläche von 13 25 Quadrat
meter normiert. 

Infolge dieser Verfügung des Zoll-Departements, sah sich der 
Rigaer Börsen-Komitee, entsprechend dem Antrage einer Reihe hiesiger 
Importeure und gemäss dem Gutachten seiner Delegation für das 
Importgeschäft, veranlasst, sich durch Schreiben vom 1. Mai 1907 
sub 965 bei der Handelsabteilung des Ministeriums für Handel und Industrie 
für Belassung des alten Zollsatzes für Lokomobilen auch unter 
13 Quadratmeter Heizfläche zu verwenden, da die obige Entscheidung 
den Import von Lokomobilen kleinerer Heizfläche als 13 Quadratmeter, 
welche ausschliesslich in der Landwirtschaft Verwendung finden, 
fernerhin absolut unmöglich mache. 

Zur Motivierung seiner Bitte führte der Börsen-Komitee in seinem 
obigen Schreiben u. a. Folgendes an : 

Die kleinen Lokomobilen wie: — (z. B. Marshall & Ko.) 

N o m .  S t ä r k e .  E n t s p r e c h e n d e  D r e s c h m a s c h i n e n .  

müssen infolge der neuen Verfügung einen erhöhten Zoll von 
Rbl. 3.20 Kop. pro Pud bezahlen. 

Gerade diese kleinen Maschinen aber, welche bisher in grossen 
Quantitäten importiert wurden und in Russland nicht gebaut werden, 
kommen nur für den Kleingrundbesitzer und den Bauer in Betracht, 
der durch diesen Prohibitivzoll in die traurige Lage versetzt wird, 
falls keine Abänderung der neuen Entscheidung des Zoll-Departements 
getroffen wird, von der Anschaffung solcher Maschinen Abstand 
nehmen zu müssen. Dass hierdurch sein landwirtschaftlicher Betrieb 
geschädigt wird, liegt klar auf der Hand. Nachstehende Tabelle zeigt 
klar den enormen Unterschied im Zoll und die Begründung der obigen 
Ausführungen: 

57. Der Einfuhrzoll für Lokomobilen. 

3. HP. 30 Zoll bis 36 Zoll Trommel. 

36 „ „ 42 „ 
42 „ „ 48 „ 
48 „ „ 54 „ 



217 

Grösse. Heizfläche. Gewicht. 
früherer Zoll 

75 Kop. 
neuer Zoll 
320 Kop. 

Differenz. 

3. HP. 7.86 qm. 190 Pud R. 142.50 R. 608 R. 465.50 

4- 55 9.45 55 225 „ n 168.75 * 720 n 551.25 

5. „ 10.67 55 250 „ V 187.50 „ 800 y) 612.50 

6- „ 12.31 n 300 „ V 225.— „ 960 r> 735.-

7- „ 14.18 » 325 „ r 243.75 

8. „ 15.75 55 350 ,. V 2 ,!2.50 

10. „ 18.37 425 „ ?! 318.75 

Schliesslich konnte der Börsen-Komitee nicht umhin zu erwähnen, 
dass die durch die Erhöhung des Zolls betroffenen kleinen Lokomobilen 
für industrielle Zwecke nicht in Frage kommen, da z. B. das kleinste 
Sägegatter eine 8. HP. Lokomobile zum Betriebe erfordert, und des
halb von einem Missbrauch, welchem durch besagte Entscheidung vor
gebeugt werden sollte, nicht die Rede sein könne. 

Infolge der oben erwähnten Vorstellung teilte die Handelsabteilung 
dem Börsen-Komitee mit, dass die Zirkuläre des Zoll-Departements vom 
13. Januar und 21. Februar d. J. sub «Ne 1139 und 5498, betr. die 
Einfuhr von Lokomobilen für landwirtschaftliche Maschinen, auf welche 
der Börsen-Komitee im angeführten Schreiben Bezug genommen hatte, 
durch ein neues Zirkulär vom 11. Mai sub iNe 13992 über die Einfuhr 
von Lokomobilen, die zusammen mit Dreschmaschinen und Dampfpflügen 
eingeführt werden (JNo 20 des Anzeigers der Regierungsverordnungen 
im Finanzministerium für das Jahr 1907), aufgehoben seien. Wie aus 
diesem Zirkulär ersichtlich ist, werden durch den Punkt 2 desselben 
nur die Maximalgrenzen der Heizfläche der Kessel von Lokomobilen 
festgesetzt, die aut Grund des Punkt 5 Art. 167 des allgemeinen Zoll
tarif zu einem Satze von 75 Kop. pro Pud verzollt werden und zwar: 
1) Lokomobilen, die zusammen mit Dreschmaschinen mit Stifttrommeln 
eingeführt werden — von nicht mehr als 13—25,5 Quadratmeter Heiz
fläche und 2) Lokomobilen, die zusammen mit Dreschmaschinen mit 
Schlagtrommeln eingeführt werden — von nicht mehr als 9—25,5 Quadrat 
meter Heizfläche. Im Hinblick darauf unterliegen Lokomobilen mit einer 
kleineren Heizfläche, als sie im Zirkulär angegeben ist, der Verzollung 
nach demselben landwirtschaftlichen Tarife von 75 Kop. pro Pud und 
nicht nach dem erhöhten von 3 Rbl. 20 Kop., der durch Art. 167 
Punkt b des Konventionalzolltarifs für Motore aller Art festgesetzt ist. 

58. Umbau des Zollkais. 

Bei seinem Schreiben vom 15. Juni sub Nr. 1891 übersandte der 
Hafenchef dem Börsen-Komitee eine Denkschrift des Chefs der Rigaer 
Hafenbauten, betreffend den Zollkai und das Projekt zur Erweiterung 
und Bebauung desselben. In der Denkschrift heisst es: 
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Dieses Projekt besteht, gemäss dem beigefügten Plane, im Bau 
einer neuen Anlegelinie, parallel dem alten Zollkai und in einer 
Entfernung von diesem — am Ende des gegenwärtigen Zollgitters an 
der Nikolaistrasse — von 6,60 Faden, am Kopfe des Andreasdammes 
— von 6 Faden, bei einer Richtung der ganzen Linie entsprechend der 
Richtung des gegenüberliegenden Dammes CDE. Als Modell für 
die Wand dieser Anlegelinie soll der Typus der tiefen Kaimauern 
im Rigaer Eisenbahnhafen angenommen werden. Als Grundtiefe für 
diesen Kai ist eine Tiefe von 24 Fuss angenommen, wobei die Wider
standsfähigkeit für den Fall von Ausspülungen mit 26 Fuss Tiefe 
angenommen ist, so dass, ohne Schaden für die Haltbarkeit, in Zukunft 
die Tiefe bis auf 26 Fuss gebracht werden kann. Mit einem solchen 
Kai, mit einer vertikalen Granitmauer von 10 Fuss über dem normalen 
Wasserspiegel, soll ein 356 Faden langes Territorium versehen werden, 
wobei 34 Faden desselben als Verbindung mit dem Stadtkai dienen 
werden; weiter unterhalb des Andreasdammes soll in einer Länge 
von 164 laufenden Faden eine Anlegelinie auch für eine Tiefe von 
24—26 Fuss hergestellt werden, jedoch bei einer entsprechenden 
Konstruktion des Fundaments, um die Möglichkeit zu haben, anstatt der 
vertikalen Wand, oberhalb der normalen Wasserhöhe eine Böschung 
zum Schutze des Territoriums anzulegen. 

Der angeführte Umbau des Zollkais wird, bei einer nur unbedeu
tenden Veränderung des Regimes des Flusses, welche diesem keinen 
Schaden zufügen wird, indem der Umbau der Schiffahrt die gegenwärtig 
nötige Tiefe gewährleistet, gleichzeitig auch eine Vergrösserung des 
Zollterritoriums mit sich bringen ; daher halte ich es für gut, gleichzeitig 
auch die Frage der Erweiterung des Zollrayons zu beprüfen, die bereits 
öfters von den Gliedern der Hafenbehörde, wie auch von den interessierten 
Institutionen und Personen berührt worden ist. 

Auf demselben Plane hatte die Hafenbauverwaltung, bei Aufzeichnung 
der neuen Richtung des Zollkais, auch ein Projekt der Erweiterung 
und Planierung des Territoriums zwischen der Nikolaistrasse und dem 
Andreasbassin, gemäss den Bedürfnissen des Hafens und den von den 
Gliedern der Hafenbehörde öfters geäusserten Erwägungen, ausgeführt 

Gemäss diesem Projekte soll auf dem erweiterten Territorium, 
gerechnet vom Rande des Ufers in einer Breite von 5 Faden, ein 
Pflaster aus behauenen Granitsteinen gelegt und in dieses ein 
Schienenweg in der ganzen Länge der Anlegelinie versenkt werden, 
welcher speziell für schwere Transitgüter bestimmt ist; weiter in 
der Breite des Streifens sollen Lagerplätze von 14 Faden Breite ge
schaffen werden, auf denen es angebracht wäre, gedeckte leichte Schuppen 
von 40 Faden Länge zu bauen, und zwar fürs erste in einer Zahl 
von 5 Stück mit einem Flächeninhalt von 2,800 Quadratfaden, bei 
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den gepflasterten Zwischenräumen zwischen den genannten Lagerplätzen 
aber in einer Breite von je 10 Faden zur Errichtung einer Fahrstrasse, 
— Plätze für kurzbefristete Lagerung von Waren. Hinter diesen Lager
plätzen erster Reihe müssen zwei Eisenbahngeleise und eine Fahrstrasse 
von einer Breite bis zu 5 Faden, die auch mit behauenen Granitsteinen 
gepflastert werden soll, angelegt werden; hinter diesen Geleisen werden 
Lagerplätze zweiter Reihe für langbefristete Lagerung geschaffen, die 
mit grossen Kopfsteinen gepflastert werden sollen, wobei näher zum 
Andreashafen hin zwei Speicher von mehreren Etagen in einer Länge 
von 40 Faden und einer Breite von 10 Faden projektiert werden. In 
Anbetracht dessen, dass diese zwei Packhäuser für langbefristete Lage
rung und hau; tsächlich für Waren bestimmt sind, die in Riga bleiben, 
so braucht man für diese Packhäuser nur sehr wenige Geleise, 
auf dem Plane jedoch ist die Möglichkeit vorgesehen, zwei Geleise 
anzulegen. Auf dem 40 Faden langen geflasterten Platze von der 
Pforte an der Nikolaistrasse bis zum ersten Lagerplatze gegenüber dem 
Gebäude des Zollamtes muss ein Haus für Passagiere gebaut werden ; 
ich schlage folgende Dimensionen vor: 12X5 Quadratfaden. Das 
Hinüberschaffen der Waren aus dem Schiff in die erste Reihe der 
Schuppen und aus diesen in die Räume für langbefristete Lagerung ist 
auf dem Projekt durch Portal- und Halbportalkräne vorgesehen, im 
Hinblick auf die Notwendigkeit der Verkürzung der Zeit für das 
Löschen der Schiffe, der möglichsten Reduzierung der Händearbeit und 
der Verringerung der Ausgaben für das Löschen der Waren. 

Was den Andreasdamm anbelangt, so würde ich vorschlagen, die 
ganze Anlegelinie dieses Dammes an der Düna und das an diese gren
zende Territorium im Zollrayon zu belassen, entsprechend dem jetzt vor
handenen Territorium ohne Vergrösseruug der Fläche, die durch 
Veränderung der Richtung des Kais entstanden ist, und glaube ich, dass 
diese Fläche besser zum Andreashafen zugeteilt werden sollte, um den Be
dürfnissen der kleinen Kabotage und der Lagerung von Waren zu genügen, 
die für die Bewohner Rigas bestimmt sind. Bei der Ausführung des 
vorgeschlagenen Projektes wird der Zollrayon eine Fläche von mehr 
als 17,000 Quadratfaden bilden, was eine Vergrösseruug der jetzigen 
Fläche um ungefähr ein drittel ausmacht. Es muss bemerkt werden, 
dass von den in den Hafen und in den Zollrayon kommenden Waren 
ein bedeutendes Quantum für die Versorgung von Riga bestimmt ist 
und dass an Transitwaren nach den Ausweisen des Zoll-Departements 
den Rigaschen Hafen passiert haben : 1904 ca. 335,000 Pud mit einem 
Werte von 3,965;076 Rbl; nach den Daten des Zolldirektors: 
im Jahre 1905 59,244 Kollis, die in 532 Waggons und im Jahre 
1906 107,567 Kollis, die in 861 Waggons weiter befördert wurden. 
Da fast sämtliche Transitwaren doch durch die erste Reihe von Lager
räumen gehen müssen, so glaube ich, dass keine grosse Notwendigkeit 
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vorliegt, am Kai mehr als ein Geleise und bei den Lagerräumen mehr 
als zwei Geleise zu verlegen. 

Was aber die Planierung des übrigen Territoriums zwischen der 
Nikolaistrasse und dem Andreashafen, ausserhalb des Zollrayons, 
anbelangt, so hat sich gemäss Journal Nr. 3 der zweiten Sitzung vom 
1. Februar 1905 die Hafenbehörde einstimmig dahin geäussert, dass es 
als unbedingt notwendig anerkannt werden muss, zwei Hafenstrassen 
anzulegen, angefangen vom Zollrayon in der Richtung zum neuen Hafen: 
die eine dieser Strassen muss durch das bereits vom Militärressort der 
Riga-Oreler Eisenbahn übergebene Territorium geführt werden, indem 
sie den Stadtkanal bei der neu erbauten Schleuse schneidet und weiter 
auf dem Katharinendamm bis zum Kaiserlichen Garten und von dort zum 
neuen Hafen führen muss; die zweite Strasse muss von der Michael
strasse längs dem Zollgitter führen, den Stadtkanal auf der früheren 
Eisenbahnbrücke schneiden und weiter zwischen dem Ufer des 
Andreashafens und den Eisenbahnschienen gehen ; hierbei müssen die 
Eisenbahnschienen zwecks Erweiterung des Löschplatzes des Andreas
hafens möglichst weit nach Osten gerückt werden. Bei einer solchen 
Anordnung der Strassen kann der Verkehr zum Hafen gut auf der 
Michael- und Zitadellenstrasse vor sich gehen, falls aber bei der 
Erweiterung des Zollrayons die ganze Breite dieser Strasse eingenommen 
werden sollte, muss die Zitadellenstrasse auf dem Territorium des 
Militärressorts, und zwar bis zu den Intendanturspeichern, angelegt 
werden. 

Infolge dieser Bauten müssen die städtischen und die Eisenbahn-
Brücke verlegt werden, wobei diese letztere für den Equipagenverkehr 
eingerichtet werden muss. Da die Riga-Oreler Eisenbahn es über
nommen hat, die Kosten für das Umstellen der hölzernen städtischen 
Brücke zu tragen und diese Brücke auf einer belebten Hafenstrasse 
steht, ist es wünschenswert, dieselbe aus Stein mit eisernen Balken zu 
erbauen, und da diese Arbeiten in Zukunft eine Unterbrechung des 
Verkehrs mit sich bringen würden, so sollte man, ohne die hölzerne 
Brücke abzutragen, gleich jetzt mit dem Bau einer steinernen mit 
eisernen Balken beginnen. Die Differenz der Kosten der Ueberführung 
der hölzernen Brücke und des Baus einer steinernen beträgt ca. 
18,000 Rbl.; da die Brücke im Hafenterrain liegt, müssten die Kosten 
aus den Hafenabgaben bestritten werden. Ferner hat es sich als 
notwendig erwiesen, die gegenwärtige Eisenbahnbrücke auch für den 
Equipagenverkehr einzurichten, da über dieselbe die zweite Strasse 
führen soll. Von denselben Erwägungen ausgehend, müssten, nach 
Meinung der Hafenbehörde, auch diese Kosten aus den Hafenabgaben 
bestritten werden. 

Gemäss diesen Hinweisen, ist auf dem Plane auch die entsprechende 
Planierung des Gebietes ausserhalb des Zollrayons vorgesehen, und da 
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ferner in dem angeführten Journale der Hafenbehörde diese Frage sehr 
genau erörtert ist und die Behörde zu den, den Bedürfnissen des Hafens 
entsprechenden Schlussfolgerungen gekommen ist, so halte ich es im 
gegebenen Fall für überflüssig, näher auf die Erörterung dieser Frage 
einzugehen. 

Indem ich das mir vom Hafenchef beim Schreiben vom 18. Mai 1905 sub 
Nr. 1408 zur Begutachtung übersandte Schreiben des Zolldirektors vom 
17. Mai 1905 sub Nr. 7325 der Hafenbehörde zurücksei.de, beehre ich 
mich zu berichten, dass die im betreffenden Schreiben sowohl, als auch 
im Journal der Behörde vom 11. Mai 1905 dargelegten Tatsachen voll
ständig der Wirklichkeit entsprechen, und dass ich in derselben Sitzung 
der Behörde auch auf die Notwendigkeit des Umbaus des Zollkais auf 
eine für die Schiffe erforderliche Tiefe von 24 Fuss hingewiesen 
und ferner geäussert habe, dass bei einer gewissen Geschwindigkeit der 
Strömung der betr. Kai leicht unterspült werden kann, dass 
Beobachtungen über Senkungen des Kais gemacht werden, und dass, 
infolge der Unsicherheit des Kais, schwere Waren in einer Entfernung 
von nicht weniger als 6 Faden vom Rande gelagert werden müssen. 
Heute bestätige ich das damals Geäusserte. 

Gleichzeitig halte ich es für notwendig, mich über das Schreiben 
des Herrn Hafenchefs vom 13. Dezember 1906 sub J\o 3284 zum 
Gesuch des Rigaer Börsen-Komitees in einer analogen Frage, und zwar 
über die Ausrüstung des Zollrayons mit Schuppen u. s. w., zu äussern; 
diesem Gesuch waren eine Erläuterung und ein Plan der Erweiterung 
des Zollrayons beigefügt. Nach dem in einer Skizze vorliegenden 
Projekte ist es vorgesehen, den Rayon zwischen der Nikolaistrasse und 
den Andreashafen einerseits durch Hinausschieben des Kais in den 
Fluss hinein und andererseits ihn auf Kosten des Territoriums der 
Zitadelle, durch Abtragung eines der Speicher des Kriegsministeriums, 
zu erw eitern ; auch ist im Zollrayon der Bau von 6 Schuppen von einem 
Flächeninhalte von 38X6 — 3192 Quadratfaden, und von 2 mehr-
etagigen Speichern von einem Flächeninhalte von gegen 1400 Quadrat
faden projektiert. 

Im allgemeinen unterscheidet sich das Projekt des Rigaer 
Börsen-Komitees wenig vom Projekte der Hafenbauverwaltung, jedoch in 
Anbetracht der Notwendigkeit, die Ausführung dieses Skizzenprqjektes 
klarzulegen, sind die hauptsächlichsten Details des Projekts näher zu 
beleuchten, und zwar: 

1) Die Richtung der neuen Anlegelinie muss, meiner Meinung 
nach, möglichst der Richtung des gegenüberliegenden Ufers ent
sprechen. Der Umbau des Kais kann, im Hinblick auf die 
grosse Tiefe und auf die Möglichkeit, einen Kai für längere 
Dauer zu haben, und da die entsprechenden Vorrichtungen vor
handen sind, mit mathematischer Genauigkeit ausgeführt werden, 
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gemäss den Anforderungen des Projektes. Im Projekte der Hafenbau
verwaltung sind die angeführten Details in Betracht gezogen. 

2) Die Erweiterung des Territoriums nach der Landseite hin ist 
nach dem Projekte des Börsen-Komitees auf Kosten des Territ riurns 
der Zitadelle mit Abtragung eines Speichers geplant, was meine volle 
Zustimmung findet; da man jedoch die Schwierigkeit iu Betracht ziehen 
muss, mit der diese Abtragung verbunden ist, so ist gemäss dem Projekte 
der Hafenbau Verwaltung geplant, die Erweiterung des Territoriums 
nur zwischen der als Schutz vor Hochwasser dienenden Steinmauer und 
der Linie der Speicher des Kriegsininisteriums auszuführen. 

3) Die Dimensionen der vom Börsen-Komitee projektierten 
Schuppen und die Zwischenräume zwischen den Schuppen, und 
zwar die Breite derselben, halte ich für vollständig den Bedürfnissen 
entsprechend, die Längen derselben jedoch werden von der detaillierten 
Ausarbeitung der Projekte abhängen, wobei ich es für notwendig halte 
zu bemerken, dass, meiner Meinung nach, es für den Zollrayon 
erforderlicher ist, möglichst lange Schuppen und sogar gedeckte 
Zwischenräume zu haben, um Sperrgüter direkt auf dem Pflaster unter
zubringen. Die Dielen der Schuppen müssen in der Höhe der Dielen 
der Waggons sein. 

4) Ich würde es für praktischer halten, das Häuschen für die 
Passagiere gegenüber dem Zollamte anzulegen, ausserhalb des Rayons 
der Ladeoperationen des Zollamtes und würde hierfür, als am geeignetsten, 
sogar einen Platz in der Linie des Zollgitters halten. 

5) Den 25-tons-Kran würde ich für praktischer halten, in dem 
Zwischenraum zwischen den Speichern aufzustellen, um dadurch mehr 
Platz für die Lagerplätze und Schuppen zu gewinnen. 

6) In Anbetracht der projektierten Erweiterung des Zollterritoriums, 
der Unmöglichkeit, ohne sehr grosse Kosten dieses Territorium noch zu 
erweitern, der Notwendigkeit des Baues einer grossen Zahl von Lager
plätzen für die Importwaren und der gleichzeitig verhältnismässig 
nicht so grossen Quantitäten der in den Zollrayon kommenden Transit
waren, glaube ich, dass man sich mit möglichst wenigen Schienen
geleisen auf dem Zollterritorium für die Transitwaren begnügen müsste. 

7) Im Hinblick auf diese Gründe und da gegenwärtig nur 
eine geringe Zahl von Waggons mit Exportwaren zum Stadt
kai geliefert, und in nächster Zukunft die Menge dieser Waren 
infolge der Errichtung von Schiffsanlegeplätzen im neuen Hafen noch 
bedeutend abnehmen wird, halte ich es für praktischer, das Hauptgeleise 
in den Grenzen des Zollterritoriums zu verlegen, anstatt für dasselbe 
einen besonderen Streifen von diesem Territorium abzutrennen, wodurch 
die Möglichkeit erlangt werden wird, das durch die projektierte 
Erweiterung gewonnene Territorium auf dieser Strecke intensiver 
auszunutzen. 
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8) Ich schlage vor, die mehret agigen Speicher von 10 Faden 
Breite in derselben Länge wie die Schuppen zu bauen. 

9) Ich halte es im gegebenen Falle für praktischer, die Entfernung 
vom Rande des Kais bis zur Linie der Schuppen auf 5 Faden zu 
normieren, im Hinblick auf die allgemeine Beengtheit des Territoriums, 
auf die Notwendigkeit, dieses Territorium durch den Bau von möglichst 
vielen Lagerplätzen intensiv auszunutzen, und auf die, meiner Ansicht 
nach, undurchführbare Ausnutzung dieses Streifens, selbst wenn er breiter 
wäre, durch deu Verkehr von Fuhren, gleichzeitig mit der Arbeit der 
auf dem Kai hingestellten Kräne. 

10) Das ganze Territorium, einschliesslich der Eisenbahngeleise, 
muss gepflastert sein, wobei die grossen Verkehrsstrassen mit 
schwedischen Steinen, die kleinen Durchfahrten aber und die Lacer-' Ö 
plätze mit Kopfsteinen gepflastert werden müssen. 

Indem ich die dargelegten Ausführungen der Hafenbehörde zur 
Begutachtung vorstelle, halte ich es zum Schluss für notwendig, meine 
persönliche Ansicht dahin auszusprechen, dass in erster Reihe der Bau 
des Zollkais ausgeführt werden muss, da dieser für den weiteren Dienst 
nicht mehr sicher ist und der Bau dieses Kais infolge der angeführten 
Gründe in der von der Hafenbauverwaltung projektierten und ausge
arbeiteten Richtung ausgeführt werden muss, wobei auf einer Strecke 
von ca. 356 Faden dieser Kai eine vertikale Mauer von 10 Fuss über 
dem normalen Wasserspiegel haben muss, während auf der übrigen 
Strecke auf dem Andreasdamm, statt einer vertikalen Mauer, 
eine Böschung von der normalen Wasserhöhe an gemacht werden 
kann. In Anbetracht dessen aber, dass die detallierte Ausarbeitung des 
Projektes und die Bestätigung desselben durch die technische Instanz 
des Ministeriums für Handel und Industrie recht viel Zeit beanspruchen 
wird, ersuche ich die Behörde, den Beschluss fassen zu wollen, in den 
Budgetanschlag für das nächste Jahr 500,000 Rbl. für die Inangriff
nahme dieser Arbeit aufzunehmen, als einer keinen Aufschub zulassenden 
Arbeit. Ferner ersuche ich die Behörde, die Erweiterung des Territoriums 
nach der Landseite hin nach dem von der Hafenbauverwaltung ausge
arbeiteten Projekte bestimmen zu wollen und den Chef des Rigaschen 
Hafens und den Zolldirektor zu beauftragen, ein Gesuch um Erweiterung 
des Territoriums nach der Zitadelle hin anzuregen. 

Die Planierung des Territoriums und das in allgemeinen Zügen 
ausgearbeitete Projekt der Ausrüstung des Zollterritoriums wird, glaube 
ich, mehr den an die Wohleinrichtung des Hafens gestellten Anforderungen 
entsprechen, wenn bei der Ausarbeitung des endgiltigen Projektes der 
Planierung die angeführten 10 Punkte in Betracht gezogen werden. 

Um dieses Projekt in technischer und wirtschaftlicher Beziehung 
zu beprüfen, wählte der Börsen-Komitee eine Kommission, bestehend 
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aus den Herren Vizekonsul C. Lange, Eug. Schwartz, A. Stancke und 
Hafenbau-Ingenieur A. Pabst. 

Der Börsen-Komitee nahm das Gutachten dieser Kommission an 
und erwiderte dem Hafenchef am 29. August wie folgt: 

Obgleich der Chef der Hafen bauten in seiner Denkschrift sagt, dass sein 
Projekt sich im allgemeinen wenig von dem Projekte unterscheide, welches 
der Börsen-Komitee am 5. Dezember vorig, n Jahres Ew. Erlaucht mit 
der Bitte übersandte, es von der Hafenbehörde prüfen und zur Bestäti
gung vorstellen zu lassen, so sind doch sehr wesentliche Abänderungen 
vorhanden. Mit einem Teil derselben kann sich der Börsen-Komitee 
nicht einverstander erklären. 

1) Die Düna bildet bei Riga eine Krümmung, die sich von der 
Eisenbahnbrücke bis zum Eisenbahnhafen hinzieht. Die konvexe Ufer
linie des Stadtterrains in dieser Krümmung ist beim Zollrayon unregel
mässig gestaltet, nach innen ausgebogen, und konnte im Jahre 1876 
beim Bau der Zollkaimauer nicht ausgeglichen werden, weil zur Fun
dierung derselben eine 1868 hergestellte, verankerte Spundwand benutzt 
werden sollte. Als in den Jahren 1885/86 der dem Zollrayon gegen
überliegende Damm CDE erbaut wurde, welcher den Zweck hat, das 
Mittelwasser des Flusses einzuengen, wurde demselben eine dem Ufer 
des Zollrayons entsprechende un egelmässige Lage gegeben. Es liegt 
kein Grund vor, bei dem jetzt notwendig gewordenen vollständigen 
Umbau der Zollkaimauer die Verbesserung der Uferlinie nicht vor
zunehmen, weil der Damm CDE eine Unregelmässigkeit aufweist. 

Versteht man nach du Boys unter Regime eines Flusses die Ge
schwindigkeit, welche der Beständigkeit des Flusslaufes bei bestimmter 
Wasserführung entspricht, so wird das Regime der Düna bei mittlerem 
Wasserstande durch die vom Börsen-Komitee vorgeschlagene gerade 
Uferlinie kaum geändert, weil die dann abfliessende Wassermenge eine 
sehr geringe im Verhältnis zu dem durch Baggerarbeiten künstlich 
vergrößerten Querpiofil des Flusses beim Zollrayon ist. Das Hochwasser
profil der Düna ist bisher nur an zwei Stellen bei der Stadt — durch 
den I amm AB und durch den neuen Kai unterhalb des Eisenbahnhafens — 
eingeengt worden, beim Zollrayon tritt das Hochwasser noch über den 
gegenüberliegenden niedrigen Damm CDE. Sollte derselbe in Zukunft 
durch einen Hochwasserdamm ergänzt werden, so kann letzterem eine 
Lage gegeben werden, welche der vom Börsen-Komitee vorgeschlagenen 
geraden Uferlinie des Zollkais entspricht und nur wenig von der Linie 
des Dammes CDE abzuweichen braucht. 

Im Interesse einer regelmässigen Ausgestaltung der Stromverhält
nisse bei der Stadt gibt daher der Börsen-Komitee der geraden Uferlinie 
einen Vorzug vor der vorgeschlagenen gebrochenen Linie. 

2) Gegen die projektierte Abänderung der Grenze des Zollrayons 
nach der Landseite hin und gegen die Entfernung der jetzt ausserhalb 
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des Rayons beim Zollgebäude vorbeiführenden Geleise hat der Börsen-
Komitee nichts einzuwenden, muss sich aber entschieden gegen die 
Abtrennung der östlichen Seite des Andreasdammes vom Zollrayon aus
sprechen. Seit der Herstellung des Zollrayons sind immer wieder von 
neuem Klagen über die ungenügende Grösse desselben geführt worden. 
Nach den Angaben des Chefs der Hafenbauten wird der Zollrayon, 
wenn dieser Teil des Andreasdammes abgenommen wird, nur um etwa 
ein drittel der jetzigen Fläche vergrössert Dieses erscheint dem Börsen-
Komitee viel zu wenig, wenn man berücksichtigt, dass die Anforderungen 
an die Grösse des Zollrayons bisher stets gestiegen sind und diese wohl 
auch in Zukunft noch steigen werden, und dass der Import unregel
mässig ist und auch zuzeiten einer starken Warenzufuhr die Lager
flächen dem Bedürfnisse entsprechen müssen. Der Börsen-Komitee muss 
ferner darauf hinweisen, dass die Absicht vorliegt, den östlichen Teil 
des Dammes nach seiner Abtrennung vom Zollrayon für die Lagerung 
von Waren zu bestimmen, welche die Kabotagefahrzeuge anführen, 
und die Befürchtung aussprechen, dass durch solche Lage die Sicherheit 
des Zollrayons gefährdet werden dürfte. 

3) Dem vor den Schuppen liegenden Uferstreifen ist im Projekt 
des Börsen-Komitees eine Breite von 7,5 Faden und den Zwischen
räumen zwischen den Schuppen eine Breite von 16 Faden gegeben, um 
möglichst viel Raum zum Ablagern solcher Güter zu haben, welche 
unter freiem Himmel liegen können. Der Chef der Rigaer Hafenbauten 
bat den Uferstreifen nur 5 Faden und die Zwischenräume nur 10 Faden 
breit projektiert. Bedenkt man, dass vor den Schuppen noch ein Perron 
anzulegen ist, dass von den Schiffen Stege auf den Uferstreifen gelegt 
werden und dass für die Fuhren, welche an der Wasserseite und an 
den Giebelseiten der Schuppen beladen werden, ein Fahrweg frei bleiben 
muss, so wird man die nachbleibende Lagerfläche nach dem Projekt des 
Börsen-Komitees nicht als zu gross bezeichnen können. Um den Ufer-
streifen von dem Fuhrenverkehr möglichst zu entlasten, sollen die Fuhren 
ihren Weg von den Schuppen über die nächste Ueberfahrt auf die auf 
der Landseite der Schuppen projektierte Strasse nehmen. 

4) Das Projekt des Börsen-Komitees bietet die Möglichkeit, wenn 
es mit der Zeit notwendig werden sollte, den Andreasdamm in ähnlicher 
Weise mit Schuppen zu bebauen, wie den oberen Teil des Zollrayons. 
Diese Möglichkeit kann durch das Projekt des Chefs der Hafenbauten 
auch erreicht werden, wenn das Fundament der Uferböschung so gebaut 
wird, dass man später an Stelle der gepflasterten Böschung eine Kai
mauer auf dasselbe setzen kann. Der Börsen-Komitee empfiehlt daher 
die Fundierung in dieser Weise auszuführen. 

5) Gegen eine Verlegung des Häuschens für die Passagiere an das 
obere Ende des Zollrayons hat der Börsen-Komitee nichts einzuwenden; 

15 
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doch muss er darauf hinweisen, dass die mit 12 Faden angenommene 
Länge desselben kaum den späteren Bedürfnissen entsprechen wird. 

6) Die Aufstellung eines zweiten Kranes auf dem Zollkai wurde 
hauptsächlich dadurch veranlasst, dass sich um den ersten 25-tons Kran 
sehr viel Güter ansammelten, welche den Verkehr am oberen Ende des 
Zollrayons stark hinderten. Es gab Zeiten, in welchen für die grosse 
Anzahl der importierten landwirtschaftlichen Maschinen auch die Strassen 
ausserhalb des Zollrayons zur Aufstellung derselben benutzt werden 
mussten. Aus diesem Grunde sieht sich der Börsen-Komitee veranlasst, 
die vom Chef der Hafenbaulen gewählte Stelle für den 25-tons Kran 
für ungeeignet zu erklären und die Beibehaltung der vom Börsen-Komitee 
vorgeschlagenen Stelle an einem freien Platze zu empfehlen. 

7) In Bezug auf die Weichen, welche die Geleise an der Landseite 
der Schuppen unter einander verbinden, muss der Börsen-Komitee sich 
dahin aussprechen, dass es seiner Ansicht nach richtiger ist, dieselben 
zwischen den Schuppen und nicht vor denselben anzuordnen." 

Eine ähnliche Stellung wie der Börsen-Komitee nahm die Stadt
verwaltung zum Projekt des Chefs der Hafenbauten ein. 

Die Rigasche Hafenbehörde erkannte in der Sitzung vom 2. Juni 
die Notwendigkeit eines Umbaues des Zollkais an und sprach sich 
dafür aus, dass für den Beginn dieser Arbeiten 500,000 Rbl. an
zuweisen seien. 

59. Errichtung einer Halle für die Besichtigung von Passagier
gepäck und eines Schuppens im Zollrayon. 

Nachdem der Börsen-Komitee das Projekt für eine Personenhalle 
und für einen Schuppen hatte ausarbeiten lassen, übersandte er dasselbe 
dem Hafenchef mit der Bitte, die Bestätigung dieses Projektes durch 
den Komitee für Hafenangelegenheiten zu erwirken. Zu diesem Projekt 
äusserte das Stadtamt im Schreiben vom 16. Dezember 1906 sub 
JMo 8823, dass, im Hinblick auf den § 19 der geltenden obligatorischen 
Bauverordnung, im Zollrayon eigentlich nur Bauten aus Stein oder aus 
anderen unverbrennbaren Materialien zulässig seien, jedoch sei das 
Stadtamt bereit, die Errichtung in diesem Rayon (gemäss § 20 der
selben Bauverordnung) eines temporären Speichers aus Holz, wie auch 
den Anbau au das bereits vorhandene Häuschen für die Passagiere 
unter untenangeführten Bedingungen zu gestatten, wobei es jedoch nicht 
umhin könne, sich dahin zu äussern, dass, seiner Meinung nach, Bauten 
aus Eisen den Vorzug vor Bauten aus Holz verdienten. Diese Be
dingungen waren: 

1) dass in dem projektierten temporären Holzspeicher nicht leicht
entzündliche Gegenstände aufbewahrt würden; 

2) dass der Speicher, falls er aufhöre, seiner direkten Be
stimmung zu dienen, abgetragen werde; 
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3) dass die Ftemonten der projektierten temporären Bauten durch 
den Erbauer ausgeführt würden 5 

4) dass die an den Baustellen befindlichen Schienengeleise, Abzugs
schachte, Rinnsteine, Pumpen, Schläuche etc. für Rechnung des Er
bauers umgebaut würden und 

5) dass die freigewordenen Pflastersteine der Stadt zurückgegeben 
würden. 

Am 16. Oktober Hess der Hafenchef dem Börsen-Komitee in einer 
Kopie das Schreiben der Bausektion der Abteilung für Handelshäfen 
vom 2. Oktober sub JVs 4228 zugehen, in welchem diese dem Hafen
chef mitteilte, dass der Komitee für Hafenangelegenheiten für die Er
richtung eines Schuppens und eines leichten Gebäudes im Zollrayon für 
die Besichtigung von Passagiergepäck die Summe von 25,000 Rbl., 
nach Beprüfung der Berechnungen seitens der technischen Konferenz, 
bewilligt habe. Für die Durchsicht der Projekte seitens der techni
schen Konferenz seien nunmehr die genauen Kostenanschläge, die Ver
zeichnisse der Einheitspreise und der ermittelten gegenwärtig von der 
Krone gezahlten Preise erforderlich, welche Dokumente der Abteilung 
für Handelshäfen durch ihn, den Hafenchef, vorzustellen seien. 

Um die Arbeiten, welche das Stadtamt. im Pkt. 4 des Schreibens 
vom 16. Dezember angeführt hatte, und um die Abänderung der 
Schienengeleise, die für den Bau des Schuppens notwendig war, mit in 
den von der Abteilung für Handelshäfen verlangten Kostenanschlag 
aufnehmen zu können, trat der Börsen-Komitee mit dem Stadtamte und 
der Verwaltung der Riga-Oreler Bahn in Verhandlungen, welche dazu 
führten, dass dem Börsen-Komitee die Kosten dieser Arbeiten aufgegeben 
wurden. Durch diese Verhandlungen wurde aber die Absendung der 
von der Abteilung verlangten Dokumente verzögert, welche erst im 
Januar 1908 erfolgen konnte. 

60. Elektrische Beleuchtung der Zollgebäude und des 
Zollrayons. 

Infolge eines Antrags seiner Delegation für Zollangelegenheiten 
und im Einvernehmen mit dem Herrn Dirigierenden des Rigaschen Zoll
amts sah sich der Börsen-Komitee veranlasst, am 4. Juni sub M 1183 
au das Zoll-Departement das nachstehende Gesuch zu richten: 

„Rigas Seeverkehr wird, wie bekannt, alljährlich durch Eisver
verhältnisse oft für 2—3 Monate unterbrochen. Um einen fortdauernden, 
ungestörten Gang ihrer Unternehmen zu sichern, ist die Industrie, 
ebenso auch der Handel, gezwungen, für Monate voraus sich mit 

Vorräten zu versorgen. 
Um die Warenvorräte nicht durch Verzinsung des Kapitals, Ver

sicherung, Lagerungskosten u. s. w. zu verteuern, werden die 
Lieferungen mit dem Auslande auf den spätesten Termin, wo man noch 

15* 
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mit offenem Wasser rechnen kann, abgeschlossen. Es ist daher erklärlich, 
dass sich der stärkste Import in den späten Herbstmonaten vollzieht. 
Während der Herbstmonate, besonders im Oktober, November und 
Dezember, die leider die kürzesten Tageszeiten haben, steigert sich die 
Arbeit, sowohl im Zollrayon, als auch in den Zollpackhäusern, in so 
erheblicher Weise, dass die festgesetzte Arbeitszeit im Rigaer Zollamt 

ungenügend ist. 
Am Rigaschen Zollamte werden die Importwaren nach den von 

der Kaufmannschaft eingereichten Angaben in der Zeit von 9 Uhr 
morgens bis 3 Uhr nachmittags, unterbrochen durch eine Mittagspause 
von einer Stunde zwischen 12—1 Uhr, besichtigt. In dieser Zeit 
müssen auch die Revisionen aller der Angaben ausgeführt werden, bei 
denen die Deklaranten die Erklärung abgegeben haben, bei der 
Besichtigung ihrer Waren nicht zugegen sein zu wollen. Die Zahl 
solcher Angaben beträgt ungefähr 50°/o. Es geniessen alle leicht
verderblichen Waren, wie z. B. frisches Obst, frische Früchte, frisches 
Gemüse, frische Fische, Austern, Käse, Bier u. a. m., laut Gesetz den 
Vorzug, ausser der Reihe besichtigt zu werden und müssen somit alle 
anderen Waren diesen gegenüber zurückstehen. Rechnet man noch mit 
dem Aufenthalt, der durch das Erscheinen von Privatpersonen entsteht, 
die ihr nachgesandtes Reisegut, Umzugsgut u. s. w. zu empfangen 
wünschen, denen auch der Vorzug eingeräumt wird, ausser der Reihe 
besichtigt zu werden, und endlich die durch den Zolldirigierenden und seinen 
Gehilfen ausgeführten täglichen Nachrevisionen, wodurch die Wiege
schalen und der Raum zur Besichtigung entzogen werden, so kann man 
füglich die 5 Stunden am Tage, die zur Besichtigung festgesetzt sind, 
und wenn auch vorausgesetzt wird, dass sie intensiv ausgenutzt werden, 
als eine kurz bemessene Zeit bezeichnen. Im Jahre 1906 wurden am 
Rigaer Zollamt 22138 Angaben, darunter im Oktober, November und 
Dezember 6892 Angaben, eingereicht. 

Doch nicht allein die Besichtigung der Importwaren muss ausge
führt werden, sondern auch für deren Rückverpackung in ihre Behälter 
(Kisten, Fässer etc.) gesorgt werden. Auf Anordnung des Zolldirigierendeu 
müssen sämtliche am Tage besichtigte Waren bis zum Schluss der 
Packhäuser unbedingt zurückverpackt werden. 

Berücksichtigt man, dass in den Herbst- und Wintermonaten die 
Arbeit in den Zollpackhäusern frühestens um Uhr morgens beginnen 
kann und der eintretenden Dunkelheit wegen schon um 3J/2 Uhr, 
spätestens um 4 Uhr beendet werden muss, so ist es erklärlich, dass 
ein grosser Teil der besichtigten Waren unverpackt liegen bleibt. 
Wenn auch wirklich die Packhäuser länger offen gehalten werden, um 
auch den Rest an Waren an demselben Tage zu verpacken, so ist damit 
der Kaufmannschaft wenig gedient, denn das Verpacken im Dunkeln 
wird den Waren, namentlich den feineren, als: Galanterie-, Manu
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faktur-, Ledergalanterie-, Gold- und Silberwaren, keineswegs zuträglich 
sein. Der grösste Teil der eben angeführten Waren ist für das bevor
stehende Weihnachtsgeschäft bestimmt; es müssen daher die Waren 
in tadelloser Beschaffenheit zum Verkauf gestellt werden. Werden 
aber den Waren, durch das Verpacken im Dunkeln, Beschädigungen 
zugefügt, so können den Eigentümern erhebliche Verluste erwachsen. 

Nachdem nun in neuerer Zeit das elektrische Licht allgemeinen 
Eingang gefunden hat und wohl als eine fast feuersichere Beleuchtungsart 
bezeichnet werden kann, wäre es wohl zeitgemäss alle Zolllagerräume 
mit elektrischem Licht zu versehen, damit hierdurch die Möglichkeit 
geboten wird, die Arbeitszeit im Zollamt in den Herbst- und Winter
monaten auf das Mass auszudehnen, das zur Besichtigung und zur 
sorgfältigen Wiederverpackung der Importwaren durchaus not
wendig ist. 

In Anbetracht des oben Dargelegten erlaubt sich der Rigaer 
Börsen-Komitee das Zoll-Departement ganz ergebenst zu bitten, geneigtest 
dahin Anordnung treffen zu wollen, dass im Rigaschen Zollamte in 
allen Zolllagerräumen, sowie auch in den Räumen, die zur Besichtigung, 
Plombierung und Banderollierung von ausländischen Waren dienen, 
elektrisches Licht installiert werde und über die getroffene Verfügung 
den Rigaer Börsen-Komitee mit einer gütigen Mitteilung beehren 
zu wollen. 

Hierbei erlaubt sich der Rigaer Börsen-Komitee hinzuzufügen, 
dass er sich zugleich auch an die Rigaer Stadtverwaltung mit der 
Bitte gewandt hat, eine elektrische Beleuchtung innerhalb des 
umgitterten Zollrayons einführen zu lassen. 

Im Herbst 1906 ist endlich, nach vielfachen Verhandlungen mit 
den massgebenden Institutionen, die elektrische Beleuchtung des Düna
ufers errichtet worden, jedoch nur bis zum Beginn des Zollrayons, 
während dieser selbst nach wie vor ungenügend durch Gaslicht 
beleuchtet wird. Beim Entloschen von Importwaren wäre aber, ganz 
besonders in den Herbst- und Wintermonaten, die elektrische Beleuchtung 
des Zollrayons durchaus nötig. So wird z. B. die Erlaubnis zur 
Nachtarbeit vom Zolldirigierenden nur dann erteilt, wenn der Supplikant 
erklären kann, dass die Arbeiten bei elektrischem oder bei einem ihm 
an Helligkeit gleichkommenden Lichte ausgeführt werden. Ferner wäre 
die elektrische Beleuchtung noch aus dem Grunde wünschenswert, um 
über die im Zollrayon lagernden unverzollten Waren zur Nachtzeit 
eine bessere Aufsicht ausüben zu können, als es jetzt möglich ist, wo 
grössere Warenlagerplätze im Dunkeln sich befinden." 

Das in dem vorstehende Gesuche bezeichnete Schreiben des 
Börsen-Komitees an die Stadtverwaltung lautet wie folgt: 

„Bereits seit einer Reihe von Jahren wird von den an einer Ver
besserung der Hafenverhältnisse Rigas interessierten Institutionen und 
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Kaufleuten die Frage einer Beleuchtung des Stadtkais an der Düna von 
der Pontonbrücke bis zum äussersten Ende des Zollrayons mit elektri
schem Lichte aufs lebhafteste erörtert und ist auch Gegenstand von be
stimmten Beschlüssen der Rigaschen Hafenbehörde geweseu. Nun ist 
endlich im Herbste 1906 die elektrische Beleuchtung des Dünakais 
eingeführt worden, jedoch nur bis zum Beginne des Zollrayons, während 
dieser nach wie vor des Abends beinahe vollständig inDunkel gehüllt ist. Durch 
diesen Umstand wird hier nach Sonnenuntergang jede Arbeit beim 
Löschen der Importwaren unmöglich gemacht, während gerade hier, wo 
die importierten Stückgüter ausschliesslich gelöscht werden dürfen und 
die intensivste Arbeitszeit in die Herbst- und Wintermonate mit der 
früh eintretenden Dunkelheit fällt, eine Beleuchtung des Kais ganz 
besonders notwendig wäre. 

In Anbetracht der durch die kurze Arbeitszeit im Zollrayon be
dingten schwierigen Lage unseres Importhandels hat sich der Rigaer 
Börsen-Komitee gleichzeitig hiemit an das Zoll-Departement mit der Bitte 
um Einführung elektrischer Beleuchtung, wenn irgend möglich, schon 
bis zum Herbste dieses Jahres, in den Zoll-Lagerräumen gewaudt und 
hofft um so eher auf eine Erfüllung dieser Bitte, als der Diri
gierende des Rigaschen Zollamtes, wie dem Börsen-Komitee bekannt 
ist, dieser Bitte durchaus sympathisch gegenübersteht. Die Beleuchtung 
der Zoll-Lagerräume wäre aber völlig zwecklos, wenn nicht gleichzeitig 
auch eine Beleuchtung des Kais im Zollrayon erfolgte, während anderer
seits die letztere Beleuchtung schon an und für sich dem Importhandel 
von grossem Nutzen wäre, falls auch die Beleuchtung der Lagerräume 
noch nicht genehmigt werden sollte. 

Da nun die elektrische Beleuchtung des Dünakais bis zum Zoll
rayon sich im abgelaufenen Winter gut bewährt hat, die Frage der weiteren 
Ausdehnung auf den ganzen Zollrayon aber in erster Reihe von der 
Rigaschen Stadtverwaltung abhängt, so beehrt sich der Rigaer Börsen-
Komitee, im Interesse des Importhandels, obl. Stadtamt ganz ergebenst 
zu bitten, die erforderlichen Massregeln ergreifen zu wollen, dass zum 
Herbste dieses Jahres elektrische Beleuchtung auf dem gesamten Zoll
kai im Zollrayon in gleicher Weise, wie auf dem Stadtkai von der 
Pontonbrücke bis zum Zollrayon eingeführt wird, unabhängig davon, 
ob seitens des Zollressorts bereits in diesem Jahre die Beleuchtung der 
Zoll-Lagerräume eingeführt wird oder nicht." 

Das Stadtamt erwiderte hierauf am 7. September sub iNs 6595, 
dass es die Einrichtung einer elektrischen Beleuchtung im Zollrayon 
für durchaus wünschenswert hält, unter der Voraussetzung natürlich, 
dass das Zollamt, nach Massgabe des Bedürfnisses des Handels, sich 
bereit erkläre, die Arbeiten in diesem Rayon auch nach 6 Uhr 
abends fortzusetzen, — dass aber das Stadtamt, im Hinblick darauf, 
dass die Einnahmen von der Lagergebühr der Waren auf dem Zollkai 
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bereits gegenwärtig nicht die Ausgaben für den Unterhalt dieses Kais 
decken, es nicht für möglich hält, weder die Installierung, noch den 
Unterhalt und den Betrieb der elektrischen Beleuchtung des Zoll
rayons auf die Mittel der Stadt zu nehmen ; nach Meinung des Stadt
amts müsste die Krone diese Ausgaben auf sich nehmen. 

Dem Antrage der Importdelegation entsprechend, wandte sich der 
Börsen-Komitee nochmals mittelst Schreibens vom 10. Oktober sub 
,Ng 1046 an das Stadtamt und fragte bei demselben an, ob es nicht 
geneigt wäre, die elektrische Beleuchtungsanlage im Zollrayon unter 
denselben Bedingungen wie am Stadtkai auszuführen, d. h. dass die 
Krone der Stadt in jährlichen Ratenzahlungen nicht nur die verbrauchte 
elektrische Energie, sondern auch eine Amortisation der Anlage bezahle. 
Zu gleicher Zeit wies der Börsen-Komitee auf die Notwendigkeit hin, 
die zum Arsenal und den Packhäusern führende Strasse elektrisch zu 
beleuchten, da hier beim Transport der Waren und bei mangelhafter 
Beleuchtung leicht Diebstähle ausgeführt weiden können. 

Hierauf antwortete das Stadtamt am 23. Oktober sub «Na 7992, dass 
es im Prinzipe nichts dagegen einzuwenden habe, dass der Zollrayon für 
Rechnung der Krone, eventuell aus den Mitteln der Hafensteuern, mit 
elektrischem Lichte aus dem städtischen Elektrizitätswerke beleuchtet 
werde, dass jedoch das Stadtamt es nicht für möglich erachten könne, 
die Ausgaben zur Herstellung der elektrischen Beleuchtung leihweise 
aus den städtischen Mitteln zu decken (Verlegung der Kabel, Auf
stellung der Pfosten, Lampen etc.). Da das Stadtamt über das für 
die Zusammenstellung des Kostenanschlages erforderliche Programm der 
Einrichtung und des Betriebes der elektrischen Beleuchtung (namentlich 
über die Anzahl und Stärke der Lampen, sowie über die Verteilung 
derselben) nicht verfüge, so bitte es den Börsen-Komitee, dieses Pro
gramm dem Stadtamte mitteilen zu wollen. 

Der Börsen-Komitee übersandte hierauf am 13. November dem 
Stadtamte einen Plan des Zollrayons, aus welchem die Anzahl und die 
Verteilung der projektierten Bogenlampen von 1,500 Kerzen Stärke zu 
ersehen war. Der Börsen-Komitee erbat sich dabei einen Kostenanschlag 
für diese Anlage und stellte in Aussicht, nach Empfang desselben, 
einen Antrag in der Hafenbehörde stellen zu lassen, dass die elektrische 
Beleuchtungsanlage auf dem Zollplatz aus den Mitteln der Hafensteuern 
hergestellt und unterhalten werde. 

Am 17. Dezember übersandte das Stadtamt dem Börsen-Komitee 
den erbetenen Kostenanschlag. Für eine Beleuchtungsanlage von 
17 Bogenlampen sind nach demselben 12,601 Rbl. erforderlich. Hierbei 
teilte das Stadtamt mit, dass die Installierung der Bogenlampen auf 
Grund derselben Prinzipien erfolgen solle, die bisher bei der Aufstellung 
ähnlicher Lampen auf dem Alexanderboulevard und am Dünaufer An
wendung gefunden hätten, und zwar mit besonderer Einschaltung und 
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besonderem Transformator für jede Lampe, wobei die Lichtstärke in 
den Lampen, bei einem Stromverbrauch von 8 Amp. und bei einer 
Spannung von 45 Volt, eine sphärische Leuchtkraft, ohne Kugel gemessen, 
von zirka 1500 Normalkerzen haben müsse. 

Nach Empfang dieses Anschlages richtete der Börsen-Komitee nach
stehendes Schreiben an den Dirigierenden des Rigaschen Zollamts : 

„Wie Ew. Hochgeboren bekannt ist, hat sich der Rigaer Börsen-
Komitee am 4. Juni 1907 sub 1183 an das Zoll-Departement mit 
der Bitte um Einführung elektrischer Beleuchtung in den Lagerräumen 
des Rigaschen Zollamts gewandt. Dank der Unterstützung Ew. Hoch
geboren glaubt der Börsen-Komitee auf eine baldige Genehmigung dieser 
Bitte rechnen zu dürfen. Die Beleuchtung dieser Lagerräume wäre aber 
völlig zwecklos, wenn nicht gleichzeitig auch eine Beleuchtung der 
Kais im Zollrayon erfolgte, während andererseits die letztere Beleuch
tung schon an und für sich für den Importhandel von grossem Nutzen 
wäre, falls auch die Beleuchtung der Lagerräume noch nicht genehmigt 
werden sollte. Während die elektrische Beleuchtung des Dünakais 
von der Pontonbrücke bis zum Zollrayon bereits im Herbste 1906 ein
geführt worden ist, der in diesem Jahre die elektrische Beleuchtung des 
Eisenbahn- und Exportkais folgte, ist der Zollrayon nach wie vor des 
Abends beinahe in Dunkel gehüllt, so dass hier nach Sonnenuntergang 
das Löschen von Importwaren und eine genügende Bewachung der ge
löschten Waren unmöglich gemacht wird. 

Infolgedessen wandte sich der Börsen-Komitee am 6. Juni 1907 
sub «No 1197 an das Rigasche Stadtamt mit der Bitte, die erforderlichen 
Massregeln zur Einführung der elektrischen Beleuchtung auf dem ge
samten Zollkai im Zollrayon in gleicher Weise, wie auf dem Stadtkai 
ergreifen zu wollen. 

In seinen Schreiben vom 7. September «Ns 6595 und 23. Oktober 
Jy|o 7992 erkannte das Rigasche Stadtamt an, dass die Einführung elek
trischer Beleuchtung im Zollrayon überaus wünschenswert sei, lehnte 
aber die Uebernahme der Kosten für Einrichtung, Unterhalt und Betrieb 
der elektrischen Beleuchtung aus städtischen Mitteln kategorisch ab, 
sondern meinte, dass diese Kosten aus den Mitteln der Krone oder der 
Hafensteuern bestritten werden müssten. 

Der Börsen-Komitee kann nicht umhin, sich dieser letzteren An
sicht vollkommen anzuschliessen und hat nun zur Vorlage für die 
Hafenbehörde wegen Bewilligung der erforderlichen Mittel das Stadtamt 
um die Aufstellung eines Kostenanschlages für die Einrichtung der 
elektrischen Beleuchtung gebeten. Dieser Kostenanschlag zu dem Ew. 
Hochgeboren bereits vom Hafenbau-Ingenieur Pabst übergebenen Pro
jekte ist dem Börsen-Komitee beim Schreiben vom 17. Dezember sub 
«Ns 9485 übersandt worden, 
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Der Börsen-Komitee glaubt nun, dass es einer erfolgreichen Ent
scheidung dieser Frage in der Hafenbehörde nur förderlich sein kann, 
weun der entsprechende Antrag von Ew. Hochgeboren, als der in erster 
Reihe interessierten Seite, ausgeht, und beehrt sich, bei Uebersendung 
des Kostenanschlages, Ew. Hochgeboren ganz ergebenst zu bitten, auf 
einer der nächsten Sitzungen der Hafenbehörde beantragen zu wollen, 
dass diese aus den ihr zur Verfügung gestellten Mitteln der Hafensteuern 
die Errichtung und den Betrieb der elektrischen Beleuchtung des Zoll
rayons übernimmt. 

Der Rigaer Börsen-Komitee bittet Ew. Hochgeboren, ihn von Ihrer 
Bereitwilligkeit, jenen Antrag an die Hafenbehörde zu bringen, benach
richtigen zu wollen.11 

61. Artellarbeiten beim Rigaschen Zollamt. 

a .  K o n t r a k t  m i t  d e m  B  ö r s e n  a r t e l l .  

Am 13. September 1906 fand unter Teilnahme des Zolldiri
gierenden eine Sitzung der Delegation für Zollangelegenheiten statt, auf 
welcher der zwischen dem Zolldirigierenden und dem Börsenartell 
projektierte Kontrakt für Arbeiten beim Zollamte einer Beprüfung unter
zogen wurde, wobei die Vertreter der Kaufmannschaft einige 
Aenderuugen resp. Ergänzungen im Entwürfe des Kontrakts in Vor
schlag brachten, die auch vom Dirigierenden des Zollamtes angenommen 
wurden. Diesen Entwurf sandte der Börsen-Komitee dem Zolldirigie
renden am 20. September mit der ausdrücklichen Bitte zurück, die in 
der obenerwähnten Sitzung vom 13. September vereinbarten Aenderungen 
resp. Ergänzungen beim Abschlüsse desselben nicht ausser Acht zu 
lassen. Am 23. September teilte der Dirigierende des Zollamts dem 
Börsen-Komitee mit, dass er im § 2 des Entwurfs die Worte „nur 
im Januar" durch die Worte „nicht vor dem Januar 1908" 

ersetzt habe. 
Folglich hatte der Börsen-Komitee allen Grund anzunehmen, dass 

der in der Folge abgeschlossene Kontrakt für die Artellarbeiten beim 
Zollamte tatsächlich denjenigen Wortlaut erhalten würde, der auf der 
Sitzung vom 13. September 1906 zwischen dem Zolldirigierenden und 
dem Börsen-Komitee vereinbart worden war. 

Leider musste der Börsen-Komitee jedoch in der Folge erfahren, 
dass in den § 7 des Kontrakts nachträglich, ohne Wissen des Börsen-
Komitees, eine Bestimmung aufgenommen worden war, von der weder 
in dem vom Dirigierenden des Zollamts am 3. Juni 1906 zugesandten 
Entwürfe, noch auf der Sitzung vom 13. September die Rede gewesen 
war. Während nämlich im Bezug auf den folgenden Wortlaut des § 7 

des Entwurfs: 



234 

„Sämtliche Streitigkeiten und Differenzen zwischen den Arbeit
gebern und dem Artell werden von einer besonderen Kommission ge
schlichtet, die unter dem Vorsitze des Dirigierenden des Zollamtes, aus 
dem Packhausaufseher, dem Hafenmeister, vier beim Zollamte Handel 
treibenden und vom Börsen-Komitee zu wählenden Personen und dem 
Artellältesten oder dessen Stellvertreter besteht" in der Sitzung vom 
13. September vorgeschlagen worden war, den Hafenmeister in die 
Kommission nicht aufzunehmen, dagegen aber den Zusatz zu machen, dass 
alle Streitigkeiten und Differenzen zwischen Arbeitgebern und dem 
Artell endgültig in dieser Kommission geschlichtet würden — gegen 
welchen Vorschlag seitens des Dirigierenden ein Einwand nicht ver-
lautbart wurde — ist in dem erwähnten § 7 die vereinbarte Aenderung 
nicht berücksichtigt, sondern statt dessen folgender, dem Wunsche 
des Börsen-Komitees strikte widersprechender Zusatz gemacht 
worden : 

,,Im Falle der Unzufriedenheit mit dem Urteil der Kommission 
steht dem unzufriedenen Teile das Recht zu, die Angelegenheit dem 
Departement für Zollgefälle zur Durchsicht zu unterbreiten." 

Da durch diese Fassung des § 7 die Absicht, der Kommission 
einen endgültigen schiedsrichterlichen Charakter zu verleihen, vereitelt 
worden ist, sah sich der Börsen-Komitee genötigt, den Dirigierenden 
im Interesse der am Zollamte handelnden Kaufmannschaft mittels 
Schreibens vom 15. Oktober zu ersuchen, dem § 7 des Vertrages 
diejenige Fassung wiederzugeben, die in der Sitzung vom 13. September 
1906 vereinbart worden war. 

Der Dirigierende des Zollamts antwortete dem Börsen-Komitee 
am 6. November, dass er das Schreiben des Komitees vom 15. Ok
tober bezüglich des Verfahrens beim Entscheiden von Streitig
keiten zwischen der beim Zollamte Handel treibenden Kaufmannschaft 
und dem Artell dem Zoll-Departement vorgestellt habe, welches durch 
Vorschrift vom 31. Oktober ihn davon benachrichtigt habe, dass Artell
streitigkeiten, falls die mit der Entscheidung unzufriedene Partei klage, 
in ihrem weiteren Fortgange in allgemeiner Ordnung entschieden 
würden, und zwar könnten die Entscheidungen in Angelegenheiten 
dieser Art vom Departement abgeändert, Klagen über die 
Entscheidungen des Departements beim Finanzminister. Klagen über 
Entscheidungen des letzteren beim Dirigierenden Senate angebracht 
werden. 

Hierauf teilte der Börsen - Komitee mittels Schreibens vom 
24. November dem Dirigierenden des Zollamts mit, dass der Komitee 
die vom Zoll-Departement angeordnete Aufhebung des früheren schieds
gerichtlichen Charakters der im § 7 des Vertrages mit dem Börsen-
Artell vorgesehenen Kommission und die Einführung eines Beschwerde
verfahrens über die Entscheidungen dieser Kommission durch 3 Instanzen 
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für durchaus ungeeignet halte, da hierdurch die der Kaufmannschaft 
erforderliche schnelle Erledigung ihrer Differenzen mit dem Zollartell ver
eitelt. werde. In den mit dem Zolldirigierenden am 13. November 1906 
vereinbarten Wortlaut des Vertrages mit dem Börsenartell über die von 
diesem im Zollamte ausgeführten Arbeiten war der Wortlaut des § 15 
des im Jahre 1877 bestätigten Statuts des verantworlichen Zollartells 
unverändert herübergenommen worden und die hier genannte Kom
mission hatte den Charakter und alle Merkmale eines Schiedsgerichts 
getragen, und es sind stets die Entscheidungen dieser Kommission als 
endgültige angesehen worden. Ueber Entscheidungen von Schieds
gerichten aber sind, nach Art. 1393 Bd. XVI des Zivil-Gerichts
verfahrens, Swod der Gesetze, Ausg. v. J. 1892, Appellationen nicht 
zulässig. Diese Auffassung der Entscheidungen der Kommission als 
inappellabel hat sich in 30-jähriger Praxis durchaus bewährt und den 
Interessen der Krone und der Parteien vollkommen entsprochen. 

Infolgedessen bat der Börsen-Komitee den Dirigierenden des Zoll
amts, in der ihm geeignet erscheinenden Weise sich für die Wieder
herstellung des mit ihm vereinbarten Wortlauts des § 7 des Vertrages 
mit dem Börsenartell verwenden zu wollen. 

In Erwiderung hierauf teilte der Zolldirigierende unter dem 
2. Januar 1908 dem Börsen-Komitee mit, dass das Zoll-Departement, 
welchem die Frage wegen Abänderung des § 7 des mit dem Börsen
artell abgeschlossenen Kontrakts von ihm vorgestellt worden sei, ihn, 
den Zolldirigierenden, davon benachrichtigt habe, dass die vom Börsen-
Komitee gewünschte Aenderung des § 7 des mehrfach erwähnten Ver
trages, als mit dem § 13 des vom Finanzminister am 6. März 1870 
bestätigten Normalstatuts für Börsenartelle im Widerspruche stehend, 
nicht habe berücksichtigt werden können. 

b .  T a x e  f ü r  d i e  A r t e l l a r b e i t e n .  

1) Nachdem der Rigaer Börsen-Artell auf Grund eines mit dem 
Dirigierenden des Rigaschen Zollamts am 30. Dezember 1906 abge
schlossenen Kontrakts die Artellarbeiten beim Rigaschen Zollamt vom 
1. Januar 1907 ab übernommen hatte (cf. Handelsarchiv Ausg. v. J. 
1907 pag. 189) forderte der Börsen-Komitee den Börsenartell auf, die 
für die erwähnten Arbeiten vorgesehene Taxe einzusenden, worauf 
derselbe am 15. Januar dem Börsen-Komitee diese Taxe vorstellte, die 
sich mit derjenigen des früheren verantwortlichen Zollartells genau 

deckte. 
2) Der Rigaer Börsenartell teilte dem Börsen - Komitee am 

25. September mit, dass, gemäss einem Verfügen des Dirigierenden des 
Zollamts alle Wertpakete, die der Probierkammer übergeben würden, 
in Leinwand eingenäht werden müssten. Da die Mehrzahl der aus dem 
Auslande eintreffenden Wertpakete nicht in Leinwand gepackt sei, so 
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müsse der Artell die Leinwand für seine eigene Rechnung kaufen. Der 
Börsenartell bat infolgedessen den Börsen-Komitee um Festsetzung 
einer Zahlung für das Einnähen der erwähnten Pakete in Leinwand und 
um Aufnahme dieser Gebühr in den Tarif für Arbeiten am Zollartell. 

Da der Börsen-Komitee dieses Gesuch für begründet befand, so 
ersuchte derselbe in seinem Schreiben vom 15. Oktober sub 
JV? 1826 den Dirigierenden des Zollamts, die Bestätigung der vom 
Zollartell erbetenen Zahlung von 30 Kop. pro einzunähendes Paket bei 
dem Zoll-Departement erwirken zu wollen. 

Der Dirigierende des Zollamts antwortete hierauf dem Börsen-
Komitee am 15. November sub JVq 19203, dass das Zoll-Departement 
es nicht für möglich befunden habe, das Einnähen der vom Zollamte 
der Probierkammer zu übergebenden Pakete in Leinwand gegen 
Erhebung einer Zahlung von 30 Kop. zum Besten des Artells zu 
gestatten, da, gemäss Anmerkung 1 zum § 15 der Instruktion vom 
9. September 1904 über die Verzollung von Postpaketen, diese der 
Probierkammer mit den Mitteln des Zollamts selbst übersandt würden, 
d. h. durch die Zollbesucher, welche auch auf die Unversehrtheit der 
Pakete zu achten hätten. 

c .  B e d e c k u n g  d e r  b e i  N a c h a r b e i t  u n d  a n  S o n n -  u n d  
F e i e r t a g e n  i m  Z o l l r a y o n  g e l ö s c h t e n  W a r e n .  

Auf einer unter dem Vorsitze des Herrn Dirigierenden des 
Rigaschen Zollamts stattgehabten Konferenz war die Frage der Zu
lassung der Nacharbeit und der Arbeit an Sonn- und Feiertagen im 
Zollamte unter gewissen Voraussetzungen näher erörtert worden. Dabei 
war dann auch der Missstand zur Sprache gekommen, dass, falls die 
Schiffe eine derartige Nacharbeit beim Löschen von Waren ausführten, 
die Warenempfänger häufig hievon nichts erfahren und Waren, die 
unbedingt Bedeckung erforderten, die ganze Nacht oder auch Feiertags 
über ohne Bedeckung bleiben könnten. 

Infolgedessen trat der Rigaer Börsen-Komitee mit dem gegen
wärtig die Atbeiten im Zollrayon ausführenden Rigaer Börsenartell in 
Relation und hat mit diesem eine Vereinbarung getroffen, der zufolge 
der Börsenartell sich verpflichtet, vorläufig 100 Stück Bresenninge anzu
schaffen, um diese den Dampfern zum Bedecken der bei Nacharbeit 
gelöschten Waren resp. den Wareneigentümern zum Preise von 25 Kop. 
per 24 Stunden und Stück zu vermieten, wobei der Zollartell, als Ver
mieter, in keiner Weise für etwaige Beschädigungen der Waren durch 
Nässe verantwortlich gemacht werden kann. Die Bresenninge müssen 
die Normalgrösse von 10 X 10 Arschin = 100 j | Arschin haben. 

Die Kosten für die Bedeckung durch die vom Börsenartell zu 
liefernden Bresenninge für Waren, die in Nacharbeit oder an Sonn-
und Feiertagen im Zollrayon entlöscht werden, tragen die Antragsteller 
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(Schiffs- oder Dampferagenten oder die Kapitäne selbst) vom Momente 
der Bedeckung bis zum nächsten Zollarbeitstage, wo die Bedeckung 
vom Waienempfänger selbst durch eigenes oder vom Börsenartell 
gemietetes Material ausgeführt wird. Sollten die Empfänger der in 
Nacharbeit zu entlöschenden Ufergüter vom Dampferagenten so recht
zeitig benachrichtigt worden sein, dass sie für die Bedeckung selbst Sorge 
tragen können, so fällt selbstverständlich die obenerwähnte Belastung der 
Schiffsagenten resp. Kapitäne mit den Kosten für die Bedeckung fort. 

Ausser der Lieferung von Bresenningen für die in Nacharbeit oder 
an Sonn- und Feiertagen gelöschten Waren übernimmt der Börsen
artell auch die Vermietung von Bresenningen an solche Firmen, die 
einen diesbezüglichen Wunsch äussern. 

Von der obigen Vereinbarung hat der Börsen-Komitee durch ein 
Zirkulärschreiben vom 30. April die hiesigen Reedereien, Schiffsagenten 
und Klarierer in Kenntnis gesetzt. 

VIII. Bank- und Börsenangelegenheiten. 

62. Ergänzung des Statuts der Rigaer Börsenbank. 

Das Direktorium der Börsenbank teilte dem Börsen-Komitee 
durch Schreiben vom 9. Januar 1907 sub Nr. 5 mit, dass die Bank 
während der letzten Jahre, zur Vorbeugung ernster Verluste, veranlasst 
worden sei, von säumigen Schuldnern Immobiliarbesitz zn erwerben. 
Da es nicht ausgeschlossen erscheine, dass die Bank auch in der Zu
kunft behufs Wahrung ihrer Interessen hierselbst sowohl als auch im 
Innern des Reiches zu gleichen Schritten gedrängt werden könnte, habe 
das Direktorium es für nötig befunden, die Ergänzung des § 70, Pkt. 4 
des Allerhöchst bestätigten Statuts der Börsenbank vom Jahre 1863 zu 
beantragen. Diese Ergänzung solle der Fassung nach zum Ausdrucke 
bringen, dass der Bank das Recht zuerkannt würde, hierselbst resp. im 
Innern des Russischen Reiches von säumigen Schuldnern unbewegliches 
Eigentum zu erwerben. Ein derartiges Recht sei bereits vielen anderen 
Bankinstitutionen, darunter der Rigaer Kommerzbank, zuerkannt worden. 

Nachdem die Generalversammlung des Rigaer Börsenvereins am 
13. März 1907 einen in diesem Sinne lautenden Antrag des Börsen-
Komitees genehmigt hatte, richtete letzterer unter dem 24. März 1907 
sub Nr. 886 ein entsprechendes Gesuch an den Finanzminister, auf 
welches die besondere Kreditkanzellei dem Börsen - Komitee im 
Schreiben vom 22. Mai 1907 sub Nr. 5128 eröffnete, dass der 
Finanzminister auf Grund des Art. 2 Abschnitt X des Kreditustaws 
(Sammlung der Gesetze Bd. XI Th. 2 Ausg. v. Jahre 1903) für 
möglich befunden habe, in das Statut der Rigaer Börsenbank einen 

neuen § 69 1 folgenden Inhalts aufzunehmen : 
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§ 691. Der Bank wird gestattet, in Ausnahmefällen 
innerhalb der Grenzen des russischen Reiches von ihren säumigen 
Schuldnern, zur Abwendung von Verlusten an den Schulden 
derselben, unbewegliches Vermögen zu erwerben oder als 
Pfand zu nehmen. Der Ankauf dieser Immobilien oder der 
Vollzug von Pfandurkunden auf dieselben wird auf einstimmigen 
Beschluss der Direktion der Bank gestattet. Die Pfandurkunden 
werden für die Zeitdauer geschlossen, die den im Statut der 
Lank bestimmten Termin für die Diskontierung von Wechseln 
nicht übersteigt. Nach Ablauf des Termin der Pfandurkunde 
muss, wenn der Schuldner im Verzuge ist, die Bank unver
züglich die Beitreibungsklage auf die Pfandurkunde erheben. 
Der Verkauf des seitens der Bank vom säumigen Schuldner 
erworbenen Immobils muss innerhalb Jahresfrist geschehen". 

Dieser neue Paragraph ist als Artikel 526 in der Nr. 58 des 
zweiten Teiles der Sammlung der Gesetze und Regierungsverordnungen 
vom Jahre 1907 veröffentlicht worden. 

63. Konseil der Kongresse der Vertreter des Börsenhandels und 
der Landwirtschaft. 

Wie in den beiden ersten Jahren des Bestehens des Konseils der 
Kongresse der Vertreter des Börsenhandels und der Landwirtschaft, so 
ist auch im Berichtsjahre die Tätigkeit desselben eine ebenso rege, wie 
erfolgreiche gewesen. Neben vielen verschiedenen anderen laufenden 
Arbeiten haben den Konseil der Kongresse im abgelaufenen Jahre folgende 
mehr oder weniger wesentliche Fragen beschäftigt : 

1) die Verbesserung der Getreidebeförderung nach den Ortschaften 
die von der Missernte betroffen worden ; 

2) die Ermässigung des Exporttarifs für Petroleum ; 
3) das Projekt von Regeln für Kommissionäre und Agenten ; 
4) der neue Entwurf eines Reglements für die Kongresse der Ver

treter des Börsenhandels und der Landwirtschaft; 
5) die Beseitigung der Schwierigkeiten beim Transporte von 

Fleisch auf den Eisenbahnen ; 
6) die Durchsicht des Deutsch-Niederländischen Getreidekontrakts; 
1) die Ergreifung von Massregeln gegen Diebstähle auf den Eisen

bahnen ; 

8) die Zulassung von Vertretern der Börsen-Komitees zu den 
Zentral-Komitees für die Frachtenbeförderungsregelung; 

9) die Klarstellung der Lage der Wolga - Dampfschiffahrt im 
Zusammenhange mit der Preissteigerung für Naphta ; 

10) das Entladen von Waggons in den Hafenstädten an 

Feiertagen ; 
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11) die allgemeine Revision des im Jahre 1900 erlassenen 
Stempelsteuergesetzes unter Beteiligung von Vertretern der handels
industriellen Kreise 5 

12) die Beprüfung des Entwurfs eines Gesetzes über das Börsen
gericht ; 

13) die staatliche Subventionierung der Russischen Gesellschaft für 
Dampfschiffahrt und Handel; 

14) die Revision der Tarife für die Beförderung von Steinkohlen 
auf den Eisenbahnen ; 

15) die endgültige Redigierung des Entwurfs der Börsen
organisation ; 

16) die Zusammenstellung des Tätigkeitsprogramms für den zu 
Beginn des Jahres 1908 einzuberufenden Allrussischen Kongress der 
Vertreter des Börsenhandels und der Landwirtschaft. 

17) die Reorganisation der Hafenverwaltung etc. 

Die vom Minister für Handel und Industrie am 24. Februar 1907 
bestätigten Regeln über die Organisation und die Geschäftsordnung der 
Allrussischen Kongresse der Vertreter des Börsenhandels und der Land
wirtschaft, sowie des Konseils dieses Kongresses sind diesem Jahres
berichte als besondere Beilage angeschlossen. 

64. Errichtung eines Clearing-house bei dem Rigaer Kontor 
der Reichsbank. 

Das auf Initiative des Börsen-Komitees (cf. Handels-Archiv Ausg. 
v. Jahre 1907, Seite 192—193) ins Leben gerufene Clearing-house beim 
Rigaer Kontor der Reichsbank erröffnete seine Tätigkeit am 21. Juli 
1907, und zwar auf Grund der am 30. Mai desselben Jahres vom 
Dirigierenden der Reichsbank bestätigten Regeln desselben. 

Obgleich sich im Berichtsjahre an den Operationen des Clearing-
house nur acht hiesige Banken beteiligt hatten, und zwar: 

1) das Rigaer Kontor der Reichsbank, 

2) die Börsenbank, 
3) die Stadt-Diskontobank, 
4) die Kommerzbank, 
5) die II. Gesellschaft gegenseitigen Kredits, 
6) die Russische Bank für auswärtigen Handel, 

7) die Nordische Bank, 
8) die Nordische Gesellschaft gegenseitigen Kredits, 

so hat trotzdem der Umsatz des Rigaer Clearing-house im ersten 
Operationsjahre die stattliche Höhe von durchschnittlich ca. 14 Millionen 
Rubel monatlich erreicht, welcher Umstand wohl zur Genüge die 
Notwendigkeit der Errichtung einer derartigen Verrechnungsstelle auch 

am hiesigen Platze dargetan haben dürfte. 
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Die Regeln des Rigaer Clearing-house und die allgemeine Verein
barung der an demselben beteiligten Mitglieder sind eng den für 
das St. Petersburger Clearing-house geltenden angepassst worden. 

65. Gründling neuer Wahlinstitutionen für Handel und Industrie 
und Reorganisation der Börsen-Komitees. 

In der Sitzung des Konseils der Kongresse der Vertreter des 
Börsenhandels und der Landwirtschaft vom 13. Juni 1907 wurde das 
von einer besonderen Kommission desselben ausgearbeitete neue Projekt 
der Verordnung über die Börsenorganisation beprüft und mit einigen 
unwesentlichen redaktionellen Aenderungen vom Konseil angenommen, 
wobei gleichzeitig beschlossen wurde, diesen Entwurf zur weiteren 
Entscheidung dem Ministerium für Handel und Industrie vorzustellen. 
Dieser Entwurf lautet in deutscher Uebersetzung wie folgt: 

U e b e r  d i e  B ö r s e n .  

1. Die Börsen werden gegründet: a) zur Vereinigung von 
Personen, die zur Handels- und Industrieklasse gehören, zur Für
sorge für die Bedürfnisse des Handels und der Industrie und zur 
Vertretung ihrer allgemeinen Interessen und Unterstützung der staatlichen 
Institutionen bei der Ermittelung und Verwirklichung von Massnahmen 
zur Förderung von Handel und Industrie, und b) zur Regelung des 
örtlichen Handels, Vereinigung der Handeltreibenden. Erleichterung 
ihrer gegenseitigen Beziehungen und der Geschäftsabschlüsse in den 
verschiedenen Branchen des Handels nach den Regeln der be
treffenden Börse 

2. Börsen werden gegründet auf Grund von Gesuchen von 
Personen, die zur örtlichen Handels- und Industrieklasse gehören, und 
arbeiten auf Grund gegenwärtiger Bestimmung und eines für jede Börse 
besonderen, vom Minister für Handel und Industrie bestätigten Statutes. 

3. Die Börsen sind dem Ministerium für Handel und Industrie 
unterstellt. 

4. Der Tätigkeitsrayon einer jeden Börse wird durch ihr Statut 
festgesetzt. 

A n m e r k u n g  1 .  B e i  E r ö f f n u n g  n e u e r  B ö r s e n  i m  R a y o n  b e r e i t s  
bestehender wird der Rayon der neuen Börsen in einer 
Konferenz, bestehend aus einer gleichen Zahl von Vertretern 
einer jeden Börse, bestimmt, wobei Fragen, in denen keine 
Einigung erzielt worden ist, endgiltig durch den Kongress 
von Vertretern des Börsenhandels und der Landwirtschaft 
entschieden werden. 

A n m e r k u n g  2 .  D e r  T ä t i g k e i t s r a y o n  d e r  b e s t e h e n d e n  B ö r s e n  w i r d  
durch den nächsten, nach Inkrafttreten dieser Bestimmung 
folgenden Allrussischen Kongress festgesetzt. 
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5. Den Börsen steht das Recht zu, wo solches erforderlich ist, 
örtliche Abteilungen der Börsen oder besondere Börsenorgane (Arbitrage-
Kommissionen u. s. w.) zu gründen. 

6. Jede Börse gehört obligatorisch zum Kongresse von Vertretern 
des Börsenhandels und der Landwirtschaft. 

7. Für die Bedürfnisse der Börse wird durch den Börsenverein 
(Art. 8 Pkt. a) eine besondere obligatorische Abgabe nicht höher als 
5 Prozent der Gewerbesteuer festgesetzt, die bei dem Lösen des Ge
werbescheines entrichtet wird 

8. Zum Bestände des Börsenvereins gehören: a^ alle Personen 
und Institutionen, die hierzu dem Gesetze nach berechtigt sind und die 
Gewerbesteuer für kommerzielle oder industrielle Unternehmen inner
halb des Rayons der Börse bezahlen, und b) die Landwirte dieses 
Rayons, die den vom Börsenverein festgesetzten Mitgliedsbeitrag zahlen. 

A n m e r k u n g .  E i n z e l n e n  G r u p p 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  
ist es überlassen, auf den vom Börsen-Komitee festgesetzten 
Grundlagen, sich in besondere Sektionen zu teilen, mit dem 
Rechte, eine besondere Ergänzungszahlung zum Unterhalte 
dieser festzusetzen. 

9. Die Mittel der Börse werden gebildet: a) aus der obligatori
schen besonderen Abgabe (§ 7), b) aus einer beständigen oder tempo
rären Zahlung für den Besuch der Börse, als eines Ortes zur Aus
übung des Handels, c) aus freiwilligen Sammlungen von allen Gliedern 
des Börsenvereins, die vom Börsenverein festgesetzt werden für die 
Bedürfnisse der allgemeinen Interessen des Handels und der Industrie 
des betreffenden Rayons; diese Sammlungen sind für alle Glieder 
des Börsen Vereins obligatorisch, d) aus den Zinsen der Kapitalien und 
den Einnahmen von dem dem Börsenverein gehörigem Vermögen, e) aus ver
schiedenen unvorhergesehenen Einnahmen und f) aus den vom Börsenverein 
festgesetzten Abgaben für die Benutzung der Einrichtungen der Börse. 

A n m e r k u n g .  D i e  F r a g e  d e r  V e r t e i l u n g  d e r  S u m m e n  d e r  o b l i g a 
torischen besonderen Abgabe (§ 7) unter die Börsen, die 
sich in einer Stadt oder in den Grenzen eines Rayons befinden, 
werden in der in § 4 Anm. 1 angeführten Weise entschieden. 

U e b e r  d e n  B ö r s e n v e r e i n .  

10. Dem Börsenverein wird übertragen : 
1) Die Bestimmung der Arten der Handels- und Industrieunter

nehmen und die Festsetzung der Kategorie der Personen, die zur Zahlung 
der besonderen Abgabe für die Bedürfnisse der Börsenorganisationen 

herangezogen werden (§7); 
2) die Bestimmung des Modus der Wahl und der Zahl der Börsen

verordneten (nraciibixt), wo solche durch das Statut der Börse vorgesehen 

sind, und die Ausführung der Wahlen 5 
16 
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3) Festsetzung und Abänderung der Höbe des Betrags für den 
Besuch der Börse und der Zahlung für die Benutzung der Dienste der 
Börsenorgane; 

4) die Entscheidung der Fragen über Festsetzung und Erhebung 
der freiwilligen Sammlungen; 

5) die Durchsicht und Bestätigung des vom Börsen-Komitee vor
gestellten Budgets über die Einnahmen und Ausgaben, der Rechen
schaftsberichte über die Tätigkeit des Komitees und der Gutachten der 
Revisionskommission ; 

6) die Entscheidung der Fragen über die Gründung, den Unter
halt und die Subventionierung' der dem Handel und der Industrie 
nützlichen Institutionen (Lehranstalten, Ausstellungen, Bureaus aller Art, 
öffentlicher Auktionssäle, Warenlager, Elevatore usw.); 

7) die Durchsicht von Fragen des Erwerbs von Eigentum, 
die Verfügung über dieses und die Kapitalien, die dem Börsenverein 
gehören oder unter seiner Verwaltung stehen, sowie über Kapitalien 
anderer Organisationen; 

8) die Entscheidung von Fragen über den Abschluss von Anleihen 
zu gemeinnützigen Gründungen ; 

9) die Beprüfung von Vorschlägen für Aenderung des Statuts 
der Börse ; 

10) die Festsetzung von Börsenregeln uud Handelsusancen und des 
Modus der Registrierung der Börsengeschäfte; 

11) die Wahl der Glieder des Börsen-Komitees, der Arbitrage-, 
Revisions- und Kottierungskommissionen, wie auch der anderen Amts
personen in Uebereinstimmung mit dem Statut der Börse ; 

12) die Beschlussfassung über die Entziehung des Rechtes, die 
Börsenversammlungen zu besuchen und sich der Organe der Börse zu 
bedienen, für einen Zeitraum von mehr als einem Jahre, wie auch über 
den Ausschluss aus dem Börsenverein auf Antrag des Börsen-Komitees; 

13) die Entscheidung anderer, vom Börsen-Komitee der Versamm
lung des Börsenvereins zur Beprüfung vorgestellter Fragen; 

14) Der Modus der Einberufung der Versammlungen des Börsen
vereins und der Entscheidung der zu beprüfenden Fragen wird durch 
die Statute der Börsen festgesetzt. 

U e b e r  d e n  B ö r s e n - K o m i t e e .  

12. Der Börsen-Komitee ist der Vertreter der Bedürfnisse und 
Interessen des Handels und der Industrie im Rayon der betr. Börse und 
das Organ, das die Angelegenheiten der Börse verwaltet. Der Komitee 
hat ein Siegel mit dem Reichswappen und der Aufschrift: „Siegel des 

Börsen-Komitees". 
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13. Zu den Obliegenheiten des Börsen-Komitees gehören : 
A. 1) die Ausführung der Beschlüsse der Generalversammlungen 

des Börsenvereins; 

2) die vorläufige Ausarbeitung und Vorstellung an die Regierungs-
nstitutionen aller Art Vorlagen zum Nutzen und Gedeihen des Handels 
und der Industrie und von Gesuchen um Beseitigung etwaiger Misstände 
und Schwierigkeiten ; 

3) die Vorstellung von Daten und Meinungsäusserungen an die 
Regierungs- und kommunalen Institutionen über Gesetzesprojekte, Mass
nahmen und alle Fragen, die den Handel und die Industrie berühren ; 

4) die Beprüfung und das Ergreifen von Massnahmen zur Befriedi
gung der Bedürfnisse von Handel und Industrie und die Unterstützung 
der Massnahmen der Regierung auf diesem Gebiet; 

5) die Erörterung der Bedürfnisse des Handels und der Industrie 
im Rayon der Börse, das Sammeln und die Ausarbeitung von Daten über 
die Lage des örtlichen Handels und der Industrie und die Vorstellung 
dieser Daten au die betr. Regierungsinstitutionen ; 

6) die Teilnahme durch Bevollmächtigte an staatlichen und kommu
nalen Kongressen und Konferenzen zur Vertretung der Interessen des 
Handels und der Industrie des Rayons der Börse; 

7) die Verwaltung von Institutionen und Lehranstalten jeder Art, 
die zum Nutzen des Handels und der Industrie bestimmt sind und vom 
Komitee mit Genehmigung der Generalversammlung der Börsenkaufmann-
schaft gegründet und unterhalten werden; 

8) die Ausstellung von Zertifikaten für zu exportierendes Getreide, 
von Bescheinigungen über den Ursprung von Waren, sowie sonstige 
Bescheinigungen für den Handelsverkehr ; 

9) die Verfügung über die der Börse gehörigen Summen in den 
Grenzen des Budgets, die Verwaltung des Vermögens der Börse, 
Erwerb, Eutäusserung und Versatz aller Art beweglichen und 
unbeweglichen Eigentums mit Genehmigung der Generalversammlnng 
des Börsenvereins, der Abschluss von Kontrakten und die Uebernahme 
von Verpflichtungen, die Vorlagen über Anleihen u. s. w. für die 

Generalversammlung ; 
10) die Herausgabe von jährlichen Rechenschaftsberichten über die 

Tätigkeit des Komitees; 
B. 1) die Verwaltung der Börse und aller unmittelbar mit ihr 

verbundenen Institutionen ; 
2) die Aufsicht über den normalen Verlauf der Börsenversamm

lungen und des Handels an der Börse und in deren Abteilungen, gemäss 
den Börsenregeln und den Handelsusancen ; 

3) die Ausarbeitung von Regeln für den Börsenhandel, die Samm
lung der örtlichen Handelsusancen und Vorstellung derselben zur Begut

achtung durch den Börsenverein; 
16* 
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4) Festsetzung einer Pön für nicht rechtzeitiges Besuchen der 
Börsenversammlungen, die Entziehung des Rechtes. im Laufe 
bis zu einem Jahre die Börsenversammlungen zu besuchen 
und an der Börse Geschäfte zu machen oder sich der Institutionen der 
Börse zu bedienen, die Verhängung von Strafen über die Börsenbesucher; 

5) Vorlagen an den Börsenverein wegen Entziehung des 
Rechtes die Börse zu besuchen für die Dauer von mehr als 

einem Jahre; 
6) die Prüfung der Makler, Dispacheure, Auktionatore und die Vor

stellung an den Börsenverein wegen Anstellung oder Entlassung 
dieser Personen sowohl, als auch des älteren Maklers; die Ernennung 
und Entlassung des Sekretärs als auch der anderen Amtspersonen der 

Börsenverwaltung; 
7) die Ausarbeitung von Instruktionen für die Organe der Börsen

verwaltung und Vorstellung dieser Instruktionen zur Begutachtung durch 
den Börsenverein. 

14. Es können keinerlei die Börse betreffende Verfügungen ohne 
den Börsen-Komitee und ohne Anteilnahme desselben zur Ausführung 
gebracht werden. Die Verfügungen des Komitees sind für die Glieder 
des Börsenvereins und die Börsenbesucher obligatorisch. 

15. Dem Börsen-Komitee steht das Recht zu, ein periodisches 
Organ, welches den Interessen des Handels und der Industrie gewidmet 
ist, herauszugeben, ebenso kann er Berichte über den Handel und 
die Industrie und andere Sammlungen ökonomischen Charakters 
herausgeben. 

Nachdem sich der Rigaer Börsen-Komitee mit dem vorstehenden 
Projekte der Verordnung über die Börsenorganisation bekannt gemacht 
hatte, fand derselbe die Redaktion des Art. 8 des Projektes als für den 
Rigaer Börsen-Komitee unannehmbar, da auf Grundlage des erwähnten 
Artikels in den Bestand des Börsenvereins sämtliche Personen auf
zunehmen wären, welche die Gewerbesteuer für Handels- und Industrie
unternehmen im Tätigkeitsrayon der Börse entrichtet haben. 

Eine derartige Praxis gibt, nach Ansicht des Börsen-Komitees, 
der Befürchtung Raum, dass sich die Vertreter der Grosskaufmannschaft 
den Kleinhändlern gegenüber in grosser Minorität befinden würden, 
welcher Umstand einen ungünstigen Einfluss auf die vielfachen gemein
nützigen Unternehmungen ausüben dürfte, welche gegenwärtig unter der 
Leitung des Rigaer Börsen-Komitees bestehen. 

In Anbetracht dieser Erwägungen hatte der Rigaer Börsen-Komitee, 
da er die Belassung des zurzeit geltenden Modus der 
Aufnahme neuer Mitglieder in den Börsenverein als wünschenswert 
hielt, es für notwendig erachtet, seinem St. Petersburger Vertreter 
v. Hübbenet die Direktive zu erteilen, in der auf den 18. September 
1907 anberaumten Sitzung des Konseils der Kongresse der Vertreter des 
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Börsenhandels und der Landwirtschaft zu beantragen, in das Projekt 
der Verordnung über die Börsenorganisation eine Bestimmung darüber 
aufzunehmen, dass den zurzeit existierenden Börsen das Recht zuerkannt 
werde, auch bei Einführung der neuen Verordnung ihre früher bestätig
ten Statuten beizubehalten. 

Nachdem Herr von Hübbenet den obigen Wunsch des Börsen-
Komitees beim Konseil der Kongresse verlautbart hatte, wies er in Er
gänzung desselben darauf hin, dass, wie aus den seinerzeit vom 
Libauer und Revaler Börsen-Komitee dem Ministerium für Handel und 
Industrie unterbreiteten Erwägungen bezüglich der Gründung von 
Handelskammern im russischen Reiche zu ersehen sei, die erwähnten 
Komitees auch ihrerseits die vom Rigaer Börsen-Komitee vertretene 
Ansicht teilen, welche folglich nicht nur als solche des Rigaer Börsen-
Komitees, sondern auch als die Ansicht anderer Börsen-Komitees zu 
gelten habe 

Auf Grund dieser Ausführungen beantrag;e Herr v. Hübbenet im 
Auftrage des Rigaer Börsen-Komitees, den ersten Absatz des Art. 4 
folgendermassen zu redigieren: „Der Tätigkeitsrayon und der Bestand 
einer jeden einzelnen Börse wird durch die Statuten derselben bestimmt, 
und in den Bestand des Börsenvereins werden aufgenommen : a) alle Per
sonen und Institutionen, die auf Grund der Statuten der einzelnen Börsen 
zum Beitritt in den Börsenverein berechtigt sind." 

Wie aus dem Sitzungsjournale des Konseils der Kongresse der 
Vertreter des Börsenhandels und der Landwirtschaft vom 18. September 
1907 zu ersehen ist, haben die anwesenden Glieder desselben, obgleich 
sie mit der von Herrn v. Hübbenet verlautbarten Erwägung des 
Rigaer Börsen-Komitees bezüglich der Belassuug des geltenden Statuts 
der Rigaer Börse im Prinzip sympathisierten, befunden, dass der Pkt. 1 
des Art. 10 des Projekts der Verordnung eine vollkommen genügende 
Garantie für die fernere Existenz unserer Börsen in solchem Bestände 
biete, welcher von denselben als zweckmässig anerkannt würde, da 
gemäss Pkt. 1 des erwähnten Artikels dem Börsenverein die Be
stimmung der Art der Handels- und der Industrieunternehmen, sowie 
die Feststellung derjenigen Kategorien von Personen, welche zur Ent
richtung einer besonderen Gebühr zum Besten der Börsenorganisationen 
herangezogen werden sollten, anheimgestellt und von der Entrichtung 
dieser Gebühr die Aufnahme neuer Mitglieder in den Börsenverein ab
hängen werde. Somit werde ein jeder bereits bestehende Börsenverein 
auf Grund dieser Bestimmung in der Lage sein, das Kontingent der 
betreffenden Steuerzahler und folglich auch den Bestand des Börsen

vereins selbst zu normieren. 
In dieser Veranlassung wies Herr K. J. Medzychowski darauf 

hin, dass auch der Libauer Börsen-Komitee, trotz seiner früheren, durch 
Herrn v. Hübbenet verlautbarten Meinung, angesichts des obenerwähn
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ten Pkt. 1 Art. 10 des Projekts der Verordnung, keinen Grund habe, 
durch die Einführung dieser Verordnung irgend welche einschneidende 
Veränderung im Libauer Börsenverein zu befürchten. 

Ferner erachtete der Konseil der Kongresse es für unzweckmässig 
in das Projekt irgend welche Bestimmungen aufzunehmen, die bei der 
Durchsicht derselben in den betreffenden gesetzgebenden Institutionen 
Veranlassung zu etwaigen Zweifeln hinsichtlich des Entsprechens dieses 
Projekts den Erfordernissen resp. Wünschen der bestehenden Börsen
organisationen gegenüber geben könnte. 

Nachdem somit der Konseil den obenerwähnten Vorschlag des 
Herrn v. Hübbenet abgelehnt hatte, beschloss der Konseil, vom Wunsche 
geleitet, dem Rigaer Börsen-Komitee ein Entgegenkommen zu erweisen, 
in dem dem Ministerium für Handel und Industrie im Anschlüsse an 
das Projekt der erwähnten Verordnung vorzustellenden Erläuterungsbericht 
darauf hinzuweisen, dass, nach Ansicht des Konseils, die bestehenden 
Börsenstatuten so lange ihre Gültigkeit behalten sollen, bis der betreffende 
Börsenverein seine Reorganisation, auf den im Projekte dargelegten Prin
zipien, verfügt habe. 

Das Projekt der Verordnung über die Börsenorganisation ist so
dann, entsprechend dem Beschlüsse des letzten Kongresses, vom Konseil 
direkt dem Minister für Handel und Industrie unterbreitet worden, wo
selbst dasselbe, nach den Informationen des Börsen-Komitees, wohl 
nochmals von einer besonderen allgemeinen Kommission beprüft und 
alsdann in der Reichsduma zur Verhandlung gelangen wird. 

Der Präses des Börsen-Komitees hielt es für seine Pflicht, dem 
Minister für Handel und Industrie im Schreiben vom 27. Oktober sub 
M 1867 die Bitte zu unterbreiten, dem Rigaer Börsen-Komitee seinerzeit 
die Möglichkeit zu geben, seine ausführlichen Erwägungen in dieser 
Angelegenheit vorzustellen, bevor das Projekt in die Reichsduma ein
gebracht werde. 

IX. Speicher- und Lagerhausangelegenheiten. 

66. Der Börsenspeicher. 

Der Börsenspeicher, den die Firma A. Sellmer bereits seit einer 
längeren Reihe von Jahren inne hat, ist derselben auch für das Jahr 
1907 zum Mietpreise von 2150 Rbl. jährlich vermietet worden. 

67. Der Rigaer Elevator. 

Der Rigaer Elevator hat im abgelaufenen Jahre aufgenommen.: 
Roggen 857.533 Pud 

Weizen 
Gerste 

Zusammen 

138.845 „ 
31,996 , 

1,028,374 Pud 
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und ausgeliefert: 

Roggen . 
Weizen . 
Gerste . 

929,079 Pud 
287,052 „ 

31,996 .. 

Zusammen . . . 1,248,127 Pud 

68. Schuppen und Speicher auf dem Terrain des Eisenbahnhafens. 

Am 15. Juni brach im Schuppen Nr. 3 ein Feuer aus, das nicht 
nur diesen, sondern auch den benachbarten Schuppen Nr. 1 fast voll
ständig vernichtete, und die Schuppen Nr. Nr. 2, 4, 5, 6, und 8 
mehr oder weniger beschädigte. Um die beiden ganz vernichteten 
Holzschuppen in Stein aufbauen zu können, wandte sich der Börsen-
Komitee am 19. Juni mit folgendem Schreiben an die Verwaltung der 
Riga-Oreler Eisenbahn : 

„Durch einen Brand sind die auf dem Territorium der Eisenbahn 
beim Kaiserlichen Garten erbauten Schuppen Nr. 1 und 3 am 
15. Juni vernichtet worden. Nachdem im Herbst 1904 die eine Hälfte 
des aus Holz gebauten Schuppens Nr. 2 abgebrannt war, wurde es nicht 
für zweckmässig befunden, diesen Schuppenteil nach dem von der Ver
waltung der Eisenbahn bestätigten Typus der in Holz ausgeführten 
Schuppen wiederherzustellen, sondern in Ziegelstein, und erleichterte die 
Verwaltung dem Börsen-Komitee diesen Bau durch die kostenfreie Her
gabe der für die Verstärkung des Fundaments erforderlichen Schienen. 
Dieser Schuppen hat sich sehr gut bewährt bis auf die Laterne auf dem 
Dach, welche zu wiederholten Klagen Anlass gegeben hat und als ganz 
unnütz bezeichnet wird, da genügend Licht dem Schuppen durch die 
Türen zugeführt werden kann. 

Nach dem Brande in der vorigen Woche ist der Börsen-Komitee 
wieder genötigt, an Stelle der 2 alten Holzschuppen neue herzustellen 
und hält es auch jetzt für zweckmässig dieselben in Stein zu 
errichten. Da der Börsen-Komitee aber schon im September 1908 alle 
Schuppen beim Kaiserlichen Garten der Eisenbahnverwaltung zurück
zugeben hat und durch den zeitweiligen Ausfall von Mieten Verluste 
erleidet, so erlaubt er sich an die Verwaltung der Riga-Oreler Eisen
bahn die Anfrage zu richten, ob dieselbe den Bau von 2 steinernen 
Schuppen nach dem im Herbste 1904 bestätigten Typus ohue die 
Laterne auf dem Dache nicht dadurch zu erleichtern bereit ist, dass sie 
nicht nur die kostenfreie Lieferung der Schienen für die Verstärkung 
des Fundaments auf sich nimmt, sondern auch die Differenz der 
Kosten solcher steinerner Schuppen und der nach dem Typus der 
Schuppen Nr. 4, 6 und 8 erbauten hölzernen Schuppen, für welche die 
Eisenbahnverwaltung die Schienen für die Dachkonstruktion und die 

a .  F e u e r s c h ä d e n .  
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Wände kostenfrei hergab. Diese Differenz betrug ca. 6 Rbl. pro 
Quadratfaden Bodenfläcbe. 

Die Eisenbahnverwaltung würde in dem Falle, dass die Schuppen 
in Stein zur Ausführung kommen, an Stelle der alten hölzernen, neue 
steinerne erhalten, die einen weit höheren Wert durch ihre Dauer ge
währen und auch wesentlich grössere Feuersicherheit bieten." 

Im Schreiben vom 23. Juni sub Nr. .9081 lehnte die Eisenbalin-
verwaltung es ab, eine Zahlung pro Quadratfaden Fläche für zwei neue 
Steinschuppen zu machen, erbot sich aber die für dieselben erforderlichen 
Schienen unentgeltlich zu liefern und erhob keinen Einwand gegen die Fort
lassung der Dachlaterne. Der Unternehmer A. Steinert, welchem die 
Ausführung des Neubaus und der Reparaturen am 20. Juli übertragen 
wurde, beendigte dieselbe bis zum 25. August, so dass dann die beiden 
Steinschuppen vermietet werden konnten. 

Am 1. Dezember brach in dem neu erbauten steinernen Schuppen 
Nr. 1 ein Feuer aus, das einen Teil desselben zerstörte. Die Wieder
herstellung des Schuppens wurde ebenfalls dem Unternehmer A. Steinert 
übertragen. 

b .  V e r h a n d l u n g e n  w e g e n  d e r  V e r l ä n g e r u n g  d e s  
P a c h t k o n t r a k t s .  

Am 13. Juli richteten die Rigaer Vertreter der Russischen Feuer-
Versicherungsgesellschaften an den Börsen-Komitee eine Kollektiveingabe, 
in der sie darauf hinwiesen, dass der am 15. Juni 1907 an der 
Speicheranlage des Börsen-Komitees auf Andreasholm stattgehabte Brand 
den Russischen Feuer-Versicherungsgesellschaften einen Verlust von 
nahezu 300,000 Rbl. geursacht habe. Leider seien bei dieser Gelegen
heit in Bezug auf die daselbst zur Ausführung gelangten Brandmauern^ 
sowie in Bezug auf daselbst vorhandene Löschmittel, Verhältnisse zu Tage 
getreten, die geeignet seien, die Versicherungsgesellschaften hinsichtlich 
des Fortbestandes ihrer sehr bedeutenden Engagements mit ernster 
Sorge zu erfüllen. 

Es seien die bezüglichen Brandmauern als solche keineswegs anzu
erkennen, weil sowohl die Grundbalken, wie auch die Längsbalken und 
die Dachträger (Pfetten) durch dieselben hindurch liefen und weil die 
Dachvorsprünge von den Brandmauern nicht durchschnitten seien. Es 
böten dieselben also im Brandschadenfalle keinerlei Schutz gegen 
Uebertragung des Feuers aus einem Raum auf den anderen. Die 
Wassermenge, die der eine städtische Wasserleitungsstrang zu liefern 
vermöge, sei eine viel zu geringe, um die Löschtätigkeit der Feuer
wehren aus dieser Wasserquelle auch nur einigermassen wirksam aus
führen zu lassen. — Endlich sei die Zahl der vorhandenen Hydranten 
und der Standrohre, sowie auch die Menge des Schlauchmaterials als 
durchaus ungenügend befunden worden, 
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Die erwähnten Vertreter sähen sich daher genötigt, den Rigaer 
Börsen-Komitee ganz ergebenst zu bitten, zur Verringerung der Feuer
gefahr folgende Massnahmen treffen zu wollen: 

1) Die in den Speichern Nr. Nr. 2, 4, 5, 6 und 8 vorhandenen, 
vollständig unzureichenden Brandmauern derart umzugestalten, dass die 
jetzt durchlaufenden Balken von der Brandmauer durchschnitten würden 
und durch zweckentsprechende Zwischenmauerung die Verbindung 
beider Balkenenden unterbrochen werde und dass die vorstehenden 
Dächer an der Brandmauerstelle durchschnitten und durch vortretende 
Brandmauerkarniese getrennt würden 5 

2) die vorbezeichneten fünf Speicher auch voneinander in der 
Weise zu trennen, dass stets einer der sich im Giebelende gegenüber
stehenden Speicher eine baugesetzliche Giebelmauer erhalte ; 

3) die Wasserversorgung, bezw. die Löschmittel der Speicheranlage 
in folgender Weise zu vervollständigen : 

a. längs den Speichern an der zum Kaiserlichen Garten hin 
belegenen Seite ein zweites Wasserleitungsrohr von möglichst ausreichendem 
Durchmesser anzulegen und die hierdurch zu beiden Seiten der Speicher 
befindlichen Wasserleitungsrohre mit mindestens je 4 Hydranten zu 
versehen ; 

b. zu diesen Hydranten mindestens 4 Standrohre anzuschaffen 
und diese, wie auch eine dem Umfange der Speicheranlage entsprechende 
Menge, etwa 1500 Fuss Feuerwehrschlauch nebst 4 Strahlrohren, im 
Wächterhause, jederzeit zugängig, niederzulegen: endlich 

4) dafür Sorge zu tragen, dass gleichfalls im Wächterhause ein 
Feuermelde-Apparat aufgestellt werde, damit in etwaigen hinkünftigen 
Brandschadenfällen eine rasche, exakte Feuermeldung erzielt werden 
könne. 

Schliesslich könne nicht unerwähnt bleiben, auf die hervorragende 
Hilfe hinzuweisen, die die sechs Dampfer der Rigaer Hafen Verwaltung 
sowohl der Speicheranlage, wie auch allen anderen im Hafengebiet 
errichteten Warenlagern uud Fabriken im Brandschadenfalle zu erweisen 
vermöchten, wenn deren Feuerlöschvorrichtungen durch die erforderliche 
Menge von Druckschlauch vervollständigt würden. Die Löschvor
richtungen der Dampfer sollen gegenwärtig in Folgendem bestehen: 
1. Dampfer „Pnra" 6 Druckleitungen von 2 Zoll Durchmesser 
2. „ „HaöjnoaaTejib" 2 
3. „ „CTpaatuHK'fc" . 1 
4. „ „JlacTO'iKa" . . 1 
5 .  „  „ K a c a T K a " . . .  1  

6  „  „ H a ö K a " . . . .  1  
mit je 50 Arschin Druckschlauch. 

Dass die vorhandene Druckschlauchmenge von angeblich nur 50 
Arschin pr. Dampfer in den allermeisten Brandschädenfällen absolut 
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unzureichend sei, liege auf der Hand; eine sehr wesentliche Ver-
grösserung derselben sei also dringendst geboten. — Es ergehe daher 
an den Rigaer Börsen-Komitee die Bitte, im Interesse der am Wasser 
belegenen Speicheranlagen, Warenlager und Fabriken geneigtest dafür 
zu sorgen, dass jeder Dampfer baldmöglichst mit annähernd tausend 
Fuss Druckschlauch ausgestattet würde. 

Nachdem die Verwaltung der Speicher beim Eisenbahnhafen zu 
diesem Gesuche Stellung genommen hatte, erwiderte der Börsen-
Komitee im Schreiben vom 18. August den Vertretern der Feuer-Ver
sicherungsgesellschaften, dass die Schuppen seit ihrer Errichtung bei 
der I. Russischen Assekuranz-Kompagnie vom Jahre 1827 versichert 
worden sind und dieser daher die Bauart, Lage und Wasserver
sorgung bezw. die Löschmittel der Schuppenanlage bekannt gewesen 
seien. Der Börsen-Komitee müsse es daher bedauern, dass die jetzt aus
gesprochenen Wünsche, deren Erfüllung einen Kostenaufwand von zirka 
14,000 Rbl. erforderten, nicht früher verlautbart worden seien, da die 
Schuppen jetzt nur noch ein Jahr vom Börsen-Komitee exploitiert werden 
könnten und dann der Eisenbahnverwaltung übergeben werden müssten. 

Den Nutzen einer raschen und sicheren Feuermeldung erkenne 
der Börsen-Komitee an und nehme daher jetzt schon in Aussicht, eine 
Feuermeldeanlage zwischen den Schuppen und der Feuerwehrzentrale 
machen zu lassen. Was die übrigen Wünsche der Feuer-Versicherungs
gesellschaften anbetreffe, so müsse der Börsen-Komitee die eventuelle 
Erfüllung derselben davon abhängig machen, ob die Eisenbahnverwaltung 
ihre Einwilligung dazu geben werde, die Schuppen noch weitere 2 
Jahre dem Börsen-Komitee zu überlassen. 

Zu gleicher Zeit wandte sich der Börsen-Komitee mit folgendem 
Schreiben an die Riga-Oreler Eisenbahnverwaltung: 

„In dem am 20. September 1903 zwischen der Verwaltung der 
Riga-Oreler Eisenbahn und dem Rigaer Börsen-Komitee geschlossenen 
Vertrage hat der letztere sich verpflichtet, die auf dem Eisenbahn
territorium beim Kaiserlichen Garten errichteten 7 Schuppen nach 
Ablauf von 5 Jahren unentgeltlich der Eisenbahn zum Eigentum in 
einem Zustande zu übergeben, der keine unverzügliche Kapitalremoute 
verlangt. Nachdem am 28. Oktober 1904 die eine Hälfie des Schuppens 
Nr. 2 und am 15. Juni d. J. die Schuppen Nr. 1 und Nr. 3 durch Feuer 
vollständig zerstört worden waren, sah sich der Börsen-Komitee veranlasst, 
an Stelle der abgebrannten hölzernen Schuppen aus Stein erbaute zu 
setzen, so dass die Eisenbahnverwaltung anstatt der alten Holzschuppen 
neue Steinschuppen im Herbst des nächsten Jahres erhalten wird, welche 
ihrer längeren Dauer und ihrer grösseren Feuersicherheit wegen einen 
höheren Wert repräsentieren. Nach dem Brande im Oktober 1904 
liess der Börsen-Komitee eine Wasserleitung zu den Schuppen machen, 
trotzdem wurde die Versicherungsprämie erhöht, durch beides sind 
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unvorhergesehene Mehrausgaben entstanden. Jetzt haben sich die 
Rigaer Vertreter der Russischen Feuer-Versicherungsgesellschaften mit dem 
in einem Translat beiliegenden Schreiben an den Börsen-Komitee ge
wandt, in welchem sie darum bitten, Massnahmen zu treffen, durch 
welche die Feuersicherheit der Schuppenanlage erhöht werden kann. 
Da eine grössere Feuersicherheit im Interesse der Kaufmannschaft 
liegt, dieselbe aber nur durch ein bedeutendes Geldopfer herbeigeführt 
werden kann, so wendet sich der Börsen-Komitee an die Riga-Oreler 
Eisenbahnverwaltung mit der ergebenen Bitte, ihm den Vertrag vom 
20. September 1903 um 2 Jahre zu verlängern, und zwar mit Rück
sicht darauf, dass die Eisenbahnverwaltung eine wertvollere Schuppen
anlage erhalten wird, als im Vertrage vom 20. September 1903 vor
ausgesetzt war und dass der Börsen-Komitee durch den Neubau der 
Schuppen, den Ausfall von Mieten, durch die Anlage der Wasserleitung 
und durch höhere Prämiensätze bereits Verluste erlitten hat, welche 
sehr bedeutend werden würden, wenn er jetzt die Wünsche der Feuer-
Versicherungsgesellschaften erfüllen wollte, ohne eine Entschädigung 
durch eine Verlängerung des Vertrages zu erhalten. 

Nachdem der Konseil der Verwaltung der Riga-Oreler Eisenbahn 
beschlossen hatte, diesen Vorschlag des Börsen-Komitees als für die 
Krone unvorteilhaft abzulehnen, wandte sich der Börsen-Komitee am 
15. Oktober nochmals an den Konseil mit der Bitte, die Vorteile in 
Erwägung zu ziehen, welche der Verwaltung dadurch entstanden sind, 
dass sie an Stelle von 3 alten hölzernen Schuppen neue steinerne 
erhält, und die Nachteile, welche dem Börsen-Komitee durch den Neu
bau der Schuppen, den Ausfall von Mieten, die Anlage einer Wasser
leitung und durch höhere Prämiensätze verursacht worden sind, sowie 
endlich die zum Teil sehr berechtigten Wünsche der Vertreter der 
Russischen Feuer-Versicherungsgesellschaften. Der Börsen-Komitee erlaubt 
sich dabei darauf hinzuweisen, dass eine erhöhte Feuersicherheit nicht 
nur diesen Gesellschaften, sondern auch den Pächtern der Schuppen 
von grosser Bedeutung und für die Eisenbahnverwaltung von Nutzen 
sein werde. Werden bei den Schuppen Nr. 4, 5, 6 und 8 die mittleren 
Wände zu Brandmauern ausgeb ldet und am Nordende der Schuppen 
Nr. 4, 6 und 8 neue Brandmauern errichtet, so wird dadurch die 
Feuersicherheit vermehrt und der Wert der Schuppen erhöht. Nach 
dem ersten Brande hat der Börsen-Komitee an der Westseite der 
Schuppen eine Wasserleitung machen lassen. Werden jetzt 4-zöllige 
Röhren auch an der Ostseite verlegt und 5 neue Hydranten angebracht, 
werden Stand- und Strahlrohre mit den dazu erforderlichen Schläuchen 
beschafft und für den Gebrauch fertig im Wächterhause aufbewahrt und 
wird auch für eine möglichst i asche Feuermeldung gesorgt, sogereichen 
alle diese Massnahmen den Gebäuden und den darin gelagerten Waren 
zum Vorteil. 
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Sollte bei einer nochmaligen Prüfung des vom Börsen-Komitee 
gemachten Vorschlages der Konseil aber doch noch bei der Ansicht 
verbleiben, dass die Verlängerung des Kontraktes unter den früheren 
Bedingungen für die Krone unvorteilhaft sei, so bittet der Börsen-Komitee, 
ihm angeben zu wollen, ob der Konseil 'geneigt sei, den Vertrag zu 
verlängern, wenn der Börsen-Komitee sich verpflichte, eine nicht hohe 
Pacht pro Quadratfaden Lagerfläche zu zahlen. 

Hierauf wurde dem Börsen-Komitee mitgeteilt, dass der Konseil 
der Verwaltung in seiner Sitzung vom 2. November es für möglich 
befunden habe, sich mit der Verlängerung des Kontrakts auf 2 Jahre, 
d. h. bis zum 20. September 1910, uuter der Bedingung einverstanden 
zu erklären, dass der Börsen-Komitee im ersten Jahre der Verwaltung 
der Bahn eine Arrende von 5 Rbl. pro Quadratfaden zahle und unter 
der Aufsicht der Bahnverwaltung, für seine Rechnung, alle im Schreiben 
der Versicherungsgesellschaften vom 13. Juli 1907 angeführten Arbeiten 
ausführe, und ferner, dass im zweiten Jahre die Arrendezahlung des 
Börsen-Komitees auf 10 Rbl. pro Quadratfaden erhöht werde. Solches 
sei, im Falle des Einverständnisses des Börsen-Komitees, der Eisen
bahnverwaltung vorzustellen, im entgegengesetzten Falle aber sei eine 
Konkurrenz auszuschreiben. 

Der Versuch der Speicherverwaltung, die Wünsche der Feuer-
Versicherungsgesellschaften, in Bezug auf die Schuppeu, welche in 
einem Schreiben vom 23. November nochmals dem Börsen-Komitee 
eingereicht waren, etwas herabzusetzen, um die bedeutenden Kosten 
ihrer Ausführung zu reduzieren, hatte bis zum Ende des Jahres keinen 
Erfolg aufzuweisen. 

X. Das Exportgeschäft. 

69. Das Holzgeschäft. 

a )  L i e f e r u n g  v o n  H o l z m a t e r i a l i e n  f ü r  d i e  S t a a t s -
E i s e n b a h n e n  D ä n e m a r k s .  

Der Agent des Finanzministeriums des Russischen Reiches in 
Deutschland und Oesterreich-Ungarn teilte dem Börsen-Komitee unter 
dem 31. Dezember 1906 mit, dass zu den Lieferungen von Holzmaterialien 
für die Bedürfnisse der Staatseisenbahnen Dänemarks auch Riga hinzu
gelassen worden sei. Infolgedessen ersuchte derselbe den Börsen-
Komitee um eine Mitteilung darüber 1) ob die örtliche Kaufmannschaft 
an dem erwähnten, in Kopenhagen ausgeschriebenen Lieferungsbewerb 
teilnehme, 2) welche Bedeutung die erfolgte Erlaubnis der direkten 
Holzlieferung an die Staatseisenbahnen Dänemarks für den Rigaschen 
Holzhandel habe, und ob es nicht wünschenswert sei, zwecks weiterer 
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Entwickelung des Holzhandels etwaige Aenderungen in die betreifenden 
Konditionen, aufzunehmen und namentlich welche. 

Entsprechend der Meinungsäusserung seiner Delegation für das 
Holzgeschäft, antwortete der Börsen-Komitee, dass der mit Holz
materialien, namentlich Schwellen arbeitenden Rigaschen Kaufmannschaft 
der Beschluss resp. die Erlaubnis der dänischen Regierung, in Zukunft auch 
von Riga zu verschiedenen Eisenbahnzwecken Holzmaterialien anzukaufen 
und zu verwenden, durchaus willkommen sei, da ihr damit ein grösseres 
Absatzgebiet für die betreffenden Waren erschlossen werde, das sich bis
her ausschliesslich in den Händen der deutschen, namentlich der Danziger 
Exporteure, befunden habe. Eine direkte Beteiligung der Rigaschen Kauf
mannschaft an dem in Kopenhagen ausgeschriebenen Lieferungsbewerb von 
Holzmaterialien für die dänischen Staatseisenbahnen finde, soweit der 
Börsen-Komitee habe in Erfahrung bringen können, z. Z. nicht statt, sondern 
nur feste Verkäufe bestimmter Dimensionen an feste dänische Abnehmer, 
die dann ihrerseits die Lieferung an die Bahnen zu bewerkstelligen hätten. 
Der Rigasche Exporteur sei dazu nur schwer imstande, da dabei mit den 
verschiedensten Wünschen und Forderungen zu rechnen sei. die nur 
einheimische, dänische Kontrahenten zu beurteilen und zu befriedigen in 
der Lage seien. Besondere prinzipielle Bestimmungen zu treffen, zwecks 
weiterer Entwickelung des Rigaschen Holzhandels mit Dänem rk, er
scheine dem Börsen-Komitee augenblicklich nicht erforderlich, da bei 
jedem zum Abschlüsse kommenden Geschäfte von Fall zu Fall die Ver
kaufs- resp. Kaufsbedingungen in den Kontrakten festgestellt 
werden. 

b .  D i e  A u s ü b u n g  d e r  H o l z f l ö s s u n g  d u r c h  f r e i e  
A n k e r n e e k e n .  

Bei Uebersendung eines Gesuchs der Ankerneekenunternehmer 
M. Fuhrmann und C. Jacobsohn um Nichtzulassung der Holz-
flössung durch Personen, die mit den Holzflössungsarbeiten nicht ver
traut sind, und um eine Sicherheitsbestellung seitens derjenigen 
Personen, denen die Flössuugsarbeiten unterhalb der Eisenbahnbrücke 
übertragen werden sollen, teilte der Hafenchef im Schreiben vom 
28. April sub 1207 dem Börsen-Komitee mit, dass er diese Frage 
der Hafenbehörde zur Beprüfung vorlegen werde. Aus dem obigen 
Gesuche geht hervor, dass viele Personen bei der Hafenbehörde um die 
Erlaubnis, sich mit der Holzflössung zu beschäftigen, nachsuchten. Unter 
diesen Personen seien viele, die sich bisher mit dieser Arbeit gar nicht 
beschäftigt und in ihr keinerlei Erfahrung hätten, wie z. B. Gordon, 
Dohne, Druschkow und andere Da das von diesen sogenannten freien 
Ankerneeken geflösste Holz in Holzgärten im ganzen Rayon verteilt 
sei, so zerrissen die zum grössten Teile ebenfalls mit der Arbeit nicht 
vertrauten Arbeiter dieser Ankerneeken, die in der Hast der Arbeit 
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nicht auszubiegen verständen, die Flösse beim Empfange und Loslösen 
von den Holzgärten, versperrten den Weg, erschwerten die Arbeit 
der Ankerneekenunternehmer und verursachten grosse Verluste, wäh
rend sie selbst verschwänden; schliesslich erschienen die Bittsteller als 
Schuldige ohne jegliches Verschulden. Da sie keinerlei Garantien oder 
Sicherheitspfänder für die Verluste hätten, die sie durch die unrichtigen 
Handlungen und das direkte Verschulden jener freien Ankerneeken 
erlitten, so hätten sie keine Möglichkeit, die ersteren zur Deckung der 
Verluste heranzuziehen. Das Gesuch der Unternehmer gehe dahin: 

1) keine Erlaubnis zur Berechtigung des Holzflössens an Personen 
zu erteilen, die mit dieser Arbeit nicht vertraut sind; 

2) von den Personen, denen das Recht, sich mit dem Flössen von 
Holz unterhalb der Eisenbahnbrücke zu beschäftigen, gewährt werden 
sollte, ein Sicherheitspfand zu verlangen. 

Der Börsen-Komitee antwortete dem Hafenchef am 9. Mai, dass 
er das übersandte Gesuch der Ankerneekenunternehmer M. Fuhrmann 
und K. Jacobsohn beprüft und dabei zu der Ueberzeugung gekommen 
sei, dass der erste Punkt des Gesuches — nur solchen Personen die 
Holzflössung zu gestatten, die mit dieser Arbeit vertraut wären — be
rechtigt erscheine; da aber andererseits der Börsen-Komitee der Ansicht 
sei, dass eine freie Konkurrenz bei der Ausführung der Arbeiten, um ein 
Monopol für diese Arbeiten zu vermeiden, erwünscht sei, so müsste, 
seiner Ansicht nach, hierin nicht allzu schroff vorgegangen werden und 
vor allem von einer Prüfung der Unternehmer abgesehen werden, da 
hierbei nicht immer das gewünschte Resultat erzielt werden würde. 

In Bezug auf den zweiten Punkt des Gesuches müsse sich der 
Börsen-Komitee für die Hinterlegung eines Salogs aussprechen und 
wünsche denselben nicht über 100 Rbl. normiert zu sehen, die jedes 
Mal, sobald ein Schaden aus dem Saloge gedeckt worden, sofort 
wieder bis zum vollen Betrage zu ergänzen wären. 

Am 11. Mai kam diese Angelegenheit in der Hafenbehörde zur 
Verhandlung, die, sich der Meinung des Börsen-Komitees anschliessend, 
das Gesuch der Ankerneekenunternehmer ohne Folge zu lassen ver
fugt hat. 

c .  D i e  A n k e r n e e k e n - T a x e .  

Der Pskowsche Kaufmann I. Gilde J. Kahn teilte dem Börsen-
Komitee im Mai mit, dass unter den Holzmaterialien, die er auf der 
Düna nach Riga flösse, sich auch viele Grähnen- und Fichtenstangen, 
sowie Baumspitzen zur Verarbeitung zu Stenzein befänden. Diese 
Stangen und Spitzen hätten im allgemeinen eine Stärke von 4 Zoll und 
eine Länge von 24 bis 25 Fuss. Die Ankerneekenunternehmer Fuhrmann 
und Jacobsohn fänden, dass man ihnen für das Flössen dieser Holzarten 
mehr als die festgesetzte Norm von 1 Rbl 45 Kop. per Pleuize zahlen 
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müsse, da in dem mit der Hafenverwaltung geschlossenen Kontrakte die 
Dimensionen von Balken, Poles, Stenzein uud Spitzen nicht festgestellt 
und Stangen, Telephonpfosten und Bootsmaste gar nicht genannt seien. 
Für das Flössen von Stangen und Spitzen forderten sie 3 Rbl. per 
Plenize, indem sie behaupteten, dass für Stangen überhaupt keine 
Zahlung festgesetzt sei und dass als Spitzen nur kleine Abfälle von 
7 bis 9 Fuss Länge gälten. Da eine derartige Interpretation des Kontrakts 
überhaupt und der Holzsorten insbesondere Differenzen hervorrufe, 
ersuchte der Bittsteller den Börsen-Komitee, ihm zur Vorstellung an 
die Hafenverwaltung eine Bescheinigung darüber auszureichen, welche 
Dimensionen von Holzmaterial zu Balken, Poles, Stenzein, Spitzen, 
Stangen, Telephonpfosten und Bootsmasten gehören. 

Entsprechend dem Gutachten seiner Delegation für das Holz
geschäft antwortete der Börsen-Komitee am 4. Juni, dass er dem 
Wunsche des Bittstellers nicht willfahren könne, da es ganz unmöglich 
sie, genau zu definieren, welche Dimensionen zu jeder einzelnen Sorte 
gehören. Der Börsen-Komitee sei der Ansicht, dass in derartigen 
strittigen Fragen es notwendig sei, jeden einzelnen Fall durch Sach
verständige klarstellen zu lassen, zu welcher Sorte die betreffende Ware 
gerechnet werden muss. 

d .  V e r b e s s e r u n g  d e r  F l ö s s u n g s v e r h ä l t n i s s e  i m  
B e n k e n s h o l m s c h e n  D ü n a a r m .  

Der Chef der Rigaer Hafenbauten übersandte dem Börsen-Komitee 
in einer Kopie ein Gesuch des hiesigen Kaufmanns W. O, v. Sengbusch 
und Konsorten, in welchem dieselben darauf hinweisen, dass alljährlich 
bei Ankunft der Flösse im Rigaschen Hafen sich ein grosser Mangel an 
Plätzen zum Einstellen der Flösse bemerkbar mache, der besonders in 
den unteren Teilen des Hafens zutage trete, wohin naturgemäss alle 
Holzbesitzer, als zu den dem Handelszentrum des Hafens am nächsten 
belegenen Punkten, hinstrebten. Eine grosse Fläche des Holzhafens und 
zwar der Benkensholmsche Arm, unterhalb der Kupierung, bleibe un
benutzt, auf welchem Platze bequem zirka 600 Flösse hingestellt 

werden könnten. 
Infolgedessen ersuchten die genannten Bittsteller den Chef der 

Hafenbauten, dahin wirken zu wollen, dass die Benkensholmsche 
Kupierung entweder ganz beseitigt werde oder nur teilweise durch An
bringung einer Schleuse, resp. einer anderen Vorrichtung. 

Zu dem obigen Gesuche teilte der Börsen-Komitee dem Chef der 
Hafenbauten am 14. Juni folgende Bemerkungen mit: 

Obgleich der Wunsch der Holzhändler, den Benkensholmschen 
Dünaarm mehr wie bisher zum Aufstellen von Flössen benutzen zu 
können, volle Beachtung verdiene, so könne der Börsen-Komitee zurzeit 
doch noch nicht die ganze oder teilweise Beseitigung der Benkensholm-
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sehen Kupierung gutheissen. Diese Frage sei, seiner Ansicht nach, erst 
zu prüfen, wenn es feststehen werde, welche Bauten am oberen Ende 
des Benkensholmschen Armes bei der Hochwasserregulierung der Düna 
oberhalb der Eisenbahubrücke zur Ausführung kommen sollen, und ob 
dieselben den Zweck erfüllen werden, welcher jetzt durch die Kupierung 
erreicht werde. 

e .  R e g e l u n g  d e r  O p e r a t i o n e n  m i t  E x p o r t h o l z  i m  
R i g a s c h e n  H a f e n .  

Cf. Pkt. d. des Abschnittes „Der Mühlgrabener Hafen". 

f .  V e r b o t  d e s  V e r l a d e n s  v o n  H o l z w a r e n  v o r  d e m  v i e r -
e t a g i g e n  E i s e n b a h n s p e i c h e r .  

Cf. Pkt. b. des Abschnittes „Der Eisenbahnhafen". 

70. Getreide-, Saat- und Oelkuchen-Geseliätt. 

a .  E n t w u r f  f ü r  d e n  n e u e n  D e u t s c h -  N i e d e r l ä n d i s c h e n  
V e r t r a g  f ü r  G e t r e i d e  v o n  d e m  S c h w a r z e n  u n d  d e m  

A s o w s c h e n  M e e r e  u n d  d e r  D o n a u .  
1) Der Deutsche Handelstag hatte sich im Dezember 1906 an den 

Konseil der Kongresse der Vertreter des Börsenhandels und der Land
wirtschaft mit der Bitte gewandt, die Zustimmung der beteiligten 
russischen Körperschaften zu den von der Versammlung von Vertretern 
des Getreidehandels in Berlin am 13. Dezember 1906 gefassten Be
schlüssen in Bezug auf den Entwurf für den neuen Deutsch-Nieder
ländischen Vertrag für Getreide von dem Schwarzen und Asowschen Meer 
und der Donau so schnell wie möglich herbeiführen zu wollen, wobei 
der Handelstag eine Kopie des diesbezüglichen Schreibens, sowie 
der erwähnten Beschlüsse auch dem Rigaer Börsen-Komitee zur Kennt
nisnahme übermittelte. 

Der Rigaer Börsen-Komitee fühlte sich veranlasst, seine Wünsche 
und Bemerkungen hinsichtlich des obigen Entwurfs dem Deutschen 
Handelstag wegen der Kürze der gestellten Frist in seinem Schreiben 
vom 11. Januar 1907 sub Nr. 32 direkt zugehen zu lassen und knüpfte 
hieran die Bitte, die im Nachstehenden dargelegten Wünsche und Be
merkungen des Rigaer Börsen-Komitees bei der endgiltigen Feststellung 
des Wortlautes dieses neuen Vertrages wohl berücksichtigen und 
gleichzeitig die entsprechenden Aenderungen in den bereits bestehenden 
Ostseevertrag aufnehmen zu wollen. 

Allem zuvor erklärte der Rigaer Börsen-Komitee auch hier sein 
Einverständnis mit den vom Verbände der russischen Börsen-Komitees 
autgestellten Gegenvorschlägen zu dem Entwurf des neuen Vertrags, 
ohne hier näher auf dieselben einzugehen, und wies ausserdem auf 
folgende durchaus nötige Aenderungen hin : 
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V e r l a d u n g :  d a s  W o r t  „ e r s t k l a s s i g "  m ü s s t e  d u r c h  „ g u t e  s e e 
tüchtige" ersetzt werden, wie diese Bestimmung im Ostsee-Vertrag 
lautet. 

E n t l ö s c h u n g :  1 )  d i e  i n  d e n  E n t w u r f  n e u  a u f g e n o m m e n e  B e 
stimmung, nach welcher derKäuter verantwortlich für alle im Entlöschungs-
hafen durch nicht rechtzeitige Zustellung der Dokumente entstandene Kosten 
bioibt, mutet doch dem Verkäufer zu, in jedem Falle, auch wenn kein 
Verschulden seinerseits vorliegt, die Folgen zu tragen, was in dieser 
einseitigen Auffassung wohl kaum gemeint sein kann; der Rigaer 
Börsen-Komitee schlägt deshalb vor zum Schluss des betreffenden 
Passus die Worte: „falls die Verzögerung in der Zustellung derselben 
durch Verschulden des Verkäufers o !er seines Kommissionärs geschehen 
ist", hinzuzufügen. 2) Die Bestimmung, dass die pro rata-Verteilung von 
Fegsei etc. imKonnossement vermerkt werden muss, ist eine durchaus 
unausführbare, weil kein Kapitän die damit übernommene Verpflichtung, 
für eine solche pro rata-Verteilung bei und nach der Entlöschung Sorge 
zu tragen, übernehmen wird, noch kann ; es muss somit der ganze Passus, 
„Diese Bestimmung muss in den Konnossementen vermerkt sein" 
gestrichen werden, wie solches im Ostsee-Vertrag geschehen ist. 

H a v a r i e :  D e m  s e i t e n s  d e s  R i g a e r  B ö r s e n - K o m i t e e s  s e i n e r z e i t  
angeregten Wunsch, den Sinn des Wortes „Andienung", über den 
selbst unter den deutschen Handelskammern die grösste Meinungsver
schiedenheit herrscht, fest zu präzisieren, ist leider im Entwürfe keine 
Folge gegeben worden. Im allgemeinen scheint die Auslegung vorzu-
herrschen, dass der Sinn des Wortes „Andienung" die Uebermittelung 
der Dokumente über auf den Vertrag hin abgeladene Waren ist. 
Auch der Deutsche Handelstag schliesst sich dieser Auslegung in 
seinen Mitteilungen vom 24. Dezember a. p. an, indem er ganz zum 
Schluss derselben sagt: „Dokumente sind nur andienungsfähig, wenn 
diese vom Kapitän des Schiffes gezeichnet sind". Ist nun aber diese 
Auslegung die richtige, dann lassen sich die Worte „Anzeige" in 
den Bestimmungen über die Verladungsanzeige und „Andienung" nicht 
in Einklang bringen, und wäre entweder das Wort „Andienung1' in den 
Verträgen (sowohl dem Ostsee- wie auch dem neuen Schwarzmeer- etc. 
Vertrag) überhaupt gänzlich zu eliminieren und durch ein passenderes 
zu ersetzen, oder die Verträge müssten eine Anmerkung erhalten, in 
welcher deutlich gesagt wird, dass „Andienung" gleichbedeutend mit 
„Anzeige über stattzufindende oder stattgefundene Verladung" ist. 
Ausserdem aber ist die betreffende Bestimmung in der gegebenen 
Fassung überhaupt durchaus unannehmbar, und erachtet der Rigaer 
Börsen-Komitee daher als dringend nötig, um unangenehme Weiterungen 
zu vermeiden und, von dem Grundgedanken ausgehend, dass von dem 
Momente ab, wo eine Waare dem Kapitän für sein Schiff und gegen 
seine Quittung übergeben wird, die Ware nicht mehr Eigentum des 

17 
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Abladers ist, diese Bestimmung wie folgt zu formulieren; „Ware aus 
einem Schiff, das durch Havarie seeuntüchtig geworden ist, ist nicht 
mehr andienbar (event. ein anderes Wort), .cofern der Verkäufer vor 
der Verladung von der Seeuntüchtigkeit Kennlnis erlangt hat". 

N i c h t e r f ü l l u n g :  D e r  n e u e  Z u s a t z  i m  E n t w u r f :  „ h a t  d e r  
Nichtsäumige erklärt, einen Deckungskauf vornehmen zu wollen" würde 
sich ja nur auf den Käufer beziehen, während doch wohl auch der Ver
käufer manchmal der „Nichtsäumige" sein kann, so dass, um die jeden
falls nicht gemeinte Ein«eitigkeit in dem Vertrage zu vermeiden, es 
heissen müsste : „Deckungskauf resp. Realisationsverkauf'. 

Gleichzeitig ersuchte der Börsen-Komitee seinen St. Petersburger 
Vertreter, auch den Konseil der Kongresse der Vertreter des Börsen
handels und der Landwirtschaft zu veranlassen, sich mit möglichster 
Beschleunigung in analogem Sinne dem Deutschen Handelstag gegen
über zu äussern 

2) Ende August 1907 wandte sich der Deutsche Haudelstag an 
den Konseil der Kongresse mit der Mitteilung, dass er eine Konferenz 
zur Beratung der neuen Redaktion des deutsch-niederländischen Kontrakts 
für Getreideabschlüsse mit den Schwarzmeerhäfen einzuberufen beab
sichtige, wobei er den Konseil um eine Angabe bat, welcher Termin 
für diese Konferenz der geeignetste wäre. 

Nachdem der Konseil der Kongresse, wie derselbe in seinem "an 
den Börsen-Komitee gerichteten Schreiben vom 10. Dezember sub 

1402 mitteilt, Aeusserungen von sämtlichen hiezu befragten Börsen-
Komitees erhalten hatte, machte er dem Deutschen Handelstage 
die Mitteilung, dass von den interessierten Komitees einstimmig 
der Wuusch geäussert worden sei, dass diese Konferenz nach 
dem 20. Januar 1908 neuen Stils stattfinde, welchem Wunsche sich 
auch seinerseits der Konseil anschliesse. In der Folge habe nun 
der Konseil vom Vorsitzenden des Deutscheu Handelstages die Mitteilung 
erhalten, dass, gemäss dem vom Konseil geäusserten Wunsche, der 
Handelstag beabsichtige, die Konferenz zwischen dem 20. und 31. Januar 
1908 alten Stils einzuberufen und dass über den Tag des Zusam
mentritts in nächster Zeit eine besondere Mitteilung erfolgen 
werde. Bei Mitteilung des Obigen erachte der Konseil es für 
seine Pflicht, den Börsen-Komitee zu bitten, jetzt bereits die Fragen 
zu erörtern, welche er der Konferenz vorlegen wolle, sowie seinen 
Vertreter zu wählen, dessen Delegierung zum Zwecke eines Schutzes 
der Interessen des russischen Getreideexports und einer Stützung des 
Prestiges der russischen Börsen-Komitees, sowie des sie vereinigenden 
Organs, des Konseils der Kongresse, überaus wünschenswert sei. 
Der Konseil beabsichtige, sobald nur der Tag der Einberufung der 
Konferenz festgestellt sein werde, hievon sofort die interessierten Börsen-
Komitees zu benachrichtigen und sich an sie mit der Bitte zu wenden, 
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die von ihuen für diese Konferenz gewählten Vertreter vorher nach 
St. Petersburg zu delegieren, um gemeinsam mit dem Konseil die Fragen 
zu erörtern, die auf der Konferenz des Handelstages beprüft werden 
sollen, um die Art und Weise der Verteidigung der Interessen des 
russischen Getreideexports zu vereinbaren. Obigem fügte der Konseil noch 
hinzu, dass die für den Januar geplante Konferenz des Handelstages den 
ersten Fall bilde, dass die durch den Konseil vereinigte russische Börsen
kaufmannschaft im Auslande zur Verteidigung ihrer gesetzlichen und be
rechtigten Interessen hervortrete. Der Konseil lege daher diesem Falle ganz 
besonders wichtige Bedeutung bei, da, falls diese Konferenz erfolgreich 
verlaufe und günstige Ergebnisse für uns zeitige, damit der Anfaug 
gemacht wäre, für ein unsere nationale Eigenliebe mehr befriedigendes 
Hervortreten der Vertreter der russischen Kaufmannschaft auf ausländischen 
Konferenzen und die Vereinigung und Uebereinstimmung der Vertretung 
der russischen Börsen Komitees öffentlich bekundet würde. Mit einer 
derartigen Tatsache würden in den ausländischen Staaten die Handels
kreise unzweifelhaft in ernster Weise rechnen. Im Hinblick auf diese 
Erwägungen bitte der Konseil den Börsen-Komitee, alle möglichen Mass
regeln zur Förderung des Erfolges unseres Auftretens auf der Konferenz 
des Handelstages zu ergreifen und zu demselben seinen Vertreter zu 
delegieren. 

Am 21. Dezember erhielt sodann der Börsen-Komitee direkt vom 
Deutschen Handelstage die Einladung zu der auf den 16. und 17. Ja
nuar 1908 alten Stils anberaumten Versammlung des Haudelstages. 

Der Börsen-Komitee erwählte hierauf zu seinem Vertreter in der 
obigen Versammlung Herrn W. Beyermannn, der gleichzeitig ersucht 
wurde, auch an der auf den 11. Januar in St. Petersburg anberaumten 
Vorberatung teilzunehmen. 

In Anbetracht des kurzen Zwischenraums zwischen der vorbe
ratenden Konferenz in St. Petersburg am 11. Januar und der Konferenz 
beim Deutschen Handelstage in Berlin am 16. Januar 1908, sowie in 
Anbetracht der grossen Entfernung einiger Häfen von St. Petersburg, 
befürchtete der Rigaer Börsen-Komitee, dass die Vertreter mancher 
Hafen-Börsen-Komitees nicht auf die St. Petersburger Konferenz 
kommen würden. Da jedoch ein vorheriges Uebereinkommen aller 
russischen Vertreter über das Auftreten in Berlin dem Börsen-Komitee 
dringend wünschenswert erschien, so ersuchte er mittelst Schreibens 
vom 31. Dezember den Konseil der Kongresse, unverzüglich mit allen 
russischen Vertretern dahin in Relation zu treten, dass diese in Berlin, 
wenn möglich, alle in demselben Gasthause oder wenigstens in nahe 
beieinander belegenen Gasthäusern abstiegen und so zeitig in Berlin 
einträfen, dass, falls auf der St. Petersburger Konferenz viele Vertreter 
fehlen sollten, in Berlin noch eine vorberatende Konferenz der russischen 
Vertreter stattfinden könnte. 

17* 
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3) Der Libauer Börsen - Komitee teilte durch Telegramm vom 
14. Dezember dem Rigaer Börsen-Komitee mit, dass er sich an den 
Konseil der Kongresse mit der Bitte gewandt habe, den Deutschen 
Handelstag zu veranlassen, dass er auf der zum 16 Januar 1908 
angesetzten Konferenz im Zusammenhange mit der Durchsicht des 
deutsch-niederländischen Kontrakts für Schwarzmeerabladungen auch die 
des Kontrakts für die Ostseehäfen auf die Tagesordnung setze. 

Der Rigaer Börsen-Komitee schloss sich diesem Antrage voll
kommen an und bat auch seinerseits den Konseil, den 
obigen Antrag des Libauer Börsen-Komitees zu erfüllen, da die Durch
sicht des deutsch-niederländischen Kontrakts für die Ostseehäfen durch
aus notwendig sei. 

Durch das Schreiben vom 3. Januar 1908 teilte der Konseil der 
Kongresse dem Börsen - Komitee mit, dass der Handelstag ihn 
an demselben Tage davon telegraphisch in Kenntnis gesetzt habe, dass 
der Handelstag mit der erbetenen Durchsicht der Redaktion des Ostsee
kontrakts einverstanden sei. 

b .  F e s t s t e l l u n g  d e s  N a t u r a l g e w i c h t s  v o n  G e t r e i d e  
a u f  d e r  2 0 -  L i t e r  s c h a l e .  

Bei Uebersendung eines Zirkulärs des Bremer Vereins von 
Getreideimporteuren über den von demselben gefassten Beschluss, Ge
treide aus Russland, Bulgarien und der Türkei nur unter der Bedingung 
der Feststellung des Naturalgewichts auf der 20-Literschale zu kaufen, 
ersuchte der Konseil der Kongresse der Vertreter des Börsenhandels 
und der Landwirtschaft im Schreiben vom 17. Januar sub Nr. 7 den 
Börsen-Komitee, seine Meinungsäusserung zu dieser Angelegenheit dem 
Konseil zu übermitteln, wobei derselbe bemerkte, dass er seinerseits 
v, rschlagen müsse, dem Bremer Verein mitzuteilen, dass diese Be
stimmung nicht angenommen werden könne, so lange in dem System 
der 20-Literschale diejenigen Mängel nicht beseitigt würden, welche die 
Angabe der Schale als fehlerhaft erscheinen lassen. 

Nach Beprüfung dieser Frage durch die Delegation für das Ge
treide- und Saatgeschäft antwortete der Börsen-Komitee durch Schreiben 
vom 7. Februar sub Nr. 368, dass auch die Rigaer mit Getreide 
handelnde Kaufmannschaft die Verwendung der 20-Literschale für un
statthaft halte, so lange deren Mängel nicht beseitigt worden seien. 

c .  E i n f ü h r u n g  e i n e s  g e s e t z l i c h e n  T y p u s  f ü r  e i n e  
G e t r e i d e w a g e  ( P u r k a ) .  

Gemäss einem Beschlüsse der beim Handelsministerium am 
15. Dezember 1905 stattgehabten Konferenz wegen Einführung eines 
gesetzlichen Typus für eine Getreidewage (Purka) hatte die Handels-
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abteilüng bei ihrem Schreiben vom 9. Juni 1905 sub JNo 2691 dem 
Börsen-Komitee das Protokoll jener Konferenz und den Bericht des 
Inspektors der Hauptpalate der Masse und Gewichte über seine Unter
suchung der Eigentümlichkeiten der Hamburger und deutschen Reichs-
purka mit der Bitte um eine Meinungsäusserung darüber übersandt, ob 
es sich als möglich erweise, die beiden erwähnten Getreidewagen als 
gesetzliche Masse zur Feststellung des Naturalgewichts einzuführen und 
ob, im Interesse des Rayons des Börsen-Komitees, noch die Unter
suchung und darnach die gesetzliche Anerkennung irgend eines anderen 
Typus von Getreidewagen erforderlich wäre. 

Da diese Frage bereits früher mehrfach angeregt, jedoch stets 
vertagt worden war, hatte der Börsen-Komitee dieselbe dilatorisch 
behandelt und sich nur auf die Beschaffung von Auskünften in dieser 
Angelegenheit beschränkt. 

Nachdem die Handelsabteilung des Ministeriums für Handel uud 
Industrie durch das Schreiben vom 12. Mai 1907 sub J\o 2420 auf die 
Notwendigkeit der Einführung eines gesetzlichen Typus einer Purka 
zur Feststellung des Naturalgewichts von Getreide hingewiesen und um 
eine beschleunigte Vorstellung des Gutachtens des Börsen-Komitees in 
dieser Frage hingewiesen hatte, antwortete dieser der Handelsabteilung 
im Schreiben vom 2. August 1907 sub «Ns 1461, entsprechend der 
Meinungsäusserung seiner Delegation für das Getreide- und Saat
geschäft : dass auf einer vom Handelsminister einberufenen Konferenz 
von Vertretern von Regierungsinstitutionen und Börsen-Komitees am 
15. Dezember 1905 unter dem Vorsitze des Ministergehilfen M. M.Fedorow 
beschlossen worden sei, „einstweilen zur offiziellen Anwendung in 
Handel und Verkehr die Hamburger und die deutsche Literschale zuzu
lassen, nachdem die Justierkammer allseitig diese beiden Purken geprüft 
hat und in der Hamburger die notwendigen Verbesserungen eingeführt 
worden sind". Diese Verbesserungen wären folgende: 

a) Festlegung des Trichters in bestimmter Höhe und senkrecht 
zum Gefäss, 

b) Verbesserung des Abstreichers, um eine mehr automatische 
Handhabung desselben herbeizuführen, 

c) Bestimmung der genauen Schwere der Gewichte und der 
genauen Relation des gefundenen Naturalgewichts einerseits auf 
Tschetwert, Pud und Pfund, andererseits auf die Literschale 
übertragen. 

Der Inspektor der Justierkammer Herr A. H. Dobrochotow habe 
nun diese Purken studiert und die Resultate seiner Arbeiten in einer 
sehr interessanten Brochüre, die dem Rigaer Börsen-Komitee im 
Sommer 1906 zuging, niedergelegt. 

Herr Dobrochotow weise vor allem darauf hin, dass es unmöglich 
sei, vermittelst einer so kleinen Purka, wie sie für den Handel 
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namentlich beim Einkauf durchaus notwendig wäre, eine auch nur einiger-
massen genaue fesstehende Relation gegenüber einem grösseren Standard-
mass zu schaffen, und dass sich diese Schwierigkeiten noch bedeutend 
bei Vergleichen mit den im Auslande gebräuchlichen Massen erhöhten. 
Er finde, dass so lange der Handel im In- und Auslande sich nicht 
auf ein einziges kleines handliches Mass als alleiniges Standardmass 
einige, die Massfrage eine faktisch richtige Lösung nicht finden werde. 
Herr Dobrochotow sei der Meinung, dass es früher oder später 
zu solch einem Masse kommen werde, inzwischen aber brauche Russland 
ein einheitliches richtiges Mass. Um dem hergebrachten Gebrauch 
Rechnung zu tragen, empfehle er die Beibehaltung der Hamburger 
Schale, aber nur mit den angedeuteten und von ihm ausgeführten Ver
besserungen, die er in seiner Broschüre ausführlich beschrieben und 
dabei Zahlen und Zeichnungen beigefügt habe. Diese rekonstruierte 
Schale würde eine sehr viel grössere Genauigkeit gegenüber dem effek
tiven Tschetwertgewicht zeigen. 

Die Ausführungen des Herrn Dobrochotow mögen in sich wohl 
berechtigt sein, der Einführung einer solchen rekonstruierten Purka 
würden sich aber, nach Meinung des Börsen-Komitees, ganz bedeutende 
Schwierigkeiten entgegenstellen, indem die alten Schalen unbrauchbar 
und somit wertlos würden, während die Beschaffung der neuen, neben 
nicht unempfindlichen Ausgaben, auch noch eine sehr lange Zeit bean
spruchen dürfte, weil die Herstellung derselben, der notwendig 
präzisen Ausführung wegen, nur einigen wenigen Fabrikanten übergeben 
werden könnte. Da ausserdem Vollkommenes auch hiermit nicht 
erreicht werde, die Schwierigkeiten der Relationen zu den ausländischen 
Schalen bestehen blieben, fände der Börsen-Komitee, dass, da die ganze 
Frage hiermit doch nicht gelöst werden könne, die Belassung der 
alten Purken im Handel und Verkehr einstweilen auch weiterhin nur 
wünschenswert sei. 

Der Börsen-Komitee müsse ferner darauf hinweisen, dass die 
Annahme, dass die Hamburger Schale eine grössere Verbreitung als 
die Rigasche habe, eine nicht begründete sei, da der Spezialist für den 
Bau dieser Purken, Herr P. Raasche in Riga, nach seiner Angabe, 
alljährlich ca. 1700 Purken mit kompleter Einrichtung liefere und die 
meisten Elevatore in Russland mit diesen versorgt habe. Nach der 
Berechnung des Herrn Raasche seien in Russland im ganzen ca. 
30,000 Stück der Rigaschen Purka verbreitet. Im Laufe der Zeit 
habe Herr Raasche an dieser Purka bedeutende Verbesserungen ange
bracht, so namentlich die gewünschte Festlegung des Trichters in 
bestimmter Höhe und senkrecht zum Gefäss, so dass in dieser Be
ziehung die Rigasche Purka eine gewisse Vollkommenheit erreicht habe. 

Dem obigen Schreiben fügte der Börsen-Komitee als Beilage die 
nachstehende Beschreibung der Purka von P. Raasche bei; 
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Die Wage aus einem Etui in Eschenholz enthaltend : 
1 Gefäss von 65 mm. im Durchmesser und 70 mm. tief (Inhalt 

231,4 Gramm Wasser); 
1 Deckel dazu, zugleich als Schale für die Gewichte dienend; 
1 Trichter 99 mm hoch, oben 73 mm. und unten 42,5 mm. im 

Durchmesser; 
1 rundes poliertes Streichholz 16 mm. im Durchmesser; 
1 Lederbeutel mit Gewichten 1111 1 222 Stück 

(1 Pfund = 1,31 Gramm) 60 40 20 10 5 2 1 V2 Pfund 
1 feinziehende Balance, 1 Halter für die Balance und eine Gebrauchs

anweisung. 
Ausserdem befindet sich aussen rechts vom Etui ein Halter für 

den Trichter in ganz bestimmter Höhe, so dass der untere Rand vom 
Trichter bis zum oberen Rand des Gefässes 35 mm. absteht, ferner für 
das Gefäss ein umklappbarer Anschlagbügel, damit das Gefäss genau 
senkrecht unter den Trichter zu stehen kommt, und endlich noch ein 
Gummipfropf speziell für den Trichter, um beim Losdrücken der Feder 
möglichst grösseren Erschütterungen voizubeugen. Im Deckel des 
Etuis befindet sich eine Tabelle, welche das Gewicht des Getreides im 
Tschetwertruass in Puden und Pfunden angibt, sowie auch, wieviel 
das Getreide im Hektoliter in Kilogramm wiegen würde. Die Tschet-
werttabelle wird den Purken schon seit ca. 10 Jahren beigefügt, die 
Hektolitertabelle erst in neuerer Zeit. 

d .  K o n f e r e n z  d e r  M e h l i n d u s t r i e l l e n .  

Am 11. Januar fand in Riga, im Lokale der St. Johannis-Gilde, 
eine allgemeine Rayonversammlung des St. Petersburger Müllerrayons 
statt, an der als Vertreter des Rigaer Börsen-Komitses Herr W. Beyer
mann teilnahm. Das Programm dieser Versammlung umfasste folgende 
10 Fragen: 

1) Durchsicht des vom Rat der Müllerkongresse ausgearbeiteten 
Projekts der neuen Regeln für die Müllerkongresse; 

2) Ueber den Export von Mehl ins Ausland ; 
3) Ueber Tarif- und Kreditmassregeln zur Erweiterung des 

Müllergewerbes; 
4) Ueber die gegenseitige Versicherung von Mühlen gegen Feuers

gefahr ; 
5) Ueber die Versicherung der Arbeiter: 
6) Ueber die Gewerbe- und Landschaftbesteuerung der Mühlen ; 
7) Ueber die Herausgabe einer Müller-Zeitung; 
8) Ueber die Mitausche Müllerschule; 
9, Ueber die Veränderung des St. Petersburger Müllerrayons; 

10) Ueber örtliche Bedürfnisse des Müllergewerbes. 



264 

Bei Uebersendung einer Kopie derauf dieser Versammlung gefassten 
Beschlüsse ersuchte der Bevollmächtigte des St. Petersburger Rayons der 
Müllerkongresse mittelst Schreibens vom 30. Januar sub «Ne 55 den 
Rigaer Börsen-Komitee, durch Eingaben an den Minister für Handel und 
Industrie die Beschlüsse des obigen Kongresses über die obligatorische 
Heranziehung sämtlicher Müller zum Kongresse und über die Förderung 
des Mehlexports ins Ausland durch Erhöhung der Bahntarife für Mehl 
gegen die für Getreide und durch Einführung von Exportprämien zu 
unterstützen. 

Der Börsen-Komitee antwortete dem erwähnten Bevollmächtigten 
am 6. April, dass er sich nicht in der Lage sehe, die Bitte desselben 
zu erfüllen, und zwar vor allem aus formellen Gründen, weil er es für 
ungeeignet halte, in diesen Fragen irgend welche Schritte zu tun, bevor 
noch der allgemeine Kongress zu diesen Fragen Stellung genommen habe. 
Doch auch aus materiellen Gründen vermochte der Börsen-Komitee 
nicht die Realisierung der Beschlüsse des Kongresses des St. Peters
burger Rayons zu den Fragen I und II des Protokolls zu unterstützen. 
Die obligatorische Heianziehung sämtlicher Mühlen, auch der kleinsten 
landwirtschaftlichen, zum Kongresse und zu den damit verbundenen 
Kosten erscheine dem Börsen-Komitee einerseits unbillig, so lange 
die Besitzer dieser Mühlen nicht ausdrücklich darum nachsuchen, 
andererseits aber auch insofern gefährlich, als die Mitgliedschaft der 
die übergrosse Mehrzahl bildenden kleinen Mühlen mit ihren Sonder
interessen zu einer durchaus nicht wünschenswerten Demokratisierung 
der Müllerkongresse führen müsse Was die II. Frage, die der För
derung des Exports von Mehl ins Ausland, anbetrifft, so fand der 
Börsen-Komitee, dass die hiesigen Mühlen für den Export von Mehl 
kaum in Frage kommen, und dass er nicht die Aufgabe habe, die Inter
essen der grossen Mühlen im Innern des Reichs zu vertreten, zumal 
eine Verstärkung des Exports eine Verteuerung des Mehls zur Folge 
haben müsse und dadurch andere Bevölkerungsklassen geschädigt 
werden dürften. 

e )  V e r w e i g e r u n g  d e r  A n n a h m e  v o n  G e t r e i d e ,  d a s  v o m  
s c h w a r z e n  K o r n w u r m  i n f i z i e r t  i s t ,  z u r  B e f ö r d e r u n g  

a u f  d e n  E i s e n b a h n e n .  

Gemäss einer Mitteilung des Ministeriums des Innern hatte der 
Medizinalkonseil die von der Direktion einer Eisenbahngesellschaft an
geregte Frage der Notwendigkeit, die Eisenbahnen in Schutz zu nehmen 
vor Verantwortwortlichkeit für die Verweigerung der Annahme von 
Getreide, das vom schwarzen Kornwurm infiziert ist, zur Beförderung 
auf den Eisenbahnen, beprüft. Wie die Handelsabteilung des Mini
steriums für Handel und Industrie durch Schreiben vom 9. Juli sub 
M 3311 dem Börsen-Komitee mitteilte, habe der Medizinalkonseil hier
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bei anerkannt, dass der im Getreide sich einnistende schwarze Korn-
wurm (aMÖapHbifi AOJiroHOCHK'L, calanda granaria) einen grossen Teil des 
Korns zerstöre und dadurch den Nährwert des Getreides mindere; 
ausserdem sei das vom schwarzen Kornwunn infizierte Getreide, wenn 
es genossen werde, von schädlichem Einfluss auf die Gesundheit von 
Tieren, nach manchen Angaben in der einschlägigen Litteratur, auch 
auf die des Menschen. Ferner habe das vom Kornwurm infizierte 
Getreide die Eigenschaft, auch andere in demselben Räume befindliche 
Partien Getreide, ja sogar die Räume selbst, in denen derartiges Ge
treide lagert, zu infizieren. Infolgedessen habe der Medizinalkonseil 
für notwendig befunden, in Anlehnung an den Art. 660 des Medizinal
statuts, Ausgabe vom Jahre 1905, und an den Art. 115 Pkt. 2 des Friedens
richter-Strafgesetzbuches, auf administrativem Wege eine Aenderung zu 
erlassen, durch welche der Verkauf oder die Zubereitung zum Ver
kauf, ferner die Beförderung von Getreide, das vom Kornwurm infiziert 
ist, auf Eisenbahnen und Dampfschiffen verboten wird. 

Indem die Handelsabteilung liievon Mitteilung mache, bitte sie den 
Börsen-Komitee um eine Rückäusserung zu der Frage, sowie um An
gabe derjenigen Massregeln, die der Börsen-Komitee seinerseits für 
zweckentsprechend finde, um im Handel dem Auftreten von Getreide, 
das vom Korn wurm infiziert ist, vorzubeugen. 

Der Börsen-Komitee antwortete hierauf der Handelsabteiluug; am 
27. Juli sub «Ns 1443, dass er im Interesse des Handels keinerlei Be
denken dagegen habe, dass die Eisenbahnen vor der Verantwortlichkeit 
dafür geschützt werden, dass sie die Annahme des vom schwarzen 
Kornwurm infizierten Getreides zur Beförderung ablehnen, unter der 
Voraussetzung, dass die Infektion des Getreides tatsächlich nachgewiesen 
sei und dass die Infektion wirklich einen derartig schädlichen Einfluss habe, 
wie solches im Schreiben der Handelsabteilung angegeben. Ebenso
wenig finde der Börsen-Komitee gegen den Erlass eines Verbots auf 
administrativem Wege, vom schwarzem Kornwurm infiziertes Getreide 
zu verkaufen oder zum Verkaufe vorzubereiten, etwas einzuwenden. 

Massregeln gegen das Erscheinen infizierten Getreides im Handel 
vorzuschlagen, sei der Börsen-Komitee nicht in der Lage, da dieses 
Erscheinen zu verhüten allein von der Gewissenhaftigkeit des Produ
zenten oder des ersten Verkäufers abhänge. 

f )  E r ö r t e r u n g  d e r  L a g e  d e s  r u s s i s c h e n  G e t r e i d e 
h a n d e l s .  

Die Handelsabteilung des Ministeriums für Handel und Industrie 
teilte dem Börsen-Komitee mittelst Reskripts vom 25. Oktober sub 
JV° 5105 mit, dass unter dem Vorsitze des Ministers für Handel und 
Industrie eine interressortliche Konferenz behufs Erörterung der gegen
wärtigen Lage des russischen Getreidehandels gebildet worden sei, in 
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der folgende Fragen beprüft werden sollten und zwar: Massnahmen im 
Eisenbahn-Tarifwesen zur Erleichterung der Versorgung des Binnen-
Getreidemarktes, Massregeln auf dem Gebiete des Warenkredits auf 
Getreide, Erleichterungen der Kornlieferungen an die Mühlen und Mass
nahmen zur Herabsetzung der in einigen Gegenden unmässig hohen 
Brotpreise. An diesen Verhandlungen sollten teilnehmen: Vertreter der 
Ministerien des Innern, der Finanzen, des Handels und des Verkehrs, des 
Landwirtschaftsressorts, der Börsen-Komitees, der städtischen und land
wirtschaftlichen Kommunalverwaltungen, sowie auch einige Gutsbesitzer. 
Hiebei sollten ebenfalls auch diejenigen Massnahmen in Beratung ge
zogen werden, welche etwa von den Mitgliedern der obigen Konferenz 
in Vorschlag gebracht werden sollten. 

Die Handelsabteilung ersuchte den Börsen-Komitee, einen Vertreter 
zur Teilnahme an der auf den 31. Oktober anberaumten Konferenz zu 
delegieren. 

Der Börsen-Komitee beauftragte hierauf seinen St. Petersburger 
Vertreter an dieser Konferenz teilzunehmen und übersandte demselben 
gleichzeitig eine Kopie des bezüglichen Schreibens der Handelsabteilung 
zur Kenntnisnahme. 

Was die einzelnen, zur Beratung gelangenden Punkte anbetrifft, 
so erläuterte der Börsen-Komitee seine Ansichten zu denselben 
wie folgt: 

1) Massnahmen im Eisenbahn-Tarifwesen zur Erleichterung 
der Versorgung des Binnen-Getreidemarktes. Der Börsen-Komitee ist 
der Ansicht, dass hier künstliche Massnahmen keinen Erfolg haben 
werden, da das Getreide im Innern des Reiches zum Teil wegen der 
betrübenden Aussichten für die nächstjährige Ernte von Wintersaat 
zurückgehalten wird, und, falls überhaupt Getreide vorhanden ist, dieses 
früher oder später auf den Markt kommen wird. Von einem Getreide
export ins Ausland kann kaum die Rede sein, da vom Nordrayon fast 
kein Getreide mehr in die Häfen gebracht wird und auch die Preise 
im Auslande so niedrig sind im Vergleich mit den russischen, dass ein 
Export unmöglich ist. Vielmehr liegt bei uns wiederum die Möglichkeit 
eines Imports von deutschem Weizen und Roggen vor. In wie weit 
der Getreideexport in den letzten Jahren zurückgegangen ist, veranschau
lichen folgende Zahlen : 

W e i z e n 
1904 1905 1906 1907 

1.—30. Sept. 596,257 Pud 440,672 Pud 45,177 Pud — 
1.-20. Okt. 802,283 „ 358,081 „ 18,315 „ 38,000 Pud 

R o g g e n  
1904 1905 1906 1907 

1.—30. Sept. — Pud 12,882 Pud — Pud 462,000 Pud 

1.-20. Okt. — - - » — » 223,000 „ 
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2) Massnahmen zur Verbesserung des Eisenbahn-Tarifwesens. Auch 
in dieser Frage ist der Börsen-Komitee der Ansicht, dass irgend welche 
künstliche Massnahmen durchaus abzulehnen sind. 

3) Massregeln auf dem Gebiete des W.irenkredits auf Getreide. 
Der Börsen-Komitee ist der Ansicht, dass die Privatbanken alles nur 
mögliche auf diesem Gebiete tun. Jede weitere Erleichterung des Kredits 
wäre nur geeignet, der Spekulation mit Getreide Vorschub zu leisten. 

4) Massnahmen zur Erleichterung der Kornlieferung an die 
Mühlen. Auch in dieser Frage hält der Börsen-Komitee es für falsch, 
irgend welche besondere Massnahmen zu befürworten. 

5) Massnahmen zur Herabsetzung der in einigen Gegenden un-
mässig hohen Brotpreise. Der Börsen-Komitee ist der Ansicht, dass er 
hierfür nichts tun kann und dass diese Fragen in erster Reihe die Stadt
verwaltungen angehen. 

Der Börsen-Komitee hat Grund anzunehmen, dass die Vertreter des 
Müllergewerbes Anträge wegen Erhöhung der Eisenbahntarife für Mehl 
um 25°/o und wegen Vergünstigungen sowohl hinsichtlich der Reihen
folge der Beförderung, als hinsichtlich der Tarife des für die Mühlen an
gekauften Getreides stellen werden. Für die Bewilligung letztgenannter 
Vergünstigungen kann der Börsen-Komitee nicht eintreten; dagegen 
würde er gegen die Erhöhung des Tarifs für Mehl aus dem Innern 
keinen Einspruch erheben, wenn die Regierung es im Interesse der 
Volkswohlfahrt für möglich findet, eine Erhöhung zuzulassen. 

Indem derBörsen-Komitee seinen Vertreter ersuchte, mit denVertretern 
der übrigen Baltischen Börsen-Komitees Fühlung zu nehmen, beauftragte er 
ihn, soweit möglich, mit ihnen konform zu gehen. Im allgemeinen dürften 
die Vertreter der übrigen Baltischen Börsen-Komitees die Ansichten des 
Rigaer Börsen-Komitees teilen und nur höchstens Libau und Reval 
Ausnahmen machen, da sie im Interesse ihrer örtlichen Müllerei in ein
zelnen Fragen vielleicht anders stimmen werden. 

Der St. Petersburger Vertreter berichtete am 6. November, dass er 
an allen Beratungen der interressortlichen Konferenz zwecks Regulierung 
der gegenwärtigen Lage des russischen Getreidehandels hinsichtlich der 
Bedingungen der Volksernährung teilgenommen und den Standpunkt des 
Rigaer Börsen-Komitees zum Ausdruck gebracht habe. Bezüglich der 
einzelnen, zur Beratung gelangten Punkte seien folgende Beschlüsse 
gefasst worden : 

1) keine künstlichen Massnahmen im Eisenbahn-Tarifwesen zur Er
leichterung der Versorgung des Binnengetreidemarktes zu treffen, sondern 
sich nur darauf zu beschränken, dass — nach Begutachtung des Ministe
riums des Innern — den dessen benötigten Landschafts- und Städte
ämtern, nach bestätigtem Empfang des nötigen Getreidequantums zur 
Versorgung der notleidenden Bevölkerung, die Differenz des Normal-
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und des Vergünstigungstarifs für den Transport des qu. Getreidequan
tums zurückerstattet werde. 

2) Die Konferenz sprach sich gegen Festsetzung obligatorischer 
Preise des Brotes seitens der Stadtverwaltungen aus, erkannte es aber 
für wünschenswert, dass die Stadtverwaltungen die Ausgabe und den 
Verkauf von Brot zum Selbstkostenpreise organisierten. 

3) Die Konferenz stellte fest, dass irgend welche allgemeine Mass
nahmen gegen Bahnstockungen die Steigerung der Getreidepreise nicht 
beeinflussen können und sprach sich gegen eine Bevorzugung des 
inneren Transports vor dem Exporttransport aus, sowie auch gegen eine 
Ausnahmebeförderung des Getreides. Was die Ausnahmebeförderung von 
Roggenmehl speziell belangt, so soll die Entscheidung dieser Frage 
dem für den 19. November in St. Petersburg angesetzten Müller-
kongress vorbehalten bleiben. Die Ausnahmebeförderung von Getreide 
in die Notstandsrayons wurde als wünschenswert erachtet, wobei Termin, 
Umfang und Modus solcher Beförderung vom Zentralkomitee für Massen
transporte zd bestimmen wären. 

4) Die Konferenz sprach sich aus: 
a) gegen eine Einschränkung der Getreidekredite, b) gegen eine 

Aenderung der bestehenden Bedingungen der Gewährung solcher Kredite 
und c) erachtete für wünschenswert, dass die Reichsbank diesen 
Kredit für die Landschaftsämter tunlichst erweiterte. 

g .  A u s n a h m e t a r i f  f ü r  G e t r e i d e w a r e n  v o n  R y b i n s k  
n a c h  R i g a .  

Der Ausnahmetarif für Getreidewaren von Rybinsk nach Riga 
wurde vom 1. August 1907 ab dahin abgeändert, dass derselbe fortan 
nicht mehr für sämtliche Getreidewaren, sondern nur für Getreide in 
Körnern, das von Rybinsk nach Riga transportiert wird, anzu
wenden sei. 

Das Nähere hierüber befindet sich im Pkt. B des Abschnitts 
„Interner allgemeiner Gütertarif." 

71. Das Flachs- und Hanfgeschäft. 

Der Rigaer Börsen-Komitee hatte aus einer Eingabe der Rigaschen 
Flachshändler ersehen, dass in letzter Zeit in Livland (speziell den 
Hofsdistrikten) und Kurland von den Produzenten die Bearbeitung des 
Flachses in ganz ungenügender Weise ausgeführt werde und viel zu 
wünschen übrig lasse. Infolgedessen mehrten sich die Klagen der 
ausländischen Spinner, und es liege die Gefahr vor, dass der livläudische 
und kurländische Flachs seine frühere Beliebtheit immer mehr ver
liere und die ausländischen Spinner bei ihren Einkäufen in Zukunft 
dem Flachs aus den Slanezdistrikten immer mehr den Vorzug geben 
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würden. Zu den sonstigen Mängeln der Bearbeitung komme nun noch 
der Missbrauch hinzu, dass die Flachsbündel, namentlich in Kurland 
und Littauen, schlecht, oft sogar nur mit Stroh gebunden werden, wo
durch bei den jetzigen Absatzverhältnissen derartig gebundener Flachs 
fast unverkäuflich gemacht werde. 

Infolgedessen hielt es der Börsen - Komitee für seine Pflicht, 
durch eine besondere Kundgebung, sowohl im Rigaer Börsenblatt, als 
auch in verschiedenen, unter dem Landvolke verbreiteten lettischen und 
estnischen Zeitungen und Journälen, darauf aufmerksam zu machen, 
dass es eine absolute Notwendigkeit sei, im Interesse unseres Handels und 
auch im Interesse der Produzenten selbst, dass letztere ihre Ware einer 
gründlichen Bearbeitung unterziehen. 

Hierbei wies der Börsen-Komitee noch darauf hin, dass durch das 
Allerhöchst am 12. April 1899 bestätigte Reichsratsgutachten strenge 
Strafen für die verschiedenen Fälschungen und Uebertretungen der 
Bearbeitungsvorschriften verhängt werden, dass aber die Bestimmungen 
dieses Gesetzes inzwischen bei den Produzenten wieder in Vergessenheit 
geraten zu sein scheinen, dass dieses Gesetz aber nach wie vor in voller 
Kraft bestehe und folgenden Wortlaut habe : 

I. In Abänderung und Ergänzung der betreffenden Gesetzesbe
stimmungen festzusetzen: 

1) hinsichtlich des im Innern des Reichs und ins Ausland zum 
Verkauf kommenden Flachses sind folgende Regeln zu beachten 
( A r t .  2 - 5 ) :  

2) der Flachs darf keine Beimengungen von Abfällen oder anderen 
fremden Bestandteilen erhalten und darf nicht angefeuchtet sein zur 
künstlichen Vermehrung des Gewichts; 

3) Die Flachsbündel (isyKJibi) dürfen nicht mehr als 20 Pfund 
wiegen und müssen aus Fasern von gleicher Qualität und Bearbeitung 
bestehen; 

4) die Bündel werden nach der Länge der Faser, ohne Kopf, 
zusammengestellt und werden nur mit einem Strick am ersten Drittel 
umwunden, so dass die Enden der Faser frei an beiden Seiten herab
hängen und : uch die Faser selbst, ohne Lösung des Bündels, besichtigt 

werden kann; 

5) die Stricke, mit denen die Bündel umwunden werden, müssen 

ebenfalls von Flachs sein. 

II. Das Statut über die von den Friedensrichtern zu verhängenden 

Strafen ist durch folgende Bestimmungen zu ergänzen : 

a. für den Verkauf, die Herstellung und die Aufbewahrung zum 
Verkauf von Flachs, welcher Abfalle oder andere fremde Beimischungen 
enthält oder behufs künstlicher Erhöhung des Gewichtes angefeuchtet 
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worden ist, unterliegen die schuldigen Händler einem Arrest von nicht 
mehr als einem Monat oder einer Geldstrafe bis zu 100 Rbl.; 

b. für Nichtbeobachtuug der übrigen Regeln unterliegen die schul
digen Händler einer Geldstrafe bis zu 100 Rbl. 

72. Das Buttergeschäft. 

Behufs Wahrung der Interessen des hiesigen Butterexporthandels 
sah sich der Rigaer Börsen-Komitee veranlasst, dem Minister für Handel 
und Industrie eine Eingabe vom 14. Juni 1907 sub M 1227 zu unter
breiten, in welcher er mitteilte, dass eine Gruppe örtlicher 
Handelsfirmen ihn auf ein Zirkulär aufmerksam gemacht hätte, durch 
welches die Speditionsfirma Aktiengesellschaft Gerhardt Hey am 22. April 
desselben Jahres den Importeuren von russischer Butter in London und 
Kopenhagen die Sätze bekanntgegeben habe, zu denen sie die Beförderung 
von Butter von den Produktionsorten in Sibirien über Windau und 
St. Petersburg nach London übernehme Aus diesem Zirkulär ergebe 
sich, dass, trotz der grösseren Entfernung und der teuerem Bahnfracht, 
die z. B. von Kurgan nach Windau um 10,25 Kop. teurer sei, als nach 
St. Petersburg, die von der Aktiengesellschaft Gerhard & Hey offerierten 
Sätze über Windau und St. Petersburg fast gleich seien, indem sie über 
Windau 104,12 Kop., über St. Petersburg 103,37 Kop. betrügen. 

Diese'Sätze seien in der Tat auffallend, wenn man berücksichtige, 
dass schon die reine Bahnfracht inkl. Auf- und Abladen laut dem 
offiziellen Tarife Kurgan-Windau 87,27 Kop. per Pud und die gegen
wärtige reine Seefracht nach London 27/6 d. per Ton = ca. 21,65 Kop. 
per Pud betrage, so dass schon allein die Transportkosten sich um 
4,80 Kop. höher stellten, als die von der Gesellschaft offerierten 
Sätze. Da die Aktiengesellschaft Gerhard & Hey bei der von ihr über
nommenen Beförderung der sibirischen Butter gewiss nicht auf jegliche 
Speditionsgebühr verzichte und noch viel weniger direkte Zuzahlungen 
leiste, so vermöge sich der Rigaer Börsen-Komitee die Sache nicht 
anders zu erklären, als dass der Aktiengesellschaft Gerhard & Hey die 
Verluste auf dem Wege von Refaktien von der Gesellschaft der Moskau-
Windau-Rybinsker Eisenbahn ersetzt würden, die an der Leitung der 
Buttertransporte über Windau insofern ganz besonders interessiert sei, als 
in diesem Falle die Butter von Moskau an die gesamte Strecke auf der 
eigenen Bahn dieser Gesellschaft zurücklege. In der Presse sei auf derartige 
Operationen der Moskau-Windau-Rybinsker Bahn wiederholt ganz offen 
hingewiesen worden.Anders lasse es sich auch gar nicht erklären, dass, nach 
den offiziellen Daten der„Torgowo-Promyschlennaja Gaseta", über Windau 
das unter allen baltischen Häfen die ungünstigste Lage für Butter
transporte habe, vom 29. April bis 2. Juni 232,179 Pud Butter gegangen 
seien, während über die anderen baltischen Häfen zusammen nur 
147,046 Pud verschifft wären. 



271 

Bisher habe Riga im Exporte russischer Butter ins Ausland die 
erste Stelle eingenommen. Von dieser Stelle werde es schon durch die 
neue, besonders für Buttertransporte viel günstigere Route über 
Wjatka — Wologda — Petersburg verdrängt; gelinge es nun noch der 
Aktiengesellschaft Gerhard & Hey im Verein mit der Gesellschaft der 
Moskau-Windau-Rvbinsker Bahn ihre billigen Sätze nach Windau 
aufrecht zu erhalten, so müsse Riga allmählich seinen Buttertransport 
vollständig einbüssen, für den kostspielige Anlagen, wie Kühl
häuser u. a. m. geschaffen worden seien, die nun völlig wertlos 
würden. 

Aber abgesehen von der Schädigung des Rigaschen Handels, müsse 
der Börsen-Komitee besonders darauf hinweisen, dass das offensichtlich 
zwischen der Aktiengesellschaft Gerhard & Hey und der Gesellschaft 
der Moskau-Windau-Rybinsker Eisenbahngesellschaft bestehende Ueber-
einkommen vor allem den Staat selbst schwer schädige, indem die 
Frachten den Staats-Eisenbahnen entzogen würden. 

Bei Mitteilung der vorstehend angeführten Tatsachen ersuchte der 
Rigaer Börsen-Komitee Se. hohe Exzellenz ganz ergebent, veranlassen 
zu wollen, dass diese Angelegenheit streng und eingehend untersucht 
und für die Zukunft das, wie der Börsen-Komitee annehmen muss, 
bestehende, durchaus widergesetzliche und unrichtige Verfahren der 
Aktiengesellschaft Gerhard & Hey und der Gesellschaft der Moskau-
Windau-Rybinsker Eisenbahn verhindert werde. 

Die Handelsabteilung des Ministeriums für Handel und Industrie 
teilte dem Börsen-Komitee im Schreiben vom 21. August sub «Ns 4128 
mit, dass das Departement für Eisenbahnangelegenheiten sich an den 
Präses der Verwaltung der Moskau-Rybinsker Eisenbahn-Gesellschaft 
mit der Bitte gewandt habe, Erläuterungen über die in obiger Eingabe 
enthaltenen Hinweise auf eine eventuell bestehende Vereinbarung dieser 
Eisenbahn mit der Speditionsfirma Gerhard & Hey geben zu wollen. 
Hierauf sei der Präses der genannten Verwaltung mit der erwähnten 
Firma in Relation getreten und hätte sodann dem Departement das 
unten folgende Schreiben jener Firma vom 16. Mai mitgeteilt. In diesem 
Schreiben werde nachgewiesen, dass die iu der Eingabe des Börsen-
Komitees enthaltenen Beschwerden auf einem Missverständnisse und 
einem eigenmächtigen Zirkular des früheren Londoner Agenten der 
Firma Gerhard & Hey beruhten. Das Departement habe schliesslich noch 
hinzugefügt, dass es mit der Verwaltung der Moskau-Windau-Rybinsker 
Eisenbahn in Relation getreten sei, um die Firma Gerhard & Hey zu 
veranlassen, das Zirkular ihres früheren Londoner Agenten für ungiltig 
zu erklären. 

Das Schreiben des Ver reters der Firma Gerhardt & Hey an den 
Präses der Verwaltung der Moskau-Windau-Rybinsker Eisenbahngesell
schaft vom 16. Mai hat in deutscher Uebersetzung folgenden Wortlaut : 
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„Bereits früher war uns mitgeteilt worden, dass die Konkurrenten 
der Gesellschaft „Gerhard & Hey" Gerüchte verbreiteten, dass diese 
Gesellschaft sich bemühe, die Transporte sibirischer Butter vollständig 
von St. Petersburg abzulenken und nach Windau zu ziehen. Diesen 
Gerüchten lagen Briefe des Londoner Kontors der Firma „Gerhard & 
Heyu zu Grunde, die an einige Kunden gesandt und in denen diesen 
empfohlen worden war, ihre Buttertransporte über Windau zu dirigieren. 
Hervorgerufen worden waren diese Briefe durch folgende besondere 

Umstände : 
Nach Publikation des vom 15. März d. J. ab in Kraft tretenden 

neuen Tarifs, welcher Petersburg grosse Vorzüge bietet, vereinigten 
sich einige Konkurrenzfirmen, welche uns die Buttertransporte entziehen 
wollten, mit Dampfergesellschaften, denen es vorteilhaft war, vorzugs
weise nach Petersburg zu gehen ; diese begannen in verstärktem Masse 
für die billige nördliche Richtung Propaganda zu machen, was unsere 
Kunden veranlasste, auch von uns die Dirigierung sämtlicher Transporte 
nach Petersburg zu verlangen. 

Es dürfte wohl bekannt sein, welchen Anteil unsere Gesellschaft 
an der Schaffung und Entwickelung des Exports sibirischer Butter ins 
Ausland hat; dadurch lässt sich auch die Tatsache erklären, dass der 
bei weitem grö?ste Teil des Exports durch unsere Vermittelung geschieht. 
Die umfassende Bekanntschaft mit dem Geschäfte zeigt uns, dass die 
künstliche Dirigierung der Butter nach Petersburg grosse Verwirrung 
hervorrufen und zu enormen Verlusten führen könne ; kein einziger von 
allen baltischen Häfen, selbst nicht die besser als Petersburg ausge
rüsteten, kann die grossen Mengen Butter, welche in diesem Jahre zum 
Versande kommen sollen, aufnehmen und rechtzeitig weiter befördern. 
Petersburg wäre dieser Aufgabe ganz und gar nicht gewachsen gewesen. 
Da neben der Möglichkeit, die Transporte aufzunehmen und rechtzeitig 
weiter zu befördern, es noch erforderlich ist, diese wertvolle Ware, die 
namentlich im Sommer leicht verdirbt, aufzubewahren, so entschloss sich 
unsere Gesellschaft, die Butter ihrer Kunden nach drei baltischen Häfen 
zu dirigieren, und zwar nach Riga, Windau und Petersburg. 

Aus Obigem ergibt sich, dass der Petersburger Börsen-Komitee 
grundlos behauptet, als hätte unsere Gesellschaft Petersburg und den 
nördlichen Weg aus ihrem Exportplane ausgeschlossen. Diese Be
hauptung wird am besten durch die Tatsache widerlegt, dass unsere 
Gesellschaft persönlich und schriftlich bei der Verwaltung der Eisen
bahnen darum nachgesucht hat, dass die Eiskeller mit einer genügenden 
Menge Eis versehen würden, und hiebei hauptsächlich auf die Richtung 
Wologda-Wjatka hingewiesen hat. 

Ende Februar d. J. wurden auf dem Kongresse der Butterexpor
teure in Kurgan die Schwierigkeiten klar gelegt, die in diesem Jahre 
beim Transporte von Butter in der nördlichen Richtung entstehen 
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konnten; die Einzelheiten dieser Beratungen dürften Ihnen nicht unbe
kannt sein. Die auf dem Kongresse geäusserten Besorgnisse wurden 
auf der unter dem Vorsitze des Kollegen des Finanzministers im März 
d. J. beim Handelsministerium stattgehabten Konferenz bestätigt. Es 
ist daher sehr natürlich, dass wir, die wir an dieser Frage überaus 
interessiert sind, UDS ZU den Folgen nicht teilnahmslos verhalten konnten, 
die durch die zu Gunsten der nördlichen Richtung betriebene Agitation 
entstehen konnten. Diese Propaganda lässt sich durch die persönlichen 
Interessen der agitierenden Personen und dadurch erklären, dass die 
letzteren mit den schwierigen Verhältnissen dieses Zweiges des aus
ländischen Handels nicht genügend vertraut sind; ebenso natürlich ist 
das Bestreben des Petersburger Börsen-Komitees, die Tätigkeit in Nowy-
Port zu steigern — andererseits aber unterliegt es keinem Zweifel, 
dass dieser Hafen in jeglicher Hinsicht schlecht ausgerüstet ist und im 
günstigsten Falle gleichzeitig die Lagerung und den Export von 10 bis 
12000 Fass Butter leisten kann. Nach unseren Auskünften jedoch kann 
in diesem Sommer die gleichzeitige Ankunft von Butter bis zu 45,000 
Fass betragen. Man kann sich vorstellen, welche Schwierigkeiten und 
Millionen erreichende Verluste bei einem derartigen Andränge von 
Butter nach Petersburg in den Sommermonaten entstehen müssen. Ab
gesehen von den Verlusten hätten unsere Handelsbeziehungen in 
diesem wichtigen Exportartikel auf viele Jahre hinaus verschlechtert 
werden können. 

Unsere ausländischen Kunden wünschen nicht, sich mit den Ein
zelheiten der hiesigen Verhältnisse zu beschäftigen; infolge langjähriger 
Erfahrung sind sie gewohnt, uns volles Vertrauen entgegenzubringen 
und uns die Disposition über ihre Waren vollständig zu überlassen. 
Dieses Vertrauen aber auferlegt uns eine grosse — nicht nur moralische, 
sondern auch materielle — Verantwortung. Wir hielten uns für ver
pflichtet, unsere Kunden zu schützen, welche, verführt durch die von 
den Konkurrenten angebotenen Sätze, von uns verlangten, dass wir 
entweder alle Waren über die nördliche Richtung dirigierten oder 
wenigstens eine der nördlichen Berechnung sich nähernde Frachtzahlung 
aufstellten, falls wir für geeignet halten sollten, einen Teil der Waren 
nach anderen baltischen Häfen zu dirigieren. 

In der schwierigen Lage vor diesem Dilemma entschloss sich 
unsere Gesellschaft, um die langjährigen überaus wertvollen Beziehungen zu 
unseren ausländischen Freunden aufrecht zu erhalten, die Aufgabe in 
bester Weise, wenn auch mit gewissen Geldopfern, zu lösen. Oft 
müssen ernste kommerzielle Unternehmen sich mit derartigen Verlusten 
versöhnen, die sie als Kapitalaufwendungen betrachten, die sich durch 
gute Beziehungen zu ihren Kunden und durch zukünftige Geschäfte 
bezahlt machen können. Es unterliegt keinem Zweifel, dass unsere 
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Gesellschaft Verluste erleiden wird, und wir haben hieraus keinerlei 
Geheimnis gemacht, da die Verluste offen zutage liegen. 

Indem wir die völlig unbegründete Annahme des hiesigen Börsen-
Komitees, dass diese Verluste wahrscheinlich von der Moskau-Windau-
Rybinsker Bahn werden gedeckt werden, unbeachtet lassen, halten wir 
für nötig, Ihnen die Erläuterung zu geben, wodurch wir unsere Ver
luste, sei es auch nur zum Teil, zu ersetzen gedenken. 

Allem zuvor sind die teilweise vom Petersburger Börsen-Komitee 
bestätigten und von der Konkurrenz berechneten Differenzen von 
12 Kop. per Pud übertrieben, wenn man berücksichtigt, dass wir auf 
eine Ermässigung nur für die Sommermonate eingewilligt haben und 
dass diese Differenzen für uns durchschnittlich nach Riga ca 4—5 Kop. 
und nach Windau 6 — 7 Kop. per Pud ausmachen. Diese Differenzen 
werden noch durch die Tatsache grösserer Bequemlichkeiten und 
geringerer Kosten dieser beiden Häfen, im Vergleich mit Petersburg, 
ein wenig ausgeglichen. Sodann verbleibt uns noch die Hoffnung, dass, 
wenn unsere Kunden sich davon überzeugt haben werden, wie zweck
mässig und zu ihrem Besten unser Verfahren gewesen, sie nach glück
licher Beendigung der Butterkampagne nicht ablehnen werden, uns eine 
gewisse Entschädigung zu gewähren und damit einen Teil unserer 
Verluste zu ersetzen. 

Endlich glauben wir, dass es uns mit Unterstützung der Eisen
bahnen gelingen wird, die interessierten Organe der Regierung — die 
Verwaltung der Eisenbahnen, das Departement für Eisenbahnangelegen
heiten des Finanzministeriums und das Handelsministerium — mit der 
wirklichen Sachlage bekannt zu machen 5 wir zweifeln nicht, dass das 
Ergebnis dieser Bekanntmachung die Anerkennung sein wird, dass in 
den ersten Jahren der Tätigkeit der Nordbahn und solange der Peters
burger Hafen nicht in den ihm gebührenden Zustand gebracht worden, 
es überaus unvorsichtig ist, durch so ermässigte Sätze Waren hierher 
zu ziehen, und dass, wenn auch nur für diese Zeit, die Konkurrenz
sätze der anderen, den Butterexport betreibenden baltischen Häfen 
korrigiert werden müssen. In diesem gerechten Bestreben rechnen wir 
auf die Unterstützung, sowohl der Moskau-Windau-Rybinsker Bahn, 
als auch der übrigen interessierten Eisenbahnen. 

Wenn unsere Gesellschaft es nur mit Windau zu tun hätte, Hesse 
sich hierdurch die Anschuldigung, dass wir dorthin alle Buttertransporte 
hinzuziehen trachteten, erklären. Aber die Verwaltung, wie auch die 
Haupttätigkeit der Gesellschaft befinden sich in Petersburg, wohin : uch 
wir einen Teil der sibirischen Butter dirigiert haben, wie Sie aus dem 
hier beigefügten Verzeichnisse ersehen wollen. 

Unserer Lage nach dürfen wir nicht parteiisch gegen den einen oder 
den anderen der von Abteilungen unserer Gesellschaft bedienten Häfeu 
sein. Die Interessen des Handels und unserer umfangreichen Kund
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schaft weisen uns den neutralen Weg. den wir beständig einhalten. 
Trotzdem wir in Windau bei der Bahnverwaltung stets volle Unter
stützung im Import- und Exporthandel gefunden haben, glauben wir 
dessenungeachtet doch nicht diesen Hafen geschädigt zu haben, wenn wir 
in diesem Jahre, soweit es uns statthaft schien, sibirische Butter nach 
Petersburg dirigiert haben. Im Hinblick auf die in dieser Sache 
betriebene Agitation, haben wir die Londoner Abteilung der Firma 
,.Gerhard & Hey1' ersucht, sowohl die Butterversender, wie auch den 
Agenten des Finanzministeriums Rutkowsky davon zu benachrichtigen, 
dass wir Buttertransporte auch nach Nowy-Port dirigiert haben.u 

XI. Das Importgeschäft. 

73. Das Heringsgeschäft. 

a .  V e r ä n d e r u n g e n  i m  P e r s o n a l  d e r  v e r e i d i g t e n  
H e r i n g s w r  a k e r .  

Nach der im Jahre 1906 erfolgten Entlassung des ersten Herings-
wrakers W. Weissberg hat das Rigasche Handelsamt, im Einvernehmen 
mit dem Rigaer Börsen-Komitee, die amtlichen Pflichten des ersten 
Heringswrakers dem zweiten Wraker A. Groot übertragen und an 
Stelle des letzteren als zweiten Wraker den Rigaschen Bürger C. Green 
unter Vereidigung desselben angestellt. 

b .  S c h ä d i g u n g  d e s  H e r i n g s h a n d e l s  d u r c h  u n g e s e t z 
l i c h e n  G e b r a u c h  f r e m d e r  M a r k e n .  

Der Grossbritannische Konsul in Riga teilte dem Rigaer Börsen-
Komitee durch Schreiben vom 25. September 1907 mit, dass das 
Grossbritannische Auswärtige Amt ihn, den Konsul, aufmerksam 
gemacht habe auf die Schädigung, welche den schottischen Herings
handel in den Ostsee- und anderen Häfen dadurch treffe, dass es an 
mehreren Stellen üblich geworden sei. auf Tonnen mit ungestempelten 
Heringen den Aufdruck der offiziellen, laut Parlamentsakt bestätigten 
und nur auf dafür würdig befundenen Heringen einzubrennenden und 
aufzumerkenden „Krone" des „Fishery Board" von Schottland mehr 
oder weniger ähnlich nachzumachen. Dieses ungesetzliche Verfahren 
bezwecke, die Käufer im Innern irre zu führen ; die so in betrügerischer 
Weise gemerkten Tonnen erhielten häufig auch noch die Bezeichnung 
der Sorten im Englischen (als wie: Fulls, Crown Matties etc.) des
gleichen die Jahreszahl mit Initialen, ähnlich denjenigen des „Fishery 
Board" von Schottland. Die holländischen Salzer und Exporteure packten 
ihre Heringe oft in gebrauchten schottischen Tonnen, bevor sie dieselben 
nach den deutschen Märkten sendeten, benutzten dabei die verschiedenen 
schottischen Sortenbezeichnungen und näherten sich so viel als möglich 
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den Benennungen schottischer gestempelter (Crown-branded) Heringe. 
Um nun diesem Betrüge zu steuern, ersuchte der erwähnte 
Konsul den Börsen-Komitee, diese Angelegenheit zur Kenntnis derjenigen 
zu bringen, die am Heringshandel interressiert sind und sie darüber 
aufzuklären, dass die Tonnen echter schottischer „Crown-branded" 
Heringe, wie in der dem obigen Schreiben beigefügten Druckvor
lage angegeben, gemerkt sein müssen. 

Indem der Börsen-Komitee solches durch Abdruck im „Rigaer 
Börsenblatt" zur allgemeinen Kenntnis brachte, übersandte er eine 
Kopie des Konsulatschreibens dem Rigaer Handelsamte zur Kennt
nisnahme und Wahrnehmung des weiter Erforderlichen. 

74. Die Lädekräne. 

a .  V e r p a c h t u n g  d e r  K r ä n e  a n  d e n  B ö r s e n a r t e l l .  

In seinem Schreiben vom 30. Dezember 1906 setzte der Börsen-
Komitee den Dirigierenden des Rigaschen Zollamtes in Kenntnis, dass 
der Aelteste des Rigaer verantwortlichen Zollartells dem Börsen-Komitee 
mitgeteilt hat, dass, im Hinblick darauf, dass der Dirigierende dess 
Zollamtes mit dem Rigaer Börsenartell einen Kontrakt wegen Ueber-
tragung der Arbeiten im Zollamte vom 1. Januar des kommenden 
Jahres abgeschlossen habe, die Tätigkeit des bisherigen Zollartells vom 
1. Januar eingestellt werden müsse, und dass gemäss der Anordnung 
des Zolldirigierenden die Arbeiten des Artells zu diesem Termin dem 
Börsenartell zu übergeben seien. 

Mit dem vom Zolldirigierenden aufgelösten Zollartell hatte der 
Börsen-Komitee s. Z. einen Kontrakt hinsichtlich der Exploitation der 
beiden in Zollrayon befindlichen Kräne abgeschlossen. Infolge der 
obenerwähnten Anordnung war der Kontrakt hinfällig geworden und 
sah sich der Börsen-Komitee in die Notwendigkeit versetzt, den Betrieb 
in eigene Hände zu nehmen. Infolge dessen ersuchte der Rigaer 
Börsen-Komitee den Dirigierenden des Zollamtes, vom 2. Januar 1907 
ab den Kranmeister und die für die Kranarbeiten erforderlichen Arbeiter 
zu diesen Arbeiten zuzulassen. 

Als der Rigaer Börsenartell sich am 15. Januar an den Börsen-
Komitee mit der Bitte wandte, ihm die beiden am Zollkai stehenden 
Kräne unter denselben Bedingungen zu verpachten, wie dem früheren 
Zollartell, lehnte der Börsen-Komitee dieses im Schreiben vom 
27. Januar ab, unter Hinweis darauf, dass vorher das Statut des Artells 
bestätigt sein müsse. 

Am 6. Februar ersuchte der Dirigierende des Zollamtes den 
Börsen-Komitee, ihm mitzuteilen, ob dem Börsenartell die Exploitation 
der beiden Hebekrähne unter denselben Bedingungen wie dem alten 
Arteil übertragen worden sei. Der Dirigierende des Zollamtes seiner
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seits könne, um mit allen Kräften dem Abhandenkommen von 
Waren aus dem Zollrayon entgegenzuarbeiten, in den Rayon nicht 
Arbeiter, die den Amtspersonen des ihm anvertrauten Zollamtes fremd 
und diesen letzteren nicht unterstellt seien, hineinlassen. Unabhängig 
hiervon müssten alle Arbeiten im Zollrayon ausschliesslich vom ver
antwortlichen Zollartell ausgeführt werden und würden sogar bei 
Eröffnung der Schiffahrt die Stauerarbeiter einer sorgfältigen Kontrolle 
unterzogen werden, da der Zollrayon kein Anlegeufer, sondern haupt
sächlich ein Lagerplatz sei. 

Hierzu halte er es nicht für überflüssig zu bemerken, dass der 
alte Artell nicht von ihm aufgelöst worden sei, wie es im Schreiben des 
Komitees sub JNs 1865 heisse, sondern dass der Artell seine Tätigkeit 
auf Grund eines einstimmigen Beschlusses aller seiner Glieder vom 
18. November eingestellt habe, wovon er den Börsen-Komitee seinerseits 
durch Schreiben vom 24. November 1905 sub ,Ns 17805 in Kenntnis 
gesetzt habe. 

Der Börsen-Komitee teilte hierauf dem Dirigierenden des Zollamtes 
im Schreiben vom 16. Februar sub iNs 442 seine Verhandlungen mit dem 
Börsenartell mit und fügte hierbei folgendes hinzu: 

Der Börsen-Komitee hat selbstverständlich den Wunsch, demjenigen 
Artell, der die sonstigen Arbeiten im Zollrayon ausführt, auch den 
Betrieb der Kräne zu übergeben, aber dieses kann erst geschehen, 
nachdem der Börsen-Komitee die Ueberzeugung gewonnen hat, dass der 
betreffende Artell für den richtigen Betrieb und für die Instandhaltung 
der Kräne die genügende Sicherheit bietet, wozu erforderlich ist, dass 
das neue Statut bestätigt wird, damit der Artell auf der vom Gesetz 
vorgesehenen Grundlage arbeite und alsdann dem Börsen-Komitee die 
Bedingungen des Kontrakts, nach welchem der Börsenartell die Arbeiten 
im Zollamte ausführt, bekannt gegeben werden. 

Der Börsen-Komitee wird nicht ermangeln, Ew. Hochgeboren 
seinerzeit das Resultat seiner Verhandlungen mit dem Börsenartell 
mitzuteilen. Bis auf weiteres ist die Bedienung der Kräne dem dem Zollamte 
bekannten Mitgliede des alten Zollartells Rimkeit und dessen Gehilfen 
übertragen worden. 

Im Verlauf der weiteren Verhandlung teilte der Dirigierende des 
Zollamtes im Schreiben vom 6. März dem Börsen-Komitee mit, dass er 
seine Einwilligung dazu gebe, dass der vom Rigaer Börsenartell beim 
Zoll-Departement eingezahlte Salog von 20,000 Rbl. nom. auch auf die 
Sicherstellung sämtlicher Beschädigungen, welche beim Betriebe der 
im Zollrayon befindlichen zwei Hebekräne durch den Artell entstehen 
könnten, sowie zur Sicherstellung der regelmässigen Einzahlung der 
Einnahmen vom Betriebe der obenerwähnten Kräne beim Börsen-Komitee 
auszudehnen. Hierauf liess der Börsen-Komitee einen Kontrakt für 
die Verpachtung der Ladekräne ausarbeiten, der von beiden Seiten 



278 

unterzeichnet wurde und am 1. April 1907 in Kraft trat. Vorher hatte 
der Börsenartell dem Börsen-Komitee im Schreiben vom 24. März 
iNs 113 mitgeteilt, dass die Kräne unter der Aufsicht derselben Meister 
stehen würden, welche der frühere Zollartell angestellt hatte. 

b .  B e t r i e b  d e r  K r ä n e .  

Vom 1. Januar bis zum 1. April wurden die beiden Zollkräne 
vom Börsen-Komitee in eigener Regie betrieben. Während dieser Zeit 
wurden mit dem 25 tons Kran 7789 Pud gehoben. Die Einnahmen 
betrugen 222 Rbl. 24 Kop., die Ausgaben 143 Rbl. 22 Kop. In 
derselben Zeit wurden mit dem 10 tons Kran gehoben 12970 Pud Die 
Einnahmen betrugen 324 Rbl. 30 Kop., die Ausgaben 133 Rbl. 50 Kop. 
Nach der Verpachtung an den Börsenartell wurden mit dem 25 tons 
Kran gehoben 91024 Pud. Die Einnahmen betrugen 910 Rbl. 24 Kop.^ 
die Ausgaben 23 Rbl. 7 Kop. Während der Pachtzeit wurden mit dem 
10 tons Kran gehoben 172188 Pud. Die Einnahmen betrugen 
1721 Rbl. 88 Kop., die Ausgaben 57 Rbl. 69 Kop. 
Im Jahre 1905 wurden gehoben mit dem 25 tons Kran 53951 Pud 

» „ 1906 „ „ „ 25 „ „ 67676 „ 
„ „ 1907 „ „ „ „ 25 „ 98813 „ 

Im Jahre 1905 wurden gehoben mit dem 10 tons Kran 202987 Pud 

„ „ 1906 „ „ „ 10 „ „ 123205 „ 
„ „ 1907 „ „ „ „ 10 „ „ 185158 „ 

Im Jahre 1907 wurde der Kran in Mühlgraben nur 2 mal benutzt; 
die Einnahmen betrugen 60 Rbl., die Ausgaben 166 Rbl. 99 Kop. 

c .  D e r  S c h w i m m k r a n .  

Mittelst Schreibens vom 16. Januar 1907 sub JSs 87 übersandte 
der Chef der Rigaer Hafenbauten dem Börsen-Komitee die nachstehende 
Kopie eines Schreibens der Bausektion der Abteilung für Handelshäfen im 
Ministerium für Handel und Industrie vom 10. Januar 1907 sub M 104: 

„In dem beim Berichte vom 13. Oktober 1906 sub JV2 1190 vor
gestellten Projekte der Uebergabebedingungen für den Betrieb des 
Rigaer Schwimmkrans von 66 tons ist mit dem Rigaer Börsen-
Komitee in den §§ 4, 5 und 6 keine Einigung erzielt worden. 

Die Abteilung für Handelshäfen hält es jedoch nur dann für möglich, 
die Frage der Uebergabe des Kranes an den Börsen-Komitee anzuregen, 
wenn die Einwilligung erfolgt, die §§ 4, 5 und 6 in der Weise, wie die
selben in Ihrem Projekte dargelegt sind, in die Vereinbarung auf
zunehmen. Hierbei kann gemäss Ihrer Eingabe der Kran nur für den 
Fall einer Havarie oder des Untergangs im Flusse versichert werden. 
Die Abteilung ersucht Ew. Exzellenz, in dieser Frage mit dem 
Börsen-Komitee in Relation zu treten und über das Geschehene der 

Abteilung zu berichten." 
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Dem obigen Schreiben war beigefügt eine Kopie des Projektes für 
eine Vereinbarung mit dem Rigaer Börsen-Komitee, betreffend die Ueber-
gabe des Schwimmkrans an den letzteren. 

Der Börsen-Komitee übergab das gesamte Material der Delegation 
für die Ladekräne und dem Ingenieur Fleischer zur Prüfung. Nach 
mehrfachen Unterhandlungen mit dem Chef der Hafenbauten, sowie mit 
dem Geschäftsführer der dritten Abteilung der Bausektion Ingenieur 
Roshdestwenski wurde dem Börsen-Komitee ein umgearbeiteter und ab
geänderter Entwurf der Vereinbarung vorgelegt, der ihn bestätigte und bei 
seinem Schreiben vom 9. August 1907 sub M 1507 dem Chef der 
Rigaer Hafenbauten übersandte. 

In diesem Schreiben bemerkte der Börsen-Komitee gleich
zeitig, dass die örtliche Agentur der Versicherungsgesellschaft „Sala-
mandra" in ihrem Schreiben vom 24. Februar 1907 sich bereit erklärt 
habe, die Versicherung des Schwimmkranes zu den Bedingungen der 
Hamburger Police für eine Zahlung von 1 Rbl. 50 Kop. per Mille zu 
übernehmen, mit Ausschluss jedoch der Eisgefahr, der Feuersgefahr, 
sowie der Verantwortung für Schaden, welche durch Kriegsgefahr, 
Volksunruhen und Meuterei entstehen könnten. 

Hierauf antwortete der Chef der Hafenbauten in seinem Schreiben 
vom 20. August 1907 sub J\o 987 wie folgt: 

„Beim Schreiben vom 9. August dieses Jahres sub JVs 1507 hat der 
Rigaer Börsen-Komitee mir den Entwurf der Bedingungen für die Be
triebsübergabe des 66 Tons-Schwimmkrans zurückgesandt und in dem
selben Abänderungen hinsichtlich der Bezahlung der Ausgaben für den 
Betrieb des Apparates gemacht. Diese Abänderungen werde ich der 
Abteilung der Handelshäfen zum weiteren Ermessen vorstellen. Was die 
Abänderung des § 5 des Entwurfs der von der Hafenbauverwaltung aus
gearbeiteten Bedingungen anbetrifft, so muss ich erläutern, dass bei der 
vom Börsen-Komitee im § 6 vorgeschlagenen Redaktion, und zwar bei 
der Bedingung, dass die Hafenbauverwaltung oder ein anderes ent
sprechendes Regierungsorgan die Möglichkeit habe, die Schuld des vom 
Börsen-Komitee gestellten Disponenten des Apparats oder der ebenfalls 
vom Börsen-Komitee abhängigen Bediensteten auf dem Apparate zu be
weisen, dieses Regieruugsorgau, zur genauen Erfüllung des § 6 des 
Entwurfs des Börsen-Komitees, die Möglichkeit haben muss, in den dis
ponierenden Teil des Kranbetriebs einzugreifen, um durch Ergreifen 
der entsprechenden Massregeln, seiner persönlichen Ueberzeugung nach, 
die ungefährdete Existenz des Apparates zusichern. Hiebei muss jedoch 
in Betracht gezogen werden, dass, nach dem Sinne der Bedingungen, 
der Apparat sich in voller wirtschaftlicher Verwaltung und Verfügung des 
Börsen-Komitees befinden soll. Die Verwirklichung dieser Redaktion 
des § 6 wird zur Folge haben, dass auf dem Apparate 2 Disponenten 
vorhandeu sein werden; das halte ich aber im Interesse der Sache nicht 
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für praktisch, deDn der Disponent muss voller Herr sein, für seine Dis
positionen die Verantwortlichkeit tragen und beweisen, dass seine Dis
positionen richtig waren, was auch im § 5 des von der Hafenbau
verwaltung ausgearbeiteten Entwurfs zum Ausdrucke gebracht ist. Sollte 
der Rigaer Börsen-Komitee bei seiner Redaktion des § 6 beharren, so 
muss eine neue Bedingung aufgenommen werden, und zwar in dem 
Sinne, dass der Betrieb des Apparates unter der Aufsicht der Hafenbau
verwaltung zu erfolgen habe." 

Dieses Schreiben wurde der Delegation für die Ladekräne zur 
Begutachtung übergeben. 

Der Rigaer Schwimmkran war während des ganzen Jahres an 
82 Tagen in Tätigkeit, der Dauer nach ergaben sich 589Y4 Betriebs
stunden, welche sich folgendermassen verteilen: 
Befrachten von Schiffen 3272 Stunden 
Hilfe beim Anstrich und der Reparatur von Bagger

prähmen 62 „ 
Hilfe beim Montieren und Reparieren von Fahrzeugen 179V2 „ 
Ausziehen von Pfählen und Spuntwänden 107 „ 
Docken von kleinen Schleppdampfern, Dampfkuttern und 

Segeljachten 483A „ 
Heben von gesunkenen Fahrzeugen ß8x/2 „ 
Transport von Dampfkesseln und grösseren Maschinen

teilen 101 „ 

Summa . . 5891,4 Stunden 
von welchen 115y2 Stunden auf Hin- und Herfahrten des Kranes 
entfielen. 

Die Betriebskosten des Kranes sind nach Möglichkeit eingeschränkt 
worden und weisen gegen das Vorjahr eine bedeutende Ersparnis auf, 
wie aus nachstehenden Angaben der auf die Arbeitsstunden reduzierten 
Einnahmen und Ausgaben zu ersehen ist. 

E i n n a h m e n  A u s g a b e n  D i f f e r e n z  

pro Stunde pro Stunde pro Stunde 

1906 6.00 7.23 1.23 Rbl. 
1907 6.267 6.308 0.041 „ 

Dessen ungeachtet weist auch dieses Jahr ein wenn auch kleines 
Defizit auf: 

Die Einnahmen betrugen . . . Rbl. 3684. 10 
Die Ausgaben betrugen .... „ 3708. 14 

somit ergibt sich ein Zukurzschuss von Rbl. 24. 04 

Den wesentlichsten Teil der Ausgaben bilden die Steinkohlen, 
deren Verbrauch wiederum am meisten für die Fahrzeit in Betracht 
kommt, bei welcher der Konsum pro Stunde sein Maximum erreicht 
und gegen 6 Rbl. beträgt. 
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Somit arbeitet der Kran beim Fahren entschieden mit Verlust, 
und es erscheint berechtigt, die Taxe für die Fahrzeit wesentlich zu 
erhöhen, und zwar um mindestens 2 Rbl. 

XII. Das Fabrikwesen. 

75. Die Fabrikarbeiterbewegung. 

Dank dem energischen Einschreiten der Administrativgewalt hat 
die Fabrikarbeiterbewegung, die in den Jahren 1905 und 1906 mitunter 
einen überaus bedrohlichen Charakter angenommen hatte, bereits seit 
dem Beginne des Berichtsjahres eine Wendung zum Besseren genommen, 
die wohl auch für die fernere Zukunft auf einen normalen und fried
lichen Gang der Arbeiten unserer Fabriken hoffen lässt. Diesem Um
stände ist es denn auch zuzuschreiben, dass das abgelaufene Jahr den 
Börsen-Komitee in dieser Frage nicht beschäftigt hat, 

76. Entwürfe von Gesetzen über die obligatorische Versicherung 
gegen Invalidität und Alter und über das Ober-Yersicherungsamt. 

Beim Schreiben vom 29. Mai 1807 sub Nr. 835 hatte die Indu
strieabteilung des Ministeriums für Handel und Industrie dem Börsen-
Komitee die von dem genannten Ministerium ausgearbeiteten Entwürfe 
von Gesetzen über eine obligatorische Versicherung gegen Invalidität 
und Alter und über das Ober-Versicherungsamt zur Begutachtung über-
sandt. Da sich diese Gesetze in gleicher Weise auf Angestellte in 
Handelsanstalten und Banken, wie auf Angestellte und Arbeiter in 
Fabriken beziehen, ferner auch vielfach und in wesentlichem Masse 
auf eine Unfallversicherung Bezug nehmen, glaubte der Börsen-Komitee 
annehmen zu können, dass an diesen Gesetzen der Rigaer Fabrikanten
verein und die Rigasche gegenseitige Unfallversicherungsgesellschaft 
in gleichem Masse, wie der Rigaer Börsen-Komitee, interessiert sind. 
Er schlug daher dem Rigaer Fabrikanten verein, sowie der Rigaer 
gegenseitigen Unfallversicherungsgesellschaft vor, die Beprüfung der 
erwähnten Gesetzesprojekte einer aus Vertretern dieser drei Institutionen 
zu bildenden besonderen Kommission zu übertragen. 

Nachdem der Fabrikantenverein und die Unfallversicherungs
gesellschaft den Vorschlag des Börsen-Komitees akzeptiert hatten, wurden 
in die besondere Kommission gewählt: 

1) vom Rigaer Börsen-Komitee die Herren Kommerzienrat 
J. Vogelsang, Aeltester Aug. Mündel und Viktor Mentzendorff; 

2) vom Komitee des Rigaer Fabrikantenvereins — die Herren 
Dr. jur. F. M. Bach, Direktor Eduard Bing, Ingenieur Carl Löser und 
vereid. Rechtsanwalt E. Moritz jun.: 
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3) von der Rigaer gegenseitigen Unfallversicherungsgesellschaft  

— die Herren 0. von Sengbuscli und Joh. Gottfried. 
Diese Kommission stellte nun am 20. Juli dem Börsen-Komitee 

ihre Bemerkungen zu den obenerwähnten Gesetzesentwürfen vor, denen 
sich derselbe jedoch nicht in allen Teilen hat anschliessen können. Der 
Börsen-Komitee sah sich daher veranlasst, diese Gesetzesentwürfe in 
seinen Plenarversammlungen vom 26. Juli resp. 2. und 7. August in 
Anwesenheit der bezeichneten Kommissionsglieder, an der Hand der 
erwähnten Bemerkungen derselben, einer eingehenden Beprüfung zu 
unterwerfen und hat sodann auf Grund der in diesen Versammlungen 
vorgebrachten Erwägungen dem Dirigierenden der Industrieabteilung 
des Ministeriums für Handel und Industrie am 25 August sub Mr. 1591 
das nachstehende Gutachten vorgestellt : 

„Der vorliegende Gesetzenwurf lehnt sich eng an das deutsche 
Invaliden- und Alterversicherungsgesetz vom Jahre 1899 an. Dieses 
Vorgehen der Industrieabteilung kann nur Zustimmung finden, da das 
deutsche Gesetz auf Erfahrungen aufgebaut worden ist, die man in 
Deutschland mit dem ersten Invaliden- und Altersversioherungsgesetze 
vom 22. Juni 1889 gemacht hat. Leider weicht aber in einer überaus 
wichtigen, für die Lebensfähigkeit der Invaliditäts- und Altersver
sicherung massgebenden Bestimmung der in der Industrieabteilung aus
gearbeitete Entwurf vom deutschen Gesetze ab, indem er hinsichtlich 
der Beitragsdauer, der Höhe der Renten u. s. w. allzuweit gehende 
Vergünstigungen bietet, die die finanziellen Grundlagen der erst ent
stehenden Versicherung erschüttern können. 

So wünschenswert vom Standpunkte der Theorie es auch sein 
mag, dass der Zeitpunkt des Eintritts in den Bezug der Altersrente 
nicht zu weit hinaus gerückt wird, da,ss die Beitragsdauer nicht zu 
lange währt und die Altersrente eine möglichst hohe sei, so darf doch 
nicht vergessen werden, dass auch die Spannkraft der Industrie 
ihre Grenze hat. Dieser Umstand ist besonders hinsichtlich der Industrie 
Russlands im Auge zu behalten, die kaum erst entstanden, im Laufe 
der letzten 4—5 Jahren gezwungen ist unter den denkbar ungünstigsten 
Verhältnissen zu arbeiten. 

In Veranlassung der in letzter Zeit vielfach entstandenen Gesetz
projekte zur Verbesserung der materiellen Arbeiterverhältnisse kann der 
Börsen-Komitee nicht umhin zu bemerken, dass in jedem Lande die 
materielle Lage des Arbeiters in Abhängigkeit ist von der materiellen 
Lage der Bevölkerung überhaupt und der Industrie im einzelnen. Ist 
die Bevölkerung arm und liegt die Industrie darnieder, so können auch 
die materiellen Verhältnisse des Fabrikarbeiters nicht glänzend gestaltet 
werden. Künstlich lässt sich nichts schaffen und der Versuch, die 
materielle Lage einer Bevölkerungs- und Arbeitsgruppe auf Kosten der 
anderen zu verbessern, muss mit einem Misserfolge enden. Man möge 
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noch so viel Sympathie der Idee der obligatorischen Alters- und Inva-
lidiiätsversicherung entgegenbringen.so muss man sich doch dessen erinnern, 
dass einerseits bei uns schon zurzeit für den gewöhnlichen Fabrik
arbeiter vom Staat und der Gesellschaft mehr gesorgt wird, als für alle 
übrigen Klassen und Gruppen der arbeitenden Bevölkerung und anderer
seits, dass der Industrie gleichzeitig mit der Alters- und Invaliditäts
versicherung bedeutende Lasten aus dem Krankenpflege- und Unter
stützungsgesetze erwachsen werden. Es muss als durchaus gefährlich 
bezeichnet werden, wenn der Gesetzgeber bei seiner Sorge um das 
Wohl einer Arbeiterklasse den Weg der Philanthropie beschreitet. Die 
Erfahrungen der letzten Jahre haben den Beweis geliefert, dass die 
Wohltätigkeitsbestrebungen verschiedener Regierungs- und Kommunal
institution zum Besten der Arbeiter sehr bittre Früchte gezeitigt haben. 

Zu den einzelnen § § des Gesetzentwurfs hat der Börsen-Komitee 
folgendes zu bemerken : 

Gemäss § 10 des Gesetzentwurfs wird die Altersrente solchen 
Versicherten gewährt, welche das 60. Lebensjahr erreicht haben. 
Zur grösseren Sicherstellung des Versicherungsfonds erscheint es durch
aus ungeeignet, dass die Altersgrenze sowohl für den Beitritt zur 
obligatorischen Versicherung, nach § 2 Pkt. 4, als auch für die Er
langung der Altersrente, nach § 10, auf 60 Jahren normiert wird. 
Das deutsche Gesetz setzt diese Altersgrenze auf 70 Jahre fest, und es 
ist kein Grund ersichtlich für eine so wesentliche mildere Auffassung 
bei uns. Mit 60 Jahren ist meist der Mensch noch arbeitsfähig, sowohl 
zu physischer, als auch zu geistiger Arbeit, und der Mensch, der in 
diesem Alter bereits seine Arbeitsfähigkeit eingebiist hat, hat dadurch 
eben schon einen Anspruch auf eine Invaliditätsrente. Gerade diese 10 Jahre 
von 60—70 Jahren sind hinsichtlich einer Belastung des Versicherungs
fonds die ausschlaggebenden und erschüttern die Grundlagen des ganzen 
Gesetzes. Es ist daher sowohl im Punkte 4 § 2, als auch im § 10 
das Alter von 60 durch 70 Jahre zu ersetzen. 

Für die Begründung des Anspruchs auf eine Altersrente waren 
nach dem früheren deutschen Gesetze vom Jahre 1889 mindestens 1410 
Beitragswochen erforderlich gewesen. Erst als die Kapitalien des 
Versicherungsfonds im Laufe von 10 Jahren genügend erstarkt waren, 
hatte man es für möglich befunden, im gegenwärtig geltenden Gesetze 
auf 1200 Wochen herunterzugehen. Man sollte daher auch bei uns dem 
Beispiele Deutschlands folgen und erst allmählich zu einer niederen 
Mindestzahl von Beitrittswochen herabgehen, für die erste Zeit der 
Wirksamkeit des Versicherungsgesetzes aber nicht unter die ursprüng
liche deutsche Miudestzahl von 1410 Beitragswochen und im § 15 diese 
an die Stelle von 1000 Beitragswochen setzen. Aus gleichen Erwägungen 
sollte die Wartezeit im § 16 von 200 auf die in Deutschland 
ursprünglich angenommene Wartezeit von 235 Wochen erhöht werden. 
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Im § 18 Pkt 2 sollte als Grund für den Verlust des Rentenan
spruches auch die Einbusse der Arbeitsfähigkeit infolge von Trunk
sucht vorgesehen werden. 

Die im § 28 angenommenen Sätze der wöchentlichen Versicherungs
beiträge sind viel zu hoch, um das Doppelte höher, als die in Deutsch
land, wo sich die niedrigeren Sätze bewährt haben, und können von 
dem hiesigen ohnehin im allgemeinen in schwererer Lage als in 
Deutschland stehenden Arbeitgeber und Arbeitnehmer, insbesondere von 
der Industrie, nicht getragen werden, zumal sich wohl voraussetzen 
lässt, dass infolge des Versicherungsgesetzes die Löhne allgemein 
steigen werden und dadurch die Last dieser Beiträge zum grösseren 
Teile auf den Arbeitgeber abgewälzt werden wird. 

Mit einer massigen Erhöhung der deutschen Sätze dagegen könnte 
man sich einverstanden erklären. 

Es werden daher im § 28 folgende Sätze vorgeschlagen: 
in Kategorie I . . : . 8 Kop. wöchentlich. 

I I  . . . .  1 2  „  
H I  . . .  •  1 6  „  
I V  . . . .  2 0  ,  
V  . . . .  2 4  „  

Auch die im § 29 aufgeführten Sätze der Altersrente erscheinen 
zum Teil als zu hoch, zum Teil als in keinem richtigen Verhältnisse 
zu einander stehend. Es sollten die Renten der niedrigeren Kategorieen 
im Verhältnisse zu den höheren erhöht und dadurch die Lage der 
ärmsten Bevölkerungsklassen gebessert werden, ohne die Gesamt
belastung des Versicherungsfonds zu erhöhen. Es wird daher vorge
schlagen, die Altersrente im § 29 in folgendem Betrage festzustellen: 

in Kategorie I 54 Rbl. jährlich. 

» » II 72 „ „ 
HI 84 „ 
IV 102 „ 
V 120 „ 

Uebermässig hoch erscheinen die im § 30 festgesetzten Zuschläge 
zur Invalidenrente, die in den unteren Kategorieen mit ebensoviel, in 
den oberen mit mehr Kopeken als in Deutschland Pfennige angenommen 
sind. Der Börsen-Komitee schlägt daher vor, die Zuschläge ungefähr 
um die Hälfte zu ermässigen. Für die darnach sich ergebenden Ver
hältnisse ist in einer besonderen Beilage eine Berechnung als Beispiel 
angeführt worden, aus der sich ergibt, wie sich die Invalidenrente nach 
dem deutschen Gesetze stellt und wie sie sich nach dem Entwürfe und 
nach den Vorschlägen des Börsen-Komitees stellen würde. 

Der § 40, der vorschreibt, dass die Versicherungskarte beim Ver
sicherten selbst sich zu befinden hat und nur auf dessen ausdrücklichen 
Wunsch die Aufbewahrung beim Arbeitgeber gestattet, steht im Wider
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spruch zum § 43, der die Pflicht des Aufklebens der Marken dem 
Arbeitgeber überträgt und zum § 99, der den Arbeitgeber für das 
Unterlassen des Aufklebens oder für unrichtiges Aufkleben der Marken 
bestraft. Es wird darnach der Arbeitgeber für das Unterlassen einer 
Handlung verantwortlich gemacht, deren Ausführung nicht von ihm 
abhängt. Es sollte daher, auch im Interesse einer sicheren Aufbe
wahrung der Karte, zur Regel gemacht werden, dass die Karte beim 
Arbeitgeber sich zu befinden hat, der sie allerdings vorübergehend, und 
definitiv beim Verlassen des Dienstes, dem Versicherten ausliefern muss. 

Ueberhaupt vermag der Börsen-Komitee dem System des Klebens 
der Marken keine besonderen Sympathieen entgegenzubringen, da es 
namentlich in grossen Betrieben mit einer grossen Anzahl Arbeiter zu 
vielen Unzuträglichkeiten, Zeitverlust und grossen Unkosten führen 
dürfte. In Deutschland hat dieses System von Anfang an grosse Unzu
friedenheit hervorgerufen und die Bewegung gegen dasselbe ist mit der 
Zeit beständig gewachsen. Der Börsen-Komitee möchte zur Erwägung 
stellen, ob es sich nicht empfehlen dürfte, für die Versicherungsbeiträge 
ein anderes Verfahren anzuwenden, sei es, dass die Staatssparkassen 
oder die Postssparkassen die Versicherungsbeiträge empfangen und in 
besonderen Versicherungsbüchern über die gemachte Einzahlung 
quittieren. Allerdings müssten dann, um die Sparkassen nicht allzusehr 
zu belasten, die Beiträge in grösseren Zwischenräumen z. B. allmonatlich 
geschehen. Ohnehin erscheint dem Börsen-Komitee die im Gesetz
entwurf vorgesehene wöchentliche Entrichtung der Versicherungsbeiträge 
unzweckmässig, da diese Entrichtungsperioden den Lohuzahlungsperioden 
entsprechen müssen, in Russland aber in industriellen Betrieben last 
allgemein die 14-tägige Lohnzahlung, in Handelsbetrieben meist die 
monatliche besteht. 

Aber auch wenn das System des Entrichtens der Versicherungs
beiträge durch Aufkleben von Marken beibehalten werden sollte, sollte, 
um die grossen Betriebe von der mühsamen und zeitraubenden Arbeit 
zu entlasten, im § 43 gestattet werden, dass der Arbeitgeber die 
Krankenkassen zum Aufkleben der Marken ermächtigen kann, was das 
Ziel einer grossen Bewegung in Deutschland ist. 

Sehr hart erscheint die Bestimmung des § 47, dass die Versiche
rungskarte nur im Laufe von 2 Jahren gültig ist Es kann sehr leicht 
vorkommen, da^s ein Arbeiter in 2 Jahren nur je 20 Wochen, 
zusammen also 40 Wochen arbeitet; es würde dann die Karte ihre 
Giltigkeit verlieren, obwohl sie noch für 12 Marken Raum bietet. Es 
müsste daher die Giltigkeitsdauer der Karten auf 3 Jahre ausgedehnt 

werden. 
Sehr gewichtige Bedenken hat der Börsen - Komitee gegen die 

Bestimmungen des Abschnittes V bezüglich der Organisation der Ver
sicherungsbehörden. Vor allem erscheint der ganze Verwaltuogsapparat 
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als ein zu vielgestaltiger und komplizierter und dadurch viel zu kost
spieliger. Der § 54 zählt 5 verschiedene Instanzen auf, zu denen noch 
das in den §§ 78 und 84 erwähnte Distriktsversicherungsamt kommt, 
wenn dasselbe nicht etwa, wie der Börsen-Komitee vermuten muss, 
identisch ist mit d^m in den §§ 54 und 64 erwähnten Kreisrat, über 
dessen Zusammensetzung und weitere Funktionen, als die ärztliche 
Untersuchung von Versicherten und Rentnern, übrigens im Gesetzent
wurfe nichts gesagt ist. Sodann erscheint die Anzahl der Staatsbeamten 
in diesen verschiedenen Verwaltungskörpern viel zu gross, es wird 
dadurch die Gefahr heraufbeschworen, dass in dem Apparate, der mit 
grosser Schnelligkeit, mit genauer Kenntnis der örtlichen Verhältnisse 
und Eigentümlichkeiten arbeiten muss, das bureaukratische System und 
Formenwesen allzusehr zur Herrschaft kommt. Es werden aber auch 
die Unterhaltungskosten dieses Verwaltungskörpers durch die grosse 
Anzahl der gagierten Staatsbeamten allzusehr erhöht, während die zum 
grössten Teil von den Arbeitgebern und Arbeitnehmern aufgebrachten 
Mittel doch nur ihrem direkten Zwecke gemäss verwandt und alle Ver
waltungsunkosten auf das äusserste Mindestmass verkürzt werden sollten. 
Es wäre daher die Zahl der einzelnen Instanzen zu verringern, sowie 
eine grössere Dezentralisation der Verwaltung einzuführen, indem den 
grösseren Verwaltungsbezirken mehr Selbstverwaltung und Selbststän
digkeit eingeräumt wird, vor allem aber sollten nach Möglichkeit Staats
beamte durch ehrenamtlich dienende Personen ersetzt werden. Ueber
aus wichtig erscheint die Aufnahme der Schiedsgerichte, die sich in 
Deutschland vorzüglich bewährt haben und nur aus einem Beamten, 
der den Vorsitz führt, sonst nur aus Vertretern von Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern bestehen. Diesen Schiedsgerichten wären dieselben 
Funktionen zu übertragen, wie in Deutschland. Diejenigen unteren 
Verwaltungsorgane, die, wie die Versicherungsagenturen, bei bestehenden 
Regierungsinstitutionen errichtet werden, müssten unbedingt alle auf 
das Versicherungswesen bezüglichen Handlungen unentgeltlich, d. h. 
ohne jegliche Belastung des Versicherungsfonds ausführen, unter Zuhilfe
nahme der bereits vorhandenen Beamten ; ebenso sollte auch im § 78 
ausdrücklich angeführt werden, dass alle Operationen der Staats-Spar
kassen in Bezug auf das Versicherungswesen unentgeltlich ausgeführt 
werden. 

In Anbetracht der engen Beziehungen, die "zwischen der Unfall-
und Alters- und Invaliditätsversicherung bestehen, erscheint es durchaus 
notwendig, dass zu dem im § 57 angeführten Bestände des Bezirks-
Versicherungsamtes auch ein Vertreter der Unfallversicherung gehört. 

Dem § 89 zufolge wird der Beitrag der Reichsreutei für Ver
sicherte, die ihre Militärpflicht ableisten, nach der I. Lohnklasse normiert
es erscheint durchaus billig, dass, wie in Deutschland, dieser Beitrag 
nach der II. Lohnklasse geschieht. 
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Unbegründet und unzweckmässig, im Interresse der, wie oben 
bereits erwähnt, notwendigen schnellen und prompten, möglichst formen
freien Tätigkeit der VersicherungsVerwaltung, erscheint demBörsen-Komitee 
die Vorschrift des § 92, dass die Mittel des Versicherungsfonds in die 
Reichsrentei, d. h. also in die allgemeinen Kronsmittel fliessen sollen. 
Unbegründet — weil die Mittel des Versicherungsfonds einem reinen 
Spezialzwecke dienen, zu denen der Staat den kleinsten Teil beisteuert. 
Unzweckmässig — weil im Interesse einer möglichst rationellen Ver
waltung der Summen und leichter und schnellerer Disposition über 
dieselben gerade auf diesem Gebiete die Prinzipien einer Dezentrali
sation der Verwaltung und weiteren Selbstverwaltung geboten erscheinen. 
I msomehr, als es durchaus billig erscheint, dass die Bevölkerungs
gruppen, die, wie die Arbeitgeber und Versicherten, den grossten Teil 
der Mittel aufbringen, auch durch die Verwaltungsorgane, in denen sie 
vertreten sind, an der Verwaltung der Mittel teilnehmen. Ferner 
erscheint es durchaus geboten, dass in diesem § ausdrücklich bestimmt 
wird, dass die Reichsbank die bei ihr auf Girokouto eingezahlten 
Summen zu üblichem Zinsfusse verrentet. 

Die im Abschnitte IX enthaltenen Strafbestimmungen sind aus
schliesslich nur gegen den Arbeitgeber gerichtet ; der Börsen-Komitee 
vermisst hier Strafbestimmungen für Vergehen der Versicherten und der 
Beamten der Versicherungsorgane, wie sie das deutsche Invalidenver
sicherungsgesetz vom 13. Juli 1899 in den §§ 181, 185 und 186 ent
hält und erachtet die Aufnahme analoger Bestimmungen in den vor
liegenden Entwurf für durchaus geboten. 

Angesichts dessen, dass das ganze Versicherungswesen in weiteren 
Schichten der Bevölkerung Russlands, sowohl in den Kreisen, denen 
die Versicherten, als auch in den Kreisen, denen die Arbeitgeber, sowie 
Beamten der zukünftigen Verwaltungsbehörde angehören, noch sehr 
wenig bekannt ist, dass Erfahrungen auf diesem Gebiete bei uns noch 
sehr wenig gemacht worden sind, ferner, dass das neue Gesetz, nach 
dem vorliegenden Entwürfe, ein recht verwickeltes Verfahren vorsieht, 
mit dem die betreffenden Personen sich erst allmählich vertraut machen 
können, erscheint es durchaus notwendig, dass in dem Entwürfe des 
Einführungsgesetzes ausdrücklich vorgesehen wird, dass für Verletzungen 
und Uebertretungen des Gesetzes in den ersten Jahren, soweit nicht 
böse Absicht nachgewiesen wird, keinerlei Strafen verhängt werden, 
und dass auch darnach die ersten Strafen nicht in Geldstrafen, sondern 
in Verweisen und Bemerkungen bestehen. 

Ferner erscheint es dem Rigaer Börsen-Komitee für durchaus ge
boten, um eine übermässige Belastung von Handel und Industrie auf 
einmal zu vermeiden, im Uebergangsgesetze zu bestimmen, dass 
die Invaliditäts- und Altersversicherung nicht gleichzeitig mit der Unfall

oder Krankenversicherung eingeführt wird. 
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Wenn auch im Entwurf des Reglements für das Ober-Versicherungs
amt über die Mittel zum Unterhalte dieser obersten Instanz in der 
Verwaltung des Versicherungswesens nichts gesagt ist und nur indirekt 
in einzelnen Bestimmungen des Versicherungsgesetzes, z. B. im § 68, 
auf das Bestehen eines besonderen Budgets für das Ober-Versicherungs
amt hingewiesen wird, so sollte doch im Prinzipe anerkannt und im 
Reglement ausdrücklich angeführt werden, dass die Mittel zum Unter
halte des Ober-Versicherungsamtes ausschliesslich auf die allgemeinen 
Staatsmittel, ohne jegliche Heranziehung der Mittel des Versicherungs

fonds, gebracht werden. 

Was die in den Punkten 3 und 6 des Reglements aufgeführte 
Zusammensetzung anbetrifft, so hält es der Börsen-Komitee für gerecht 
und auch das Wesen der Sache für fördernd, wenn Handel und Industrie 
im Konseil stärker vertreten sind, als es im Reglement vorgesehen, und 
hiebei auch die ausserhalb Petersburgs und Moskaus belegene Industrie 
ihre Vertretung im Konseil findet. Nach dem Reglement stehen 16 
Staatsbeamten und 2 Vertretern der St. Petersburger Stadtverwaltung 
und Gouvernements-Landschaft nur 4 Vertreter der Arbeitgeber und 
4 Vertreter der Versicherten gegenüber, die aber auch nach dem im 
Pkt. 6 dargelegten Wahlmodus ausschliesslich aus den Kreisen der 
Industrie und des Handels Petersburgs gewählt werden. 

Endlich erachtet der Börsen-Komitee für wünschenswert, dass zu 
den Kompetenzen des Ober-Versicherungsamtes im Pkt 14 HI hinzuge
fügt wird : die Bestätigung der von den Versicherungs-Genossenschaften 
ausgearbeiteten Unfallverhütungsvorschriften für Arbeitgeber und Arbeit
nehmer. Vorschläge für derartige Vorschriften sind seinerzeit auf der 
Konferenz zur Bepriifung des Unfallversicherungsgesetzes in St. Peters
burg dem Herrn Vorsitzenden mit der Bitte um obligatorische Ein
führung derartiger Vorschriften überreicht worden. 

Zum Schluss muss der Rigaer Börsen-Komitee bemerken : 

Von einer aus Vertretern des Rigaer Börsen-Komitees, des Komitees 
des Rigaer Fabrikanten Vereins und der Rigaschen gegenseit gen Unfall
versicherungegesellschaft gebildeten besonderen Kommission zur Begut
achtung des Entwurfs des Gesetzes über die obligatorische Versicherung 
gegen Invalidität und Alter war darauf hingewiesen worden, dass der 
Gesetzentwurf vom deutschen Gesetze auch darin abweiche, dass er den 
Wirkungskreis der Versicherung allzusehr einschränke. So hat unser 
Gesetzentwurf nur die Versicherung der in industriellen, gewerblichen 
und Handelsbetrieben angestellten und arbeitenden Personen vorgesehen. 
Nach dem deutschen Gesetze sind auch die Landarbeiter versichert, ferner 
die Dienstboten, endlich Angestellte in verschiedenen Privatbureaus und 
Kontoren nicht gewerblichen oder kommerziellen Charakters, wie in 
Bureaus von Rechtsanwälten. Notaren, Zeitungsredaktionen u. s. w. 
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Die Kommission befürwortete, entsprechend dem Beispiele Deutschlands, 
die Aufnahme all dieser Personen in die obligatorische Versicherung. 

Was die Aufnahme der Landarbeiter in die obligatorische Ver
sicherung anbetrifft, so kann sich der Rigaer Börsen-Komitee für die 
Annahme dieses Vorschlages nicht aussprechen. Er hält den Hinweis 
auf Deutschland nicht für stichhaltig und meint, dass, im Hinblick auf die 
Lage und die besonderen Verhältnisse unserer Landwirtschaft, die Auf
nahme der Landarbeiter in die Versicherung nicht zeitgemäss sein 
würde. Was die Aufnahme der Dienstboten in die Versicherung 
anbetrifft, so würde es sich empfehlen, da gemäss § 4 ihre Aufnahme 
bereits ins Auge gefasst ist, schon jetzt an die Erörterung dieser Frage 
heranzutreten. Unumgänglich notwendig aber ist, dass im Gesetz klar und 
deutlich zum Ausdruck gebracht wird, dass alle Arbeiter und Ange
stellten in industriellen und gewerblichen Unternehmen, die vom 
Staat oder den Kommunen unterhalten werden, ebenso wie iu Handels
und Kreditunternehmen staatlichen oder kommunalen Charakters der 
obligatorischen Versicherung unterliegen. Die staatlichen und kommu
nalen Unternehmen von dieser Verpflichtung zu befreien, würde 
ungerecht und unzweckmässig sein. In materieller Hinsicht ungerecht 
sowohl hinsichtlich der privaten Unternehmeu als auch der Arbeiter in 
staatlichen und kommunalen Betrieben. Unzweckmässig und schädlich 
für den Staat und die Kommunen selbst, denn der Umstand, dass den 
Arbeitern in privaten Unternehmen Vorzüge gewährt werden sollen, die 
man den Arbeitern in staatlichen und kommunalen Unternehmen 
vorenthalten will, würde eine ständige Ursache zur Unzufriedenheit 
abgeben Die Folge wären Streiks, erhöhte Lohnforderungen u. s. w. 
Die Fabrikarbeiter, mögen sie auf privaten oder Kronsfabriken arbeiten, 
haben dasselbe Interesse an der Einführung einer Alters- und Inva
liditätsversicherung. Im Interesse der ganzen Industrie, möge sie einen 
privaten, staatlichen oder kommunalen Charakter tragen, liegt es, die
selben Arbeitsbedingungen zu schaffen. Wo dieselben verschiedener 
Natur sind, da ist der Keim zu Missvertändnissen gelegt, unter denen 
heute das private Unternehmen, morgen das staatliche leidet. Die Be
weise dafür haben die Fabrikunruhen im Laufe der letzten Jahre mehr
fach geliefert". 

7 7. Fabrikarbeitergesetzgebung. 

Auf Anordnung des Ministers für Handel und Industrie zeigte 
die Industrieabteilung im Schreiben vom 1. Februar sub M 1963 
dem Börsen-Komitee an, dass der Beginn der Konferenzsitzungen 
zur Durchsicht der Gesetzesvorlage in Arbeiterfragen auf den 
14. Februar anberaumt worden sei, und ersuchte ihn gleichzeitig um 
Delegierung seiner Vertreter zur Teilnahme an diesen Sitzungen. Der 
Börsen-Komitee beschloss hierauf, seinen St. Petersburger Vertreter 
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Herrn C. v. Hübbenet zu den Konferenzsitzungen zu designieren, 
während vom Rigaer Fabrikantenverein Herr M. Weyer und von der Rigaer 
Unfallversicherungsgesellschaft Herr vereid. Rechtsanwalt E. Moritz jun. 
delegiert wurden. 

Bezüglich der Sitzung der Konferenz vom 14. Februar hat der 
Vertreter der Rigaer Unfallversicherungsgesellscliaft vereid. Rechtsanwalt 
E. Mo itz jun. im Einverständnis mi den übrigen Rigaer Vertretern dem 
Börsen-Komitee Bericht erstattet, demzufolge der Präses der Konferenz 
die weiteren Arbeiten derselben vertagt habe, damit in einer besonderen 
Vorkonferenz beim Konseil der Kongresse der Vertreter vou Industrie 
und Handel die vom Ministerium ausgearbeiteten Projekte der Arbeiter
gesetze allseitig beprüft werden könnten 

Nachdem Herr C. v. Hübbenet bis zum 25. Februar an allen 
Siizungen der Vorkonferenzen und sodann an weiteren 8 Sitzungen, die 
sich bis zum 9. März hinzogen, teilgenommen hatte, übersandte er bei 
seinem Bericht vom 7. April sub M 310 61 dem Börsen-Komitee fünf 
Protokolle über die folgenden Gesetzesnovellen: 

1) Versicherung der Arbeiter in Unglücksfällen ; 
2) Aerztliche Hilfeleistung ; 
3) Versicherung der Arbeiter in Krankheitsfällen ; 
4) Arbeitsvertrag ; 
5) desgleichen für Minderjährige und Arbeiterinnen mit ergänzen

der Beilage; 
Diese Protokolle seien unter Anteilnahme des Vertreters des Rigaer 

Börsen-Komitees ausgearbeitet worden und enthielten die Vorschläge 
der Vertreter der Industrie und des Handels in der Fassung, wie die
selben in der Kommission unter dem Vorsitze des Ministers Filosofow 
befürwortet und endgiltig stipuliert worden seien 

78. Aufnahme einer neuen Streikklausel in die Baltische Chartepartie 
für den Transport von Steinkohlen und Coaks. 

In Veranlassung einer von der „Baltic White Sea Conference" in 
Kopenhagen geplanten neuen Streikklausel, deren Einführung sämtliche 
Kohlenimporteure der Baltischen Hafenstädte im höchsten Grade be
drohen würde, hatte sich eine Anzahl grösserer Kohlenimporteure 
Rigas an den Börsen-Komitee mit der Bitte gewandt, die Initiative zur 
Einberufung eines Kongresses der Kohlenimporteure der Baltischen 
Häfen zu ergreifen, um ein gemeinsames Vorgehen der Importeure zu 
ermöglichen, worauf der Börsen-Komitee, zur Erörterung der obigen, 
auch von ihm als überaus wichtig anerkannten Angelegenheit, den 
Konseil der Kongresse der Vertreter des Börsenhandels und der Land
wirtschaft um Einberufung einer Konferenz zur Erörterung der Frage 
einer Abänderung der Baltischen Chartepartie über Kohlenfrachten 
ersuchte. 
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Nachdem der erwähnte Konseil in dieser Frage eine Sitzung auf 
den 31. August anberaumt hatte, erwählte der Rigaer Börsen-Komitee 
zu seinen Vertretern die Herren H. Vockrodt, Aug. Hernmarck und 
C. Rosenberg. 

Aus dem Protokoll der beim Konseil einberufenen Sitzung geht 
Folgendes hervor: 

Nach Eröffnung der Sitzung erteilte der Präses dem Vertreter 
der St. Petersburger Kohlenimporteure und Transportgesellschaften, 
Herrn Alliman das Wort, der einen kurzen Bericht über die Frage der 
Aufnahme einer neuen Streikklausel in die Baltische Chartepartie abgab. 
Nach den durch Herrn C. Rosenberg und andere Glieder der Konferenz 
ergänzten Erläuterungen des Herrn Alliman besitzen unsere Baltischen 
Börsen-Komitees Auskünfte darüber, dass die an der Dampfschiffahrt 
nach den Baltischen Häfen interessierten Schiffsreeder auf der im 
Oktober d. J. bevorstehenden Konferenz (die sogenannte Baltische und 
Weissmeer - Konferenz) die Bedingungen abzuändern beabsichtigen, die 
die Haftung der Exporteure und Importeure von Steinkohlen im Falle 
von Streik oder Lockout im Versand- oder Bestimmungshafen betreffen. 
Der Entwurf dieser der erwähnten Konferenz vorzulegenden neuen 
Bedingung ist für die Exporteure, namentlich aber für die Importeure 
überaus ungünstig, da auf Grund dieses Entwurfs sämtliche, in Folge 
eines Streiks oder Lockouts im Versand- oder Bestimmungshafen etwa 
entstehende Verluste ausschliesslich dem Waren Versender oder Waren
empfänger zur Last fallen, während, gerechter Weise, die Haftung für die 
rechtzeitige Ausführung der Verladungs- oder Loscharbeiten aus
schliesslich dem Schiffsreeder obliegen sollte, der das Verladen oder 
Löschen mit Stauern ausführt, die von ihm selbst gemietet werden, so 
dass er auch für die Handlungen seiner Bevollmächtigten oder 
Kontrahenten haften muss. Sodann, zur Erörterung des Entwurfs der 
erwähnten Streikklausel übergehend, stellte die Konferenz fest, dass 
einige im Entwürfe gemachten Abänderungen der gegenwärtigen Regeln 
völlig unannehmbar wären. In dieser Beziehung rufen, abgesehen von 
der obenerwähnten Uebertragung der Haftung für Streik oder Lockout 
auf die Kohlenexporteure und Importeure, besonderen Widerspruch 
hervor, erstens: die Klausel, dass der Dampferbesitzer berechtigt ist, 
jede vor Vernichtung der Chartepartie an Bord genommene Ware (die 
gesamte nicht gelöschte Ladung oder einen Teil derselben) zum 
Fakturapreise für sich zu behalten ; eine derartige Klausel ist völlig 
unstatthaft, da der Fakturapreis zuweilen weit niedriger ist, als der zur 
Zeit geltende Marktpreis, wodurch dem Warenbesitzer grosse Verluste 
entständen. Nach Ansicht der Konferenzglieder wäre es im äussersten 
Falle möglich, darauf einzugehen, dass in die Chartepartie nur die 
Klause] aufgenommen wird, dass dem Schiffsreeder das Recht eingeräumt 
wird, in obenerwähntem Falle die Ladung oder einen Teil derselben zu 
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dem Marktpreise des Hafens, in dem eine derartige Abnahme der Ware 
durch den Schiffsreeder erfolgt, für sich zu behalten. 

Ferner fand die Konferenz die im erwähnten Entwürfe vorhandene 
Klausel, dass bei einem Streik im Bestimmungshafen der Dampfer 
berechtigt sei, in den nächsten zugänglichen Hafen zu gehen und dort 
den übrig gebliebenen Teil der Ladung zu loschen, für durchaus nicht 
zweckentsprechend. Ein derartiges Verfahren würde, nach Ansicht 
der Glieder der Konferenz, ausser Verlusten des Besitzers der Ladung, 
wesentliche Differenzen hervorrufen, da, abgesehen davon, dass die 
Kohle eben gerade in dem in der Chartepartie vereinbarten Hafen 
notwendig sei, es überaus schwierig sei, in jedem einzelnen Falle genau 
festzustellen, welches Quantum Kohle im Schiffsräume zurückgeblieben 
wäre. Gleichzeitig würde ein derartiges Fortgehen des Dampfers mit 
einem Teile der Laduug zur Folge haben, dass, erstens, Schwierig
keiten mit dem Zollressort hinsichtlich der Rückzahlung der diesem 
bereits entrichteten Zollgebühren entstehen würden, zweitens, die Hafen-
und Stadtsteuern überzahlt und, endlich, die Abrechnungen über die 
Fracht verwickelt werden würden, von denen ein grosser Teil 
zuweilen dem Schiffsreeder oder dessen Agenten im Voraus bezahlt 
worden sei. 

Von obigen Erörterungen ausgehend, befand die Konferenz den 
Entwurf der erwähnten Redaktion der Streikklausel für völlig unan
nehmbar, namentlich in dem Teile, der sich auf die Importeure bezieht; 
um einer Annahme dieses Entwurfs auf der Baltischen und Weissmeer-
Konferenz vorzubeugen, erachtete die Konferenz für wünschenswert, 
dass vom Konseil der Kongresse an das Bureau der genannten 
Konferenz ein telegraphischer Protest gesandt würde, in welchem 
darauf hinzuweisen wäre, dass der erwähnte Entwurf der Streikklausel 
den Interessen der Exporteure und Importeure von Kohle nicht 
entspreche und dass eine Erörterung der geplanten Abänderungen der 
Chartepartie gemeinsam mit Vertretern der russischen Börsen-Komitees 
der Häfen des Baltischen Meeres notwendig sei. Infolgedessen 
wurde beschlossen, im Namen des Konseils folgendes Telegramm in 
englischer Sprache zu senden : „Der Konseil der Kongresse der Vertreter 
des Börsenhandels hat auf seiner Sitzung vom 31. August/13. September 
die geplante Abänderung der Streikklausel der Chartepartie „Baltcon", 
die der Oktoberversammlung der Baltischen und Weissmeer-Konferenz 
zur Beprüfung vorgelegt werden soll, erörtert und gefunden, dass die 
geplante Streikklausel aus folgenden Gründen unannehmbar ist : 1) ist 
die Klausel einseitig, da sie von den Schiffsreedern ohne Erörterung 
mit den Exporteuren und Importeuren redigiert worden ist ; 2) sind die 
gesetzlichen Interessen der Exporteure und Importeure völlig unbe
rücksichtigt geblieben. Infolgedessen protestiert der Konseil gegen 
die Einführung der geplanten Streikklausel und bittet die Konferenz, 
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Vertreter der russischen Börsen-Komitees der Häfen des Baltischen 
Meeres zur Oktoberversammlung einzuladen, um jegliche geplante 
Abänderungen in der Chartepartie „Baltcon" zu erörtern und ihre 
Interessen zu wahren. 

Hierauf schritt die Konferenz zur Erörterung der Kontrakte für 
den Kauf von Kohle, die vom „Verbände der Importeure von englischer 
Steinkohle in deutschen und Ostseehäfen" ausgearbeitet worden sind, 
und fand folgende Abänderungen in diesen Kontrakten für wünschens
wert : A. in den Kontrakt über Kauf franko-Bord wurde die Aufnahme 
folgender Abänderungen für wünschenswert befunden: 1) der Klausel 
über die Zahlung nach den Worten „Zahlung erfolgt bei Ausreichung 
des Konossements und des Zertifikats der Grube" die Worte „und der 
Police" hinzuzufügen ; 2) den letzten Absatz, der Streiks und die Ein
führung einer Quarantäne u. a. betrifft, in folgender Weise zu 
fassen : 

„Im Falle von Streik, Arbeitseinstellung, Epidemie, Quarantäne, 
Unfällen oder sonstigen Hindernissen, die die Herstellung oder 
Lieferung der verkaufen Ware verhindern oder verzögern, muss der 
Kontrakt während der Dauer dieser Hindernisse hinausgeschoben oder 
a u f  W u n s c h  d e s  K ä u f e r s  b e z ü g l i c h  e i n e s  b e l i e b i g e n  
Q u a n t u m s  d e r  W a r e ,  d a s  a u s  d e m  a n g e g e b e n e n  G r u n d e  
nicht geliefert werden konnte, aufgehoben werden". 

Im Kontrakte über Cif-Käufe wurde tür wünschenswert befunden, 
den Absatz : „im Falle von Streik, Arbeitseinstellung, Epidemie , 
deren Lieferung auf diese Weise nicht ausgeführt worden" fortzulassen 
und in den Kontrakt folgende neue Klauseln aufzunehmen : 

1) die Versicherungssumme muss 10°/o des erwarteten Gewinns 
enthalten; 2j Kohle für die Schiffsbedürfnisse darf nicht in dieselben 
Schiffsräume verladen werden, wie die Ladung; 3) wenn die Beför
derung der Ladung nach diesem Kontrakte durch einen europäischen 
Krieg, Streik, Lockout, Unglück in den Gruben oder durch andere 
Ursachen verhindert wii d, die aus force majeure entstehen, so wird die 
Lieferung eingestellt und später erfüllt; hierbei wird der Lieferungs
termin entsprechend der Dauer der die Beförderung hindernden Um
stände hinausgeschoben. Falls aber derartige Umstände zu einer Zeit 
eiutreten oder solange andauern, dass die Gefahr droht, dass die 
endgültige Erfüllung des Kontraktes im Laufe der Navigationsperiode 
nicht möglich ist, so kann der Käufer der Ware die Lieferung des 
nicht übergebenen Quantums Ware aufheben". 

Nach Schluss der Sitzung sprach Herr Rosenberg, im Namen der 
anwesenden Vertreter der Baltischen Börsen-Komitees und Kohlen
importeure, dem Vorsitzenden Baron E. A. Girard de Soucanton einen 
Dank für dessen aufmerksame, unparteiische und geschickte Leitung der 
Debatten aus. 
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XIII. Handelsämter. 

79. Pensionen der Handelsbeamten und Entschädigung derselben 
für ungewrakt verschiffte Waren. 

Gemäss dem Ukase Eines Dirigierenden Senats vom 16. Februar 
1860 sub 5679 hat die Kaufmannschaft, nach Aufhebung der obligato
rischen Wrake, alljährlich die Entschädigung der Handelsbeamten für 
ungewrakt verschiffte Waren festzusetzen. 

Nachdem durch den Beschluss der Generalversammlung vom 
20. Dezember 1894 die b'sherigen, seit dem Jahre 1884 gezahlten Sätze 
für die Hanfbinder und Ligger auf die Hälfte ermässigt worden, 
betrugen dieselben bis zum Jahre 1907 : 

für die Hantbinder l1/* Kop. pro Rerkowetz Hanf 

» „ Ligger 3/4 „ „ „ Flachs 
„ „ „ 3A „ „ „ Hanf und Torse 
>j v » l1/2 » y> » Tabak. 

Da die Zahl der Glieder des Hanfbinderamtes von zwei Personen 
auf eine Person gesunken und auch der Bestand des Liggeramtes bis 
auf 6 Personen sich verringert hat, sah sich der Börsen-Komitee 
veranlasst, entsprechend den bezüglichen Delegationsgutachten, bei der 
Generalversammlung der Börsenkaufmannschaft eine Herabsetzung der 
pro 1908 für ungewrakt verschiffte Waren zu leistenden Entschädigung 
nach der folgenden Skala zu beantragen : 

1) für den Hanfbinder - von l1/4 Kop. auf 3/4 Kop. pro 10 Pud 
Hanf und Hanfheede, 

2) „ die Ligger — von 3/i Kop. auf ]/2 Kop. pro 10 Pud Flachs 
und Flachsheede, 

3) „ „ „ — von 3/4 Kop. auf !/2 Kop. pro 10 Pud Hanf 
und Hanfheede, 

4) „ „ „ — den Satz von IV2 Kop. pro 10 Pud Tabak 
unverändert zu belassen. 

Ferner ist gemäss dem Generalversammlungsbeschlusse der Börsen
kaufmannschaft vom 17. Dezember 1904 dem letzten und einzigen noch 
lebenden Eichenholzwraker R. Lichtwerk, welcher nach wie vor 1j3 des 
eigentlichen Wraklohnes als Entschädigung für die mit Umgehung der 
Wrake verschifften Hölzer erhält, die Unterstützung von 450 auf 
600 Rbl. jährlich erhöht, um ihm, mit Rücksicht auf sein hohes Alter, 
die Möglichkeit zu bieten, einen Gehilfen zu engagieren. 

Infolge des erwähnten Antrages des Börsen-Komitees wurde in der 
Generalversammlung der Börsenvereinskaufmannschaft vom 13. November 
1907 beschlossen, die pro 1908 zu zahlende Entschädigung für unge
wrakt verschiffte Waren dem Antrage gemäss zu reduzieren, sowj,e die 
durch frühere Beschlüsse der Kaufmannschaft dem arbeitsunrähigen 
Eichenholzwraker Lichtwerk und den ehemaligen Gliedern des Messer
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amts Karp und Jandau bewilligten Unterstützungen auch pro 1908 
fortbestehen zu lassen. 

80. Der Rigaer Börsen-Artell. 

a .  T ä t i g k e i t .  
Dem statutenmässig von der Verwaltung des Rigaer Börsen-Artells 

dem Rigaer Börsen-Komitee vorgestellten Rechenschaftsbericht pro 1906 
ist zu entnehmen, dass derselbe im genannten Jahre 162,354 Rbl. 
60 Kop. (gegen 109,148 Rbl. 03 Kop. im Vorjahre) vereinnahmt und 
142,215 Rbl. 30 Kop. fgegen 91,170 Rbl. 30 Kop im Vorjahre) ver
ausgabt, somit einen Reingewinn von 20,139 Rbl. 30 Kop. (gegen 
17,977 Rbl. 73 Kop im Vorjahre) erzielt hat. Das Sicherheitskapital 
des Artells betrug zum 1. Januar 1907 — 88,200 Rbl. — Kop. 'gegen 
83,400 Rbl. — Kop. im Vorjahre). Hiervon befanden sich die Depot
scheine des Rigaschen Kontors der Reichsbank über 12,200 Rbl., als 
Sicherstellung der speziell Rigaschen Operationen, im Gewahrsam des 
Rigaer Börsen-Komitees. Das Kapital der Einzahlungen der Artell
glieder betrug 42,415 Rbl. 75 Kop. (gegen 45,398 Rbl. 77 Kop. im 
Vorjahre), das Reservekapital — 452 Rbl. 89 Kop. (gegen 517 Rbl. 
59 Kop. im Vorjahre. 

b  S t a t u t  d e s  A r t e l l s .  

Auf Gruud des Punkt 2 Abschnitt I des Allerhöchst am 16. Juni 
1905 bestätigten Reichsratsgutachtens über die Regeln für Börsen-Artelle 
hat der Rigaer Börsen-Komitee den von ihm bereits im Vorjahre aus
gearbeiteten Entwurf eines Statuts des Rigaer Börsen-Artells in mehreren 
Sitzungen, unter Hinzuziehung von Vertretern dieses letzteren, eingehend 
beprüft und nach einigen Aenderungen am 28. Juni 1907 bestätigt, an 
Stelle des temporär vom Herrn Kollegen des Finanzministers am 
30. Januar 1897, bis zum Erlass allgemeiner Regeln für Artells, auf 
legislatorischem Wege gestatteten Statuts. Dieses Statut ist in der Nr. 80 
der Livländischen Gouvernements-Zeitung vom 1. August 1907 publiziert 
worden. 

Der Wortlaut des neuen Statuts des Rigaer Börsen-Artells ist 
diesem Jahresberichte als besondere Beilage angeschlossen. 

XIV. Handelsgesetzgebung. 

81. Gesetzesprojekt über die Sicherstellung der guten Qualität 
von Nahrungsmitteln, Genussmitteln und Getränken. 

Bei Uebersendung eines im Ministerium des Innern ausgearbeiteten 
Gesetzesprojekts über die Sicherstellung der guten Qualität von 
Nahrungsmitteln, Genussmitteln und Getränken, ersuchte die Handels
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abteilung des Ministeriums für Handel und Industrie im Schreiben vom 
20. Februar sub !Ns 845 den Börsen-Komitee, das vorliegende Projekt 
beprüfen und die Bemerkungen zu demselben der Handelsabteilung 
vorstellen zu wollen. Die in dem erwähnten Projekte angeführten 
zehn Punkte lauten: 

1) Die Aufbewahrung zum Verkaufe und der Verkauf für die 
Gesundheit schädlicher oder verdorbener Nahrungsmittel, Genussmittel 
und Getränke ist verboten. 

2) Die Anfertigung oder die Aufbewahrung zum Verkaufe, wie 
auch der Verkauf oder ein unentgeltliches Abtreten von Nahrungs
mitteln, Genussmitteln und Getränken, die für die Gesundheit schädliche 
Beimischungen oder schädliche konservierende und färbende Bestandteile 

enthalten, ist verboten 

3) Die Anfertigung oder die Aufbewahrung zum Verkaufe, wie 
auch der Verkauf natürlicher Nahrungsmittel, Genussmittel und 
Getränke mit Beimischung fremder, nicht zu den betreffenden 
Produkten gehöriger, wenn auch nicht schädlicher Bestandteile ist, falls 
hierzu nicht eine besondere Genehmigung des Medizinal-Konseils erfolgt 

ist, verboten. 

A n m e r k u n g .  Z u r  K o n s e r v i e r u n g  u n d  z u m  F ä r b e n  v o n  N a h r u n g s 
mitteln, Genussmitteln und Getränken, wird nur die An
wendung solcher Substanzen gestattet, die zu diesem Zwecke 
vom Ministerium des Innern, auf Grund eines Beschlusses 
des Medizinal-Konseils nach Vereinbarung mit dem Ministerium 
für Handel und Industrie und der Hauptverwaltung der 
Landwirtschaft, gestattet sind. 

Ein Verzeichnis der nach diesem Art. zugelassenen Konser-
vierungs- und Färbmittel wird vom Ministerium des Innern nicht 
seltener als einmal im Jahre herausgegeben und publiziert. 

Nach Vereinbarung der betreffenden Ressorts werden von dem 
Ministerium des Innern die Bestimmungen des Medizinal-Konseils über 
die Zusammensetzung der in den Handel kommenden Nahrungsmittel. 
Genussmittel und Getränke herausgegeben, für die im Interesse des 
Schutzes des Volkswohles es als erforderlich anerkannt werden wird, 
gewisse Normen ihrer Zusammensetzung festzusetzen. 

4) Die Anfertigung oder Aufbewahrung zum Verkaufe, wie auch 
der Verkauf von Nahrungsmitteln, Genussmitteln und Getränken unter 
Benennungen, die ihrem Ursprung, ihrer Qualität und ihren Eigen
schaften nicht entsprechen, ist verboten, wie auch von Nahrungsmitteln 
Genussmitteln und Getränken, die als natürliche ausgegeben werden 
deren Zusammenset ung aber absichtlich auf irgend welche Art 
verändert ist. 
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5) In Erweiterung der Art. 1 bis 4 des vorliegenden Gesetzes ist 
es den Gouvernementslandscbafts - Versammlungen und städtischen 
kommunalen Verwaltungen anheimgestellt, auf allgemeiner Grundlage 
Ortsstatute zum Schutze des Volkswohles zu erlassen. 

6) Wer der Herstellung oder Aufbewahrung zum Verkaufe, 
wie auch des Verkaufes resp. des unentgeltlichen Abtretens 
schädlicher oder verdorbener Nahrungsmittel, Genussmittel und Getränke, 
wie auch solcher, die für die Gesundheit schädliche Bestandteile und 
Beimischungen, wie auch schädliche Konservierungs- und Färbemittel 
enthalten, überführt wird, wird bestraft: mit Gefängnishaft von einem 
bis zu sechs Monaten oder mit Arrest von einem bis zu drei Monaten 
oder mit einer Geldstrafe ^on 50 bis zu 300 Rubeln. 

Die Nahrungsmittel, Genussmittel und Getränke werden behufs 

Vernichtung konfisziert, falls sie jedoch zu irgend einem anderen 
Zwecke benutzt werden können, ausser als Nahrungsmittel für 
Menschen, werden sie auch dem Verkaufe entzogen. Die beim Verkaufe 
erzielte Summe fliesst den Mitteln zum Unterhalte der örtlichen Sanitäts
aufsicht zu. 

7) Der Schuldige: a) der der Herstellung oder Aufbewahrung zum 
Verkaufe, wie auch des Verkaufes natürlicher Nahrungsmittel, Genuss
mittel und Getränke, die den betreffenden Produkten fremde, wenn 
auch nicht schädliche, Beimischungen enthalten, falls hierzu keine 
besondere Erlaubnis des Medizinal-Konseils erfolgt ist, überführt ist, 
b) der überführt ist, bei der Herstellung, Aufbewahrung, wie auch beim 
Verkaufe von Gegenständen, für deren Herste lung, Aufbewahrung oder 
Verkauf durch Gesetz oder Ortstatut besondere Regeln erlassen sind, 
diese Regeln übertreten zu haben, wird bestraft: mit Arrest von einer 
Woche bis zu drei Monaten oder oder mit einer Geldstrafe von 25 bis 
300 Rbl. 

8) Wer der Herstellung oder Aufbewahrung zum Verkaufe, 
oder des Verkaufes von Nahrungsmitteln, Genussmitteln und Getränken 
unter Benennungen, die dem Ursprung und den Eigenschaften 
der betr. Produkte nicht entsprechen, wie auch von Produkten, die für 
natürliche ausgegeben werden, deren Zusammensetzung aber absichtlich auf 
irgend welche Weise verändert ist, überführt wird, wird bestraft, falls 
er nicht einer strengeren Strafe unterliegt, mit einem Arrest von einer 
Woche bis zu drei Monaten oder mit einer Geldstrafe von 25 bis zu 
300 Rbl. 

9) Bei einer Verurteilung für die in den Art. 6—8 vorgesehenen 
Vergehen, ist es dem Gericht anheimgestellt: a das Gerichtsurteil im 
Auszuge für Rechnung des Schuldigen in einem Regierungs- und 
in einem Privatorgan, nach Wahl des Gerichtes, zu publizieren, 
b) dem Schuldigen das Recht, einen entsprechenden Handel zu 
betreiben, für die Dauer von einem Jahre bis zu fünf Jahren zu entziehen. 
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10) Der Verkauf der in Art. 6 Absch. 2 angeführten Nahrungs
mittel, Genussmittel und Getränke wird durch die örtliche Polizei 
im Beisein von Organen der Sanitätskommission ausgeführt. Die Regeln 
über den Modus des Verkaufes der angeführten Produkte werden vom 
Ministerium des Innern festgesetzt. 

Entsprechend der Meinungsäusserung seiner Importdelegation 
bemerkte der Börsen-Komitee in seiner Vorstellung an die Handels
abteilung vom 30. Mai sub Nq 1157 zu den einzelnen Punkten 
Folgendes : 

Ad Pkt. 1 : Der Börsen-Komitee ist der Ansicht, dass dieser Pkt. 
nicht auf Waren erstreckt werden kann, die in hermetisch ver
schlossenen Gefässen zum Verkauf gelangen. 

Ad Pkt 2 und 3 : In diesen beiden Punkten müsste zwischen der 
„Anfertigung" und der „Aufbewahrung für den Verkauf" der Nahrungs
mittel ein Unterschied gemacht werden. Während nämlich die 
„Anfertigung" der betreffenden Nahrungsmittel unbedingt zu verfolgen 
wäre und eine Strafe nach sich ziehen müsste, sollte die „Aufbewahrung 
für den Verkauf" derselben nur dann geahndet werden, wenn es 
sich äusserlich feststellen lässt, dass die Ware verdorben resp. 
gefälscht ist. 

Ad. Pkt. 4 und 5 hat der Börsen-Komitee nichts zu bemerken. 
Ad Pkt. 6: Nach Ansicht des Börsen-Komitees müssten die im 

letzten Abschnitte dieses Puuktes erwähnten „verdorbenen oder 
gesundheitschädlichen Nahrungsmittel etc." stets konfisziert und ver
nichtet werden, nicht aber, unter gewissen Umständen, doch wieder in 
den Handel gebracht und verkauft werden. Es würde hierin im 
letzteren Falle entschieden viel Unfug getrieben werden, da sich der 
betreffende Händler, bei dem verdorbene resp. gefälschte Nahrungsmittel 
gefunden werden, stets damit, entschuldigen könnte, dass er die bezüglichen 
Waren nicht als Nahrungsmittel für Menschen zum Verkaufe ausge
stellt hält. 

Ad Pkt. 7—10 hat der Börsen-Komitee nichts zu bemerken. 

82. Stempelsteuer. 

a .  B e f r e i u n g  d e r  I n k a s s o - O r d r e s  r e s p .  S c h e c k s  v o n  
d e r  S t e m p e l s t e u e r .  

Gelegentlich einer Revision der Entrichtung der Stempelsteuer in 
Rigaschen Handelshäusern hatte im August 1905 (cf. Handels-Archiv 
Ausg. v. Jahre 1906 pag. 280) ein besonders dazu ab'elegierter Beamter 
des Finanzministeriums das Verlangen gestellt, dass die sogenannten 
Kassenordres oder Inkassoschecks den Wechseln gleichgestellt und mit der 
Wechselsteuer von 15 Kop. per 100 Rbl. bezahlt würden. Der Rigaer 
Börsen-Komitee hatte dieser Auffassung nicht zuzustimmen vermocht 
und, unter Darlegung der Bedeutung und des Wesens dieser Inkasso
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schecks, die keinerlei neue Kreditoperationen bilden, sondern nur gewisser-
massen eine Instruktion für die das Inkasso ausführende Bank ent
halten, das Departement der direkten Steuern am 18. August 1905 
sub 1173 um eine authentische Interpretation dieser Frage ersucht. 

Von einer Entscheidung in einem konkreten Falle ausgehend, hat 
das Departement mittelst Reskripts vom 19. Juli 1907 sub J\s 7382 
dem Börsen-Komitee mitgeteilt, dass, die Inkasso-Ordres oder Schecks, 
nicht wie Tratten irgend ein Schuldverhältnis zwischen Verkäufer, 
K ä u f e r  u u d  d e r  a u s l ä n d i s c h e n  B a n k  d a r s t e l l e n  u n d  d a h e r  d e r  S t e m 
p e l s t e u e r  n i c h t  u n t e r l i e g e n .  

b .  B e s e i t i g u n g  v o n  U n k l a r h e i t e n  i m  S t e m p e l 
s t e u e r g e s e t z e  u n d  i n  d e n  z u r  E r l ä u t e r u n g  d e s s e l b e n  

h e r a u s g e g e b e n e n  Z i r k u l ä r e n .  

Infolge der zahlreichen Unklarheiten im Stempelsteuergesetze vom 
10. Juni 1900 und in den zur Erläuterung desselben erschienenen 
Zirkulären und Ergänzungen, sowie; infolge einer ungleichen Inter
pretation der Gesetzesbestimmungen seitens der mit der Beaufsichtigung 
der Anwendung des Stempelsteuergesetzes betrauten Amtspersonen, sah 
sich der Börsen-Komitee veranlasst, gemeinsam mit dem Komitee des 
Rigaer Fabrikantenvereins, dem Finanzminister am 14. Juni das nach
stehende Gesuch zu unterbreiten : 

„Enthielt schon an und für sich das Allerhöchst am 10. Juni 
1900 bestätige Statut über die Stempelsteuer zahlreiche Unklarheiten, 
die zu einer verschiedenartigen Auffassung un : infolgedessen will
kürlichen Interpretation des Gesetzes durch die mit der Beauf
sichtigung der Anwendung des Gesetzes betrauten Amtspersonen geführt 
haben, so ist die Zahl der Unklarheiten durch das hinterher herausgegebene 
offizielle alphabetische Verzeichnis vom 9. Juli 1902, sowie durch 
Zirkuläre und Erläuterungen nicht nur in mancher Beziehung noch 
vermehrt worden, sondern es sind durch sie Erwe terungen herbeigeführt 
worden, die iu den ursprünglichen Absichten des Gesetzgebers 
nicht gelegen haben können. Hierdurch ist für die Kaufmannschaft und 
die Industrie, die unter allen Bevölkerungsklassen mit der Stempelsteuer 
am meisten zu tun haben, eine geradezu unerträgliche Lage geschaffen, 
da sie sich selbst im Gesetze und in den hinterher erlassenen 
Erläuterungen und Ergänzungen nicht mehr zurecht finden und unter 
ihnen eine allgemeine, den Geschäftsgang überaus störende Unsicherheit 
Platz greift, die um so grösser ist, als das Gesetz von den die Revision 
ausführenden Beamten verschieden aufgefasst und gedeutet wird und 
von diesen oft Strafen verhängt werden für Fälle, die von anderen 
Revidenten als korrekt angesehen wurden. 

Die wiederholten Klagen der Kaufleute und Industriellen haben 
nun den Rigaer Börsen-Komitee und den Rigaer Fabrikanten-Komitee 
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veranlasst, in gemeinsamen Beratungen, uuter Hinzuziehung' sachver
ständiger und mit dem Stempelsteuergesetze vertrauter Personen, die 
wichtigsten Fälle von Unklarheiten im Gesetze und von Widersprüchen 
zwischen Gesetz und Zirkulären in Nachfolgendem zusammenzustellen 
und um eine authentische Deutung und Klärung derselben ganz ergeben st 
zu bitten. 

1. Durch die in der Jß 32 des „Westnik Finanssow" vom 
Jahre 1901 publizierten Erläuterungen des Finanzministeriums resp. des 
Departements der direkten Steuern wird der Punkt 3 des Art. 57 des 
Stempelsteuergesetzes, nach welchem „Handelsgeschäfte" über Kauf 
und Verkauf von „Waren" der Urkunden-Stempelsteuer niedrigeren 
Satzes unterliegen, so eng gefasst und unklar gemacht, dass für Handels
geschäfte über Ankauf zahlreicher Hilfsmaterialien und Gegenstände im 
Fabrikbetriebe, die. dem Sinne des Gesetzes nach zweifellos unter den Pkt. 3 
Art 57 fallen, von den Aufsichtsbeamten die Urkundensteuer höheren 
Satzes verlangt wird und Personen, die im guten Glauben gegen die 
Auffassung dieser Beamten Verstössen haben, empfindlichen Strafen 
unterzogen worden sind. 

Der Rigaer Börsen-Komitee biltet daher, dass die in der 
erwähnten «Ns des Westnik Finanssow enthaltene Erläuterung in folgender 
Weise ergänzt wird und dementsprechend die nach Abschnitt 2 der 
höheren Besteuerung unterliegenden Gegenstände gestrichen werden und 
dieser Abschnitt entsprechend redigiert wird. 

„Die Anschaffung von Hilfsmaterialien für den Betrieb, welche 
durch den bestimmungsgemässen Gebrauch vernichtet oder wertlos 
werden, ferner von Geräten und Gegenständen, welche zur Instand
haltung oder zum Ersätze unbrauchbar gewordener Betriebs Vorrichtungen 
notwendig sind, unterliegt der Urkundensteuer niederen Satzes. Als 
Beispiele derartiger Hilfsmaterialien und Gegenstände, die in sämtlichen 
Betrieben zur Verwendung kommen, sind anzuführen: A. Materialien 
und Teile, die zum Heizen, Beleuchten, Schmieren, Reinigen und Ver
packen dienen. Handwerkzeug jeder Art, Roststäbe, Dachdeckungs
materialien, Nägel, Schrauben, Muttern, Wasserstandgläser, Schreib
utensilien, Treibriemen, Treibseile, Schläuche, Röhren, Draht, ferner 
Baumaterialien zu Remonten, Isolierungsmaterialien, hölzerne und eiserne 
Betriebsmaterialien, Fensterglas, Verbandzeug. B. Hilfsmaterialien und 
Gegenstände> welche nur einzelnen Industriegruppen eigentümlich sind, 
wie z. B. Säuren jeder Art, Schleifsteine und Schleifmaterialien, Instru
mentenstahl, Formen und Matritzen aus verschieden Materialien, feuer
feste Ziegel, Antimon, Blei, Zinn, Zink und ähnliche zu Legierungen 
dienende Metalle, Chamottewaren, Kreis- und Gattersägen, Keile zu 
Hobelbänken, Filtertuch, Filtermasse, Appreturmasse, Farbstoffe, darunter 
auch Bierkouleur, Filze, Maschinensiebe, Harze jeder Art und andere 
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Klebestoffe, Handschuhe, Schürzen, Flaschen, Pfropfen und Fässer, 
Zubehör für Spinnereien und Webereien. 

2. a) Gemäss Pkt.89 und 196 der russ. Ausgabe des aiphabet. 
Verzeichnisses sind Bestellzettel und Ordres (3aKa3E>i h napHAti) von 
der Stempelsteuer befreit, wenn sie zur Erfüllung eines schriftlichen und 
bereits mit der Stempelsteuer bezahlten Handels — oder sonstigen ver
mögensrechtlichen Geschäfts ausgestellt worden waren, 

b) in allen übrigen Fällen unterliegen diese Ordres der Urkunden
steuer höheren Betrages, sofern nur das Geschäft kein Handelsgeschäft 
ist (d. h. wenn das Geschäft kein Handelsgeschäft ist, muss die Ordre 
die näheren Bedingungen enthalten; fehlen diese, so unterliegt die 
Ordre nicht der Urkundensteuer); endlich 

c) unterliegen Ordres (Bestellungen) der Urkundensteuer niederen 
Satzes, wenn das Geschäft ein Handelsgeschäft ist. (In diesem Falle 
ist der Inhalt der Ordre gleichgültig, falls dabei nur der Charakter des 
Vorhandenseins eines Handelsgeschäfts zum Ausdrucke kommt). 

Somit waren Bestellzettel des Konsumenten an den Lieferanten (b) 
bisher von der Urkundensteuer befreit. 

Diese Anschauung ist bisher auch durch zahlreiche Erläuterungen 
des Departements der direkten Steuern anerkannt und bestätigt 
worden. 

Seit dem Jahre 1904 hat aber das Departement seine Stellung 
zu dieser Auffassung geändert, indem es in mehreren Erläuterungen 
die Ansicht ausspricht, dass die Erfüllung einer empfangenen schrift
lichen Bestellung die Tatsache des Abschlusses einer vermögens
rechtlichen Abmachung (nicht Handelsabmachung) enthalte und daher 
der Bestellzettel oder die darauf erfolgende Rechnung nach Art. 51 des 
Stempelsteuergesetzes der Urkunden-Stempelsteuer unterliege. 

Durch diese Änderung der Autfassung des Departements ist es 
nun dahin gekommen, dass das Gesetz selbst an demselben Orte von 
den verschiedenen Revidenten verschieden und inkonsequent aufgefasst 
wird; die einen nehmen nach wie vor die Pkte. 89 und 196 und die bis 
zum Jahre 1904 erfolgten Erläuterungen des Departements zur Richtschnur 
und gestatten unbesteuerte Bestellzettel, die anderen aber richten sich 
nach den neueren Erläuterungen und dem Art. 51 des Ustaws und 
verlangen die Besteuerung von Bestellzetteln nach der Urkundensteuer 
höheren Satzes. 

In Riga wird die Unsicherheit, die durch diese verschiedenartige 
Anwendung ein und derselben Gesetzesbestimmung hervorgerufen wird, 
bei der grossen Entwickelung von Handel und Industrie ganz besonders 
schwer und drückend empfunden, da hier die meisten Handels- und 
Industrieunternehmen ihre Bestellungen durch derartige Bestellzettel 
machen, die meist auf kleine Beträge lauten und oft zu hunderten an 
einem Tage ein- und ausgehen. 
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Der Rigaer Börsen-Komitee und der Rigaer I1 abrikantenverein 
beehren sich nun ganz ergebenst zu bitten, die neueren Erläuterungen 
des Departements der direkten Steuern aufzuheben und die frühere 
Praxis hinsichtlich der Anwendung der Punkte 89 und 196 des alpha 
betischen Verzeichnisses wiederherzustellen und anzuerkennen. Hierbei 
muss noch darauf hingewiesen werden, dass die erwähnten Bestellzettel 
mit den Rechnungen meistenteils wieder an den Besteller zurückgehen 
und von diesem vernichtet werden, so dass oft nur der in der 
Rechnung enthaltene Hinweis das Vorausgehen eines Bestellzettels 

verrät. 
3. Ueber die Besteuerung von Provisionsnoten (KOMMHCCiOHHLift 

c^eTi)) von Kommissionären enthält das Stempelsteuergesetz keinerlei 
Hinweise. Die Quittungen wären nun auf allgemeiner Grundlage nach 
Pkt. 1 Art. 20 des Stempelsteuergesetzes mit 5 Kop. zu besteuern, 
sowohl wenn ihnen ein schriftlicher, nach Pkt. 16 .Ns 77 des alpha
betischen Verzeichnisses mit der höheren Urkundensteuer zu bezahlender 
Kommissionsvertrag vorausgegangen ist, als auch wenn nur eine 
mündliche Vereinbarung vorliegt, da in letzterem Falle der die Handels
oder Industriefirma vertretende Agent als Bevollmächtigter der Firma 
handelt und die betreffende Abmachung nicht doppelt besteuert werden 
kann. Die revidierenden Beamten haben nun aber in derartigen Fällen 
eine verschiedenartige Praxis angewandt und zwar verlangen die 
einen für diese Notas durchweg nur die einfache Stempelsteuer, 
während die anderen die Urkundensteuer höheren Satzes (in einigen 
Fällen sogar vom Werte der Waren) verlangen, indem sie sich darauf 
berufen, dass das Vorhandensein einer Quittung auf eine vorher
gegangene schriftliche Vereinbarung schliessen lasse, die leicht von den 
Parteien beseitigt werden könne, so dass die Krone gewisse, nicht 
geringe Verluste erleidet. Eine Erläuterung und definitive Regelung 
dieser Frage ist dringend geboten. 

4. Endlich erlauben sich der Rigaer Börsen-Komitee und der 
Fabrikantenverein noch auf den Missstand aufmerksam zu machen, der 
als überaus lästig und als unger cht von der Kaufmannschaft empfunden 
wird, nämlich dass von den revidierenden Beamten gar keine 
Bescheinigung über die stattgehabte Revision ausgestellt wird. Infolge
dessen zeigt sich die Tatsache, dass nicht selten für eine Angelegenheit 
die vom früheren Revidenten als legal anerkannt worden ist, von einem 
späteren Revidenten eine Strafe verhängt wird". 

In der Voraussetzung, dass die in dem vorstehenden Gesuche 
bezeichneten Mängel auch in anderen Orten des Reiches von der Kauf
mannschaft und der Industrie schwer empfunden werden, ersuchte der 
Börsen-Komitee den Konseil der Kongresse der Vertreter des Börsen
handels und der Landwirtschaft, dieses Gesuch auch seinerseits energisch 
unterstützen zu wollen. Letzterer teilte dem Börsen-Komitee am 19. No
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vember sub J\o 1371 mit, dass, nachdem der Konseil der Kongresse in der 
vom Rigaer Börsen-Komitee und vom Komitee des Rigaer Fabrikanten
vereins angeregten Frage der Beseitigung von Unklarheiten in der 
Anwendung des Stempelsteuergesetzes auch seinerseits beim Finanz
minister vorstellig geworden war, das Departement der direkten Steuern 
ihm am 9. November sub «Ns 11162 eröffnet habe, dass die beregte 
Angelegenheit dem Livl. Kameralhof zur Meinungsäusserung übergeben 
worden sei und nach Eingang der bezüglichen Auskünfte im Finanz
ministerium beprüfe und das Resultat dem Börsen-Komitee resp. dem 
Fabrikanten verein mitgeteilt werden solle. 

83. Normierung der Arbeitszeit in Handelsanstalten. 
a .  B e s t i m m u n g e n  ü b e r  d i e  N o r m i e r u n g  d e r  A r b e i t s 
z e i t  f ü r  A n g e s t e l l t e  i n  H a n d e l s a n s t a l t e u ,  L a g e r n  

u n d  K o n t o r e n .  
Im September 1907 erfolgte ein Allerhöchst bestätigter Beschluss 

des Ministerkonseils über die Abänderung der Artikel 5, 6 und 9 der 
Allerhöchst am 15. November 1906 bestätigten Verordnuug (cf. Beilage III 
des Handels-Archivs Ausg. v. J. 1907) über die Normierung der 
Arbeitszeit für die in Handelsanstalten, Niederlagen und Kontoren 
Angestellten. 

Der Wortlaut dieser Abänderung ist diesem Jahresberichte als 
besondere Beilage angeschlossen. 

b .  O r t s s t a t u t  ü b e r  d i e  E r h o l u n g s z e i t  i n  H a n d e l s 
u n t e r n e h m e n ,  L a g e r n  u n d  K o n t o r e n .  

Das vom Rigaschen Stadtamte unter Hinzuziehung von Vertretern 
der Handeltreibenden und ihrer Bediensteten auf Grund des Art 9 des 
Abschu. 1 der Allerhöchst am 15. November 1906 bestätigten Ver
ordnung des Ministerkonseils, betreffend die Sicherstellung einer 
Dormalen Erholungszeit für die in Handelsanstalten Angestellten 
ausgearbeitete Ortsstatut wurde vom Livländischen Gouverneur auf 
Grund des Art. 424 Bd. 2 des Swod Sakonow, Ausg. v. Jahre 1902, 
erlassen und ist in deutscher Uebersetzung diesem Jahresberichte als 
besondere Beilage angeschlossen. 

XV. 84. Die Kigaer Börsen-Usancen. 

Die von der Generalversammlung der Börsen-Kaufmannschaft am 
22. Juni 1893 approbierten Rigaer Börsen - Usancen, die zum 
Teil veraltet, zum Teil aber lückenhaft geworden waren, sind 
auf Antrag des Börsen - Komitees seitens der Usancen - Delegation 
einer durchgreifenden Revision und Umarbeitung unterzogen worden. 
Diese Arbeit war bis zum Schlüsse dieses Jahresberichtes bereits soweit 



304 

durchgeführt, dass die Börsen-Usancen in ihrer neuen Redaktion wohl 
schon in nächster Zeit der Generalversammlung der Börsen-
Kaufmannschaft zur Bestätigung werden vot gelegt werden. 

Wie in den früheren Jahren, so ist der Börsen-Komitee auch im 
abgelaufenen Jahre mehrfach um Interpretation resp. Bestätigung der 
zur Zeit geltenden Rigaer Börsen-Usancen ersucht worden. 

85. 

XVI. Unterrichtswesen. 

Das Rigasche Polytechnische Institut. 

Das von der Börsenkaufmannschaft mit 2,000 Rbl. subventionierte 
Rigasche Polytechnische Institut weist, nach dem Rechenschaftsbericht 
des Instituts pro 1907, am Schluss des Jahres 1907 eine Frequenz von 
1667 Studierenden (gegen 1319 im Vorjahre) auf. Nach den Fachwissen
schaften verteilen sich die Studierenden folgendermassen : 

Architekten 139 
Ingenieure 389 
Maschineningenieure 439 
Chemiker 281 
Landwirte 118 
Kaufleute 301 

Zusammen . . 1667 

D i e Abgangsprüfungen haben im Jahre 1907 im 
121 Studierende bestanden, und zwar: 

ganzen 

mit Diplomen I .  K a t .  II. Kat. 

Architekten-Abteilung . 10 2 
Ingenieur- „ . 24 6 
Mechanischen „ . 29 2 
Chemischen „ . 15 2 
Landwirtschaftlichen Abteilung . io — 

Handels-Abteilung 16 5 

104 17 
121 

D i e  B i b l i o t h e k  i s t  i m  v e r f l o s s e n e n  J a h r  u m  3 0 0  neue Werke 
gewachsen und enthält jetzt 18,800 Werke in 51,600 Bänden. 

Das Reserve - und Betriebskapital des 
Instituts betrug am 1. Juli 1906 32,612 R. 

Dasselbe hat sich im Laufe des Jahres 1906/1907 
vermehrt um 10,491 

i 7) 

44 K. 

58 

und betrug am 1. Juli 1907 43,104 R. 02 K. 
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S t i p e n d i e n  r e s p .  F r e i s t e l l e n  a n  u n b e m i t t e l t e  S t u d i e r e n d e  
sind aus den Stipendienstiftungen im ganzen für den Betrag von 
3050 Rbl., ferner Kronsstipendien im Betrage von 5000 Rbl. (für 
2 Semester) gewährt worden. 

86. Die Bolderaaer Volksschule. 

Die auf Grundlage des Generalversammlungsbeschlusses der Kauf
mannschaft vom 6. November 1875 vom Börsen-Komitee mit 500 Rbl. 
jährlich subventionierte Bolderaaer Volksschule wurde im Jahre 1907 
von 90 Mädchen und 45 Knaben, zusammen von 135 Kindern (gegen 
52 Mädchen und 30 Knaben, zusammen 82 Kindern im Vorjahre) be
sucht. Die Lehrgegenstände waren folgende : Religion, Russisch, Deutsch, 
Lettisch, Rechnen, Geographie, Schönschreiben, Zeichnen, Gesaug, Hand
arbeit und Turnen. 

87. Die Gewerbeschule des Rigaschen Gewerbevereins. 

Ende Dezember 1906 hatte sich der Vorstand der Rigaschen 
Gewerbevereins an den Börsen-Komitee mit der Bitte gewandt, die 
Weiterbewilligung der Subvention für die Gewerbeschule auch für das 
Jahr 1907 in erhöhtem Betrage von 3000 Rbl. bewilligen zu wollen, 
wobei derselbe hinzufügte, dass er, dem Wunsche des Börsen-Komitees 
entsprechend, der Direktion der Gewerbeschule aufgetragen habe, wie 
in früheren Jahren, so auch jetzt den Kindern der im Dienste des 
Börsen-Komitees stehenden Personen bei der Aufnahme in die Gewerbe
schule nach Möglichkeit einen Vorzug zu gewähren. 

Wie aus dem Jahresberichte des Gewerbevereins für das Jahr 1905 
ersichtlich, seien von deu 975 im I. Semester 1905/6 die Schule besuchenden 
Schülern 405 in grossindustriellen Etablissements beschäftigt. Die von 
dieser Schule ihren Schülern übermittelten Kenntnisse kämen somit nicht 
uur dem Gewerbe, sondern auch zum grossen Teile dem Grossbetriebe 
zugut. 

Aus dem am 4. Januar dem Börsen-Komitee eingesandten Berichte 
der Delegation für die örtliche Fabrikindustrie, der das obige Gesuch 
zur Beprüfung übergeben worden war, geht hervor, dass sie nach wie 
vor, nur den grossen Nutzen und die wichtige Bedeutung dieser Schule 
für die örtliche Fabrikindustrie bestätigen könne und demgemäss beim 
Rigaer Börsen-Komitee die Weiterbewilligung der Subvention von 
3000 Rbl. wenigstens noch für das Jahr 1907 befürworten müsse, 
zumal der soeben erst ins Leben getretene hiesige Fabrikantenverein^ 
wegen der noch völligen Unklarheit über die ihm zur Verfügung 
stehenden und etwa von ihm beanspruchten Mittel, wohl kaum in der 
Lage sei, zurzeit einen Teil dieser Subvention auf sich zu 
nehmen. 

20 
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In Anerkennung der wesentlichen Bedeutung der Gewerbeschule 
des Rigaschen Gewerbevereins für die örlliche Fabrikindustrie und um 
die Existenz dieser Schule, die von 975 Schülern (1017 im Vorjahre), darunter 
einer grösseren Anzahl von Fabriklehrlingen, besucht wird, nicht zu 
gefährden, hatte der Börsen-Komitee beschlossen, das Gesuch des Vor
standes des Rigaschen Gewerbevereins bei der Generalversammlung des 
Börsenvereins zu befürworten, dabei aber dem Vorstande des Gewerbe
vereins gegenüber die Notwendigkeit zu betonen, dass bei der im 
Gange befindlichen Reorganisation der Schule die Elementarklassen, 
die mit dem Wesen und dem Zwecke der Schule, als einer reinen 
Fach- und technischen Fortbildungsschule, nichts zu tun haben, aufge

hoben werden. 

Infolge des diesbezüglichen Antrages des Börsen-Komitees hat 
die Generalversammlung des Börsenvereins die Subvention für die 
Gewerbeschule des Rigaschen Gewerbevereins für das Jahr 1907 im 
Betrage von 3000 Rbl. genehmigt. 

Sodann teilte der Vorstand des Gewerbevereins im Schreiben vom 
28. März sub JVs 51 dem Börsen-Komitee mit, dass bei Reorganisation der 
Gewerbeschule u. a. die Aufhebung der Elemenlarklassen, gemäss den 
vom Börsen-Komitee geäusserten Wünschen, erfolgt sei und der 
Unterricht einen normalen Verlauf genommen habe. 

88. Die Kommerzschule des Rigaschen Börsen Vereins. 

Auch im abgelaufenen Jahre haben Börsen-Komitee und Verwal
tungsrat dieser Schule nicht unterlassen, die nun schon seit einigen 
Jahren behandelte und geradezu eine Lebensfrage für die Kommerz
schule bildende Angelegenheit der Einführung der deutschen 
Unterrichtssprache wenigstens für einige Fächer mit Energie weiter zu 
betreiben. Auf verschiedenen privaten Besprechungen mit massgebenden 
Personen in Petersburg konnten sich die Vertreter der Kommerzschule 
der wohlwollenden Unterstüizung jener vergewissern, doch hängt 
ein Eingreifen derselben von den in den oberen Regionen herrschenden 
Strömungen ab. Diese Strömungen waren aber einem Eingreifen bisher 
nicht günstig oder wenigstens für ein solches nicht genügend geklärt-

Eine andere, für die Entwickelung und das Gedeihen der Kommerz
schule wichtige Angelegenheit, die vom Börsen-Komitee auf Ansuchen 
des Verwaltungsrats der Kommerzschule betrieben wurde, war die Er
langung des Rechts für die Absolventen der Kommerzschule, nach Ab
legung einer Ergänzungsprüfung in lateinischer Sprache, in die Universi
täten zum akademischen Studium eintreten zu können. 

In dieser Angelegenheit richtete der Börsen-Komitee am 25. Oktober 
sub .Ns 1859 folgendes Gesuch an den Minister für Handel und Industrie : 
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„Die Beschränktheit der der Rigaer Kommerzschule eingeräumten 
Rechte veranlasst viele Eltern, ihre Söhne nicht in diese Schule, sondern 
in Lehranstalten zu gvben, deren Abiturienten das Recht zum Eintritt 
in die Universität haben. Von Kommerzschulen gemessen dieses Recht: 

in Moskau die Alexander- und die Weschnjakowsche, in Petersburg die 
Ternschewsche und Petrowskische, in Charkow die örtliche Kommerzschule. 

Nachstehende Tabelle zeigt, wieviel wöchentliche Lehrstunden in 
den Realschulen, den Gymnasien und in der Rigaer Kommerzschule den 
Hauptfächern zugewiesen sind. 

F ä c h e r  
Wöchentliche Lehrstunden 

F ä c h e r  Rig. Kom-
merzschul. 

Real
schule 

Gym
nasium 

Russische Sprache 33 30 34 

Deutsche „ 30 26 25 

Französische „ 28 21 25 

Englische „ 21 — — 

Mathematik 33 38 31 
Naturwissenschaften: Geographie, Natur

geschichte, Physik, Chemie, Waren
kunde und praktische Arbeiten der 
Schüler 51 39 27 

Gesetzeskunde 3 2 3 

Politische Oekonomie 2 — — 

10 14 5 

Geschichte 13 19 20 

Der grosse Unterschied in der Zahl der Geschichtsstunden ist 
nicht darauf zurückzuführen, dass der Kursus der Rigaer Kommerzschule 
geringer ist, sondern darauf, dass in den Realschulen und Gymnasien 
beiru Geschichtsunterricht in den unteren Klassen Biographien und 
Sagen durchgenommen werden, Dinge, die in der Rigaer Kommerzschule 
beim Sprachunterricht während der Lektüre behandelt werden. Die 
eigentliche Geschichte beginnt erst in den mittleren Klassen, nachdem 
sich die Schüler in den unteren Klassen die Kenntnisse in der Geogra
phie angeeignet haben, die zum erfolgreichen Geschichtsunterricht erfor
derlich sind. Ausserdem legt die Rigaer Kommerzschule, ihrem ganzen 
Charakter entsprechend, das Hauptgewicht auf die Geschichte der 
Neuzeit, die bis zur Jetztzeit durchgenommen wird. Endlich befindet sich 
der Geschichtsunterricht in engem Zusammenhang mit folgenden in der 
Rigaer Kommerzschule eingehend behandelten Fächern : Gesetzeskunde, 
Politische Oekonomie und hauptsächlich Kommerzgeographie, die 
gleichfalls zur Erweiterung und Vertiefung der historischen Kennt

nisse der Schüler führen. 
20* 
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Der Kursus der Mathematik ist in der Rigaer Kommerzschule 
geringer als in den Realschulen, jedoch gleich dem Mathematikkursus 
der Gymnasien. 

Die lebenden Sprachen und die Naturwissenschaften werden in 
der Rigar Kommerzschule bedeutend eingehender behandelt, als in 

den beiden angeführten Schultypen. 
Auf Grund dieser Erläuterungen und in der festen Ueberzeugung, 

dass die geistige Entwicklung der Abiturienten der Rigaer Kommerz
schule nicht geringer ist, als die der Abiturienten der Gymnasien, Real
schulen und der oben erwähnten Kommerzscliulen, erlaubt sich der 
Rigaer Börsen-Komitee, unter Hinweis auf den beigelegten Lehrplan der 
Rigaer Kommerzschule, Ew. hohen Exzellenz die ergebenste Bitte 
zu unterbreiten, den Abiturienten der Rigaer Kommerzschule den Eintritt 
in die Universitäten, nach Ablegung eines lateinischen Ergänzungs
examens, zu gestatten, d. h. von demselben Rechte Gebrauch zu machen, 
welches bereits den Schülern der Kommerzschulen in St. Petersburg, 
Moskau und Charkow gewährt istu. 

Auf private Erkundigungen erfuhr der Verwaltungsrat, dass die 
Genehmigung dieses Gesuchs auf Widerspruch beim Unterrichts
ministerium stosse, welches die erbetene Vergünstigung in Zukunft nur 
solchen Kommerzschulen zugestehen wolle, deren Lehrprogramme im 
Einvernehmen mit dem Unterrichtsministerium aufgestellt worden seien. 
Da hierzu die erst kürzlich bestätigten Lehrprogramme würden abgeändert 
werden müssen und der Verwaltungsrat berechtigte Bedenken trug, 
einstweilen in dieser Richtung etwas zu unternehmen, beschloss er ein 
Weiterbetreiben der Angelegenheit auszusetzen, bis er erfahren, was der 
Bezirksinspektor der Kommerzschulen des Kaukasus, .bischer, erreicht 
habe, der sich um die gleiche Vergünstigung für fünf ihm unterstellte 
Kommerzschulen bemühte. 

Im Vorstande des Verwaltungsrats sind im Laufe des Jahres 1907 
keine Veränderungen eingetreten. 

Einen überaus schmerzlichen Verlust erlitt die Kommerzchule 
durch den Rücktritt ihres Organisators und langjährigen Leiters, des 
Direktors wirkl. Staatsrat E. Friesendorff, der wegen eines stetig 
fortschreitenden Augenleidens um seine Entlassung zum 1. August 1907 
gebeten hatte. In Anlass seines Rücktritts richtete der Börsen Komitee 
am 15. Juni sub «Ns 1233 folgendes Dankschreiben an Herrn Friesendorff: 

„Mit lebhaftestem Bedauern hat der Rigaer Börsen-Komitee von 
Ihrem Entschlüsse Kenntnis genommen, aus Gesundheitsrücksichten von 
der Leitung der Rigaer Kommerzschule zurückzutreten, von der Leitung 
der Schule, die in ihrer inneren und äusseren Ausgestaltung so ganz als 
Kind Ihres Geistes, Ihrer reichen Erfahrung, Ihres idealen Strebens au_ 
gesehen werden muss. Unter Ihrer tätigen Mitwirkung nahmen die 
Pläne des Börsen-Komitees, den heranwachsenden Generationen der 
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Rigaschen Kaufmannschaft eine Stätte rechter Herzens- und Geistes
bildung- in altbewährtem heimischem Sinne zu schaffen, feste Gestalt an, 
Ihrem bewährten Rate gemäss wurde die Schule organisiert, Ihr Geist, 
Ihre erzieherische Erfahrung pflanzten in ihr den Geist und gaben ihr 
die Richtung, die unsere Kaufmannschaft mit freudiger Hoffnung für die 
heranwachsende .Tugend in die Zukunft schauen lässt; Ihre Weisungen 
und Ihre grundlegenden Gedanken waren es endlich auch, die das neue 
Heim der Schule zu einem Musterbau in jeglicher Hinsicht, zu einem 
Stolze unserer Vaterstadt machten. Tiefes Bedauern erfüllt den Börsen-
Komitee bei dem Bewusstsein. Sie nun nicht mehr an dieser Stelle 
wirken und schaffen sehen zu sollen. 

Doch in dieses Bedauern drängt sich unwillkührlich das Gefühl 
des wärmsten, innigsten Dankes, der aufrichtigen Befriedigung, dass es 
Ihnen trotz der verhältnismässig nur kurzen Zeit Ihrer Wirksamkeit 
doch gelungen ist, Ihr Werk so fest und wohlgerichtet hinzustellen, 
dass es nun vertrauensvoll in neue, jüngere Hände gelegt werden kann; 

in der sicheren Ueberzeug ng. dass der Geist, den Sie in die Schule 
gepflanzt, die Richtung, die Sie der geistigen und wissenschaftlichen 
Heranbildung unserer Jugend gegeben haben, ihr für alle Zeiten erhalten 
bleiben werden. 

Diesem warmen, innigen Dauke will der Börsen-Komitee- aber 
auch den herzlichen Wunsch anschliessen, dass Ihnen ein noch langer 
Lebensabend in wohlverdienter Müsse und reger Frische beschiedeu 
werde und auch Sie Ihre Tätigkeit an unserer Schule in freundlicher 
Erinnerung behalten und sich noch lauge au den Früchten Ihrer Arbeit, 
Ihres Wirken erfreuen mögen." 

An Herrn Friesendorffs Stelle wurde vom Verwaltungsrat erwählt 
und vom Handelsminister bestätigt der bisherige Inspektor Staatsrat Fr. 
Demme als Direktor und an dessen Stelle als Inspektor der Oberlehrer 
der deutschen Sprache Kollegien-Assessor A. Unverhau. 

Im Lehrerkollegium traten folgende Veränderungen eiu : es schied 
infolge seiner Berufung zum Inspektor des Nikolai-Gymnasiums der 
Stundenlehrer J. W. Pawlow aus. 

Durch diesen empfindlichen Verlust einer tüchtigen Lehrkraft, 
durch die sich als notwendig erweisende Eröffnung einer neuen Klasse 
(IV B), die Ernennung des bisherigen Inspektors zum Direktor und des 
bisherigen Lehrers der deutschen Sprache A. Unverhau zum Inspektor 
der Rigaer Kommerzschule war im August 1907 die Anstellung von 4 
neuen Lehrkräften erforderlich. 

Als neue Lehrkräfte wurden vom Direktor im Einvernehmen mit 
dem Verwaltungsrat gewählt und von der Lehrabteilung zugelassen : 
Herr Ingenieur-Chemiker Fr. Reinfeld für Mathematik, Herr Alfr. Blu
menthal für deutsche, Fräulein E. Kommer für französische und Frau 
V. Chwalenski für russische Sprache. 
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Die mietweise angestellten Zeichenlehrer Edgar Haitmann und 
Lehrer der Chemie Ingenieur-Chemiker W. Wachtsmuth wurden von der 
Lehrabteilung im wirklichen Staatsdienst und dadurch in ihren Aemtern 
definitiv bestätigt. 

An Stelle des ins Innere des Reiches übersiedelnden Schriftführers 
des Direktors Zufal wurde das Fräulein Ch. Fehre angestellt. 

Im etatmässigen Dienste an der Rigaer Kommerzschule standen 
von den 26 Lehrenden 15 Personen (Direktor und Inspektor eingerechnet;, 
während 11 Personen als Stundenlehrer tätig waren. 

Im Juni 1907 verliessen nach gut bestandener Schlussprüfung 15 
Abiturienten die Anstalt, von denen vier, und zwar Wilhelm Drews, 
Herbert Kreischmann, Walter Reichold und Eduard Skilter, den Grad 
eines Kommerzkandidaten erhielten. 

Zum Schlüsse des Jahres 1907 betrug die Gesamtzahl der Schüler 
364 (gegen 332 im Vorjahre), von denen 27 von der Zahlung des 
Schulgeldes befreit waren, was einen Erlass von 7,1 °/o ausmacht. 

Der Unterricht hatte im I. Halbjahre vom 8. Januar bis zum 
30. Mai, somit an 103 Tagen, im II. Halbjahre vom 16. August bis 
20. Dezember, somit an 98 Tagen, im Ganzen also an 201 Tage (gegen 
198 Tage im Vorjahre) stattgefunden. 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten über die Tätigkeit und den Be
stand der Kommerzschule sei auf den sämtlichen Gliedern des Börsen-
vereius zugestellten VI. Jahresbericht dieser Schule hingewiesen. 

89. Verkauf des früheren interimistischen Schulhauses. 

Da seitens der Krepostabteilung des Riga-Wolmarschen Friedens
richter-Plenums die Erklärung abgegeben worden war, dass die von 
der Generalversammlung des Rigaer Börsenvereins vom 19. Dezember 
1906 im Pkt. 4 der Kaufbedingungen dem Kaufmännischen Verein 
gewährte Vergünstigung beim Verkaufe des an der Anglikanischen 
Strasse sub JVs 5 belegenen Immobils aus formellen Gründen weder in 
den zu korroborierenden Kontrakt, noch in die zu ingrossierende Obligation 
aufgenommen werden könne, sah sich der Börsen-Komitee veranlasst, 
durch sein Schreiben vom 29. März 1907 sub JVs 701 dem Rigaer 
Kaufmännischen Verein ausdrücklich zu bestätigen, dass, gemäss dem 
Antrage des Börsen-Komitees, der Rigaer Börsenverein auf seiner 
Generalversammlung am 19. Dezember 1906 bezüglich der Obligation 
von 52.000 Rbl. resp. des geminderten Obligationskapitals sich 
verpflichtet habe, einem vom Rigaer Kaufmännischen Verein aufzu
nehmenden, im höchsten Betrage bewilligten Pfandbriefdarlehen des 
Rigaer Hypothekenvereins oder des Kreditvereins der Hausbesitzer in 
Riga die hypothekarische Priorität einzuräumen, für den Fall, dass der 
Rigaer Kaufmännische Verein als Eigentümer des Immobils auf 
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demselben einen Neubau errichtet haben und dieser Neubau nach 
Schätzung des in Betracht kommenden Kreditinstituts einen Wert von 
mindestens 50,000 Rbl. repräsentieren sollte. 

XVII. 90. Darbringungen zu wohltätigen Zwecken. 

Ausser den budgetmässigen Subventionierungen und Unterstützungen 
verschiedener Vereine und Personen, sind im Berichtsjahre aus den 
Mitteln des Börsenvereins unter anderen noch folgende Darbringungen 
bewilligt worden : 

Von den im Laufe des Jahres 1907 eingegangenen Strafgeldern 
für verspätetes Erscheinen auf der Börse wurde der Betrag von 
2670 Rbl. 82 Kop. zur Versorgung hiesiger Armen mit Brennholz 
verwandt. Von dieser Summe sind 800 Rbl. dem städtischen Aimen-
amte, 800 Rbl. dem Verein gegen den Bettel und 389 Rbl. an ver
schämte Arme etc. verabfolgt worden. 

XVIII. Handelsstatistik, Börsenblatt, Industriezeitung 
und Handelsarchiv. 

91. Handelsstatistik. 

Die Handelsstatistische Sektion begann im Jahre 1907 die Reihe 
ihrer Publikationen mit der in den ersten Tagen des Mai erfolgten 
Veröffentlichung des sogenannten kurzen Jahresberichts über den Handel 
Rigas im Jahre 1906. Dieser 145 Druckseiten umfassende Bericht ist 
im Heft II des 34. Jahrgangs des Rigaer Handels-Archivs pro 1907 auf 
pag. 345—490 abgedruckt. Im August erschien die russische Ausgabe 
der I. Abteilung des 40 Jahrganges der ,,Beiträge zur Statistik des 
Rigaschen Handels1', die den Handelsverkehr Rigas auf den Wasser
wegen im Jahre 1905 zur Darstellung bringt. Im Oktober wurde die 
II. Abteilung des 40. Jahrganges der Beiträge zur Statistik des Rigaschen 
Handels, der Rigas Handelsverkehr auf den Eisenbahnen im Jahre 1905 
umfasst, im Druck fertiggestellt. Was den Inhalt dieses Tabellenwerks 
anbelangt, so ist es im Vergleich mit den früheren Editionen gleicher Art 
wesentlich erweitert worden : es sind ihm nämlich Tabellen über Rigas 
Zufuhr von Weizen, Roggen, Hafer, Gerste, Oelsaaten, Oelkuchen, Flachs, 
Hanf, Butter, Eiern, Fellen und Häuten, Gusseisen und Holz von den 
wichfigsten Teilstrecken resp. Stationen der russischen Bahnen beigegeben 
worden. Falls dem statistischen Bureau das betr. statistische Material 
auch in Zukunft zugehen sollte, sollen von jetzt ab alljährlich Tabellen 
dieser Art veröffentlicht werden, die dann auch Vergleic1 e mit den Vorjahren 
enthalten werden. Die ganz bedeutende Verspätung dieser Edition ist auf 
die plötzliche Einstellung des Druckes der Statistiken über die Waren
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z u f u h r  s e i t e n s  d e r  E i s e n b a h n e n  d e s  R e i c h e s ,  s o w i e  s p e z i e l l  s e i t e n s  d e r  
Verwaltung der Riga-Oreler, sowie der Baltischen und Pskow-Rigaer 
Eisenbahnen zurückzuführen. Die Bahnen lassen nämlich nur noch die 
Statistik der Waren ab fuhr in Druck erscheinen, während die für 
unseren Grosshandel so wichtige Statistik der Warenzufuhr blos in 
handschriftlicher Form hergestellt wird. Dieses handschriftliche Material 
wurde zwar der Handelsstatistischen Sektion auf ihr Ansuchen seitens 
der Verwaltung der Riga-Oreler Eisenbahn auf das liebenswürdigste 
zwecks Anfertigung von Auszügen resp. Abschriften zur Verfügung 
gestellt, es erwies sich jedoch insofern als unzureichend, als aus ihm 
nicht der Versand der einzelnen Teilstrecken resp. Stationen der inner
russischen Bahnen festgestellt werden konnte. Um nun Rigas Waren
empfang von den einzelnen wichtigsten Teilstrecken resp. Stationen 
der Bahnen darstellen zu können, mussten die auch jetzt noch im Druck 
erscheinenden detailliert ausgearbeiteten Statistiken der Warenabfuhr 
fast sämtlicher Bahnen des Reiches beschafft werden, was 
naturgemäss sehr viel Zeit erforderte. Ebenso beanspruchte die Auf
arbeitung dieses umfangreichen Materials weit mehr Zeit und Mühe 
als früher. Es steht jedoch zu hoffen, dass die II. Abteilung des 
folgenden 41. Jahrganges (1906) wieder früher erscheinen wird, wenn 
es auch nicht gelingen sollte, das durch die Unterbrechung Versäumte 
ganz nachzuholen. Die Spuren solcher Störungen lassen sich eben nur 
ganz allmählich verwischen. 

Neben diesen wichtigsten Arbeiten hat das Handelsstatistische 
Bureau noch folgende für das „Rigaer Börsenblatt" bestimmte Zusammen
stellungen ausgeführt: 

a .  F o r t l a u f e n d  w ä h r e n d  d e s  g a n z e n  J a h r e s :  D i e  
sogenannte Exportliste, die für das „Rigaer Börsenblatt", nach Mass
g a b e  d e s  v o m  Z o l l a m t  g e l i e f e r t e n  M a t e r i a l s ,  a n g e f e r t i g t  w i r d .  L e i d e r  
erscheint diese Liste, infolge der nicht rechtzeitigen Vorstellung 
der Duplikate der Ladedokumente seitens eines Teiles der Exporthandel 
treibenden Kaufmannschaft sehr spät, oft mit mehr als einem Monat 
Verspätung, während früher, als noch das Kontor zur Erhebung der 
Handels- und Schiffsabgaben diese Daten lieferte, wöchentliche Export
listen zur Veröffentlichung gelangen konnten. 

b .  t ä g l i c h :  A u s z ü g e  a u s  d e r  , . H a m b u r g i s c h e n  B ö r s e n - H a l l e " ,  d e n  
Seeverkehr Rigas mit ausländischen Häfen betreffend; 

c .  m o n a t l i c h :  1 )  U e b e r s i c h t e n  ü b e r  a l l e  z u r  S e e  e x p o r t i e r t e n  
Waren im Vergleich mit dem Vorjahre \ 

2) die wesentlichsten Artikel des Exports in vergleichenden, je 5 
Jahre umfassenden Gegenüberstellungen; 

und 3) die wesentlichsten Artikel des Seeimports in vergleichenden, 
je 5 Jahre umfassenden Gegenüberstellungen und die eingekommenen 
Schiffe in vergleichenden, je 5 Jahre umfassenden Gegenüberstellungen ; 
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d .  v i e r t e l j ä h r l i c h :  U e b e r s i c h t  ü b e r  d e n  r u s s i s c h e n  F l a c h s -
und Hanfexport über Wirballen mit Angabe der wichtigsten russischen 
Versandstationen in vergleichenden, je 4 Jahre umfassenden Gegenüber
stellungen und 

e .  j ä h r l i c h :  D e r  W e r t  d e s  S e e e x p o r t s  d e r  e i n z e l n e n  R i g a e r  
Handelsfirmen, sowie das systematische Inhaltsverzeichnis des „Rigaer 
Börsenblattes". 

Ferner hat das Handelsstatistische Bureau dem Börsen-Komitee 
mehrere statistische Arbeiten geliefert, darunter eine anlässlich der 
projektierten Anschaffung eines grossen See-Eisbrechers für den Rigaer 
Hafen angefertigte, sehr umfangreiche Arbeit. Auch sind einer ganzen Reihe 
von Institutionen und Privatpersonen statistische Auskünfte erteilt worden. 

Endlich hat das Handelstatistische Bureau auf eine dem Rigaer Börsen-
Komitee vonseiten des Konseils der Kongresse der Vertreter des Börsen
handels und der Landwirtschaft zugegangene Anfrage eine detaillierte Dar
stellung der Organisation der Rigaer Handelsstatislik und des Handelsstatis
tischen Bureaus des Rigaer Börsen-Komitees ausgearbeitet, sowie ein 
Gutachten zur Frage der Organisation einer Getreidestatistik in Russland 
abgegeben. 

Diese beiden Schriftstücke hatten folgenden Wortlaut: 
„Die im Jahre 1866 beim Rigaer Börsen-Komitee ins Leben ge

rufene Sektion für Handelsslatistik wird durch 5 aus der Zahl der 
Glieder des Rigaer Börsenvereins gewählte Personen gebildet, denen 
als technischer Leiter der statistischen Avbeiten im Bureau der Sektion 
ein Sekretär beigegeben ist. Für die rechnerischen Arbeiten sind im 
statistischen Bureau weibliche Hilfskräfte in den Dienst gestellt, die 
sich für derartige Arbeiten als durchaus geeignet erwiesen haben. 
Ausser diesen Assistentinnen, deren Zahl zurzeit 5 beträgt, ist im 
Bureau noch ein Beamter angestellt, dem es im wesentlichen obliegt, 
Erkundigungen bei den Handelsfirmen zwecks Zurechtstellung von im 
Urmaterial vorkommenden Fehlern und Mängeln einzuziehen. Der 
Aufwand für die Unterhaltung des Statistischen Bureaus betrug im 
Jahre 1906 rund 11,140 Rbl., wovon auf die Gehaltsbezüge des 
Sekretärs und der ständig angestellten Bureaukräfte 4280 Rbl., auf 
Renumerationen, welche ausserhalb des Bureaus stehende Personen für 
Abschriften und Auszüge, d. h. für die Beschaffung der Urmaterialien 
erhielten, 2114 Rbl. und auf den Druck der Publikationen, sowie 
diverse Ausgaben 4746 Rbl. entfielen. 

Das Handelsstatistisclie Bureau hat die Aufgabe, das Material 
für die Rigasche Handelsstatistik zu sammeln, sichten, technisch und 
wissenschaftlich zu bearbeiten und die Beobachtungsresultate zu ver
öffentlichen bezw. Auskünfte zu erteilen. Das Bureau dient jedoch 
nicht nur den Eigeninteressen des lokalen Handels und Verkehrs, 
sondern es hat auch noch die Aufgabe, den an den Börsen-Komitee o ) 
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gelangenden Anfragen seitens der Regierung, soweit sie statistischer 
Art sind, gerecht zu werden. 

Die alljährlich regelmässig in russischer und deutscher Sprache 
erscheinenden Publikationen der Handelsstatistischen Sektion sind 
folgende : 

1) Die „Beiträge zur Statistik des Rigascheu Handels" die in 2 
Abteilungen zerfallen, und zwar: 

a. „Rigas Handelsverkehr auf den Wasserwegen" und 
b. „Rigas Handelsverkehr auf den Eisenbahnen". 
2) Der sogen, kurze „Jahresbericht über den Handel Rigas". 
Während die sub Punkt 1 genannten ,,Beiträge zur Statistik des 

Rigaschen Handels" reine Tabellenwerke darstellen, ist der sub Punkt 
2 erwähnte kurze „Jahresbericht über den Handel Rigas" mit textlichen 
Erläuterungen versehen, in denen sowohl Rückblicke auf die wirt
schaftlichen Verhältnisse, sowie den Gesamthandel des Berichtsjahres, 
als auch auf den Gang des Handels in den einzelnen wichtigsten 
Artikeln des Imports und Exports dargeboten werden. In diesem 
kurzen Jahresbericht findet auch der Schiffsverkehr Berücksichtigung, 
während in ihm die Zu- und Abfuhr (auf den Flüssen, zur See und per 
Eisenbahn) nicht behandelt werden, da die betr. Daten für das Berichts
jahr zur Zeit der Publikation (Anfang Mai jeden Jahres) noch nicht in 
ausreichendem Masse zur Verfügung stehen. 

Die sub Punkt 1 erwähnten, in der zweiten Hälfte des dem 
Berichtsjahre folgenden Jahres erscheinenden Beiträge zur Statistik des 
Rigaschen Handels geben ziffermässigen Aufschluss über: 

1) Die Zufuhr und Abfuhr nach resp. von Riga auf der Düna, 
der kurländischen und livländischen Aa, sowie zur See nach Artikeln, 
Absendungs- und Bestimmungsorten geordnet; 

2) den Export und Import zur See iiach Artikeln, dem Wert 
derselben, sowie den Bezugs- und Bestimmungsländern resp. -orten 
geordnet; 

3) den Schiffsverkehr nach der Zahl, der Grösse, den Flaggen, 
der Ladung, sowie den Herkunfts- und Bestimmungshäfen der einge
kommenen und ausgegangenen Schiffe geordnet; 

4) den Boots-, Küs'.enschiffs- und Flossverkehr; 
5) den Stand der Rigaschen Reederei, die jährlichen Durchschnitts

preise der wichtigsten Import- und Exportwaren, die Rigaer Wechsel
kurse, die Kursbewegung der an der Rigaschen Börse gehandelten 
Aktien und Fonds, den Zinsfuss der Rigaer Börsenbank und der 
Reichsbank für Wechseldiskont und Darlehen, die Zahl der vom 
Rigaschen Stadtamt ausgereichten Handels- und Gewerbescheine, die 
Getreidebewegung im Rigaschen Elevator, den Wasserstand und die 
Wassertiefe im Rigaschen Hafen und die Navigationsperioden des 
Rigaschen Hafens, 
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6) Die Gesamt-Abfuhr und -Zufuhr aus resp. nach Riga auf den 
Eisenbahnen in Puden, die Abfuhr und Zufuhr der einzelnen Artikel 
per Eisenbahn, sowie die Zufuhr und Abfuhr per Eisenbahn im Transit
verkehr und den Export und Import per Eisenbahn. 

Ausser der Bearbeitung und Herausgabe der erwähnten Publi
kationen, die das wesentliche Tätigkeitsgebiet der Statistischen Sektion 
bilden, werden von letzterer noch zahlreiche andere fortlaufende 
statistische Arbeiten ausgeführt, die im Organ des Rigaer Börsen-
Komitees, dem „Rigaer Börsenblatt", veröffentlicht werden. Hierher 
gehören namentlich die monatlichen Uebersichten über die wesentlichsten 
Artikel des Imports und Exports in vergleichenden. je 5 Jahre um
fassenden Zusammenstellungen, sowie die jährlich erscheinende Tabelle 
über den Wert des Seeexports der einzelnen Rigaer Handelsfirmen mit 
Angabe der einzelnen Waren. 

Um nun den Wert der in den obenerwähnten Publikationen dar
gebotenen Ausweise nach der Zuverlässigkeit der Unterlagen bemessen 
zu können, sei hier eingehend der Wege gedacht, auf welchen das 
Handelsstatistische Bureau zu seinem Urmaterial gelangt. Der Erhebungs-
modus ist in grossen Zügen der folgende : 

Was zunächst die Zu- und Abfuhr nach und von Riga 
anbelangt, so muss darauf hingewiesen werden, dass lediglich die 
Wasser- und Eisenbahnstrassen berücksichtigt werden können, während 
die Mengen der per Achse an- und abgeführten Waren sich der 
s t a t i s t i s c h e n  E r f a s s u n g  e n t z i e h e n .  D i e  A n g a b e n  ü b e r  d i e  d i e  D ü n a  
hinauf- oder her abgeführten Waren werden den Original
notierungen entnommen, welche behufs Flusszollerhebung an einigen 
Punkten des Dünaufers von der Staatsregierung angeordnet sind und 
welche sämtliche diese Punkte passierende Strusen, Böte und Flösse 
einzeln, nach dem Betrage ihrer Ladung, deren Wert und Bestimmungs
oder Herkunftsort umfassen. Zur Kontrole der Daten über die für Riga 
so wichtige Holzzufuhr auf der Düna dienen die dem Bureau seitens 
des Ankerneekenamts gelieferten Angaben. 

Ein gleicher Erhebungsmodus bildet die Grundlage für die Angaben 
über die Zu- und Abfuhr auf der kurländischenAa, indem 
an diesem Fluss eine Brückenzollerhebung bei dem Städtchen Schlock 
stattfindet, wo, zufolge Anordnung des Livländischen Statistischen 
Komitees, besondere Listen über die einzelnen passierenden Fahrzeuge 
geführt werden, in welche jedes einzelne passierende Fahrzeug nach 
seiner Ladung und deren Wert, sowie seinem Herkunfts- und Bestim
mungsort verzeichnet wird. Auch für die Holzzufuhr auf diesem Fluss 
werden die Daten des Ankerneekenamts zur Verifizierung benutzt. 

Die Daten über die Zufuhr auf der livländischen Aa, 
welche nur Holz umfasst, werden durch Vermitteluug der Direktion 
des Aa-Düna-Kanals, sowie des Rigaer Ankerneekenamts gewonnen. 
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Für die Zufuhr und Abfuhr auf der See werden 
dem Statistischen Bureau vom Zollamt Listen geliefert, in denen jedes 
einzelne, namentlich und mit seiner Nummer bezeichnete einkommende 
oder ausgehende Schiff oder Boot, dessen Ladung und Herkunfts- oder 
Bestimmungsort angegeben ist. Diese Angaben erstrecken sich jedoch nur 
auf solche Fahrzeuge, die aus den Küstenorten kommen, wo sich Zoll
institutionen befinden, nicht aber auf Fahrzeuge» die von anderen 
Küstenplätzen eintreffen resp. dorthin abgehen. Von letzteren werden 
sehr bedeutende Quantitäten der für den direkten Konsum bestimmten 
Artikel nach Riga gebracht, deren Ermittelung für die Ab- und Zufuhr 
der Import- und Exportwaren ebenso unwesentlich ist, als sie für eine 
Konsumtionsstatistik Rigas von Bedeutung wäre. 

Als Grundlage für die Statistik der Zu- und Abfuhr auf 
den Eisenbahnen werden die Ausweise der Eisenbahnverwaltungen 
benutzt. Da die Bahnen neuerdings nur noch die Statistik der Waren
abfuhr im Druck erscheinen lassen, können eingehendere Daten über 
die Warenzuführ nach Riga nur nach den Warenabfuhrstatistiken der 
einzelnen Bahnen festgestellt werden, was im Hinblick auf den grossen 
Umfang des Materials sehr viel Zeit und Mühe in Anspruch nimmt. 
Das in der Verwaltung der Riga-Oreler Eisenbahn vorhandene Material 
über die Warenzuführ nach Riga, das übrigens blos in handschriftlicher 
Form hergestellt wird, ist nämlich derart unzureichend, dass aus ihm 
nur der Versand der ganzen Bahnen, nicht aber derjenige der einzelnen 
Teilstrecken resp. Stationen ersichtlich ist. 

Ueber die zur See importierten Waren werden dem 
Statistischen Bureau besondere Verschlägt geliefert, die die Nummer, 
den Namen und die Nationalität des Schiffes, den Namen des Kapitäns, 
das Datum der Ankunft, den Herkunftshafen, sowie die Art und das 
Gewicht der Waren enthalten. 

Auch die Daten über die zurSee exportierten Waren erhält 
das Statistische Bureau vom Rigaschen Zollamt, und zwar werden ihm 
Kopien der Schiffsmanifeste zugestellt, in denen neben dem Namen und 
der ausgehenden Nummer jedes einzelnen aus unserem Hafen ausge
laufenen Schiffes, der Ort, wohin dasselbe ausklariert worden, der 
Typus, sowie die Anzahl der Reg.-Tons der Schiffe, ferner der Name 
des Kapitäns, die Firmen der Exporteure, des Reeders und die einzelnen 
Warenpartieen in Pud resp. Stück, Standart etc. vermerkt sind. Da 
die Exportartikel, wie die Erfahrung gelehrt hat, häufig nicht dorthin 
gehen, wo sie hinklariert sind, so muss ein weitläufigeres Verfahren 
zur Ermittelung ihres eigentlichen Bestimmungsorts angestellt werden. 
Es werden nämlich die Exportartikel ihren Bestimmungsorten nach 
nicht früher im Statistischen Bureau gebucht, als bis aus dem weiter 
unten erwähnten Schiffslistenbuch (cf. Statistik des Schiffahrtsverkehrs) 
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der wirkliche Bestimmungshafen konstatiert ist, worauf erst die Ein
tragung geschieht. 

Die per Eisenbahn exportierten und importierten 
W a r e n werden, wie bereits weiter oben angeführt, den Berichten 
der Eisenbahnverwaltungen entnommen, wobei allerdings in Betreff des 
Bestimmungs- oder Herkunftsort nichts anderes konstatiert werden 
kann, als dass sie von Riga aus dem deutschen, französischen, öster
reichischen etc. Verkehr oder von daher Riga übergeben sind. 

Für die Darstellung des Schiffahrtsverkehrs werden 
die Berichte des Lotsenkapitäus, welche für jedes eingekommene oder 
ausgegangene Schiff eingeschickt werden, derart benutzt, dass für jedes 
eiugegangene Schiff in dem Schiffslistenbuch des Statistischen Bureaus 
eine eigene Kolumne eröffnet wird, in welche die Flagge des Schiffes, 
der Name, die Lastenzahl, die Ladung, der Herkunftsort und der Name 
des Schiffers eingetragen werden, während die auf das Auslaufen dieses 
Schiffes bezüglichen Rubriken so lange frei bleiben, bis hierüber das 
betreffende Schiffsmanifest vorliegt, das gleichzeitig die Ladung und den 
Bestimmungsort meldet. Für diejenigen Schiffe, für welche in diesem 
Material ihr wirklicher Bestimmungsort nicht angegeben ist, werden 
diese Daten entweder der ,,Hamburgischen Börsen-Halle" eutnommen 
oder aber die Verlader direkt um die erforderliche Auskunft ersucht. 

Die Angaben über die Rigasche Reederei werden einer all
jährlich erscheinenden Liste der zu Riga verzeichneten Schiffe ent
n o m m e n ,  d i e  D a t e n  ü b e r  d i e  a l l j ä h r l i c h e n  D u r c h s c h n i t t s 
p r e i s e  d e r  w i c h t i g s t e n  E i n f u h r -  u n d  A u s f u h r w a r e n  —  
den offiziellen Preiskouranten der Rigaer Börsenmakler, die Daten über 
d e n  D i s k o n t  d e r  B ö r s e n b a n k  u n d  d e r  R e i c h s b a n k  —  
d e n  B e r i c h t e n  d i e s e r  B a n k e n ,  d i e  W e c h s e l k u r s e ,  s o w i e  d i e  
Fondskurse — den offiziellen Börsenbulletins, die Daten über die 
Getreidebewegung im Rigaschen Elevator — den Berichten 
d e r  E l e v a t o r v e r w a l t u n g .  D i e  A n g a b e n  ü b e r  d i e  a u s  g e r e i c h t e n  
Handels- und Gewerbescheine werden vom Rigaschen Handels
amte geliefert. Die Daten über die Wasser tiefe werden den Be
richten des Lotsenamts entlehnt, während die Daten über den 
Wasserstand im Rigaschen Hafen auf Beobachtungen an den 
Registrierpegeln in Riga und Ustj-Dwinsk, die unter der Obhut des 
H a f ' e D b a u i n g e n i e u r s  s t e h e n ,  b e r u h e n .  D i e  N a v i g a t i o n s p e r i o d e n  
des Rigaschen Hafens gehen aus dem Schiffslistenbuch hervor. 

Eine der schwierigsten Aufgaben der Handelsstatistik ist die 
W e r t b e s t i m m u n g  f ü r  d i e  I m p o r t -  u n d  E x p o r t w a r e n .  
Die Rigasche Handelsstatistik berechnet den Wert der Waren für jede 
Warengattung nach jährlichen Durchschnittspreisen, zu welchem Zweck 
sie für die Wertbestimmung der einzelnen wichtigsten Aus- und Ein
fuhrwaren die bedeutendsten Exporteure und Importeure zu Rate zieht, 
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deren Geschäftskenntnis und Erfahrung- die Wertbestimmung anheim
gestellt wird. Sind nun aber persönliche Anschauungen und Meinungen 
an sich schon nicht wohl geeignet, eine völlig zutreffende Wertbestimmung 
zu sichern, so genügen die auf diesem Wege gewonnenen Angaben 
häufig um so weniger, als die befragten Sachverständigen in vielen 
Fällen gamicht ihr Urteil abzugeben imstande sind, weil die ver
fügbaren Ausweise über die beförderten Waren hierzu nicht detailliert 
genug sind. Um zu einer zutreffenden Wertberechnung zu gelaugeu, 
müssten die einzelnen Warengattungen so eingehend gekennzeichnet sein, 
dass sich von der abzuschätzenden Position eine deutliche Vorstellung 
gewinnen lässt. Diese unerlässliche Bedingung wird aber durch die 
unserer Handelsstatistik zur Verfügung stehenden Unterlagen leider sehr 
häufig nicht erfüllt. 

Zur Berechnung des Wertes der weniger wichtigen Waren werden 
die Durchschnittspreise aus den offiziellen Preiskouranten der Börsen
makler benutzt. 

Gar nicht verwendbar sind jedenfalls die auf Selbstdeklaration der 
Importeure resp. Exporteure beruhenden Angaben des Zollamts, da 
diesen Deklaratiouen gar keiue praktische Bedeutung innewohnt, da 
weder die Zölle, noch die Pudabgaben nach dem Wert, sondern nach 
dem Gewicht bezw. dem Quantum der ein resp. ausgeführten Waren 
erhoben werden, weshalb es das Statistische Bureau vorzieht, gewiegte 
und zuverlässige Fachmänner zu Rate zu ziehen. Jedenfalls ist das 
Handelstatistische Bureau berechtigt, die Angaben dieser Sachkundigen 
für zutreffender zu halten, als alles zurzeit irgend anderweitig zu 
diesem Zweck aufzubringende Material. 

Aus den oben angeführten Gründen nimmt die Statistik der 
Quantitäten notgedrungen in den Publikationen der Handelsstatistischen 
Sektion einen breiteren Raum ein, als ihr im Interesse der Gewinnung 
eines zutreffenderen Gesamtbildes des Rigaschen Handelsverkehrs ein
geräumt werden dürfte. Brauchbarere Gesamtbilder würde jedenfalls eine 
Wertstatistik auf breiterer Grundlage darbieten. 

* * 
* 

D i e  O r g a n i s a t i o n  e i n e r  u m f a s s e n d e n  G e t r e i d e 
statistik, die imstande ist, am modernen Weltgetreidemarkte mit 
seinen fortlaufend neuen Ernten und seinen äusserst wechselvollen 
Verkehrserscheinungen die Erwerbung der wichtigsten Kenntnisse über 
das tatsächliche Verhältnis von Vorrat und Bedarf zu ermöglichen, ist 
eine ungemein schwierige und komplizierte. Hierher gehört nicht nur 
die Anbau- und Erntestatistik, sondern auch die sogen. Getreide-
beweguugsstatistik, die Ablieferungen der Landwirte, die Bewegung der 
sichtbaren Bestände, die Ausfuhr resp. Einfuhr, die Lagerbestände etc. 
Alle diese Daten dienen dazu, um die kommende Veränderung der 
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Handelsvorräte durch Zu- oder Ablieferung schon im voraus einiger-
massen bestimmen zu können. 

Das wichtigste Gebiet der Getreidestatistik ist die Anbau- und 
Erntestatistik. Während die erstere den Vorzug grösserer Zuverlässigkeit 
besitzt, kann es sich bei letzterer stets nur um Schätzungen handeln, die 
indessen bei geeignetem Verfahren und sorgfältiger Durchführung einen 
hohen Grad von Brauchbarkeit erlangen können. Je nach der Zuver
lässigkeit des in den einzelnen Ländern in sehr verschiedener Weise 
beobachteten Verfahrens und der Zuverlässigkeit der an der Erhebung 
beteiligten Organe sind denn auch die Ergebnisse von recht ver
schiedenem Werte. Am besten sind sie jedenfalls dort, wo hinreichendes 
Interesse und Verständnis seitens der an der Erhebung unmittelbar 
beteiligten Volkskreise vorhanden ist. 

Auf ein derartiges Interesse kann jedoch, nach Ansicht des Börsen-
Komitees, bei dem heutigen Bildungs- und Kulturniveau des Gros der 
russischen, Ackerbau treibenden Bevölkerung nicht gerechnet werden, 
so dass auf eine wesentliche Verbesserung der heutzutage bekanntlich 
sehr mangelhaften russischen Getreideproduktionsstatistik vorderhand so 
gut wie gar keine Aussicht vorhanden ist. Um Daten von wirklichem 
Wert zu erhalten, müssten unbedingt im Reiche genügend gebildete 
und von der Notwendigkeit einer brauchbaren und genauen Statistik 
durchdrungene Mitarbeiter vorhanden sein, die bereit sind, ihre Arbeit 
unentgeltlich in den Dienst der Sache zu stellen. Wenn es aber, wie 
die Erfahrung gelehrt hat, sogar in den meisten Ländern des Westens 
sehr schwer fällt, solche Elemente zu finden, so dürfte das vorläufig 
hier zu Lande noch schwieriger sein. Ungenaue oder tendenziöse An
gaben könnten aber nur dazu dienen, das Bild zu verschleiero, anstatt 
es zu klären und es würde zwecklos sein, solche Angaben zu bearbeiten 
und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Es dürfte bekannt sein, dass 
der im allgemeinen recht genauen Ernte- und Saatenstaudsstatistik des 
deutschen Reiches des öfteren von antiagraren Blättern der Vorwurf 
gemacht wird, sie biete häufig ein falsches Bild, weil die die Auskünfte 
erteilenden landwirtschaftlichen Kreise eine Interesse daran hätten, die 
Dinge ungünstiger darzustellen, als sie in Wirklichkeit seien. Dem 
landwirtschaftlichen Zentral-Statistischen Bureau in Washington sind 
ebenfalls häufig Ungenauigkeiten vorgeworfen worden und auch die 
Ziffern, die das technisch anscheinend gut organisierte österreichisch
ungarische Bureau des Ackerbauministeriums fortlaufend publiziert, 
haben sich nicht immer als genau erwiesen. 

In Amerika haben die grossen landwirtschaftlichen Zeitungen 
eigene Experti n angestellt, welche auf Grund der von ihnen gewonnenen 
Daten Ernteberichte und Ernteschätzungen veröffentlichen, die sich 
häufig als zutreffender erwiesen haben, als die offiziellen Berichte. 
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Auch die grossen amerikanischen Börsen haben ihre eigenen 
Berichterstatter und Statistiker, die sich nicht nur mit Ernteschätzungen 
gründlich befassen, sondern auch die Entwickelung der Saaten fort
gesetzt im Auge behalten und von Zeit zu Zeit die vorgekommenen 
Veränderungen veröffentlichen. 

Auf welche Weise der Zentral-Statistische Komitee in St. Petersburg 
seine Daten gewinnt, ist dem Börsen-Komitee nicht bekannt. 

Es dürfte nützlich sein, diese Frage zuerst klarzustellen und 
darnach auf einem allgemeinen Kongress der Landwirie und der 
Börsen-Komitees in Beratungen einzutreten, ob und welche Ver
besserungen in der Organisation der Getreideproduktionsstatistik ange
zeigt erscheinen. Auch wäre es wünschenswert zu erfahren, welche 
Summen heute staatlicherseits für diese Statistik ausgegeben werden 
und welche Ausgaben auf die einzelnen Arbeiten entfallen. 

Mit der Getreideanbau- und Erntestatistik müsste, nach dem 
Muster Nordamerikas, eine praktisch organisierte Getreidebewegungs
und Vorratsstatistik derart verbunden werden, dass diese Erhebungen 
sich gegenseitig ergänzen und koutrolieren. In Europa werden nämlich 
bisher amtlich nur Ernte- und Staatenstandserhebungen vorgenommen, 
während in Nordamerika, ausser der amtlichen Getreideproduktionsstatistik, 
ein exakt funktionierender, im wesentlichen auf amtlichenQuellen beruhender 
systematischer Getreidenachrichtendienst besteht, dem zwar noch erheb
liche Mängel anhaften, mit dessen Hülfe aber es nicht nur möglich ist, 
sich über die augenblickliche Lage des Getreidemarktes ein zutreffen
deres Urteil zu bilden, als dies auf dem europäischen Kontinent möglich 
ist, wo solche Ziffern entweder überhaupt nicht, oder aber nur 
gelegentlich und häufig stark verspätet mitgeteilt werden, sondern es 
wird durch das praktische nordamerikanische System die Marktsituation 
gelegentlich auf Monale hinaus ziffermässig beleuchtet, und es werden 
ferner die früheren Erhebungen durch die dabei möglichen Rückschlüsse 
fortlaufend kontroliert und verbessert. 

Der nordamerikanische Nachrichtendienst umfasst im wesentlichen 
folgendes: 

1) eine tägliche Veröffentlichung der Getreidezufuhren 
an den 8 bedeutendsten Marktplätzen im Westen. Im Interesse 
tunlichster Raschheit der Veröffentlichung beschränkt man diese 
Erhebung auf die 8 wichtigsten Plätze, und es hat sich erwiesen, dass 
diese Beschränkung für die Bedürfnisse der Praxis genügt. 

2) Eine tägliche Veröffentlichung des Empfangs von Ge
treide und Mehl an den Hauptexportplätzen im Osten von Nord
amerika. 

3) Eine tägliche Veröffentlichung der Verschiffungen von 
Getreide und Mehl von der atlantischen Küste. 
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4) Eine wöchentliche Erhebung der Vorräte in der 
H a n d  des Handels (sogen, zweite Hand) für 1000 Plätze östlich 
des Felsengebirges einschliesslich Kanada. 

Die Daten über die Vorräte werden leider von einem Privat
bureau (Brandstreet) ermittelt und haben sich mitunter als gefälscht 
erwiesen. 

5) Eine wöchentliche Veröffentlichung der sichtbaren 
G e t r e i d e v o r r r ä t e  i n  d e n  ö f f e n t l i c h e n  L a g e r h ä u s e r n .  

Die sehr bedeutenden, in den Privatspeichern lagernden und auf 
den Eisenbahnen rollenden Getreidemengen erfasst diese Statistik leider 
nicht. Auch bei uns dürfte die Feststellung der Vorräte in den Privat
speichern nur eine sehr lückenhafte sein, da diese Speicher schwer 
kontrollierbar sind. 

6) Eine monatliche Veröffentlichung der Mehlvorräte von 
Nordamerika. 

7) Eine zweimal jährliche Ermittelung der Getreide
vorräte in der Hand der Farmer (sog. erste Hand), und zwar 
f ü r  W e i z e n  u n d  H a f e r  a m  1 .  M ä r z  u n d  1 .  J u l i ,  f ü r  M a i s  a m  
1. März und 1. November. 

Als hauptsächlichste Mängel dieses amerikanischen Nachrichten
dienstes müssen folgende bezeichnet werden : 

1) Die Zersplitterung in der Erhebung dieser Nachrichten, 
wodurch letztere öfters in Abhängigkeit von den führenden Spekulanten 
an den Getreideterminbörsen geraten. 

2) Die vielfach täglichen Erhebungen und Veröffentlichungen, 
während wöchentliche Erhebungen genügen würden. 

3) Die Unterlassung einer zusammenfassenden kritischen 
V  e r  a r b e i t u n g  a l l e r  N a c h r i c h t e n  a n  e i n e r  u n a b h ä n g i g e n  

Stelle. 

Auch die Frage der Einrichtung eines systematischen Nachrichten
dienstes über die Getreidebewegung und Vorräte in Russland müsste 
auf dem obenerwähnten Kongress der Vertreter der Börsen-
Komitees und der Landwirtschaft in Erwägung gezogen werden, wobei, 
im Interesse der Erlangung möglichst genauen und richtigen 
Materials, das Hauptaugenmerk auf die Zuverlässigkeit der Organe, 
denen die Erhebung der Daten anzuvertrauen wäre, gerichtet werden 

müsste. 

92. Das „Rigaer Börsenblatt". 

Die Redaktion des Rigaer Börsenblattes war, wie bisher, so auch 
im soeben abgelaufenen Jahre bestrebt, die Leser des Blattes über alle 
für den Handel, die Industrie und das Verkehrswesen wichtigen Fragen 
so schnell als möglich zu unterrichten, wobei ganz besonders Gesetze 

21 
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und Gesetzprojekte der Regierung, ferner alle das geschäftliche Leben 
tangierenden amtlichen Anordnungen und Verfügungen, sowie die 
russische Fachpresse Berücksichtigung gefunden haben 

93. Die Industrie-Zeitung. 

Die in erster Reihe den Interessen der Fabrikindustrie Reclmuug 
tragende und dem Handel, sowie der Schiffahrt im allgemeinen dienende 
„Industrie-Zeitung" ist im Berichtsjahre vom Börsen-Komitee mit dem 
Betrage von 600 Rbl. subventioniert worden. 

94. Handels-Archiy. 

Der 34. Jahrgang des Rigaschen Handels-Archivs ist im Jahre 
1907 in 2 Heften erschienen, die folgenden Inhalt haben: 

Heft I. 
1) Jahresbericht des Rigaer Börsen-Komitees über seine im 

Interesse des Handels und der Schiffahrt im Jahre 1906 entwickelte 

Tätigkeit; 
2) Verzeichnis der Glieder des Rigaschen Börsenvereins im 

Januar 1907 ; 
3) Instruktion für die Oelkuchen-Jury; 
4) Bestimmungen für die Normierung der Arbeitszeit für Ange. 

stellte in Handelsetablissements, Lagern und Kontoren ; 
5) Ueber die Kongresse der Vertreter des Börsenhandels und der 

Landwirtschaft; 
6) Statut des Rigaer Messeramts; 
7j Instructions to steamers, following the icebreaker „Ermack" 

trough the ice; 
8) Reglement für das Zentral- und die Rayon-Komitees zur Regu

lierung von Massentransporten auf den Eisenbahnen. 

Heft II. 
1) Jahresbericht über den Handel Rigas im Jahre 1906 (heraus

gegeben von der handelsstatistischen Sektion des Rigaer Börsen-
Komitees) ; 

2) Uebersicht über die während der Navigationsperiode 1906 
für Dampfer und Segler hier geschlossenen Frachten ; 

3) Rigas Export zur See; 
4) Rigas Import zur See; 
5) Rechenschaftsbericht der Aktiengesellschaft der Zentral-Waren-

depots in Riga pro 1906; 

6) Verzeichnis der Rigaer See- und Flussschiffe pro 1907 ; 
7) Aemterbesetzung im Rigaer Börsenverein für das Geschäfts

jahr 1907. 
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XIX. 95» Chronik. 

Am 2. Januar beging die Firma Gebrüder Frankel das 
75-jäbrige Jubiläum ihres Bestehens, wobei ihr der Börsen-Komitee eine 
Glückwunschadresse überreichte. 

Am 16. Januar starb der ehem. Kaufmann und Glied des Börsen-
Komitees und des Direktoriums der Börsenbank Leon Ovander. 

Am 13. März wurden zu Direktoren der Börsenbank wieder
gewählt Generalkonsul M. Lübeck, Aeltester W. Vajen und Kom-
merzienrat N. Fenger; zu Suppleanten : W. Jeftanowitsch, W. Beyermann, 
KODSUI A. Larsson, V. Mentzendorff, Rob. Frankel, Eugen Schwartz 
und Aeltester Rohloff. 

Am 23. März trat Herr Kommerzienrat Konsul N. Fenger aus 
Gesundheitsrücksichten aus dem Bestände des Börsen-Komitees, dem er 
30 Jahre hindurch seine Tätigkeit in hingehendster Weise gewidmet hatte. 

Am 23. März erfolgte durch die Generalversammlung des Börsen-
Vereins die Wiederwahl der Herren W. Beyermann, Aeltesten W. Ker-
kovius und Aeltesten M. Panne witz, sowie die Neuwahl des Herrn 
H. Vockrodt zu Gliedern des Börsen - Komitees und der Herren 
Eug. Schwartz, V. Mentzendorff, W. Meslin, A. Heromarck und W. Vajen 
zu Suppleanten. 

Am 28. März wurden in der Sitzung des Börsen-Komitees wieder
gewählt zum Präses Konsul A. Larsson, zum Vizepräses Aeltester 
W. Kerkovius und zu Gliedern des Verwaltungsausschusses Kom
merzienrat J. Vogelsang, General-Konsul C. A. Helmsing und neugewählt 
Ch. Drishaus, während zu Suppleanten Aeltester R. Braun und 
H. Kehrhalm gewählt wurden. 

Am 30. März feierte Ingenieur 0. Kohlhase sein 25-jähriges 
Jubiläum als Lehrer der Navigationsschule. 

Der 18. April wurde als der Termin für „Eröffnung der Navi
gation" anerkannt. 

Der 26. April wurde als der Termin für „Erst offen Wasser" 

publiziert. 
Am 26. April erwählte der Börsen-Komitee zu Wahlmäunern für 

die Wahl eines Reichsratsmitgliedes an Stelle des verstorbenen Moskauer 
Industriellen Jassjuninski: seitens des Handels Herrn Dr. W. Jefta
nowitsch und seitens der Industrie Herrn Ingenieur Max Ruhtenberg. 

Am 11. Mai erteilte die Generalversammlung des Börsenvereins 
dem Börsen-Komitee den Auftrag, durch die Vermittlung des Livlän-
dischen Gouverneurs Sr. Majestät dem Kaiser die Gefühle 
der aufrichtigsten Freude der Rigaer Börsea-Kaufmannschaft über die 
glückliche Verhütung des schmachvollen Anschlages auf die geheiligte 
Person unsres Herrn und Kaisers zu unterbreiten. 

21* 
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Am 26. Mai erhielt der Börsen-Komitee vom Livländischen 
Gouverneur die Mitteilung, dass S e. Majestät der Kaiser aul das 
alleruntertänigste Telegramm des Börsen-Komitees, anlässlich der 
Vereitelung des gegen den Herrn und Kaiser vorbereiteten Attentats, 
zu befehlen geruht hat: Der Rigaer Börsen-Kaufmannschaft für die 
geäusserten Gefühle zu danken. 

Am 1. Juni beging der Ministerial des Börsen-Komitees Alexander 
Stanischewsky sein 25-jähriges Dienstjubiläum. 

Am 1. Juni trat das neue Ortsstatut über die Handelszeit und über 
die Feiertagsruhe in Riga in Kraft. 

Am 3. Juni bestanden an der Börsen-Kommerzschule 15 Zöglinge ihr 

Abiturium. 
Der 4. Juni wurde als Termin für die „Allgemeine Ankunft der 

Frühlingsflösse" anerkannt. 
Am 21. Juli eröffnete das Rigaer Clearinghouse seine Tätigkeit. 
Am 21. Juli starb das Mitglied des Börsenvereins Karl Axel 

Th. Frisk. 
Am 28. Juli gab der Börsen-Komitee im oberen Börsensaale ein 

Diner zu Ehren einer aus Schweden eingetroffeneu Regierungs
kommission zur Erörterung der Frage einer direkten Tourendampfer
verbindung mit Schweden. 

Am 1. August trat der Direktor der Kommerzschule des Börsen
vereins, wirkl. Staatsrat Ernst Friesendorff, aus Gesundheitsrücksichten 
von diesem Amte zurück, an demselben Tage übernahm der neu
ernannte Direktor, Staatsrat Friedrich Demme, dieses Amt. 

Am 27. August überreichte der Börsen-Komitee dem älteren 
Direktor der Reichsbank Staatsrat 0. v. Grimm zu dessen 25-jährigem 
Amtsjubiläum eine Glückwunschadresse. 

Am 14. November beging der Rigaer Kaufmännische Verein sein 
25-jähriges Jubiläum, in welcher Veranlassung der Börsen-Komitee 
dem erwähnten Verein ein Glückwunschschreiben nebst einer von 
der Börsenkaufmannschaft bewilligten Spende von 5000 Rbl. über
reichte. 

Am 18. November verschied der ehemalige Vize-Präses des 
Börsen-Komitees Max v. Heimann, der im Jahre 1897 zum Suppleanten. 
1899 zum Gliede und schon im Jahre 1900 zum Vize-Präses des 
Börsen-Komitees gewählt worden war und diesen Posten 3 Jahre hindurch 
bekleidet hatte. 

Am 20. Dezember erwählte der Börsen-Komitee zu Wahlmännern 
für die Wahl eines Reichsratsmitgliedes an Stelle des Herrn Gutschkow: 
seitens des Handels Herrn Dr. W. Jeftanowitsch und seitens der Industrie 
Herrn Ingenieur Max Ruhtenberg. 



Beilage I, 

Glieder des Rigaer Börsenvereins im Januar 1908. 

Herren: Th. Angelbeck & Ko.: 
Joh. Carl Friedr. 

Hartmann 

Wold. Angelbeck <fc Ko.: 
Joh. Friedr. David 

Hartmann 

James Angus & Ko.: 
William Robb 

A. Augsburg: 
Alex. Const. Augsburg 

A. Ballod: 
Andreas Ballod 

Adalbert G. Berg: 
Willi. Heinr. Martin 

Reimers 

Alexander Bergbohm: 
Alex Bergbohm 

Alex. Bergengrün Succ.: 
Ed. Krause 
Karl Zelm in 

Otto Berteis: 
Otto Berteis 

Bett & Ko.: 
Henry Vraivford Bett 

Herren : R. Bierich : 
Victor Kerkovius 

Oscar Bockslaff: 
Carl Aug. Beck 

P. Bornholdt & Ko.: 
Niels Peter Bornhold 

Rob. Braun & Ko.: 
Peter Roh. Ferd. Braun 
Alfred Carl Braun 

Bredesen & Ivo.: 
Otto Berzelius Bredesen 

H. A. Brieger: 
Florentin Brieger 
Wilhelm Brieger 

Eduard Bruns & Ko.: 
Joh. Friedr. Roliloff 

H. Brüggemann: 
Heinr. Georg Brügge

mann 

E. F. Burchard : 
Eugen Ferdinand 

Burchard. 
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Herren: Alfr. Th. Busch: 
Theodor Wm. Adolf 

Busch 

H. H. M. Carlile: 
Hugo Heinr. Maxi

milian Carlile 

August Donibrowsky: 
Aug. Nie. Dombrowsky 
Carl Plaht 

W. Eickert: 
Julius Vogelsang 

J. Fehrmann: 

Julius Theodor Fehrmann 

J. G. Fahrbach: 
Georg Friedr. Falirbach 

Gebr. Frankel: 
Carl Bob. Frankel 

Eugen Giel 

Goldschmidt & Ko.: 
Charles Drishaus 

Julius Göschel: 
Carl Andreas Göschel 

A. E. Grube : 
August Edgar Grube 

J. W. Gussew : 

Andrei lwanowitsch 
Gussew 

Herren: R. John Hafferberg: 
Jacob Erhardt 
Bob. Joh. Aug. Erhardt 

Georg Hall mann : 
Georg Hallmann 

Oscar Hartmann: 
Wm. Ludwig Oscar 

Hartmann 

Helmsing & Grimm: 
Carl Alex. Helmsing 
John Helmsing 

J. A. Herskind: 
J. A. L. Herskind 

C. W. Hesse: 

Carl Woldemar Hesse 

J. Hofmann: 

Meinhard Alfred Didtz 

N. Ch. Hviid: 
Niels Christian Hviid 

Jäger & Ko.: 

Rud. Herrn. Tode 

J. Jaksch & Ko.: 

Alfred Johannes Jaksch 

Edgar Jansen, vorm. Carl 
Jansen: 

Edgar Jansen 
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Herren: Gebr. Jeftanowitsch: 
W. Jeftanowitsch 

J. C. Jessen: 
Hugo Alex. Vockrodt 

J. Iwanow, vorm. A. 
Bulatkin: 
Iwan Nie. Iwanow 

Gebrüder Kamarin: 
Nicolai Pawlowitsch 

Kamarin 

F. Karius : 
Friedr. E. Karins 

Wold. Ch. Kau 11 

Kerkovius & Ko: 
Willi. Ludw. Kerkovius 

W. Kleinberg: 
Sylvester Hugo Hellsehe 

J. C. Koch: 
Victor Juon 

A. Kriegsmann & Ko.: 
Nikolai Fenger 

A. v. Kuhlberg: 
Arthur v. Kuhlberg 

M. H. Kymmel: 
Mathias Heinrich 

Kymmel 

N. Kymmel: 
N. Kymmel 

Herren: H. Laerum: 
Henrik Laerum 

Ed. R. Lange: 
Carl Ludw. Wold. Lange 

And. Larsson: 
Anders Larsson 

John Laurentz: 
Friedr. Eich. Laurentz 
Magnus Georg Pan

newitz 

Max Levy: 
Max Levy 

Gebrüder Lewstein: 
Leon Lewstein 

R. Lobeck: 
Jacob Wilhelm 

Eberhardt 

Louis Lundmann & Ko.: 
Alfred Friedrich Drews 

M. Lübeck & Ko.: 
Moritz Tlieod. Lübeck 

F. Lüth: 
Joh. Chr. Friedr. Lüth 

Edgar Lyra & Ko.: 
Eugen Schwartz 

Richard Lyra: 
Eich. Ferd. Max Lyra 
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Herren: Meitzer & Ko.: 
Nikolai Alex. Meitzer 

August Mentzendorff: 
Victor E. Mentzendorff' 

J. A. Mentzendorff & Ko.: 
Heinr. Willi. Mentzen

dorff 

Mentzendorff & Felser: 
Robert August Mentzen

dorff 
Max Felser 

W. Meslin : 
Wold. Gustav Meslin 

Hugo Herrn. Meyer: 
Hugo Herrn. Meyer 

L. F. Meyer: 
Ferdinand Ludw.Meyer 

Henry Müller: 
Henry James Müller 

Jul. R. Müller: 
Jul. Müller 

Mündel & Ko.: 
Carl Willi. Mündel 
Aug. Joh. Carl Mündel 

Rob. Niemann: 
Aug. Gust. Joh. Hern-

marck 

Herren: A. Oehlrich & Ko.. 
Friedr. Reinli. Kirstein 

Leo Peltenburg: 
Leo Peltenburg 

Petersohn & Reimann, 
vorm. L. F. Mohr: 
Andreas Petersohn 
Hugo Reimann 

N. A. Pletnikow : 
Nicolai Alex. Pletnikow 

Th. Pychlau : 
Willi. Oskar v. Seng

busch 
Aurel Peter Grade 
Alex. G. v. Sengbusch 

Rigaer Holz-Kontor Alex
ander Ruthing: 
Karl Alexander Rathing 

Rigaer Telephon - Gesell
schaft : 
Edgar v. Rücker 

Rings & Specht, vorm. 
Froese & Ko.: 
Robert Rings 

Nochim Rabinowitscli: 
Abrain Rabinouitsch 

H. Law Robinson & Ko.: 
Henry Law Robinson 
Georg Stein 

Patric Ruetz. 
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Herren: A. G. Ruhtenberg: 
Gustav Ruhtenberg 
Tobias Fried. Ruhten

berg 
Max Adolf Ruhtenberg 

E. H. Rustad: 
Erik Hansen Rustad 

John Rücker & Ko.: 
Alex. Heinr. Hoberg 
Oscar Stahl 

Richard Rijs: 
Rieh. Franz Rijs 

Schaaff, Wolzonn & Ko. : 
Woliemar Wolzonn 

S. Schalit: 
Mordlich Schalit 

Philipp Schapiro : 
Paul Philipp Schapiro 

A. Schiemann: 
Alex. Heinr. Schiemann 

J. A. Schmidt & Ko.: 
Carl Peter Alex. Rei

chenecker 

Georg Schneider: 
Georg Schneider 

R. Schneider: 
Paul Schneider 

G. E. Schoepff: 
Gustav v. Schoepff 

Georg W. Schroeder: 
Georg Willi. Schroeder 

Herren: G. F. Schultz: 
Alex. Hugo Goetz 

Alex. Schwartz Söhne: 
Eug. Schwartz 
Paid Alex. Schwartz 

Gustav Schwarz & Ko.: 
Paul Meyer 

A. Sellmer: 
Arved Sellmer 
Willi. EugenBeyerma nn 

A. G. Sengbusch & Ko. 
Carl Gustav v. Seng

busch 

Rud. W. Seuberlich: 
Rud. W. Seuberlich 

James Siering & Ko.: 
Max Rudolf Faidbaum 

A. Stancke & Ko : 
Alex. Alfred Stancke 
Alfred Johann Vockrod t 

Starr & Ko.: 
Arthur Weiss 

Herrn. Stieda: 
Joli. Herrn. Raphael 

Stieda 
Jacob Ferd. Eugen 

Cantini 

Paul Stolterfoht & Ko.: 
Aug. Carl Paul Stolter

foht 

Stolberg & Burchard: 
Aug. B. M. Nagel 
John Skribanowitz 
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Herren : Carl Strauss : 
Carl Strauss. 

C. Stritzky: 
Christian Carl Christoph 

v. Stritzky 

Max Tischbein 
Robert Tischbein 

A. Trampedach : 
Carl Fr. Heinr. Kehr

hahn 

Aug. Trautmann : 
Carl Heinr. Jaacks 

Win. Vajen & Ko.: 
Willi. Heinr. Vajen 
Alexander Heinrich 

Vajen 
Constantin Ernst Vajen 

A. Walter: 
Alexander Walter 

Herren : H. v. Westermann: 
Herrn, v. Westermann 

A. Wirckau: 
Ferd. Christian Wirckau 

Leo Wissor: 
Lud wig Elias Biijanhoff 

Wittkowsky, Querfeldt 
& Ko.: 

J. M. Heinrich Treyer 

A. Wolfschmidt: 
Albert Ernst Wolf-

sclimidt. 

Ed. Zehder: 
Eduard Zehder 

Zelm & Böhm: 
Joh. Friedr. Paul 

Böhm 
Joh. Paul Böhm, jun. 
Joh. Friedr. Zelm 



Beilage II. 

T a x e  
für die von der Abteilung für Eisenbahnangelegen
heiten beim Rigaer Börsen-Komitee auszuführenden 

Arbeiten. 
1) Aufgabe eines Frachtsatzes in den Eisenbahnverkehren: 

a. im internen Verkehr : 
1) für den Verkehr mit Riga 30 Kop. 
2) für den Verkehr zwischen anderen Stationen 60 Kop. 

b. in den direkten internationalen Verkehren: 
1) für den Verkehr mit Riga 75 Kop. 
2) für den Verkehr zwischen anderen Stationen 90 Kop. 

2) Erteilung einer Auskuuft, über die Warennomenklatur, die 
Benennung und Zugehörigkeit von Stationen und die Lieferfristen 
30 Kop. 

3) Erteilung einer Auskunft über den bevorstehenden Verkauf von 
Sendungen auf der Riga-Oreler Eisenbahn 30 Kop. 

4) Prüfung von Frachtbriefen auf richtige Frachtberechnung und 
rechtzeitige Lieferung, pro Frachtbrief 30 Kop. 

5) Durchsicht von Tatbestandsprotokollen der Eisenbahnen, pro 
Protokoll 60 Kop. 

6) Aufstellung eines Tarifes im Verkehr mit Riga, enthaltend 
500 Frachtsätze resp. Zahlung für eine solche Anzahl 50 Rbl., für 
jeden Frachtsatz über 500 pro Satz 10 Kop. 

7) Prüfen von 500 Frachtbriefen im Verkehr mit Riga bei ein
maliger Auflieferung 50 Rbl., für jeden Frachtbrief über 500, pro 
Frachtbrief 10 Kop. 

8) Erteilung einer Auskunft über das Eisenbahnstatut (Transport
regeln) und die Tarifregeln 1 Rbl. 

9) Anfertigung einer Eingabe: 
a. an die lokalen Eisenbahnverwaltungen: 

1) über eine bestimmte Sendung oder ein Reklamations
schreiben 1 Rbl. 

2) über andere Anträge von 3—15 Rbl. 
b. an die zentralen Eisenbahnbehörden ; 
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1) über Frachtermässigungen und andere Anträge, ausge
nommen die untengenannte 10—50 Rbl. 

2) über Projekte für Zufuhrbahnen und dem ähnlich e 

Gesuche nach Vereinbarung. 
10) Persönliche Verhandlungen bei der lokalen Eisenbahnverwaltung 

werden vom Bureau nur auf je desmaligen besonderen Auftrag des Börsen-
Komitees übernommen gegen zu vereinbarende Remuneration. 

11) Bei Bepriifung vou Frachtbriefen und anzufertigenden Rekla
mationsschreiben übernimmt das Bureau auch das Inkasso der zur 
Zahlung in Riga angewiesenen Beträge und sind dem Bureau solchen 
Falles ausser den ad Pkt. 4, 5 resp. 9 festgesetzten Gebühren für das 
Inkasso der angewiesenen Beträge 5°/o derselben, jedoch nicht weniger 
als 3 Rbl. pro Reklamation zu zahlen Dem Bureau ist es freigestellt, 
die Uebernalime von Reklamationen zum Inkasso abzulehnen, falls es 
diese für sich nicht für geeignet hält 

12) Besprechungen mit Rechtsanwälten in einzelnen Klagesachen, 
pro Besprechung 3 Rbl. 

NB. Ausser den Taxgebühren sind dem Bureau alle ihm durch 
Stempelsteuer, Postporto u. s. w. erwachsenden Auslagen zu erstatten. 

A b o n n e m e n t s b e d i n g u n g e n :  
Auf die Arbeiten des Bureaus kann ein Abonnement pro Kalender

jahr abgeschlossen werden und beträgt die Abonnementszahlung: 
a. für Kaufleute: 

Kommissions- und Speditionsfirmen 100 Rbl. pro Kalenderjahr. 
Engros- und Agenturgeschäfte 50 Rbl. pro Kalenderjahr. 
offene Verkaufsgeschäfte 25 Rbl. pro Kalenderjahr. 

b. für Fabriken: 
mit einer Produktion pr. a. im Werte über 100,000 Rbl., 
100 Rbl. pro Kalenderjahr. 
mit einer Produktion pr. a. im Werte von 50,000—100,000 Rbl., 
50 Rbl. pr. Kalenderjahr. 
mit einer Produktion pr. a. im Werte bis 50,000 Rbl., 25 Rbl. 
pro Kalenderjahr. 

Ein Abonnement gibt den Abonnenten den Vorteil, dass ihnen 
die in der vorstehenden Taxe ad 1—5 inkl. angeführten Arbeiten 
nur mit 1/s des Taxwertes berechnet werden. Für eine im Kalender
jahre die Abonnementszahlung übersteigende Inanspruchnahme der 
Arbeiten des Bureaus hat Nachzahlung zu erfolgen. Eine Rückzahlung 
der auf die Abonnementszahlung am Schlüsse des Kalenderjahres etwa 
nicht ausgenutzten Summe findet nicht statt, ebensowenig die Ueber-
tragung dieses Restes auf das folgende Jahr. 

Abonnements können auch bei proportionaler Berechnung der 
Abonnementssumme vom 1. Juli abgeschlossen werden. 



Beilage IIt 

Die Verteilung der Eisenbahnen 
nach Rayons der Regulierungs-Komitees 

1) Petersburger, 

2) Moskauer. 

3) Charkower. 

4) Kiewer. 

5) Warschauer. 

6) Woronesher. 

7) Ost-Rayou 
(in Ssamara) 

Die Nikolaibahn (mit den Teilstrecken Bologoje-Wol-
kowysk und Grodno-Mosty), die Nordwestbahnen (mit 
Ausnahme der Teilstrecke Dwinsk-Warschau) die 
Moskau-Windau-Rybinsker Bahn (beide Netze), die 
Linie St. Petersburg--'Wjatka der Nordbahnen, die 
Riga-Oreler, Libau-Romnyer (mit Ausnahme der 
Teilstrecke Wileika - Romny), die Zufuhrbahnen: 
Hasenpother, Pernau - Revaler, Walk-Stockmaunshof. 
Die Nordbahnen (mit Ausnahme der Linie St. Pe-
tersburg-Wjatka), die Moskau-Brester, die Moskau-
Kursker und Nishegoroder, die Moskau-Kasaner, die 
Ssysran-Wjasmaer und die Linien Artakowo-Brjansk-
Moskau und Konotop-Nawlja der Moskau-Kiew-
Woronesher Bahn. Die Zufuhrbahnen: Rjasan-Wladimir, 
Melekesser und Tula-Lichwin. 
Die Südbahnen, die Jakaterinen, die Belgorod-Ssumyer, 
Moskau-Kiew-Woronesher (mit Ausnahme der Linien 
Artakowo-Brjansk-Moskau und Konotop-Nawlja). 
Die Sild-Westbalmen, die Polessjer und die Teilstrecke 
Wileika-Romny der Libau-Romnyer Bahn. Die Süd-
und Nowosybkower Zufuhrbahnen. 
Die Weichselbahnen, die Teilstrecke Warschau-
Dwinsk der Nord-Westbahnen, die Warschau-Wiener, 
Lodzer, Gerby-Tschenstochower, die Zufuhrbahnen des 
Weichsel-Gebiets und die Swenzyanyer Zufuhrbahn. 
Die Rjasan-Uraler, die Südostbahnen und die Wladi-
kawkaser. 
Die Ssamara-Slatouster, die Sibirische, Taschkenter, 
Pernauer und die Mittel-Asiatische Bahn. 



Beilage IV. 

Regeln 
über die Organisation und GrescMftsordnung der 
allrussischen Kongresse der Vertreter des Börsen-
liandels und der Landwirtschaft, sowie des Konseils 

dieser Kongresse. 
Bestätigt vom Minister für Handel und Industrie am 23. Februar 1907 auf Grund des 
Art. 18 Abschnitt I des am 30. Mai 1905 Allerhöchst bestätigten Reichsratsgutachtens 

„Ueber die Kongresse der Vertreter des Börsenhandels und der Landwirtschaft." 

I .  D i e  K o n g r e s s e .  

1) Die allrussischen Kongresse der Vertreter des Börsenhandels und 
der Landwirtschaft zerfallen in ordentliche Kongresse, die vom Konseil 
zu den vom vorhergehenden Kongresse bestimmten Terminen einberufen 
werden, und in ausserordentliche, welche entweder auf Besehluss des 
Konseils oder auf Antrag von mindestens 5 Börsen-Komitees oder 5 

Ortskongressen einberufen werden. 
2) Die Tagesordnung der ordentlichen Kongresse wird vom Konseil 

aufgestellt und den Börsen-Komitees und den zur Teilnahme an den Kon
gressen berechtigten Organisationen mindestens 1^2 Monate vor dem 
Einberufungstermine des Kongresses mitgeteilt. 

3) Wenn von einer an den Kongressen beteiligten Organisation 
die Aufnahme einer Ergänzungsfrage in die mitgeteilte Tagesordnung 
(Pkt 2) beantragt wird, wird diese Frage dem Kongresse nur dann vor
gelegt, wenn sie vom Konseil als unaufschiebbar anerkannt wird. 

4) Die allrussischen Kongresse werden vom Präses des Konseils 
eröffnet, worauf die Teilnehmer am Kongresse aus ihrer Mitte einen 
Vorsitzenden, dessen Kollegen und einen Sekretär des Kongresses 
erwählen. 

5) Die auf dem Kongresse zu erörternden Angelegenheiten werden 
durch den Konseil eingebracht. 

6) Der Kongress kann sich in Sektionen teilen. 
7) Jede Sektion wählt auf ihrer ersten Sitzung einen Vorsitzenden 

und einen Sekretär aus ihrer Mitte. 
8) Die Beschlüsse der Sektionen werden der allgemeinen Ver

sammlung des Kongresses zur allendlichen Entscheidung vorgelegt. 
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9) Die auf dem Kongresse zur Erörterung gelangenden Fragen 
werden mit einfacher Stimmenmehrheit entschieden. Bei Stimmen
gleichheit findet eine nochmalige Abstimmung statt; ergibt sich auch 
bei dieser Stimmengleichheit, so wird die Entscheidung der Frage auf 
die nächste Session vertagt. 

10) Der Kongress bestätigt das Einnahme- und Ausgabebudget für 
die Bedürfnisse des Konseils, bestimmt die Art und Weise der Repar-
tieruug der Ausgaben auf die Börsen-Komitees und bestätigt die Finanz
abrechnung des Konseils. 

11) Zur Revision der Finanzabrechnung des Konseils erwählt der 
Kongress eine Revisionskommission aus 5 nicht zum Konseil gehörenden 
Kongressgliedern. 

12) Die Ausführung der Beschlüsse der Kougresse liegt dem Kon
seil ob. 

II. Der Kon seil der Kongresse. 

13) Der Konseil der Kougresse hat seinen Sitz in Petersburg 
und besteht aus den vom Kongresse für 3 Jahre zu erwählenden 
Gliedern. 

14) Die Anzahl der Konseilglieder und die Art und Weise ihrer 
Wahl wird von den Kongressen festgestellt. 

15) Nach Ablauf des ersten Jahres nach der Bildung des Konseils 
scheidet aus der Gesamtzahl der ursprünglich gewählten Glieder 1js 
durch das Los aus, nach Ablauf des zweiten Jahres — ein weiteres 
1/s und nach Ablauf des dritten Jahres — der Rest. An Stelle der 
ausscheidenden werden auf dem nächsten Kongresse neue Glieder 
gewählt, welche sodann nach Ablauf ihrer dreijährigen Dienstdauer 
ausscheiden. 

16) Die Vollmachten der ausscheidenden Glieder bleiben bis zur 
Wahl der neuen Glieder in Kraft. 

17) Ausscheidende Glieder können wieder gewählt werden. 
18) Die Glieder des Konseils erhalten für die Ausübung ihrer 

Obliegenheiten keinerlei Entschädigung. 
19) Der Präses des Konseils und dessen Kollegen werden vom 

Konseil aus dessen Mitte auf der ersten Sitzung für die Zeit bis zur 
nächsten ordentlichen Kongress-Session gewählt. 

20) Die Sitzungen des Konseils müssen mindestens einmal 

monatlich stattfinden. 
21) Die Sitzungen des Konseils werden vom Präses einberufen; 

die Einladungen zu den Sitzuugen werden den Konseilgliedern mit 

Angabe der Tagesordnung übersandt. 
22) Der Konseil erörtert Fragen, die an ihn gebracht werden : 

a. auf Beschluss der Kongresse und 
b. auf Antrag von Regierungsinstitutionen, von Kongressgliedern, 

von Börsen-Komitees und sonstigen Organisationen. 
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23) Der Präses des Konseils ist berechtigt, zu den Sitzungen 
auch fremde Personen mit beratender Stimme aufzufordern. 

24) Die Geschäftsordnung des Konseils wird von diesem selbst 
festgestellt. 

25) Der Geschäftsführer und sonstige Amtspersonen werden vom 
Konseil angestellt und entlassen, der auch deren Gehalt, innerhalb der 
Grenzen des Budgets, feststellt. 

26) Sämtliche im Namen des Konseils angefertigte Schriftstücke 
werden vom Präses oder dessen Stellvertreter unterzeichnet und vom 
Geschäftsführer gegengezeichnet. 

27) Zur Beschlussfähigkeit einer Konseilsitzung ist die Anwesenheit 
von mindestens 1/± der Gesamtzahl der Konseilglieder erforderlich. 

28) Dem Konseil der Kongresse wird übertragen : 
a. der Verkehr mit sämtlichen Regierungsinstitutionen, kommu

nalen und privaten Organisationen und Privatpersonen im In- und 
Auslande, in allen den Handel und die Industrie betreffenden Fragen; 

b. die Ausarbeitung von Vorlagen für die allrussischen Kongresse 
und die Zustellung dieser Vorlagen mit der Tagesordnung an die zum 
Kongresse gehörigen Organisationen ; 

c. die Aufstellung des Budgets für die Geschäftsführung des 
Konseils und der Kongresse und von Vorschlägen für die Verteilung der 
Ausgaben ; 

d. die Anfertigung eines Finanzberichts über Einnahmen und 
Ausgaben und Vorstellung eines Geschäftsberichts über das abgelaufene 
Jahr, und 

e. die Delegierung von Vertretern, auf Aufforderung von staatlichen 
und privaten Institutionen, in die von diesen einberufenen Konferenzen 
und Kommissionen zur Erörterung von Fragen, welche handels-industrielle 
Interessen berühren. 

29) die beim Konseil einfliessenden Summen werden von diesem 
bei einer von ihm zu wählenden Bank auflaufende Rechnung eingezahlt. 

30) Die Schecks zum Heben von Geldbeträgen aus der Bauk 
werden vom Präses oder dessen Kollegen und einem Konseilgliede 
unterzeichnet. 



Beilage V 

Ortss ta tu t  
zur Sicherstellung einer normalen Erholungszeit für die in 

Handelsanstalten, Niederlagen und Kontoren Angestellten. 

Ausgearbeitet vom Rigasehen Stadtamt auf Grund des Art. 9 des Abschn. 1 der 
Allerhöchst am 15. November 1906 bestätigten Verordnung des Ministerkonseils, betr. 

die Sicherstellung einer normalen Erholungszeit für die in Handelsanstalten Angestellten 

und erlassen vom Livländischeu Gouverneur auf Grund des Art. 424 Bd. 2 des „Swod 

Sakonow", Ausg. vom Jahre 1902. 

I .  H a n d e l  u n d  B e s c h ä f t i g u n g e n  a n  W o c h e n t a g e n .  

§ 1. Alle Handelsanstalten, Niederlagen und Kontore, mit Aus
nahme der in den unten folgenden Artikeln besonders genannten, dürfen 
an den Wochentagen nicht vor 8^2 Uhr morgens geöffnet werden und 
müssen geschlossen werden in der Zeit vom 15. Mai bis zum 15. August 
spätestens um 7 Uhr abends, in der Zeit vom 16. August bis zum 
14. Mai nicht später als um 7"l/2 Uhr abends, im Dezember Monate 
jedoch spätestens um 8 Uhr abends*). Die Beschäftigung der An
gestellten in den Anstalten nach Schluss des Geschäfts ist nur zum Auf
räumen der Waren und überhaupt zum Abschluss der Tagesarbeit ge
stattet und darf jedenfalls nicht länger als eine Stunde dauern und soll 
so berechnet werden, dass die Gesamtzeit der Beschäftigung der An
gestellten unter Einschluss der Pause zur Einnahme von Mahlzeiten**) 
nicht 12 Stunden pro Tag übersteigt. 

A n m e r k u n g .  W ä h r e n d  d e r  M i t t a g s p a u s e  i s t  d e n  A n g e s t e l l t e n  g e 
stattet, sich von der Handelsanstalt zu entfernen. 

§ 2. Die in dem § 1 dieses Ortsstatuts festgesetzten Eröffnungs
und Schliessungsstuuden der Handelsanstalten, Niederlagen und Kon

*) Die Bedienung von Personen, welche~vor7der für die Beendigung des Han

dels durch dieses Ortsstatut festgesetzten Zeit in die Handelsanstalt, die Niederlage 

oder das Kontor gekommen sind, kann auch nach dem Ablauf der hierfür festgesetzten 

Neit beendet werden (Art. 3 des Gesetzes vom 15. November 1906). 
**) Die in Handelsanstalten, Niederlagen, Kontoren, sowie in Trakteur-

anstalten Angestellten geniessen, falls die Anstalten mehr als 8 Stunden offen gehalten 

werden, eine Erholungspause zur Einnahme von Mahlzeiten von im ganzen nicht 
weniger als 2 Stunden pro Tag ; in den übrigen Etablissements hat die Mittagspause 

mindestens V2 Stunde zu dauern. Die Fixierung der Zeit der Mittagspause ist der 
Ueboreinkunft der Chefs mit ihren Angestellten überlassen. 

22 
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tore sind nicht verbindlich für Kreditinstitutionen, Expor tkontors  und 
niederlagen, Schiffsagenten und Schiffsexpeditionen, Speditionsfirmen, 
Zollklarierungsgeschäfte und Speditionsfirmen, und für Kontore und 
Niederlagen für die Zufuhr von Waren zum ausschliesslichen Engros-
Verkauf der Waren (in ganzen Partien). In diesen Handelsetablisse
ments können die Inhaber nach eigenem Ermessen und entsprechend 
dem Bedürfnisse des Handels die Eröffnungs- und Schlusstuuden der 
Geschäfte festsetzen, jedoch immer mit der Norm, dass die Gesamt
arbeitszeit der Angestellteu, mit Einschluss der Erholungspausen zur 
Einnahme von Mahlzeiten, 12 Stunden per Tag nicht übersteigt (Art. 1 
des Gesetzes vom 15. November 1906). Die darauf bezüglichen Be
stimmungen der Inhaber der Geschäfte, sowie auch alle erfolgten Ab
änderungen müssen an sichtbarer Stelle, am Eingange in die Kontore 
oder Niederlagen, ausgehängt werden. Der Verkauf von Waren in den 
obengenannten Kontoren oder Lagerräumen darf nur innerhalb der 
im § 1 dieses Ortstatuts festgesetzten Zeit stattfinden. 

§ 3. In den Bäckereigeschäften und in den Geschäften zum aus
schliesslichen Verkauf von Molkereiprodukten darf die Eröffnung des 
Geschäfts nicht vor 5^2 Uhr morgens und der Schluss des Geschäfts 
nicht später als um 5x/2 Uhr abends erfolgen. 

§ 4. Die Buden zum Verkauf von Kolonialwaren und gastronomi
schen Waren, Esswaren, Tabakfabrikaten und Rauchutensilien, und 
ebenso die Bierniederlagen und Bierbuden für den Verkauf zum Fort
tragen des Bieres, die Weinhandlungen (peHCKOBtie norpeöa) und die 
Kronsmonopolbuden dürfen nicht vor 8 Uhr morgens eröffnet und nicht 
später als 8 Uhr abends geschlossen werden. 

§ 5. Die Fleischbuden zum Verkauf von frischem Fleisch dürfen 
nicht vor 6 Uhr morgens geöffnet und nicht später als 6 Uhr abends 
geschlossen werden. 

§ 6. Die Flussbadeanstalten dürfen nicht vor 6 Uhr morgens 
eröffnet und nicht später als 9 Uhr abends geschlossen werden; die 
Heilbadeanstalten dürfen nicht vor 7 Uhr morgens eröffnet und nicht 
später als um 10 Uhr abends geschlossen werden. Die übrigen Bade
anstalten dürfen nicht vor 8 Uhr morgens geöffnet und nicht später als 
um 11 Uhr geschlossen werden. 

§ 7. Der Verkauf von Nahrungsmitteln, sowie von Tabak und 
Rauchutensilien im Hausierhandel und aus beweglichen Behältnissen ist 
von 6 Uhr morgens bis 9 Uhr abends gestattet. Der Hausierhandel 
mit Drucksachen ist von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends ge
stattet. 

§ 8. Auf den städtischen Jahrmärkten zu Weihnachten und zu 
Johanni darf von 87a Uhr morgens bis 8 Uhr abends gehandelt 
werden. 
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Der Handel auf den städtischen Märkten hat sich nach den für die 
Wochentage festgesetzten, bereits geltenden verbindlichen Verordnungen 

zu richten. 
Die auf den städtischen Marktplätzen ständigen Buden zum Handel 

mit verschiedenen Waren auch ausserhalb der Marktzeit haben sich, 
je nach der Art ihres Handels, nach den Bestimmungen dieses Ortsstatuts 
für die betr. Warenbranche zu richten. 

§ 9. Die Handelsanstalten, in welchen Speisen und Getränke zum 
Konsum an Ort und Stelle verkauft werden, z. B. die Trakteure und 
Restaurationen Büffets, Bierbuden zum Trinken an Ort und Stelle und 
die Bierbuden mit Verkauf von warmen Speisen, die Weinkeller zum 
Verkauf von russischem Traubenwein zum Trinken an Ort und Stelle, 
Konditoreien, Garküchen, Speisehäuser etc. dürfen nicht vor 7 Uhr mor
gens eröffnet und nicht später als um 10 Uhr abends geschlossen 
werden. 

Es steht der Stadtverwaltung frei, nach vorhergegangener Ueber-
einkunft mit der städtischen Polizei, einzelnen dieser Handelsetablisse
ments, welche nach 7 Uhr eröffnet werden, zu gestatten, den Handel 
am Abend auch nach 10 Uhr abends fortzusetzen, jedoch nur unter der 
Bedingung, dass dieser Handel in keinem Falle länger als bis 2 Uhr 
nachts andauern und dass die Gesamtarbeitszeit der Angestellten, ein
schliesslich der Pause zur Einnahme von Mahlzeiten, 15 Stunden pro 
Tag nicht übersteigen darf. 

Die erteilten Konzessionen zur Fortsetzung des Handels nach 
10 Uhr abends müssen in den betreffenden Etablissements an sicht
barer Stelle ausgehängt werden ; diese Konzessionen können von der 
Stadtverwaltung nach Uebereinkunft mit der Polizeiverwaltung jederzeit 
wieder aufgehoben werden, falls dieses im Interesse der öffentlichen 
Wohlfahrt und Ruhe wünschenswert erscheint. 

Der Verkauf von Spirituosen zum Forttragen ist in den in diesem 
§ erwähnten Etablissements ausschliesslich nur von 8 Uhr morgens bis 
8 Uhr abends gestattet. 

§ 10. In den Anstalten, die in den §§ 1 bis 5 dieses Ortstatuts 
aufgeführt sind, können Beschäftigungen der Angestellten, die mit dem 
ganzen Geschäftsbetriebe im Zusammenhange stehen, bei geschlossenem 
Geschäft und ohne eine Extravergütung zeitweilig, und zwar je zwei 
Stunden pro Tag, über die durch dieses Ortsstatut festgesetzte Norm 
hinaus im Laufe von nicht mehr als vierzig Tagen im Jahre vor sich 
gehen. Die Festsetzung dieser Tage ist dem Inhaber der betr. Anstalt 
freigestellt, wobei er jedoch verpflichtet ist, in jedem Einzelfalle, falls 
diese Ueberstunden Anwendung finden, hierüber einen Vermerk in einem 
besonderen Schnurbuch, mit seiner Unterschrift und mit der Unterschrift 
eines Kommis, der von seinen Kollegen dazu bevollmächtigt ist, zu 
machen. Solche Schnurbücher werden alljährlich von der Stadtverwaltung 
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in einer festgesetzten Form ausgereicht, und diese Bücher sind jederzeit 
den von der Stadtverwaltung zur Revision der Bücher ernannten 
Beamten vorzulegen. 

II. Handel und Beschäftigungen an Sonn- und Feier
t a g e n .  

§ 11. Am Ostersonntage, am Pfingstsonntage, am ersten Weih
nachtsfeiertage, am Busstage, am Mariä Verkündigungstage und am 
Karfreitag sind Handel und Beschäftigungen in den Handelsanstalten, 
Niederlagen und Kontoren vollständig verboten. An diesen Tagen ist 
nur der Hausierhandel und der Handel aus beweglichen Behältnissen 
erlaubt, und zwar: 

a. mit Lebensmitteln, Tabak und Rauchzubehör — von 6 Uhr 
morgens bis 9 Uhr abends ; 

b. mit Presserzeugnissen — von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr 
abends und 

c. mit Blumen und Kränzen — von 12 Uhr mittags bis 5 Uhr 
nachmittags. 

§ 12. An Sonntagen und an den folgenden Tagen: am 1. Januar, 
Heil. Dreikönigstage (6. Januar), zweiten Ostertage, Himmel fahrtstage, 
zweiten Pfingsttage, Johannistage (24. Juni), Reformationsfest (18. Ok
tober), Namenssfete Seiner Majestät des Kaisers und zweiten Weihnachts-
feiertage werden der Handel und mit der Handelstätigkeit verbundene 
Beschäftigungen der Angestellten nur unter folgenden Bedingungen zu
gelassen ; 

a. der Hausierhandel und der Handel aus beweglichen Behält
nissen mit Lebensmitteln, Tabak und Rauchzubehör von 6 Uhr morgens 
bis 9 Uhr abends und mit Presserzeugnissen von 9 Uhr morgens bis 
9 Uhr abends; 

b. der Handel mit Brot, Milch und jeglichen Lebensmitteln, 
Viehfutter, Tabak und Rauchzubehör aus Magazinen, Buden, Nieder
lagen und dergl. Räumlichkeiten von 6 bis 9 Uhr morgens ; 

c. der Handel mit allen Waren aus Kramhandlungen, d. i. aus 
Buden und dergl. Räumlichkeiten, für die ein Handelsschein für Unter
nehmungen III. und IV. Kategorie gelöst ist, von 6—9 Uhr morgens ; 

d. der Handel auf dem Weihnachts- und Johanni-Jalirmarkt von 
12 Uhr mittags bis 5 Uhr nachmittags ; 

e. der Handel auf dem städtischen Trödelmarkt von 12 Uhr 
mittags bis 5 Uhr nachmittags; 

f. der Hausierhandel und der Handel aus transportablen Behält
nissen mit Blumen und Kränzen bei den städtischen Friedhöfen, sowie 
der Handel mit Weihnachtsbäumen auf den hierzu von der Stadtver
waltung angewiesenen Plätzen von 12 Uhr mittags bis 5 Uhr nach
mittags ; 
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g. der Handel in Anstalten zum Verkauf von Speisen und 
starken Getränken an Ort nnd Stelle (§ 9) von 1 Uhr mittags bis zu 
der für diese Anstalten zur Schliessung an Wochentagen festge
setzten Zeit; 

h. der Handel in Anstalten zum Verkauf von Speisen und nicht 
starken Getränken an Ort und Stelle (§ 9) während der für den Handel 
an Wochentagen für diese Anstalten festgesetzten Zeit, wobei aber die 
Inhaber der betreffenden Anstalten verpflichtet sind, ihre Angestellten 
der Reihe nach jeden zweiten Sonntag von jeglicher Beschäftigung 
zu befreien; 

i. Flussbadeanstalten dürfen von 6 Uhr morgens bis 9 Uhr 
abends geöffnet sein ; Heilbadeanstalten von 7 Uhr morgens bis 12 Uhr 
mittags ; alle anderen Badeanstalten müssen völlig geschlossen sein; 

k. Die Beschäftigungen der Angestellten in den Kreditinstitutionen, 
Exportkontoren, Schiffsagenturen und -expeditionen dürfen nicht länger 
als 3 Stunden dauern, wobei die Bestimmung der Zeit dem Inhaber 
des betr. Unternehmens überlassen bleibt. 

§ 13. An den Sonntagen und den zwölf hohen Kirchenfeiertagen 
(aByna^ecHTBie ähh) am 1. Januar, am Busstag, am Karfreitag, am Johanni-
tage, am Tage des Reformationsfestes, am Namenstage Seiner Majestät, 
am zweiten Weihnachts-, Osler- und Pfingstfeiertage ist der Handel in 

den Kronsbranntweinbuden vollständig verboten. 
§ 14. An folgenden Feiertagen : am 2. Februar, 6. August, 

15. August, 8. September, 14. September und 21. November sind der 
Handel und alle mit dem Handelsbetrieb in Zusammenhang stehenden 
Beschäftigungen der Angestellten nur von 12 Uhr mittags ab gestattet; 
der Schluss der Beschäftigungen darf nicht später als zu den für die 
Wochentage festgesetzten Stunden stattfinden. 

Diese Bestimmung ersteckt sich nicht auf: 
a. den Hausierhandel und Handel aus transportablen Behältnissen 

mit Esswaren, Tabak und Rauchutensilien, denen der Handel von 6 Uhr 
morgens bis 9 Uhr abends gestattet ist; ebenso ist der in obenerwähnter 
Weise geführte Handel 11 it Drucksachen von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr 
abends gestattet. 

b. die in § 12 Punkt b und c aufgezählten Anstalten, in denen 
der Handel, ausser der in § 13 festgesetzten Zeit, ebenfalls von 6—9 Uhr 
morgens gestattet ist; 

c. die Badeanstalten und Badstuben, die in den für die Wochen
tage festgesetzten Stunden geöffnet sein dürfen ; 

d. die Kreditinstitutionen, Exportkontore und -niederlagen, 
Schiffsagenturen und -expeditionen, Speditionskontore, Zollklarierungs
kontore, sowie die Kontore und Niederlagen für die Zufuhr von Waren 
zum ausschliesslichen En gros verkauf der Waren (in ganzen Partien). 
In diesen Anstalten bestimmen die Inhaber, nach eigenem Ermessen und 
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je nach den Bedürfnissen des Handels, die Stunden für Beginn und 
Schluss der Beschäftigungen. In keinem Falle darf der Handel in den 
genannten Kontoren und Niederlagen vor 12 Uhr mittags beginnen, und 
der Schluss darf nicht später als zu den in § 1 dieses Ortsstatuts 

angegebenen Stunden erfolgen. 
A n m e r k u n g :  I n  d e n  F ä l l e n ,  w o  d e r  H a n d e l  u n d  d i e  m i t  d e m  

Handelsbetrieb verbundenen Beschäftigungen der Angestellten 
an Sonn- und Feiertagen länger als 5 Stunden gestattet sind, 
muss den Angestellten die gesetzlich normirte Mittagspause 

eingeräumt werden. 
HI. 

§ 15. Die Wirksamkeit dieses Ortsstatuts erstreckt sich nicht: 
a. auf Apotheken; 
b. auf die nach Schliessung der Anstalten für das Publikum von 

den Angestellten zu leistende Ueberstundenarbeit bei Unglücksfällen, 
die die Waren oder die Räumlichkeiten für den Handel bedrohen, 
ebenso auch nicht auf die Beschäftigungen, die zur Vermeidung des 
Verderbens von Waren unbedingt nötig sind; 

c. auf die von der städtischen Kommunalverwaltung und von 
Wohltätigkeitsvereinen unterhaltenen Volks-, Tee- und Speisehäuser, 
jedoch unter der Bedingung, dass die Beschäftiguugen der in ihnen 
Angestellten, mit Einschluss der gesetzlich normierten Unterbrechungen 
für die Einnahme von Mahlzeiten, nicht länger als 15 Stunden am Tage 
dauern; 

d. auf Eisenbahn- und Dampfschiffbufetts, Gasthäuser, Einfahrten 
und dergl., jedoch unter der Bedingung, dass der Verkauf von starken 
Getränken zum Fortbringen an den Wochentagen nur von 8 Uhr morgens 
bis 8 Uhr abends vor sich gehen darf und dass dieser Verkauf von 
starken Getränken zum Fortbringen an den in den § 11 und 12 ange
führten Sonn- uud Feiertagen überhaupt nicht stattfinden darf. (Art. 7 
des Ges. v. 15.. November 1906). 

§ 16. Vorstehendes Ortsstatut tritt in Kraft vom Tage seiner 
dritten Publikation in der Livl. Gouvernements-Zeitung. 

Riga, 17. Mai 1907. 



Beilage VI, 

A l l e r h ö c h s t  a m  1 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 7  
bestätigter Beschluss des Ministerkonseils über die 
A b ä n d e r u n g  d e r  A r t .  5 ,  6  u n d  9  d e r  A l l e r h ö c h s t  

am 15. November 1906 bestätigten 

V erordnung 
über die Normierung der Arbeitszeit für in Handels-
etablissements, Niederlagen und Kontoren Angestellte. 

Auf Grund des Art. 87 der Reichsgrundgesetze, Ausg. v. Jahre 
1906 hat der Miuisterkonseil beschlossen: 

I. In der gegenwärtig zu Kraft bestehenden Verordnung vom 
15. November 1906 über die Normierung der Arbeitszeit für in Handels
etablissements, Niederlagen und Kontoren Angestellte folgende Abände
rungen vorzunehmen: 

1) Dem Art. 5 folgende Fassung zu geben: 
„Am ersten Osterfeiertag, am ersten Pfingstfeiertag und am ersien 

Weihnachtsfeiertag ist überhaupt jeder Handel, sowie jede Beschäftigung 
von Angestellten verboten." 

An Sonn- und hohen Kirchenfeiertagen (^ByHa^ecaTEie ahh) darf 
kein Handel, sowie keine Beschäftigung von Angestellten stattfinden. 
Durch diese Ortsstatute können jedoch, gemäss den örtlichen 
Bedingungen, Abweichungen von dieser Regel auf den im Pkt. 5 des 
Art 9. angegebenen Grundlagen zugelassen werden. 

Der Handel und die Arbeitszeit der Angestellten können einge
schränkt oder völlig verboten werden auch noch an anderen Tagen, 
die die Bedeutung von örtlichen Feiertagen haben, für welche eine 
solche Einschränkung oder ein solches Verbot durch das betr. Ortsstatut 
festgesetzt wird (Pkt. 6 Art. 9). 

2) Aus dem Art. 6 die Worte „des I. Teils" und den ganzen 

Pkt. 4 fortzulassen. 
3) Dem Pkt. 5 des Art. 9 folgende Fassung zu geben: 
„Ueber die Erlaubnis, jeglichen Handel oder einzelne Handelsarten, 

sowie die Beschäftigungen von Angestellten an Sonn- und Feiertagen 
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(Th. 2 des Art. 5) unter der Bedingung zu betreiben, dass die 
Beschäftigungen und ein solcher Handel nicht länger als 5 Stunden am 
Tage dauern darf und dass der im Pkt 3 des Art. 6 erwähnte Handel 
aber nicht länger als im Art. 1 angegeben, dauern darf." 

II. Den Gouverneuren und Gebietschefs anheimzustellen, zu ge
statten, dass in denjenigen Ortschaften, in welchen dieses aus besonders 
gewichtigen Gründen äusserst notwendig erscheint, jeglicher Handel 
oder einzelne Arten des Handels, sowie Beschäftigungen der Angestellten 
an Sonn- und Feiertagen während der im Pkt. 3 der Abt. I der vor
liegenden Verordnung vorgesehenen Arbeitszeit zulässig sind, und zwar 
bis zur Ausarbeitung von Ortsstatuten über den Handel an oben genannten 
Tagen durch die städtischen Kommunalverwaltungen, die Gouvernements-
Landschaftsinstitutionen oder die ihre Stelle vertretenden Institutionen. 

(Cf. Beilage III zum Handels - Archiv Ausg. v J. 1907 pag. 311). 



Beilage VII. 

Auf dem Original steht geschrieben : „Be
stätige". Verweser des Marine-Ministeriums 
General-Adjutant Th. Avelan. 5:9. Oktober l!K5. 

S t a t u t  
des 

Rigaschen Lotsen = Vereins. 

I .  A l l g e m e i n e  B e s t i m m u n g e n .  

1. Der Rigasche Lotsenverein besteht aus: a) Mitgliedern des 
Vereins: Lotsenältesten und älteren und jüngeren Lotsen und 
b) Lotsenschülern. Der Etat des Vereins wird diesem Statut beige
fügt. Die Zahl der Lotsen und Schüler wird nach Massgabe des 
faktischen Bedürfnisses vom Chef des Lotsenbezirkes festgesetzt und 
über Veränderungen in ihrem numerischen Bestände wird der Hydro
graphischen Hauptverwaltung berichtet. 

2. Der Rigasche Lotsenverein steht unter dem direkten Ober
befehl des Lotsenkommandeurs und ist in administrativer, ökono
mischer und disziplinarer Beziehung der unmittelbaren Verwaltung des 
Hafenchefs unterstellt, der in dieser Hinsicht dem Chef des Baltischen 
Lotsenbezirks unmittelbar untergeordnet ist. 

3. Dem Rigaschen Lotsenverein gehört ausschliesslich das 
Recht, alle ankommenden und auslaufenden Schiffe im Rigaschen Hafen 
einschliesslich der Reede und aller Vor- und Nebenhäfen bis zu den 
Speichern oberhalb der eisernen Dünabrücke zu geleiten. 

4. Alle in Riga ankommenden und von dort ausgehenden See
schiffe sind verpflichtet, einen Lotsen zu nehmen, selbst in dem Falle, 
dass sie bugsiert werden. Von dieser Verpflichtung sind befreit: 
a) alle Strandsegelschiffe des Rigaschen Meerbusens, mit Ausnahme 
der Kronsfracht führenden ; b) russische Kriegsschiffe; c) Passagier- und 
andere Dampfer, welche ausschliesslich in den Grenzen des Lotsen
rayons verkehren, ausser denjenigen von diesen Dampfern, welche 
See- und Segelschiffe im Schlepptau führen; d) die Fahrzeuge der 
russischen Jachtklubs und e) die Fahrzeuge der Gesellschaft zur 
Rettung auf dem Wasser. 

A n m e r k u n g .  F a h l  z e u g e ,  w e l c h e  v o n  d e r  K r o n e  o d e r  v o n  P i v a t -
personen für Kronszwecke gechartert sind, sind verpflichtet, 
zur Sicherstellung der Ladung einen Lotsen zu nehmen. 
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5. Der Verein hat dejourierende Lotsen in erforderlicher Anzahl: 
a) bei der Einfahrt in den Dünafluss und dem Ustj-Dwinskschen 
Leuchtturme; b) im Flecken Bolderaa in der Nähe der testung (am 
Orte des ständigen Aufenthalts der Lotsen und ihres Kontors) und 
c) in Riga am Ufer nahe bei der Pontonbrücke. 

6. Zur besseren Erfüllung der Dienstpflichten durch die Lotsen 
und zur gerechteren Verteilung der Lotsengelder im Verhältnis zu 
ihren Leistungen und Kenntnissen werden sie vom Lotsenkommandeur 
eingeteilt in a) ältere See- und Flusslotsen ; erstere führen die Schiffe 
von der See bis Bolderaa und zurück in die See, letztere aber die 
Düna aufwärts von Bolderaa bis Riga und den nahe liegenden Neben
häfen und zurück und b) jüngere Lotsen, welche, mit Genehmigung 
des Lotsenkommandeurs, Schiffe von geiingem Tonnengehalt und 
geringem Tiefgang nicht nur von Bolderaa die Düna hinauf bis Riga 
einschliesslich der Nebenhäfen und zurück führen, sondern auch von 
der See bis Bolderaa und umgekehrt. 

7. Der Rigasche Lotsenverein erhebt von den Schiffen, welche 
einen Lotsen zu nehmen verpflichtet sind, eine Gebühr nach dem 
(Netto-) Lastgehalt des Schiffes, wobei diese auch in dem Falle erhoben 
wird, wenn der Schiffer, der einen Lotsen zu nehmen verpflichtet ist, 
(§ 3 und 4). sich geweigert hat, dieser Verpflichtung nachzukommen. 
Die genannte Gebühr wird in dem im § 8 dieses Statuts angegebenen 
Betrage erhoben. 

A n m e r k u n g .  F a l l s  e s  r e c h t s g ü l t i g  e r w i e s e n  i s t ,  d a s s  d e r  L o t s e  
auf dem Schiffe nicht erschienen ist, wird die Frage von 
der Erhebung der Gebühren zu Gunsten des Vereins gemäss 
§ 88 dieses Statuts entschieden. 

8. Alle Seeschiffe, sowohl ankommende als auch von Riga 
zurück in die See gehende, zahlen, mit Ausnahme der in § 4 dieses 
Statuts aufgeführten, von der Last (oder zwei Tonnen) des (Netto-) 
Gehaltes des Schiffes nach einer Richtung nach folgendem Massstabe: 
a) von der Reede bis Hafendanini oder Bolderaa (gegenüber der Weissen 
Kirche) oder retour 4 Kop. von der Last; b) vou der Reede bis Riga 
und zu den dazwischen liegenden Anlegeplätzen zu beiden Seiten der 
Düna einschliesslich Mühlgrabens oder retour 6 Kop. von der Last; 
c) Dampfschiffe russischer Nationalität, welche beständige terminierte 
Fahrten zwischen den Städten Riga, Libau, Windau, Arensburg, 
Pernau, Reval und St. Petersburg machen, zahlen 3 Kop. von der Last 
in einer Richtung und d) für das Verholen der Schiffe im Tätigkeits-
jayon des Vereins wird von Schiffen von nicht über 100 Last Gehalt 
50 Kop. pro Schiff, für Schiffe von 101 bis 300 Last — 1 Rbl. pro 
Schiff und von Schiffen über 300 Last je 2 Rbl pro Schiff erhoben. 

A n m  e r k u n g .  D i e  o b e n  a n g e f ü h r t e  T a x e  w i r d  v e r s u c h s w e i s e  a u f  
fünf Jahre bestätigt, nach deren Ablauf oder falls notwendig 
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auch früher sie vom Verweser des Marineministeriums im 
Einverständnis mit dem Oberdirigierenden der Handels
schiffahrt und der Häfen und dem Minister des Innern 
durchzusehen ist. 

9. Der Lotsenverein erhält, ausser der im § 8 festgesetzten 
Lotsengebühr für das Führen der Schiffe eine besondere Vergütung, 
welche auf Vorstellung des Lotsenkommandeurs und im Einverständnis 
mit dem Hafenchef mit denjenigen Ressorts und Institutionen festgesetzt 
wird, welchen die Gewässer im Tätigkeitsbezirke des Vereins gehören, 
für jeden Fall der Ausführung von Lotstnobliegenheiten und anderen 
hydrographischen Arbeiten durch den Verein im Auftrage erwähnter 
Ressorts und Institutionen. 

10. Der Lotsenkommandeur und die Mitglieder des Lotsen
vereins sehen auf die Erfüllung der für die Schiffahrt vorgeschriebenen 
Regeln im Rayon ihrer Gewässer und sind verpflichtet, über jede 
Verletzung dieser Regeln nach Möglichkeit unverzüglich ihrer Obrigkeit 
zu berichten. Ueber jede Verletzung der Schiffahrtsregeln berichtet der 
Lotsenkommandeur unverzüglich der kompetenten Behörde. 

11. Die von den Lotsen zu den Ankerplätzen geführten Schiffe 
werden nach der Anweisung des Hafenchefs aufgestellt. 

12. Ausser dem Begleiten der Schiffe wird vom Rigaschen 
Lotsenverein alljährlich die Umgrenzung der Reede beim Eingang in 
die Düna und des Fahrwassers dieses Flusses bis zur Stadt Riga mit 
Baken und schwimmenden Signalstangen ausgeführt. Die für diesen 
Zweck erforderlichen Ausgaben werden aus den Mitteln des Hafrns 
bestritten. 

13. Der Lotsenverein soll nach Möglichkeit zur erfolgreichen 
Erfüllung seiner Obliegenheiten alles Notwendige, wie: Ruderböte, einen 
Dampfkutter, Dampfböte, Rettungsapparate u. dgl. anschaffen und 
unterhalten. 

14. Falls ein Unfall ein Schiff in den Grenzen der Tätigkeit 
der Lotsen betrifft, so sind sie verpflichtet, ihm nach Kräften Hilfe 
zu leisten. 

15 Der Lotsenverein sieht, wenn ihm die Umgrenzung des Fahr
wassers gemäss § 9 aufgetragen wird, darauf, dass die zum Lotsen
wesen gehörenden Gegenstände in Ordnung und in genügender Anzahl 
vorhanden sind, weshalb er rechtzeitig durch den Lotsenkommandeur 
von den erforderlichen Gegenständen oder Reparaturen derselben 
derjenigen Behörde oder Institution Anzeige macht, welcher die von 
den Lotsen zu umgrenzenden Gewässer gehören. Diese Behörde oder 

. Institution aber ist verpflichtet, die Umgrenzungszeichen und ihr Zubehör 
zu verabfolgen und nach Bedarf die Mittel zur Aufstellung oder Abnahme 
der Umgrenzungen zu liefern. 
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16. Auf den Lotsenstationen und den Fahrzeugen des Lotsen
vereins wird die „Lotsenflagge" aufgerichtet, welche durch den 
Befehl vom 19. Juni 1899 sub JSs 117 an das Marineressort eingeführt 

worden ist. 
17. Der Rigasclie Lotsenverein führt ein Siegel mit der 

Abbildung des Reichswappens uüd der Aufschrift „OömecTBO PH/KCKnxt 

JIOIJMaHOBT)." 

II. Rechte und Pflichtendes Lotsenkommandeurs. 

18. Der Lotsenkommandeur wird vom Chef des Baltischen 
Lotsenbezirks auf Vorstellung des Hafenchefs aus den Flotten- oder 
Deckoffizieren, sowohl im Dienst stehenden als auch verabschiedeten, 
ebenso auch aus Schiffern weiter Fahrt, die in Schiffsführung und 
hydrographischen Arbeiten erfahren sind, erwählt und ernannt. Die 
Bestätigung im Amte eines Lotsenkommandeurs erfolgt durch einen 
Tagesbefehl im Marineressort auf Beschlus des Chefs der Hydro
graphischen Oberverwaltung. 

Der Lotsenkommandeur ist der unmittelbare Chef des Lotsen
vereins, und unter seiner Leitung werden vom Lotsenverein alle 

Lotsenobliegenheiten im Rayon der Lotsengewässer erfüllt. 

19. Der Lotsenkommandeur ist verpflichtet, alle Massregeln zur 
Sicherstellung der Gefahrlosigkeit der Schiffahrt zu treffen und nach 
Kräften Schiffen, die in Not sind oder Havarie erleiden und einzeln 
ertrinkenden Menschen Hilfe zu leisten, zu welchem Zweck der Verein 
zwei Rettungsböte und einen Raketenapparat besitzt, lieber alle Fälle 
von Schiftsnöten im Tätigkeitsrayon des Vereins hat der Lotsen
kommandeur unverzüglich dem Hafenchef zu berichten. 

20. Der Lotsenkommandeur ist verpflichtet, sobald die Düna 
aufgegangen ist, mit Hilfe der Lotsen eine sorgfältige Vermessung des 
ganzen Lotsenrayons auszuführen und das Fahrwasser mit Baken und 
Signalstangen (§§ 12 und 15) zu bezeichnen, auf die Veränderungen 
des Fahrwassers zu achten und beständig den richtigen Zustand der 
ausgestellten Zeichen zu beaufsichtigen. Vor dem Navigationsschluss 
nimmt der Lotsenkommandeur mit Genehmigung des Hafenchefs alle 
Einfahrtsbaken ab und ersetzt sie durch Signalstangen. 

21. Der Lotsenkommandeur hat auf die Richtigkeit der 
Signale zu achten, welche als Wasserstandszeiger im Seegatt aufge
stellt sind. 

22. Dem Lotsenkommandeur wird zur Pflicht gemacht, darauf 
zu sehen, dass alle Fussstöcke, welche im Tätigkeitsrayon des Vereins 
aufgestellt sind, im gehörigen Stande sind, und alljährlich durch 
Nivellement die Höhe ihres Nullptiuktes im Vergleich mit der Höhe der 
beständigen Ufermarken zu kontrollieren. 
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23. Dem Lotsenkommandeur wird durch den Hafenchef und den 
Chef des Lotsenbezirks von der Hydrographischen Hauptverwaltung 
auch die Leitung anderer hydrographischer Arbeiten in den Grenzen 
des Tätigkeitsrayons des Vereins übertragen, wie : Vermessung, Aufsicht 
über die Leuchtfeuer, Signalwesen u. dgl. 

24. Unter der Aufsicht des Lotsenkommandeurs wird im Lotsen
kontor während der ganzen Navigationszeit das Lotsenjournal 
geführt, in welches täglich Berichte über die Bewegungen der Handels
schiffe im Tätigkeitsrayon des Kigaschen Lotsenvereins, besondere Vor
fälle auf dem Fahrwasser, Anzeigen und Klagen der Schiffer über die 
Lotsen und dieser letzteren über die Schiffer eingetragen werden. Das 
Schnurbuch zur Führung des Journals wird vom Lotsenkommandeur 
angeschafft und ihm nach Bestätigung durch den Hafenchef zurück
gestellt, nach Schluss der Navigation aber einer dazu vom Hafenchef 
eingesetzten Kommission zur Durchsicht vorgestellt. 

25. Der Lotsenkommandeur sieht selbst persönlich und auch 
durch seinen Gehilfen auf die Aufführung der Lotsen und Lotsenschüler, 
sowohl bei der Ausübung ihrer Dienstpflichten als auch ausserhalb des 
Dienstes, und führt ein Strafjournal, in welches die Vergehen der Lotsen 
und Schüler und die ihnen auferlegten Strafen eingetragen werden. 
Das Buch für das Strafjournal wird vom Lotsenkommandeur angeschafft 
und auf allgemeiner Grundlage vom Hafenchef bestätigt. 

26. Der Lotsenkommandeur ist verpflichtet, persönlich und durch 
seinen Gehilfen auf gehörige Instandhaltung des ganzen Eigentums des 
Lotsenvereins zu sehen; dazu werden unter Aufsicht des Lotsen
kommandeurs spezifizierte Inventarverzeichnisse der Fahrzeuge, Gebäude 
und des beweglichen Vereinsvermögens mit einer Taxation derselben 
geführt. 

27. Der Lotsenkommandeur verteilt die Lotsen so auf die 
Stationen, dass keine Verzögerung in der Versorgung der Schiffe mit 
Lotsen eintritt und achtet auf die genaue Erfüllung ihrer Pflichten. 

28. Dem Lotsenkommandeur wird anheimgestellt, auf Rechnung 
der Summen des Lotsenvereins einen Schriftführer (zugleich Buchhalter), 
Wächter, Ruderer, Bedienung für die Maschinen auf den Lotsenfahr
zeugen, einen Lehrer, einen Arzt, Hilfsarbeiter und andere Personen 
gegen Zahlung nach Vereinbarung anzunehmen anter der Bedingung 
aber, dass der ganze Jahresbetrag für den Unterhalt dieser Personen 
rechtzeitig in das unten angegebene jährlich zur Bestätigung vorzu
stellende Budget eingetragen werde und die Zahl der angenommenen 
Personen den wirklichen Bedarf an solchen nicht übersteige. 

29. Zum Ende jedes Jahres stellt der Lotsenkommandeur durch 
den Hafenchef zur Durchsicht und Bestätigung dem Chef des Lotsen
bezirks ein nach dem Beschluss des Vereins zusammengestelltes Budget 
über alle im Laufe des folgenden Jahres bevorstehenden durch den Etat 
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nicht bestimmten Ausgaben für alle Bedürfnisse des Lotsenvereins
vermögens vor. Nach Bestätigung des Budgets richtet der Lotsen
kommandeur sich nach demselben, ohne seine Grenzen zu über
schreiten. aber mit dem Rechte, nach dem Beschlüsse des \ ereins im 
Notfalle Summen aus einem Abschnitt des Budgets auf einen anderen 
zu übertrageu. Für kleine unvorhergesehene Ausgaben kann der Lotsen
kommandeur aus eigener Machtvollkommenheit eine Ausgabe von nicht 
mehr als 500 Rbl. im Jahr zulassen. Nach Verausgabung dieser 
Summe oder zur Deckung grösserer unvorhergesehener Ausgaben 
erbittet der Lotsenkommandeur die Genehmigung des Hafenchefs, indem 
er ihm den Beschluss des Vereins darüber vorstellt. 

30. Der Lotsenkommandeur stellt nach Schluss des Jahres dem 
Chef des Lotsenbezirks durch den Hafenchef einen vollständigen 
Rechenschaftsbericht über die Tätigkeit des Lotsenvereins für das ver
flossene Jahr vor. In diesen Rechenschaftsberichten wird angegeben: 
a) die Zahl der begleiteten Schiffe; b) die für die Begleitung 
empfangene Summe; c) die Fälle von Havarien; d) über die Kapitalien 
des Vereins ; e) über die Zahl der im Verein sich befindenden Lotsen 
und Lotsenschüler und f) über die Wirksamkeit im Lotsenwesen. 

31. Der Lotsenkommandeur hat während der Winterzeit das 
Recht, nicht mehr als die Hälfte der ganzen Anzahl Lotsen auf Urlaub 
mit Beibehalt ihres Einkommens zn entlassen, in der Sommerzeit aber 
während der Navigationsperiode kann er jeden Lolsen auf nicht mehr 
als 10 Tage entlassen. Auf länger dauernde Fristen kann ein Lotse 
während der Navigatiouszeit nicht anders als unter Verlust des Ein
kommens vom Verein entlassen werden. 

32. Der Lotsenkonimandeur hat das Recht, für Vergehen der 
Aeltesten, Lotsen und Lotsenschüler, welche keine Uebergabe an das 
Gericht nach sich ziehen, ihnen Strafen aufzuerlegen: a) Geldstrafen 
nicht über 5 Rbl , b) Arrest bis zu 3 Tagen, c) Degradation älterer 
Lotsen zu jüngeren und d) Entlassung aus dem Verein. 

A n m e r k u n g .  D i e  V e r o r d n u n g  d e s  L o t s e n k o m m a n d e u r s  ü b e r  d i e  
Entlassung eines Lotsen aus dem Verein wird vom Hafenchef 
bestätigt. 

III. Von den Rechten und Pflichten des Gehilfen 
d e s  L  o  t  s  e  n  k  o  m  m  a  n  d  e  u  r  s  

33. Der Gehilfe des Lotsenkommandeurs wird auf Vorstellung 
des Hafenchefs vom Chef des Baltischen Lotsenbezirks aus den Flotten
oder Deckoffizieren, sowohl im Dienst stehenden als auch verab
schiedeten, ebenso auch aus Schiffern weiter Fahrt, die in der Schiffs
führung und hydrographischen Arbeiten erfahren sind, erwählt und 
ernannt. Die Bestätigung im Amte eines Gehilfen des Lotsenkomman
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deurs erfolgt durch einen Tagesbefehl im Marineressort auf Beschluss 
des Chefs der Hydrographischen Oberverwaltung. 

34. Der Gehilfe des Lotsenkommandeurs ist sein nächster Mit
arbeiter bei der Verwaltung des Lotsenvereins und erfüllt während der 
Abwesenheit des Lotsenkommandeurs seine Obliegenheiten. 

35. Der Gehilfe des Lotsenkommandeurs trägt im Lotsenwesen 
die ihm vom Lotsenkommandeur auferlegten Pflichten in Bezug auf 
die Abgrenzung der Rigaschen Reede, der Einfahrt in die Düna und 
des ganzen Fahrwassers dieses Flusses bis zu den Speichern jenseits 
der eisernen Dünabrücke mit den Nebenhäfen. 

36. Der Gehilfe des Lotsenkommandeurs sieht auf den gehörigen 
Zustand der Fussstöcke, welche im Tätigkeitsrayon des Vereins 
aufgestellt sind, und auf die P.ichtigkeit der Signale, welche zum 
Anzeigen der Wasserstandshöhe im Fahrwasser dienen; zu seiner Pflicht 
gehört die Führung des Lotsenjournals. 

37. Der Gehilfe des Lotsenkommandeurs sieht auf richtige Aus
übung der Dienstpflichten seitens der Lotsen, auf rechtzeitige Beorderung 
derselben auf die Schiffe und auf die Erfüllung aller Schiffahrtsregeln, 
welche auf gefahrlose und ungehinderte Bewegung der Schiffe 
gerichtet sind. 

38. Der Gehilfe des Lotsenkommandeurs sieht auf die Führung 
der Lotsen und Schüler, sowohl bei Ausübung des Dienstes als auch 
ausserhalb desselben, führt die Konduitenlisten derselben mit 
Spezifikation der Dienstausübung, des Grades seiner Kenntnisse und 
Erfahrungen, der moralischen Eigenschaften und auferlegten Strafen. 

39. Bei Havarien von Schiffen, welche unter Führung eines 
Lotsen stehen, klärt der Gehilfe des Lotsenkommandeurs auf dem Wege 
vorläufiger Ermittelung die Ursachen der Havarie und den Grad der 
Schuld des Lotsen auf und bescheinigt unter Teilnahme der Mitglieder 
der Lotsenverwaltung die verursachten Beschädigungen und bestimmt 
den Umfang des entstandenen Schadens. Ueber alles Ausgeführte 
berichtet er dem Lotsenkommandeur für weitere Anordnungen. 

40. Der Gehilfe des Lotsenkommandeurs sieht auf den gehörigen 
Zustand des beweglichen und unbeweglichen Vermögens des Vereins. 
Unter seiner Aufsicht wird eine Liste des ganzen Besitzes mit 
Spezifikation der Taxierung geführt. Neubauten und Remonten von 
Gebäuden, Ruderböten u. dergl. stehen unter seiner Aufsicht. 

41. Für Vergehen der Lotsen und Schüler hat der Gehilfe des 
Lotsenkommandeurs das Recht, ihnen Strafen aufzuerlegen: Verweise, 
Geldstrafe nicht über 3 Rbl. und Arrest bis zu 2 Tagen ; ein höherer 
Grad von Strafen hängt von dem Lotsenkommandeur ab. 



352 

IV. Von den Rechten und Pflichten der Aeltesten 
d e s  R i g a s c h e n  L o t s e n v e r e i n s .  

42. Aus der Zahl der älteren Lotsen, die nicht unter 30 Jahren 
alt sind und nicht weniger als 3 Jahre als ältere Lotsen gedient haben, 
werden von den Lotsen drei Aelteste und zwei Kandidaten erwählt, 
welche auf Vorstellung des Lotsenkommandeurs vom Hafenchef im 
Amt auf nicht mehr als drei Jahre bestätigt werden. Nach Ablauf 
dieses Termins können sie aufs neue gewählt werden. Entlassung oder 
Entfernung vom Aeltestenamt vor dem bezeichneten Termin geschieht 
in derselben Ordnung wie die Bestätigung. Im Falle des Austrittes 
eines Aeltesten wird au seine Stelle der nach der Liste folgende 
Kandidat ernannt. 

43. Die drei Lotsenältesten werden vom Lotsenkommandeur 
der Reihe nach zur Verwaltung der Lotsenwachen in Riga, auf dem 
Fort Komet-Damm (nahe bei dem Leuchtturm von Ustj-Dwiuski und in 
Bolderaa verteilt. 

44. Jeder Aelteste muss strenge Aufsicht über die Diensterfüllung 
jedes der ihm in seiner Wache Unterstellten führen. Er berichtet dem 
Lotsenkommandeur oder dessen Gehilfen über jede Unachtsamkeit, 
Versäumnis oder Trunkenheit der ihm unterstellten Lotsen während des 

Dienstes. 

45. Jeder Aelteste berichtet täglich, bei einem ausserordentlichen 
Vorfalle aber unverzüglich, dem Lotsenkommandeur oder dessen 
Gehilfen über alle Handlungen, die sich auf die ihm unterstellte Wache 
beziehen ; im Falle der Unterlassung dieser Pflicht verantwortet er für 
alle Folgen. 

46. Der dejourierende Aelteste der äusseren Wache, d. h. auf 
dem Fort Komet-Damm hat den Lotsenkommaudeur von der Zahl der 
ankommenden Schiffe und überhaupt von allem auf der See Gesehenen 
zu benachrichtigen. 

47. Wenn die Lotsen bei frischem Winde nicht imstande sind, 
den einlaufenden Schiffen entgegenzufahren, so ist der Aelteste 
verpflichtet, den einlaufenden Schiffen das Fahrwasser durch ein 
hinweisendes Zeichen anzugeben oder das Signal zu geben, dass die 
Schiffe sich auf der See zu halten haben. 

48. Der Aelteste sorgt dafür, dass in der Versorgung der Schiffe 
mit Lotsen keine Verzögerung eintritt, und sieht auf die genaue 
Pflichterfüllung durch die letzteren. Er sieht auf Ordnung und Anstand 
der Lotsen, Schüler und angemieteten Bedienung. Der Aelteste 
bestimmt die Schüler und Lotsen zum Kennenlernen des Fahrwassers 

und sorgt dafür, dass sie die erforderlichen Kenntnisse im Lotsenwesen 
erwerben. 
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49. An der Begleitung der Schiffe der Reihe nach nimmt der 
Aelteste nicht teil, kann aber auf Anordnung des Lotsenkommandeurs 
für diese Obliegenheit bestimmt werden. 

V .  V o n  d e n  R e c h t e n  u n d  P f l i c h t e n  d e r  L o t s e n .  

50. In den Lotsenverein können Personen aller Stände treten, 
wobei von ihnen verlangt wird, dass sie vor dem Eintritt in den 
Verein nicht weniger als 5 Jahre russische Untertanen sind. Alle, 
welche Lotsen und Lotsenschüler werden wollen, müssen russisch nicht 
nur sprechen, sondern auch lesen und schreiben können und irgend 
eine der in § 69 aufgezählten fremden Sprachen sprechen , ausserdem 
wird von den eintretenden Lotsen und Lotseuschülern verlangt: 
aj ein Alter nicht unter 21 Jahren für eintretende Lotsen und nicht 
unter 16 Jahren für eintretende Lotsenschüler ; b) nüchterne Aufführung 
und sittlicher Lebenswandel ; c) Besitz einer kräftigen Gesundheit und 
guten Sehvermögens, mit der Fähigkeit, die Farben der Flaggen und 
Lichter auf weitere Entfernung richtig zu unterscheiden; ausserdem 
wird es den Lotsen zur Erlangung des Lotsenamtes und darnach 
während der ganzen Zeit des Verbleibens in dem Verein, ausser der 
Kenntnis ein Schiff zu regieren, zur unabänderlichen Pflicht gemacht, 
gründlich bis zu den kleinsten Einzelheiten die Mündung der Düna und ihr 
ganzes Fahrwasser mit den Nebenhäfen, die Richtung der Strömungen 
und andere Eigentümlichkeiten, welche Einfluss auf das Gelingen der 

Schiffahrt haben, zu kennen, so dass sie die ihnen anvertrauten Schiffe 
sicher bis zu den Ankerplätzen führen können und allein nach den 
Gegenständen an den Ufern zu solcher Zeit, wenn die das Fahrwasser 
bezeichnenden Signalstangen und Baken abgenommen sind. Die Lotsen 
sind verpflichtet, die Schiffahrtsiegeln, welche auf ihren Wasserbezirk 
Bezug haben, und auch die Regeln zur Verhütung von Schiffszusammen-
stössen gründlich zu kennen. 

A n m e r k u n g .  F ü r  d e n  E i n t r i t t  i n  d e n  V e r e i n  i n  d i e  Z a h l  d e r  
Schüler wird den Kindern von Lotsen der Vorzug vor 
anderen gegeben, aber nur in dem Falle, dass sie ein 
Zeugnis über die erfolgreiche Beendigung des Kurses einer 
Stadt- oder dieser gleichen Schule vorstellen. 

51. Die Lotsen sind, solange sie diesem Berufe angehören, von 
der Wehrpflicht befreit auf Grund des § 64 des Ustaws über die 
Wehrpflicht von 1886. 

52. Gesuche für den Eintritt in den Rigasclien Lotsen verein 
werden dem Lotsenkommandeur übergeben, welcher, nachdem er sich 
davon überzeugt hat, dass der Bittsteller den in § 50 dieses Statuts 
genannten Bedingungen genügt, den Bittsteller der festgesetzten Prüfung 
unterwirft. Mit dem Gesuche muss zusammen mit dem Pass eine 

Bescheinigung der Gemeinde, zu welcher der Bittsteller gehört, darüber 
23 
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vorgestellt werden, dass er mit seinen Abgaben nicht im Rückstände 
ist, wobei der Lotsenkommandeur dieser Gemeinde seine Aul nähme 
unter die Zahl der Lotsen anzeigt und dann jährlich während der nach 
dem Ustaw über die Wehrpflicht festgesetzten Frist der örtlichen 
Wehrpflichtskommission vom Verbleib des Lotsen im Dienste im 

Lotsenverein Mitteilung macht. 
53. Nachdem der Lotsenkommaudeur sich davon überzeugt hat, 

dass der Lotse werden Wollende den oben in § 50 erwähnten 
Bedingungen genügt, unterwirft er ihn in Gegenwart einiger auser
wählter Lotsen einer Prüfung in der Kenntnis der Lotsenpflichten. 

54. Ueber jeden, der die Prüfung als Lotse bestanden hat, wird 
unverzüglich ein schriftliches Urteil mit Unterschrift aller anwesenden 
Mitglieder des Vereins zusammengestellt mit Auseinandersetzung des 
Urteils der Mehrzahl der Mitglieder. 

55. Der Lotsenkommandeur stellt den Bescliluss des Vereins 
über die Aufnahme des neuen Mitgliedes dem Hafenchef zur endgültigen 
Entscheidung vor. 

56. Nach Zuzählung zum Lotsenverein wird dem neu einge
tretenen Lotsen in Gegenwart des Lotsenkommandeurs der Eid nach 
der festgesetzten Formel, welche mittelst Tagesbefehls im Marineressort 
vom 28. September 1890 sub .Ns 130 veröffentlicht worden ist, 
abgenommen. 

57. Ein Lotse, welcher unter die Mitglieder des Vereins einge
treten ist, ist verpflichtet, für den Fall von Havarien, welche durch 
eine Schuld entstehen könnten, eine Kaution im Betrage von 150 Rbl. 
vorzustellen ; wenn er nicht imstande sein sollte, eine solche Kaution 
zu hinterlegen, so kann er einen Teil derselben und eine Bürgschaft 
zweier Mitglieder des Vereins vorstellen, welche die Verpflichtung auf 
sich nehmen, wenn es erforderlich sein sollte, diese Summe bis zu dem 
bezeichneten Betrage zu ergänzen. Darauf wird von allen ihm 
zukommenden Zahlungen jedesmal eine Hälfte solange einbehalten, bis 
auf diese Weise die oben genaunte Einlage auf 150 Rbl. ergänzt ist. 
Auf dieselbe Weise wird die Ergänzung der Einlage ausgeführt, wenn 
sie infolge von Abzügen für Havarien eine Verminderung erleidet. 

58. Beim Austritt eines Lotsen aus dem Verein wird ihm die 
von ihm eingezahlte Kaution in dem Betrage zurückerstattet, welcher 
ihm am Tage seiner Entlassung zu Buche steht, aber ohne Zinsen, 
welche im allgemeinen Bestände des Havariekapitals verbleiben. 

59. Alle Lotsen erhalten während der Zeit ihres Verbleibens im 
Dienste des Vereins für sich und ihre Familien Aufenthaltsscheine vom 
Lotsenkommandeur. 

60. Alle neu eingetretenen Lotsen werden der Klasse der 
jüngeren Lotsen zugezählt; nachdem sie in dieser Klasse nicht weniger 
als zwei Jahre gedient haben, werden sie bei guter Aufführung, 
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Kenntnis ihres Faches und Eifer nach dem Ermessen des Lotsen
kommandeurs als ältere Lotsen in vorliegende Vakanzen über
geführt. 

61. Die Lotsen sind verpflichtet, auf die Erfüllung der vor
geschriebenen Schiffahrtsregeln auf dem Fahrwasser der Düna zu achten, 
welche auf die ungehinderte Bewegung der Schiffe gerichtet sind. 
Besondere Aufmerksamkeit der Lofsen muss darauf gerichtet sein, dass 
von den Schiffen nicht Ballast, Schutt oder Kohlenschlacke ausgeworfen 
wird und dass bei der Umladung irgend welcher Gegenstände, bei 
welchen eine Verschüttung des Fahrwassers enlstehen könnte, die 
möglichste Vorsicht beobachtet wird; dass die Schiffe die Warnungs-
zeiclien nicht verderben und dass die Bugsierdampfer nicht mehr als 
ein Schiff mit einem Male bugsieren. Während der Navigationszeit 
sehen die Lotsen darauf, dass im Fahrwasser nicht Fischfang mit Netzen 
und Angeln betrieben wird und dass während des Winters die von den 
Fischern für ihre Fischereigeräte benutzten Steine nicht auf dem Eise 
zurückbleiben, sondern vor dem Eisgang ans Ufer geführt werden. 
Ueber alle bemerkten Fälle von Verletzung der obengenannten Regeln 
berichten die Lotsen unverzüglich dem Lotsenkommandeur und machen 
ausserdem, wenn möglich, sogleich der zustehenden Obrigkeit behufs 
unverzüglicher Beseitigung der Unordnung Mitteilung. 

62. Zur Pflicht der Lotsen gehört ausser dem Führen der 
Schiffe: 

a) die Ausführung der Vermessungen der Reede und des Fahr
wassers ; 

b) die unverzügliche Meldung an den Lotsenkommandeur über 
alle von ihnen bemerkten Veränderungen in der Tiefe und Richtung 
des Fahrwassers; 

cj die Aufstellung der See-, Fluss- und Uferzeichen vor 
Eröffnung der Navigation und die Abnahme jener nach Schluss 
derselben; 

d) die Instandhaltung aller fürs Lotsenwesen notwendigen Gegen
stände. 

63. Während der Navigationszeit tragen die Lotsen eine besondere 
Uniform, nämlich: ein schwarzes Paletot mit Metallknöpfen, kupfernen 
Ankern am Kragen und eine schwarze Mütze mit einem Anker am 
Rande. An der linken Borte des Paletots ist ein ovales kupfernes 
Abzeichen angesteckt, auf welchem in der Mitte eine erhabene 
Darstellung des Reichswappeus angebracht ist. Zwischen zwei erhabenen 
Reifen, welche das ganze Schild umsäumen, befinden sich zwei durch
brochene Inschriften, oben „JIonMaHTb" (Lotse) und unten die Nummern 
des Schildes, welche der Nummer des Lotsen im Lotsenverzeichnis 
entspricht; auf den Seiten aber ist zwischen den Reifen die erhabene 
Inschrift „PnascKaro oöm,ecTBa" (des Rigaschen Vereins) verteilt. Die 

23* 
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erwähnten Abzeichen werden jedem Lotsen vom Verein nach seiner 
Eidesleistung übergeben. Der Lotsenälteste trägt eine gleiche Uniform 
und ein gleiches Abzeichen, aber ohne Nummer, an deren Stelle auf 
dem Schilde die Inschrift „GrapocTa" (Aeltester) durchbrochen ist. Die 
Lotsen müssen immer sauber gekleidet sein und während der Naviga
tionszeit die festgesetzte Uniform tragen ; für Unterlassung dessen werden 
sie einer Geld- oder anderen Strafe nach Ermessen des Lotsen-

kommandeurs unterzogen. 
A n m e r k u n g .  W ä h r e n d  d e s  S o m m e r s  i s t  e s  g e s t a t t e t ,  L e i n w a n d 

kittel und Ueberzüge an den Mützen zu tragen. 
64. Während der Navigationszeit üben die Lotsen täglich ihre 

Pflicht aus, indem sie von Sonnenaufgang bis -Untergang Schiffe in 
die Düna und aus ihr hinaus in die See führen, mit Bewilligung des 
Lotsenkommandeurs aber ist das Hinein- und Herausführen von 
Schiffen auch in hellen Nächten zulässig, wobei von ihm auch die Ent
scheidung der Frage abhängt, welche Nächte für hell zu halten sind. 

65. Ohne Bewilligung des Lotsenkommandeurs, seines Gehilfen 
oder des dejourierenden Aeltesten haben die Lotsen nicht das Recht, 
sich von der Wache zu entfernen. 

66. Dem Lotsen ist es untersagt, Privatpersonen von den Zeichen, 
Merkmalen und Eigentümlichkeiten des Fahrwassers Mitteilung zu 
machen. 

67. Den Lotsen ist es verboten, von einem Schiffe oder auf ein 
Schiff Personen, ebenso auch Waren oder andere Gegenstände zu führen 
ohne Wissen der örtlichen Institution oder des Beamten des Zollressorts, 
auch ist verboten mit den Schiffern, Reedern oder Absendern wegen 
des Löschens oder Beiadens der Schiffe Abmachungen zu treffen oder 
Handelsaufträge der bezeichneten Personen zu übernehmen. 

68. Wenn sich auf dem geführten Schiffe Explosivstoffe befinden, 
so muss der Lotse das Schiff auf einem besonders für solche Schiffe 
bestimmten Platz nach Anweisung des Hafenchefs festlegen. 

69. Der Lotse ist verpflichtet, zur Vorweisung an die Schiffer 
ein Blankett festgesetzter Form und einen in russischer, französischer, 
deutscher, englischer und schwedischer Sprache gedruckten kurzen 
Auszug aus vorstehenden Regeln, welche sich auf die Pflichten sowohl 
der Lotsen als auch der Schiffer beziehen, mit Angabe des bestätigten 
Tarifs der Lotsengelder bei sich zu haben. 

70. Klagen über Lotsen werden beim Lotsenkommandeur vor
gebracht. Klagen von Lotsen und Privatpersonen über den Lotsen
kommandeur und die Verwaltung werden beim Hafenchef vorgebracht 
und darauf auf dem Wege der Beschwerde beim Chef des Lotsen
bezirks. 

71. Für Vergehen der Lotsen, infolge deren unter ihrer 
Verantwortlichkeit stehenden Schiffen, Equipagen oder ihrer Ladung ein 
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Schaden zugefügt wird, auch für vorzeitiges Verlassen des Schiffes, 
werden die Schuldigen den Strafen unterworfen, welche für solche 
Vergehen im Strafgesetzbuch vorgesehen sind. 

72. Die Lotsen sind, indem sie genau alle Bestimmungen dieses 
Statuts erfüllen, verpflichtet, ohne Widerrede den Befehlen des Lotsen
kommandeurs, seines Gehilfen und des Aeltesten zu gehorchen. 

73. Der Lotsenverein hat das Recht, mit Stimmenmehrheit 
einen Lotsen aus seinem Kreise auszuschliessen, wenn dazu die Ein
willigung des Lotsenkommandeurs erfolgt, wobei die Entlassung des 
Lotsen vom Hafenchef bestätigt werden muss. 

74. Die Lotsen haben das Recht, auf eigenen Wunsch aus dem 
Verein auszutreten. Während der Navigationszeit aber ist der Austritt 
aus dem Verein nicht gestattet, wenn nicht genügend wichtige Ursachen 
dafür vorliegen. 

75. Ein Lotse, welcher die in § 76 angegebene Frist nicht aus
gedient hat, aber infolge einer von ihm im Dienst erlittenen Ver
stümmelung oder zerrütteter Gesundheit, welche ihm nicht gestattet, 
durch eigene Arbeit sich Unterhalt zu erwerben, zur Erfüllung seiner 
Pflichten untauglich geworden ist, hat nach seiner Entlassung aus dem 
Verein das Recht auf eine Pension aus dem Pensionskapital, auf Grund 
einer Besichtigung durch zwei Aerzte in Gegenwart des Lotsen
kommandeurs. Die Aerzte werden für jeden ähnlichen Fall vom 
Hafenchef ernannt. 

76. Eiu Lotse, der 25 Jahre im Verein gedient hat, wie auch 
ein solcher, der das Alter von 60 Jahren erreicht und nicht weniger 
als 15 Jahre gedient hat, hat im Falle seiner Entlassung aus dem 
Verein, ausser für Vergehen, ein Recht auf Pension aus dem Pensions
kapital des Vereins. 

A n m e r k u n g .  I n  d e r  B e r e c h n u n g  d e r  i n  d i e s e m  §  a n g e g e b e n e n  
Dienstzeit zur Erlangung einer Pension werden für den Lotsen 
die Jahre angerechnet, welche von ihm im Dienst als 
Schüler, gerechnet vom 21. Lebensjahre an, verbracht worden 
sind. Einem Lotsen, welcher aus dem ehemaligen Rigaschen 
Lotsenamt in den Verein tritt, wird für die Pension der 
ganze Dienst, welchen er in diesem Amte von demselben 
Alter an verbracht hat, angerechnet. Falls ein Lotse aus 
dem Verein austritt uud darnach wieder in der Verein 
eintritt, wird die Zeit, welche er nicht im Dienst im 
Verein verbracht hat, nicht für die Frist zur Ausdienung 

der Pension angerechnet. 
77. Nach dem Tode von Lotsen, welche Pension erhielten, oder 

im Dienste nach Ausdienung von nicht weniger als 5 Jahren im Verein 
oder bei Ausübung von Dienstpflichten gestorben sind, wird den 
Familien eine Pension ausgezahlt: den Witwen bis zur Wieder-
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Verheiratung*, den Söhnen bis zum Eintritt in eine öffentliche Anstalt 
auf Kronskosten, in den Dienst oder bis zur Erreichung-des 18. Lebens
jahres und den Töchtern bis zum Eintritt in eine öffentliche Anstalt 
auf Kronskosten, bis zur Verheiratung oder bis zur Erreichung des 

21. Lebensjahres. 
A n m e r k u n g .  D i e  P e n s i o n  f ü r  F a m i l i e n  v o n  L o t s e n ,  w e l c h e  

weniger als 5 Jahre gedient haben und bei Ausübung von 
Dienstpflichten gestorben sind, hört auf, wenn diese Familie 
auf gesetzlichem Wege durch eine Entschädigung von Seiten 
der Person, welche an der Veranlassung des Todes, der 
Verstümmelung oder unheilbaren Krankheit des Lotsen 
schuldig war, sichergestellt worden ist, dabei hat aber der 
Verein das Recht, einer solchen Familie die ganze Pension 
oder einen Teil derselben zu erhalten, wenn die erwähnte 
Entschädigung für ungenügend anerkannt wird. 

78. Wenn nach dem Tode eines Lotsen verkrüppelte oder an 
schweren Krankheiten, welche sie der Möglichkeit berauben, sich den 
Unterhalt durch eigene Arbeit zu erwerben, leidende Kinder hinter
bleiben, so haben sie das Recht auf Fortdauer der Pension auch nach 
Erreichung des in § 77 festgesetzten Alters. 

79. Die Höhe der Pension aus dem Vereinskapitale wird nach 
Stimmenmehrheit durch die Mitglieder des Vereins in Abhängigkeit von 
dem vorhandenen Barkapital festgesetzt, wobei das Recht auf Empfang 
einer Pension nach der Reihenfolge der Eintragung der Kandidaten in 
die Liste bestimmt und auf Vorstellung des Lotsenkommandeurs vom 
Hafenchef bestätigt wird Bei besondere Rücksicht verdienenden Fällen 
kann nach dem Beschlüsse des Vereins und mit Bestätigung des Hafen
chefs nach Vorstellung des Lotsenkommandeurs die Reihenfolge im 
Verzeichnis solcher Kandidaten gestört werden. 

80. Während einer Krankheit hat ein Lotse das Recht auf 
Empfang des ihm nach der Etatliste dieses Statuts zukommenden 
Unterhalts im Verlauf von 4 Monaten, aber ohne ergänzende Prozent
gelder. 

A n m e r k u n g .  I m  F a l l e  b e s o n d e r s  b e a c h t e n s w e r t e r  U r s a c h e n  k a n n  
ein Lotse sein Gehalt unter denselben Bedingungen auch 
länger als 4 Monate erhalten, aber nur nach Beschlus des 
Vereins mit Einwilligung des Lotsenkommandeurs, worüber 
dem Hafenchef zur Bestätigung Vorstellung zu machen ist. 
Wenn es sich während der Krankheit eines Lotsen erweist, 
dass er selbst oder seine Familie wegen Armut Hilfe bedarf, 
so wird auf Vorschlag des Lotsenkommandeurs oder der 
Mitglieder des Vereins über Erweisung von Unterstützung 
für diesen Lotsen ein Beschlus gefasst, welcher vom Lotsen
kommandeur bestätigt oder, im Falle seiner Unzufriedenheit 
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mit dem Beschlüsse des Vereins, mit seiner Meinungs
äusserung von ihm dem Hafenchef zur Entscheidung 
vorgestellt wird. 

VI. Von den Lotsenschülern. 

81. Die Aufnahme als Lotsenschüler in eine frei werdende 
Vakanz geschieht auf Beschlus des Vereins und mit Zustimmung des 
Lolsenkommandeurs; ihre Bestätigung in diesem Stande hängt vom 
Hafenchef ab. Die Lotsenschüler, welche zur Vorbereitung zu Lotsen 
bestimmt sind, führen mit den Lotsen die Untersuchung des Fahrwassers 
aus und stellen die Abgrenzungen auf, nehmen auch unter Aufsicht 
der Lotsen teil an der Führung der Schiffe; ihnen können auch alle 
anderen Pflichten auferlegt werden, welche sie mit den verschiedeneu 
Seiten der ihnen bevorstehenden Tätigkeit im Lotsenstande bekannt 
machen. 

82. Ausser dem oben in §§ 50 und 51 Erwähnten geniessen die 
Schüler die in §§ 52, 75, 76, 77, 78 und 80 den Lotsen eingeräumten 
Rechte, und auf sie wird alles in §§ 53, 54, 56, 60, 62, 66, 67, 68, 
71, 73, 74, 113 und 114 Erklärte ausgedehnt. 

83. Während der Navigationszeit sind die Lotsenschüler ver
pflichtet eine gleiche Uniform wie die Lotsen zu tragen und ein gleiches 
Abzeichen, aber mit der Aufschrift „JIoipiaHCKiö y^emurb" (Lotsen-
schüler). Für Nichtbeobachtung dieser Vorschrift werden die Schüler 
vom Lotsenkommandeur einer gleichen Strafe wie die Lotsen unter
worfen. 

84. Die Lotsenschüler sind verpflichtet, ohne Widerrede die 
Befehle nicht nur der Lotsenobrigkeit und des Aeltesten, sondern auch 
derjenigen Lotsen auszuführen, unter deren Anordnung sie vom Aeltesten 
für Arbeiten im Lotsenwesen bestimmt werden. 

85. Alle Schüler, welche ein Zeugnis über Beendigung der 
Navigationsschule besitzen und sich durch gute Aufführung und Kenntnis 
des Fahrwassers ihres Rayons auszeichnen, erhalten den Vorzug vor 
anderen bei der Zuzählung zum Lotsenetat. 

VII. Von der gegenseitigen Beziehung der Schiffer 
u n d  L o t s e n .  

86. Der Lotse erscheint auf dem Schiffe auf Requisition des 
Schiffers. Die Requisition eines Lotsen auf von der See ankommende 
Schiffe erfolgt in folgender Weise: am Tage: a) durch Hissen der 
Flagge am Fockmast zum Herbeirufen des Lotsen, b) durch das 
internationale Signal, welches mit den Buchstaben P. bezeichnet ist, 
c) durch die Flagge y des internationalen Signalbuches mit dem 
Signalbuchwimpel oder ohne dieses Wimpel darüber und d) durch das 
Fernsignal, welches aus einem Konus mit der Spitze nach oben mit zwei 
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Kugeln oder kugelähnlichen Gegenständen darüber besteht; in der 
Nacht: a") durch Falsch- (Blick-) Feuer, welche alle 15 Minuten gezeigt 
werden und b) durch das Zeigen eines hellen weissen Feuers über Bord 
eine Minute lang, welches nach kurzen Zwischenräumen wiederholt 
wird. Während eines Nebels, trüben Wetters u. dgl. werden die 
Lotsen durch Töne der Dampfpfeife, durch Sirenen oder mit Hilfe des 
Sprachrohres herbeigerufen, wobei abwechselnd kurze und lange Töne 

wiederholt werden. 
87. Die Lotsen sind verpflichtet, auf Requisition des Schiffers 

nach Möglichkeit in kürzester Zeit auf dem Schiffe zu erscheinen in der 
Reihenfolge des Einganges der Requisitionen bei der Dejour. 

88. Ein Schiffer, der im Falle in gesetzlicher Form beglaubigten 
Nichterscheinens des Lotsen die Dienste eines Privatfiihres in Anspruch 
genommen hat, ist verpflichtet, wenn der Lotse erscheint, bevor das 
Schiff vor Anker ging oder seinen Bestimmungsort oder die Grenze der 
Wirksamkeit des Rigaschen Lotsenvereins erreicht, dem Lotsen die 
Führung des Schiffes zu übergeben. In diesen Fällen erhält der 
Lotse die Zahlung entsprechend der Strecke, auf welcher er das Schiff 

geführt hat. 
89. Der Schiffer ist verpflichtet, bei der Aufnahme des Lotsen 

auf das Schiff und seinem Fortgehen vom Schiffe alle Massregeln zu 
treffen, dass der Lotse und die Ruderer keiner Gefahr oder über
mässigen Ermüdung beim Erreichen des Schiffes ausgesetzt werden; zu 
diesem letzteren Zwecke muss der Schiffer den Lotsen möglichst nahe 
bei den Stationen seines Vereins aufnehmen und entlassen. Ebenso ist 
der Schiffer verpflichtet, Massregeln zu treffen, dass die Lotsenschaluppen 
vor Beschädigungen bewahrt bleiben. Wenn aber die Lotsenschaluppe 
während der Aufnahme des Lotsen auf das Schiff oder seinem 
Fortgehen durch Schuld des Schiffers beschädigt wird oder untergeht, 
so ist letzterer verpflichtet, den dadurch verursachten Verlust zu 
ersetzen. 

90. Nach dem Betreten des Schiffes zur Ausübung seiner Ver
pflichtungen verlangt der Lotse, dass die Lotsenflagge eingezogen und 
die Nationalflagge des Schiffes gehisst werde. 

91. Der Lotse zeigt beim Betreten des Schiffes ein gedrucktes 
Blankett vor, auf dessen Rückseite die Lotsentaxe angegeben ist. Der 
Schiffer muss auf diesem Blankett genau und deutlich den Namen des 
Schiffes, von welcher Nation es ist, mit Buchstaben ausgeschrieben, wie
viel englische Fuss und Zoll das Schiff Tiefgang hat, die Anzahl der 
Last (netto) seines Gehalts nach den Messzeugnissen und die genaue 
Zeit der Ankunft des Lotsen auf dem Schiffe angeben. Auf diesem 
Blankett bescheinigt der Schiffer auch mit seiner Unterschrift die 
glückliche Führung des Schiffes durch den Lotsen und bezeichnet die 
Summe, welche dem Lotsen für die Führung ausgezahlt worden ist oder 
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von demjenigen Kontor, an welches das Schiff adressiert ist, zukommt, 
und trägt, wenn er es für nötig hält, seine Bemerkungen hinsichtlich 
der Umstände, welche die Führung des Schiffes durch den Lotsen 
betreffen, ein. 

92. Ein Schiffer, welcher den Tiefgang oder den Gehalt des 
Schiffes nicht richtig angegeben hat, verfällt einer Geldstrafe zum 
Besten des Lofsenvereins in doppeltem Betiage der für die Führung zu 
zahlenden Summe, unabhängig von der allgemeinen gesetzlichen Ver
antwortlichkeit für die Folgen, welche seine falschen Angaben nach 
sich ziehen können. 

93. Wenn der Schiffer oder das Kontor, an welches das Schiff 
adressiert ist, den Lotsen auf ein vor Anker liegendes oder im Hafen 
vertauies Schiff gerufen haben, welches zwei Stunden nach der fest
gesetzten Zeit ohne triftigen Grund nicht nach Bestimmung abgeht, so 
ist der Schiffer verpflichtet, dem Verein für die Hin- und Rückfahrt 
des Lotsen zwei Rbl. zu zahlen; der Lotse ist aber verpflichtet, das 
Schiff zu verlassen und seiner Obrigkeit unverzüglich über die Ursache, 
weshalb er das Schiff verlassen, zu berichten. 

94. Der Lotse verantwortet für jeden Schaden und Verlust, 
welchen das geführte Schiff durch seine Schuld davongetragen hat, 
aber die Anwesenheit des Lotsen auf dem Schiffe befreit den Schiffer 
nicht von der Verantwortlichkeit für die Regierung des Schiffes, wenn 
auch unter der Bedingung der Unterordnung unter die Anordnungen 
des Lotsen. 

95. Falls der Schiffer das Deck verlässt, ist er verpflichtet, dem 
Lotsen eine Person anzugeben, welche während seiner Abwesenheit für 
die Regierung des Schiffes verantwortlich bleibt. 

96. Dem Lotsen ist es verboten, ohne Einwilligung des Schiffers 
das Schiff eher zu verlassen, als er es an einer sicheren Stelle vor 
Anker gelegt hat oder durch einen anderen Lotsen ersetzt worden ist. 

97. Der Schiffer ist verpflichtet, das Schiff gerade an der Stelle 
vor Anker zu legen, welche ihm vom Lotsen angewiesen wird. 

98. Wenn der Schiffer, ungeachtet der Erklärung des Lotsen von 
der Unmöglichkeit in See zu gehen, das Hinausführen des Schiffes 
verlangt, so wird der Streit vom Lotsenkommandeur oder seinem 
Gehilfen, in ihrer Abwesenheit aber von dem nächsten Vorgesetzten des 
Lotsen entschieden. 

99. Wenn der Schiffer den Anweisungen des Lotsen nicht folgt 
oder das Schiff zu führen verlangt, wenn der Lotse dafür ein Hindernis 
findet, so hat der Lotse das Recht, sich in Gegenwart einer dritten 
Person von der Verantwortlichkeit für die Folgen loszusagen, ist aber 
in diesem Falle verpflichtet, auf Verlangen des Schiffers, alle für die 
Sicherheit der Fahrt erforderlichen Auskünfte zu geben. 
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100. Der Schiffer hat nicht das Recht vom Lotsen die Führung 
seines Schiffes zu verlangen, wenn unter dem Kiel des Schiffes weniger 
als 1x/2 Fuss Wasser ist; dann fällt die Verantwortlichkeit für eine 
Havarie des Schiffes nicht auf den Lotsen, sondern auf den Schiffer, 
welcher die Durchführung seines Schiffes verlangt hat. 

101. Dem Lotsen ist es verboten, Schiffe nach Eintritt der 
Dämmerung zu führen, mit Ausnahme heller Mondnächte, wo es erlaubt 
ist, mit Einwilligung des Schiffers die Fahrt fortzusetzen; in solchen 
Fällen unterliegen die Lotsen keiner Verantwortlichkeit für ungünstige 
Folgen, welche daraus entstehen könnten. 

102. Beim Vorbeifahren am Elevator, an Schiffen, welche am 
Ladungsplatze stehen, am Ufer vertaut sind oder vor Anker liegen, an 
Baggermaschinen und während irgend welcher hydrotechnischer Arbeiten, 
ist der Schiffer verpflichtet, auf Erklärung des Lotsen, den Gang bis 
zum langsamsten zu vermindern und sogar den Gang der Maschine 
ganz anzuhalten. 

103. Wenn der Schiffer irgend eine der Regeln für die Schiffahrt 
in den Gewässern des Rigaschen Hafens verletzt hat oder die Absicht 
offenbart hat, sie zu verletzen, so muss der Lotse, welcher verpflichtet 
ist, alle diese Regeln zu kennen, den Schiffer auf die Ungesetzlichkeit 
seiner Handlungen aufmerksam machen und ist in jedem Falle ver
pflichtet, unverzüglich darüber dem Lotsenkommandeur zu berichten. 

104. Während der Anwesenheit eines Lotsen und Lotsenschülers 
auf dem Schiffe ist der Schiffer verpflichtet, sie unentgeltlich mit Speise 
guter Qualität und in genügender Quantität zu versorgen und ihnen fürs 
Nachtlager einen Raum und ein Bett, getrennt von der Mannschaft, 
anzuweisen. 

105. Wenn wegen widrigen Windes, Nebels, niedrigen Wassers 
oder aus irgend einem anderen Grunde der Lotse auf Wunsch des 
Schiffers auf dem Schiff zurückgehalten wird, erhält der Verein für die 
ganze Zeit des Aufenthaltes vom Schiffer ausser der Beköstigung des 
Lotsen und der Zahlung für die Führung eine besondere Vergütung im 
Betrage von 5 Rbl. für je 24 Standen, wobei ein Aufenlialt von mehr 
als 6 Stunden iür volle 24 Stunden gerechnet wird. Falls der Lotse 
oder Schüler über die Grenzen seines Fahrwassers hinaus fortgeführt 
wird, ist der Schiffer verpflichtet, ihn an einem solchen Punkte auszu
setzen, wo eine Dampfschiff-, Eisenbahn- oder Postverbindung vorhanden 
ist, und ihm die Reisespesen zur Rückkehr auf die Lotsenstation in 
folgendem Betrage zu vergüten: 5 Rbl. für je 24 Stunden vom Tage 
der Ausfahrt aus dem Hafen, wo der Lotse aufgenommen wurde, bis 
zum Tage seiner Rückkehr auf die Lotsenstation und ausserdem ein 
Billet oder dessen Betrag für die II. Klasse auf einem Haudelsschiff. 
für die III. Klasse der Eisenbahn oder Fahrgelder für 2 Pferde. 
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106. Nacli der Ankunft des Schiffes von der See auf der 
Bolderaaer Reede ist der Schiffer verpflichtet, den Lotsen unverzüglich 
mit einer Schiffsschaluppe ans Ufer zu schicken. Nach der Annahme 
des Schiffes durch das Zollamt muss der Schiffer persönlich oder sein 
Steuermann sich in das Bolderaaer Lotsenkontor begeben, um einen 
Flusslotsen zu verlangen und um die Ordre, wohin das Schiff zu gehen 
hat, und die Hafenregeln zu empfangen. Schiffe, welche von der Stadt 
in See gehen, sind verpflichtet, zur Aufnahme des Zollbeamten und 
Lotsen ihre Fahrt auf der Bolderaaer Reede zu verlangsamen. 

107. Wenn der Schiffer aus dem Hafen zu gehen oder das Schiff 
auf eine andere Stelle überzuführen wünscht, so muss er rechtzeitig 
davon im Lotsenkontor Anzeige machen. 

108. Die Erhebung des Lotsengeldes vom Schiffer oder Kontor, 
an welches das Schiff adressiert ist, der Vergütung für das Aufhalten 
des Lotsen und der Strafe für unrichtige Angabe des Tiefganges oder 
des Gehalts des Schiffes erfolgt durch den Lotsenkommandeur oder 
seinen Gehilfen, wobei dem Schiffer oder der von ihm bevollmächtigten 
Person der Pass und die Rolle zum Auslaufen aus dem Hafen aus dem 
Rigaschen Hafenzollamt nicht vor Vorweisung einer Bescheinigung mit 
der Unterschrift des Lotsenkommandeurs und dem Siegel des Rigaschen 
Lotsen Vereins, dass der Schiffer alle von ihm zu leistenden Zahlungen 
geleistet hat, ausgegeben werden. 

109. Nach Bezahlung der in § 108 angegebenen Erhebungen hat 
der Schiffer oder die von ihm bevollmächtigte Person das Recht, eine 
Klage über die Anordnung des Lotsenkommandeurs oder seines 
Gehilfen beim Hafenchef und über die Anordnung dieses letzteren beim 
Chef des Lotsenbezirks einzureichen oder die Rückerstattung der unrecht
mässig erhobenen Summe auf dem allgemeinen gerichtlichen Wege zu 
verlangen. 

110. Ein abgehendes Schiff führt der Lotse nur nach Vorweisung 
des Zollpasses oder Entlassungsbillets. 

111. Im Falle irgend eines Unglüeks oder einer Havarie mit dem 
geführten Schiffe ist der Lotse verpflichtet, selbst darüber seiner Obrigkeit 
auch dann zu berichten, wrenn von Seiten des Schiffers über ihn nicht 
Klage geführt wird. 

112. Den Lotsen ist es untersagt, von den Schiffern irgend welche 
Zahlungen zu verlangen ausser der festgesetzten Gebühr. 

113. Den Lotsen ist es verboten, den Schiffern ihre Dienste für 
die Löschung oder Beladung ihrer Schiffe anzubieten, dazu Verladungs
fahrzeuge und andere Vorrichtungen zu besitzen, Handelsaufträge zu 
übernehmen und überhaupt mit ihnen irgend welche andere Verbindungen 
ausser der Führung des Schiffes zu haben. 

114. Der Schiffer eines jeden Schiffes, welches ein Warnungs
zeichen im Rayon der Gewässer des Rigaschen Lotsenvereins beschädigt 
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oder von der Stelle verschoben hat, muss unverzüglich darüber der 
nächsten Lotsenverwaltung oder dem Hafenchef Anzeige machen, selbst 
wenn von der Lotseninstitution dieser Schaden nicht bemerkt worden 
ist, und ist verpflichtet, die für die Ausbesserung und Aufstellung der 
Zeichen erforderliche Summe zu bezahlen. 

VIII. Die Administration, ihre Rechte und Pflichten. 

115. Die nächste Verwaltung der Oekonomieangelegenheiten des 
Vereins steht der Administration zu. 

116. Die Administration besteht aus 3 Aeltesten und 3 Mitgliedern. 
Sie alle sind unmittelbar dem Lotsenkommandeur untergeordnet. 

117. Die Mitglieder werden aus den älteren Lotsen von einer 
Generalversammlung aller Mitglieder des Vereins erwählt. 

118. Die Mitglieder werden auf drei Jahre gewählt. Ihre Ent
lassung von dieser Obliegenheit vor dem bezeichneten Termin geschieht 
in derselben Ordnung wie die Einsetzung in dieses Amt. Nach Ablauf 
des dreijährigen Termins können die Mitglieder wiedergewählt werden, 
können aber auch die Wahl ablehnen. 

119. Die Administration wird nicht eher gewählt, als bis der 
Rechenschaftsbericht und die Revision für das verflossene Jahr vollendet 
sind. Die Wahlen werden im Beisein des Lotsenkommandeurs durch 
einfache Stimmenmehrheit vollzogen, wobei an den Wahlen nicht 
weniger als zwei drittel aller Mitglieder des Vereins teilnehmen müssen, 

120. Die neuerwählten Mitglieder der Administration werden vom 
Lotsenkommandeur der örtlichen Lotsenobrigkeit zur Bestätigung 
vorgestellt. 

121. Die Mitglieder der Administration nehmen an der Führung 
der Schiffe nicht teil, können aber auf Anordnung des Lotsenkomman
deurs hierfür bestimmt werden. 

122. Die Administration verwaltet alle Oekonomieangelegenheiten 
des Vereins und unter ihrer Beaufsichtigung steht: a) die Aufsicht über 
die Unversehrtheit und Korrektheit des Lotseneigentums, b) die Ver
waltung der Kasse des Vereins und die Ausführung von Ausgaben aus 
derselben unter Beobachtung ihrer Interessen und die Vorstellung von 
Rechenschaftsberichten nach Ablauf eines jeden Jahres an die Hafen
verwaltung und die Generalversammlung des Lotsenvereins, c) die 
Aufsicht über die Anschaffung, Ergänzung und Instandhaltung aller für 
das Lotseuwesen notwendigen Gegenstände (§§ 12 und 15). 

123. Zur Bepriifung von Fragen bezüglich des Vereins, als: 
Ausführung von Wahlen zu Aeltesten, Durchsicht der Abrechnungen für 
das verflossene Jahr, das Budget für das nächste Jahr, von Gesuchen 
um Auszahlung von Pensionen und Unterstützungen u. dgl. wird von 
der Administration im frühen Frühjahre eine Generalversammlung aller 
Lotsen unter dem Vorsitze des Lotsenkommandeurs einberufen. 
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124. Unabhängig von den im vorhergehenden Paragraphen erwähnten 
Versammlungen können mit Bewilligung des Lotsenkommandeurs und 
unter seinem Vorsitze ausserordentliche Versammlungen zur Entscheidung 
von Fragen, welche innere Angelegenheiten des Vereins betreffen, 
anberaumt werden. 

125. Die Verordnungen der Administration treten nach Bestätigung 
durch den Lotsenkommandeur in Kraft. 

126. Zum Jahresschiuss stellt die Administration ihre Erwägungen 
über die Bedürfnisse und notwendigen Veränderungen im Oekonomie-
wesen vor. 

IX. Die Geldmittel u n d  d i e  O e k o n o m i e  V e r w a l t u n g  

d e s  V e r e i n s .  

127. Die Einnahme des Rigaschen Lotsenvereins stellt sich aus 
folgenden Summen zusammen: a) aus dem jährlich für das Führen der 
Schiffe gelösten Gelde gemäss den obenangeführten §§ 7 und 8, b) aus 
dem von den Schiffern gemäss § 105 erhobenen Gelde, c) aus dem 
Gelde, welches gemäss § 57 von den Lotsen zur Sicherstellung von 
Havarien eingezahlt wird, d) aus den Strafgeldern, welche, nach § 32 
von den Aeltesten, Lotsen und Schülern erhoben werden, e) aus dem 
Verkauf untauglichen Eigentums und f) aus dem Gelde, welches der 
Verein für Lotsenarbeiten (§ 9) erhält u. s. w. 

128. Die Einnahme nach Punkt c) des vorhergehenden Para
graphen wird jährlich vollständig dem Havariekapital des Vereins 
zugezählt, die in Punkt d) desselben Paragraphen erwähnten Strafgelder 
aber zum Pensionskapital. Die ganze übrige Einnahme des Vereins 
wird, nach Abzug der für das nächste Jahr für den Unterhalt des 
Personalbestandes und für die übrigen Ausgaben nach der Etatstabelle 
des Vereins erforderlichen Summe, folgendermassen verteilt: 45ü 'o der 
reinen Jahreseinnahme zum Kapital für verschiedene Ausgaben, 15°/o 
zum Reservekapital und 40°/o zum Pensionskapital. 

139. Das Kapital für verschiedene Ausgaben ist bestimmt für die 
Versicherung, Einrichtung und Remonte des beweglichen und unbe
weglichen Eigentums des Vereins, darunter für Erwerbung der in § 13 
dieses Statuts angegebenen Gegenstände. Die Auskehrung des einen 
oder anderen Teiles des Kapitals für verschiedene Ausgaben für irgend 
eins der obengenannten Bedürfnisse, für deren rechtzeitige Befriedigung 
der Lotsenkommandeur zu sorgen hat, erfolgt auf schriftlichen Beschluss 
des Vereins mit Bestätigung des Chefs des Lotsenbezirks gemäss § 29 
dieses Statuts. 

130. Das Havariekapital, welches aus den gemäss § 57 dieses 
Statuts eingezahlten Geldern gebildet wird, ist für die Entschädigung 
der Reeder für Verluste bei Havarien, welche durch Schuld des Lotsen 

verursacht worden sind, bestimmt. 
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131. Zur Entschädigung der Verluste, welche dem Reeder durch 
Schuld des Lotsen verursacht worden sind, wird vor allem die Einzahlung 
des Lotsen, welche im Havariekapital verbucht ist, gebraucht, bei 
Unzulänglichkeit desselben aber nicht mehr als die Hältte des ganzen 
Havariekapitals des Vereins. Wenn durch die Auszahlung dieser 
Summen der Verlust nicht vollständig gedeckt worden ist, so wird für 
dieses Bedürfnis nicht mehr als die Hälfte des Reservekapitals und, 
wenn ein solches nicht vorhanden, nicht mehr als ein sechstel des 
allgemeinen Kapitals, welches dem Verein gehört, verwandt. Durch die 
Auszahlung der bezeichneten Summen endet die Verantwortlichkeit des 
eigentlichen Lotsenvereins, soweit sie sich auf Geld bezieht. 

A n m e r k u n g .  D i e  H y d r o g r u p h i s c h e  H a u p t v e r w a l t u n g  v e r ö f f e n t l i c h t  
alljährlich im Regierungsanzeiger (IIpaBHTeJiLCTBeHHbiö 

BicTHiiRTj) zur allgemeinen Kenntnis einen Rechenschafts
bericht über den Stand der Geldmittel und des Vermögens 
des Rigaschen Lotsen Vereins. 

132. Dem Verein wird es anheimgestellt, wenn der Barbetrag 
des Pensionskapitals es erlaubt, Pensionen in derselben Ordnung wie 
für Lotsen auch für die mietweise im Verein Dienenden für langen und 
eifrigen Dienst auszusetzen, wie zum Beispiel : für den Schriftführer, 
die Heizer, die Maschinisten u s. w. 

133. Das Reservekapital wird in den in § 131 vorgesehenen 
Fällen verausgabt und ausserdem nur in Fällen äusserster Notwendigkeit 
auf Beschluss des Vereins und mit Einwilligung des Chefs des Lotsen
bezirks. 

134. Falls eine nach dem in § 29 erwähnten Budget und nach 
der Etatstabelle des Vereins für die Jahresausgabe angewiesene 
Summe am Ende des Jahres nicht verausgabt ist, so wird der Rest o ) 

derselben auf eine ebensolche Summe der durch den Etat nicht 
bestimmten Ausgaben fürs nächste Jahr, welche nach dem Budget aus
gerechnet worden ist, übertragen. 

135. Die Abnahme im Havariekapital, welche durch Auszahlung 
(§ 58) der Beiträge an diejenigen Lotsen entsteht, welche aus dem 
Verein austreten und deren Beiträge nicht nach § 131 zur Entschädigung 
von Verlusten für Havarien verwandt w7orden w7aren, welche durch 
Schuld dieser Lotsen entstanden sind, wird nur durch die Beiträge neu 
in den Verein eintretender Lotsen nach Massgabe ihres Eintretens 
ergänzt. Die Abnahme aber im Havariekapital, welche durch Aus
zahlungen an die Reeder nach § 131 entsteht, wird unverzüglich durch 
Ueberschreiben der entsprechenden Summe aus dem Barkapital für ver
schiedene Ausgaben ergänzt, falls das letztere aber nicht genügen sollte, 
durch alljährliche Hinzuzählung zum Havariekapital aus dem Jahres
eriöse des Vereins bis zur Ergänzung des Havariekapitals, jener 45% 
der reinen Jahreseinnahme, welche nach Abzug von dem allgemeinen 
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Erlöse der Summe, welche zum Unterhalt des Personalbestandes und 
für die notwendigsten laufenden Ausgaben für Remonte und Versicherung 
der Gebäude und des übrigen Eigentums des Vereins, nach § 128 zur 
Vermehrung des Kapitals für verschiedene Ausgaben, bestimmt sind. 
Auf demselben Wege, aber nur nach Ergänzung des Havariekapitals, 
wird das Reservekapital ergänzt. Wenn es aber, wie im § 131 gezeigt 
worden ist, nach Verausgabung des Reservekapitals, nötig geworden 
wäre, einen Verlust durch Havarie durch einen Teil des allgemeinen 
Kapitals zu entschädigen, folglich einen Teil des Pensionskapitals zu 
verausgaben, so wird die Frage, in welcher Reihenfolge, in welchem 
Betrage und aus welchen Abteilungen der Einnahme des Vereins das 
Pensionskapital ergänzt und das Reservekapital neu gebildet wird, 
jedesmal besonders beprüft, worüber ein schriftlicher Beschluss des 
Vereins aufgestellt wird, welcher vom Lotsenkommandeur durch den 
Hafenchef dem Chef des Lotsenbezirks zur Bestätigung vorgestellt 
wird. In jedem Falle aber werden die in § 57 angeführten Beiträge der 
Lotsen nur dem Havariekapital hinzugezählt, und dieses letztere Kapital 
wird vor allen übrigen ergänzt. 

136. Die Kapitalien des Vereins müssen in Staats- oder von der 
Regierung garantierten rententragenden Papieren angelegt werden mit 
der Bedingung, dass die anwachsenden Prozente zu ihren Kapitalien 
geschlagen werden. Die Summe aber, welche für die laufenden Aus
gaben des Jahres angewiesen wird, wird nicht in rententragenden 
Papieren angelegt. 

137. Die Geldsummen des Lotsenvereins, welche nach dem 
vorigen Paragraphen sowohl in rententragendeu Papieren als auch in 
Kreditbilleten und klingender Münze bestehen, werden auf Anordnung 
des Chefs des Lotseubezirks vom Lotsenkommandeur auf die Reichs
bank gegeben : die rententragenden Papiere zur Aufbewahrung, das 
Bargeld aber als unterminierte Einlage, w7obei die von letzterem Gelde 
empfangenen Prozente nach Ablauf des Jahres zur Summe hinzugezählt 
werden, welche nach § 134 aufs Budget für das folgende Jahr über
tragen wird. 

138. Die Quittung der Reichsbank und andere Dokumente über 
Gelder werden im feuerfesten Schranke des Vereins aufbewahrt. 

139. Im Kontor des Vereins im feuerfesten Schranke, dessen 
Schlüssel bei dem Lotsenkommandeur aufbewahrt werden muss, kann 
nur eine Summe aufbewahrt werden, die die Ausgaben des Vereins für 
einen Monat nicht übersteigt. Diese Ausgaben werden täglich vom Buch
halter unter Aufsicht eines der Lotsenältesten und mit ihrer beider 
Unterschrift in ein besonderes Schnurbuch eingetragen und nach Schluss 
eines jeden Monat durch die Unterschrift des Lotsenkommandeurs bestätigt. 

140. Ein gleiches Buch wird in derselben Ordnung für die 
tägliche Eintragung des Eingangs der Einnahmen des Vereins geführt. 
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141. Zum Eude jedes Jahres werden aus diesen beiden Büchern 
die Daten für ein allgemeines Kassa-Sehnurbuch ausgewählt, in welches 
für jeden Monat in den entsprechenden Rubriken alle Einnahmen und 
Ausgaben des Vereins eingetragen werden. Die Endsummen liirs ganze 
Jahr werden nach den in §§ 139 und 140 genannten Büchern und den 
vorhandenen Dokumenten (wie z. B. Blanketten über die Führung von 
Schiffen, Quittungen der Lieferanten und dergl.) kontrolliert und durch 
die Unterschrift des Lotsenkommandeurs, seines Gehilfen, der Lotsen-
ältesten, eines dritteis der Lotsen nach "Wahl des Vereins und des 
Buchhalters bestätigt. 

142. Für die Eintragung der Kapitalien des Vereins, welche in 
rententragenden Papieren aufbewahrt werden, und des Barbetrages der 
Summe, welche für die laufenden Jahresausgaben abgeteilt worden ist, 
wird ein besonderes Schnurbuch geführt, in welches nach Massgabe des 
Einganges oder Ausganges vom Buchhalter nach der Anweisung und 
mit Unterschrift des Lotsenkommandeurs eingetragen werden: die 
Benennungen der rententragenden Papiere, die Zeit ihres Ankaufs und 
ihrer Einzahlung in die Reichsbank, ihr Nominal- und wirklicher Wert 
zur Zeit ihres Ankaufes, die Anzahl und der Termin der Kupons an 
ihnen, der Anwachs der Prozente und andere Details, welche den Stand 
der Vereinskapitalien und der erwähnten Ausgabensumme charakte
risieren. Dieser Stand wird einmal in drei Monaten nach den Quittungen 
und Büchlein der Reichsbank und nach dem Barbestand der Summe, 
welche im Schrank im Kontor des Vereius aufbewahrt wird, vom 
Lotsenkommandeur, seinem Gehilfen, einem der Aeltesten und zwei 
oder drei vom Verein ausgewählten Lotsen kontrolliert. Darauf wird 
in dem in diesem Paragraphen genannten Buche verschrieben, wieviel 
und welche Papiere und Summen im Schranke des Vereins zur Zeit 
der Kontrolle und als unterminierte Einlage in der Reichsbauk aufbe
wahrt wurden. Darauf wird dies durch die Unterschriften aller, welche 
die Kontrolle ausgeführt haben, bestätigt und vom Buchhalter beglaubigt. 

143. Die Geldsummen, welche zur Einnahme des Vereins gelangen, 
werden vom Lotsenkommandeur oder seinem Gehilfen empfangen und 
im Schrank im Kontor des Vereins bis zur Abgabe an die Reichsbank 
aufbewahrt. 

144. Der Empfang von Geldern aus der unterminierten Einlage in 
der Reichsbank für die Auszahlung der Gehälter an den Lotsen
kommandeur, seinen Gehilfen, die Mitglieder des Vereins, die Lotsen
schüler, die im Verein Bediensteten und zu andern Ausgaben des 
Vereins, ebenso der Empfang der dem Verein gehörenden rententragenden 
Papiere aus derselben Bank, falls dazu Bedürfnisse vorliegen sollten, 
welche durch dieses Statut vorgesehen sind, und der Umtausch einer 
Art rententragender Papiere gegen andere, gehört zu den Verpflichtungen 
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des Lotsenkommandeurs und wird auf Anordnung- des Hafenchefs 
ausgeführt. 

145. Die Schnurbücher für die Führung der in diesem Statut 
genannten Journale und die Kassabücher für das Geld- und Material
wesen werden auf Rechnung des Vereins angeschafft; zur Bestätigung 
werden sie dem Hafenchef am Anfange jedes Jahres vorgestellt und 
nach Schluss desselben der die Angeb genheiten des Vereins revidierenden 
Kommission. 

146. Die jährliche Revision der Angelegenheiten des Vereins in 
allen Teilen wird von Personen nach Bestimmung des Hafenchefs voll
zogen. Zur Obliegenheit der Revidenten gehört: die Kontrolle des 
Materialbesitzes des Vereins und seiner Geldsummen, die Revision 
aller Schnurbücher und Journale, die Feststellung durch Ausfragen, ob 
nicht irgend jemand von den Lotsen oder Schülern Forderungen hat, 
und die Ueberzeugung durch Besichtigung davon, in welchem Zustande 
das Lotseneigentum sich befindet, und ob die Remonte des beweglichen 
und unbeweglichen Eigentums des Vereins richtig ausgeführt worden 
ist. Ausserdem kann nach Ermessen des Chefs des Bezirks eine 
plötzliche Revision der Summen des Vereins angeordnet werden. 

Etat und Liste des Rigaschen Lotsenvereins. 

Anzahl der Fürs Jahr 
Personen, t'ür alle. 

Lotsenkommandeur 1 2000 Rbl. 
Gehilfe des Lotsenkommandeurs 1 1500 „ 
Aelteste zu 600 Rbl 3 1800 „ 
Lotsen 1. Kategorie zu 450 Rbl 24 10800 „ 
Lotsen 2. Kategorie zu 360 Rbl 20 7200 „ 
Schüler zu 240 Rbl. 5 1200 „ 
Geschäftsführer und Buchhalter im Lotsenkoutor 

in Bolderaa 1 900 ,, 
Sein Gehilfe im Lotsenkontor in Riga 1 600 „ 
Schiffer auf dem Eisbrecher 1 480 „ 
Maschinist auf dem Eisbrecher 1 480 „ 
Maschinist auf dem Dampfkutter 1 420 „ 
Steuerleute zu 360 Rbl 2 720 „ . 
Heizer zu 360 Rbl 3 1080 „ 
Matrosen zu 240 Rbl 3 720 n 

Wächter für die Lotsenstation zu 240 Rbl. ... 3 720 „ 
Für Kanzleiausgaben, Schnurbücher und Druck 

von Blanketten, Beleuchtung und Beheizung der 
drei Lotsenstationen 780 „ 

Für die Benutzung des Telephons zwischen den 
3 Stationen und dem Lotsenkommandeur ... 400 „ 

24 
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A n m e r k u n g -  1 .  D e r  L o t s e n k o m m a n d e u r  b e n u t z t  a u s s e r  d e m  
etatmässigen Gekalt eine Wohnung mit Beheizung in Bolderaa 
in dem dem Verein gehörenden Hause ; wenn er sie aber 
nicht zu benutzen wünscht, so erhält er von dem Verein 500 Rbl. 
bar fürs Jahr, das Haus aber wird vom Verein an Privat
personen vermietet, und die eingenommene Zahlung- wird 
dem allgemeinen Kapital für verschiedene Ausgaben zu

gezählt. 
A n m e r k u n g  2 .  F a l l s  v o m  V e r e i n  L o t s e u p f l i c h t e n  u n d  a n d e r e  

hydrographische Arbeiten im Auftrag derjenigen Ressorts 
und Institutionen, welchen die Gewässer im Tätigkeitsrayon 
des Vereins gehören, ausgeführt werden, so erhält der Lotsen
kommandeur von diesem Ressort oder dieser Institution 
99 Rbl. monatlich für die Navigationszeit. 

A n m e r k u n g  3 .  D e r  L o t s e n ä l t e s t e  u n d  d i e  L o t s e n  b e i d e r  
Kategorien erhalten ausser ihrem etatmässigen Unterhalt 
15°/o von der für das Führen von Schiffen eingenommenen 
Summe, welche unter ihnen gleichmässig verteilt werden. 

A n m e r k u n g  4 .  D i e  L o t s e n s c h ü l e r  e r h a l t e n  a u s s e r  d e m  e t a t 
mässigen Gehalt noch 50 Kop. Kostgeld an Tagen, die sie 
in Riga verbringen. 

A n m e r k u n g  5 .  D i e  L o t s e n ä l t e s t e n ,  a l l e  L o t s e n  1 .  u n d  2 .  
Kategorie und auch der Schriftführer und Buchhalter, sein 
Gehilfe, die Maschinisten und der Schiffer erhalten ausser 
ihrem Gehalt je 300 Rbl. für Wohnungsmiete, Beheizung 
und Beleuchtung fürs Jahr. 

Formel des Eides für die Lotsen. 
Ich untengenannter, indem ich heilig und unzerstörbar den 

Seiner Kaiserlichen Majestät von mir geleisteten Eid der 
Untertanentreue halte, der ich jetzt zum besonderen Dienste im Amte 
eines Seelotsen berufen werde, gelobe und schwöre bei Gott dem 
Allmächtigen vor seinem heiligen Evangelium und dem belebenden 
Kreuze, dass ich will und mit Gottes Hilfe mich aus allen Kräften be
mühen werde: den Lotsendienst nach meinem besten Gewissen und in 
allem gemäss der Allerhöchst bestätigten Verordnung für die 
Seelotsen, den Ustaws für den Seedienst und den von der Obrigkeit 
entworfenen Regeln zn erfüllen, keine Abweichungen von denselben 
zuzulassen und in Fällen von Verletzung derselben darüber meinen 
unmittelbaren Vorgesetzten zu berichten. 

Noch gelobe und schwöre ich, dass ich die meiner Sorgfalt anver
trauten Schiffe bis zu meinem letzten Atemzuge vor allen Gefahren 
bewahren und verteidigen und nach Kräften jeden Schaden und Nach
teil verhüten werde, welche entweder durch Verstopfung der Wasser
wege oder durch eigennützige und Handelsabrechnungen oder durch 
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meine Fahrlässigkeit entstehen können, und bei allen Angelegenheiten 
meines Dienstes im Sinne und in der Absicht, nicht meinen persönlichen 
Vorteil, sondern die Ehre der russischen Flage, den Nutzen des See
d i e n s t e s  u n d  d e n  R u h m  m e i n e s  A l l e r  g n ä d i g s t e n  K a i s e r s  z u  
haben, wobei mir Gott der Herr helfe. 

Wenn ich aber in meinem Dienst diesem Eide zuwiderhandeln 
werde, so unterwerfe ich mich in diesem Leben der gesetzlichen Ver
urteilung, im zukünftigen aber der Verantwortung vor dem allsehenden 
Gotte und seinem Weltgerichte. Zum Schluss dieses meines Eides 
küsse ich die Worte uud das Kreuz meines Erlösers. Amen. 

24* 



Bestätigt vom Rigaer Börsen-Komitee Beilage VIII. 
am 28. Juni 1907, auf Grundlage des Art. 2, 
Abt. I des Allerhöchst am 16. Juni 1905 
bestätigten Beichsratsgutachtens. 

Präses: A. Larsson, 

Sekretär: M. von Reibnitz. 

S t a t u t  
des 

Rigaer Börsen = Artells. 

Der Zweck der Gründling des Artells, seine Rechte, Pflichten 
und Verantwortlichkeit. 

§ 1. 

Der Rigaer Börsen-Artell ist in Riga gegründet, gehört zu den 
Institutionen der Börse und steht unter der Verwaltung des Rigaer 
Börsen - Komitees. Er hat aus nicht weniger als 112 Gliedern zu 
bestehen. 

A n m e r k u n g  1 .  D a  d e r  A r t e l l  z u r z e i t  a u s  n u r  5 6  G l i e d e r n  
besteht, wird ihm zur Komplettierung der Zahl der Artell
glieder ein Frist von einem Jahre gewährt. 

A n m e r k u n g  2 .  D e m  B ö r s e n - A r t e l l  w i r d ,  i m  F a l l e  s t a r k e r  A b 
nahme der Arbeiten und Aufträge, gestattet, beim Börsen-
Komitee um die Erlaubnis nachzusuchen, die Zahl der 
Artellglieder auch unter die Norm von 112 Gliedern herab
zusetzen (vergl. § 53 dieses Statuts). 

A n m e r k u n g  3 .  D e m  R i g a e r  B ö r s e n - A r t e l l  s t e h t  d a s  R e c h t  z u ,  
mit Genehmigung des Börsen-Komitees in sein Fach 
schlagende Arbeiten (§ 2) auch ausserhalb des Ortes seiner 
Gründung auszuführen. 

A n m e r k u n g  4 .  D e m  B ö r s e n - A r t e l l ,  w e l c h e r  s e i n e  O p e r a t i o n e n  
am Zollamte ausführt, ist es verboten, an der Speditions
tätigkeit teilzunehmen und auf seinen Namen irgend welche 
Gegenstände aus dem Auslande zu beziehen (Art. 730 Bd. III 
der Gesetzessammlung). 

§ 2. 
Die Tätigkeit des Artells bilden: 
a) Arbeiten mit Waren, als: die Ausführung durch persönliche 

Arbeit der Artellglieder, im Auftrage der Grosskaufmannschaft, von 
Handelshäusern, Gesellschaften, Vereinigungen, Kompagnien, Banken, 
Eisenbahnverwaltungeu, Kronsinstitutionen und aller Art Handels- und 
Industrieunternehmen, wie auch einzelner Personen aller Art von 
Arbeiten mit Waren (z, B. Aufladen und Abladen, Verpacken, Umla
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gerung und Transport mit Pferden, Aufbewahrung und dergl.) an der 
Börse, Zollämtern, in Speichern, Warenhäusern, auf Uferplätzen, Eisen
bahnstationen und dergl. 

b) Arbeiten in Kontoren für allerhand Dienstleistungen an den
selben Orten und Institutionen, als : Rechnungsführer (Zähler), Kassierer, 
Kassenboten, Kontordiener, Empfänger und Auslieferer von Wareu, 
Wächter und dergl. 

A n m e r k u n g .  M i e t w e i s e  a n g e n o m m e n e  A r b e i t s k r ä f t e  s i n d  i m  
Börsen-Artell nur in Ausnahmefällen bei temporär gestei
gerter Tätigkeit zulässig. Die Beschränkung der mietweise 
angenommenen Arbeitskräfte erstreckt sich nicht auf Arbeiten, 
die mit der Tätigkeit des Artells verbunden sind und eine 
temporäre oder ständige Anwendung physischer Kraft 
erfordern. 

§ 3. 
Die Verwaltung des Artells befindet sich in Riga, die Adresse der 

Verwaltung oder ein Wechsel . derselben werden rechtzeitig dem 
Rigaer Börsen-Komitee angezeigt und in der örtlichen Gouvernements
zeitung, einer örtlichen und einer Petersburger Zeitung und in der 
Sammlung der Tarife der russischen Eisenbahnen publiziert. 

§ 4. 
Bezüglich der Entrichtung von Abgaben, Steuern und Gebühren 

unterliegt der Börsen-Artell den allgemeinen im Reiche geltenden 
Bestimmungen, sowie den in Zukunft noch zu erlassenden Bestim
mungen. 

§ 5. 
Der Arteil hat sein eigenes Siegel mit der Aufschrift „Rigaer 

Börsen-Artell", welche Benennung er auch auf seinen Blanketts, 
Papieren und Schildern führt. 

§ 6. 
Dem Rigaer Börsen-Artell steht das Recht zu, bewegliches 

Eigentum zu erwerben, unbewegliches Eigentum jedoch darf er nur aus 
Mitteln, die ihm über die Norm des angemeldeten Reservekapitals 
hinaus gehören, und nicht anders, als mit Erlaubniss des Börsen-Komitees 
erwerben ; der Arteil hat ferner das Recht, Kontrakte zu schliessen und 
Verpflichtungen einzugehen, die dem Zweck der Gründung des Artells 
entsprechen, vor Gericht Klagen anzubringen und sich vor Gericht zu 
verteidigen. 

§ 7. 
Als Vertreter des Artells in seinen Beziehungen zu anderen Per

sonen gelten: der Artellälteste und der Schriftführer oder ihre Stell
vertreter. Die Namen der Amtspersonen, die die Vertretung des 
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Artells bilden, werden dem Börsen-Komitee angezeigt und, wie in § 3 
angegeben, publiziert. 

A n m e r k u n g .  D e r  S c h r i f t f ü h r e r  a l l e i n  b i l d e t  n i c h t  d i e  V e r t r e t u n g  
des Artells. Der Artellälteste kann in gewissen Fällen, 
oder auf Grund einer ihm durch die Generalversammlung 
des Artells erteilten Vollmacht, als Vertreter des Artells 
fungieren. 

§ 8. 
Auf den Arteil erstrecken sich alle Gesetzesbestimmungen über 

Börsen-Artelle. 

§ 9-
Der Artell übernimmt die Ausführung der im § 2 angeführten 

Arbeiten und die Anstellung von Gliedern des Artells zu Dienstleistungen 
bei den Anmietern auf Grund besonderer schriftlicher oder beliebig 
festzustellender, dem Gesetze nicht widersprechender Abmachungen. Für 
alle übernommenen Dienstleistungen und Arbeiten erhält der Artell 
eine Zahlung nach Vereinbarung mit den Anmietern, falls jedoch eine 
solche Vereinbarung nicht besteht, so nach Ausführung der Arbeit oder 
der Dienstleistung, nach einer vom Rigaer Börsen-Komitee zu bestäti
genden Taxe. Bei Bestätigung der Taxe für die vom Börsen-Artell 
beim Zollamte auszuführenden Arbeiten tritt der Börsen-Komitee in 
Relation mit dem Zollressort. 

§ 10. 
Der Artell verantwortet seinen Auftraggebern gegenüber für alle 

Schäden, die durch denselben oder seine Glieder oder durch seine 
angemieteten Arbeiter durch Nichtausführueg oder unrichtiges Ausführen 
der übernommenen Verpflichtungen erwachsen, für Verderben und 
Verlust des ihm anvertrauten Gutes und der ihm übergebenen Geld
summen mit allen Kapitalien des / i teils und seinem ganzen Eigentume, 
wie auch durch solidarisches Haften aller Artellglieder. 

A n m e r k u n g .  D i e  V e r a n t w o r t u n g  d e s  A r t e l l s  e r s t r e c k t  s i c h  n i c h t  
auf Fälle, wenn der Anmieter betreffs seiner Arbeit oder 
persönlicher Dienstleistungen mit einem einzelnen Gliede 
des Artells, ohne Wissen des letzteren, eine Abmachung 
trifft. 

§ 11. 
Der Artell verantwortet nicht für natürliches Eintrocknen, Leckage 

und Verderben der von ihm zur Aufbewahrung übernommenen Waren» 
wie auch in Fällen von Einwirkung unabwendbarer Gewalt, falls das 
Vorhandensein der angeführten Umstände nachgewiesen wird. 

§ 12. 
Alle Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten, die zwischen 

dem Artell und seinen Auftraggebern, wie auch zwischen dem Artell 
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und seinen einzelnen Gliedern entstehen, werden auf gerichtlichem 
Wege, am Orte, an dem sich die Verwaltung des Artells befindet, 
geschlichtet, jedoch können auf Bitten beider Parteien diese Angelegen
heiten auch vom Rigaer Börsen-Komitee zur Entscheidung angenommen 
werden, wobei diese Entscheidungen des Komitees in solchen Angelegen

heiten als endgiltig gelten. 
Der Bestand des Artells. 

§ 13. 
In Bezug auf seine innere Organisation unterliegt der Artell den 

allgemein geltenden Regeln für Börsen-Artelle, wie auch diesen nicht 
widersprechenden, auf Grund freiwilliger Vereinbarung der Glieder 

angenommenen Bestimmungen. 
§ 14. 

Glieder des Rigaer Börsen-Artells können Personen männlichen 
Geschlechts, russischer Untertanenschaft, die das 21. Jahr erreicht 

haben, sein. 
A n m e r k u n g .  M i g l i e d e r  d e s  A r t e l l s  k ö n n e n  n i c h t  s e i n  :  

1) Zöglinge von Lehranstalten, 
2) im aktivem Militärdienste stehende Junker und Unter

militärs und 
3) Personen, deren Rechte durch das Gericht beschränkt 

oder die aus anderen Artellen ausgeschlossen sind. 

§ 15-
Anträge um Aufnahme in den Artell werden bei der General" 

Versammlung von nicht weniger als zwei Gliedern des Artells einge
bracht. Die Versammlung entscheidet die Frage der Aufnahme oder 
der Nichtaufnahme und bestimmt im ersteren Falle die Höhe und den 
Modus der Zahlung der sogenannten Einkaufssumme und anderer Geld
beiträge, die dem Artell von dem Eintretenden, ausser dem in § 30 
angegebenen Saloge, zukommen. 

A n m e r k u n g .  E i n k a u f s s u m m e  w i r d  ü b l i c h e r w e i s e  d i e  S u m m e  
genannt, welche das neueintretende Glied zum Besten aller 
früher in den Artell eingetretenen Glieder zahlen muss, als 
eine Art Entschädigung für das ihm zugestandene Recht der 
Anteilnahme an dem durch ihre Mühen entstandenen Unter
nehmen und dessen Einnahmen. Die Höhe der Einkaufs
summe wird von der Generalversammlung für jeden Neuein
tretenden besonders festgesetzt. 

§ 16. 
Das Recht auf einen Platz im Artell kann von einem aus i'em 

Artell austretenden Gliede einer anderen Person gegen eine mit ihr 
vereinbarte Zahlung übertragen werden, falls die Generalversammlung 
ihre Einwilligung zur Aufnahme dieser Person, die den Platz erwerben 
will, gibt. 
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Die Verwaltung des Artells. 

§ 17. 
Die Verwaltung- der Angelegenheiten des Artells liegt der General

versammlung, die nähere Leitung jedoch — dem Artellältesten ob. 

§ 18. 
Die Generalversammlungen sind: 
1) Jahresversammlungen, an einem durch Beschluss der ordentlichen 

Versammlung bestimmten Tage; die Jahresversammlrng kann mehrere 
Sitzungen im Laufe mehrerer Tage haben. 

2) Ordentliche Generalversammlungen, nicht seltener als einmal 
im Laufe von zwei Monaten ; die Termine derselben werden auf der 
Jahresgeneralversamnilung festgesetzt. 

3) Ausserordentliche Generalversammlungen im Falle von unauf
schiebbarer Notwendigkeit; sie werden entweder von dem Aeltesten 
oder auf einen beim Artellältesten eingereichten Antrag von nicht 
weniger als zehn Gliedern des Artells oder der Revisionskommission 
hin oder endlich auf Verlangen des Börsen-Komitees einberufen. 

A n m e r k u n g .  U e b e r  T a g  u n d  S t u n d e  e i n e r  j e d e n  V e r s a m m l u n g ,  
wie auch über die zur Verhandlung gelangenden Angelegen
heiten, werden den Gliedern des Artells 8 Tage vor dem 
Termine der Versammlung Anzeigen zugesandt, den in 
anderen Städten lebenden Gliedern aber rekommandierte 
Anzeigen ; ausserdem wird im Lokale der Verwaltung des 
Artells eine Bekanntmachung ausgehängt. 

§ 19. 
Die Generalversammlungen bestehen aus sämtlichen Gliedern des 

Artells, wobei ein jedes Glied nur eine Stimme hat. Das Stimmrecht 
kann von einem abwesenden Gliede des Artells nur einem Gliede des
selben übergeben werden ; jedoch kann niemand mehr als eine Voll
macht haben. 

§ 20. 
Die Generalversammlungen gelten als gesetzlich zustande ge

kommen, wenn an ihnen persönlich und in Vollmacht nicht weniger 
als Ys aller Glieder des Artells teilnimmt, bei besonders wichtigen 
Fragen aber, als da sind : betr. den Aussschluss von Gliedern aus dem 
Artell, die Entlassung von Amtspersonen vor dem Zeitpunkte, bis zu 
welchem sie gewählt sind, die Auferlegung von Strafen auf Glieder des 
Artells, die Bestimmung von Gratifikationen dem Artellältesten oder den 
anderen Amtspersonen des Artells, die Bestätigung der Rechenschafts-
bericble und der Abrechnung über erarbeitete Summen, den Erwerb 
von unbeweglichem Eigentum, den Abschluss von Anleihen, betr. Ab
änderungen oder Ergänzungen des Statutes, die Auflösung des Artells 
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und die Liquidation der Geschäfte desselben — ist die Anteilnahme an 
der Generalversammlung persönlich und in Vollmacht, von nicht weniger 
als der Hälfte aller Glieder des Artells erforderlich. Falls die erste 
Generalversammlung-, infolge von Nichterscheinen der durch das 
Statut festgesetzten Anzahl von Gliedern, nicht zustande gekommen 
ist, wird eine zweite Versammlung, jedoch nicht früher als nach zehn 
Tagen, anberaumt, welche unabhängig- von der Anzahl der anwesenden 
Glieder als zustande gekommen gilt. 

A n m e r k u n g .  A u f  d e n  G e n e r a l v e r s a m m s u n g e n  p r ä s i d i e r t  e i n e  
jedesmal hierfür zu erwählende Person. 

§ 21. 
Auf der Jahresgeneralversammlung werden die vom Artellältesten 

(oder dem Vorstands) und dem Schriftführer zusammengestellten Jahres
berichte über die Tätigkeit des Artells und die Gutachten der Revisions
kommission durchgesehen, die Wahlen der Amtspersonen und der 
Glieder der Revisionskommisson vollzogen, die Termine für die ordent
lichen Generalversammlungen festgesetzt, werden die Angelegenheiten 
betr. die Verwaltung des Artells für das kommende Jahr, wie auch die 
der Jahresversammlung, gemäss Beschlüssen der ordentlichen General
versammlung vorgelegten Angelegenheiten, die für den Artell von 
prinzipieller Bedeutung sind, wie endlich auch die in § 20 angeführten 
Angelegenheiten beprüft. 

§ 22-
Auf den ordentlichen Generalversammlungen werden die laufenden 

Angelegenheiten durchgesehen und gehören ausserdem zu den Ver
handlungen : 

1) die Aufnahme und die Normierung der Einkaufssumme neuer 
Glieder; 

2) Kontraktentwürfe mit den Anmietern und die Ausarbeitung von 
Bedingungen für neue Operationen des Artells ; 

3) Fragen betr. die Vergütung von Schäden an die Anmieter; 
4i Festsetzung des Bestandes der Revisionskommission zur Be-

prüfung der Rechenschaftsberichte der Verwaltung oder der Tätigkeit 
der Glieder des Artells; Ernennung von Personen zur Ausarbeitung von 
Instruktionen für die Verwaltung oder die Wirtschaftsführung ; 

5) Verteilung des Gewinnanteils (Duwan) unter die Glieder des 
Artells ; 

6) Beprüfung der Angelegenheiten betr. die Auferlegung von Pön-
zahlungen und Strafen auf Glieder des Artells und den Ausschluss von 
Gliedern aus dem Artell, sowie andere in § 20 angeführte Angelegen
heiten. 

§ 23. 
Auf den Versammlungen werden die Angelegenheiten vom Artell

ältesten oder seinem Stellvertreter vorgetragen. Das Wesentliche des 
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Vortrages wird in ein besonderes Schnurbuch der Protokolle der Gene
ralversammlungen eingetragen, in welches auch die Beschlüsse der 
Versammlung hineingeschrieben werden. Die Protokolle werden von 
den Anwesenden unterzeichnet. 

Die Beschlüsse der Versammlungen werden mit einfacher Stimmen
majorität bei geheimem Ballotement gefasst, in den in § 20 angeführten 
Fragen jedoch mit einer Stimmenmehrheit von nicht weniger als 2/3 

der Anwesenden. 
§ 24. 

Der Bestand der Revisionskommission und der Kreis ihrer Voll
machten wird entweder durch die Jahres- oder die ordentlichen General
versammlungen bestimmt. Die Revisionskommission wird mindestens 
aus drei Gliedern bestehend gewählt. Die Amtspersonen des Artells 
können niaht gleichzeitig Glieder der Revisionskommissionen sein. 
Gewesene Glieder der Verwaltung können nicht früher als nach Ablauf 
von 3 Jahren, gerechnet vom Tage der Niederlegung des Amtes, in die 
Revisionskommission gewählt werden. 

Die Rechte und Pflichten der Amtspersonen. 

§ 25. 
Die unmittelbare Verwaltung der Angelegenheiten des Artells und 

die Vollstreckung der Urteile und der Beschlüsse der Generalver
sammlung gehört zu den Obliegenheiten des Artellältesten, die Führung 
des schriftlichen Teiles der Angelegenheiten — zu denen des Schrift
führers; die Verwaltung der Artellkasse liegt dem Kassierer ob. Die 
Generalversammlung kann die Gründung eines Vorstandes, bestehend 
aus drei Gliedern der Verwaltung, zur Führung der Angelegenheiten des 
Artells verfügen oder dem Artellältesten Gehilfen beigeben. 

Alle Amtspersonen werden auf der Jahresgeneralversammlung auf 
ein Jahr gewählt Bei Neuwahlen können dieselben Personen gewählt 
werden. Als gewählt gelten diejenigen, die bei geheimem Ballotement 
die grösste Anzahl von Stimmen erhalten haben ; die nach der Zahl der 
erhaltenen Stimmen räch ihnen folgenden gelten als zu Gehilfen für 
dieses Amt gewählte, die darauf folgenden — als zu Kandidaten 
erwählte. 

Im Falle, dass ein Amt vor einer neuen Jahresversammlung frei 
wird, so wird es durch den Gehilfen der betreffenden Person, welche 
aus dem Amte geschieden ist. ohne Vornahme einer besonderen Wahl, 
besetzt, die Kandidaten aber treten an die Stelle der Gehilfen 

§ 26. 
Alle vom Artell ausgehenden Schreiben müssen vom Artellältesten 

(oder von dem Vorstande, falls ein solcher eingesetzt ist , und vom 
Schriftführer unterzeichnet sein. Der Arte! älteste (oder der Vorstand) 
kann von der Generalversammlung mit besonderen Vollmachten zum 
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Abschluss von Kontrakten mit den Auftraggebern, zur Führung von 
Gerichtssachen und zu anderen Funktionen ausgestattet werden. Der 
Artellälteste kann aus eigener Machtvollkommenheit die Glieder für 
kleinere Vergehen einer Strafe bis zu zehn Rubeln unterziehen, die 
wichtigeren Vergehen jedoch bringt er zur Kenntnis der General
versammlung. 

§ 27. 
Die ihre Amtspflichten ausübenden Amtspersonen können nicht 

zu Artellarbeiten oder zu Arbeiten und Diensleistungen bei den Auf
traggebern des Artells herangezogen werden, auch können sie nicht zu 
irgend welchen anderen Aemtern in der Verwaltung des Artells ge
wählt werden, sie erhalten aber aus dem Gewinne des Artells gleiche 
Teile mit den übrigen Artellgliedern, und können ihnen die General
versammlungen ausserdem noch besondere Honorare bewilligen. 

§ 28-
Dem Artellältesten (oder dem Vorstande) wird übertragen: 
1) Die Führung der Angelegenheiten des Artells und die 

Designierung von Gliedein des Artells zu Arbeiten und Dienstleistungen 
bei den Auftraggebern, die Rechnungsführung und die Geschäftsführung, 
gemäss von den Generalversammlungen erlassenen Instruktionen; 

2) die Placierung und Aufbewahrung der Geldsummen, wie auch 
die Bestreitung der laufenden Ausgaben des Artells, gemäss von den 
Generalversammlungen erlassenen Instruktionen und gemäss dem Statute; 

3) der Verkehr mit Privatpersonen, Kronsbehörden, kommunalen 
und privaten Institutionen und der Abschluss von Verträgen ; 

4) die Aufsicht über die Tätigkeit der Glieder des Artells. 

§ 29-
Der Schriftführer führt den schriftlichen Teil nach von den 

Generalversammlungen erlassenen Instruktionen und unter Anleitung 
des Artellältesten. 

A n m e r k u n g .  D i e  B ü c h e r  u n d  K o n t i  d e s  A r t e l l s  m ü s s e n  f ü r  d i e  
Glieder desselben offen sein und in solcher Weise geführt 
werden, dass jederzeit eine Revision derselben vorgenommen 
werden kann. Das Protokoll und das Kassabuch müssen 
Schnurbücher und mit dem Siegel des Rigaer Börsen-Komitees 
versiegelt sein. 

Die Rechte und Pflichten der Glieder des Artells. 

§ 30. 
Alle Glieder des Artells geniessen in Bezug auf die Anteilnahme 

an den Geschäften des Artells und auf die Gewinne von den Unter
nehmungen die gleichen Rechte und tragen auch die gleiche persönliche 
und pekuniäre Verantwortung bei der solidarischen Haftung. Jede in 
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den Artell eintretende Person zahlt einen Salog im Betrage von 
2000 Rbl. ein. 

§ 31. 
Für den Anmietern zugefügte Schäden haften die Glieder des 

Artells mit allen ihren Einlagen beim Artell und den ihnen vom Artell 
zukommenden Summen. Die persönlich an den geursachten Schäden 
schuldigen Glieder haften ausserdem mit ihrem gesamten persönlichen 
Vermögen. 

In den Artell neueintretende Personen haften mit ihren Einlagen 
auch für solche Verpflichtungen desselben, die vor Eintritt der be
treffenden Glieder in den Artell entstanden sind. 

§ 32. 
Bei der solidarischen Haftung wird die Verantwortlichkeit zu 

gleichen Teilen auf die Glieder verteilt. Gliedern des Artells, die für 
andere bezahlt haben, steht das Recht der Rückforderung von den
selben zu. 

§ 33. 
Die Artellglieder sind verpflichtet, sich sämtlichen Anordnungen 

des Artellältesten (oder des Vorstandes) zu fügen und die Regeln des 
Artells genau zu erfüllen. Wenn ein Artellglied die ihm aufgetragenen 
Pflichten nicht erfüllt und sich den Anordnungen des Artellältesten 
nicht fügt, so kann der Artellälteste das Mitglied durch eigene Macht
vollkommenheit von seinem Posten entfernen und es durch ein anderes 
Artellglied, bis zur nächsten Generalversammlung, auf welcher er über 
die Führung des Artellgliedes berichten muss, ersetzen. 

Den Artellgliedern ist es verboten, Stellvertreter für sich zu stellen. 

§ 34. 
Artellglieder, die ohne berücksichtigenswerte Gründe die Ueber-

nahme der ihnen angebotenen Dienstleistungen bei den Auftraggebern 
oder Arbeiten ablehnen, können auf Beschluss der Generalversammlung 
bestraft oder aus dem Artell ausgeschlossen werden, 

§ 35. 
Bei gemeinsamer Arbeit mehrerer Artellglieder wird vom Artell

ältesten eines zum Aelteren ernannt, welches dann auch die Arbeit 
leitet. Falls infolge Krankheit oder anderer beachtenswerter Gründe 
ein Artellglied nicht zum Dienste oder zur Arbeit kommen kann, so 
benachrichtigt es hiervon möglichst rechtzeitig den Artellältesten oder 
das ältere Artellglied. In gleicher Weise meldet es alle zwischen ihm 
und dem Auftraggeber entstandenen Differenzen und alle Fälle, die die 
Möglichkeit einer materiellen Verantwortung des Artells nach sich 
ziehen können. 
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§ 36. 
Ein Artellglied kann nicht ohne Wissen des Artells eine besondere 

Vereinbarung mit dem Auftraggeber hinsichtlich Arbeiten oder Dienst
leistungen, die zu dem Tätigkeitskreise des Artells gehören, treffen und 
kann nicht Mitglied eines anderen ähnlichen Artells sein. 

§ 37. 
Artellglieder, die Arbeiten ausführen oder im Dienste der Auftrag

geber des Artells stehen, erhalten von den Arbeitgebern weder Zahlung 
noch Honorar, und fliessen solche in die Einnahmen des Artells, die in 
den Gewinn (Duwan) aufgenommen werden. Die Quartiergelder, 
Provisionsgelder und Fahrgelder etc. erhält, falls solche vereinbart 
waren, das dienende Artellglied, ebenso wie freiwillige Gratifikationen 
von Seiten des Auftraggebers. 

§ 38. 
Ein Artellglied, welches Geldsummen des Artells, oder Summen, 

für welche der Artell haftet, bei sich hat, darf nicht den Rayon seines 
ihm nach der Art der Arbeit oder des Dienstes bestimmten Aufent
haltes verlassen, ohne den Artellältesten hiervon in Kenntnis gesetzt 
und von ihm eine schriftliche Einwilligung erhalten zu haben. 

§ 39-
Im Falle tatsächlich nachgewiesener Krankheit eines Artellgliedes, 

die ihn an der Ausübung seiner Obliegenheiten hindert, geht es im 
Laufe von zwei Monaten, ebenso als ob es selbst gearbeitet hätte, des 
ihm zukommenden Teiles der Gewinne nicht verlustig. Nach Ablauf 
von zwei Monaten verbleibt das Artellglied zwar noch im Artell, erhält 
aber nichts mehr aus dem Gewinne des Artells und muss, falls die 
Krankheit ein Jahr andauert, den Artell verlassen. 

§ 40. 
Jedes Artellglied ist verpflichtet, die von ihm dem Artell zugefügten 

und vom Artell für dasselbe bezahlten Verluste zu ersetzen. 

§ 41. 
Für Verletzen seiner Pflichten und für Vergehen unterliegt das 

Artellglied in weniger wichtigen Fällen einer Bestrafung durch den 
Artellältesten bis zu zehn Rubeln in jedem einzelnen Falle; in wichtigen 
Fällen der Bestrafung durch die Generalversammlung bis zu 100 Rubeln 
in jedem einzelnen Falle, oder gemäss Beschluss der General
versammlung dem Ausschlüsse aus dem Artell, welchem Beschluss es 
sich ohne Widerspruch zu fügen hat. 

§ 42. 
Ein Artellglied, welches aus dem Artell auszutreten wünscht, 

meldet solches dem Artellältesten, welcher, nach Anfertigung der 
Abrechnung für das austretende Glied, solches der Generalversammlung 
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unterbreitet. Falls das austretende Artellglied sich keine Vergehen, für 
welche es dem Ausschluss unterliegen würde, hat zu Schulden kommen 
lassen und durch seine Tätigkeit dem Artell keine Verluste zugefügt 
sind, so wird ihm der Salog und der ihm zukommende Anteil des Ver
dienstes nicht später als nach einem Monat nach Bestätigung durch die 
Generalversammlung der Abrechnung für das betreffende Jahr, in 
welchem das Artellglied austritt, ausgereicht. Im Falle des Todes, oder 
bei besonders wichtigen Umständen, kann ein gewisser Teil der auf 
dem Konto des gestorbenen oder ausgeschiedenen Gliedes stehenden 
Summen durch Beschluss einer ordentlichen Generalversammlung vor 
dem obenangeführten Termine ausgereicht werden. Die Einkaufssumme 
wird dem Ausscheidenden nicht zurückerstattet. 

§ 43. 
Ein aus dem Artell ausgeschlossenes Artellglied geht unabhängig 

von den Abzügen aus seinem Saloge und übrigen Eigentume zur Deckung 
der dem Artell zugefügten Verluste, falls solche entstanden sind, auch 
des noch nicht ausgezahlten Anteiles an dem Verdienste, sowie seiner 
Einkaufssumme verlustig. 

§ 44. 
Im Falle des Todes eines Artellgliedes werden alle auf seinem 

Konto stehenden Summen seinen Erben ausgezahlt, in gleicher Weise, 
wie einem freiwillig aus dem Artell ausscheidenden Gliede. 

Die Mittel des Artells und die Verteilung der Einnahmen. 

§ 45. 
Die Mittel des Artells werden gebildet aus: dem Reservekapital 

(Sicherheitskapital), dem Betriebskapital und dem Spezial-Sicherheits-
kapital. 

§ 46. 
Das Reservekapital wird gebildet aus den Mitgliedszahlungen der 

Artellglieder im Betrage von je 1000 Rbl. von jedem, aus den 
Zinsen vom Kapital und aus etwaigen Zuschlägen von anderen Kapitalien 
und Zinsen derselben. Das Reservekapital des Artells darf daher nicht 
geringer sein als 112,000 Rbl. Dieses Kapital ist ausschliesslich zur 
Sicherstellung der Auftraggeber des Artells und zur Deckung von Ver
lusten des Artells bestimmt. Das Spezial-Sicherheitskapital wird 
gebildet aus den Ergänzungszahlungen in gleicher Höhe, wie die 
Mitgliedszahlungen, und darf daher auch nicht geringer sein, als 
112,000 Rbl. Dieses Kapital ist allem zuvor bestimmt, zur Einzahlung 
als Salog bei staatlichen Institutionen zur Sicherstellung der von diesen 
dem Artell auf geschlossene Vereinbarung übertragenen Arbeiten zu 
dienen. Die freien Teile dieses Kapitals, die nicht als Salog einer 
staatlichen Institution vorgestellt werden oder dem Artell nach 
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Beendigung der ausgeführten Arbeiten zurückzuerstatten sind, dienen 
ebenso als Sicherstellung der privaten Auftraggeber des Artells, wie 
das Reservekapital. 

§ 47. 

Das Betriebskapital wird gebildet: aus den vom Artell im Laufe 
des Jahres erarbeiteten Summen, aus den Strafgeldern, die den Gliedern 
auferlegt werden und aus sonstigen Eingängen. Dieses Kapital ist 
bestimmt zur Auszahlung des Arbeitslohnes an die Artellglieder (Duwane) 
und Mietarbeiter, zum Honorar der Amtspersonen und überhaupt zu den 
laufenden Ausgaben des Artells. 

§ 48. 

Die vom Artell erarbeiteten Gelder bilden, nach Abzug der Aus
gaben und Verluste, den Gewinn des Artells, welcher unter die Artell
glieder verteilt und Duwan genannt wird. 

§ 49. 

Die Duwane sind gewöhnliche und Hauptduwane ; die gewöhnlichen 
Duwane werden allmonatlich ausgezahlt, die Hauptduwane ein oder 
zwei mal im Jahr auf Beschluss der Generalversammlung, die auch zu 
bestimmen hat, welche Einnahmen zu den gewöhnlichen und w7elche 
zum Hauptduwan zu gehören haben. 

§ 5<>. 
Im Falle einer durch Verluste hervorgerufenen Verringerung der 

im Art. 46 genannten Kapitalien werden zur Komplettierung derselben 
bis zum früheren Betrage verstärkte Abzüge aus den erarbeiteten 
Summen des Artells in einem Betrage bis zu 20°/o des Verdienstes des 
Artells gemacht. 

§ 51. 

Das Reservekapital und das Spezial-Sicherheitskapital werden in 
staatlichen oder vom Staate garantierten Wertpapieren angelegt. Beide 
Kapitalien müssen in der Reichsbank aufbewahrt werden, und zwar das 
Reservekapital in vollem Umfange, vom Spezial-Sicherheitskapital 
jedoch nur der Teil, der vom Artell nicht staatlichen Institutionen 
als Salog für die mit denselben geschlossenen Verträge vorgestellt 
worden ist. 

A n m e r k u n g .  D i e  A u f b e w a h r u n g s q u i t t u n g e n  d e r  R e i c h s b a n k  u n d  
die Salogquittungen der staatlichen Institutionen müssen dem 
Börsen-Komitee vorgestellt werden. 
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Die Aufsicht des Börsen-Komitees. 

§ 52-
Der Börsen-Komitee hat die Aufsicht über die Ordnungsmässigkeit 

der Handlungen des Börsen-Artells, und sind alle seine Anordnungen, 
innerhalb der durch das Gesetz und das Artellstatut gezogenen Grenzen, 
vom Artell genau zu erfüllen. 

A n m e r k u n g .  D i e  A r t e l l b i i c h e r  u n d  d i e  B e s c h l ü s s e  d e s  A r t e l l s ,  
•wie auch jegliche Auskünfte in Artellangelegenheiten werden 
dem Börsen - Komitee, auf dessen Verlangen, jederzeit 
unverzüglich vorgestellt. Unabhängig hiervon ist der Artell 
verpflichtet, dem Börsen-Komitee die Beschlüsse der General
versammlungen über projektierte Anleihen, wie auch Aus
künfte über die Realisierung und Tilgung derselben vorzu
stellen. 

§ 53. 
Dem Börsen-Komitee steht das Recht zu, in Abhängigkeit von den 

Bedürfnissen des Handels, die Zahl der Glieder des Artells (§ 1), sowie 
die Höhe des Salogs (§ 46) zu erhöhen oder zu verringern. 

A n m e r k u n g .  D e m  B ö r s e n - A r t e l l  i s t  g e s t a t t e t ,  a u c h  s e i n e r s e i t s  
um Verringerung der Zahl der Mitglieder nachzusuchen 
(vergl. § 1 Anmerk. 2). 

§ 54-
Findet der Börsen-Komitee in der Tätigkeit des Börsen-Artells 

oder in den Anordnungen der Amtspersonen desselben irgend welche 
Verletzungen des Gesetzes oder der Regeln des Statutes, so kann er 
die Amtspersonen mit Strafen bis zu 100 Rbl. jedesmal belegen oder 
sogar die erwähnten Personen vom Amte entfernen. 

§ SS-
Wenn der Artell mehrfach und hartnäckig das Gesetz oder die 

Regeln des Statutes verletzt, ist der Börsen-Komitee berechtigt, den 
Artell zu schliessen. 

Schliessung des Artells und Liquidierung desselben. 

§ S6. 

Die Schliessung des Artells kann erfolgen: 
1) auf Beschluss der Generalversammlung der Artellglieder, 
2) wenn die Anzahl der Glieder sich als geringer erweist, als die 

Zahl, welche durch dieses Statut festgesetzt ist, 
3) auf Anordnung der Regierung, wenn die Tätigkeit des Artells 

sich als dem Statute nicht entsprechend oder den bestehenden Gesetzen 
zuwiderhandelnd erweist, und 

4) auf Beschluss des Börsen-Komitees (§ 55). 
25 
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§ 57. 

Von der Schliessung und der Liquidierung hat der Artell dem 
Börsen-Komitee Mitteilung zu machen, sowie diejenigen Personen und 
Institutionen zu benachrichtigen, mit denen er in Geschäftsverbindung 
gestanden hat; ferner hat er hierüber eine Bekanntmachung, wie in 
§ 3 angezeigt, zu erlassen. 

§ 58. 

Im Falle der Schliessung des Artells werden die Kapitalien und 
das Vermögen desselben, nachdem sämtliche gegen den Artell erhobenen 
Forderungen befriedigt worden, unter die Artellglieder, in der durch die 
Generalversammlung festgesetzten Ordnung und nach Bestätigung durch 
den Börsen-Komitee, verteilt. 
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Jahresbericht über den Handel Rigas 
im Jahre 1907.*) 

(Herausgegeben von der Handelsstatistischen Sektion des Rigaer Börsen-Komitees.) 

Die internationale Wirtschaftslage hat sich im jüngst verflossenen 
Jahre wesentlich verschlechtert. Das Berichtsjahr hat nämlich das 
Sude der Hochkonjunktur gebracht, deren sich die Länder der Welt
wirtschaft lange Jahre hindurch erfreut haben. In der ersten Jahres
hälfte hatte zwar die Geschäftstätigkeit an Intensität noch nicht ver
loren, doch machten sich schon damals gewisse Nachteile .der Hoch
konjunktur bemerkbar. Die Geldteuerung nahm eine immer schärfere 
Form an und die Preise für fast alle Waren, namentlich für die wich
tigsten Lebensmittel und Rohstoffe, stiegen ununterbrochen. Gegen 
Ende des Jahres kam dann der Umschlag in der Konjunktur, der in
folge der fast beispiellosen Krisis in Nordamerika zu einer schweren 
Depression führte. Es trat ein unaufhaltsamer Preisrückgang ein, 
manche Artikel, wie Kupfer, Zink, Jute, Häute, hatten geradezu einen 
Preissturz zu verzeichnen, andere, wie Eisen, Gummi, Zinn, Silber, 
schlugen eine langsam aber stetig fallende Richtung ein. Die Folge 
aller dieser Verhältnisse war Stagnation in den Industrien, an den 
Fondsbörsen und Warenmärkten und namentlich eine kaum dagewesene 
Geldteuerung, die auch noch heutzutage, wenn auch nicht in solchem 
Grade anhält. 

Die russische Volkswirtschaft hat im Jahre 1907 im allgemeinen 
einen befriedigenderen Verlauf genommen, als man so bald nach den 
beiden vorhergegangenen bösen Jahren erwarten konnte. Zwar konnten 
die Spuren, die der Krieg, die Missernten, sowie die Revolution hinter
lassen hatten, in der kurzen Zeitspanne noch nicht völlig verwischt 
werden, doch bewegte sich die wirtschaftliche Entwickelung nach der 
mehrjährigen Periode stetigen Rückganges wieder auf langsam anstei

*) Alle in diesem Bericht vorkommenden, das Jalir 1907 be
treffenden Daten basiren auf bisher zur Verfügung stehenden vor
läufigen Ermittelungen, während für alle Vorjahre die endgiltigen 
Ziffern eingestellt sind. 

l 
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gender Bahn. Dank der fast im ganzen Reiche zutage getretenen 
grösseren Sicherheit und Ruhe, sowie dank dem fast völligen Aufhören 
der Arbeiterbewegungen, gewann das Vertrauen auf die stetige Besse* 
rung der Situation in der Geschäftswelt immer mehr an Festigkeit und 
bereitete so den Boden für eine Wiederbelebung der wirtschaftlichen 
Tätigkeit vor. Zwar ist auch Handel und Wandel bei nns zu Lande 
durch den internationalen Konjunkturrückgang, die amerikanische Krisis 
und die damit im Zusammenhang stehende tiefe Depression in Mit
leidenschaft gezogen worden, jedoch in weit schwächerem Masse, als 
das im Auslande der Fall war. 

Leider hat Russland auch im Berichtsjahre eine partielle Missernte 
zu verzeichnen, wenn sie auch nicht so bedeutend ist, wie das Ernte-
defizit in den beiden vorhergegangenen Jahren. Dadurch ist einerseits 
unser Exporthandel hinsichtlich seines Umfanges eingeschränkt worden, 
andererseits ist aber auch unser Binnenhandel, infolge der verminderten 
Kaufkraft des Gros der Bevölkerung, beeinträchtigt worden. Endlich 
wird der Staat infolge des Notstandes wieder grosse Snmmen zu Ver
pflegungszwecken verausgaben müssen. 

Die Finanzlage Russlands hat im Berichtsjahre zu keinerlei be
sonderen Massnahmen Veranlassung gegeben. Russland ist mit gar-
keinen Kapitalanspriichen an die westeuropäischen Märkte heran
getreten, während im Inlande nur eine Emission von 4°/o Staatsrente 
zu einem Nominalkapital von 50 Millionen Rubel erfolgt ist. Auch die 
staatlichen Goldreserven haben keine Abnahme erfahren. 

In recht ungünstiger Lage befand sich im verflossenen Jahre der 
Geldmarkt. In der Geschichte des internationalen Geldmarktes wird 
das Jahr 1907 auf lange Zeit hinaus unvergessen bleiben. Fast das 
ganze Jahr hindurch bestand nämlich die drohende Gefahr einer Welt-
krisis, die sich jedoch zum Glück nicht bewahrheitete. Nur in Amerika 
brach sie, namentlich wegen des beispiellosen Mangels an Umlaufsmitteln, 
mit elementarer Gewalt herein und führte im letzten Jaliresdrittel, in
folge schwerer Misswirtschaft einer ganzen Reihe einheimischer Banken, 
zu einer der schwersten Paniken, die die Union je erlebt hat. 

Die dadurch hervorgerufene Geldnot spiegelte sich auch in den 
Diskontsätzen an den europäischen Märkten wieder. So erhöhte die 
deutsche Reichsbank den Diskont Ende Oktober von 5^2 °/° au* 61/2 °/° 
und bereits am 8. November auf 71/2°/q, ein Satz, der bis dahin noch 
niemals erreicht war. Die Bank von England setzte den Diskont am 
31. Oktober von 4y2% auf 5x/2°/°, bereits am 4. November auf 6°/o 
und am 7. desselben Monats auf 7°/o herauf. 

Auf unseren Geldmarkt hat die amerikanische Krisis eine ver-
hältnissmässig schwächere Wirkung ausgeübt. Die russische Reichsbank 
hat nämlich den Wechseldiskont nur einmal und zwar am 8. November 
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von 7 auf 7l/2% erhöht, und das hauptsächlich unter dem Einfluss der 
Nachfrage nach Geld in Verbindung mit der Erntesaison. 

Was den russischen Aussenliandel im Jahre 1907 anbelangt, so 
ist er, wie aus den vom Zolldepartement publizierten Daten hervorgeht, 
seinem Umfange nach sogar nicht unerheblich dem des Vorjahres über
legen. Der auswärtige Handel über die europäische Grenze mit Eiu-
schluss der Schwarzmeergrenze des Kaukasus und im Handel mit Fin-
land wertete nämlich 1,688,241,000 Rubel gegen 1,626,315,000 Rubel 
im Jahre 1906, d. h. im Berichtsjahre rund 62 Millionen Rubel mehr. 
Dabei weist der Export eine, wenn auch geringe Abnahme (rund 10 
Millionen Rubel) gegenüber dem des Jahres 1906 auf, was durch die 
wesentliche Verringerung der Getreideausfuhr bewirkt worden ist. Die 
Umsätze in unseren anderen wichtigsten Exportartikeln zeichnen sich 
dagegen durch eine grössere Belebung aus, die jedoch nicht so gross 
war, um den Ausfall im Getreidehandel wett machen zu können. 

Der Wert des Importhandels hat dagegen eine wesentliche Stei
gerung gegenüber dem Vorjahre und zwar um 72 Millionen Rubel er
fahren, die zum grössten Teil durch die weit höhereu Preise für 
Metalle, sowie für Rohstoffe überhaupt, bedingt ist. 

Die Ziffern des Zolldepartements lassen ferner erkennen, dass unsere 
Handelsbilanz sich im Berichtsjahre weiter verschlechtert hat. Sie er
weisen nämlich, dass der Ueberschuss des Exportwertes über den 
Importwert nur 295.8 Millionen Rubel betragen hat, während der Aus-
fuhrüberschuss im Jahre 1906 noch 377x/2 Millionen Rubel und im Jahre 
1905 sogar 440 Millionen Rubel ausmachte. 

Die ungünstigere Gestaltung unserer Handelsbilanz dürfte unter 
andrem auch eine der Ursachen für die Geldteuerung gewesen sein, wo
durch zahlreiche Wirtschaftszweige in ihren Ergebnissen beeinträchtigt 
worden sind. 

Das Berichtsjahr hat eine entschiedene Besserung in der Lage der 
Industrie mit sich gebracht. Im allgemeinen war fast auf allen Gebieten 
dieses Wirtschaftszweiges, anstelle des in den beiden Vorjahren zutage 
getretenen Druckes und Stillstandes, eine gewisse Belebung, sowie fort
schrittliche Bewegung bemerkbar, der auch die im letzten Jahresdrittel 
iu Erscheinung getretene starke Geldteuerung keinen wesentlichen Ein
trag zu tun vermochte. Der Hauptgrund für die Aufbesserung ist in 
dem Aufhören resp. in der wesentlichen Abflauung der Arbeiterbewegung 
zu suchen. Nennenswerte Streiks und Arbeitseinstellungen haben nur 
im Zartum Polen, im Ssamaraer Mühlenrayon, im Kiewer Zuckerindu
strierayon und auf den Bakuer Naphthawerken stattgefunden. Durch die 
Streiks auf diesen Werken wurde für einen grossen Teil der russischen 
Industrie eine Heizmittelkalamität hervorgerufen, da die Naphthapreise 
so stark in die Höhe getrieben wurden, dass die Verwendung von 
Naphtha in einzelnen Rayons unmöglich war. Infolge dieser Teuerung 

1* 
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hat andererseits die Kohlenindustrie ihren Absatz und im Zusammenhang 
damit auch ihre Kohlenförderung vergrössert. Leider konnte sie jedoch 
wegen Mangels an Transportmitteln nicht so viel Kohlen abfertigen, als 
sie produziert hatte. Auch andere Zweige unserer Industrie haben unter 
der Eisenbahumisswirtschaft, dem chronischen Waggonmangel und der 
ungenügenden Transport- und Durchlassfähigkeit der Eisenbahnen 

gelitten. 
Der Umschwung zur Besserung tritt ganz besonders in der 

russischen Textilindustrie zutage, was aus dem verstärkten Import von 
Maschinen für Bearbeitung von Faserstoffen hervorgeht. Nur im 
Zentrum der polnischen Textilindustrie, in Lodz, haben die unaufhör
lichen, fast 3 Jahre andauernden Streiks und Forderungen der Arbeiter 
die Tätigkeit eines grossen Teiles der dortigen Textilfabriken lahm
gelegt, dank welchem Umstände sich die Konjunktur in den Fabriken 
gleicher Branchen in Moskau, sowie auch bei uns erheblich ge

bessert hat. 
Auch in der russischen metallurgischen Industrie war ein Ueber-

gang zu einem normaleren Geschäftsverlauf bemerkbar, ja es ist sogar 
eine gewisse Belebung zu konstatieren. In der Eisenindustrie, wo sich 
Betriebserweiterungen und Neuanlagen in den letzten Jahren infolge der 
exceptionellen Zeitverhältnisse in relativ sehr bescheidenen Grenzen 
gehalten hatten, hat das in früheren Jahren zutage getretene starke 
Misverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage eine entschiedeue Ab-
schwächung erfahren. Freilich haben noch viele Unternehmungen dieser 
Branche mit Schwierigkeiten zu kämpfen, die jedoch in der Hauptsache 
als Folge des Mangels einer ordentlichen Organisation des Absatzmarktes 
anzusehen sind, worauf sich zum Teil auch der verhältnismässig sehr 
niedrige Stand der Eisenpreise zurückführen lässt. 

Im allgemeinen kann man sagen, dass die Roheisen-Grossindustrie 
infolge der niedrigen Preise noch immer darnieder liegt, während die 
Kleineisenindustrie für Herstellung billiger Massenartikel eine Belebung 
aufweist. 

Ein ausgesprochen schlechter Geschäftsgang ist für die Eisen
industrie des Zartums Polen zu konstatieren. Namentlich waren die 
Hüttenwerke, die Waggonfabriken und grossen Werke für Konstruktions
arbeiten sehr wenig beschäftigt ; eine Ausnahme hiervon bilden nur 
einige Spezialfabriken, die für die Zucker- und Spiritus-Raffinerien 
arbeiten. 

Schliesslich wollen wir noch der russischen Zuckerindustrie 
gedenken, die sich von jeher der besonderen Fürsorge und des Schutzes 
unserer Regierung erfreut. Für diese Branche ist das Berichtsjahr 
durch den Anschluss Russlands an die Brüsseler Konvention insofern 
ein bedeutungsvolles geworden, als ihr dadurch ein grösseres Absatz
gebiet im Auslande erschlossen ist. 
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Wie wir sehen, lässt zwar die Lage unserer Industrie noch vieles 
zu wünschen übrig, doch brauchen wir schon heute die Aussichten auf 
die Zukunft in keiner Weise pessimistisch zu beurteilen. Die Grund
lagen der allrussischen Industrie sind jedenfalls durch die in den drei 
letzten Jahren zutage getretenen Kalamitäten nicht erschüttert worden 
und das gibt die Hoffnung, dass sich in nicht allzu ferner Zukunft ein 
neuer, zwar langsamer, aber stetiger Aufschwung in der Industrie voll
ziehen werde. 

Ein bemerkenswertes Ereignis auf dem Gebiete der Industrie ist 
die immer weitere Verbreitung der Syndikatsorganisationen; ein Zweig 
der Wirtschaft nach dem anderen wird davon erfasst. Es sind viele 
neue Verbände, namentlich in der Metallbranche, entstanden, sowie 
andere wieder weiter ausgebaut worden. Im Laufe des Jahres sind 
mehrere neue Syndikate registriert worden, deren Zweck in der Erfor
schung der ökonomischen Bedingungen des Landes, in der Regulierung 
und Normierung der Produktion und des Absatzes der Produkte besteht. 

Die Lage des Reedereigeschäfts hat sich im Berichtsjahre keines
wegs günstig gestaltet. Fast während des ganzen Jahres hielten sich 
die Kohlenpreise auf einem ganz ungewöhnlich hohen Niveau und auch 
die Löhne der Seeleute und Hafenarbeiter steigerten sich nicht uner
heblich. Einen ungünstigen Einfluss haben auf das Geschäft auch die 
grossen Arbeiterkämpfe in Westeuropa ausgeübt. 

Was die Linienreedereien anbelangt, so hat der starke Verkehr, 
der während des grössten Teiles des Jahres geherrscht hat, die durch 
die Erhöhung der Betriebskosten hervorgerufenen Nachteile so weit 
wieder ausgeglichen, dass das Ergebnis des Jahres bei den meisten von 
ihnen als befriedigend zu bezeichnen ist. 

Die Trampdampfschiffahrt hat etwas günstigere Ergebnisse zu ver
zeichnen als im Vorjahre, was unter andrem dem Umstände zuzu
schreiben ist, dass die ausgehenden Kohlenfrachten längere Zeit hin
durch eine sehr feste Haltung zeigten; auch war der Stand der 
Frachten, wenigstens während der ersten 10 Monate, etwas besser als 
im Vorjahre. Diese Vorteile sind allerdings durch die gesteigerten Selbst
kosten zum Teil paralysiert worden. 

Auch die Segelschiffsfrachten waren im ganzen etwas günstiger 
und die Segelschiffahrt kann nach einer Zeit unrentablen Betriebes 
wenigstens zum Teil auf etwas befriedigendere Resultate zurückblicken. 

Was speziell unsere baltischen Dampfschiffahrtsgesellschaften 
anbelangt, so hat sich das letzte Operationsjahr für sie recht ungünstig 
gestaltet, was einerseits auf die gedrückte Lage des Frachtenmarkts 
und die hohen Kohlenpreise, andererseits auf Zeitverluste zurückzu
führen ist, die teils durch die schwierigen Eisverhältnissse in unseren 
Gewässern, sowie durch Streiks und die hohen Lohnforderungen der 
Seeleute und Hafenarbeiter in Westeuropa bedingt war. Ferner hat zu 
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dem schlechten Geschäftsgang der Umstand beigetragen, dass das 
Transportgeschäft nach dem fernen Osten fast völlig in Fortfall 
gekommen ist. Dieses war einerseits dadurch hervorgerufen, dass die Militär
transporte, die während der Kriegszeit, sowie im Jahre 1906 einen 
grossen Umfang aufwiesen, im Jahre 1907 ganz aufgehört hatten, 
sowie andererseits dadurch, dass im Berichtsjahre sowohl der Handel 
im fernen Osten, als auch speziell unsere Handelsbeziehungen zu den 
dortigen Gebieten ganz darniederlagen. Es fehlte daher an Nachfrage 
nach Räumte für diese Verkehrsrichtung. !m den dadurch 
entstandenen Ausfall zu decken, haben einige Dampfschiffahrtsgesell
schaften, wie die ,,Ostasiatische'1, und die „Freiwillige Flotte" neue 
Linien und zwar zwischen Libau und New-York eingerichtet. l'ie 
finanziellen Ergebnisse dieser Fahrten können naturgemäss keine 
glänzenden sein, da diese Unternehmungen sich eben im Anfangs
stadium befinden. 

Der Bau von Segelschiffen an der baltischen Küste hat im 
Berichtsjahre fast ganz aufgehört und dürfte sich auch in nächster Zeit 
nur unwesentlich beleben, was auf die teuren Holzpreise, sowie auf 
die unsicheren Verhältnisse im Lande zurückzuführen ist. Da jedes 
Jahr mehrere Schiffe durch Havarien, Unfälle etc. aus dem Bestände 
der Flotte auscheiden, so weist dieser einen Rückgang auf. Doch war 
die Lage der baltischen Segelschiffahrt im Jahre 1906 eine recht 
günstige. Dem Jahre 1906 gegenüber hat sie sich zwar nur wenig 
gebessert, jedenfalls war sie aber weit günstiger, als in den meisten 
anderen der nächsten Vorjahre. 

Das russische Schienennetz ist auch im Berichtsjahre weiter 
ausgebaut worden. Es wurden im ganzen 1593 Werst norma1 spuriger 
Bahnen dem Verkehr übergeben, sodass die Gesamtlänge aller Eisen
bahnen des Reiches zum 1. Januar 1908 za. 63.000 Werst betrug. 
Unter den neu erbauten Bahnen ist der 845 Werst lange Schienenweg 
von der Station Bologoje bis zur Station Wolkowysk der Nikolaibahn, 
sowie die von der Rjasan-Uralsker Eisenbahn angelegte 480 Werst 
lange Linie von Krassny Kut bis zur Station Busan-Pristan von 
grösserer Bedeutung. Im Bau befinden sich zurzeit im ganzen 
2415 Werst, darunter 833 Werst des zweiten Geleises des Sibirischen 
Eisenbahn, 178 Werst der Transkaukasischen Bahnen nach Persien und 
329 Werst in Finland. Für den Bau in Aussicht genommen sind 
2004 Werst, darunter die wichtige Strecke von Perm bis zur Station 
Kurgan über den Ural, sowie die Linie von St. Petersburg nach 
Petrosawodsk. 

Ferner ist zu erwähnen, dass mit dem 1. Januar 1907 die 
St. Petersburg-Warschauer und die Baltische und Pskow-Rigaer 
Eisenbahn in „Nordwestbahnen", sowie die Kursk-Ckarkow-Ssewastopoler 
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und die Charkow-Nikolajewer Eisenbahn in „Südbahnen" umbenannt 
worden sind. 

Trotz der stetigen Weiter Verzweigung- des russischen Eisenbahn
netzes bleiben die grossen Mängel in der Güterbeförderung, die sich in 
chronisc en Frachtstauungen äussern, weiter bestehen. Die Unzu
länglichkeit der Anlagen, insbesondere der Mangel an Doppelgeleisen 
auf vielen wichtigen Verkehrsadern, namentlich auf den zu den Häfen, 
sowie überhaupt zu den Grenzpunkten führenden Bahnen, macht sich 
noch immer in hohem Grade fühlbar. Das Ministerium hat daher für 
die Reichsduma eine besondere Vorlage ausgearbeitet, in welcher es sich 
um die Anweisung von über 900 Millionen Rubel für die Periode 
1908/1912 zum Ausbau der Staatsbahnen handelt. In diesem 
Projekt wird besonderes Gewicht auf die Verlegung von zweiten 
Geleisen, die Anlage von Ausweichstellen, den Umbau von Stations
gebäuden, die Anschaffung von rollendem Material, die Anlage von 
Reparaturwerkstätten und neuer Depots, sowie die Erhöhung der Trag
fähigkeit der Güterwagen gelegt. 

Im Berichtsjahre haben die Frachtstockungen allerdings keine sehr 
grossen Dimensionen angenommen, was jedoch nicht dem exakten 
Funktionieren unseres Eisenbahnapparats, sondern in der Hauptsache 
wohl dem Umstände zuzuschreiben ist. dass sich der Bezug von 
Getreide seitens der Exportplätze, infolge der durch die Missernten 
hervorgerufenen Warenknappheit, in verhältnismässig engen Grenzen 
bewegte. Recht schwere Betriebsstörungen verursachten im Winter des 
Berichtsjahres die ungewöhnlich heftigen Schneeverwehungen im Osten 
und Süden des Reichs. 

Wie wir in unserem vorigen Bericht erwähnten, wurden im Jahre 
1.906 Komitees zur Verteilung der Transportmittel für Massenfrachten 
auf den Eisenbahnen, deren Hauptaufgabe in der Vorbeugung resp. 
Beseitigung von Frachtstockungen bestehen sollte, ins Leben gerufen. 
Diese Komitees, die im Berichtsjahre einen bedeutenden inneren Ausbau 
erfahren haben, haben zwar im Berichtsjahre auf ihren Konferenzen 
zahlreiche, die Eisenbahnwirtschaft betreffende Fragen beprüft, doch 
sind einstimmige Beschlüsse, namentlich wegen der sich vielfach strikt 
entgegenstehenden Meinungen der Vertreter der Eisenbahnen einerseits 
und der der kommunalen Institutionen andererseits nicht erzielt worden, 
sodass die Entscheidung der Fragen durch Verfügungen des Ministeriums 
der Wegekommunikationen zu erwarten ist. 

Für Riga wichtige Eisenbahntarife, sowie andere nennenswerte 
Massnahmen auf dem Gebiete des Eisenbahnwesens hat das Berichts
jahr nicht mit sich gebracht. Zu erwähnen wäre nur eine, die Frage 
der Tarife für die Beförderung sibirischer Butter betreffende 
Entscheidung. Es handelte sich hier um folgendes: Durch die 
Anwendung der für die kürzere Route von den Stationen der Sibirischen 
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Bahn über Wjatka-Wologda nach St. Petersburg und Reval erstellten 
Buttertarife auf die längere Route über Batraki-Moskau wurden die 
Buttertransporte von ihrem natürlichen Wege abgelenkt, wodurch die 
Interessen Rigas empfindlich geschädigt wurden. Auf das Gesuch des 
Rigaer Börsen-Komitees um Aufhebung der Vergünstigung beim 
Transport über die Umwegsroute erfolgte die Entscheidung, dass die 
Vergünstigung der billigen Beförderung auf der Umwegsroute mit dem 
1. Januar 1908 aufgehoben werden wird. Die Bitte um frühere 
Aufhebung der Vergünstigung wurde aber unter dem Hinweis abgelehnt, 
dass die Nordbahn zurzeit noch nicht genügeud für die Transporte 

ausgerüstet sei. 

Auf dem Territorium des Rigaer Eisenbahnhafens ist zwar im 
Berichtsjahr der grosse, von der Riga-Oreler Eisenbahn erbaute 
4-stöckige Speicher dem Betriebe übergeben, sowie noch 3 steinerne 
Schuppen in Benutzung genommen worden, doch ist der Exporthafen 
noch immer nicht seiner eigentlichen Bestimmung dienstbar gemacht 
worden, was namentlich dem Umstände zuzuschreiben ist, dass die 
vorhandenen Speicher- und Schuppenanlagen auch noch heutzutage 
ganz unzulänglich sind, sowie die Verkehrs Verhältnisse in jeder 
Beziehung unzureichend sind. Es fehlt an gepflasterten Strassen im 
Hafen, sowie an Zufuhrstrassen zum Hafen, auch die Kailängen sind 
noch ganz unzulänglich. 

Auf dem Gebiete der Gesetzgebung hat im Berichtsjahre völliger 
Stillstand geherrscht; es ist nämlich kein einziger der zahlreichen 
Handel, Industrie und Schiffahrt betreffenden Gesetzentwürfe, von denen 
viele bereits seit Jahren ausgearbeitet worden sind, zum Abschluss, 
gebracht worden. Dieses ist wohl hauptsächlich der Auflösung der 
zweiten Reichsduma sowie dem Umstände zuzuschreiben, dass die dritte 
arbeitswillige Reichsduma erst wenige Monate vor Jahresschluss ihre 
Tätigkeit aufnehmen konnte. 

Der im Jahre 1906 ins Leben gerufene Konseil der Vertreter 
des Börsenhandels und der Landwirtschaft hat im Berichtsjahre eine 
rege Tätigkeit entfaltet. Neben vielen anderen Arbeiten haben den 
Konseil unter anderm folgende wichtige Fragen beschäftigt: die 
Durchsicht des deutsch-niederländischen Getreidekontrakts, das Entladen 
von Waggons in den Hafenstädten an den Feiertagen, die allgemeine 
Revision des im Jahre 1900 erlassenen Stempelsteuergesetzes, die 
Beprüfung des Gesetzentwurfs über das Börsengericht, die Reorganisation 
der Hafenverwaltung und die endgiltige Redigierung des Entwurfs über 
die Reorganisation der Börseninstitutionen. Doch auch in diesem 
Entwurf findet sich die Bestimmung vor, dass jeder Besucher auch 
Mitglied des Börsenvereins sein soll, eine Bestimmung, die, wie wir 
bereits in unserem vorigen Bericht hervorhoben, eine Vergewaltigung 
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des Grosshandels, für den die Börsen geschaffen sind, durch den 
Klein- und Zwischenhandel involvieren würde. 

Die Regeln über die Organisation und die Geschäftsordnung dieser 
allrussischen Kongresse der Vertreter des Börsenhandels und der Land
wirtschaft, sowie des Konseils dieser Kongresse, sind vom Handels-
minister am 24. Februar 1907 bestätigt worden. 

Auch die zweite, die Vertretung der Interessen von Handel und 
Industrie bezweckende Organisation, die ,,Russische- Handels und 
Industrievereinigung", hat im Berichtsjahre fleissig gewirkt. 

Das Berichtsjahr hat für die Börse einen noch ungünstigeren Ver
lauf genommen als das Vorjahr, das sich für die Tätigkeit der Börse 
schon sehr unerfreulich gestaltet hatte. Die bereits oben erwähnte 
ausserordentliche Anspannung des internationalen Geldmarktes hat das 
reguläre Börsengeschäft zu einer Stagnation gebracht, wie wir sie seit 
langer Zeit nicht erlebt haben. 

Die Emissionstätigkeit lag fast völlig brach und das Effekten
geschäft, das das ganze Jahr hindurch schwer unter dem Druck der 
ungünstigen Lage des Geldmarktes litt, bewegte sich in engen Grenzen. 
Der Gewinn der Banken auf Effektenkonto war daher ein sehr be
schränkter, während sich andererseits ihre Einnahmen auf Zinsenkonto 
erheblich steigerten. 

Die Kapitalisten können mit der Veränderung der Kurse bei An
lagewerten recht zufrieden sein, da sie dadurch ihren Vermögensstand 
gegen 1906 wesentlich verbessert haben. So stieg die 4°/o Staatsrente 
im Laufe des Jahres 1907 von 693/4 auf 74 Rbl. zum 30. Dezember. 
Auch für die Banken war diese Kurssteigerung vorteilhaft. 

An den ausländischen Börsen, besonders in Paris und London, ist 
die Tatsache zu konstatieren, dass sich dort in der zweiten Jahreshälfte 
das frühere Vertrauen zu unseren Staatsanleihen wieder einstellte, was 
in einer Erhöhung der Kurse zum Ausdruck kam. 

Unsere lokalen Wertpapiere haben im Berichtsjahre eine Kurs
steigerung aufzuweisen, so namentlich die Livländischen Pfandbriefe und 
die Pfandbriefe des Rigaer Hypotheken Vereins. Letzterer emittierte im 
Jahre 1907 für über 2 Millionen Rbl. neue 51/2°/o Pfandbriefe. Die 
neue 5°/o Rigaer Stadtanleihe wurde zum Teil plaziert und wird zur 
Zeit zum Kurse von 95°/o gehandelt. 

An der St. Petersburger Börse unterlagen die Wechselkurse 
bedeutenden Schwankungen und als sich im Herbst herausstellte, dass 
die Ernte nicht so ausgefallen war, als man erwartet hatte, ist Valuta, 
infolge Trattenmangels durch die Einschränkung im Getreideexport, 
schwer erhältlich gewesen. Die teuren Geldsätze im Auslande 
beraubten die Banken der Möglichkeit, Kreditoperationen durch Trassie
rungen in der gewohnten ausgiebigen Weise zu pflegeD. 
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An der Rigaer Börse hat sich der Wechselkurs dagegen als recht 
stabil erwiesen. 

Der Kurs des Rubels (Dreimonatskursj schwankte nämlich im 
Monatsdurchschnitt während des Berichtsjahres zwischen 46.1572 und 
45.45Y2 Rbl. pro 100 Mark gegen 46.4772 und 45.5772 Rbl. pro 
100 Mark im Jahre 1906. 

Die Bewegung des Rubelkurses (Dreimonatskurs) auf Berlin an 
der hiesigen Börse im Jahre 1907 wird durch folgende Tabelle ver
anschaulicht : 

höchster niedrigster durchschnittl. 
Kurs in Rubeln pro 100 Mark: 

Januar . . . 45,8172 45,70 45,762/9 

Februar . . 45,7972 45,727a 45,7674 
März . . . . 46,0772 45,827a 45,915/ß 
April . . . 46,157a 45,907a 46,035/s 
Mai . . . . 45.9972 45,947a 45,967/is 
Juni . . 45,9472 45,8172 45,927x8 
Juli • . . 45,817a 45,677a 45,7476 
August . . . 45,677a 45,5772 45,6317is 
September . . 45,5972 45,5472 45,5578 
Oktober • . 45,5872 45,4872 45,5213/i8 

November . . 45,627a 45,457a 45,547i8 
Dezember . . 45,847a 45,5772 45,715/s 
Ueberhaupt im Jahre 1907 46,1572 45,457a 45,75149/208 

dagegen im Jahre 1906 . . . . 46,471/2 45,577a 45,9159/e8 

n 11 71 1905 . . . . 45,977a 45,60 45,8346/5I 

i* 11 71 1904 . . . . 45,95 45,677a 45,7933/52 

11 n 1903 . . . . 45,90 45,75 45,817i3 
71 71 11 1902 . . . . 46,0272 45,75 45,897a 

11 
1901 . . . . 45,90 45,70 45,82726 

V n 11 1900 . . . . 45,75 45,55 45,6527Ö2 

n n i) 1899 . . . . 45,75 45,45 45,648/2I 
M v n '1898 . . . . 45,85 45,527a 45,7015/ae 

71 71 n 1897 . . . . 45,827a 45,5772 45,7215/a6 
11 11 71 1896 . . . . 45,87 7a 45,4772 45,7147/Ö2 
71 11 71 1895 . . . . 45,677a 45,02^2 45,289/s2 

n T) 71 1894 . . . . 4o,821/a 44,977a 45,42 
71 11 71 1893 . . . . 48,1272 45,40 46,50742 
r> 1) 7) 1892 . . . . 50,05 45,877a 48,487s 
7) 71 1: 1891 . . . . 52,00 40,377a 44,72Ve 
11 11 71 1890 . . . . 45,05 37,4772 41,97 
n V n 1889 . . . . 47,95 44,65 46,2415/i7 
n 71 11 1888 . . . . 61,40 45,1272 52,7017/2i 
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Trotz der im Berichtsjahre zutage getretenen Ruhe und grösseren 
geschäftlichen Sicherheit,hat derR i gascheAussenhandel hinsichtlich 
seines Umfanges eine erhebliche Einschränkung erfahren und zwar hat 
sich sein Wert gegenüber dem des Jahres 1906, das allerdings als 
Rekordjahr anzusehen ist, um rund 36^2 Millionen Rubel verringert. 
Wenn auch für das Jahr 1907 erst die vorläufige Wertermittelung vor
liegt, so reichen diese Ziffern, die nicht sehr wesentlich von den end-
giltigen abweichen dürften, doch zur Kennzeichnung des Verlaufs 
unseres auswärtigen Handels vollständig aus. Bei Vergleichung der 
im Berichtsjahre importierten resp. exportierten Warenquantitäten mit 
denen des Jahres 1906, lässt sich nämlich in erster Linie ein starker 
Abstieg in unserem Speditionshandel ersehen, wodurch unser Umsatz 
in hohem Masse ungünstig beeinflusst worden ist. Ferner hat unser 
Getreidegeschäft sehr traurige Resultate ergeben: es ist auf ein 
Minimum zurückgegangen. In manchen Branchen unseres Exporthandels 
ist zwar in den Abladungen im grossen und ganzen eine gesteigerte 
Geschäftstätigkeit zu vermerken, jedoch darf dieser Umstand nicht so 
ohne weiteres als Massstab für die günstige Beurteilung der Lage des 
betr. Handelszweiges angesehen werden. Wir erinnern hier nur an 
das Holzgeschäft, dessen Umsätze, namentlich was gesägte Ware und 
Eisenbahnschwellen anbelangt, zwar eine bisher noch niemals beobachtete O 1 4 
Höhe erreicht haben, das sich jedoch während des grössten Teiles des 
Jahres infolge der rückläufigen Konjunktur höchst ungünstig gestaltet hat. 

Dank dem fast völligen Abflauen der Arbeiterbewegung konnte sich 
die Rigaer Industrie im Berichtsjahre das verloren gegangene Ver
trauen der Geschäftswelt wenigstens teilweise wieder zurückgewinnen, 
namentlich da letztere die durchaus begründete Hoffnung hegte, dass 
auch in nächster Zukunft heftige Erschütterungen ausbleiben werden. 
Und in der Tat sind die Hauptbranchen unserer Industrie, wenn man 
von der Waggonbau-Industrie, die unter dem Mangel an Staatsbestel
lungen litt, absieht, sehr gut beschäftigt gewesen. Dieses gilt namentlich 
von unserer Textilindustrie, der die Unruhen im Lodzer Rayon zugute 
gekommen sind. Auch die Eisenindustrie entwickelte eine lebhafte 
Tätigkeit ; da es sich hier jedoch in bedeutendem Masse um die Aus
führung aufgeschobener Ordres handelte und bereits vieles Versäumte 
eingeholt worden ist, steht zu befürchten, dass der starke Aufschwung 
nur einen temporären Charakter trägt. Auch in der Maschinenindustrie, 
die durch die Verhältnisse der letzten Jahre ganz besonders stark in 
Mitleidenschaft gezogen war, ist die Zahl der Aufträge entschieden 
gewachsen, wenn auch die Lage dieses Zweiges unserer Industrie noch 
viel zu wünschen übrig lässt. 

Jedenfalls kann gesagt werden, dass im allgemeinen fast 
überall Symptome einer unverkennbaren Besserung und Genesung 
zutage getreten sind. 
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D i e  W e r t z i f f e r n  u n s e r e s  I m p o r t -  u n d  E x p o r t 
handels werden durch folgende Tabelle veranschaulicht: 

In Mittel 
Jahre 

der 
der zur See 

importierten "Waren 
Rubel 

der zur See 
exportierten Waren 

Rubel 

1866—1870 : 14,419,305 31,024,129 

1871—1875 : 22,537,505 37,540,182 

1876—1880: 32,609,535 55,072,441 

1881—1885 : 27,442,544 56,692,925 

1886—1890 : 21,139,757 53,213,961 

1891 18,830,838 54,453,245 

1892 20,698,639 41,543,484 

1893 26,384,643 46,990,857 

1894 33,066,954 47,786,089 

1895 30,747,310 65,393,577 

1891—1895: 25,945,677 51,233,451 

1896 42,081,397 64,889,137 

1897 43,578,327 66,599,811 

1898 58,481,526 70.299,434 

1899 63,355,661 77,905,955 

1900 58,599,935 71,048,935 

1896—1900 : 53,219,369 70,148,655 
1901 55,300,368 77,265,779 
1902 73,811,061 93,239,709 
1903 105^843,912 128,989,277 
1904 100,093,860 119,286,689 
1905 90,397,121 134,801,461 

1901—1905 : 85,089,264 110,716,583 
1906 109,035,464 159,986,844 
1907 101,942,673 130,563,611 

Sowohl der Import- als auch der Exporthandel des Berichtsjahres 
stehen hinsichtlich ihres Wertes hinter dem Jahre 1906 zurück und 
zwar ersterer um rund 7 Millionen Rubel und letzterer um fast 29]/2 
Millionen Rubel. 

Die Minderung des Importwertes ist umso bemerkenswerter, als 
im Berichtsjahre die meisten unserer wichtigen Artikel in steigendem 
Masse bezogen worden sind and zudem eine fast allgemeine Verteue
rung der Rohmaterialien, die in unserem Einfuhrhandel eine namhafte 
Rolle spielen, eingetreten ist. Der Rückgang der Wertziffer erklärt 
sich nämlich hauptsächlich durch die starke Verminderung in der 
Durchfuhr von Tee, der einen der teuersten unseren Hafen passie
renden Artikel darstellt ; auch die Abnahme in der Einfuhr von Roh
gummi, roher Baumwolle und Jute hat dazu beigetragen. Alle anderen 
wichtigen Artikel, wie Heringe, Reis, Wein, Blei, künstliche Dünge
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mittel, Farbeholz, Harz, Maschinen, Quarz, Schwefel, Spat, Steinkohlen 
und Koks, Ton und Porzellanerde, Garn, Häute und Felle etc. sind in 
steigendem Masse eingeführt worden, 

Dagegen zeigen die Quantitäten der wesentlichsten Ausfuhrartikel 
fast durchweg Rückgänge, nur Holz, (4^2 Millionen Kubikfuss mehr als 
im Jahre 1906) Hanf und Säeleinsaat weisen einen umfangreicheren 
Export als im Jahre 1906 auf. So hat der Export von Flachs, und 
zwar von Slanetzflachs, um über 1 Million Pud, der Getreideexport um 
ca. 2 Millionen Pud, der Butter- und Eierexport um je über 700,000 
Pud, der Export von Häuten und Fellen um rund 374,000 Pud, der 
Oelkuchenexport um lx/2 Millionen Pud, der Schlagleinsaatexport um 
400,000 Pud, der Erbsenexport um 280,000 Pud, der Export von Wild 
und Geflügel um 70,000 Pud, der Export von Mineralöl um 136,000 
Pud etc. abgeuommen. 

D e r  W e r t  d e s  G e s a m t u m s a t z e s  i n  u n s e r e m  a u s w ä r 
tigen Handel belief sich somit seit dem Jahre 1866 auf: 

1866—1870: 45,443,434 Rbl. durchschnittlich 
1871—1875 : 60,077,687 55 »5 

1876—1880 : 87,681,976 55 n 
1881—1885 : 84,135,469 n 55 

1886—1890: 74,353,718 n 55 

1891 73,284,083 r> 
1892 62,242,123 n 
1893 73,375,500 » 
1894 80,853,043 » 
1895 96,140,888 !> 

1891—1895 : 77,179,127 55 durchschnittlich 

1896 106,970,534 55 

1897 110,178,138 J» 

1898 128,780,960 55 

1899 140,731,215 n 
1900 131,574,083 » 

1896—1900 : 123,646,986 n durchschnittlich 

1901 132,566,147 55 

1902 167,050,770 » 

1903 234,833,189 55 

1904 219,380,549 55 

1905 225,198,582 55 

1901—1905 : 195,805,847 55 durchschnittlich 
1906 269,022,308 n 
1907 232,506,284 55 

Das Berichtsjahr ist demnach nur dem Jahre 1906 erheblich unter -

legen ; alle übrigen Jahre mit Ausnahme des Jahres 1903, stehen weit 
hinter dem Berichtsjahre zurück. 
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Für die Verkehrsrichtung unseres Aussenhandels im Jahre 1907 
kouuteu bei Abfassung dieses Berichts keine auch nur eimgermassen 
zuverlässige Daten beschafft werden, wir können daher in den unten 
folgenden, die wesentlichsten Absatzgebiete für unsere Exportwaren be
treffenden Tabellen nur die Jahre bis 1906 miteinander vergleichen. 

Die Herkunftsländer für unsere Importwaren werden wir in dem 
zweiten, der Einfuhr gewidmeten Abschnitt dieses Berichts behandeln. 

D e r  W e r t  d e r  R i g a  e r  A u s f u h r  g l i e d e r t e  s i c h  n a c h  d e n  
f ü r  u n s e r e  W a r e n  w i c h t i g s t e n  B e s t i m m u n g s l ä n d e r n  
folgendermassen: 

Im Mittel der 

Jahre 

1866—1870 
1871—1875 
1876—1880 
1881-1885 
1886—1890 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

1891—1895 : 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 : 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905 : 
1906: 

Nach 

Grossbritannien 

15,519,967 
17,263,707 
24,077,698 
26,478,404 
24,785,010 
22,468,929 
20,784,932 
20,827,680 
22,929,896 
28,757.908 

23,153,869 
25,517,896 
27,271,340 
26,992,454 
33,077,094 
28,635,589 
28,298,875 
36,160,678 
43,489,960 

58,397,021 

47,262,789 
55,236,728 
48,109,435 

65,833,326 

Nach 

Deutschland 

1,868,269 
4,042,864 
7,995,373 
7.358,323 
6,267,196 

10,540,416 
5,676,833 
4,788,090 
7,054,520 

10,928,380 
7,797,648 

11,656,458 
11.204.438 
11,942,327 
11,497,580 
14,714,828 
12,203,126 
13.989.439 
19,443,122 
27,625,526 
38,657,686 
39,026,037 
27,748,362 
40,637,492 

Nach 

Belgien*) 

4,685,942 
4,603,409 
6,252,271 
6,583,859 
6,574,994 
5,081,987 
5,739,816 
9,058,110 
7,633,637 

10,833,819 
7,669,474 

10,499,144 
10,413,534 
10,631,864 
11,660,072 

9,608,418 
10,562,606 

9,093,613 
11,842,827 
16,480,736 
12,464,706 
15,733,274 
13,123,031 
19,455,451 

*) Da die nach Holland und Belgien verschilften Warenmengen erfahrungs-
geiuäss zu einem nicht geringen Teil ihren Weg nach Deutschland nehmen, dürften 
sich die Ziffern für die beiden erstgenannten Staaten nach Abzug der für den deutschen 
Konsum bestimmten Transitwaren nicht unerheblich vermindern, während die Deutsch
land betreffenden Ziffern durch Zuschlag dieser Warenquantitäten eiue Steigerung er
fahren diiriten. 
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Im Mittel der Nach Nach Nach 
.Tahre Frankreich Holland*) Dänemark 

1866-1870 4,418,575 2,059,779 497,181 
1871—1875 4,376,075 3,278,327 644,466 
1876 -1880 6,310,075 5,698,331 569,336 
1881-1885 6,859,417 4,661,726 1,470,832 
1886-1890 5,702,821 4,039,295 2,694,621 

1891 4,784,419 4,839,176 3,632,734 
1892 4,056,271 3,159,035 803,475 
1893 7,608,981 2,335,812 941,390 
1894 4,665,371 3,262,745 1,396,397 
1895 7,850,235 3,140,817 1,988,298 

1891—1895 5,793,076 3,347,517 1,752,459 
1896 7,920,931 5,156,664 2,268,770 
1897 7,011,964 6,637,478 1,592,397 
1898 7,460,547 7,486,459 2,855,416 
1899 11,752,989 5,218,454 1,265,203 
1900 8,758,180 6,233,338 2,022,263 

1896—1900 8,580,922 6,146,479 2,000,810 
1901 7,205,117 5,277,111 3,246,098 
1902 9,047,712 4,201,939 3,857,706 
1903 16,012,130 3,495,119 4,863,875 
1904 9,542,063 3,609,026 4,651,521 
1905 11,111,479 4,515,448 4,606,133 

1901—1905 : 10,583,700 4,219,729 4,245,067 
1906 : 13,647,737 4,496,271 3,517,037 

sodass vom Gesamtwert der exportierten Waren entfielen : 

Im Mittel der auf auf auf auf auf auf 
Jahre Grossbrit. Deutschi. Belgien*) Frankreich Holland*) Dänemark 

°/ /o 0/ /o % % % % 
1866—1870 49,9 6,o 15,2 14,3 6,7 1,6 

1871—1875 46,o 10,8 12,3 11,7 8,7 V 
1876—1880 43,7 14,5 11,3 11,5 10,4 1,0 
1881—1885 46,7 13,o 11,6 12,1 8,2 2,6 

1886—1890 46,6 11,8 12,3 10,7 7,6 5,1 
1891 41,3 19,3 9,3 8,8 8,9 6,7 

1892 50,o 13,7 13,8 9,8 7,6 1,9 

1893 44,3 10,2 19,3 16,2 5,0 2,0 

1894 48,o 14,8 16,0 9,8 6,8 2,9 

1895 44,o 16,7 16,6 12,0 4,8 3,0 

1891—1895 45,2 15,2 15,o 11,4 6,5 3,4 
1896 39,3 18,0 16,2 12,2 7,9 3,5 

1897 41,o 16,8 15,6 10,5 10,0 2,4 

*) Vide Note auf der vorhergehenden Seite ! 
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auf auf auf auf auf auf 
Grossbrit. Deutschi. Belgien*) Frankreich Holland*) Dänemark 

1901-1905 : 
1906: 

1896—1900 : 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1898 
1899 
1900 

38,4 l7,o 15,i 10,6 10,6 4,i 
42.7 14,9 15,1 15,2 6,7 1,6 

39,2 20,2 13,2 12,o 8,5 2,8 
40.2 17,3 15,o 12,2 8,7 2,8 

46.8 18,1 11,8 9,3 6,8 4,2 

46,6 20,9 12,7 9,7 4,5 4,i 

45.3 21,4 12,8 12,4 2,8 3,8 

39,6 32,4 10,5 8,o 3,o 3,9 

41,o 28,9 11,7 8,i 3,3 3,4 

43.4 25,i 11,9 9,6 3,8 3,8 

41,2 25,4 12,2 8,5 2,8 2,2 

Wie die erste der vorangeschickten Uebersichten lehrt, haben im 
Jahre 1906 alle unsere wichtigsten Absatzgebiete, mit Ausnahme von 
Holland und Dänemark, ihren Warenbezug aus Riga verstärkt. Dieses gilt 
ganz besonders von Grossbritannien, wohin wir für über lO1/^ Millionen Rbl. 
mehr Waren als im Jahre 1905 lieferten. Bei Deutschland ist die Zu
nahme kaum nennenswert, doch dürfte sich die in obiger Tabelle an
gegebene Ziffer nicht unwesentlich dadurch erhöhen, wenn man in 
Betracht zieht, dass ein nicht geringer Teil des den Niederlanden und 
Belgien zugeschriebenen Imports von Rigaer Waren über diese Länder 
nach Deutschland gelangt. Prozentualiter hat Deutschlands Import aus 
Riga, wie aus der zweiten Tabelle hervorgeht, sogar eine Abnahme er
fahren, was dem Umstände zuzuschreiben ist, dass der Gesamtexport 
aus Riga stärker gewachsen ist, als unser speziell nach Deutschland 
gerichteter Export 

Die oben erwähnten sechs Länder nahmen im Jahre 1906 92,3°/o 
unserer Exportwaren auf, gegen 96,4°/o im Vorjahre, sodass auf alle 
anderen Länder nur 7,7 resp. 3,6°/o entfielen. 

Unter den anderen Bestimmungsländern für unsere Ausfuhrwaren 
hat im Jahre 1906 Amerika eine grosse Bedeutung erlangt. Sein 
Import aus Riga, der vornehmlich aus Häuten und Fellen bestand, 
wertete über 972 Millionen Rbl. 

Nach Schweden wurden für über 2 Ys Millionen Rubel und nach 
Norwegen für V3 Millionen Rubel Waren verschifft. 

Von ganz geringer Bedeutung für unseren direkten Exporthandel 
sind Portugal, Spanien, Italien und die Türkei. 

D a s V e r h ä l t n i s  d e s R i g a e r E x p o r t s  z u d e m A u s f u h r -
handel unserer wichtigsten Nachbarhäfen wird durch 
folgende Tabelle veranschaulicht. Es wertete der Export: 

*) Vide Note auf der vorhergehenden Seite. 
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1896—1900 t; cc o S c P« o ̂  * 1901 I s| £•« * 1902 

J, c0 

§ s §. X 
o -M W O -gW 

Rbl. Rbl. . • • ̂  s Rbl. • « • 
• £ 3 o 3 

^ * 
o 3 © 3 o ^ 

Riga 70,148.65^ 12,0 77,265,779 12,7 93,239,709 13,2 
St. Petersburg m. 

Kronstadt . . 60,632,271 10,3 73,662,122 12,1 60,696,527 8,5 
R e v a l  . . . .  28,190,317 4,8 27,917,258 4,6 21,754,613 3,1 
P e r n a u  . . . .  4,597,815 0,8 3,656,234 0,6 3,582,898 0,5 
Windau . . . 1,506,728 0,3 2,325,938 0,4 12,563,974 1,8 
L i b a u  . . . .  39,338,793 6,7 57,796,000 9,5 44,618,232 6,3 

1903 

Ja (O s "2 
~ g 2 
S*« X 1904 

•+L «5 
f «I £.§ s. X 1905 5 « o 

S"3 X 
Ot;S OrK Ö- w 

Rbl. . 3 > £ jg Rbl. . « . > is £ Rbl. 
P Ol 

o~" -1 © 3 
o ** 

Riga 128,989,277 15,8 119,286,689 14,8 134,801,461 14,8 
St. Petersburg m. 

Kronstadt . . 55,822,^71 6,8 65,765,041 8,2 94,303,535 10,3 
R e v a l  . . . .  23,090,567 2,8 29,163,878 3,6 26,125,978 2,9 
P e r n a u  . . . .  5,412,632 0,7 3,910,825 0,5 4,178,166 0,5 
W i n d a u . . . .  22,346,907 2,7 17,305,155 2,1 26,159,589 2,9 
L i b a u  . . . .  32,215,628 4,0 36,512,020 4,5 53,368,5ü9 5,8 

1901 -1905 

Ja CO 
Z 

w o 
u X 

19U6 
J. 5 
d <D . g'3 X 1907 

•Z» 
m 

§ M ® 
S £ A 

x 
e-sw O t W  Ö -g H 

Rbl. . . 
^ ^ s s 

Rbl. . . 
• t s 
^ 2 

Rbl. • 5> >. c« ^ P CO ^© 3 

Riga 110,716,583 14,4 159,986,844 18,2 130,563,611 15,3 
St. Petersburg m. 

Kronstadt . . 70,050,019 9,1 ? ? 2 ? 
Reval . . . . 25,610,459 3,3 14,629,954 1,7 13.4.4,234 1,6 

P e r n a u  . . . .  4,148151 0,6 5,574,548 0,6 6,509,015 0,8 
Windau . . . 16,140,313 2,1 19,248,809 2,2 33,532,313 3,9 
L i b a u  . . . .  44,902,090 5,8 34,045,054 3,9 31,938,833 3.7 

Windau hat demnach seine Position im Jahre 1907 derart ver
bessert, dass es sogar Libau hinter sich gelassen hat. 

D e r  I m p o r t  u n d  E x p o r t ,  s o w i e  d e r  G e s a m t u m s a t z  
i m  a u s w ä r t i g e n  H a n d e l  d e s  E u r o p ä i s c h e n  R u s s l a n d  
(mit Ausschluss der Schwarzmeergrense des Kaukasus und des Handels 
mit Finland) repräsentierten nach den Ausweisen der statistischen Ab
teilung unseres Zolldepartements folgende Werte: 

1881—1885 
1886—1890 
1891—1895 

1896 : 

Einfuhr 
Rbl. 

479,583,400 
356,700,400 
402,803,932 
502,784,154 

Ausfuhr 
Rbl. 

545,665,864 
606,116,600 
535,636,931 
593,708,557 

Gesamtumsatz 
Rbl. 

1,025,249,264 
962,817,000 
938,440,863 

1,096,492,711 

2 
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Einfuhr Ausfuhr Gesamtumsatz 

Rbl. Rbl. Rbl. 

1897 480,764,637 632,866,149 1,113,630,786 

1898 530,312,169 628,995,087 1,159,307,256 

1899 562,718,090 510,761,957 1,073,480,047 

1900 536,756,880 568,451,954 1,105,208,834 

1896—1900: 522,667,186 586,956,741 1,109,623,927 

1901 496,913,117 607,666,551 1,104,579,668 

1902 493,098,129 708,398,227 1,201,496,356 

1903 560,346,484 815,323,870 1,375,670,354 

1904 535,097,787 806,580,727 1,341,678,514 

1905 521,159,147 912,202,568 1,433,361,715 

1901-1905: 521,322,933 770,034,388 1,291,357,321 

1906 576,929,000 879,808,000 1,456,737,000 

1907 649,996,000 853,459,000 1,503,455,000 

Das Berichtsjahr weist demnach hinsichtlich des Gesamtumsatzes 
des russischen Aussenhandels die höchste bisher erreichte Ziffer auf, 
nämlich über lx/2 Milliarden Rubel, was fast 50 Millionen Rubel mehr 
ausmacht, als im Jahre 1906, das bis dahin als das beste galt. Dieses 
günstige Ergebnis ist jedoch nur dem Einfuhrhandel zuzuschreiben, der 
im Berichtsjahre einen um 73 Millionen Rbl. höheren W§rt als im 
Jahre 1906 repräsentierte. Der Wert des russischen Exporthandels hat 
sich dagegen im Vergleich mit dem Vorjahre um 26 Millionen Rubel 
vermindert. Von bestimmendem Einfluss auf dieses ungünstige Resultat 
war die erhebliche Einschränkung im Getreideexport. Dieser Ausfall, 
konnte auch durch die Erweiterung im Handel mit anderen wichtigen 
Artikeln, wie Butter, Hanf, Saaten, Naphthaprodukten etc. nicht völlig 
ausgeglichen werden. 

Unsere Handelsbilanz hat sich dadurch wesentlich verschlechtert. 

A u f  d i e  e i n z e l n e n  H a u p t w a r e n g r u p p e n  e n t f i e l e n  v o m  
Gesamtwert des russischen Exporthandels in den letzten 8 Jahren : 

1900 1901 1902 1903 

Rbl. Rbl. Rbl. Rbl. 

Lebensmittel . . 335,425.453 383,655,035 473,373,685 536,944,503 
Rohe und halbbearb. 

Materialien . . . 205,210,102 194,439,972 203,746,109 248,157,632 
Tiere 17,751,334 20,176,377 21,509,364 20,109,601 
F a b r i k a t e  . . . .  1 0 , 0 6 5 , 0 6 5  9 , 3 9 5 , 1 6 7  9 , 7 6 9 , 0 6 9  1 0 , 1 1 2 . 1 3 4  

568,451,954 607,666,551 708,398,227 815,323,870 
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1904 1905 1906 1907 
a  U 1 :  R b l .  R b l .  R b l .  R b l .  

Lebensmittel . . . 549,189,322 633,283,731 541,140,000 493,199,000 
Rohe und lialbbearb. 

Materialien . . . 230,228,654 252,297,803 298,882,000 325,697,000 
Tiere 15,665,022 15,423,545 26,874,000 22,451,000 
Fabrikate . . . . 11,497,729 11,197,489 12,912.000 12,112,000 

806,580,727 912,202,568 879,808,000 853,459,000 

Infolge der verminderten Getreideausfuhr zeigt die Gruppe der 
Lebensmittel im Vergleich mit den vier vorhergegangenen Jahren eine 
nicht unbeträchtliche Abnahme, während die Ausfuhr von rohen und 
lialbbearbeiteten Materialien eine recht erhebliche Steigerung aufweist. 
Der Absatz von Fabrikaten im Auslande hat sich etwa auf der Höhe 
des Vorjahres gehalten, in der Gruppe der Tiere ist jedoch ein Rück
gang zu vermerken. Ein Vergleich mit den anderen Vorjahren fällt 
dahingegen auch in dieser Gruppe durchweg zu Gunsten des Berichts
jahres aus. 

I. Der Export. 

Der Getreideexport über unseren Hafen, der schon im Jahre 1906 
eine noch nicht dagewesene Einschränkung erfahren hatte, ist im 
Berichtsjahre fast ganz zusammengeschrumpft. Er umfasste nämlich 
nur noch l2/3 Millionen Pud. Eigentlich kann nur der Roggenexport 
des Berichtsjahres noch Anspruch auf einige Beachtung erheben, während 
die Ausfuhr iu allen anderen Ariikeln kaum in Betracht kommt 

D e r  E x p o r t  d e r  v i e r  w i c h t i g s t e n  G e t r e i d e a r t e n  
aus Riga hat sich seit dem Jahre 1876 folgendermassen gestaltet: 

Roggen Gerste Hafer W eizen Zusammen 
Pud Pud Pud Pud Pud 

1876—1880 : 8,478,304 2,362,207 9,483,305 612,394 20,936,210 
1881—1885 : 3,894,476 3,540,166 6,827,306 361,898 14,623,846 

1886 2,637,289 2,776,632 2,253,594 185,680 7,853,195 
1887 6,281,766 3,000,880 9,631,296 524,810 19,438,752 
1888 7,400,655 3,147,696 11,971,476 996,450 23,516,277 
1889 4,001,490 2,919,880 7,071,558 1,148,880 15,141,808 
1890 4,732,992 3,261,256 4,952.124 2,757,040 15,703,412 

1886—1890 : 5,010,838 3,021,269 7,176,010 1,122,572 16,330,689 
1891 5,198,040 1,596,424 4,468,956 3,209,270 14,472,690 
1892 102,933 1,234,560 4,640.520 476,750 6,454,763 
1893 328,137 1,181,368 7,340,646 227,126 9,077,277 
1894 717,561 2,014,672 7,339,548 187,280 10,259,061 
1895 4,442,886 2,780,952 6,001,896 493,210 13,718,944 

2* 
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Roggen Gerste Hafer Weizen Zusammen 

Pud Pud Pud Pud Pud 

1891—1895 : 2,157,912 1,761,595 5,958,313 918,727 10,796,547 

1896: 3,863,871 1,497,200 4,380,132 2,675,970 12,417,173 

1897 : 1,814,643 1,132,840 1,589,724 8,131,110 12,668,317 

1898 : 3,527,352 1,480,424 372,000 3,919,560 9,299,336 

1899 : 3,656,952 1,454,152 971,004 512,935 6,595,043 

1900 : 5,884,547 1,146,216 1,583,820 2,616,340 11,180,923 

1896—1900 3,739,473 1,342,166 1,779,336 3,571,183 10,432,158 

1901 : 4,450,842 1,053,536 2,479,062 1,965,820 9,949,260 

1902: 1,989,494 1,306,579 3,029,817 392,843 6,718,733 

1903 : 661,330 1,271,498 1,341,621 2,900,780 6,175,229 

1904: 128,762 781,608 1,238,319 7,780,146 9,928,835 

1905 : 287,910 192,957 3,545,804 7,397,626 11,424,297 

1901—1905 1,503,668 921,236 2,326,925 4,087,442 8,839,271 
1906: 137,970 190,902 1,112,833 2,231,194 3,672,899 
1907: 929,464 336,694 198.915 216,338 1,681,411 

Unser Getreidegeschäft wurde im verflossenen Jahr durch den 
Warenmangel und die hohen inländischen Preise ungünstig beeiuflusst. 
Die Warenknappheit, sowie die hohen Preise erklären sich hauptsächlich 
durch den verstärkten Bedarf seitens der Misserntegegenden, sowie die 
beschränkten Getreidebestände im Lande, die ihrerseits durch die Ernte-
defizite in den 3 letzten Jahren bedingt sind. Dazu kam noch, dass 
die allerdings keineswegs niedrigen Preise im Auslande mit den 
inländischen stark erhöhten Preisen nur sehr schwer in Einklang 
gebracht werden konnten. Infolge dessen lag unser Getreideexport
geschäft während des grössten Teiles des Jahres völlig darnieder. Erst 
als im Herbst die neue Ernte an den Markt gelangte, kamen für deu 
Export Umsätze zustande, doch bewegten sie sich bis zum Jahresschluss 
in sehr engen Grenzen, was vornehmlich dem Umstände zuzuschreiben 
war, dass die noch immer recht mässigen Zufuhren grösstenteils vom 
Konsum absorbiert wurden. 

Das verflossene Jahr hat in seinem letzten Drittel vielen Roggen
abladern, je nach der Höhe ihrer Engagements, mehr oder weniger 
grosse Verluste gebracht. Die Gründe hierfür lagen vornehmlich in 
der starken Hausse, die in Russland als Folge bedeutend überschätzter 
Ernteerträge ziemlich plötzlich einsetzte und die Ablader, die im Glauben 
an die reichen Erträge mehr oder weniger in blanco verkauft hatten, 
ziemlich empfindlich traf. 

D e r  E x p o r t  d e r  v i e r  H a u p t  g e t r e i d e a r t e n  ( W e i z e n ,  
R o g g e n ,  H a f e r  u n d  G e r s t e )  ü b e r  d i e  s e c h s  b a l t i s c h e n  H ä f e n  
gestaltete sich wie nachstehend: 
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Weizen Roggen 

Riga . . . 
Libau . . . 
Windau . . 
Reval . . . 
St. Petersburg 
Pernau . . . 

1907 

216,338 
4,120 
3,000 

46,913 
215,000 

1906 

2,231,194 
35,823 

114,203 
258,541 

28,000 

1907 

929,464 
532,598 

12,050 
6,732 

1,787,000 

1906 

137,970 
158,913 

1,466 

223,000 

Hafer 
1907 

198,915 
5,056,070 

208,164 
335,974 

7,635,000 

1906 

1,112,833 
13,275,168 

457,094 
501,756 

26,171,000 

Zusammen . 485,371 2,667,761 3,267,844 521,349 13,434,123 

Gerste Total 
1907 1906 1907 1906 

R i g a  . . . .  3 3 6 , 6 9 4  1 9 0 , 9 0 2  1 , 6 8 1 , 4 1 1  3 , 6 7 2 , 8 9 9  
Libau . . . 7,595 — 5,600,383 13,469,904 
W i n d a u  . . .  -  —  2 2 3 , 2 1 4  5 7 2 , 7 6 3  
R e v a l  . . .  —  —  3 8 9 , 6 1 9  7 6 0 , 2 9 7  
St. Pete.sburg. — 4,000 9,637,000 26,426,000 
P e r n a u  . . .  3 0 . 1 0 9  2 2 , 0 4 4  3 0 , 1 0 9  2 2 , 0 4 4  

41,517,851 

Zusammen . . 374,398 

Vom gesamten Weizen-. 
Russlands entfielen auf: 

Weizen 

216,946 17,"61,736 

Roggen-, Hafer-

44,923.907 

und Gersteexport 

Roggen Hafer Gerste 
°/o o/o °/o o/o 

1907 1906 1907 1906 1907 1906 1907 1906 
Riga . . 0,2 1,0 2,2 0,2 0,8 1,6 0,3 0,1 
Libau 0,0 0,0 1,2 0,2 20,0 19,4 0,0 — 
Windau . . 0,0 0,1 0,0 0,0 0,8 0,7 — — 

Reval . . 0,0 0,1 0,0 — 0.3 0,7 — — 

St. Petersb . 0,2 0,0 4,1 0,4 30,2 38,2 — 0,0 
Pernau . . — — — — — — 0,0 0,0 

Zusammen 0,4 1,2 7,5 0,8 53,1 60,6 0,3 0,1 

Total 
o/o 

1907 1906 

0,5 
1,6 
0,1 
0,1 
•2,8 

0.0 

0,7 
2,7 
0,1 

0,2 
5,3 
0,0 

5,1 9,0 

Der Anteil der Ostseeplätze am russischen Getreidehandel weist 
demnach wiederum eine erhebliche Abnahme auf; er beträgt nur noch 
5,1% gegen 9% im Jahre 1906 und 19,3°/o im Jahre 1905. Der im 
Berichtsjahre zutage getretene Rückgang hat alle Häfen betroffen. Eine 
besonders starke Einbusse hat der Haferhandel St. Petersburgs und 
Libaus erlitten. Der Weizenexport der Häfen ist auf ein Minimum zurück
gegangen, ebenso ist der Artikel Gerste aus der Reihe der baltischen 
Exportartikel fast ganz verschwunden. Nur die Roggenausfuhr hat sich 
im Berichtsjahre gegenüber dem Jahre 1906 etwas gehoben, doch sind 
die über die baltischen Häfen zum Export gelangten Roggenmengen im 
Vergleich mit den aus dem ganzen russischen Reich ins Ausland trans
ponierten Quantitäten verschwindend geringe. 

U e b e r  d i e  a m  S c h w a r z e n  u n d  A s o w  s e h e n  M e e r e  
b e l e g e n e n  w i c h t i g s t e n  H ä f e n ,  s o w i e  ü b e r  d i e  w e s t l i c h e  
Landgrenze gelangten nach den Ausweisen des Zolldepartements 
in den beiden letzten Jahren folgende Getreidemengen ins Ausland: 
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Weizen Roggen Hafer Gerste Total 
1906 1907 1906 1907 1906 1907 1906 1907 1906 1907 

i n  T a u s e n d  P u d e n  

Odessa . . 51,203 24,432 19,945 5,419 258 141 21,149 18,931 92,555 48,923 

Nikolajew . 43,812 20,415 14,805 5,817 7,323 4,637 30,487 24,049 96,427 54,918 

Eupatoria . 5,070 3,792 95 — 315 14 1,748 934 7,2::8 4,740 

Feodosia 11,062 9,263 631 175 779 16 5,855 1,164 18,327 10,618 

Kertsch . . 203 916 — — — — 139 304 342 1,220 

Genitschesk. 2,846 3,198 235 459 _ _ 2,869 3,780 5,950 7,437 

Berdjansk . 16,741 11,489 351 86 — — 4,446 2,082 21,538 13,657 

Mariupol 6,873 3,573 63 252 — — 8,250 7,598 15,186 11,423 
Taganrog . 11,176 9,052 745 830 — — 8,892 10,873 20,813 20,755 

Rostow a. 1). 22,109 13,22 4,480 12,376 389 1 18/ 83 21,672 45,061 47,277 

.Teisk . . . 5,750 4,695 3 — — — 1,758 1,593 7,511 6,288 
Noworossiisk 11,233 9,241 3,796 2,312 3,774 2,538 13,618 14,266 32.421 28,357 
Ueber die Land

grenze 7,461 2,582 9,215 3,700 8,933 2,951 10,870 7,842 36,479 17,075 
Alle obigen Siidhäfen 

zusammen 188,078 113,294 45,149 27,726 12,838 7,347 117,294 107,246 363,359 255,613 

Aus vorstehender Tabelle ergibt sich, dass der Niedergang im 
Getreidehandel besonders Odessa und Nikolajew betroffen hat Diese 
Häfen haben ihre frühere dominierende Stellung unter den Siidhäfen 
eingebüsst. Speziell Odessa hat besonders unter der Konkurrenz von 
Seiten Cherssons zu leiden. Unter allen Südhäfen nahm hinsichtlich 
der Getreideausfuhr im Berichtsjahr Nikolajew den ersten Platz ein, 
doch war sein Export nicht wesentlich grösser, als derjenige Odessas 
und Rostows. 

Eine vergleichende Zusammenstellung des Exports der vier 
w i c h t i g s t e n  G e t r e i d e a r t e n  ü b e r  d i e  b e d e u t e n d s t e n  
O s t s e e h ä f e n ,  d i e  S ü d h ä f e n ,  s o w i e  ü b e r  d i e  L a n d 
grenze bietet folgendes Bild dar: 

1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 
i n  M i l l i o n e n  P u d e n  

Ueber die Ostseehäfen. . 95,0 61,0 54,0 71,2 118,8 44,9 17,6 
„ Südhäfen . . 223,9 323,9 379,3 416,5 406,2 363,4 255,6 

„ „ Landgrenze . . 21,9 31,2 29,1 21,1 32,7 36,5 17,1 
oder in Prozenten des russischen Gesamtexports : 

1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 
°/o o/o °/o °/o °/o % °/o 

Ueber die Ostseehäfen . . 27,3 14,6 10,1 13,1 19,3 9,0 5,1 
„ „ Südhäfen . . 64,4 77,5 70,7 76,2 66,0 72,6 74,7 
„ „ Landgrenze. . 6,3 7,5 5,4 3,9 5,3 7,3 5,0 

Die absoluten Exportziffern weisen somit im jüngst verflossenen 
Jahre durchweg eine starke Abnahme auf, jedoch in weit höherem 
Masse bei den Ostseeplätzen und beim Transport über die Landgrenze, 
als bei den Südhäfen. Prozentualer hat sich sogar der Anteil der 
letzteren am russischen Gesamtexport im Jahre 1907 dem Vorjahre 
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gegenüber gehoben, während derjenige der Ostseehäfen und der Land
grenze wesentlich zurückgegangen ist. 

D i e  W e i z e n a u s f u h r  R i g a s  u n d  d e r  a n d e r e n  
baltischen Häfen gestaltete sich folgendermassen (in Pudeu): 

Riga St. Petersburg Reval Libau 

1881 — 1885: 361,898 18,455,442 2,726,522 134,684 
1886-1890 : 1,122,572 7,030,317 1,655,058 113,600 
1891—1895 : 918,727 1,921,618 691,386 26,523 

1896 2,675,970 4,160,699 3,414,516 27,586 
1897 8,131,110 9,829,045 11,375,751 3,224,911 
1898 3,919,560 7,201,950 10,457,897 7,794,398 
1899 512,935 1,402,620 1,124,600 580,200 
1900 2,616,340 2,842,020 3,700,095 2,335,566 

1896—1900 : 3,571,183 5,087,267 6,014,572 2,792,532 
1901 1,965,820 1,125,607 2,724,367 2,867,046 
1902 392,843 788,899 151,403 113,452 
1903 2,900,780 1,167,615 2,869,367 89,558 
1904 7,780,146 5,644,512 6,985,887 2,232,304 
1905 7,397,626 3,113,504 3,435,207 1,780,427 

1901—1905 : 4,087,443 2,368,027 3,233,246 1,416,558 
1906 2,231,194 28,000 258,541 44,482 
1907 216,338 215,000 46,913 4,120 

Windau Ternau Zusammen 

1881—1885: — 1.574 21,680,120 

1886—1890: — — 9,921,547 

1891—1895 : — 282 3,558,536 

1896 — — 10,278,771 

1897 — — 32,560,817 

1898 — 740 29,374,545 

1899 — — 3,620,355 

1900 — — 11,494,021 

1896-1900 : — 148 17,465,702 

1901 — — 8,682,840 

1902 — — 1,446,597 

1903 — — 7,027,320 

1904 1,638,641 — 24,281,490 

1905 2,711,782 — 18,438,546 

1901—1905: 870,085 — 11,975,359 

1906: 114,203 — 2,676,420 

1907 3,000 — 485,371 

Der Artikel Weizen ist im Berichtsjahre aus der Reihe der Rigaer 
Exportartikel fast ganz verschwunden, während er noch im Jahre 1906, 
sowie im Jahrfünft 1901—1905 eine namhafte Rolle spielte. 
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Dieser Artikel wurde beinahe während des ganzen Jahres fast 
ausschliesslich für den Konsum, d. h. für die örtlichen Mühlen zu hohen 
Preisen gehandelt. Die namentlich während der ersten 9 Monate sehr 
spärlichen Ankünfte wurden sofort vom Konsum aufgenommen, sodass 
für den Export kein Material nachblieb. In unseren Zufuhrgebieten 
standen die Preise zeitweilig sogar noch höher als die Konsumpreise 
am hiesigen Platze, sodass an einen Bezug aus dem Innern mitunter 
überhaupt garnicht zu denken war. Im letzten Quartal nahmen die 
Zufuhren am hiesigen Platze allerdings etwas zu, doch blieb auch hier
von für den Export nur wenig übrig. 

Unser Geschäft in sibirischem Weizen wird bekanntlich durch die 
Nordbahn, dank welcher sich der Transport von sibirischem Weizen 
nach Reval und St. Petersburg billiger stellt als der Weizentransport 
nach Riga auf unseren Bahnen, ungünstig beeinflusst. Die seit dem Jahre 
1906 zutage getretene Einschränkung in unserem Weizengeschäft ist 
jedoch noch auf Gründe anderer Natur zurückzuführen und zwar in 
erster Linie auf die partiellen Missernten in unserem Versorgungsrayon. 

Da die Rigaer Totalzufuhr von Weizen während des ganzen Jahres 
nur 262,000 Pud betrug, darunter 210,000 Pud im letzten Quartal, 
wovon noch ein Teil zum Export gelangte, so muste, um die Nachfrage 
seitens der Mühlen zu decken, wieder Weizen aus dem Auslande 
bezogen werden und zwar sind während des Jahres über 600,000 Pud 
ausländischen Weizens über unseren Hafen importiert worden, wovon 
der grösste Teil weiter in's Innere versandt wurde. 

Die Preise für 130-pfündigen sibirischen Weizen, die zu Beginn 
des Jahres 101—102 Kopeken betrugen, gingen fast ununterbrochen und 
zwar mitunter sprunghaft in die Höhe und stellten sich in den letzten 
Monaten auf 140—143 Kopoken. 

Auch 130-pfündige Orenburger Ware ist von 101—102 Kopeken 
im Januar auf 138—140 Kopeken im November gestiegen. 

Ausländischer schwerer Weizen, hoher Qualität, der im April zu 
114—120 Kopeken erhältlich war, erzielte im Mai bis 133/134 Kopeken, 
während im Juni 127/128 Kopeken und im Juli 122—123 zu bedingen 
waren. 

Der baltische Weizenhandel, der sich in den Jahren 1896—1905 
nach einer Reihe schlechter Jahre belebt hatte, ist im Berichtsjahre auf 
ein Minimum zurückgegangen : es sind kaum 1/2 Millionen Pud expor
tiert worden, gegen durchschnittlich rund 12 Millionen Pud im Jahrfünft 
1901 — 1905 und rund 1772 Millionen Pud im Jahrfünft 1896—1900. 

Auch der Weizenexport der am Schwarzen und Asowschen Meer 
belegenen Getreidehandelszentren zeigt im Jahre 1907 eine starke 
Abnahme (auf 113 Millionen Pud von 188 Millionen Pud im Jahre 
1906). Die umfangreichsten Quantitäten nahmen ihren Weg über Odessa 
(241/? Millionen Pud gegen 51 Millionen Pud im Jahre 1906), Nikolajew 
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(2072 Millionen Pud gegen ca. 44 Millionen), Rostow a/Don 
(13 Millionen Pud gegen 22 Millionen Pud), und Berdjansk (1172 Millionen 
Pud gegen 163/4 Millionen Päd).*) 

Der Weizenversand über die westliche Landgrenze ist von 772 
Millionen Pud im Jahre 1906 auf 272 Millionen Pud im Berichtsjahre 
zurückgegangen. 

D i e  R o g g e n a u s f u h r  d e r  b a l t i s c h e n  H ä f e n  h a t  
betragen : 

Riga St. Petersburg Reval Libau 
Pud Pud Pud Pud 

1881-1885 : 3,894,476 6,071,830 1,621,308 10,419,217 
1886-1890 ; 5,010,838 12,789,820 1,784,967 8,948,431 
1891-1895 : 2,157,911 3,223,417 482,448 3,052,708 

1896 3,863,871 13,133,269 3,432,421 4,287,765 
1897 1,814,643 12,458,423 1,318,889 2,692,905 
1898 3,527,352 12,950,309 2,019,226 2,367,574 
1899 3,656,952 7,405,705 1,322,777 5,315,779 
1900 5,834,547 16,486,560 2,676,893 11,154,323 

1896-1900 : 3,739,473 12,486,853 2,154,041 5,163,670 
1901 4,450,842 9,631,484 1,841,728 5,088,096 
1902 1,989,494 6,644,085 109,518 1.133,853 
1903 661,330 3,083,661 310,503 541,191 
1904 128,762 10,530,258 611,115 193,054 
1905 287,910 5,722,714 1,062 70,390 

1901—1905: 1,503,668 7,122,440 574,785 1,405,317 
1906 137,970 223.000 — 158,913 
1907 929,464 1,787,000 6,732 532,598 

Windau Pernau Zusammen 
Pud Pud Pud 

1881—1885: 76,257 66,061 22,149,149 
1886- 1890: 53,051 68,664 28,655,771 
1891—1895 : 13,027 17,324 8,946,835 

1896 139,001 45,932 24,902,259 
1897 46,193 273,096 18,604,149 
1898 5,478 284,538 21,154,477 
1899 — 23,182 17,724,395 
1900 — 10,827 36,163,150 

1896—1900 : 38,134 127,515 23,709,086 
1901 — 62,144 21,074,294 
1902 121,630 — 9,998,580 
1903 102,527 — 4,699,212 
1904 — — 11,463,189 

*) Die anderen wichtigsten Südhäfen finden sich auf Seite 22 dieses Berichts vor. 
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Windau 
Pud 

Pernau 
Pud 

Zusammen 
Pud 

1905: 
1901—1905 : 

1906: 
1907 : 

44.831 
1,466 

12,050 

12,429 
6,082,076 

10,663,470 
521,349 

3,267,844 

Unser Roggenexport hat zwar im Berichtsjahre eine Zunahme 
erfahren, doch war er trotzdem noch immer sehr wenig umfangreich. 

Für unser letztjähriges Roggengeschäft kam, infolge des starken 
Erntedefizits im Jahre 1906, nur die Ware der Ernte des Berichts
jahres in Betracht. Aus diesem Grunde konzentrierte sich das ganze 
Exportgeschäft auf die Herbstmonate und zwar auf den August und 
September. Es haben allerdings auch noch in den Monaten Oktober 
und November Abladungen stattgefunden, jedoch nur in Erfüllung 
früher abgeschlossener Kontrakte. Auch die Zufuhrtätigkeit gestaltete 
sich von August ab lebhafter, bewegte sich jedoch in den beiden letzten 
Monaten des Jahres wieder in sehr engen Grenzen, was mit den starken 
Ankäufen zu Yerpflegungszwecken im Zusammenhang steht. Die Ernte 
war nämlich, namentlich in unserem Versorgungsrayon, keineswegs 
glänzend, in manchen Gegenden sogar recht schwach ausgefallen. Die 
Preise im Inlande waren daher während der ganzen Saison sehr hohe 
und konnten mit den ausländischen durchaus nicht niedrigen Preisen 
nur sehr schwer in Einklang gebracht werden. Infolge der sehr spär
lichen Zufuhren während der ersten 7 Monate des Jahres mussten zur 
Befriedigung der anhaltenden Nachfrage seitens des Konsums ganz 
erhebliche Roggen mengen aus dem Auslande bezogen werden und 
zwar sind im ganzen über 460,000 Pud über unseren Hafen zum 
Import gelangt. Trotzdem waren die Läger zum Jaliresschluss 
ganz minim. 

Die vom Konsum bezahlten Preise stellten sich für 120-pfündige 
russische resp. litauische Ware zu Anfang des Jahres auf etwas über 
100 Kopeken und erreichten nach ganz erheblichen Schwankungen im 
Mai ihren höchsten Stand mit 133 Kopeken. Vom Juni ab gingen sie 
zwar langsam aber stetig zurück (im August betrugen sie etwa 
110—112 Kopeken) wiesen aber vom Oktober ab wieder durchweg eine 
steigende Tendenz auf, sodass zum Jahresschluss etwa 126—130 Kop. 
erhältlich waren. 

Für deutschen 120-pfündigen Roggen wurden vom Konsum im 
April bis 112—114 Kopeken, im Mai bis 131—132 Kopeken, im Juni 
125- 126 und im Juli etwa 120 Kop. bezahlt. 

Frische russische 120-pfündige Ware (August- und September-
Duplikate) wurde für den Export anfänglich zu 92—94 Kopeken 
gehandelt, später stiegen die Preise sukzessive bis auf 109 ja sogar 
110 Kopeken. 
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Der Roggenexport der Ostseehäfen hat sich zwar dem Jahre 
1906 gegenüber gehoben, doch geht beim Vergleich mit den anderen 
Vorjahren zur Evidenz hervor, dass das einst so blühende baltische 
Roggengeschäft stark in Verfall geraten ist. Früher verschifften die 
Ostseeplätze mitunter mehr als V3 des ganzen russischen Exportquan
tums, während im Berichtsjahr nur 3y3 Millionen Päd oder 7,5°/o des 
russischen Totalexports über die baltischen Häfen gingen. 

Unter den Südhäfen stand Rostow a/Don mit etwa 121/3 Millionen 
Pud an erster Stelle, während über Odessa und Nikolajew etwas über 
5 Millionen Pud verschiff! worden sind*). 

Der Export per Eisenbahn über die westliche Landgrenze umfasste 
nur 3,700,000 Pud gegen 9x/4 Millionen Pud im Jahre 1906. 

D e r  E x p o r t  v o n  G e r s t e  ü b e r  d i e  b a l t i s c h e n  
Häfen betrug: 

Riga St. Petersburg Re^al Libau 
Pud Pud Pud Pud 

1881—1885: 3,540,166 36,854 233,789 1,668,307 
1886-1890: 3,021,269 17,810 626,155 1,792,982 
1891—1895 : 1,791,595 64,061 401,504 640,363 

1896 1,497,200 38,240 441,763 637,517 
1897 1,132,840 48,518 227,396 419,605 
1898 1,480,424 16,000 269,369 308,432 
1899 1,454,152 102,740 347,537 306,973 
1900 1,146,216 — 40,541 193,498 

1896—1900: 1,342,166 41,100 265,321 373,205 
1901 1,053,536 3,600 170,976 94,818 
1902 1,306,579 26,174 36,168 131,775 
1903 1,271,498 — 40,890 322,209 
1904 781,608 — 21,337 101,841 
1905 192,957 — — 20,464 

1901—1905 : 921,236 5,955 53,874 134,221 

1906 190,902 4,000 — -

1907 336,694 — — 7,595 

Windau Pernau Zusammen 

Pud Pud Pud 

1881—1885 : 213,158 587,049 6,279,323 

1886—1890: 217,031 479,193 6,154,440 

1891—1895: 80,910 269,540 3,217,973 

1896: 129,230 670,021 3,413,971 

1897 : 59,370 533,827 2,421,556 

1898: 53,749 652,206 2,780,180 

1899 : — 239,293 2,450,695 

*) Die Daten über den Roggenexport aller Siidhäfen sind auf Seite 408 dieses 
Berichts abgedruckt. 
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Windau Pernau Zusammen 
Pud Pud Pud 

1900: — 380,983 1,761,238 

1896-1900: 48,470 495,266 2,565,528 

1901: 20,200 406,231 1,749,361 

1902: — 169,912 1,670,608 

1903: — 67,118 1,701,715 

1904: — 15,500 920,286 

1905: — — 213,421 

1901—1905: 4,040 131,752 1,251,078 

1906: -— 22,044 216,946 

1907 : — 30,109 374,398 

Rigas Exportgeschäft in Gerste war zwar etwas grösser als im 
Jahre 1906, doch muss es immerhin als ein recht unbedeutendes be
zeichnet werden. Aus dem Innern gelangte so gut wie garkeine Ware 
zu uns. Die Zufuhren bestanden in der Hauptsache aus livländischer 
Braugerste hoher Qualität, die grösstenteils bei den hiesigen Brauereien 
abgesetzt wurde. 

Zum Export gelangte nur minderwärtige kurische, sowie ungedarrte 
livländische Gerste, die jedoch trotzdem verhältnissmässig hohe Preise 
erzielte. Das Exportgeschäft konzentrierte sich fast ausschliesslich auf 
die letzten 4 Monate, während für den Konsum das ganze Jahr hindurch 
lebhafte Nachfrage bestand. 

Die Konsumpreise für russische 100-pfündige Zarizyner Rjasan-
U raier Gerste, die im Januar mit einigen 80 Kopeken begonnen hatten, 
stiege.! bis Mitte August fast ununterbrochen und stellten sich schliesslich 
auf 110—112 Kopeken. Ende August gingen sie bis auf 94—95 Kop. 
zurück und stellten sich, nachdem sie sich im Oktober nicht unwe
sentlich aufgebessert hatten, zum Jahresschluss auf 96--97 Kopeken. 

Die Preise für kurische 105/6 pfiindige Ware, die sich zu Anfang 
des Jahres auf 84 — 85 Kopeken stellten, stiegen bis in den Juui hinein 
zwar langsam aber stetig, sodass sie zu Ende dieses Monats 114—118 
Kopeken betrugen. Ende November sowie im Dezember konnten 
jedoch für 110-pfündige Ware nur noch 100—101 Kopeken erzielt 
werden, während für livländische um diese Zeit 96—97 Kopeken zu 
bedingen waren. Die Exportpreise für russische Zarizyner Rjasan-
Uraler Gerste, August-Duplikate, stellten sich anfänglich auf 81 — 82 
Kopeken, später auf 90—91 Kop., September-Duplikate auf 95 Kop. 
und Oktober-Duplikate auf 100 Kopeken und darüber. 

Der baltische Gerstehandel ist neuerdings zu völliger Bedeutungs
losigkeit herabgesunken. Unter allen Ostseeplätzen kommt eigentlich 
nur noch Riga in Betracht, das übrigens auch nur noch einige 100,000 
Pud verschifft. Der Niedergang unseres Gerstehandels ist vornehmlich 
der drückenden Konkurrenz der Südhäfen zuzuschreiben. So verschifften 
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die wichtigsten dieser Häfen im Jahre 1907 über 107 Millionen Pud 
gegen 117 Millionen Pud im Vorjahre. Unter diesen Häfen steht Niko
lajew mit einem Export von 24 Millionen Pud an erster Stelle, es 
folgen darauf Rostow a/Don mit einem Export von 21-/3 Millionen 
Pud, Odessa mit einem Export von rund 19 Millionen Pud, Nowo-
rossiisk mit einem Export von über 14 Millionen Pud und Taganrog 
mit einem Export von ca. 11 Millionen Pud*). 

Der Transport von Gerste über die Landgrenze ist von ca. 11 
Millionen Pud im Jahre 1906 auf ca. 8 Millionen Pud im Jahre 1907 
zurückgegangen. 

D e r  H a f e r e x p o r t  d e r  b a l t i s c h e n  H ä f e n  g e s t a l t e t e  s i c h  
folgendermassen : 

1881—1885 
1886-1890 
1891—1895 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1900—1905 
1906: 
1907 : 

Riga 
Pud 

6,827,306 
7,176,010 

5,958,313 

4,380,132 
1,589,724 

372,000 
971,004 

1,583,820 
1,779,336 
2,479,062 
3,029,817 
1,341,621 
1,238,319 
3,545,804 
2,326,925 
1,112,833 

198,915 

St. Petersburg 
Pud 

17.397.075 
19.395.076 
14,767,102 
22,285,862 
17,016,360 
13,442,042 

7,274,123 
29,765,359 
17,956,749 
31,225,732 
18,706,250 
14,820,048 

7,988,929 
43,290,778 
23,206,347 
26,171,000 
7,635,000 

Reval 
Pud 

4,771,834 
6,258,685 

5,303,990 

7,558,826 
4,697,772 

933,227 
2,370,532 
9,079,067 
4,927,885 
5,205,398 
2,999,000 
4,581,643 
3,726,232 
6,294,258 
4,561,306 

501,756 
335.974 

Libau Windau Pernau Zusammen 
Pud Pud Pud Pud 

1881-1885 : 13,170,052 7,374 — 42,173,641 
1886-1890 : 18,634,532 22,336 1,100 51,487,739 
1891—1895 : 19,254,238 3,228 — 45,286,871 

1896: 25,368,271 31,000 — 59,624,091 
1897 : 13,013,413 6,600 — 36,323,869 
1898 : 5,226,569 — — 19,973,838 
1899 : 10,948,576 — — 21,564,235 
1900 : 23,021,137 — — 63,449,383 

1896—1900 : 15,515,593 7,520 — 40,187,083 

*) Ueber die Exportzitfern aller russischer Südhäfen vergleiche pag. 22 dieses 
Berichts. 
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Libau Windau Pernau Zusammen 

Pud Pud Pud Pud 

1901 : 24,463,179 137,517 — 63,510,888 

1902 : 22,489,886 678,044 — 47,902,997 

1903 : 17,726,110 2,173,003 — 40,642,425 

1904: 20,029,695 2,057,491 — 35,040,666 

1905: 38,581,298 2,375,177 — 94,087,315 

1901—1905 : 24,658,034 1,484,246 — 56,236,858 

1906: 13,275,168 457,094 — 41,517,851 

1907 : 5,056,070 208,164 — 13,434,123 

Der Export von Hafer über unseren Hafen hat im Berichtsjahre 
fast ganz aufgehört. Dieser einst so blühende Zweig unseres Aussen-
haudels, der schon eine lange Reihe von Jahren hindurch unter der 
Konkurrenz Libaus gelitten hat, ist nunmehr durch das dort in hohem 
Grade florierende Geschäft, spekulativen Charakters, sowie durch die 
mehrjährigen Erntedefizite so gut wie ganz lahmgelegt worden. 
Auch St. Petersburg ist uns im Haferhandel weit überlegen, was durch 
den Umstand bedingt ist, dass in den nördlichen Gouvernements viel 
Hafer angebaut wird. 

Im Berichtsjahre hat aber auch in den genannten beiden 
Häfen das Hafergeschäft eine ganz ausserordentlich starke Einbusse 

erlitten. 
Die Rigaer Haferzufuhren waren bis zum Erscheinen der neuen 

Ernte ausserordentlich spärlich und genügten kaum für den örtlichen 
Bedarf, sodass von einem Export garnicht die Rede sein konnte, ja 
sogar einige, wenn auch wenig umfangreiche Posten (im ganzen etwa 
17,000 Pud) aus dem Auslande bezogen werden mussten. Erst im 
August trafen hier grössere Zufuhren ein, die jedoch meistenteils für 
den lokalen Konsum bestimmt waren. Die wenig umfangreichen 
Abladungen haben nur in den Monaten September, Oktober und 
November stattgefunden. 

Die Konsumpreise für gewöhnlichen ungedarrten russischen Hafer, 
die zu Anfang des Jahres etwas über 90 Kopeken betrugen, stiegen 
bis Ende Mai zwar laugsam aber stetig, sodass sie sich schliesslich auf 
108/110 Kopeken stellten. Vom Juni ab zeigten die Preise rückgängige 
Tendenz, besserten sich dann im Oktober vorübergehend wieder auf, 
um sich im November wieder etwas abzuschwächen. Das Jahr 
schliesst mit etwa 87/89 Kopeken. 

Russische ungedarrte Ware besserer Qualität konnte etwa 3—5 
Kopeken höhere Preise erzielen. 

Für gewöhnliche ungedarrte frische Ware, die für den Export 
gehandelt wurde, wurden im Juli zuerst 74/75 Kopeken, später 
71/72 Kopeken, im August jedoch schon bis zu 77/78 Kopeken und im 
September bis zu 88 Kopeken bezahlt. 
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Bei Betrachtung der vorangeschickten vergleichenden Tabellen 
fällt auf den ersten Bl ck die starke Einschränkung des baltischen 
Haferexports auf. Ein so ungünstiges Resultat, wie im Berichtsjahre 
hat kein einziges der aufgeführten Vorjahre aufzuweisen. An dem 
Rückgang sind alle Häfen beteiligt, wobei die Residenz, Libau, sowie 
in dritter Linie Riga die stärkste Einbusse erlitten haben. Als Grund 
hierfür sind wohl die mehrjährigen schwachen Ernteresultate 
anzusehen. 

Die Südhäfen sind für den Handel mit diesem Artikel nur von 
verhältnismässig geringer Bedeutung: sie verschifften im Berichtsjahre, 
nur 7y3 Millionen Pud gegen za. 13 Millionen Pud im Jahre 1906. 
Unter ihnen sind Nikolajew und Noworossiisk zu erwähnen, deren Export
ziffern im Berichtsjahre 42/b resp. 272 Millionen Pud gegen 
773 Millionen resp. 33/4 Millionen Pud im Vorjahre betrugen.*) 

Der Versand von Hafer über die westliche Landgrenze umfasste 
im Berichtsjahre nur 3 Millionen Pud gegen 9 Millionen Pud im 
Jahre 1906. 

D e r  G e t r e i d e e x p o r t  R u s s l a n d s  ( ü b e r  d i e  e u r o p ä i s c h e  
Grenze mit Einschluss der Schwarzmeergrenze des Kaukasus) hat in 
den letzten 8 Jahren, nach den vom Zolldepartement veröffentlichten 
Daten, folgende Quantitäten umfasst: 

1900 1901 1902 1903 
Pud Pud Pud Pud 

Weizen 110,325,556 127,960,282 175,739,882 240,773,098 
Roggen 86,501,984 77,555,443 90,075,219 77,823,915 
Gerste 47,327,588 66,160,667 91,024,587 133,078,186 
Hafer 77,012,291 76,227,160 60,756,213 55,881,823 

Total . . . 321,167,419 347,903,552 417,595,901 507,557,022 

1904 1905 1906 1907 
Pud Pud Pud Pud 

Weizen 261,531,457 277,840,056 219,922,000 141,282,000 
Roggen 54,618,207 55,457,249 63,408,000 45,165,000 
Gerste 135,964,307 125,189,299 148,658,000 132,575,000 
Hafer 50,452,956 124,789,865 68,472,000 26,091,000 

Total . . . 502,566,927 583,276,469 500,460,000 345,113,000 

Der Export ist somit um rund 155 Millionen Pud gegenüber dem 
Jahre 1906 zurückgegangen. Diese ungemein starke Abnahme hat 
ihren Grund in den Erntedefiziten der drei letzten Jahre, wodurch das für 
den Export disponible Warenquantum eine starke Einschränkung 
erfahren musste. Die Abnahme erstreckt sich auf alle Getreidearten, 
besonders aber auf Weizen und Hafer, wovon 78 resp. 42 Millionen 
Pud weniger als im Jahre 1906 zur Ausfuhr gelangt sind. 

*) Ueber den Haferexport der übrigen Südliäfen vergl. Seite 408 dieses Berichts. 
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Das Berichtsjahr charakterisierte sich besonders durch das 

reservierte Angebot, sowie durch die starke inländische Nachfrage und 
die ungewöhnlich hohen Preise. Die Reserve der Verkäufer erklärt 
sich durch die späte Einbringung der Ernte, durch die erwartete 
weitere Steigerang der Marktpreise und durch die Befürchtungen für 
die künftige Winterkornernte, deren Aussaat meistenteils unter 
ung nstigen Witterungsverhältnissen bewerkstelligt werden musste. In 
den letzten Monaten des Jahres trat, ganz unerwartet, eine rückläufige 
Preisbewegung ein, und zwar infolge von Umständen, die mit dem 
Getreidehandel nichts gemein hatten. Der Preisrückgang wurde 
nämlich durch die amerikanische Finanzkrisis bewirkt, die ein 
stärkeres Angebot am Weltmarkte zur Folge hatte, wodurch auch die 
Preise in Russland in Mitleidenschaft gezogen wurden. Seit der Zeit 
begannen die Preise am Weltmarkt unter dem Druck der Geld
verhältnisse zu sinken. Eine anhaltende Baisse konnte jedoch nicht 
Platz greifen, da ihr das Erntedefizit entgegenstand. 

Die starke Haussebewegung war für viele südrussische Ablader 
verhängnisvoll. Eine grosse Anzahl südrussischer Exporteure sah sich 
nämlich pekuniär der Situation nicht gewachsen, zumal ihnen die 
gegen Vorschüsse abgeschlossene Ware nicht geliefert wurde. Sie 
einigten sich jedoch, so gut es ging, mit ihren ausländischen Käufern; 
viele Getreidehändler entzogen sich aber einfach ihren Verbindlichkeiten: 
wenn sie zu billigeren Preisen verkauft hatten, lieferten sie nicht, und 
wenn sie auch Ware erhielten, so verkauften sie sie zu den gestiegenen 
Preisen aufs neue. Da die örtlichen Börsen-Komitees sich diesen 
Missbräuchen gegenüber als machtlos erwiesen, wandten sich mehrere 
ausländische Handelskorporationen mit Vorstellungen an die russische 
Regierung, die die zwecks Beseitigung dieser Missstände von den 
Korporationen ins Auge gefassten Massnahmen in jeder Weise zu 
unterstützen bestrebt war. 

Als Hauptkonsumenten des russischen Getreides figurieren am 
Weltmarkte die Märkte Deutschlands, Grossbritanniens, Frankreichs, 
Hollands, Belgiens, Oesterreichs und Italiens. 

Wenden wir uns zunächst dem wichtigsten Absatzgebiet, dem 
deutschen Markt, zu. 

Gemäss den Ausweisen der deutschen amtlichen Statistik gliederte 
sich die deutsche Getreideeinfuhr in den letzten 4 Jahren nach den 
Herkunftsländern wie nachstehend (die Doppelzentner in Pude um
gerechnet) : 

Getreide überhaupt (Weizen, 1907 1906 

Roggen, Hafer und Gerste °/° Pud °/o 
zusammen) 320,994,918 309,129,723 
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davon aus: 
Russland 
Oesterreich-Ungarn 
Rumänien 
Argentinien 
d. Vereinigten Staaten 

Darunter: 

Weizen total 
davon aus : 

Russland 
Rumänien 
Argentinien 
d. Vereinigten Staaten 

Roggen total 

davon aus: 
Russland 
Rumänien 
Argentinien 
d. Vereinigten Staaten 

Hafer total 

davon aus: 
Russland 
Rumänien 
Argentinien 
d. Vereinigten Staaten 

Gerste total 

davon aus: 
Russland 
Oesterreich-Ungarn 
Rumänien 
Argentinien 
d. Vereinigten Staaten 

Getreide überhaupt (Weizen, 
Roggen, Hafer und Gerste 
zusammen) 

davon aus : 
Russland 
Oesterreich-Ungarn . . 
Rumänien 
Argentinien 
d. Vereinigten Staaten . 

1907 
Pud o/o 

170,197,923 53,0 

40,309,808 12,6 
55,857,058 17,4 
34,355,626 10,7 

152,200,421 

35,000,736 23,0 
21,288,183 14,0 
53,371,918 35,1 
33,652,329 22,1 

37,712,578 

28,183,039 74,6 
6,437,807 17,1 

460,579 1,2 

20,036,693 

11,063,931 55,2 
4,644,903 23,2 
2,485.139 12,4 

134,316 0,7 

111,044,988 

96,000,217 86,5 

7,938,914 7,1 

108,400 0,1 

1905 

Pud o/o 

337,693,551 

214,261,744 63,4 

31,048,091 9,2 
44,704,584 13,2 
10,049,728 3,0 

1903 
Pud °/o 

195,099,720 63,1 

31,666,741 10,2 
31,829,485 10,3 
28,679,859 9,3 

119,462,846 

44,992,463 cc
 

^0
 

18,738,210 15,7 
31,829,485 26,6 
18,220,950 15,3 

39,105,204 

31,033,790 79,4 
5,707,131 14,6 

53,803 0,1 

38,321,220 

27,392,139 71,5 
3,388,467 8,8 

35,582 0,1 
6,362,235 16,6 

112,240,453 

91,681,328 81,7 

7,221,400 6,4 

4,052,871 3,6 

1904 

Pud o/o 

266,201,805 

167,481,746 62,9 

20,321,521 7,6 
35,281,664 13,3 
12,457,795 4,7 

3 
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1905 1904 
Darunter: Pud o/o Pud °o 

Weizen total . 141,830,381 125,309,973 

davon aus: 

Russland . 62,389,837 44,0 54,964,525 43,9 

Rumänien . • • • • 20,876,714 14,7 11,658,591 9,3 

Argentinien . . 44,431,804 31,3 34,981,708 27,9 

d. Vereinigten Staaten 4,087,164 2,9 11,421,398 9.1 

Roggen total . . . 35,475,507 29,290,976 

davon aus: 

Russland . . • • • 29,626,309 83,5 26,424,400 90,3 

3,402,956 9,6 1,301,652 4,4 

Argentinien . . 70,233 0,2 — — 

d. Vereinigten Staaten 439,518 1,2 158,596 0,5 

Hafer total . . . . . . 59,907,512 22,914,785 

davon aus: 

Russland . . • • 53,855,965 89,9 17,445,547 76,1 

Rumänien . 1,535,324 2,6 3,550,262 15,5 

Argentinien . 62,905 0,1 299,956 1,3 

d. Vereinigten Staaten 3,326,510 5,6 86,688 0,4 

Gerste total . • 100,480,151 88,686,071 

davon aus: 

Russland . . 68,389,653 68,1 68,647,274 77,4 

Oesterreich-Ungarn — — — — 

Rumänien. . 5,233,097 5,2 3,811,016 4,3 
Argentinien . . 130,642 0,1 — — 

d. Vereinigten Staaten 2,196,536 2,2 79:1,118 0,9 

Die Defizite in den russischen Ernten treten in der Versorgung 
Deutschlands mit russischem Getreide deutlich zutage. Namentlich hat 
der Import russischen Hafers nach Deutschland eine enorme Eiubusse 
erlitten. Infolge dessen sind zum ersten Male grosse Quantitäten argen
tinischen Hafers auf den deutscheu Markt gelangt. Auch der Export 
russischen Weizens nach Deutschland zeigt eine Einschränkung, sodass 
die deutschen Weizenmärkte in erster Linie auf Argentinien, sowie auf 
die Vereinigten Staaten von Nordamerika angewiesen waren. Ebenso 
konnte Russland, trotz seiner besseren Roggenernte, im Berichtsjahre die 
deutsche Nachfrage nach Roggen nicht decken. Nordrusslaud trat sogar 
als Käufer für Roggen in Deutschland auf und es sind nicht unbe
deutende Quantitäten dorthin verladen worden. Nur der Gersteexport 
Russlands nach Deutschland zeigt nicht nur keine Einschränkung, 
sondern er weist sogar einen noch nicht dagewesenen Umfang auf. 
Dadurch sind die russischen Südhäfen für den Ausfall in dem Export 
der anderen Getreidearten einigermassen entschädigt worden. 
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G r o s s b r i t a n n i e n s  G e t r e i d e b e z u g  a u s  R u s s l a n d ,  d e r  
schon im Jahre 1906 einen heftigen Rückgang erfahren hatte, ist im 
jüngstverflossenen Jahre sehr stark zusammengeschrumpft, dieses bezieht 
sich namentlich auf die Artikel Weizen, Hafer und Roggen Es wurden 
nämlich nach Angabe unseres Zolldepartements nach Grossbritannien 
an russischem Getreide in den ersten 11 Monaten der letzten 5 Jahre 
exportiert: 

1903 1904 1905 1906 1907 
Pud Pud Pud Pud Pud 

Weizen . 45,941,000 62,593,000 69,105,000 47,428,000 25,428,000 
Roggen . 6,659,000 6,686,000 8,381,000 9,012,000 5,940,000 
Gerste . 31,805,000 29,481,000 22,892,000 21,086,000 20,019,000 
Hafer . . 32,199,000 22,588,000 44,368,000 28,409,000 11,458,000 

Zusammen 116,604,000 121,348,000 144,746,000 105,935,000 62,845,000 

Auch Russlands Getreideausfuhr nach Frankreich 
zeigt eine wesentliche Einschränkung. Auch hier hat Russland als 
Haferlieferant völlig versagt. Es gelangten nämlich nach Frankreich in 
den letzten 11 Monaten der letzten 5 Jahre folgende Quantitäten 
russischen Getreides : 

1903 1904 1905 1906 1907 
Pud Pud Pud Pud Pud 

Weizen . . 34,897,000 30,406,000 25,485,000 26,272,000 24,164,000 
Gerste . . 2,682,000 1,597,000 4,570,000 1,341,000 723,000 
Hafer • . 1,708.000 802,000 7,723,000 12,684,000 1,663,000 

Zusammen 39,287,000 32,805,000 37,778,000 40,297,000 26,550,000 

B e l g i e n s  G e t r e i d e b e z u g  a u s  R u s s l a n d  h a t  g l e i c h f a l l s  e i n e  
beträchtliche Einbusse erlitten, wobei die stärksten Verschiebungen in 
dem Bezug von Hafer, sowie auch von Weizen erfolgt sind 

Russlands Export nach Belgien umfasste nämlich in den ersten 
11 Monaten der letzten 5 Jahre nach der russischen amtlichen Statistik 
folgende Getreidemengen : 

1903 1904 1905 1906 1907 
Pud Pud Pud Pud Pud 

Weizen . . 7,172,000 10,900,000 5,131,000 6,050,000 2,517,000 
Gerste . . 4,182,000 6,196,000 4,437,000 2,747,000 2,741,000 
Hafer . 679,000 1,786,000 8,677,000 3,022,000 536,000 

Zusammen 12,033,000 18,882,000 18,245,000 11,819,000 5,794,000 

O e s t e r r e i c h - U n g a r n s  G e t r e i d e i m p o r t  a u s  R u s s l a n d ,  
der übrigens niemals sehr bedeutend war, ist im Berichtsjahre auf ein 
Minimum zurückgegangen, wobei die Artikel Weizen und Hafer fast 
ganz verschwanden sind. 

Nach russischen amtlichen Daten wurden nämlich in den ersten 
11 Monaten der letzten 5 Jahre dorthin exportiert: 
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1903 1904 1905 1906 1907 

Pud Pud Pud Pud Pud 

1,271,000 2,718,000 2,549,000 1,203,000 43,000 

352,000 229,000 953,000 925,000 349,000 

154,000 1,739,000 1,752,000 1,150,000 436,000 

487,000 673,000 1,871,000 613,000 43,000 

Weizen 
Roggen 
Gerste . . 
Hafer . . 

Zusammen. 2,264,000 5,359,000 7,125,000 3,891,000 871,000 

R u s s l a n d s  G e t r e i d e e x p o r t  ( W e i z e n ,  R o g g e n ,  G e r s t e  u n d  
Hafer) nach Holland ist in den statistischen Editionen unseres Zoll
departements für das Jahr 1907 mit 81 Millionen Pud und für das 
Jahr 1906 mit 103 Millionen Pud angegeben, während er nach unserer 
Berechnung in diesen Jahren nur 4 Millionen resp. 12 Millionen Pud 

betragen haben dürfte*). 
Das Jahr 1907 brachte in der Weltgetreideproduktion einen 

scharfen Rückschlag mit sich. Was speziell die Weizenernte anbelangt, 
so haben in Europa, mit Ausnahme von Frankreich, fast alle Länder 
weniger geerntet, als im vorigen Jahre. Russlands Weizenproduktion 
ist allerdings nicht hinter der vorigjährigen zurückgeblieben, dafür weist 
aber die Hafer- und namentlich die Maisernte ein erhebliches Defizit 
auf. In den Donauländern, die im Frühjahr unter Dürre zu leiden 
hatten, kann nur die Gerste- und Haferernte einigermassen mit dem 
Durchschnittsertrage der fünf letzten Jahre verglichen werden, während 
die Erträge aller anderen Getreidearten direkt als Fehlernten anzusehen 
sind. In Oesterreich-Ungarn waren die Ernteergebnisse besonders für 

*) Die von uns berechneten Ziffern haben wir auf folgende Weise erhalten: 
Nach russischen Daten beträgt der ganze Getreideexport Russlands nach Deutschland 
im Jahre 1907 nur 93 Millionen Pud und im Jahre 1906 nur 104 Millionen TJud, nach 
deutschen Daten gelangten dagegen aus Russland nach Deutschland im Jahre 1907 
170 Millionen Pud und im Jahre 1906 195 Millionen Pud, d. h. im Jahre 1007 
77 Millionen Pud und im Jahre 1906 91 Millionen Pud mehr als die russische Statistik 
angibt. Diese Getreidemengen dürften ihren Weg über dio holländischen Häfen nach 
Deutschland genommen haben. Bringt man nun von den (nach Angabe unseres Zoll
departements) in die holländischen Häfen aus Russland beförderten Getreidequantitäten 
im Betrage von 81 Millionen Pud im Jahre 1907 und 103 Millionen Pud im Jahre 
1906) die in diesen beiden Jahren aus diesen Häfen nach Deutschland weiter versandten 
Quantitäten (1907: 77 Millionen Pud und 1906: 91 Millionen Pud) in Abzug, so ergibt 
sich, dass in Holland selbst nur 4 resp. 12 Millionen Pud verblieben sind. Hierbei ist 
in Betracht zu ziehen, dass den deutschen Daten schon insofern mehr Anspruch auf 
Zuverlässigkeit beigemessen werden muss, als sie auf den Erhebungen einer Import
statistik beruhen, die, wie es in der Natur der Sache liegt, aus fiskalischen Gründen 
mit grösserer Sorgfalt und Genauigkeit vorgenommen werden, als die Registrierung von 
Exportdaten, auf denen die russischen Angaben beruhen. Dazu kommt noch, dass die 
russischen Zollinstitutionen, denen die Erhebung der Exportdaten obliegt, die Bestim
mungsländer für die Ausfuhrwaren nicht mit völliger Sicherheit anzugeben in der Lage 
sind, und zwar aus dem Grunde, weil der Weiterversand der Waren aus den aus
ländischen Häfen, wohin die Waren ausklariert sind, von ihnen nicht konstatiert 
werden kann. 
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Weizen und Roggen sehr schlechte. In Deutschland hat die Winter
weizenernte fast eine Million Tonnen weniger als im Vorjahre ergeben, 
doch wurde dieser Verlust durch einen Rekordertrag an Sommerweizen 
zur Hälfte wett gemacht. Die deutsche Roggenernte kann dagegen als 
eine gute Mittelernte bezeichnet werden. Wie der Sommerweizen, so 
hat auch das übrige Sommergetreide die höchsten je dagewesenen 
Erträge geliefert. 

England hat ganz gut abgeschnitten, namentlich was die Hafer-
und Gersteernte anbelangt. Eine der Menge nach reiche Ernte hat 
Frankreich gehabt und zwar gilt dieses für alle Getreidearten. Eine 
grosse Abnahme in der Weizenproduktion haben Spanien und die Türkei 
zu verzeichnen. Die Ernte in der Türkei war so schlecht, dass die 
Getreideausfuhr aus mehreren Provinzen verboten wurde und die Ge
treideeinfuhr nach Konstautinopel zollfrei gestattet wurde. 

Was die aussereuropäischen Länder anbelangt, so haben Nord
amerika, Kanada, Australien und Indien gleichfalls weit schwächere 
Ernten eingeheimst als in den beiden Vorjahren. Nur Argentinien weist 
eine Rekordernte auf. 

D i e  E r n t e e r g e b n i s s e  i n  d e n  7 2  G o u v e r n e m e n t s  
resp. Gebieten Russlands (mit Einschluss Sibiriens und Zentral
asiens) gestalteten sich nach den Daten des statistischen Zentralkomitees 
folgendermassen, wobei die Ermittelungen für das letzte Erntejahr 1907 
nur als vorläufige anzusehen sind. 

Darnach wurden geerntet: 

1907 1906 1905 
i n  P u d e n  

Winterroggen . 1,221,350,000 1,009,360,000 1,118,000,000 
Sommerroggen 31,810,000 24,720,000 25,720,000 

Roggen im Ganzen . 1,253,160,000 1,134,080,000 1,143,720,000 

Winterweizen 269,290,000 396,270,000 366,000,000 
Sommerweizen 579,170,000 448,380,000 691,136,000 

Weizen im Ganzen . 848,460,000 844,650,000 1,057,136,000 

Hafer 802,640,000 831,800,000 829,984,000 
Gerste 469,790,000 414,750,000 461,174,000 
Mais 78,940,000 109,730,000 52,086,000 

Zusammen . 3,452,990,000 3,235,010,000 3,544,100,000 

1904 1903 1902 
i n  P u d e n  

Winterroggen . 1,535,960,300 1,383,579,000 1,403,370,000 

Sommerroggen 27,734,700 30,671,600 21,750,300 

Roggen im Ganzen . 1,563,695,000 1,414,250,600 1,425,120,300 
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1904 1903 1902 
in P u d e  n 

Winterweizen . 342,434,300 332,914,900 365,936,600 

Sommerweizen 761,703,300 686,706,500 643,184.600 

Weizen im Ganzen . 1,104,137,600 1,019,621,400 1,009,121,200 

Hafer 957,920,000 707,980,300 824,685,900 

Gerste 457,210,100 473,878,500 449,592,600 

Mais 40,426,100 78,820.800 75,440.400 

Zusammen . 4,123,388,800 3,694,551,600 3,783,960,400 

Die letztjährige Ernte war somit um 218 Millionen Pud grösser 
als im Jahre 1906, steht aber hinter der Ernte in allen anderen Vor
jahren meist ganz erheblich zurück. Im Vergleich mit der Durch
schnittsernte im Jahrfünft 1902—6 stellt sich die letztjährige Ernte um 
223 Millionen Pud geringer. Das verhältnismässig günstige Resultat 
des Berichtsjahres ist auf die bessere Roggen- und Gersteernte zurück
zuführen. Die VVeizenernte hat sich etwa auf der Höhe des schlechten 
Ertrages des Vorjahres gehalten, während für Hafer und Mais ein er
hebliches Defizit zu verzeichnen ist. 

Was nun die letzjährige Sommer- und Winterkornernte in den 
einzelnen Rayons anbelangt, so weichen diese Ernteresultate sehr stark 
von der Durchschnittsernte in diesen Rayons während der letzten fünf 
Jahre ab. Ein sehr starkes Defizit hat die letzte Ernte gegenüber der 
Durchschnittsernte in den Jahren 1902—6 in den Transdnjepr-Gouver-
nements, ferner in den Dnjepr-Don-Gouvernements, denTranswolga-Gouver-
nements und den nordwestlichen Gouvernements ergeben ; weniger 
schlecht waren die Resultate in den Zentralgouvernements, den 
südlichen Steppengouvernements und den nordkaukasischen Gouver
nements. 

Bessere Ernten als in den Jahren 1902—1906 haben nur die 
Wolga-Don-Gouvernements und die Gouvernements an der mittleren 
Wolga eingeheimst. 

Nach Abzug des zu Saatzwecken erforderlichen Quantums stellt 
sich der zu Verpflegungszwecken verbleibende Rest in den 72 Gouver
nements resp. Gebieten des Reichs pro Kopf der Bevölkerung für 
Winterkorn auf 8,84 Pud und für Sommerkorn auf 8,74 Pud d. h. zu
sammen auf 17,58 Pud, während in den letzten fünf Jahren (1902—1906) 
durchschnittlich 20,07 Pud d. h. 2,49 Pud mehr zu Verpflegungs
zwecken disponibel waren. 

D i e  V e r e i n i g t e n  S t a a t e n  v o n  N o r d a m e r i k a ,  
das grösste Getreideproduktionsland der Welt, haben nach den end
gültigen Schätzungen der Abteilung für landwirtschaftliche Produkte in 
Washington folgende Getreidemengen geerntet*). 

*) Die Busbels haben wir in Pude^umgerechnet. 
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Weizen 
Mais . 
Hafer . 
Roggen 
Gerste 

1904 
Pud 

924,715,926 
4,130,563,194 

894,596,000 
45,591,390 

233,939,826 

1905 
Pud 

1,212,715,000 
4,318,092,000 

953,216,000 
45,959,000 

209,623.000 

1906 
Pud 

1,286,250,000 
5,122,250,000 
1,025,312,500 

55,687,500 
268,500,000 

1907 
Pud 

1,109,500,000 
4,536,000,000 

801,125,000 
54,000,000 

229,500,000 

In allen Getreidearten ist somit die Ernte geringer als im vorigen 
Jahre. Doch muss hierbei in Betracht gezogen werden, dass Amerika 
in den Jahren 1905 und 1906 Rekordernten zu verzeichnen hatte, 
während sich die letztjährige Einte wieder dem normalen Durch
schnitte nähert. Besonders auffällig ist nur der grosse Rückgang der 
Haferernte. 

Die W eizen welternte 
folgendermassen gestaltet*): 

in den letzten Jahren hat sich 

1907 1906 1905 1904 
in To n n e n 

Oesterreich . . 1,360,625 1,567,440 1,251,775 1,088,500 
U n g a r n  . . . .  3,537,625 5.638,430 4,680,550 3,983,910 
B e l g i e n  . . . .  402,745 380,975 326,550 380,975 
Bulgarien 544,250 1,121,155 1,306,200 1,415,050 
Dänemark . 108,850 108,850 108,850 87,080 
Frankreich . . 10,014,200 8,925,700 9,143,400 8,141,980 
Deutschland 3,469,050 3,918,600 3,700,900 3,809,750 
Griechenland . 163,275 163,275 163.275 163,275 
Holland 141,505 130,620 163,275 163,275 
I t a l i e n  . . . .  . 4,854,000 4,354,000 4,136,300 4,571,700 
P o r t u g a l . . . .  87,080 108,850 108,850 76,195 
Rumänien . 1,164,695 2,960,720 2,775,675 1,469,475 
Russlaud . 13,909,180 13,846,721 17,330,098 18,100,616 
S e r b i e n  . . . .  326,550 402,745 326,550 326,550 
S p a n i e n  . . . .  2,612,400 3,809,750 2,177,000 2,612,400 
Schweden . 157,832 163,275 150,213 152,390 
S c h w e i z  . . . .  108,850 108,850 108,850 97.965 
T ü r k e i  . . . .  761,950 1,088,500 1,088,500 979,650 
Grossbritannien 1,523,900 1,650,166 1,643,635 1,034,075 

Europa 

Algier 
Tunis 
Argentinien 
Australien 

44,748,562 

846,853 
272,125 

4,789,400 
1,306,200 

50,448,622 

925,225 
272,125 

4,158,070 
2,177,000 

50,690,446 

544,250 
163,275 

3,672,131 
2,068,150 

48,654,811 

772 835 
261,240 

3,540,984 
1,719,830 

*) Fast alle in nachstehender Tabelle aufgeführten Ziffern für die wichtigsten 
Produktionsländer (mit Ausnahme von Russland) beruhen auf amtlich ermittelten 

definitiven Ergebnissen. 
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1907 1906 1005 1907 

i n T o n n e n 

Klein-Asien. . . 761 950 1,088,500 1,088,500 979,650 
Kanada . . . . 2,285, 850 3,352,580 2,830,100 1,850,450 
Kapkolonien 108 ,850 108,850 108,850 119,735 
Chile 391 ,860 380,975 402,745 435,400 
Aegypten . . 217 700 326,550 326,550 326,550 
Indien . 8,490 ,300 8,708,000 7,619.500 9,731,190 
Persien . . . . 870 800 761,950 761,950 653,100 
Syrien . 653 100 653,100 544,250 544,250 
Ver. Staaten . . 18,188 525 21,086,066 19,880,574 15,159,277 
Uruguay 326 550 174,160 163,275 206,815 
Mexiko . . . 217 ,700 217,700 163,275 239,470 
Japan . . . . 2,177 ,000 2,612 400 2,177,000 2,525.320 

Aussei 
Zusammen 

oder in Puden . 

Europa 39,066,096 
87,720,907 
5 350,975,327 

Welternte 
des letzten 

41,904,763 47,003,251 42,514,375 
86,653,325 97,451,873 93,204,821 
5,285,852,825 5,944,564,253 5,685,494,081 

Aus vorstehender Tabelle ist zu ersehen, dass die 
hinter der der drei Vorjahre und namentlich hinter der 
Jahres 1906 um ein wesentliches zurücksteht, nämlich um rund 10,8 
Millionen Tonnen. Dieser Ausfall ist fast gleichmässig auf die euro
päischen und die aussereuropäischen Länder verteilt. Europa hat 
nämlich rund 5,700,000 Tonnen und die aussereuropäischen Länder 
5,100,000 Tonnen weniger als im Jahre 1906 geerntet. 

U e b e r  R i g a s  F l a c h s g e s c h ä f t  i m  J a h r e  1 9 0 7  i s t  
folgendes zu berichten: 

Zu Beginn des Berichtsjahres war die Geschäftslage im Auslande 
eine durchaus ruhige und abwartende, was darauf zurückzuführen war, 
dass sich in den Händen der Spinner bereits damals recht grosse Vor
räte befanden. Sie kauften meistenteils nur kleinere Posten von Ware 
besserer Gegenden, die sie zur Assortierung ihres Bedarfs nötig hatten. 
Infolge dieses Umstandes, sowie wegen der sich immer schwieriger 
gestaltenden Schiffahrtsverhältnisse in unserem Hafen bekundeten unsere 
Exporteure geringe Kauflust und die Preise für Motsclienetzflachs 
zeigten anhaltend rückläufige Tendenz. Nur die Preise für Livländischen 
Krön behaupteten sich bis Mitte Februar auf ihrem anfänglichen Niveau, 
gingen aber von diesem Zeitpunkt ab gleichfalls zwar langsam aber 
stetig zurück. Was Slanetzflachs anbelangt, so zeigten die Preise für 
Ware hoher Distrikte, die wenig vorhanden war, nicht nur stetige, 
sondern sogar steigende Tendenz, während in den mittleren Dislrikten 
die anfänglich stetige Stimmung bald einer abflauenden Tendenz 
weichen musste. Eine ganz schwache Stimmung herrschte, infolge 
reichlichen Angebots, in den niedrigen Slanetzdistrikten. 
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Auch im Februar und März blieb die Nachfrage der ausländischen 
Märkte nach Motschenetzflachs eine durchweg recht leblose. Es kam 
ja auch mitunter sogar zu grösseren Abschlüssen, jedoch nur auf lange 
Termine, wobei die Exporteure den Spinnern Preiskonzessionen machen 
mussten. Das Geschäft in Slanetzflachs gestaltete sich dagegen ver-
hältnissmässig lebhaft, namentlich hielt die Nachfrage nach Ware guter 
Distrikte im Auslande fast ununterbrochen au. Infolge dessen waren die 
Vorräte in Ware höherer Distrikte bereits Ende April so gut wie 
erschöpft, was in der Folge dazu führte, dass die Ware mittlerer 
Distrikte mehr Beachtung fand. 

Auch die Hoffnung, dass bei Eröffnung der Navigation in Riga 
eine lebhaftere Stimmung Platz greifen würde, wurde getäuscht, da die 
Marktlage im Auslande leblos blieb und unsere Exporteure daher noch 
weniger Kauflust zeigten, als bis dahin. Die Folge davon war, dass 
die Preise für Motschenetzflachs durchweg eine rückgängige Tendenz 
aufwiesen. 

Erst von Anfang Mai ab waren unsere Exporteure, infolge stär
keren Angebots seitens der inländischen Händler, die, in der Hoffnung 
auf eine künftige Preissteigerung, ihre Ware absichtlich zurückgehalten 
hatten, in der Lage mit billigeren Offerten an den ausländischen Markt 
zu kommen, was die Spinner wieder zu grösseren Abschlüssen auf 
Lieferung veranlasste. Infolge dessen war der Hofsdistrikt schon An
fang Juni geräumt and auch die Vorräte in Livländischem Kronsflachs 
schmolzen bald stark zusammen, was zu einer Preisaufbesserung führte. 

Nur in Kurischem Flachs, wofür die ausländische Nachfrage eine 
anhaltend geringfügige war, waren noch nennenswerte Vorräte 
vorhanden, die jedoch trotzdem zu steigenden Preisen gehandelt 
wurden. 

Bereits Mitte Juni war das regelmässige Geschäft sowohl in den 
Motschenetz- als auch in den Slanetzdistrikten so gut wie beendet und 
in den folgenden Monaten wurden die Reste der Ernte zu durchweg 
hohen festen Preisen geräumt. 

In der saison inorte, die sich bis Ende Oktober hinzog, kon
zentrierte sich das Interesse voll und ganz auf den Stand der 
Flachsfelder, über den fast ausnahmslos günstige Nachrichten 
einliefen. 

Während in früheren Jahren Ende Oktober schon ansehnliche 
Vorverkäufe sowohl in Slanetz- als auch Motschenetzflachs stattgefunden 
haben, war im Berichtsjahre um jene Zeit auch von den kleinsten 
Vorverkäufen nichts zu hören gewesen, was seine Erklärung in der 
grossen Exportziffer der Saisen 1906/07 findet, welche die in den 
vorhergegangenen 6 Saisons erreichten durchschnittlichen Exportziffern 
um ca. 29% übersteigt. Die Spinner verfügten daher über ansehnliche 
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Lagerbestände, aus welchem Grunde sie zu Ankäufen keine Ver
anlassung hatten. 

Für Motschenetzflachs bestand im Auslande fast bis zum Jahres-
schluss garkein Interesse, während das Geschäft in Slanetzflachs 
besserer Distrikte (hohe und mittlere Gegenden) einen ganz normalen 
Verlauf nahm. Infolge dessen zeigt n die Preise für Slanetzflachs 
besserer Gegenden stetige Tendenz, während die Preise für Motschenetz
flachs eine durchweg rückläufige Tendenz aufwiesen. Da das Urteil 
der Spinner über die eingetroffenen Partien für geweichten Flachs im 
allgemeinen günstiger als für Slanetzflachs lautete, ist es nicht verständlich, 
warum sie ersteren ganz vernachlässigten, ja sogar Verhandlungen über 
Geschäfte in Motschenetzflachs mitunter ganz ablehnten. Die Erklärung 
dafür, dass die Preise für Slanetzflachs, trotz reichlicher Zufuhren fest blieben, 
während die Preise für Motschenetzflachs trotz der für die Jahreszeit 
ungewöhnlich kleinen Zufuhren zwar langsam aber stetig abbröckelten, 
ist darin zu suchen, dass die Exporteure den hohen Slanetzflachs auf 
Spekulation kauften und zwar deshalb weil überhaupt ein Mangel an 
hohen Marken im Vergleich zum Vorjahre vorauszusehen war. 

Abgesehen von kleinen Probe Verkäufen haben eigentlich erst in 
den letzten Wochen des Dezember nennenswerte Umsätze in 
Motschenetzflachs stattgefunden, die jedoch nur durch Konzessionen 
seitens der Verkäufer ermöglicht werden konnten. 

Die letztjährige Flachsernte ist qualitativ hinter der Ernte des 
Jahres 1906 zurückgeblieben, was den ungünstigen Witterungs
bedingungen während des Sommers und Herbstes zuzuschreiben ist. 
Quantitativ ist die Ernte im Motschenetzrayon ungefähr ebenso wie im 
Vorjahre ausgefallen, während sie in den hohen Slanetzgegenden ein 
Defizit aufweist. 

Die Preise für Livländischen Kronflachs, die sich während des 
Januar und in der ersten Hälfte des Februar durchweg auf 47- 48 Rbl. 
behauptet hatten, begannen von diesem Zeitpunkt ab zwar langsam aber 
stetig zu weichen, so dass sie um Mitte Mai bis auf 42—43 Rbl. 
zurückgegangen waren. Im Juni und den folgenden Monaten besserten 
sie sich jedoch wieder etwas auf. Frische Ware wurde Mitte 
November zu 42/43 Rbl. gehandelt, bis zur Jahreswende bröckelten die 
Preise jedoch bis auf 39^2—40x/2 Rbl. ab. 

Für Hofsflachs gingen die Preise vom Januar bis Mitte Mai 
allmählich von 42—42*^ Rbl. auf 39—40 Rbl. zurück, wobei diese 
Gegenden zu Anfang des Somn^rs bereits geräumt waren. Für Ware 
neuer Ernte begannen die Preise im November mit 3872 Rbl, 
während zum Jaliresschluss nur noch 35/36 Rbl. erzielt werden 
konnten. 

Auch die Preise für Kurischen Flachs zeigten vom Januar bis 
Ende Mai eine ausgesprochen weichende Tendenz; sie waren nämlich in 
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diesem Zeitraum von 46 bis auf 40 Rbl. zurückgegangen. Im Juni 
und in den folgenden Monaten besserten sie sich jedoch, obgleich noch 
nennenswerte Vorräte vorhanden waren, wieder etwas auf. Für 
frische Ware, die sehr spät an den Markt gelangte wurden anfänglich 
38 39 Rbl. bezahlt, doch bröckelten die P reise bis zum Jahresschluss 
auf 351/2--37 Rbl. ab. 

U e j b e r  d i e  b a l t i s c h e n  H ä f e n ,  s o w i e  ü b e r  A r c h a n 
gelsk sind folgende Flachsmengen verschifft worden: 

Reval und 
Riga Libau Windau Baltischport 
Pud Pud Pud Pud 

1891-1895: 3,366,243 1,124,829 — 1,249,917 
1896—1900: 4,459,596 1,051,288 — 1,824,494 

1901 : 2,818,931 1,204,080 134,753 819,118 
1902 : 3,928,543 141,803 1,811,989 1,085,910 
1903: 7,206,781" 75,250 2,201,450 1,909,606 
1904: 3,882,874 38,445 300,150 1,005,652 
1905: . 5,574,530 34,229 2,234,401 1,447,065 

1901-1905: 4,682,332 298,761 1,336,549 1,253,470 
1906: 6,527,547 15,408 1,432,496 1,593,899 
1907: 5,606,578 40,426 2,120,831 1,347,002 

Peru au St. Petersburg Archangel 
Pud Pud Pud 

1891—1895 : 819,721 1,038,801 119,807 
1896-1900 : 860,716 789,462 100,314 

1901 : 437,590 161,292 37,192 
1902 : 448,856 287,724 47,765 
1903: 534,000 213,035 14,334 
1904: 391,546 95,784 27,247 
1905 : 492,963 123,311 47,312 

1901—1905 : 460,991 176,229 34,770 
1906: 498.814 132,000 55,000 

1907 : 677,673 123,000 68,000 

Riga, der wichtigste Flachsexportplatz des russischen Reiches, hat 
im Berichtsjahre im Vergleich mit dem Jahre 1906 zwar eine Minder
ausfuhr von rund 900,000 Pud zu verzeichnen, doch muss das Resultat 
des Berichtsjahres immerhin als ein sehr günstiges angesehen werden. 
Nächst Riga hat Windau die grösste Exportziffer, die sich im Jahre 
1907 auf über 2 Millionen Pud gestellt hat. Es handelt sich hier 
ausschliesslich um Transitware, die seit dem im Jahre 1902 erfolgten 
Anschluss des Windauer Hafens an das russische Eisenbahnnetz, vor
nehmlich während der Periode der Navigationsunterbrechung im 
Rigaschen Meerbusen, über Windau dirigiert wird. Früher nahm diese 
Ware den längeren Weg über Libau, das nunmehr durch das 
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Aufblühen Windaus für den Export dieses Artikels jede Bedeutung
verloren hat. 

Revals Flachsexport, der zum grossen Teil aus St. Petersburger 
Ware besteht, zeigt im Jahre 1907 eine kleine Abnahme, während 
beim Pernauer Export eine nicht unwesentliche Steigerung zu vermerken 
ist. Der direkte Export der Residenz ist seit dem Jahre 1901 wenig 
umfangreich. 

Die einzelnen baltischen Häfen partizipierten a m 
russischen Gesamtexport seit dem Jahre i 891 folgendermassen: 

Riga Libau Windau Reval Pernau St.-Ptbg. Zusammen 
°/o 0/o o/o °/o °/o °/o °/o 

1891—1895: 29,0 9,7 — 10,7 7,1 8,9 65,4 
1896-1900: 35,4 8,3 — 14,5 6,8 6,2 71,2 

1901: 33,4 14,3 1,6 9,7 5,2 1,9 66,1 
1902 : 36,9 1,3 17,0 10,2 4,2 2,7 72,3 
1903: 46,1 0,5 14,1 12,2 3,4 1,4 77,7 
1904: 42,8 0,4 3,3 11,1 4,3 1,1 63,0 
1905: 38,1 0,2 15,3 9,9 3,4 0,8 67,7 

1901-1905: 40,1 2,6 11,4 10,7 3,9 1,5 70,2 
1906: 47,6 0,1 10,4 11,6 3,6 1,0 74,3 
1907 : 41,6 0,3 15,7 10,0 5,0 0,9 73,5 

Fast 3/4 der umfangreichen, aus Russland zum Export gelangenden 
Flachsmengen sind demnach in den letzten beiden Jahren über die 
Ostseeplätze verschifft worden. Speziell auf Riga entfielen davon im 
Jahre 1907 41,6% gegen 47,6% im Jahre 1906. 

R u s s l a n d s  F l a c h s  -  u n d  F l a c h s h e d e - E x p o r t  h a t  s i c h  
na c h  d e n  A u s w e i s e n  u n s e r e s  Z o l l d e p a r t e m e n t s  i n  d e n  e i n z e l n e n  
Saisons (1. Oktober bis 1. Oktober) seit 1900/1901 folgendermassen 
gestaltet: 

1900/01: 11,265,000 Pud 
1901/02: 12,230,000 „ 
1902/03: 15,489,000 „ 
1903/04: 13,011^000 „ 
1904/05 : 15,700.000 „ 
1905/06: 14,233,000 „ 
1906/07: 19,275,000 „ 

Die Saison 1906/7 zeigt demnach eine ungewöhnliche Steigerung, 
die im Vergleich mit den durchschnittlichen Exportleistungen in den 
vorhergegangenen 6 Saisons etwa 29,2°/o ausmacht. 

R u s s l a n d s  F l a c h s -  u n d  F l a c h s h e d e a u s f u h r  i n  d e n  
einzelnen Kalenderjahren seit dem Jahre 1891 umfasste dagegen 
nach der oben genannten offiziellen Quelle folgende Quantitäten : 
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1891—1895 : 13,004,060 Pud durchschnittl. 
1896—1900: 14,537,698 „ 

1901 : 10,407,422 „ 
1902: 12,325,435 „ 
1903: 18.105,540 " 
1904: 10,719,461 „ 
1905: 16,435,510 „ 

1901—1905: 13,598,677 „ durchschnittl. 
1906: 15,884,000 „ 
1907: 15,792,000 

Der Export des Berichtsjahres hat sich demnach auf der Höhe des 
Vorjahres gehalten. Die Ausfuhrziffer wäre jedoch noch eine weit 
grössere gewesen, wenn nicht in den letzten Monaten des Jahres die 
Nachfrage seitens des Auslandes stark nachgelassen hätte. Eine Er
klärung hierfür zu finden ist schwer, auch wenn man die verhältnis
mässig starken Abladungen in der ersten Hälfte des Jahres in Betracht 
zieht. Jedenfalls entspricht der Umfang unseres Exports frischer Ware 
in der zweiten Jahreshälfte durchaus nicht der tatsächlichen Lage der 
westeuropäischen Flachsindustrie, deren Vorräte an Rohmaterial um 
jene Zeit bei weitem nicht so bedeutend waren, dass sie für längere 
Zeit ausreichea konnten. Ferner muss hierbei noch berücksichtigt 
werden, dass die Bedingungen, unter denen die Spinnereien damals 
arbeiteten, als durchaus günstige zu bezeichnen sind, da die Garnpreise 
verhältnissmäsig bessere waren als die Flachspreise. 

Ueber die an unserer westlichen Trockengrenze 
belegenen Zollämter gingen im Jahre 1907 3^4 Millionen Pud gegen 
4V4 Millionen Pud im Vorjahre. 

Nach den dem Börsen-Komitee zugegangenen Privatauskünften 
bezifferte sich der Export über Wir ballen auf: 

1889 : 3,004,548 Pud 
1890: 2,750,227 » 
1891: 2,243,702 V )  
1892 : 2,244,472 55 
1893: 2,306,804 n 
1894: 1,332,282 V  
1895: 1,971,604 » 
1896: 1,546,458 55 
1897 : 1,752,389 » 
1898: 1,583,999 
1899: 1,490,735 V  
1900: 1,324,040 » 
1901 : 1,242,730 n  
1902: 1,536,510 
1903: 2,085,920 » 
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1904: 1,184,880 Pud 

1905: 2^183,940 „ 

1906: 1,930,546 „ 

1907: 1,827,910 „ 

Die über diese Grenzstation transportierten, meistenteils für 

Königsberg bestimmten Flachsmengen, waren in früheren Jahren weit 

umfangreicher, sind jedoch auch heutzutage noch ganz ansehnlich. Von 

den im Berichtsjahre beförderten Flachsmengeu kamen aus Werro 

63,000 Pud, Pskow 75,000 Pud, Ostrow 165,000 Pud, Witebsk 

222,000 Pud, Ponewesh 54,000 Pud, Rshew 137,000 Pud, Wologda 

48,000 Pud, Porchow 53,000 Pud, Rudnja 48,000 Pud und Welikije 

Luki 40,000 Pud. 
D e r  E x p o r t  v o n  F l a c h s h e d e  a u s  R i g a  u n d  u n s e r e n  

Nachbarhäfen hat sich folgendermassen gestaltet: 
aus Reval 

aus Riga aus Libau aus Windau und Baltischport 
Pud Pud Pud Pud 

1896 170,573 56,029 — 110,622 

1897 164,597 78,040 — 134,770 

1898 218,111 73,025 — 167,398 

1899 489,709 98,137 — 201,656 

1900 182,003 257,804 — 173,905 

1901 302,274 223,414 208,442 

1902 131,510 41,456 63,000 219,134 

1903 288,824 16,913 284,462 273,231 

1904 480,982 11,906 67,261 172,516 
1905 547,375 7,020 135,995 199,456 
1906 698,676 1,562 139,860 225,326 
1907 608,555 8,101 318,797 *) 245,159 

aus Pernau aus St. Petersburg aus Archangelsk 
Pud Pud Pud 

1896 92,283 474,593 111,504 
1897 100,231 685,214 131,321 
1898 115,967 410,300 127,829 
1899 105,476 420,269 128,253 
1900 84,698 390,654 94,050 
1901 64,212 309,623 79,061 
1902 115,939 309,127 56,575 
1903 144,164 221,850 62,325 
1904 74,342 46,010 44,962 
1905 82,569 148,479 43,367 
1906 78,031 199,000 84,000 
1907 87,480 197,000 43,000 

*) Flachs- uad Haufhede zusammen. 
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umfasste nach den 

Auch hinsichtlich des Exports dieses Artikels nimmt Riga unter den 
Ostseeplätzen seit einigen Jahren die erste Stelle ein, während früher 

St. Petersburg diesen Platz für sich beanspruchte. Im jüngst verflossenen 
Jahr hat der Flachsheedeexport der baltischen Häfen fast 2/3 der 

Gesamtausfuhr des russischen Reichs betragen. 
Fast der ganze Rest des zur Ausfuhr gelangenden Quantums nimmt 

seinen Weg über die westliche Trockengrenze ins Ausland; 

in den beiden letzten Jahren waren es je 3/4 Millionen Pud. 
Die Südhäfen sind sowohl am Flachs- als auch am Flachsheede-

export garnicht beteiligt. 
Die russische Flachsheedeausfuhr 

Ausweisen des Zolldepartements : 
1896: 1,842,101 Pud 

1,848,389 „ 

1,689,256 „ 

2.251,596 „ 
1,965,605 „ 

1,919,389 „ 

1,972,520 „ 

1,673,998 „ 

2,481,122 „ 

1,642,218 „ 

1,786,181 „ 
1,911,208 „ 
2,162,000 
2,299,000 

1897 : 

1898: 

1899: 

1900: 

1896—1900: 

1901: 

1902 : 

1903 : 

1904: 
1905: 

1901—1905 : 

1906: 

1907: 

R i g a s  H a n f e x p o r t  h a t  b e t r a g e n  :  

1866—1870 

1871—1875 

1876—1880 

1881—1885 

1886—1890 

1891—1895 
1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1896—1900 

1901 

1902 

1903 

1904 
1905 

1,207,433 Pud durchschnittlich 

1,230,348 „ 

1,260,678 „ 
1,335,613 „ 

784,817 „ 

461,254 „ * 

434,156 „ 

310,210 „ 

440,935 „ 

489,892 „ 
387,763 

412,591 

570,982 

573,266 

844,906 

854,220 

948,707 

durchschnittlich 
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1901—1905 : 758,416 Pud durchschnittlich 

1906: 926,670 „ 

1907: 1,111,909 „ 

Unser Hanfgeschäft hat im Berichtsjahre einen recht befriedigenden 

Verlauf geuommen. 
Das Jahr 1907 wird durch feste hohe Preise charakterisiert. 

Infolge geringer Vorräte an bearbeiteter Ware und wenig umfang

reicher Zufuhren wies die Marktlage schon zu Anfang des Jahres eine 

feste Tendenz auf. Das Ausland verhielt sich im Allgemeinen wegen 

der hohen Preise reserviert, musste aber schlieslich doch nachgeben, 
weil die Preise für die andereu Faserstoffe infolge mangelhafter Ernten 

ein sehr hohes Niveau einnahmen. Im März trat eine weitere nicht 
unerhebliche Preissteigerung ein, was mit der Warenknappheit und 

der regen Kauflust der russische Fabrikanten, die nur noch über 

kleine Läger verfügten, im Zusammenhang stand. Erst im Mai nahmen 

die Zufuhren an Sommergut zu und es fand zur Deckung von Vorver

käufen, sowie zur Kompletierung der Läger ein recht flottes Geschäft 

bei hohen festen Preisen statt Auch vom Auslande machte sich vom 

Mai ab ein lebhafteres Interesse bemerkbar, wenn auch die dortigen 

Käufer vielfach nur äusserst widerstrebend die hohen Forderungen 

bewilligten. Der Juli verlief recht still, während vom August ab, bei 

mitunter sehr flotter Nachfrage vom Auslande, die Beste alter Ware zu 

hohen Preisen allmählich geräumt wurden. Erst Ende November 

gelangten auf die Märkte im Innern grössere Quantitäten frischer Ware, 

wobei für die ersten Zufuhren sehr hohe Preise bezahlt wurden. Da 
das Ausland die hohen geforderten Preise nicht zu bewilligen geneigt 

war und die Preise zu drücken versuchte, bewegte sich das Geschäft 

bis zum Jahresschluss in recht engen Grenzen, während die russischen 

Spinner zu namhaften Ankäufen schritten, was dazu beitrug, dass sich 
die Preise im allgemeinen auf ihrem hohen Niveau behaupten konnten. 

Die Ernte des Jahres 1906 war in quantitativer Hinsicht über 

Mittel ausgefallen, auch die Qualität war eine sehr gute. Dasselbe gilt 
für die Ernte des Berichtsjahres. 

In den zwei ersten Monaten des Jahres stellten sich die fob-Preise, 

abgesehen von geringen Schwankungen, folgendermassen: für OMRH 

auf 49 Rbl., für NOSFPRH auf 48,50 Rbl., für OSFPRH auf 47,50 Rbl, 
für SFPRH auf 46,50 Rbl., für FSPRH auf 45,50 Rbl. und für PRH 

auf 44,50 Rbl. Vom März ab bis zum Jahresschluss standen sie um 
1 Rbl. bis 1,25 Rbl. höher. 

Die Preise für hohe Torse betrugen 30 Rbl. und für mittlere 
28 Rbl. 

Rigas letzjähriger Hanfexport war umfangreicher als in irgend 

einem Vorjahre seit 1886. Allerdings muss hier nicht übersehen werden, 

dass unser Hanfgeschäft in weiter zurückliegenden Zeitperioden eine 
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noch grössere Ausdehnung gehabt hat. Doch darf der in den letzten 
22 Jahren stattgehabte allmähliche Aufschwung unseres Haufhandels als 
ein erfreuliches Zeugnis dafür angesehen werden, dass unser Kampf mit 

der unlauteren Königsberger Konkurrenz erfolgreich von statten geht. 

I m  H a n f e x p o r t  d e r  O s t s e e p l ä t z e  n i m m t  R i g a  e i n e  
dominierende Stellung ein, was aus folgender Tabelle ersichtlich ist. 
Es exportierten nämlich in Puden : 

1903 1904 1905 1906 1907 
Riga 844,906 854,220 948,707 926,670 1,111,909 
Libau . 58,273 82,623 63,478 32,652 46,156 
Windau . . 65,354 83,631 127,118 35,387 98,752 
Reval . . 3,050 1,786 5,248 305 406 
Pernau. . . — 1,206 — — — 

St.-Petersburg 11,720 1,248 671 — 1,000 

Zusammen . 983,303 1,024,714 1,145,222 995,014 1,258,223 

Unter den vorstehend aufgeführten Häfen betreibt nur Riga ein 

selbständiges Hanfgeschäft. Die aus Libau und Windau verschifften 

Quantitäten bestehen zum grössten Teil aus Rigaer Ware, die während 

der Unterbrechung der Navigation in unserem Meerbusen, über jene 
Häfen dirigiert wird. 

Von der russischen Totalausfuhr entfielen auf die 

e i n z e l n e n  b a l t i s c h e n  H ä f e n :  

1903 1904 1905 1906 1907 
o/o °/o °/o o/o % 

R i g a  . . . .  33,1 34,4 35,1 33,7 35,6 

Libau 2,3 3,3 2,3 1,2 1,5 

Windau . 2,6 3,4 4,7 1,3 3,2 

R e v a l . . . .  0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 

Pernau . — 0,0 — — — 

St. Petersburg . 0,5 0,0 0,0 — 0,0 

Zusammen 38,6 41,2 42,3 36,2 40,3 

Aus der vorangeschickten Uebei sieht ist ersichtlich, dass der Anteil 

der Ostseeplätze am russischen Export sich im Berichtsjahre auf über 

40°/o beziffert hat, wovon aus Riga allein über 35% direkt verschifft 

worden sind. 
R u s s l a n d s  H a n f e x p o  r t  u m f a s s t e  n a c h  d e n  D a t e n  u n s e r e s  

Zolldepartements seit dem Jahre 1891 folgende Quantitäten : 

1891—1895: 3,057,753 Pud durchschnittlich 

1896: 2,979,428 „ 

1897: 2,323,637 „ 

1898: 2.287,647 „ 

1899: 2,392,260 „ 

1900: 2,376,692 „ 

4 
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1896—1900 
1901 

1902 

1903 

1904 
1905 

1901—1905 
1906: 

1907 : 

2,471,933 Pud durchschnittlich 

2,540,222 „ 

2,108,820 „ 
2,550,863 „ 

2,484,255 „ 

2,706,713 „ 
2,478,175 
2,750,000 

durchschnittlich 

3,121,000 „ 

Die russische Hanfausfuhr war demnach im Berichtsjahre umfang

reicher als in allen in obiger Tabelle aufgeführten Vorjahren. Allerdings war 

der Export in den 80-er Jahren des vorigen Jahrhunderts noch gros er, 

was dem Umstände zuzuschreiben war, dass damals die Konkurrenz 

der transozeanischen Faserstoffe eine geringere Rolle spielte als 

heutzutage. 

Das Gros der russischen Hanfausfuhr nimmt seinen Weg noch 

immer über 'die westliche Landgrenze ins Ausland: im Jahre 

1907 waren es 1,833,000 Pud gegen 1,692,000 Pud im Vorjahre. 

Der Export über den Grenzpunkt Wir ballen, der für 

den Handel Rigas im Hinblick auf die bereits obenerwähnte Konkurrenz 

Königsbergs von ganz besonderem Interesse ist, gestaltete sich nach 

dem Rigaer Börsen-Komitee aus Eydtkuhnen zugegangenen privaten 

Daten folgender- massen : 

1891 1,518,804 Pud 
1892 1,352,159 „ 
1893 942,837 „ 
1894 1,079,915 „ 
1895 999,573 „ 

1891—1895: 1,178.657 „ 
1896 1,001,695 „ 
1897 942,621 „ 
1898 852,600 „ 
1899 805,040 „ 
1900 833,290 „ 

1896 -1900: 887,049 „ 
1901 740,750 „ 
1902 596,940 „ 
1903 387,260 „ 
1904 318,360 „ 
1905 419,040 „ 

1901—1905: 492,470 „ 
1906 497,930 „ 
1907 541,600 „ 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

durchschnittlich 
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Der Transport über diesen Grenzpunkt ist somit im Laufe der 
letzten 17 Jahre stark zurückgegangen, Er belief sich im verflossenen 
Jahre auf etwas über lj-2 Millionen Pud, wovon der grösste Teil aus 
dem Versorgungsrayon unseres Hafens stammte. Sf) kamen aus Kara-
tschew 98,000 Pud, aus Kursk ca. 46,000 Pud, aus Roslawl 29,000 Pud, 
aus Lgow 28,000 Pud, aus Potschep 21,000 Pud etc. 

R i g a s  E x p o r t  v o n  H a n f h e d e  u m f a s s t e :  

1881—1885 : 107,369 Pud 
1886—1890: 33,846 55 

1891—1895 : 50,024 5> 

1896 50,033 55 

1897 32,749 55 

1898 72,773 » 

?» 1899 150,808 
» 

?» 

1900 57,476 55 

1896—1900: 72,768 55 

1901 40,091 55 

1902 180,003 55 

1903 357,769 J5 

1904 83,503 55 

1905 130,443 5» 

1901-1905 158,362 » 
1906 183,087 55 

1907 141,625 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

Im Export dieses Artikels machen sich in den einzelnen Jahren starke 

Schwankungen bemerkbar. 

Auch im Handel mit diesem Artikel nimmt Riga unter seinen 

Nachbarhäfen eine präponderierende Siellung ein, was folgende ver

gleichende Zusammenstellung lehrt : 

1904 

83,503 

8,350 

6,450 

40.807 

1902 
R i g a  . . . .  1 8 0 , 0 0 3  

Libau.... 4,847 

Windau . . . 2,139 

St. Petersburg . 35,243 

1903 
367,769 

9,000 

39,842 

Quantum 

1905 

130,451 

10,366 

15,114 

22,477 

1906 

183,087 

6,899 

7,981 

20,000 

1907 

141,625 
9,306 

? 

21,000 

Ein ei hebliches Quantum Hanfhede wird über die Land

grenze per Eisenbahn ins Ausland befördert. Ueber Wirballen, 

Graniza, Radsiwilowo und Wolotschiisk gingen im Berichtsjahre 

224,000 Pud gegen 205,000 Pud im Jahre 1906. 

Die Südhäfen sind am Handel mit Hanf und Hanfhede garnicht 

beteiligt. 

R u s s l a n d s  E x p o r t  v o n  H a n f h e d e  s t e l l t  s i c h  n a c h  d e n  

Daten unseres Zolldepartements seit dem Jahre 1897 folgendermassen : 

4* 
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1897 : 655,000 Pud 

1898 : 728,000 11 
1899 : 595,000 r> 
1900 : 656,000 11 
1901 : 644,000 V 
1902 : 750,000 11 
1903 : 843,000 11 
1904: 511,000 n 
1905 : 527,000 r> 
1916: 683,000 Ii 
1907 : 689,000 ii 

In den beiden letzten 

titäten fast ganz gleich. 

II 

Jahren waren somit die exportierten Quan-

umfasste 
Leinsaat 

Scalagsaat Siiesaat überhaupt 

Pud Pud Pud 

1886—1890: 3,123,862 685,752 3,809,614 

1891—1895: 1,927,911 617,117 2,545,028 

1896: 3,046,618 565,590 3,612,208 

1897; 4,198,532 415,023 4,613,555 

1898 : 1,796,586 456,888 2,253,474 

1899 : 1,845,410 510,952 2,356,362 

1900: 2,142,451 424,821 2,567,272 

1896—1900: 2,605,919 474,655 3,080,574 

1901: 349,635 399,904 749,539 

1902 : 1,111,855 465,903 1,577,758 

1903; 618,750 524,253 1,143,003 

1904: 633,869 388,331 1,022,200 

1905: 1,263,085 585,362 1,848,447 

1901—1905 : 795,439 472,750 1,268,189 

1906: 1,514,681 522,169 2,036,850 

1907: 1,113,487 653,389 1,766,876 

Unser Schlagsaatexport hat im Berichtsjahre einen wesentlichen 

Rückgang erfahren, was mit dem beschränkten Angebot und der 

schwachen Znfuhrtätigkeit in den ersten 8 Monaten des Jahres im 

Zusammenhang steht. Für den Export war eben nach dem lebhaften 

Geschäft im Herbst 1906 nur noch wenig Ware disponibel. Erst im 

September, nachdem die frische Ware einzutreffen begonnen hatte, belebte 

sich das Geschäft und nahm anfänglich einen sehr befriedigenden Verlauf. 

Leider erfolgte jedoch bereits Ende Oktober ein Rückschlag. Der Grund 

hierfür lag in der mangelnden Nachfrage seitens der ausländischen 

Märkte, die durch die hiesigen hohen Preise, sowie durch den Umstand 

hervorgerufen war, dass sie ihren Bedarf in anderen Provenienzen 
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billiger decken konnten. Die Leinsaaternte der Welt ist nämlich im 
Jahre 1907 grösser gewesen, als in irgend einem Vorjahre Nicht nur 

die Produktion Indiens, die in den Vorjahren etwas zurückgegangen 

war, war wieder gestiegen, auch in den Vereinigten Staaten von Nord

amerika zeigt die Ernte eine kleine Zunahme. Geradezu glänzend 

scheint aber, nach den bisher vorliegenden Schätzungen, die Ernte in 
Argentinien ausgefallen zu sein, sodass dieses Land wohl in der Lage 
sein dürfte, den Bedarf Europas fast völlig zu decken. 

Bei kleiuen Lagerbeständen und spärlichen Zufuhren stellten sieh 

die Pieise für russische gedarrte Leinsaat, Basis 7 Mass, zu Beginn des 

Jahres auf 150 Kopeken und zeigten dann bis in den Juni hinein, wo 

etwa 154—155 Kopeken zu bedingen waren, durchweg stetige Tendenz. 

Von der zweiten Hälfte dieses Monats ab wiesen die Preise eine aus

gesprochen rückläufige Tendenz auf, sodass sie bereits Ende Juni bis 

141—142 Kopeken abgebröckelt waren. Im August trat jedoch wieder 

eine Hausse ein, die bis Ende Oktober, wo etwa 151—153 Kopeken 

bezahlt wurden, andauerte. In den letzten beiden Monaten ist diese 

Ware an unserer Börse nicht notiert worden. 

Frische Steppensaat wurde im Juli und in der ersten Augusthälfte 

zu 147 148 Kopeken gehandelt. Von diesem Zeitpunkt ab bis Ende 

Oktober stiegen die Preise sukzessive bis auf 155/157 Kopeken, gingen 

aber im November allmählich bis auf 150/152 Kopeken zurück. 

Die Preise für livländische gedarrte Saat stiegen im Laufe der 

ersten 5 Monate von 150 Kopeken auf 154/155 Kopeken. Ende Juni 

setzte eine Baisseperiode ein, die bis in den August hinein andauerte. 

Von da ab zeigten die Preise wieder fast durchweg eine steigende 

Tendenz, sodass im Oktober etwa 149—150 Kopeken erzielt werden 

konnten. In den letzten beiden Monaten bröckelten sie jedoch 

allmählich bis auf 139—140 Kopeken ab. 

D e r  L e i n s a a t e x p o r t  d e r  a n d e r e n  O s t s e e p l ä t z e  

umfasste folgende Quantitäten: 
L i b a u  

Schlagsaat Säesaat Zusammen 
Pud Pud Pud 

1896: 1,488,869 7,687 1,496,556 
1897: 2,410,496 9,540 

13,325 
2,420,036 

1898: 1,145,623 
9,540 

13,325 1,158,948 
1899: 1,237,159 7,482 1.245,641 
1900: 1,663,144 80,956 1,744,100 
1901: 485,034 1,595 486,629 
1902: 624,101 1,588 625,689 
1903: 735,640 11,725 747,365 
1904: 609,975 3,106 613,081 
1905: 847,694 

696,024 
1,375 849,069 

1906: 
847,694 
696,024 10,869 706,893 

1907 : 788,808 10,534 799,342 
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P e r n a u  
Schlagsaat Säesaat Zusammen 

Pud Pud Pud 

1896 312,295 71,160 383,455 

1897 521,915 79,898 601,813 

1898 230,000 59,091 289,091 

1899 147,501 44,613 192,114 

1900 248,053 79,104 327,157 

1901 43.106 84,357 127,463 

1902 43,130 34,399 77,529 

1903 11,525 114,487 126,012 

1904 34,223 99,645 133,868 

1905 75,432 67,112 142,544 

1906 103,674 89,072 192,746 

1907 53,522 100,517 154,039 
Windau St. Petersburg lleval 

Pud Pud Pud 
1896 10,385 3,388,530 599,772 

1897 11,340 3,449,242 665,046 

1898 — 1,376,929 364 563 

1899 14,423 796,347 89,567 

1900 — 3,016,368 296,107 

1901 4,700 479,454 106,216 

1902 12,060 679,911 105,555 

1903 117,842 1,360,747 72,447 

1904 5,730 911,672 152,454 

1905 7,090 1,702,171 267,953 

1906 6,246 1,819,000 332,099 

1907 4,690 1,331,000 116,668 

Die Exportziffer aller Ostseeplätze zusammen ist im Berichtsjahre 

auf etwas über 4 Millionen Pud von 5 Millionen Pud im Jahre 1906 

zurückgegangen und zwar haben fast alle Häfen, mit Ausnahme von 

Libau, eine Einbusse erlitten. 

Nächst Riga stellt St. Petersburg den wichtigsten Exportplatz für 

diesen Artikel dar. Von den übrigen Häfen kommt eigentlich nur noch 
Libau in Betracht. 

D i e  e i n z e l n e n  O s t s e e p l ä t z e  p a r t i z i p i e r e n  a m  L e i n s a a t 

export Russlands in den letzten fünf Jahren folgendermassen: 
1907 1906 1905 1904 1903 

o/o °/o 0/0 o/o o/o 
Riga 33,7 27,9 28,4 24,3 19,9 
Pernau 2,9 2,6 2,2 3,2 2,2 
Libau . 15,2 9,7 13.0 14,6 13,0 
Windau . 0,1 0,1 0,1 0,2 2,0 
St. Petersburg 25,4 24,9 26,2 21,7 23,6 
Reval . . . 2,2 4,6 4,1 3,6 1,3 

Zusammen 79,5 69,8 74,0 67,6 62,0 
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Ueber Riga geht somit der dritte und über St. Petersburg der 
vierte Teil des ganzen russischen Exportquantums. Der Anteil aller 
baltischen Häfen bezifferte sich im Berichtsjahre auf fast 80%. 

Von den Südhäfen kommen für den Export dieses Artikels 
folgende in Betracht: 

1900 1901 1902 1903 
Pud Pud Pud Pud 

O d e s s a  . . . .  810,470 79,420 276,220 171,270 
Nikolajew . . . 416,459 156,455 178,795 73,875 
Eupatoria . — 37,100 22,250 97.300 
F e o d o s i a . . . .  319,385 115,045 251,630 145,145 
K e r t s c l i  . . . .  113,950 77,840 146,450 197,500 
M a r i u p o l . . . .  205,900 15,000 63,500 8,000 
Taganrog . 88,250 8,550 19,750 1,410 
Rostow a/Don 728,680 119,970 484,070 219,100 
Noworossiisk . 4,848,932 804,796 262,830 79,590 

Total . 7,532,026 1,414,176 1,705,495 993,190 

1904 1905 1906 1907 
Pud Pud Pud Pud 

Odessa 44 55,530 — 2,000 
Nikolajew 42,025 22,210 — 6,000 
Eupatoria . . 43,670 — 2,000 — 

Feodosia . 71,150 39,225 81,000 17,000 
Kertsch . . — — — 8,000 
Mariupol . — 5,500 7,000 3,000 

Taganrog. 20,850 47,450 18,000 10,000 

Rostow a/Don . 203,450 207,100 80,000 33,000 

Noworossiisk . 114,600 88,365 71,000 93,000 

Total . 495,789 465,380 259,000 172,000 

Das Leinsaatgeschäft dieser Häfen ist somit im Laufe von 8 

Jahren fast völlig in Verfall geraten. Ganz besonders geringfügig war 

der Export im Berichtsjahre, in welchem eigentlich nur Noworossiisk 

ein einigermassen namhaftes Quantum verschifft hat. Odessa, Rostow 

a/ Don und Nikolajew haben jede Bedeutung für den Leinsaathandel 

verloren. Infolge dessen nehmen die Ostseeplätze seit dem Jahre 1901 

im russischen Leiusaathandel eine weitaus dominierende Stellung ein, 

während uns in den meisten früheren Jahren die Südhäfen stark über

legen waren. Es ist somit eine völlige Verschiebung in der Richtung 

des russischen auswärtigen Leiusaathandels eingetreten. 

Auch der Versand per Eisenbahn über diewestlicheLand-
grenze hat im Berichtsjahre eine Einschränkung erfahren, es sind 

nämlich nur za. 700,000 Pud gegen 1 Million Pud im Jahre 1906 auf 

diesem Wegeins Ausland gegangen. 
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R u s s l a n d s  L e i n s a a t e x p o r t  ( S c h l a g -  n n d  S ä e s a a t  z u 

sammen) hat nach den Ausweisen unseres Zolldepartements betragen: 
1886—1890 : 18,567,895 Pud durchschnittlich 

1891—1895 : 12,436,328 „ 

1896 22,906,788 „ 

1897 28,633,972 „ 

1898 13,550,373 „ 

1899 9,765,306 „ 

1900 12,065,592 „ 
1896—1900: 17,384,406 „ durchschnittlich 

1901 3,737,873 „ 

1902 5,889,739 „ 

1903 5,754,730 „ 

1904 4,200,366 „ 
1905 6,510,348 „ 

1901—1905 : 5,218,611 „ durchschnittlich 

1906 7,299,000 „ 
1907 5,251,000 „ 

Das Berichtsjahr hat somit im Vergleich mit dem Jahre 1906 

einen Ausfall von etwa 2 Millionen Pud zu verzeichnen. Die Export

ziffer beläuft sich auf etwas über 5 Millionen Pud, was dem durch

schnittlichen Ergebnis im Quinquennium 1901—1905 gleichkommt-

Diese zum Export gelangten Leinsaatmengen sind im Vergleich mit den 

Exportleistungen früherer Jahre (beispielsweise das Jahrfünft 1896—1900) 

verschwindend geringe. Infolge der spärlichen Versorgung des Welt

marktes mit russischer Saat, haben die transozeanischen Produktions

länder in erhöhtem Masse zur Deckung seines Bedarfs beitragen 

müssen. Die starke Nachfrage nach diesem Artikel hat die Preise 

fast das ganze Jahr hindurch auf einem sehr hohen Niveau gehalten. 

R i g a s  S  ä e  l e i n s a a t e  x p o r t  h a t  s i c h  i m  B e r i c h t s j a h r  u n g e 

mein lebhaft gestaltet. Es sind rund 130,000 Pud mehr als im Jahre 1906 

verschifft worden. In einigen unserer Distrikte hatte die Saat im 

Herbst durch anhaltenden Regen gelitten, aus welchem Grunde ein 

erheblicher Teil zu Saatzwecken nicht zu gebrauchen war. Dieses gilt 
namentlich für mehrere Gegenden in Kurland, wo die Saat klamm und 

daher wenig haltbar war. Auch in Livland dürfte die Saat qualitativ 

nicht so gut geraten sein wie im Vorjahre. Dagegen lieferten andere 

Gouvernements gute Qualitäten, sodass sich kein Mangel an Saat be
merkbar machte. 

Deutschland zahlte cif Stettin, Lübeck oder Hamburg 21—22 Mark 

per Sack von ca. 5 Pud. In Frankreich und Belgien schwankten die 

Preise zwischen 25^2 und 26x/2 Francs für gewöhnliche Saat, höhere 
ausgesuchte Qualitäten wurden, da sie rar waren, mit l1/^—2 Francs 

per Sack höher bewertet. In Irland betrugen die Preise 22 sh. bis 
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22 sh. 3 d. Im allgemeinen war also das Preisniveau ein höheres als 
im Jahre 1906. 

D i e  H a n f s a a t a u s f u h r  a u s  R i g a  h a t  s i c h  f o l g e n d e r m a s s e n  

gestaltet : 
1886—1890 : 406,729 Pud durchschittlich 
1891-1895: 167,698 „ 

1896 158,578 „ 
1897 114,065 „ 
1898 83,426 „ 
1899 105,058 „ 
1900 17,689 „ 

1896—1900: 95,771 ,, durchschnittlich 
1901 11,053 „ 
1902 10,005 „ 
1903 17,954 „ 
1904 9,656 „ 
1905 43 „ 

1901—1905: 9,742 ,, durchschnittlich 

1906 : 4,524 „ 
1907 : 15,175 „ 

Unser Ausfuhrhandel in diesem Artikel, der in weiter zurück

liegenden Jahren einen ganz beträchtlichen Umfang aufwies, hat sich seit 

dem Jahre 1901 in sehr engen Grenzen bewegt. Für die geringen im 

Herbst des Berichtsjahres zum Export gelangten Quantitäten sind etwa 

135 Kopeken bezahlt worden. 
Ueber unseren Nachbarhafen Libau gehen sehr ansehnliche 

Mengen dieses Artikels ins Ausland, während diese Ware in St. Peters

burg und Reval garnicht gehandelt wird. Libaus Export umfasste 

nämlich : 
1896 229,776 Pud 

1897 74,441 „ 
1898 54,645 „ 
1899 476,611 „ 
1900 302,918 „ 

1896—1900: 227,678 „ durchschnittlich 

1901 43,533 „ 

1902 192,322 „ 

1903 193,582 „ 

1904 209,007 „ 

1905 385,775 „ 
1901—1905 : 204,844 „ durchschnittlich 

1906 588,372 „ 

1907: 490,840 „ 
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Von beträchtlichem Umfange ist der Versand von Hanfsaat 

unsere westliche Landgrenze, denn er betrug: 

über

1896 460,565 Pud 

1897 336,915 „ 

1898 223,634 „ 
1899 707,390 „ 
1900 265,421 „ 

1896-1900: 398,785 „ 

1901 311,622 „ 
1902 698,438 „ 
1903 654,695 „ 
1904 412,391 „ 
1905 744,092 „ 

1901—1905: 564,248 „ 
1906 : 668,000 „ 
1907 579,000 „ 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

nennen, der sich im 

im Jahre 1906 stellte, 

belief sich nach 

durchschnittlich 

Endlich ist noch der Export Odessas zu 

Jahre 1907 auf 110,000 Pud gegen 47,000 Pud 

D e r  H a n f s a a t e x p o r t  R u s s l a n d s  

Angabe unseres Zolldepartements auf: 

1896 : 887,768 Pud 

1897 : 631,230 

1898: 441,970 
1899 : 1,358,570 

1900: 650,810 

1896 -1900 : 794,070 

1901 : 483,095 

1902 : 1,088,152 

1903 : 964,284 

1904: 654,394 

1905: 1,146,778 

1901—1905: 867,341 

1906: 1,536,000 

1907: 1.363,000 

Die vorstehenden Exportziffern lassen jegliche Konstanz vermissen. 
Die vielfach extremen Schwankungen linden ihre Erklärung haupt

sächlich in den wechselnden Ernteerträgen. 

R i g a s  E r b s e n a u s f u h r  u m f a s s t e :  

1886—1890 : 290,165 Pud durchschnittlich 

1891 : 175,70272 „ 
1892 : 70,699 „ 

1893: 107,74372 „ 
1894: 199,101 

1895: 249,36572 „ 

durchschnittlich 
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1891-1895 : 160,522 Pud durchschnittlich 
1896 : 193,50572 11 

1897 : 167,6277a 11 

1898 : 241,63272 r> 

1899 : 146,04372 yi 

1900 : 34,91272 11 

1896—1900 : 156,744 
n durchschnittlich 

1901 : 93,879 y> 

1902 : 8,443 
JI 

1903: 767 
11 

1904: 20,080 yi 

1905: 77,203 
11 

1901—1905 : 40,474 
11 

durchschnittlich 
1906: 296,469 

11 

1907 : 16,320 11 

Unser Erbsenexport, der sich im Jahre 1906 ganz unerwarteter 

Weise beträchtlich gehoben hatte, ist im Berichtsjahre wiederum zu 
fast völliger Bedeutungslosigkeit herabgesunken. Uebrigens bat dieser 

Artikel niemals eine wesentliche Rolle gespielt. 

L i b a u ,  d a s  n o c h  i n  d e n  J a h r e n  1 8 9 5  —  1 8 9 7  s e h r  g r o s s e  M e n g e n  

dieses Artikels verschiffte, hat seitdem in seinem Handel 

mit diesem Artikel eine wesentliche Einbusse erlitten, doch 

überragt der Export über diesen Hafen den unsrigen immerhin noch um 
ein ganz beträchtliches. Auch R evals Erbsenhandel hat seit 

1895 einen starken Rückgang erfahren. Aus diesen beiden Häfen sind 

nämlich exportiert worden : 
Libau Reval 
P,d Pud 

1895 2,154,000 711,033 
1896 1,784,000 821,824 
1897 1,427,075 437,360 
1898 959,394 54,622 
1899 707,827 95,949 
1900 901,352 169,516 
1901 862,235 74,239 
1902 615,472 163,358 
1903 290.745 50,720 
1904 593,557 104,112 
1905 904,795 192,548 
1906 465,722 4,930 
1907 552,838 25,450 

R u s s l a n d s  E r b s e n e x p o r t  g e s t a l t e t e  s i c h  n a c h  d e n  v o n  

unserem Zolldepartement publizierten Daten folgendermassen: 
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1890 3,783,000 Pud 

1891 6,684,000 n 

1892 2,499,000 11 

1893 4,243,000 T> 

1894 8,547,000 M 
1895 10,038,000 11 

1896 9,354,000 11 

1897 10,013,000 }1 
1898 6,370,000 71 
1899 5,977,000 11 

1900 4,591,000 11 

1901 5,122,000 11 

1902 6,169,000 11 

1903 6,505,000 11 

1904 7,423,000 11 

1905 10,691,000 » 
1906 9,808,000 1t 

1907 7,948,000 

In den beiden letzten Jahren ist zwar im Export eine 

Abnahme zu vermerken, doch weisen die aus dem ganzen Reich ver

führten Quantitäten immerhin noch einen ganz beträchtlichen Umfang 

auf. Das Gros des russischen Erbsenexports nimmt seinen Weg über 

unsere westliche Landgrenze, ferner über die Residenz. Wie hoc'i sich 

der Export über letztere, sowie über die Trockengrenze im Jahre 1906 

und 1907 gestellt hat, geht aus den für diese Jahre vom Zoll

departement veröffentlichten vorläufigen Daten über den russischen 

Aussenhandel nicht hervor, da der Artikel Erbsen von der amtlichen 

Statistik als eine unwesentliche Ware behandelt wird, für die keine 

detaillierten Angaben nach Häfen resp. Zollämtern gemacht werden. 

Aus den für die Jahre 1904 und 1905 publizierten definitiven Ausweisen 

über den Handel Russlands ist ersichtlich, dass die Residenz in diesen 

Jahren 302,336 (?) Pud resp. 4,787,062 Pud verschifft hat, während über 

die Landgrenze 5,050,947 Pud resp. 3,397,638 Pud transportiert 
worden sind. 

R i g a »  O e l k u c l i e n e x p o r t  u m f a s s t e :  

1866—1870: 43,328 Pud durchschnittlich 

1871-1875: 110,362 „ „ 

1876-1880: 298,304 „ „ „ 
1881-1885: 1,024,962 „ 

1886—1890: 1,452,837 „ „ „ 

1891-1895 : 2,138,159 „ „ J 
1896 : 1,982,950 „ 

1897 : 2,199,959 „ 

1898: 3,521,361 „ 
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1899 : 4,073,952 Pud 
1900 : 1,841,895 » 

1896—1900 : 2,724,023 
1901 : 2,863,587 

n 

1902: 2,783,445 )» 

1903 : 2,849,462 n 

1904 : 3,345,246 5? 
1905 : 3,814,295 11 

1901—1905: 3,131,207 

1906: 4,781,944 j? 
1907; 3,257,958 » 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

Rigas Oelkuchengeschäft ist im Berichtsjahre ganz normal 

verlaufen, was in den für die einzelnen Monate ziemlich gleichmässigen 

Export Ziffern zum Ausdruck gelangt. Der Export steht zwar 

beträchtlich hinter dem des Jahres 1906 zurück, doch ist letzteres in 

dieser Beziehung als ein ganz exzeptionelles anzusehen. Die Zufuhr in 

russischen Oelkuchen war nämlich damals eine ganz ungewöhnlich 

grosse (3,7 Millionen Pud gegen 1,8 Millionen Pud im Berichtsjahre). 

Der belgische Markt, der einen unserer grössten Abnehmer von Lein

kuchen darstellt, hat sich in der ersten Jahreshälfte recht zurückhaltend 

in Bezug auf Ankäufe gezeigt. Dasselbe gilt von Frankreich. 

Die Preise für hiesige Leinkuchen, die sich zu Beginn des Jahres 

auf 98/100 Kopeken stellten, waren fast während des ganzen Jahres 

nur geringen Schwankungen unterworfen. Im Juli waren sie zwar bis 

auf 94—95 Kopeken abgebröckelt, stiegen aber vom August ab bis in 

den November hinein, wo sie ihren höchsten Stand mit 100—101 Kop. 

erreichten. Das Jahr scliloss mit etwa 98—99 Kopeken. 

Russische Leinkuchen stellten sich fast durchweg um etwa 

2—3 Kopeken niedriger im Preise. 

Die vier anderen hier in Betracht kommenden baltischen 

Häfen haben seit dem Jahre 1896 an Oelkuchen verschifft: 
St. Petersburg Reval 
mit Kronstadt mit Baltischport 

3,430,877 337,390 
3,182,120 703,640 

715,818 
748,518 
368,509 
574,775 
205,956 
128,535 

80,811 
88,381 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900: 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905 
1906: 
1907 : 

2,727,343 
2,917.153 
3,604^11 
3,172,321 
3,541,059 
3,091,392 
3,977,786 
3,898,452 
3,003,980 
3,502,534 
2,625,000 
2,992,000 

Libau 

2,165,991 
2,807,496 
1,895,099 
2,770,571 
3,007,417 
2,529,315 
2,889,161 

Windau 

48,705 
110,478 
133,973 
130.931 

2,957,976 
3,857,225 
3,804 903 
3,493,051 
3,400,46 3 
3,653,896 
2,975,574 

27,835 

65,014 
162,109 

50,992 
123,176 
316,327 
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Während in früheren Jahren St. Petersburg und Libau au der 

Spitze aller Oelkuclienexportplätze des Reiches standen, hat in den 
letzten drei Jahren Riga den ersten Platz eingenommen, Libau folgt 

erst an zweiter und St. Petersburg an dritter Stelle. Windaus und 

namentlich Revals Export bewegen sich in verhältnismässig engen 

Grenzen. 
A m  r u s s i s c h e n  T o t a l e x p o r t  w a r e n  d i e  O s t s e e h ä f e n  i n  

d e n  l e t z t e n  s e c h s  J a h r e n  f o l g e n d e r m a s s e n  b e t e i l i g t :  

1902 1903 1904 1905 1906 1907 

°/o °/o °/o % o/o °/o 

R i g a  . . . .  13,8 11,3 13,1 16,5 16,8 12,3 

Libau 14,6 15,3 14,9 15,1 12,9 11,3 

Windau . 0,1 — 0,3 0,7 0,4 1,2 

Reval 0,6 0,3 0,3 0,2 0,5 0,5 

St Petersburg 15,3 15,7 15,2 13,0 9,2 11,3 

Zusammen 44,4 42,6 43,8 45,5 39,8 36,6 

Der Anteil der Ostseeplätze ist demnach in den letzten Jahren 

etwas zurückgegangen, doch beträgt er immerhin noch über 36%. 
Am Export der einzelnen Oelkuchenarten waren die Ostsee

häfen, die Landgrenze und dieSüdhäfen in den beiden letzten 

Jahren nach den von unserem Zolldepartement veröffentlichten Daten 

folgendermassen beteiligt: 
Leinkuchen Hanfkuchen 

1907 1906 1907 1906 

Riga . 3,057,000 4,539,000 69,000 122,000 

Libau . . . . 211,000 602,000 1,205,000 1,702,000 

Petersburg . 1,839,000 1,900,000 — — 

Reval — 77,000 — — 

Landgrenze 4,267,000 3,582,000 1,405,000 1,756,000 

Südhäfen . 337,000 463,000 — — 

übr. Zollämter 992,000 655,000 96,000 201,000 

Zusammen 10,703,000 11,818,000 2,775,000 3,781,000 

Sonnenblumenkuchen Raps- und Riibkuchen 
1907 1906 1907 1906 

Riga 35,000 — — —-

Libau 1,382,000 1,304,000 — — 

Petersburg . 1,153,000 725,000 — — 

Reval 84,000 11,000 — — 

Landgrenze 2,532,000 1,871,000 113,000 268,000 
Südhäfeu . 5,589,000*) 5,939,000*) 969,000 1,675,000 
übr. Zollämter 1,004,000 787,000 103,000 245,000 

Zusammen 11,779,000 10,637,000 1,185,000 2,188,000 

*) Ausschliesslich über Noworossiisk. 
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Im Leinkuchenexport, des Reichs stehen Riga und St. Petersburg 
an hervorragender Stelle. Sehr ansehnlich ist ferner der Versand von 
Leinkuchen über die Landgrenze. Von den Südhäfen ist nur Odessa 
zu nennen, das im Jahre 1907 337,000 Pud gegen 463,000 Pud im 
Vorjahr verschifft hat. 

Der Hanfkuc' enexport nimmt seine Richtung hauptsächlich über 

Libau und die Landgrenze, während die grössten Quantitäten Sonnen
blumenkuchen über Noworossiisk verführt werden und zwar im Jahre 

1907 5,6 Millionen Pud gegen 5,9 Millionen Pud im Jahre 1906. Auch 

der Versand von Sonnenblumenkuchen über Libau, St. Petersburg und 

die westliche Trockengrenze ist ein sehr ansehnlicher. 

Der Raps- und Rübkuchenhandel konzentriert sich fast völlig in 

den Südhäfen 5 unter ihnen ragt Odessa mit einem Export von 
696,000 Pud im Jahre 1907 gegen 870,000 Pud im Jahre 1906 

besonders hervor. Im Handel der Ostseeplätze begegnen wir diesen 

Oelkuchensorten nur ausnahmsweise. 

R  u  s  s  1  a  n  d  s  O e l k u c h e n e x p o r t  g l i e d e r t e  s i c h  n a c h  d e u  

einzelnen Oelkuchenarten folgendermassen : 
1902 1903 1904 
Pud Pud Pud 

Leinkuchen 7,239,000 7,371,000 9,120,000 

H a n f k u c h e n  . . . .  2 , 9 5 2 , 0 0 0  2 , 6 8 5 , 0 0 0  3 , 5 9 8 , 0 0 0  

Sonnenblumenkuchen . 7,958,000 12,366,000 8,491,000 

Raps- u. Rübkuchen . 2,101,000 2,856,000 4,351,000 

Zusammen . 20,245,000 25,278,000 25,560,000 

1905 1906 1907 
Pud Pud Pud 

Leinkuchen 10,236,000 11,818,000 10,703.000 

H a n f k u c h e n  . . . .  2 , 4 6 5 , 0 0 0  3 , 7 8 1 , 0 0 0  2 , 7 7 5 , 0 0 0  

Sonnenblumenkuchen . 7,832,000 10,637,000 11,779,000 

Raps- n. Rübkuchen . 2,584,000 2,188,000 1,185,000 

Zusammen . 23,117,000 28,424,000 26,442,000 

Der Export des Berichtsjahres war demnach um 2 Millionen Pud 

kleiner als der des Jahres 1906, welch letzteres allerdings Rekordziffern 

aufweist. Die Abnahm1) im Berichtsjahre erstreckt sich auf 

Lein-, Hanf-, sowie auf Raps- und Rübkuchen, während der Sonuen-

blumenkuchenexport gewachsen ist. 
D e r  K ä s e e x p o r t  R i g a s  h a t  b e t r a g e n  :  

1886—1890: 6i Pud durchschnittlich 

1891—1895: 856 „ 

1896—1900: 5,472 „ 

1901: 5,217 „ 

1902 : 4,584 „ 

1903: 3,807 „ 
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1904: 

1905: 

1901—1905: 

1906 : 

1907 : 

Unser Käseexport, der 

5,699 Pud 

7,952 „ 
5,452 „ durchschnittlich 

10,351 „ 

2,710 „ 
in den Jahren 1905 und 1906 wesentlich 

gewachsen war, zeigt im Jahre 1907 eine starke Einschränkung. 

L i b a u s  K ä s e e x p o r t ,  d e r  w e i t  u m f a n g r e i c h e r  a l s  d e r  u n s r i g e  

ist, hat im Jahre 1907 eine besonders starke Zunahme erfahren, während 

Revals Export kaum namhaft ist. Diese beiden Häfen verschifften 

nämlich: 
Libau Reval 

1901 8,282 Pud 1901 657 

1902 10,450 11 1902 1,032 

1903 8,831 11 1903 230 

1904 7,130 11 1904 411 

1905 6,475 V» 1905 75 

1906 9,894 » 1906 941 

1907 15,448 11 1907 54 

R u s s l a n d s K ä s e e x p  o r t  h a t  s i c h  i n  d e n  l e t z t e n  J a h r e n ,  a b g e s e h e n  

von unbedeutenden Schwankungen, etwa auf der gleichen Höhe gehalten. 

Er betrug : 
1900: 41,000 Pud 

1901: 44,000 „ 

1902: 45,000 „ 

1903: 36,000 „ 

1904: 34,000 „ 
1905: 31,000 „ 

1906: 42,000 „ 

1907: 36,000 „ 

R i g a s  E i e r e x p o r t  u r n f a s s t e :  

1886—1890: 234,474 

1891—1895 : 643,834 
1896 1,487,193 
1897 1,877,928 
1898 2,012,430 
1899 2,047,998 
1900 1,950,155 

1896—1900 : 1,875,141 
1901 2,152,949 
1902 3,120,189 
1903 4,555,851 
1904 4,549,105 
1905 5,125,330 

durchschnittlich 
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1901—1905: 3.900,685 Pud durchschnittlich 
1906: 4,685,345 „ 

1907 : 3,933,816 „ 

Un .'•er Eierexport hat zwar im Berichtsjahre iua Vergleich mit dem 
Jahre 1906 einen nicht unerheblichen Rückgang erfahren, doch umfasste 
er immerhin noch fast 4 Millionen Pud. 

Beim Rückblick auf den Gang des Eiergeschäfts muss konstatiert 

werden, dass die letzte Saison, mit wenigen Ausnahmen, für die meisten 

mit diesem Artikel Handel treibenden Firmen einen recht ungünstigen 

Verlauf genommen bat, namentlich haben die Exporteure vielfach ganz 

erhebliche Verluste erlitten. Die Ursache hierfür liegt in dem Wesen 

des Eiergeschäfts, wie es sich in den letzten Jahren in immer 

schärfere' Form herausgebildet hat; hierher gehört namentlich die starke 

Konkurrenz, durch welche die Preise mitunter zu einer ganz unnatür

lichen Höhe heraufgetrieben wurden, sowie in zweiter Linie die sich 

stetig mehr verbreitende Erteilung von Vorschüssen an die bäuerlichen 

Aufkäufer, wodurch letztere zu Spekulationen verleitet werden, indem 
sie nicht selten die eingekaufte Ware an den Punkten, wo sie aufge-Ö / o 
sammelt ist, lange Zeit hindurch liegen lassen. Die Zurückhaltung der 

Ware übt naturgemäss einen schlechten Einfluss auf sie aus, sodass sie 

sich infolge dessen häufig schon vo ihrem Versande ins Ausland in 

nicht mehr ganz frischem Zustande befindet und demgemäss verhältnis

mässig niedriger bewertet wird. Um den Eierhandel zu sanieren und 

ihm sein früheres Renommee zurückzugewinnen, müssten vor allen Dingen 

den Eieraufkäufern in Zukunft keine Vorschüsse gewährt werden. 

Zwecks Herbeiführung einer Entscheidung in dieser Frage hat neuer

dings in Hamburg ein Kongress russischer Eierexporteure stattgefunden, 

auf di'in man darüber einig war, dass die erwähnten Vorschüsse in 

Zukunft in Wegfall kommen müssten, doch scheiterten die Verhandlungen 

schliesslich daran, dass die vorgeschlagene Einführung einer Konven

tionalstrafe für den Fall, dass trotzdem Vorschüsse gewährt werden, 

nicht zur Annahme gelangte. 

Ein weiterer, den Eierhandel ungünstig beeinflussender Faktor ist 

die mangelhafte Organisation in der Versorgung der ausländischen 

Märkte. Infolge dessen kommt es häufig vor, dass auf einem euro

päischen Markte bei hohen Preisen grosser Warenmangel sich bemerkbar 

macht, während zu derselben Zeit auf einem anderen Markte, infolge 

allzu starker Anhäufung von Ware, die Verkäufer grosse Verluste 

erleiden und ihre Ware nur mit Mühe absetzen können. So sanken in 

Paris im August des Berichtsjahres, infolge stark gesteigerter Zufuhr, 

die Preise in zwei Tagen von 80 auf 68 Frcs. Derartige kritische 

Momente werden selbstverständlich von den dortigen Spekulanten zum 

Schaden unseres Handels ausgenutzt. 

5 
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Was die Qualität der Eier während der verflossenen Saison anbe

langt, so war sie im Frühling eine zufriedenstellende, im Sommer eine 

mittelmässige, im Herbst aber meistenteils eine schlechte, was neben 
dem durch die Verspätung in der Getreideernte hervorgerufenen Futter

mangel, namentlich dem Umstände zuzuschreiben ist, dass die Ware zu 

Spekulationszwecken sehr lange Zeit hindurch zurückgehalten worden 

war. Auch die Kühlhäuser in Riga und Koslow waren in den letzten 

Monaten derart mit Ware überfüllt, dass Einlagerungen mit Vorschuss

erteilung schliesslich überhaupt nicht mehr möglich waren. Infolge der 

bereits im Dezember eingetretenen starken Fröste, die einen frühzeitigen 

Navigationsschluss befürchten Hessen, wurden innerhalb kurzer Zeit 

grosse Eiermengen nach England verschifft, die dort zu Schleuderpreisen 
verkauft werden mussten. Dadurch haben sowohl die englischen Impor

teure, als auch die russischen Kühlhäuser, die Vorschüsse auf diese 

Ware erteilt hatten, ganz bedeutende Verluste erlitten. 

Die Eierpreise (pro Kiste von 1440 Stück) franko Riga, die sich 

Mitte März für mittlere Ware auf 29 Rbl. stellten, gingen bis Anfang 
Juli, bei unerheblichen Schwankungen bis auf 26 Rbl. zurück. In der 

zweiten Hälfte des Juli setzte eine Hausseperiode ein, die bis Ende 

September andauerte; in dieser Zeit stiegen nämlich die Preise für 

mittlere Ware von 27 bis auf 37 Rbl. und für grosse Ware von 
28,50 Rbl. bis auf 40 Rbl. 

Der Eierexport der einzelnen Ostseeplätze ist aus 
folgender Tabelle ersichtlich: 

Riga St. Petersburg- Reval Libau 

Pud Pud Pud Pud 

1896: 1,487,193 622,904 10,557 238,365 
1897 : 1,877,928 960,495 7,502 334,118 
1898 : 2,012,430 1,058,300 13,307 247,408 
1899 : 2,047,998 1,047,238 8,809 299,399 
1900 : 1,950,155 952,796 8,760 434,246 

1896—1900: 1,875,141 928,346 9,787 310,707 
1901 : 2,152,949 1,253,145 8,241 314,363 
1902 : 3,120,189 1,060,650 8,154 319,127 
1903 : 4,555,668 1,023,842 2,544 218,092 
1904: 4,549,105 1,237,329 8,430 153,614 
1905: 5,125,330 1,470,566 13,770 141,273 

1901—1905: 3,900,685 1,209,106 8,228 229,294 
1906: 4,685,345 1,285,691 — 95,407 
1907: 3,933,816 1,292,537 1,200 155,957 
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In Prozenten 
Windau Zusammen des russischen 

Pud Pud Gesamtexports 
1896: — 2,359,019 o

 
o
 

CD CO CO 

1897 : — 3,180,043 44,8 °/o 
1898: — 3,331,445 O

 
o
 

TH TJ
T

 

1899: — 3,403,444 49,1 °/o 

1900: — 3,345,957 n^
 

Oi
 

o
 

o
 

1896—1900: — 3,123,981 o
 

1901: — 3,728,698 JJ
l 

~U
T o
 

o
 

1902 : 8,388 4,516,508 49,4 % 
1903: 4,117 5,804,263 51,9% 
1904: 18,818 5,967,296 52,7 % 
1905: 9,386 6,760,325 54,8 % 

1901-1905: 8,142 5,355,418 51,3 % 
1906 : — 6,066,443 51,9 o/o 
1907 : 8,594 5,392,104 50,4 o/o 

Riga rangiert nicht nur unter den Ostseeplätzen, sondern auch 
unter allen Häfen des Reichs hinsichtlich der Eierausfuhr an erster 

Stelle. Von den anderen russischen Häfen hat nur noch die Residenz 

für den Export dieses Artikels eine Bedeutung erlangt. 

Die einzelnen Ostseeplätze waren am Eierexport 

R u s s l a n d s  f o l g e n d e r m a s s e n  b e t e i l i g t :  
1904 1905 1906 1907 

o/o o/o °/o o/o 

Riga mit . 40,2 41,6 40,1 36,7 
St. Petersburg mit . 10,9 11,9 11,0 12,1 
Reval mit .... . 0,1 0,1 — 0,0 
Libau mit .... . 1,3 1,1 0,8 1,5 

Windau mit . 0,2 0,1 — 0,1 

Zusammen . . 52,7 54,8 51,9 50,4 

Ueber die Hälfte der gewaltigen aus Russland zum Export 

gelangenden Eiermengen nimmt demnach ihren Weg über die baltischen 
Häl'eu. Auf Riga allein entfielen davon im Berichtsjahre last 37°/o, 
währeud sein Anteil in den drei Vorjahren über 40°/o ausmachte. 

Sehr ansehnlich sind auch die Eiertransporte über die westliche 

Landgrenze nach Deutschland und Oesterreich, wohin im Jahre 

1907 etwa 4*/4 Millionen Pud gegen 4l/a Millionen Pud in den beiden 

Vorjahren dirigiert wurden. 

Im Handel der Siidhäfen kommt dieser Artikel nur ausnahms
weise vor. 

R u s s l a n d s E i e r e x p o r t  u m f a s s t e  n a c h  A n g a b e  u n s e r e s  Z o l l 
departements *): 

*) Des bequemeren Vergleichs wegen haben wir die in der amtlichen Statistik 
angegebene Stückzahl der Eier in Pud umgerechnet. 

5* 
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1896: 6,115,629 Pud 

1897 : 7,094,703 „ 
1898: 7,550,792 

1899: 6,930,363 „ 
1900: 7,261,704 

1896—1900 : 6,990,638 „ durchschnittlich 

1901: 8,196,65« „ 

1902: 9,139,267 

1903: 11,179,800 ,, 

1904: 11,316,258 „ 
1905: 12,330,496 „ 

1901 - 1905: 10,432,496 „ durchschnittlich 

1906: 11,680,129 „ 

1907: 10,707,004 „ 

Der Export des Berichtsjahres, der im Vergleich mit dem des 

Jahres 1906 um rund eine Million Pud zurückgegangen ist. übersteigt 

das durchschnittliche Resultat des Jahrfünfts 1901—1905 nur um ein 
geringes. 

Die wichtigsten Absatzgebiete iür den Eierhandel stellen Deutsch

land, Grossbritannien und Oesterreich-Ungarn dar. Deutschland bezog 

im Jahre 1907 etwa 372 Millionen Pud gegen 4 Millionen Pud im Vor

jahre, Grossbritannien je 32/3 Millionen Pud und Oesterreich-Ungarn 

22/3 resp. 24/ö Millionen Pud. 
Russlands Eierhandel hat demnach in den letzten Jahren, wenn 

auch laugsam, so doch fast ununterbrochen an Umfang zugenommen, ob

gleich die russische Ware infolge der sich mit jedem Jahr mehr entwickelnden 

Ausfuhr von Eiern aus den Balkanstaaten, der Türkei, Marokko, Däne

mark, Italien, Oesterreich-Ungarn, namentlich an den englischen und 

deutschen Absatzmärkten einer starken Konkurrenz begegnet. Um dieser 

Konkurrenz entgegentreten zu können, muss Russland namentlich dafür 

Sorge tragen, dass die Qualität der russischen Eier, die unter dem 

langen Transport leidet, eiue bessere wird. Hinsichtlich der Sorgfalt 

der Sortierung und Verpackung steht ja die russische Ware der auslän
dischen schon seit einer Reihe von Jahren nicht mehr nach. 

R i g a s  B u t t e r e x p o r t  u m f ä s s t e  :  
1886—1890: 6,190 Pud durchschnittlich 
1891—1895 : 14,786 

n 

1896: 15,082 v> 

1897 : 22,008 
7) 

1898 : 37,557 
r> 

1899: 17,153 
11 

1900: 81,457 » 

1896—1900: 34,651 
71 durchschnittlich 

1901 : 760,779 
r> 
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1902: 1,091,661 Pud 
1903; 1,277,215 „ 
1904: 980,917 „ 
1905: 1,209,313 „ 

1901—1905: 1,063,977 ,, durchschnittlich 
1906: 1,854,954 „ 

1907: 1,133,852 „ 

Unser Butterexport hat im Berichtsjahre einen sehr erheblichen 

Rückgang erfahren, sind doch über 700,000 Pud weniger als im Jahre 

1906 verschifft worden. Dieses ist in erster Linie darauf zurück

zuführen, dass ein grosser Teil der Buttertransporte durch künstliche 

Manipulationen von Riga abgelenkt und auf den teureren und längeren 

Weg nach Windau geleitet worden ist. Der letztgenannte Hafen hat 

dadurch im jüngst verflossenen Jahre hinsichtlich des Butterexports 

einen weiten Vorsprung vor Riga gewonnen und zwrar sind über ihn 

rund 600,000 Pud mehr als über Riga verschifft worden. Auch 

St. Petersburg hat seine Situation wesentlich verbessert, was es der im 

Berichtsjahre erfolgten Eröffnnng des Verkehrs auf der Nordbahn, 

sowie dem Umstand zu verdanken hat, dass die für diese kürzere Route 

von den Stationen der Sibirischen Bahn über Wjatka und Wologda 

nach St. Petersburg erstellten Buttertarife auch auf die längere Route 

Batraki-Moskau angewandt wurden Dadurch ist der Butterexport Rigas 

gleichfalls empfindlich geschädigt worden. 

Was den Buttertransport auf den Bahnen anbelangt, so hat die 

letzte Butterkampagne einen bedeutend günstigeren Verlauf genommen, 

als die vorhergegangenen. In allen Punkten, ausser in Obj und Omsk, 

erfolgte die Butterverladung ohne Aufenthalt, aus welchem Grunde An
häufungen von Butterfrachten dort nicht vorgekommen sind. Dieses 

erklärt sich hauptsächlich daraus, dass die Anzahl der Spezialwaggons 
zur Bewältigung der Transporte (1270 Waggons) völlig ausreichte. 

Ferner waren die Waggons bedeutend kürzere Zeit unterwegs, als im 

Jahre 1906. Die Transportdauer nach Riga betrug durchschnittlich nur 17 

Tage, während sie sich im Jahre 1906 auf 25 Tage und mehr stellte. 

In Omsk und besonders in Obj, wohin die Butter per Dampfer 

befördert wird, machte sich bisweilen ein Mangel an Waggons und 

Speicherräumen, infolge des ungleiehmässigen Eintreffens der Sendungen 

fühlbar. Dieses ist auf das Fehlen von regelmässigen Dampferverbin

dungen zurückzuführen, wodurch die Versender in die Notlage versetzt 

wurden, sich jeder sich ihnen darbietenden Gelegenheit zum Versande ihrer 

Ware per Dampfer zu bedienen. Infolge dessen trafen in Obj aus dem 

Barnaulschen und Biisker Rayon mitunter so umfangreiche Butter

sendungen ein, dass die Eisenbahn nicht imstande war, sie in die 

Waggons zu verladen, oder in den Eiskellerspeichern unterzubringen, 
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aus welchem Grunde die Butter häufig tagelang entweder in den Dam

pfern unausgeladen oder unter freiem Himmel liegen bleiben musste. 

Nach vorläufigen Daten sind auf der Sibirischen Eisenbahn in 

westlicher Richtung im ganzen Jahre 1907 3,422,640 Pud Butter versandt 
worden, was ini Vergleich zum Vorjahre eine Zunahme von 515,864 

Pud oder 17,7°/o bedeutet ; dabei waren die Transporte im ersten 

Halbjahr um 40°/o grösser als im ersten Halbjahr 1906 (1,659,792 Pud 

gegen 1,151,469 Pud), Im zweiten Halbjahr nahm das Uebergewicht 

des Berichtsjahres jedoch allmählich immer mehr ab, es wurden 

1,753,849 Pud gegen 1 746,307 Pud im zweiten Halbjahr 1906 abge

fertigt, sodass die Steigerung im zweiten Halbjahr 1907 sich nur auf 

0,43% stellt. 

Ueber den Verlauf des Butterhandels lässt sich folgendes be

richten : Die letzten Monate des Jahres wurden durch ein ungewöhn

lich hohes Preisniveau am Welt-Buttermarkte überhaupt, sowie speziell 

für russische Butter charakterisiert. Ganz besonders bemerkenswert ist 

der scharfe Kontrast dieser Preise gegenüber denen in der ersten Jahres

hälfte. Die Ursachen dieses Kontrasts zu ergründen, ist nicht schwer. 

Die erste Hälfte des Jahres brachte, wie unter anderem auch aus den 

weiter oben angeführten Daten über den Versand sibirischer Butter 

hervorgeht, eine ausserordentlich reichliche Versorgung mit sich, was 

zu einer verhältnismässig ruhigen Stimmung und einem niedrigen Preis

niveau führte. Dieser Rückgang trat besonders sowohl im Auslande, 

als auch auf den sibirischen Märkten zutage, wo die Preise mitunter hinter 

denen des Vorjahres um 1 Rbl. 55 Kop. (in Kurgan) und sogar um 2 Rbl. 

50 Kop. (in Omsk) zurückstanden. Im Herbst trat in den Versorgungsbedin 

gungen des Weltmarktes ein heftiger Umschwung ein. Zu der um diese Zeit 

üblichen Produktionseinschränkung gesellte sich, völlig unerwartet, her

vorgerufen durch die Verspätung der Buttersaison in Australien und 

durch das Ausbleiben der Zufuhren aus Kanada, ein Rückgang in den 

Zufuhren hinzu. Infolge dessen machte sich bald auf den Märkten eine 

Warenknappheit, besonders in mittleren Sorten, bemerkbar, als deren 

einzige Bezugsquelle um jene Zeit Sibirien in Betracht kam. Doch 

nahm die Produktion in Sibirien, infolge Futtermangels, früher als ge
wöhnlich ab und das Angebot konnte die Nachfrage nicht völlig befrie

digen. Daiaus resultierte eine ungewöhnliche Preissteigerung. 

Zum Jahreschluss machte sich am Weltmarkte eine völlige Er

schöpfung der Vorräte, ein äusserst unzureichendes Angebot und eine 

lebhafte Nachfrage nach Butter überhaupt, sowie speziell nach sibiri

scher bemerkbar. Da die Importziffern der hauptsächlichsten Bedarfs
länder im Berichtsjahre eine Steigerung aufweisen, ist der Warenmangel 

nicht nur der schwachen Versorgung in der zweiten Jahreshälfte, son

dern auch der verstärkten Nachfrage seitens des Konsums zuzuschreiben. 



457 

Rigas Stellung als Butterexportplatz unter den anderen 

baltischen Häfen lässt sich aus folgender Tabelle erkennen : 

D e r  E x p o r t  d e r  b a l t i s c h e  n  H ä f e n  betrug nämlich : 

Riga St. Petersburg Reval Libau 
Pud Pud Pud Pud 

1896 15,082 71,884 12,238 8,509 
1897 22,008 166,285 55,837 19,258 
1898 37,557 127,672 194,172 17,361 
1899 17,153 99.442 163,446 19,663 
1900 81,457 197,806 578,640 49,177 

1896—1900: 34,651 132,618 200,867 22,793 durchschn. 
1901 760,779 145,196 726,922 181,809 
1902 1,091,661 121,918 663.936 241,510 
1903 1,277,215 147,957 46.690 65,200 
1904 980,917 330,052 11,301 35,574 

1905 1,209,313 181,486 10,100 7,232 

1901—1905:1,063,977 185,322 291,790 106,265 durchschn. 
1906 1,854,954 278,000 13,762 4.125 

1907 1,133,852 547,000 5,869 1,861 

In Prozenten 
Windau Zusammen des russ. 

Gesamtexports 
Pud Pud °/o 

1896 — 197,713 41,0 

1897 — 263,388 58,3 

1898 — 376,762 67,1 

1899 — 299,704 64,5 

1900 — 907,080 85,7 

1896—1900: — 390,929 69,8 durchschnittlich 

1901 — 1,814,706 94,6 

1902 96,768 2,215,793 97,5 

1903 810,482 2,347,544 95,4 

1904 823,944 2,181,788 91,4 

1905 824,524 2,232,655 96,0 

1901-1905: 511,143 2,158,497 95,0 durchschnittlich 

1906 854,259 3,005,100 96,4 

1907 1,739,600 3,428,182 97,0 

Wie bereits oben bemerkt, ist Riga im Berichtsjahre von Windau 

hinsichtlich des Exports dieses Artikels an die zweite Stelle gedrängt 

worden. 

A m  G e s a m t e x p o r t  d e s  R e i c h s  p a r t i z i p i e r t e n  d i e  e i n 

zelnen baltischen Häfen in den letzten 5 Jahren folgender

massen : 
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1904 1905 1906 1907 

o/o o/o °/o 0J0 

Riga mit 41,1 52,0 59,5 32,1 

St. Petersburg mit . 13,8 7,8 8,9 15,5 

Reval mit 0,5 0,4 0,5 0,2 

Libau mit 1,5 0,3 0,1 0,0 

Windau mit .... 34,5 35,5 27,4 49,2 

Zusammen 91,4 96,0 96,4 97,0 

Wie wir sehen, nimmt der russische Butterexport fast aus

schliesslich seinen Weg über die baltischen Häfen, deren Anteil an der 

Totalausfuhr im Berichtsjahre 97°/o betrug. 

Der Versand über die westliche Landgrenze sowie über 

die Südhäfen ist kaum namhaft; so gingen beispielsweise im Berichts

jahre über erstere 37,000 Pud, während über Odessa, dem einzigen 

hier in Betracht kommenden südrussischen Hafen, nur 3000 Pud 

verschifft wurden. 

R  u  s  s  1  a  n  d  s  B u t t e r a u s f u h r  h a t  s i c h  n a c h  d e n  A u s w e i s e n  

unseres Zolldepartemeuts folgendermassen gestaltet: 

1896 262,687 Pud 

1897 451,776 „ 
1898 561,546 „ 

1899 464,675 „ 

1900 1,059,040 „ 

1896-1900: 559,945 „ 
1901 1,919,146 „ 
1902 2,272,142 „ 
1903 2,461,584 „ 
1904 2,388,037 „ 
1905 2,325,099 „ 

1901—1905: 2,273,201 „ 
1906 3,117,000 „ 
1907 3,535,000 ,, 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

Der Handel in diesem Artikel ist demnach in stetem Aufschwünge 

begriffen. Ganz besonders stark hat er sich in den letzten beiden 

Jahren entwickelt, wobei wir den Kulminationspunkt im Berichtsjahre 
finden. 

Die wichtigsten Absatzgebiete für die russische Butter sind Gross

britannien und Deutschland. Ersteres importierte im Berichtsjahre 

l2/3 Millionen Pud im Werte von über 22 Millionen Rubel, letzteres 

za 1 Million Pud im Werte von über 12 Millionen Rubel. Auch nach 

Dänemark, das einen ausgedehnten Zwischenhandel in diesem Artikel 

betreibt, liefern wir ansehnliche Quantitäten ; im Jahre 1907 waren es 

über 800,000 Pud im Werte von über lO1/^ Millionen Rubel. 
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D e r  

umfasste: 
E x p o r t  v o n  W i l d  u n d  G e f l ü g e l  a u s  R i g a  

1886—1890 

1891—1895 
1896 . 
1897 

1898 

1899 

1900 

1896-1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1901 -1905 

1906 : 

1907 : 

4,475 Pud durchschnittlich 
7,748 „ 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

Der 

Zunahme 

gegangen, 

16,379 
19.370 

17,974 

91,281 

29,771 

34,955 

90.371 

253,162 

448,637 

476,322 

223,821 

298,463 

426,308 „ 
356,277 

Export dieser Artikel, der im Jahre 1906 eine bedeutende 

erfahren hatte, ist zwar im Berichtsjahre etwas zuriick-

docli übertrifft er immerhin das im Jahrfünft 1901 —1905 

erreichte durchschnittliche Resultat in nicht unbeträchtlichem Masse. 

Der Export von anderem Fleisch in frischem, gesalzenem und 

geräuchertem Zustande hat sich immer noch nicht entwickeln können ; 

so sind be:spielsweise im Berichtsjahre nur 3077 Pud aus Riga ver

schifft worden gegen 29,727 Pud im Jahre 1906. In Zukunft dürfte 

jedoch der auswärtige Handel mit Schweine-, Schaf- und Rindfleisch 

eine grössere Bedeutung erlangen. In Sibirien haben nämlich im vorigeu 
Jahre deutsche und englische Unternehmer sich energisch mit der 

Frage des Exports der sibirischen Viehreichtümer befasst und die Ein

richtung von Anstalten für den Aufkauf und die Mästung von Rindvieh, 

Schafen, Schweineu und Hausgeflügel, die in geschlachtetem Zustande 

in Eiskellerwaggons auf die ausländischen Märkte gebracht werden 

sollen, in Aussicht genommen. Ein wesentliches Erfordernis zur 

Entwickelung des Handels in diesen Artikeln ist die Beschleunigung 

und Verbesserung des Transports auf unseren Eisenbahnen, der bisher 

alles zu wünschen übrig lässt. 

R e v a l  u n d  L i b a u ,  d i e  i n  f r ü h e r e n  J a h r e n  w e i t  g r ö s s e r e  Q u a n t i t ä t e n  

als Riga verschifft haben, stehen seit geraumer Zeit weit hinter unserem 

Hafen zurück, worüber folgende Tabelle Aufschluss gibt: 

Es betrug nämlich die Ausfuhr aus : 

Libau Reval Windau 

1886—1890: 45,065 Pud 46,997 Pud -- Pud 
1891—1895: 48,452 59,477 
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Libau Reval Windau 

1896 141,471 Pud 99,511 Pud — Pud 

1897 192,901 „ 154,368 

1898 81,264 „ 143,227 
?» 55 

1899 106,202 „ 125,027 
•>•> 15 

1900 191,641 „ 120,542 15 

1896—1900: 142,696 „ 128,535 11 

1901 190,478 „ 81,791 11 11 

1902 78,228 „ 32,456 
11 

1903 47,843 „ 53,254 
11 

50,192 „ 

1904 34,602 „ 49,620 
n 

48,656 „ 

1905 54,535 „ 44,833 
11 96,327 „ 

1901 - 1905 : 81,137 „ 52,391 
V 39,035 „ 

1906 11,682 „ 81,432 8,316 „ 

1907 3,153 " 41,016 
ii 102,963 „ 

der vorangeschickten Tabelle ist die im Berichtsjahre er 

bedeutende Zuuahme im Export Windaus bemerkenswert. Ueber den 

Export der Residenz, der anderen Häfen, sowie Russlands überhaupt, 

geben die Ausweise uuseres Zolldepartements keinen Aufschluss, da 

diese Artikel dort in der Rubrik „frisches Fleisch" verschwinden. 

Unsere Hauptabsatzgebiete für die Artikel Wild und Geflügel sind 

Grossbritannien und Deutschland. 

R i g a s  E x p o r t  v o n  H ä u t e n  u n d  F e l l e n  h a t  b e t r a g e n  :  

1891—1895 : 156,799 Pud durchschnittlich 

1896 176,649 » 

1897 207,352 » 
1898 225,427 55 

1899 324,125 55 

1900 231,237 55 

1896—1900: 232,958 55 

1901 297,785 n 

1902 492,303 55 

1903 632,988 55 

1904 726,705 » 
1905 763,601 » 

1901—1905: 582,676 35 

1906 1,173,061 55 

1907 799,273 >5 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

Der Export dieser Artikel hat im Berichtsjahre eine ausser
ordentlich starke Einschränkung erfahren, doch war das verschiffte 

Quantum immerhin noch so umfangreich, dass Riga seine Position als 

erster Exporlplatz für diese Waren, die unseren Hafen zum über

wiegenden Teil nur in transito passieren und die zumeist zus Kalb-, 
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Schaf- und Ziegen feilen, sowie aus Pferde- und Rinderhäuten bestehen, 
voll behauptet hat. 

Aus den anderen baltischen Häfen wurde an Häuten und 
Fellen verschifft: 

Reval St. Petersburg Libau Windau 
1896 23,545 Pud 101,710 Pud 120,920 Pud — Pud 
1897 49,093 55 146,655 ,, 135,935 — 

1898 82,400 144,512 ,, 218,735 
•)) 

1899 99,186 
11 281,449 „ 165,625 ii 11 

1900 117,635 n 167,833 „ 304,182 ii 5? 
1896—1900: 74,372 168,432 „ 189,079 55 11 

1901 71,871 11 203,359 „ 253,563 15 11 

1902 63,297 11 243,695 „ 270,665 11 11 

1903 66,591 Ii 226,170 „ 266,912 1» 4,771 „ 
1904 76,790 11 281,686 „ 276,000 11 2,404 „ 
1905 43,968 "I 265,638 ,, 258,149 >1 8,183 ., 

1901—1905: 64,503 244,110 „ 265,058 55 3,072 „ 
1906 26,101 5) 226,000 ,*) 286,948 55 12,800 „ 
1907 41,891 101,000 „*) 387,280 55 15,813 „ 

Unter diesen Häfen hat Libau die grösste Bedeutung. 
R  u  s  s  1  a  n  d  s  T  o  t  a  1  e  x  p  o  r  t  a n  H ä u t e n  u n d  F e l l e n  u m -

fasste nach Angabe unseres Zolldepartements: 
1896 710,865 Pud 
1897 900,024 55 
1898 979,354 55 
1899 1,124,361 }) 

1900 1,168,006 1) 
1896—1900: 976,522 7) durchschnittlich 

1901 1,133,247 n 
1902 1,331,100 

. » 

1903 1,479,062 55 
1904 1,812,946 55 
1905 1,683,388 55 

1901—1905: 1,487,949 55 durchschnittlich 

1906 2,764,000 55 
1907 1,975,000 n 

Der Ausfall iin Export des Berichtsjahres gegenüber dem Jahre 

1906, das allerdings als ein exzeptionelles anzusehen ist, ist somit 

ein sehr beträchtlicher. 

Die russischen Häute und Felle finden vornehmlich in Deutschland, 

Frankreich uud Grossbritannien Absatz. 

D i e  M i n e r a l ö l a u s f u h r  ( B a k u i n e )  R i g a s  g e s t a l t e t e  s i c h  

folgendermassen : 

*) Häute allein. 
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Unser 

1886—1890: 

1891—1895: 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1896—1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1901—1905 : 
1906: 

1907 : 

Schmierölexport, der 1D1 

345,491 

278,470 
371.972 

295,811 

274,963 

323,783 
345,332 
322,372 

275,539 

307,670 
540,343 
610 080 
506,326 

447,992 

512 865 
376,214 

Jahre 

Pud durchschnittlich 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

1904 seinen Höhepunkt 

erreicht hatte, ist seitdem nicht unwesentlich zurückgegangen. Eine 

besonders starke Abnahme ist für das Berichtsjahr zu verzeichnen. 

Dieser Artikel wird in Riga aus hier zugeführter roher Naphtha her

gestellt, wobei auth noch einige Nebenprodukte, wie Goudron und 

Vaselin gewonnen werden. 

Sehr bedeutend ist der Export von gereinigtem und ungereinigtem 

Schmieröl, sowie von leichten Beleuchtungsölen (Kerosin, schweres 

Benzin etc.) aus St. Petersburg. Er betrug beispielsweise im Jahre 
1907 1,190,000 Pud. 

Unter den anderen Ostseeplätzen kommt neuerdings für den Export 
dieses Artikels 

verschifft hat: 
nur Reval in Betracht, das folgende Quantitäten 

1896 311,548 Pud 
1897 219,372 „ 
1898 139,462 „ 
1899 204,915 „ 
1900 171,313 „ 

1896—1900: 209,322 „ 
1901 305,631 „ 
1902 359,000 „ 
1903 368,378 „ 
1904 395,365 „ 
1905 271,377 „ 

1901-1905: 339,950 „ 
1906 234,905 „ 
1907 296,872 „ 

durchschnittlich 

durchschnittlich 
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1907 1900 1905 
Pud Pud Pud 

4,000 2,000 96,357 

11,000 3,000 2,098 
547,000 299,000 264,294 

R u s s l a n d s  E x p o r t  v o n  N a p  h  t  h  a p r o d u k t e n  g l i e d e r t e  
sich nach den Ausweisen unseres Zolldepartements in den letzten 
5 Jahren folgendermassen : 

Rohnaphtha 

Festes Mineralfett (Vaselin, 
Paraffin) 

Yaselinöl 

Leichte Oele, die nicht der 

Akzise unterworfen sind 

(leichtes Benzin, Gasolin) 1,424,000 1,068,000 965.253 
Beleuch tungs- \ ]eichte : 

öle, die der /(Kerosin etc.) 29,493,000 25,307,000 42,921,462 
Akzise un- ^ schwere: 
terliegen • ) (Astral etc.) 314,000 835,000 1,703,502 

Naphtha- \ ungereinigtes 8,291,000 7,780,000 6,106,222 
Schmieröl I gereinigtes 2,078,000 2,455,000 3,613,016 

Naphtharückstände . . . 920,000 672,000 1,987,872 

Rohnaphtha 

Festes Mineralfett (Vaselin, 

Paraffin) 

Vaselinöl 

Leichte Oele, die nicht der 

Akzise unterworfen sind 

(leichtes Benzin, Gasolin) 1,145,203 1,068,963 

Beleuchtungs- \ leichte: 
öle, die der / (Kerosin etc.) 86,907,057 84,622,761 

Akzise un- J schwere: 
terliegen . j (A.tral eic.) 6,492,583 5,836,974 

Naphtha } ungereinigtes 4,24b,521 1,680,368 
Schmieröl j gereinigtes 9,389,262 11,797,942 

Naphtharückstände . . . 3,221,573 3,061,294 

Die Ausfuhr an leichten Beleuchtungsölen, die im Jahre 1906 
infolge der Streikbewegung, sowie der Brände auf den Bakuer Naphtha-

werkeu eine rapide Abnahme erfahren hatte, hat sich im Berichtsjahre 

infolge der Besserung der dortigen Verhältnisse wieder etwas gehoben. 

Der wichtigste russische Ausfuhrhafen für diese Artikel ist Batum, 

aus welchem im Berichtsjahre 252/3 Millionen Pud leichte Beleuchtungs

öle, 772 Millionen Pud ungereinigtes Naphthaschmieröl und fast 

900,000 gereinigtes Naphthaschmieröl verschifft worden sind. 

1904 1903 
Pud Pud 

153,441 219,316 

32,636 7,839 
474,802 506,325 
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A n  H o l z w a r e n  w u r d e n  a  u  s  g  e  f  ü  I i  r  f c :  
in 1903 cirka 47,200,000 Kubikfuss 

„ 1904 „ 47,900,000 

„ 1905 „ 46,500,000 

„ 1906 „ 60,300,000 

„ 1907 „ 64,800,000 „ 

und betrug die Zufuhr auf der Düna: 
in 1903 cirka 13,700 Flösse 

„ 1904 „ 17,600 „ 

„ 1905 „ 9,100 „ 
„ 1906 „ 13,900 

„ 1907 „ 17,200 „ 
auf der L i v 1. A a durch den Düna-Aa-Kanal : 

in 1905 cirka 1050 Flösse 

„ 1906 „ 2110 „ 
„ 1907 ;; 2700 „ 

auf der Kur ländischen A a : 
in 1907 cirka 1760 Flösse 

Ueber die auf anderen Wegen in Riga eingetroffenen Holzwaren 

sind Daten bislang nicht erhältlich gewesen. Von welcher Bedeutung 

diese Zufuhr aber ist, lässt sich daraus ersehen, dass man fast den 

vierten Teil der zur Ausfuhr gelangten gesägten Hölzer als auf dem 

Bahnwege angekommen annimmt. 
Das abgelaufene Jahr hat das Ende der guten Entwicklung 

gebracht, deren sich das Holzgeschäft während einiger Zeit erfreuen 

konnte. In den ersten Monaten schienen die Aussichten noch günstig 

zu sein, denn es pulsierte in einzelnen Branchen, und besonders im 

Sägewareugeschäft, das mit mehr als der Hälfte an der Rigaschen 

Holzausfuhr beteiligt ist, eine lebhafte Tätigkeit. Diese schwand bald 

und der weitere Verlauf des Jahres gestaltete sich höchst ungünstig, 

wobei mit dem Fortschreiten der Saison die Berichte über die Lage des 

Holzhandels immer trübseliger lauteten. 

Der auf fast allen Gebieten der Weltwirtschaft einsetzende Bück

gang der Konjunktur fand den schärfsten Ausdruck in der in Amerika 

beginnenden und teilweise sich auch auf Europa ausdehnenden Geld-

krisis. Die Goldknappheit wurde in einigen führenden Ländern zur 

Geldnot, und der daraus resultierende hohe Zinsfuss lähmte die Unter

nehmungslust in den Holz importierenden Ländern und drückte auf die 

Ablader in den verschiffenden Staaten. Dabei hatten die guten Preise 

der vorhergegangenen Jahre und die immer noch etwas nervöse Haltung 

der russischen Waldbesitzer die Produktion im Zuführgebiet Rigas 

steigen gemacht, und eine stark vermehrte Ausfuhr hierher geleitet. 

Dieses Plus in der Zufuhr setzte sich nun in erster Linie aus Sleepers und 

Bauhölzern zusammen, von welch letzteren auch ein Teil auf Lager 
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genommen werden musste, denn merklich trat im Berichtsjahr die 
Abnahme der Kauflust für Bauholz zu Tage. Es beruht dieses wohl 

zum grossen Teil darauf, dass die gesteigerten Materialpreise und der 
lange herrschende hohe Zinsfuss die Bauindustrie im Westen gehemmt 
haben, womit eine starke Abnahme im Verbrauch von Holz eintrat. — 

Die schon geringere Zunahme in der Anfuhr von runden Balken kam 
für die Einschnittsperiode des Berichtsjahres und damit auch für die 

Ausfuhr nicht voll in Betracht. Es zeigten aber die mit gesägten 

Hölzern handelnden Firmen darin eine glückliche Hand, dass sie, anders 

als ihre Kollegen in den nordischen Ländern, zu Beginn des Jahres flott 

in's Geschäft hineingingen, und einen beträchtlichen Teil ihrer Pro

duktion auch in Voraus verkauften. Auf diese Weise wurde es möglich ö > 
da?s auch gesägte Waren zur Vergrösserung der Exportziffer, die das 

Vorjahr wieder einmal um etwa 8°/o übertrifft, beigetragen haben. Den 

grössten Anteil an dieser Steigerung haben jedoch Eisenbahnschwellen 

für Deutschland und dann auch Grubenhölzer, die im Zeichen des Auf
schwunges standen. 

Legt man sich nun die Frage vor, ob bei dieser erneut 
gestiegenen Ausfuhrziffer ein entsprechender Nutzen des Holzhandels 

herauszurechnen ist, so dürfte die Antwort wenig befriedigend ausfallen. 

Man wird da wohl auf ein klägliches Missverhältnis zwischen der 

Umsatzsteigerung und den vielleicht negativen, im besten Falle aber 

nur recht dürftigen Betriebsergebnissen der Holzhändler stossen. Nicht 

allein die rückläufige Konjunktur trägt die Schuld daran, auch der allzu 

heftigeWettbewerb der Holzhändler ist es, der die eigene mühevolle Tätigkeit 

um die erwarteten Früchte bringt, indem er den Waldbesitzern 

glänzende Einnahmen in den Schoss wirft und nach der anderen Seite 

hin den ausländischen Käufern gegenüber häufig zu grosse Nach

giebigkeit zeigt. 
Der Holzhandel hat auch noch andere Lasten zu tragen gehabt. 

Klagte man schon im Winter 1906 über hohe Hauer- und Fuhrlöhne, 

so steigerte sich diese Kalamität im letzten Jahr noch weiter in Folge 

der lebhaften Tätigkeit in den Wäldern, und auch der harte, sclmee-

reiche Winter trug wesentlich dazu bei, die Ausfuhr kostspielig zu 

gestalten. Nach dem spät eingetretenen Eisgang hatte man 14 Tage 
auf das Abfallen des reissendeu Wassers zu warten ; dann erst konnte 

gegen Ende April mit der Flössung begonnen werden, bei der die 

Holzhändler durch verschiedene Widerwärtigkeiten, wie Flossbrüche 

und partielle Streiks der Flossleute Verluste erlitten. Im Sommer 

wiederum erschwerten Wassermangel und Winde den Transport, so 

dass viele Mai-Juni-Waren erstEndeJuli zur Ablieferung gelangen konnten. 

Aus den verschiedenen Artikeln der Holzausfuhr die bedeutendsten 

h e r a u s g r e i f e n d ,  b e r i c h t e n  w i r  z u e r s t  ü b e r  B  r  u  s  s  e  n  u n d  B a l k e n ,  

von denen exportiert wurden 
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B  r  u  s  s  e  n  r u n d e  B a l k e n  
fichtene grähnene fichtene grähnene zusammen 

1903: 29,806 23,623 117,769 280,727 = 451,925 Stück 

1904: 31,613 20,624 125,629 296,881 = 474,747 „ 
1905 : 35,554 17,660 191,428 298,800 == 543,442 „ 

1906 : 51,701 16,319 180,158 320,942 = 569,120 „ 

1907 : 51,047 26,648 208,475 201,968 = 488,138 „ 

F i c h t e n e  1 1 X 1 3 "  h o l l ä n d i s c h e  B r u s s e n  w a r e n  h i e r  

am Platz beliebt und gesucht, und konnten auch in's Ausland ohne 

Schwierigkeiten abgesetzt weiden. Nur gegen den Herbst hin verflaute 

die Nachfrage zum Teil. Man bewilligte hier für kürzere Durch

schnittslänge im Winter 7 bis 8 Kop über Durchschnittsfusszahl, im 

Frühling ll und 12 Kop., zahlte im Sommer für besonders schöne 
Ware auch 14 Kop. und schloss im Herbst mit etwa 13 Kop. über 

Durchschnittsfusszahl, also mit 39 Kop. per lf. Fuss für 26/27/ Durcli-

sclinittsläuge. 

In g r ä h n e n 11X13" holländischen Brussen ist seit 
Jahren wieder einmal eine grössere Zufuhr zu verzeichnen, der aber 

auch ein guter Bedarf gegenüberstand, so dass die Ware schlanken 

Absatz fand. Die Einkauf'preise begannen mit etwa 4 Kop. über 

Durchschnittsfusszahl, gingen im Frühling auf 5 und ö1^ Kop. im 

Sommer auf 6 und 7 Kop., womit sie auch annähernd schlössen. Im 

letzteren talle wären das, 33 und 34 Kop. pr. lauf. Fuss für 27/28' 

Durchschnitts länge. 
In der Ausfuhr von runden Balken machten sich im 

Berichtsjahr wesentliche Verschiebungen bemerkbar. Die erhöhte 

Ziffer bei den fichtenen ist wolil darauf zurückzuführen, dass Belgien 

grössere Posten Balken in rohem Zustande zu Sägezwecken hinüber

nahm. Demgegenüber ist der Export von grähueu Balken stark 

zurückgegangen, was seinen Grund darin finden dürfte, dass die 

hiesigen Balkeupreise für die gedrückte Lage des holländischen 

Marktes zu hoch standen, und dass an der Deckung des im Berichtsjahr 

an sich schon geringen Bedürfnisses Hollands au Norweg. Kappbalken 

andere russische Häfen wie St.-Petersburg und Archangelsk sich in 
grösserem Masse als sonst beteiligten. 

F i c h t e n e  u n d  g r ä h n e n e  N o r w e g .  K a p p b a l k e u  
werden schon seit Jahren fast ausschliesslich hier am Platz für 

Rechnung der exportierenden Häuser aus Rundholz gearbeitet, so dass 

es nicht möglich ist zu sagen, wie hoch die Ware den Betreffenden 

einstand. Das Geschäft nach Holland kam wegen der grossen dortigen 
Läger bei gleichzeitig geringem Konsum später als sonst in Gang, und 

es gelang den führenden liigaer Balkenverschiffern erst im Februar bei 

lebhafter gegenseitiger Konkurrenz in grähnener Ware die Saison zu 

eröffnen: und zwar mit 24l/s und 24 cents pr. lf. Fuss cif guten 
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holländ. Hafen, Basis 10" diam., andere Stärken im Verhältnis, und 
durften auch für das Gros des Jahresumsatzes diese Preise grund

legend gewesen sein. Im Sommer waren wohl 25 cents cif zu 

bedingen, aber Käufer stellten wie gewöhnlich in Zeiten schlechter 
Konjunktur, grosse Ansprüche an die Ware, indem sie hohe Sortimente 

wie 11" diam. mit wenig 10" diam. kaufen wollten, was sich unter 

dem hiesigen Balkenmaterial nicht in genügendem Masse findet. Die 

Schlusspreise des Herbstes bewegten sich zwischen 24 und 23 cents cif. 

Auch fichtene Balken, die sonst in guter Qualität seitens Hollands 

höher bewertet werden, konnten in diesem Jahre keine sonderliche 

Beachtung finden. 

E 11 e r n-, Espen- und Birken-Balken und Klötze gelangten 

zur Ausfuhr: 
1903: 165,200 Ba'ken 84,863 Klötze 

1904: 140,206 „ 164,589 „ 

1905: 87,476 „ 111,761 „ 

1906: 57,882 „ 165,100 „ 
1907: 98,566 „ 156,343 

Trotz der vergrösserten Zufuhr von Laubhölzern konnte der Be

darf uur mit Mühe befriedigt werden, nnd bewegten sich die Preise in 

aufsteigender Richtung. Zumal für Espen trat im Herbst eine derartige 

Nachfrage zu Tage, dass die ausländischen Fabriken es schwierig; o o 7 o 

genug- fanden sich für ihre Bedürfnisse einzudecken. o o 

Mau bewilligte für Ellernbalken mit ca. 20' Durchschnittslänge : 

9" diam. 8 bis 9 Kop. und später auch 10 bis 11 Kop. 

11» " 15'/" 16V* " ) laUf' FUSS<! UntC1' W,'ake' 

mit 2 Kop. steigend für jeden Zoll mehr. Beim Verkauf ins Ausland 

Hessen sich erzielen : 
80 Pfen. pr. Kubikfuss cif Nordseehäfen oder fl. 16.50 pr. Kubik

meter cif Rotterdam. 
Espenbalkeu mit ca. 20' Durchschnittslänge kaufte man hier : 

10" diam, zu lO1/^ bis 11 Kop. \ 

11" „ „ 12 „ 13 „ ( pr. lauf. Fuss unter Wrake, 

12" „ „ 13'/, „ 14 „ ) 
wobei man im Herbst mehr bewilligen musste. Als Verkaufprcise 

könnte man nennen : 
etwa 74 Pfen. pr. rhein. Kubikfuss cif Ostseehäfen 

Mark 26 — pr. Kubikmeter cif Weserhäfen 

Kr. 22.— ,, ,, „ Cliristiania 

Fl. 14.— „ „ Rotterdam. 
Birkenbalken waren etwa 1/% Kop. pr. lauf. Fuss teurer als 

Espenbalken und konnten zu fl. 14.50 pr. Kubikmeter cif Rotterdam 

verschlossen werden. 
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M  a u e r l a t t e n  w u r d e n  n a c h  S t ü c k z a h l  v e r s c h i f f t :  

fichtene grähnene total 
1903 : 74,796 37,670 112,466 
1904: 95,023 30,029 125,052 
1905: 102,901 32,679 135,580 
1906: 210,560 43,206 253,766 
1907 : 124,573 48,687 173.260 

Im vorjährigen Bericht wurde bereits auf die schlechten Aus

sichten für Mauerlatten hingewiesen. Leider hat diese Vorhersage sich 

nur gar zu sehr bewahrheitet. Zumal in fichtener Ware gestaltete sich 

das Geschäft in 1907 äusserst ungünstig. Verlockt durch die hohen 

Preise der letzten Jahre und durch die geringen Ansprüche, die man an 

kurze Mauerlatten zu stellen gewohnt war, brachten die Lieferanten 

grössere Quantitäten dieser Ware heran, die bei der durch die Stockung 

des Pfandbriefmarktes geschaffene schlechte Lage des Berliner Bau-

handels uud bei der Zurückhaltung der übrigen Importländer keinen 

Absatz finden konnten. Wie aus obiger Zusammenstellung ersichtlich, 

ist der Export von fichtenen Mauerlatten auf fast die Hälfte gegen das 

Vorj ahr zusainmengeschrumpft. 

Diese ungünstige Lage des ostdeutschen Baugewerbes brachte eine 

Stille ins Mauerlattengeschält, die bis weit in den Winter hinein anhielt, 

denn erst im Februar fanden Abschlüsse in kurzen fichtenen 10X10" 

zu 93 und 92 Pfen. pr. engl. Kubikfuss cif Stettin statt, die sich bei 
weichenden Preisen bis in den Sommer hinein fortsetzten. In der 

zweiten Hälfte der Saison erfuhr die Lage durch verschiedene Fallisse

ments in Deutschland eine Verschärfung und wenn dann überhaupt noch 

etwas zu verkaufen war, musste man sich mit 90 und 89 Pfen. be

gnügen. Beim hiesigen Einkauf bewegten sich die Preise für kurze 

Mauerlatten von 22 bis auf 20 Kup pr. lauf. Fuss rückwärts. Auch 

lange fichtene 10X10" Mauerlatten konnten nur mit Mühe auf den 

Märkten des Westens untergebracht werden. Im Februar gelang es 

noch grössere Posten nach Schottland zu verkaufen, späterhin war es 

schwer mit Verkäufen Fortschritte zu machen. Die Ankaufspreise für 

27/28'' Durchschnittslänge kann mau mit 26 bis 25 Kop. pr. lauf. Fuss 
annehmen. 

F i c h t e n e  1 1 X 1 1 "  M a u e r  l a t t e n  f a n d e n  s c h o n  l e i c h t e r  
Aufnahme, wenn auch die Preise sich ununterbrochen rückwärts bewegten. 

Ein Haus zahlte hier am Anfang für eine grosse Partie 6 Kop. über 

Durchschnittszahl, dann bewilligte man nur noch 5 und 4 Kop., bis man 

im Herbst mit etwa 3 Kop, schloss. Im letzteren Falle würde das 

29 Kop. pr. lauf. engl. Fuss für eine Durchschnittslänge von 26/27" 
bedeuten. 

Auch grähnene Mauer latten wurden mehr als sonst 
angebracht, konnten aber immerhin besser abgesetzt werden, da der 



469 

Westen Deutschlands noch eine gewisse Aufnahmefähigkeit zeigte, und 

auch Schottland, wenn auch zu billigen Preisen, als Käufer auftrat. 
Ausser einigen Abschlüssen in 10X10" zu 23 Kop., dürfte das Gross 
zu 22 und 21 Kop. pr. lauf. Fuss für 26 27 D. L. Nehmer gefunden 

haben. Zum Herbst hin verflüchtigte sich auch das Interesse für diese 

Ware, und siud kürzere Durchschnittslängen bis auf 18 Kop. herunter 

gehandelt worden. Für 11XH" bewegten sich die Preise zwischen 
27 und 24 Kop. pr. lauf. Fuss für 26/27' D. L. 

S l e e p e r s  a l l e r  D i m e n s i o n e n  w u r d e n  v e r l a d e n  i n  r e d u z i e r t e r  
Stückzahl: 

kantige runde zusammen 
1903 : 1,752,610 30,451 1,783,061 Stück 

1904 : 1,856,231 35,829 1,892,060 „ 

1905 : 1,725,117 10,563 1,735,680 „ 

1906 : 2,084,624 26,073 2,110,697 „ 

1907 : 2,653,302 19,328 2,672,630 „ 

Der schon grosse Export im Vorjahre hat im Jahre 1907 eine 

weitere wesentliche Steigerung erfahren, und sei hier gleich bemerkt, 

dass nur Schwellen aller Art hierzti beigetragen, nicht aber Sleepers 

für Grossbritannien. Diese letzteren sind im Berichtsjahr eher weniger 

verschifft worden, da sie das ganze Jahr hindurch bei beständigem 

Preisrückgang nur schwer zu verkaufen waren. Der Bedarf der 

englischen Bahnen dürfte dabei kaum kleiner als sonst gewesen sein, 

ihm stand aber eine enorm grosse Anfuhr gegenüber, die die Importeure 

vorausgesehen zu haben scheinen. In den ersten Wintermonaten fanden 

sich selten Gebote für Rigaer fichtene 10X10" 8n/i2 Sleepers, und 

wenn gelegentlich Kleinigkeiten zu etwa 43/— bis 43/3 pr. load fob 

für 40% scharfkant, 30% 8, 30% 7 Blatt geschlossen wurden, so 

deckten Käufer bis weit iu den Frühling hinein ihren Bedarf aus 

Danzig, Memel, Libau, Windau, Reval, in dieser Weise auf Riga einen 

Druck ausübend. Da für 7" Blattfläche wenig Verwendung war, so 

interessierten sich die Abnehmer nur für 60/40% oder 50/50 V0, und fiel 

es immer schwerer 40/30/30% anzubringen. Diese realisierten im Mai 

42/— bis 41/— pr. load fob, im Juni 41/—, wobei es vorübergehend 

den Anschein hatle, wie wenn der niedrigste Preisstand erreicht wäre 

Abgeber zeigten jedoch Ungeduld, und weiter ging es auf abschüssiger 

Bahn. Im Juli-August sind nur noch 40/6 bis 40/— zu bedingen, und 

zum Herbst hin wird die Spannung zwischen 50/50% und 40/30/30^ 

immer grösser. Während man für erstere 40/— bis 40/6 bietet, werden 

letztere bis zum Schluss der Schiffahrt zu 38/— verkauft. — 7" Blatt

fläche allein war unter solchen Umständen natürlich schwer unter

zubringen. Wer früher im Sommer, als andere noch an 40/— pr. load 

fob dachten zu 38/— abgegeben, hatte das Richtige erwählt, denn im 

Herbst wurde diese Dimension zu 35/— und 34/— gehandelt. 

6* 
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Auch für 6" Blattfläche zeigte sich kein Interesse. Die Abschlüsse 

begannen im Winter mit 32/— und 31/— pr. load fob, und im Laufe 

des Jahres bewegten sich die Preise bis auf 27/— abwärts. Der Ein

kauf der fichtenen 10X10" Bll/i2 begann schon zeitig im November-

December 1906 zu etwa 230 Kop. pr. Stück 40/30/30% mit dem 

üblichen Vorschuss. In den darauf folgenden Monaten werden Käufer 

zurückhaltender und gehen bis auf 225 Kop. zurück. Im Frühling 

werden nur noch 220 Kop. geboten, nachdem man die Schwierigkeit, 

die Ware draussen abzusetzen, allmählich erkannt hatte. Im Laufe des 

Sommers werden dann Eigner immer nachgiebiger und sind Abschlüsse 

zu 215 und 210 Kop. zu registrieren, wobei Partien mit viel 7" Decke 

bei Seite gelassen werden. Wer von den inländischen Lieferauten 

dann im Herbst mit seiner Ware nicht auf Lager gehen wollte, musste 

205 und 200 Kop. pr. Stück akzeptieren. Die ersten Ankäufe von 6" 

Blatt fanden im Winter zu 170 bis 175 Kop. pr. Stück statt. Späterhin 

schenkte man dieser Dimension keine Aufmerksamkeit und bei der 

flauen Stimmung in England mussten die hiesigen Preise im Laufe der 

Saison bis auf 150 und 140 Kop. pr. Stück weichen. 

In fichtenen 8n/i2 wurden die alten Läger nach und nach 

aufgebraucht. Es war kein nennenswerter Bedarf vorhanden, aber auch 

die Zufuhr war bei den günstigen Schwellenpreisen recht unwesentlich. 

Man bewilligte hier anfänglich 120 bis 115 Kop., späterhin 110 Kop. 

pr. Stück, und konnte beim Weiterverkauf in's Ausland im Winter 29/6 

pr. load fob weiterhin im Verlauf der Saison aber nur 24/6 bis 24/— 

realisieren. 

Auch von grähnenen 10X10" S n / i2  ist im Berichtsjahr nich viel 

herangebracht worden; es fand sich aber auch auf Seiten der 

Importeure kein reges Interesse für diese Ware. Man musste sich beim 

Verkauf mit 31/— bis 29/— pr. load. fob begnügen, und zahlte dem

entsprechend hier um 160 Kop. pr. Stück herum. 

Das Berichtsjahr hat uns das grösste Geschäft in Schwellen 

gebracht, welches der hiesige Platz bislaDg erlebt hat. Die gegen das 

Vorjahr verdoppelte Ausfuhr ist auf 2l/-z Millionen Stück zu schätzen; 

wie schon Eingangs erwähnt, ist sie die Ursache, dass unsere Export

ziffer für Sleepers eine so merkliche Vergrösserung erfahren. Ein 

lebhafter Bedarf auf den deutschen Bahnen und ein neuer Abnehmer, 

der in den letzten Jahren in den dänischen Bahnen entstanden ist, 

konnten beide durch eine reichliche Zufuhr befriedigt werden, uod 

schon zeitig im Herbst 1906 wurde ein grosser Teil der Produktion zu 

etwa 275, und 270 Pfen. pr. Stück fob für 6X10 811/ i2 Rheinländische 

und Englische im Voraus verkauft. Im Winter und im Frühling lassen 

sich 270 resp. 260 Pfen. erzielen, und gehen die Preise zum Sommer 

wieder auf 270 Pfen. zurück, um danach abzuflauen. Der Einkauf 

begann hier auch schon im September 1906 mit etwa 230 Kop. pr. 
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Paar und ist das auch annähernd der Preis, zu dem die Rigascheu 
Exporteure sich eingedeckt haben. Im Winter wollte man nur 225 
und 220 Kop. zahlen, und im Sommer, als wegen schwieriger Flössung 

Befürchtungen über zu spätes Eintreffen der bereits kontrahierten 
Schwellen aultauchten, bewilligte man hier für greifbare Partien 230, 
235 und 237 Kop. pr. Paar. 

G e s ä g t e  H ö l z e r  w u r d e n  n a c h  S t ü c k z a h l  a u s g e f ü h r t :  
über 3 Zoll 3 zöllige unter 3 Zoll zusammen 

1903: 16,770 6,073,138 13,678,722 19,768,630 

1904 : 6,541 5,574,085 13,635,261 19,215,887 

1905 : 7,043 5,546,232 16,041,688 21,594,963 

1906: 32,841 7,603,557 21,590,655 29,227,053 

1907 : 30.614 8,328,044 22,896.127 31,254,785 

Der Beginn des Berichtsjahres sah noch hohe Preise für gesägte 

Hölzer, und es gelang den Exporteuren nicht allein die verhältnis

mässig kleinen Läger, sondern auch einen beträchtlichen Teil des Ein

schnittes des kommenden Sommers zu verkaufen. Und selbst 

als im Februar das Interesse für Sommerlieferung nachgelassen 

und Geschäfte auch mit gelinden Preisopfern nicht mehr 

möglich waren, wurden noch Lokopartien auf frühe Abladung gesucht. 

Bald zogen sich dann sämmtliche Käufer zurück, da sie inzwischen 

eingesehen, dass bei der kritischen Lage des einheimischen Konsums 

auf einen genügenden Absatz nicht zu rechnen war. Riga konnte nun, 

nachdem es zu einer Zeit, als Amerika und der Norden noch auf höhere 

Preise beharrten, mit Abschlüssen flott vorgegangen war und in ein

zelnen Dimensionen sich stark ausverkauft hatte, während des ein

tretenden vollständigen Stillstandes ruhig die Entwicklung der Dinge 

abwarten. Leider gestaltete sich diese im weitern Verlauf des Jahres 

recht ungünstig. Finanzielle Schwierigkeiten in Schweden bedrängten 

die dortigen Holzhändler, der Zusammenbruch des Spruce-Marktes in 

Amerika trat hinzu und schliesslich mussten alle exportierenden Länder 

nachgeben. Bei schnell fallenden Preisen suchte nun ein Jeder zu ver

kaufen. was irgend möglich war. Das abgelaufene Jahr ist demnach 

für diesen bedeutenden Zweig des Rigaer Holzhandels nur in den 

Fällen günstig gewesen, wo der grösste Teil des Jahreseinschnittes im 

Januar und Februar verkauft worden ist. 

Einen recht störenden Faktor bildete die Steigerung der Frachten 

in den ersten Herbstmonaten, der die Ablader keinen Widerstand 

entgegensetzen konnten, da sie sich in der Zwangslage sahen, Räumte 

unter allen Umständen aufnehmen zu müssen. Peinlich genau sahen 

nämlich Käufer auf die Einhaltung der Abladetermine. Geschah die 

Verschiffung nicht rechtzeitig, so benutzten sie sofort die Gelegenheit, 

um die zu höheren Preisen geschlossenen Kontrakte zu annullieren. Sehr viele 

derartige Annullierungen sind im Berichtsjahr zu verzeichnen gewesen. 
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Die Mühlen waren gut beschäftigt. Es sei hier aber auf die 

wenig vorsichtige Haltung der Käufer beim Ankauf des Rundholzes im 

vorigen Sommer hingewiesen, durch die der durchschnittliche Stand der 

Balkenpreise gegen 1906 eine Steigerung erfahren haben dürfte, bei 

gleichzeitig sinkenden Werten für gesägtes Holz. Freilich waren einige 

Schnittwarenhändler, die noch zur Zeit der hohen Preise mit den 

Sägemühlenbesitzern langfristige Kontrakte geschlossen hatten, nun unter 

allen Umständen gezwungen Rohmaterial herbeizuschaffen ; andere wieder 

Hessen sich durch die für einige wenige Battensdimensionen gezahlten hohen 

Preise beeinflussen, ob sie aber bei den anderen abfallenden Sorten auf 

ihre Rechnung gekommen, dürfte fraglich sein. Jedenfalls ist es ein 

bedauerlicher Umstand, dass die Folgen der vorjährigen schlechten 

Konjunktur von den rigischen Holzfirmen allein getragen werden mussten, 

und dass die Balkeuhändler frei ausgingen. 

Eine Dimension, die das ganze Jahr hindurch sich eines Begehrs 

zu hohen Preisen erfreute, war grähnene 3X11"- Grähnene 3X9" 

von guten Abladern, zumal für Frankreich litten nicht so sehr 

unter dem Preisfall, dagegen waren fichtene 3X9" schwer 

verkäuflich, ebenso wie grähnene 3" Battens, deren Preise auf 

einen abnorm niedrigen Stand gingen. Gesucht waren einzelne 

Dimensionen in 2Y2" und 2" Battens, wie überhaupt die 2" sich immer 

mehr das Interesse erobern. 

Beim Verkauf erzielte man ungefähr folgende Preise für gute 

Marken, weniger beliebte Ware wurde auch geringer bewertet: 

grähnene 3X11" Planken unsortiert £ 8.15/— bis 2 8.5/— 

„ 3X9- „ „ „ 7.15/- „ „ 7.5/-
„ 3X8/7" Battens „ „ 6.15/— „ „ 6./— 

» 2V2X7" » v> \ - . 
„ 2X8/7" „ » i I~ 6.10/— 

pro Standard frei an Bord. 
grähnene 3X9" metrisch gelängte Planken 

II a 30 bis 26 Centimes 

III a 27 „ 23 
pro lauf, metr, Fuss frei an Bord. 

fichtene 3X9" Planken metr. unsort. Frs. 200.— bis Frs. 180.— 

3X8/7" Battens „ „ „ 180.- „ „ 170.-

» 2VaX7" „ „ „ „ 200.- „ „ 180.-
grähnene Vj-iyi" „ „ 190.— „ „ 170.— 
grähnene Bretter I und II Sorte 

1X8" etwa M. 200.— bis M. 190.— 

1X7" » „ 175.- n s 170.-

1X6" „ „ 167.-

1X5" « „ 160.- „ „ 155.-
pro Standart frei an Bord. 
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Von Splitt holz wurde exportiert: 

1903 : 8,288 Faden 
1904: 7,185 

1905: 5,130 „ 
1906 : 6,835 „ 
1907: 4,663 

lu diesem Artikel, dessen Ausfuhr mangels geeigneten Rohmaterials 

stark zurückgegangen ist, stockte das Geschäft fast bis zum Herbst, da 

die Spannung zwischen den hier geforderten und von draussen 

gebotenen Preisen zu gross war. Schliesslich gaben Verkäufer nach 

da es ihnen inzwischen auch gelungen war etliche billigere Balken

partien zu beschaffen, und fanden dann Abschlüsse zwischen R. 6.50 

und R. 6.25 pr. Fadeufuss bis zum Schiff statt. Seitdem Aufzeichnungen 

gemacht werden, ist dieses die kleinste Ausfuhr von Splittholz. 

Der Export von Pitprops betrug: 

1903: 3,374,346 Stüek 

1904: 4,848,258 

1905: 3,658,933 

1906: 4,508.236 „ 

1907: 5,741,223 „ 
Ein anderes Bild, als die bislang erwähnten Warengattungen, 

bietet das Geschäft in Pitprops. Der 1906 einsetzende Aufschwung hat 

sich im Berichtsjahr bei der grossen Förderung von Kohlen weiter 

entwickelt. Die ziemlich bedeutende Ausfuhr genügte nicht zur Deckung 

des Bedarfes und sprunghaft gingen die Preise in die Höhe, um in 

eiuigen Fällen mit etwa über dem Niveau des Vorjahres zu 

schliessen. Dieser Zweig des Holzhandels hat Gewinne gebracht, aber 

der Schaden der dem gesamten Holzhandel und der Volkswirtschaft 

durch das Abholzen der jungen Waldungen erwächst, dürfte sich wohl 

iu späteren Jahren bemerkbar mach en. 

Für hier an den Markt gebrachte fertige Ware gingen die Preise 

von R. 21.— bis auf R 30.— pr. Kubikfaden. Bindestangen, die zu 

Props verarbeitet werden, erzielten : 

3" diam 11/12 D. L. R,. 8.50 bis R. 10.50 

3" „ 15/16 „ „ „ 9.50 „ „ 12.-
pr. 1000 lauf. Fuss. 

II. Der Import. 

Der Wert unseres Einfuhriiandels im Berichtsjahre weist, wie 

aus der unten folgenden tabellarischen Uebersicht hervorgeht, nach der 

vorläufigen Wertermittlung eine Abn ahme um rund 7 Millionen Rubel 

gegenüber dem Jahre 1906 auf, für das allerdings die definitiven Ziffern 

vorliegen. Die Minderung des Importwerts ist umso bemerkenswerter, 
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als im Berichtsjahre die meisten unserer wichtigsten Artikel in ver

stärktem Masse bezogen worden sind und zudem eine fast allgemeine 

Verteuerung der Rohmaterialien, die in unserem Einfuhrhandel eine 

dominierende Rolle spielen, eingetreten ist. Doch erklärt sich der 

Rückgang der Wertziffer hauptsächlich durch die starke Verminderung 

in der Einfuhr von Tee, der einen der teuersten, unseren Hafen auf

suchenden Artikel darstellt; ferner hat die Abnahme in der Einfuhr 

von Rohgummi, roher Baumwolle und Jute, die gleichfalls sehr wert

volle Artikel darstellen, zu der Wertverminderung beigetragen Alle 

anderen wesentlichen Rigaer Importartikel, wie Reis, Heringe, Wein, 

Blei, künstliche Düngemittel, Farbehölzer, Harz, Maschinen, Quarz, 

Schwefe], Spat, Steinkohlen und Koks, Ton- und Porzellanerde. Garne, 

Häute und Felle etc. sind in steigendem Masse bezogen worden. 

R i g a s i m p o r t  z u r  S e e  a u s  d e m A u s l a n d e  r e p r ä s e n t i e r t e  

seit dem Jahre 1866 folgende Werte : 

1866—1870: 14,419,305 Rbl. durchschnittlich 
1871—1875- 22,537,505 V ;; 

1876—1880: 32,609,535 » » 
1881—1885: 27,442,544 » 
1886—1890: 21,139,758 

1891—1895: 25,945,677 » 
1896—1900: 53,219,369 » n 

1901: 55,300,368 n 
1902: 73,811,061 » 
1903: 105,843,912 » 
1904: 100,093,860 » 
1905 : 90,397,121 n 

1901—1905: 84,089,264 n durchschnittlich 
1906: 109,035,464 » 
1907: 101,942,673 

Ferner gelangten n a c h R i g a über unsere westliche Land

grenze per Eisenbahn, sowie aus Fiuland Waren im Werte von: 
Import über die Import aus 

Landgrenze fand 
1897 1,150,000 Rbl. 1897 : 55,000 
1898 1,205,692 n 1898 623,174 
1899 1,907,128 n 1899 764,991 
1900 2,258,747 n 1900 698,989 
1901 2,189,163 » 1901 481,699 
1902 2,185,515 1902 436,638 
1903 2,564,908 V 1903 296,072 
1904 1,974,501 V 1904 277,308 
1905 1,708,873 r> 1905 271,746 
1906 1,844,932 » 1906 223,208 
1907 2,602,401 n 1907 225,716 
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A m  T o t a l w e r l  u n s e r e s  I m p o  r t l i a n  d  e i s  p a r t i z i 
pierten unsere wichtigsten Bezugsländer in den Jahrfünften 
resp. Jahren folgen dermassen*) : 

Grossbritaiinien Deutschland Dänemark Holland Belgien 
°/o °/'o °/o °/o °/o 

1866—1870 : 58,0 18,8 0,3 1,4 4,8 durchschn. 
1871-1875 : 47,8 24,3 0,3 4,3 4,3 
1876-1880 • 43,1 28,7 0,3 4,5 8,3 

1881-1885 : 46,0 28,8 0;9 1,6 5,8 

1886-1890 : 41,2 30,3 1,7 1,5 7,4 

1891—1895 : 40,6 28,1 2,1 0,7 11,7 

1896—1900 : 39,8 34,9 1,4 2,8 12,3 

1901 : 41,9 38,8 4,1 2,7 4,9 

1902 : 55,7 27,9 2,3 2,7 4,8 

1903: 55,7 28,8 3,1 2.9 

1904: 46,3 34,6 3,5 5,8 3,6 

1905: 38,0 45,6 4,6 4,7 2,9 

1901—1905 : 47,9 34,9 3,8 4,0 3,6 durchschn. 

1906: 41,5 38,7 4,6 7,0 3,2 

Unser seit jeher wichtigster Warenlieferant, Grossbritannien, der 

nur im Jahre 1905 von Deutschland an die zweite Stelle gedrängt 

worden war, hat im Jahre 1906 seine Position als unsere wichtigste 

Bezugsquelle wiedererlangt, doch steht Deutschland immerhin nicht sehr 

stark hinter dem Inselreich zurück. Zieht man ferner in Betracht, dass 

das Gros der angeblich aus Holland, sowie ein Teil der aus Belgien 

importierten Waren tatsächlich aus dem iudustriereichen Westdeutschland 

stammt, so dürfte sich das Gesamtergebnis für Deutschland noch gün

stiger. als in obiger Tabelle angegeben, stellen. Ausser den genannten 

beiden Ländern spielen noch Holland, Belgien und Dänemark in unserem 

Einfuhrhandel eine grössere Rolle, wobei es sich jedoch, namentlich 

beim letztgenannten, nicht um einen Import a u s, sondern um einen 

solchen über diese Länder handelt. Die fünf Länder haben uns im 
Jahre 1906 95°/o unserer Einfuhrwaren geliefert, gegen 95,8°/o im 

Vorjahre. 
D e r  W e r t  d e r  E i n f u h r  a u s  u n s e r e n  f  ü  n  1  w i c h 

tigsten Bezugsländern betrug in Rubeln: 

aus aus 

Deutschland G rossbritannien 
Rbl. Rbl. 

durchschnittlich 1876—1880: 9,350,904 14,038,931 
1881—1885: 7,908,456 12,624,361 
1886—1890: 6,410,554 8,704,067 

*) Für das Jahr 1007 konnten bei Abfassung dieses Berichts noch keine zuver

lässigen Daten über die Verkehrsrichtung unseres Imports beschafft werden. 
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aus aus 

Deutschland Grossbritanni 

Rbl. Rbl. 

durchschnittlich 1891—1895: 7,300.282 10,527,450 

1896—1900: 18,567,950 21,208,242 

1901: 21,438,406 23,164,170 

1902: 20,627,161 41,089,791 

1903 : 30,508,040 58,948,664 

1904: 34,679,002 46,359,342 

1905 : 41,214,182 34,369,628 

durchschnittlich 1901—1905 ; 29,693,358 40,786,319 

1906 : 42,196,050 45,298,227 
aus aus aus 

Dänemark Holland Belgien 
Rbl. Rbl. Rbl. 

durchschnittlich 1876—1880: 113,084 1,478,204 2,703,635 

'5 1881—1885: 246,920 444,741 1,588,905 

1886—1890: 356,040 311,421 1,576,043 

f) 1891—1895: 534,103 171,217 3,034,665 

1896-1900: 727,706 1,512,818 6,579,465 

1901: 2,264.900 1,511,429 2,701,340 

1902 : 1,720,631 2,027,953 3,525,297 

1903: 4,6/2,256 3,235,613 2,996,868 

1904: 3,476,952 5,761,671 3,631,873 

1905: 4183,009 4,273,239 2,589,579 

durchschnittlich 1901—1905: 3,263,550 3,361,981 3,088,991 

1906 : 5,026,781 7,616,047 3,490,757 

Aus diesen fünf Ländern bezogen wir im Jalire 1906 Waren im 

Werte von über 103 Millionen Rubel, sodass auf den Import aus allen 

anderen Ländern kaum 6 Millionen Rbl. entfielen. Unter diesen übrigen 

Ländern stand Amerika im Jahre 1906 mit einem Importwert von fast 

2 Millionen R.ubel an erster, Schweden mit einem solchen von über 

IV4 Millionen Rubel an zweiter und Afrika mit einem Importwert von 

za. 1 Million Rubel an dritter Stelle. Ferner lieferte uns Portugal 

Waren im Werte von über 1/z Million Rubel. Weit unbedeutender ist 

unser direkter Warenbezug aus Frankreich, Spanien, Norwegen und 

Italien. Viele aus diesen Ländern stammende Artikel erhalten wir eben 

durch die Vermittlung Deutschlands und Grossbritanniens. 

Zum Verständnis der vorstehend aufgeführten Daten über die 

Verkehrsrichtung unseres Imports muss hervorgehoben werden, dass die 

angegebenen Herkunftsländer für unsere Importwaren nicht immer mit 

den Ursprungsländer dieser Artikel zusammenfallen. Die genaue Fest

stellung der Produktionsgebiete der zur Einfuhr gelangten Waren ge

hört statistisch in das Bereich der Unmöglichkeit. Es lassen sich eben 

nur die Bezugsländer, in deren Häfen die Abladung, ja vielfach sogar 
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nur die Umladung erfolgt ist, durch die Statitistik untrüglich nach

weisen. Den oben angegebenen Herkunftsländern für unsere Import
waren kann demnach häufig nur eine Vermittlerrolle zugeschrieben werden. 

D e r  e  r  t  d e s  E i n f u h r h a n d e l s  d e r  w i c h t i g s t e n  
baltischen Häfeu, sowie die Bedeutung dieser Häfen für den 

russischen Importhandel wird durch folgende Tabelle veranschaulicht: 
Es wertete der Import: 

co 
1806-1900 
im Durch- 8 ^ o1 , . , >•* +S a 

schnitt o 3 ̂  
o <•$ CO 

- 2 2  
1901 £ & 's1 

, o S H  
o~~ OT 

T3 CO 

a S s 
1002 ? ^ s 

#•1 vi 

Rbl. | 1 Rbl. J  S Rbl. | 2 
nach Riga . . 53,219,369 10,2 55,300,368 11,1 73,811,061 15,0 

St. Petersbur P* o 
u. Kronsadt. , 114.171,534 21,8 92,831,1J 7 18,7 97,022,051 19,7 

V Reval und 

Baltischport . 58,045,613 11,1 43,471,870 8,7 45,656,908 9,3 
Pernau . 561,827 0,1 406,730 0,1 483,761 0,1 
AYindau . 201,503 0,0 59,221 0,0 4,058,698 0,8 

Y> Libau . . . 19,657,201 3,8 19,823,482 4,0 18,954,283 3,8 
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Rbl. | 1 Rbl. | 2 Rbl. o 2 

nach Riga . . . 105,843,912 18,9 100,093,860, 18,7 

„ St. Petersburg 

U.Kronstadt. 111,077,696 19,8 105,211,827 19,7 

„ Reval und 

Baltischport . 60,000,745 10,7 69,582,907 13,0 

Pernau 

Windau 

Li bau . 

671,133 0,1 698,187 0,1 

7,053,537 1,3 7,193,714 1,3 

17,069,993 3,0 17,585,409 3,3 

90,397,121 17,3 

121,217,852 23,3 

58,817,475 11,3 

674,441 0,1 
8,879," 67 1,7 

13,788,837 2,6 
Td ^O 

1901-1905 a | | 
im Durch- © £ g 

schnitt 

Rbl. 

- a co 
CO CO a> a 
O 

1000 

Rbl. 

a  &  ©  
O K* ^ > £ a 1907 

- CO 
CO CO <1} 3 
0 ^ 

o & w 
°  s  •  

Co CO 
o CO CO 

Rbl. 

nach Riga . . . 85,089,264 16,3 109,035,461 18,9 101,942,673 15,7 

„ St. Petersburg 
u.Kronstadt. 105,472,109 20,2 *) *) 

„ Reval und 
Baltischport. 55,505,981 10,6 56,952,193 9,9 

„ Pernau . . 586,850 0,1 *) 

6,342,841 Windau 

Libau . 

5,448.987 1,0 1,1 
17,444,401 3,3 20,064,342 3,5 

59,265,120 9,1 

*) 
9,047,559 1,4 

21,808,336 3,4 

*) Die Daten sind noch nicht publiziert worden. 
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R u s s l a n d s  I m p o r t  ( m i t  A u s s c h l u s s  F i n l a n d s  u n d  d e r  S c h w a r z -

meergreuze des Kaukasus) wertete nach den Ermittlungen unseres Zoll

departements seit dem Jahre 1896: 
1896: 502,784,154 Rbl. 

1897: 480,764,637 n 
'1898: 530,312,169 55 

1899 : 562,718,090 *5 

1900: 536,756,880 55 

1896—1900: 522,667,186 55 

1901: 496,913,117 5) 

1902 : 493,098,129 55 

1903: 560,346,484 55 

1904: 535,097,787 55 

1905: 521,159,147 55 

1901—1905 : 521,322,933 55 

1906: 576,929,000 55 

1907 : 649,996,000 55 

i n z e l n e n H  a u p t w a r e n g r u p  

durchschnitilich 

durchschnittlich 

sich die Importwerte seit dem Jahre 1900 folgendermas;en : 

1900 1901 1902 1903 
Lebensmittel . . 77.083,239 82.404.198 79,610,343 80,002,964 

Rohe u. halbbearb. 

Materialien . . 293,881,063 273,567,948 282,764,922 330,305,562 
Tiere 683,200 905,522 871,234 1,009,820 
Fabrikate 165,109,378 140,035,449 129,851,630 149,028,138 

Total . . 536,756,880 496,913,117 493,098,129 560,346,484 

1904 1905 1900 1907 
Lebensmittel 82,448,947 89,849,773 100,478,000 113,708,000 
Rohe u. halbbearb. 

89,849,773 100,478,000 

Materialien . 317,401,629 296,980,799 325,678,000 363,972,000 
Tiere 1,036,850 459,134 380,000 489,000 
Fabrikate 134,210,361 133,869,141 150,393,000 171,827,000 

Total . . 535,097,787 521,159,147 576,929,000 649,996,000 

Der Wert des russischen Einfuhrhandels hat demnach im Berichts

jahre eine noch nicht dagewesene Höhe erreicht, und zwar stellt er 

sich um rund 73 Millionen Rbl. höher als im bisher günstigsten Jahre 

1906. Was die einzelnen Hauptwarengruppen anbelangt, so ist in allen 

eine Steigerung zu vermerken. Namentlich hat der Bezug von rohen 

und halbbearbeiteten Materialien eine erhebliche Zunahme erfahren, was 

von dem guten Beschäftigungsgrade unserer Industrie Zeugnis ablegt. 

Als fernerer Beweis für den guten Geschäftsgang in unserer Industrie 

kann der verstärkte Bezug von industriellen Maschinen angesehen werden. 

Ueber die einzelnen wichtigsten Importartikel ist folgendes zu 
berichten: 
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R i g a  u n d  d i e  d r e i  a n d e r e n  w  i c h t i g s t e n  b a l t i s c h e n  
H ä f e n  b  e  z o g e n  a n  S  te  i n k o h l e n :  

Riga St. Petersburg1 Reval Libau 
1891—1895 : 11,573,964 69,138,410 2,673,133 4,407,980 

1896: 15,951,791 75,808,666 1,880,145 5,829,814 
1897: 16,696,439V2 77,101,920 2,424,365 6,243,745 
1898: 19,513,00372 91,054,867 3,013,994 6,655,704 
1899: 31,009,401 117,280,031 6,289,765 11,331,068 
1900: 31,826,204 99,844,522 6,568,087 17,918,935 

1896—1900 : 22,999,368 92,218,001 4,035,271 9,595,853 
1901: 22,920,250 87,035,891 5,603.822 9,101,628 
1902: 24,364,967 91,016,163 6,476,100 7,237,917 
1903: 26,994,149 91,291,304 6,735,929 7,873,514 
1904: 28,150,760 95,233,365 6,545,099 7,750,087 
1905 : 24,762,476y2 107,859,343 7,154,567 8,046,212 

1901—1905 : 25,438,520 91,487,213 6,503,103 8,001,872 
1906 : 31,204,50872 105,261,000 7,870,546 13,273,065 
1907 : 31,337,49072 101,811,000 7,397,532 8,456,159 

Unser letztjähriger Steinkohlenimport, der noch etwas umfang

reicher als im Jahre 1906 war, übertrifft den durchschnittlichen Bezuo-

dieses Artikels im Jahrfünft 1901—1905 um fast 6 Millionen Pud. 

Fast während des ganzen Jahres bestand am Weltmärkte eine 

sehr rege Nachfrage nach Steinkohlen, was in der ersten Jahreshälfte 

durch die verstärkte Tätigkeit der Industrie bedingt war. Die Preise 

nahmen daher ein sehr hohes Niveau ein. Die Situation wurde nament

lich durch den grossen Konsum in Deutschland verschärft, das seinen 

Bedarf nicht decken konnte und gezwungen war, bedeutende Mengen 

aus England zu beziehen. 

Am hiesigen Platze stellten sich die Kohlenpreise verzollt im 

Schiff in den ersten 7 Monaten des Jahres auf 16 Kopeken und stiegen 

dann im August auf 19 Kopeken und sogar darüber. Gegen Ende des 

Jahres gingen sie jedoch auf 18 Kopeken zurück. Die Kohlenfrachten 

nahmen im Berichtsjahre ein hohes Niveau ein: zu Anfang des Jahres 

hielten sie sich auf 4 sh 3 d per ton und stiegen dann in der zweiten 

Jahreshälfte auf 5 sh, was durch die starke Nachfrage nach Räumte 

bedingt war, sowie ferner dem Umstände zuzuschreiben war, dass die 

Schiffe, infolge Ueberfüllung der Docks in England, sowie wegen 

häufiger Stürme auf ihren Reisen grossen Aufenthalt erlitten. Ferner 

haben zu den hohen Frachten auch die teuren Preise für Bunkerkohlen 

beigetragen. 
Unsere hiesigen Kohlenimporteure wurden im Berichtsjahre durch 

die Aufnahme einer neuen Streikklausel in die baltische Chartepartie für 

den Steinkohlentransport in hohem Grade beunruhigt. In diesem An

lasse fand Ende August in St. Petersburg beim Konseil der Handels
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kongresse eine Konferenz der Kohlenimporteure der baltischen Häfen 

statt, auf der man sich über eiucn gemeinsamen Protest gegen diese 

Klausel, sowie gegen einige andere lästige Bestimmungen in dieser 

Chartepartie einigte. 
Ausser den oben genannten vier baltischen Häfen sind als Kohlen-

importplätze noch Pernau und Windau zu nennen, deren Einfuhr 

seit dem Jahre 1901 sich folgendermassen gestaltet hat: 

Pernau Windau 
Pud Pud 

1901: 2,307,652 286,305 

1902: 2,597,846 339,475 

1903: 4,731,000 483,796 

1904: 4,269,758 486,614 

1905: 3,721,000 545,858 

1901—1905: 3,525,4)1 428,410 durchschnittlich 

1906: 4,320,000 1,978,560 

1907: 5,725,000 531,082 

Pernaus Import ist demnach seit der Entwicklung der lokalen 

Fabrikindustrie erheblich gestiegen. 
D i e  e i n z e l n e n  O s t s e e p l ä t z e ,  d i e  i m J a h r e l 9 0 7  z u s a m m e n  1 5 5  

Millionen Pud Kohlen gegen 164 Millionen Pud im Jahre 1906 bezogen 

h a b e n ,  w a r e n  s e i t  d e m  J a h r e  1 9 0 1  a m  r u s s i s c h e n  T o t a l i m p o r t  

f o l g e n d e r m a s s e n  b e t e i l i g t :  

1901 1902 1903 1901 1905 1901/1905 1906 1907 
°/0 °/o o/o O/o °/o O/o °/o O/o 

Riga 11,9 13,9 14,8 14,5 11,1 13,2 13,3 14,6 

St. Petersburg mit 

Kronstadt . . . 45,2 51,8 50,1 49,2 48,4 48,9 44,7 47,3 

Reval mit Baltisch

port 2,9 3,7 3,7 3,4 3,2 3,4 3,4 3,4 

P e r n a u  . . . .  1 , 2  1 , 5  2 , 6  2 , 2  1 , 7  1 , 8  1 , 8  2 , 7  

W i n d a u  . . . .  0 , 2  0 , 2  0 , 3  0 , 3  0 , 2  0 , 2  0 , 8  0 , 2  

L i b a u  .  .  . . .  4 , 7  4 , 1  4 , 3  4 ,0 3,6 4,1 5 6 3,9 

Total . . 66,1 75,2 75,8 73,6 68,2 71,6 69,6 72,1 

Fast drei Viertel des Steinkohlenimports Russlands aus dem Aus

lande wird demnach durch die baltischen Häfen vermittelt, deren 

blühende Fabrikindustrie, infolge ihrer grossen Entfernung von den 

Lokalen der russischen Produktion, auf die englische Kohle ange
wiesen ist. 

U e b e r  u n s e r e  w e s t l i c h e  L a n d g r e n z e  w e r d e n  t r o t z  d e s  

ansehnlichen Kohlenreichtums Polens noch immer erhebliche Quantitäten 

schlesischer Kohle bezogen und zwar wurden über die Trockengrenze 
transportiert: 
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1901 : 52,518,138 Pud 

1902: 36,354,635 „ 
1903: 36,786,965 „ 
1904: 37,957,082 „ 
1905 : 64,464,685 „ 

1901—1905 : 45,616,301 ,, durchschnittlich 
1906: 52,957,000 „ 

1907 : 44,598,000 „ 

davon gingen über Ssosnowice allein: 
1901 : 46,809,209 Pud 

1902 : 31,264,231 „ 

1903: 32,402,757 „ 

1904: 30,955,333 „ 

1905 : 50,211,705 „ 

1901—1905 : 38,328,647 „ durchschnittlich 
1906: 48,070,000 „ 

1907 : 40,797,000 „ 

Unter den übrigen Kohlenimportplätzen steht Odessa an der 

Spitze, dessen Bezüge jedoch sehr starken Schwankungen unterworfen 

sind. Sein Import betrug nämlich : 
1901: 6,343,872 Pud 

1902: 1,116,257 „ 

1903: 1,521,727 „ 

1904: 1,096,784 „ 

1905: 1,721,462 „ 
1901—1905 : 2,360,020 „ durchschnittlich 

1906: 4,484,000 „ 

1907: 1,448,000 „ 

R u s s l a n d s  S t e i n k o h l e n -  u n d  K o k s i m p o r t  ü b e r  

die europäische Grenze (exkl. Finland) gestaltete sich, nach Angabe 

unseres Zolldepartements wie nachstehend: 

Steinkohlen Koks 

Pud Pud 

1896 120,826,110 22,217,309 

1897 129,473,479 24,392,154 

1898 154,402,001 27,939,960 

1899 237,892,748 35,014,508 

1900 239,821,262 33,873,847 

1896—1900: 176,483,120 28,687,555 durchschn. 

1901 192,493,666 31,060,941 

1902 175,595,473 26,923,799 

1903 182,147,542 30,204,924 

1904 193,495,278 35,639,109 

1905 222,932,985 26,643,131 
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Steinkohlen 
Pud 

Koks 
Pnd 

193,332,989 
235,345,000 

1901—1905 : 

1906 : 
1907: 215,291,000 

Davon stammten aus : 
G r o s s b r i t a n n i o n  

30,094,381 durchschn. 

30,974,000 
28,327,000 

D e u t s c h l a n d  

1896-1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1901—1905 

1906 : 
1907 : 

Steinkohlen 
Pud 

130,574,549 

134/282,979 

131,221,688 

135,133,269 
157,909,942 

160,591,505 

143,827,877 

162,315,000 

152,994,000 

Der Minderimport von 

Koks 
Pud 

5,312,963 

3,338,990 

3,247,106 

3,038,143 
3,993,733 

3,098,371 

3,343 269 

2,409,000 

2,146,000 

Steinkohleu 

Steinkohlen 
Pud 

39,503,207 

55,427,704 

39,641,448 

42,783,356 
39,210,185 
53,060,388 
46,024,616 

62,467,000 

57,599,000 
beläuft sich 

K oks 
Pud 

13,542,522 

12,074,223 

12,127,506 

10,011,794 
10,290,552 

8,991,109 

10,699,037 

10,488,000 

9,950,000 

demnach 

Vergleich mit dem Jahre 1906 auf über 20 Millionen Pud, während die 

Kokseinfuhr nur um etwas über 2 Millionen Pud zurückgegangen ist. 

Sowohl Grossbritanniens als auch Deutschlands Kohlenabsatz in Russland 

haben sich im Berichtsjahre vermindert. In der Versorgung Russlands mit 

Koks spielt Grossbritannien eine untergeordneteRolle; das wichtigste Bezugs

land ist Oesterreich-Ungarn, von wo im Jahre 1907 13 Millionen Pud 

gegen 14 Millionen Pud im Jahre 1906 kamen. Die zweite Stelle 

nimmt Deutschland ein. 

D e r  K o k s i m p o r t  d e r  b a l t i s c h e n  H ä f e n  h a t  b e t r a g e n  
St. Petersburg Reval mit 

Riga mit Kronstadt Ba tischport Libau Zusammen 
Pud Pud Pud Pud Pud 

551,801 4,140,443 

990,03572 5,954,368 

956,29672 7,111,746 
1,310,603 6,639,125 

1,362,435 7,917,845 

1,343,804 7,717,233 

1,192,635 7,068,063 

906,71572 4,015,155 

1891-1895 

1896 

1897 
1898 

1899 
1900 

1896—1900 

1901 

1902 
1903 

1904 
1905 

1901—1905 

1906 : 

1907: 

644,1127a 
1,142,8467a 
1,273,151 

964,994 
986,364 

1,410,394 

1,590,81172 

5,799,653 

5,145,908 

6,321,721 

5,085,472 

5,273,582 

4,372,000 

3,426,000 

Pud 

53,375 

63,812 

56,325 

101,203 

209,597 

251,737 

136,535 

254,007 

182,096 

125,670 
219,749 

180,257 

192,356 

124,382 

266,898 

Libau 
Pud 

136,912 

192,485 

205,142 

224,940 

136,617 

463,818 

244,600 

238,521 

230,128 

228,860 

147,607 

108,173 

190,658 

174,399 

156,567 

4,882,531 

7,200,70072 

8,329,50972 
8,275,871 

9,626,494 

9,776,592 

8,641,833 

5,414,39872 

6,855,98972 

6,643,28472 

7,962,228 

6,338,896 

6,642,960 

6,081,175 

5,440,276 
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Rigas Koksbezug war demnach nur unwesentlich grösser als im 
Jahre 1906. 

Auch die Nachfrage nach Koks war im Berichtsjahre am Welt
märkte sehr gross, sodass die erforderlichen Quantitäten zum Teil nur 
sehr schwer erhältlich wareo. Am hiesigen Platze stiegen die Preise 

verzollt im Schilf von 22 Kopeken auf 26 Kopeken in der zweiten 

Jahreshälfte. 
Der Anteil der Ostseeplätze am russischen Total

import, der übrigens eiu verhältnismässig bescheidener ist, ist in den 

letzten Jahren zurückgegangen, was folgende Tabelle lehrt. 

Es entfielen nämlich auf: 

1901 1902 1903 1904 1905 1901/1905 1906 1907 
o/o o/o °/o o/o o/o o/o % °/o 

Riga 2,9 2,4 3,8 3,6 3,6 3,3 4,5 5,6 

St. Petersburg und 

Kronstadt 12,9 21,5 17,0 17,7 19,1 17,5 14,1 12,1 

Reval und Baltisch

port 0,8 0,7 0,4 0,6 0,7 0,6 0,4 0,9 

Libau 0,8 0,9 0,8 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 

Zusammen . 17,4 25,5 22,0 22,3 23,8 22,0 19,6 19,2 

Unter diesen Häfen, die ihren Bedarf meistenteils ans Westfalen 

beziehen, steht St. Petersburg an erster Stelle. 

Die grössten KoksmeDgen werden über die westliche 

Trockengrenze, vornehmlich über Ssossnowice und Graniza aus 

Oesterreich, sowie in zweiter Linie aus Schlesien nach Russland 

Ueber Ssossnowice und Graniza gelangten nach transportiert 

Russland: 
1901 

1902 

1903 

1901 

1905 
1901 -1905 

1906: 

1907 : 

25,528,977 Pud 

19,787,468 „ 

23,314,967 „ 

27,179,501 „ 
19,833,508 „ 

23,128,884 „ 

24,532,000 „ 

21,726,000 „ 

durchschnittlich 

Ueber die Steinkohlenproduktion im Jahre 1907 liegen zurzeit 

nur ückenhafte, meistenteils auf annähernden Schätzungen beruhende 

Angaben vor. EürGrossbritanuien stehen uns pro 1907 keine Daten zur Ver

fügung Nach den vom ,,Horne Office" vei öffentlichten Annual Report 

on the Mines and Quarries in the United Kingdom betrug die gesamte 

Kohlenförderung Grossbritanniens im Jahre 1906 251,067,828 to. gegen 
236,129,000 to. im Jahre 1905. In Deutschland stellte sich die 

Produktion des Jahres 1907 auf 143,222,886 to. gegen 136,479,885 to. 

7 
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im Jahre 1906 und die Koksproduktion auf 21,938,038 to. gegen 
20,265,572 to. im Jahre 1906. Die Gesamtproduktion Belgiens belief 

sich auf 23,824,499 to. gegen 23,610,718 to. im Jahre 1906. 

Für das grösste Kohlenproduktionsland, die Vereinigten Staaten 

von Nordamerika, sowie für Frankreich liegen uns gleichfalls keine auf 

das letztverflossene Jehr bezügliche Daten vor. Nach den vom „Bord 

of Trade" verröffentlichten Ziffern betrug die Kohlenförderung in den 

Vereinigten Staaten im Jahre 1906 369,672,000 to. gegen 350,821,000 to. 

im Jahre 1905 uud in Frankreich — 33,762,000 to. gegen 34,652,000 to. 

im Jahre 1905. 
Auch für das ganze russische Reich sind bisher keine Daten 

veröffentlicht worden. Nach den vorläufigen Berichten des statistischen 

Bureaus der Montanindustriellen Südrusslands betrug die dortige 

Ausbeute an Steinkohlen im Jahre 1907 897,450,000 Pud d. h. 

91,650,000 Pud mehr als im Jahre 1906 und an Anthrazit 

122,160,000 Pud d. h. 19,280,000 Pud mehr als im Jahre 1906. Die 

Koksproduktion belief sich auf 105,860,000 Pud, sie betrug demnach 

11,620,000 Pud mehr als im Vorjahre. 

R i g a s  G u s s e i s e n  -  I m p o r t  a u s  d e m  A u s l a n d e  h a t  

betragen : 
1871—1875: 231,994 Pud durchschnittlich 
1876—1880: 2,080,505 

5? >5 » 

1881—1885 : 3,637,472 » v> n 
1886—1890: 1,407,162 V n n 

1891 345,543 

1892 244,911 
1893 506,073 

»> 

1894 371,247 
1895 584,12572 JJ 

1891—1895 : 410,380 » durchschnittlich 
1896 473,73472 » 
1897 400,834 >5 

1898 1,037,528 
1899 650,40472 » 
1900 185,09472 » 

1896—1900: 549,519 » durchschnittlich 
1901 74,265 » 
1902 45,768 »? 

1903 53,899 n 
1904 29,4367a n 

1905 23,2407a n 
1901—1905 : 45,322 V durchschnittlich 

1906 24,260 
1907: 24,539 n 
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Bereits seit einer Reihe von Jahren gelangen zu uns aus dem 

Auslände nur sehr bescheidene Quantitäten Gusseiseu, die aus gewissen 
Spezialmarken bestehen. Unsere Versorgung mit diesem Artikel haben 
die südrussischen, sowie in letzter Zeit auch die Uralhütten über
n o m m e n .  A n  i n l ä n d i s c h e m  G u s s e i s e n  w u r d e n  n ä m l i c h  n a c h  
R i g a  p e r  E i s e n b a h n  u n d  z u r  S e e  z u g e f ü h r t :  

Gusseisen per Gusseisen Gusseisen 
Eisenbahn zur See überhaupt 

Pud Pud Pud 

1896 166,923 — 166,923 

1897 240,683 51,014 291,697 

1898 303,507 38,333 341,840 

1899 766,270 53,042 819,312 

1900 694,180 25,314 719,494 

1896—1900 434,313 33,540 467,853 

1901 1,627,628 20,424 1,648,052 

1902 1,845,052 31,435 1,876,487 

1903 2,307,629 121,512 2,429,141 

1904 2,210,345 154,824 2,365,169 

1905 1,477,983 19,981 1,497,964 

1901—1905 1,893,727 69,635 1,963,362 

1906 *) 2,233,127 50,849 2,283,976 

Die Preise für russisches Roheisen waren im ganzen Jahre 1907 

ziemlich stetige und zwar betrugen sie 64—66 Kopeken franko 

Bahnhof Riga. 

A u c h  d e r  I m p o r t  v o n  a u s l ä n d i s c h e m  G u s s e i s e n  

über unsere Nachbarhäfen ist neuerdings ein sehr unbe

deutender, denn er betrug: 

St. Petersburg lleval mit 

mit Kronstadt .Baltischport Windau Libau 

Pud Pud Pud Pud 

1901 327,408 43,535 — 49,016 

1902 142,873 35,731 — 6,582 

1903 121,356 21,863 907 1,595 

1904 238,329 70,371 183 51,381 

1905 179,310 16,057 676 6,656 

1901-1905: 201,855 37,511 353 23,046 

1906: 76,000 14,411 146 641 

1907 ; 108,000 8,269 2,286 4,442 

In noch engeren Grenzen bewegt sich jedoch die Einfuhr 

v o n  a u s l ä n d i s c h e m  G u s s e i s e n  ü b e r  d i e  S ü d h ä f e n  

und über die Landgrenze, sie umfasste nämlich: 

*) Für das Jahr 1907 liegen die Angaben noch nicht vor. 

7* 
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über die über die 
Südhäfen Landgrenze 

1901 93,342 Pud 330,913 Pud 

1902 17,488 165,918 i) 
1903 26,132 » 110,597 n 
1904 39,877 99,539 
1905 22,406 ?? 

81,449 Y) 
1901—1905: 39,849 n 157,683 >5 

1906 17,000 95 52,000 n 
1907 2,000 V 43,000 

Der früher so bedeutende russische Import von Guss
eisen ist seit dem Jahre 1902 derartig zurückgegangen, dass 

Russland, von jenem Jahre ab, grössere Gusseisenmengen aus Finland 

als aus dem Auslande empfangen hat. Nur das Jahr 1907 macht 

hierin eine Ausnahme. Es gelangte nämlich nach den Ausweisen 

u n s e r e s  Z o l l d e p a r t e m e n t s  a n  G u s s e i s e n  n a c h  R u s s l a n d :  

aas dem Auslände aus Finland Total 

Pud Pud Pud 
1896 4,211,350 386,677 4,598,027 

1897 5,056,138 945,519 6,001,657 

1898 6,093,859 679,430 6,773,289 

1899 7,563,197 784.299 8,347,496 

1900 2,576,167 588,308 3,164,475 

1896-1900: 5,100,142 676,847 5,776 989 durchschn. 

1901 959,644 886,975 1,846,619 

1902 458,817 664,980 1,123,797 

1903 341,693 488,192 829,885 

1904 552,523 527,214 1,079,737 

1905 327,346 487,928 815,274 

1901—1905: 528,005 611,058 1,139,063 durchs.hn. 

1906 214,000 232,000 446,000 

1907 220,000 65,000 285,000 

Die im verflossenen Jahr am internationalen Eisenmarkte zutage 

getretene kritische Lage ist nicht spurlos für die russische Eisenindustrie, 

die bereits seit geraumer Zeit dem Export ins Ausland ihre ernste 

Aufmerksamkeit zugewandt hatte, vorübergegangen. Der Export von 

Kisen, Gusseisen und Stahl aus Russland ins Ausland, dessen erste 

bescheidene Aufäuge in das Jahr 1904 zurückreichen, hat namentlich 

im Jahre 1907, infolge jener Krisis, einen stattlichen Umfang gewonnen 

uud zwar sind im ganzen fast 1472 Millionen Pud zur Ausfuhr gelangt, 
darunter 4V2 Millionen Pud Gusseisen in Stücken und Bruch, fast 

472 Millionen Pud Eiseu in Blättern und Bruch, sowie andere Sorten 

und über 572 Millionen Pud Stahl (hauptsächlich Schienen und 
Schienenbefestiguugsgegens tände). — 
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Auch die russische Gusseisenproduktion zeigt im Berichtsjahre 
eine weitere Entwicklung. Nach den vom statistischen Bureau des 
Konseils der Kongresse der südrussischen Montanindustriellen publi

zierten Daten haben nämlich die südrussischen Hochöfen total 
1102/3 Millionen Pud Gusseisen, d. h. ebensoviel, wie im bisher besten 
Jahre 1904 produziert. 

D i e  P r o d u k t i o n  v o n  G u s s e i s e n  a u f  d e n  s ü d 

russischen Hochöfen, sowie die Herstellung von Fertigeisen 

und -Stahl im Donezbassin umfasste nämlich in den letzten 5 Jahren 
(in 1000 Pud): 

Produktion von : 

Guss eisen Fertigeisen u. -Stahl 

1903 : 83,262 63,929 
1904: 110,641 73,798 
1905 : 103,094 68,258 
1906 : 102,006 62,760 
1907 110,675 72,736 

Basierend auf den grossen Erzreichtümern in Kriwoi Rog und den 

nicht weit davon abliegenden mächtigen Kohlenlagern des Donezbassins, 
hat sich in Südrussland in den letzten Jahrzehnten eine Eisen- und 

Stahlindustrie gebildet, die die alten russischen Eisenindustriestätten in 
Polen und im Ural nunmehr weit überflügelt hat. Dieses ist namentlich 

belgischem und französischem Kapital zu verdanken, während das 

russische Kapital dabei sehr wenig Unternehmungslust bekundet hat. 

Da sich der inländische Bedarf als zu gering erwies, um die süd
russische Industrie ausreichend zu beschäftigen, hat sich die letztere, 

wie wir bereits oben erwähnt haben, neuerdings in steigendem Masse 

dem Exportgeschäft zugewandt. 

Die ungünstige Situation in die die südrussische Eisenindustrie gleich 

nach der Jahrhundertwende geraten war, hatte zu Vereinigungsbestre

bungen unter den bedeutendsten Repräsentanten dieses Industriezweiges 

geführt. So kam es, dass sich seit dem Jahre 1903 zahlreiche Ver

kaufsorganisationen gebildet haben, die sich mit dem Vertriebe der 

Produkte der Kontraheuten befassen. 

Neuerdings vollzieht sich die Bildung eines gewaltigen Eisen- und 

Stahltrusts in Südrussland, wie er in den Vereinigten Staaten sein Vor

bild hat. Es handelt sich hier namentlich um die Zusammenfassung 

der grossen südrussischen Werke. Infolge dessen streben auch die 

polnischen Werke eine Vereinigung an. 

D i e  G e s a m t e r z e u g u n g  v o n  R o h e i s e n  a u f  d e r  

ganzen Welt wird für das Jahr 1907 mit mehr als 60 Millionen Tonnen 

angegeben, daran sind die führenden Länder wie folgt beteiligt: 
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V ereinigte 
Deutschland Staaten von Grossbritannien Deutschland 

Nordamerika gr. To. To. 

1895 9,446,308 7,703,459 5,464,501 

1900 13,789,242 8,959,691 8,520,541 

1905 22,992,380 9,592,737 10.987,623 

1906 25,712,106 10,149,388 12,473,067 

1907 26,193,860 9,923,856 13,045,760 

Die in vorstehender Tabelle angegebenen Daten für die Vereinigten 

Staaten von Nordamerika beruhen auf den Ermittlungen der „American 

Iron and Steel Association", die Daten für Grossbritanniens Erzeugung 

auf den Registrierungen der „British Iron Trade Association" und die 

Angaben für Deutschlands Produktion — auf den Ermittlungen des 

„Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller". 
Die Roheisenerzeugung der oben angeführten drei Haupt

produzenten im Vergleich mit der des Vorjahres hat somit bei weitem 

nicht die starke Zunahme erfahren, die das Jahr 1906 gegenüber 

seinem Vorgänger gebracht hatte. 

R i g a s  u n d  d e r  a n d e r e n  b a l t i s c h e n  H ä f e n  

B e z u g  von Eisen in Blöcken, Stangen, Platten etc. 

umfasste : 
St. Petersburg Reval mit 

Riga mit 

Kronstadt 

Baliisch-

port 

Windau Libau 

Pud Pud Pud Pud Pud 

1896 1,577,733 1,962,928 310,866 — 666,890 

1897 2,221,746V2 3,180,400 503,102 27 1,081,120 

1898 2,456,566 2,579,862 451,848 — 1,308,644 
1899 2,088,436 2,129,146 835,539 20 1,098,470 
1900 261,1777a 820,541 266,517 — 408,483 

1896-1900: 1,721,132 2,134,575 473,574 9 912,721 
1901 291,9147a 1,171,502 345,058 — 316,114 
1902 153,773 832,033 228,769 6,783 183,934 
1903 102,115 771,387 118,968 1,550 35,627 
1904 165,21272 674,801 226,331 2,430 33,579 
1905 129,128 857,142 273,304 2,638 24,053 

1901—1905: 168,429 861,373 238,486 2,680 118,661 
1906 : 148,8157a 702,000 145,117 243 8,699 
1907 193,905 571,000 190,874 8,885 8,148 

Auch der Import dieser Artikel ist, wenn auch nicht in dem 
Masse wie der Bezug von Gusseisen, seit dem Jahre 1900 stark zurück

gegangen, was gleichfalls der gesteigerten Leistungsfähigkeit der ein

heimischen Produktion, die zudem noch den Vorteil des hohen Schutz

zolles für das ausländische Produkt geniesst, zuzuschreiben ist. 

Die relativ grössten Quantitäten gehen demnach über St. Petersburg. 



489 

W a s  d i e  Z u f u h r  v o n  i n l ä n d i s c h e m  E i s e n  u n d  
Stahl nach Riga anbelangt, so ist sie im letzten Dezennium 
stark gewachsen, worüber folgende Tabelle Aufschluss gibt: 

Eisen u. Stahl Eisen Stahl Eisen u. Stahl 
per Eisenbahn *) zur See zur See überhaupt 

Pud Pud Pud Pud 
1896 1,513,179 439,611 3,198 1,955,988 
1897 1,697,167 685,613 14,324 2,397,104 
1898 1,452,648 504,868 1,388 1,958,904 
1899 3,053,923 285,857 3,183 3,342,963 
1900 4,131,815 568,996 2,085 4,702,896 

1896-1900 2,369,746 496,989 4.836 2,871,571 
1901 2,766,792 273,833 6,646 3,047,271 
1902 2,296,165 482,615 4,089 2,782,869 
1903 2,273,500 522,920 777,296 3,573,716 
1904 2,958,621 248,476 1.045,999 4,253,096 
1905 2,430,493 249,591 908,181 3,588,265 

1901-1905 : 2,545,114 355,487 548,442 3,449,043 

1906 **) 2,788,145 172,16172 729,393 3,689,6997' 

D i e  b a l t i s c h e n  H ä f e n  p a r t i z i p i e r t e n  a n  d e m  G e 

samtimport Russlands in den letzten 5 Jahren folgender

massen : 
1903: 38,5°/o 

1904: 47,4% 

1905: 54,9°/o 

1906: 49,0°/o 

1907: 54,4° o 

Mehr als die Hälfte der russischen Einfuhr wird demnach durch 

die Ostseeplätze vermittelt. 
Auch der Eisenbezug über Odessa und Bat um ist 

neuerdings stark zusammengeschrumpft, sie importierten nämlich aus 

dem Auslande: 
Odessa Batum 

Pud Pud 

1901: 850,552 105,092 

1902 : 753,903 81,341 

1903 : 733,366 41,510 

1904: 531,227 27,040 

1905: 412,771 21,074 

1901- 1905 656,364 55,211 durchschnittlich 

1906: 355,000 22,000 

1907: 274,000 22,000 

*) Die Eisenbahnstatistik registriert diese beiden Artikel nicht gesondert. 

**) Für das Jahr 1907 liegen z. Z. noch keine Angaben vor. 
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D i e f r ü l i e r  r e c h t  a n s e h n l i c h e n  T r a n  s p o r t e a u s l ä n d i s c h e n  
Eisens über die westliche Trocken grenze zeigen 
gleichfalls eine starke Abnahme, sie beliefen sich nämlich auf: 

Pud o/o vom russ. Totalimport 

1901 1,774,742 34.6 

1902 1,078,255 29,8 

1903 754,919 28,2 

1904 490,557 21,1 

1905 485,359 20,7 

1901-1905: 916,766 28,5 durchschnittlich 
1906 368,000 17,9 

1907 329,000 18,4 

E i n f u h r  v o n  E i s e n  i n  B l ö c k e n ,  S t ä b e n  u n d :  
etc. ins e u r o p ä i s c h e R u s s 1 a n d (exkl. Finland) 

sich nach Angabe unseres Zolldepartements folgendermassen 

D i e 
P l a t t e n  

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900: 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905 : 
1906: 
1907 : 

Diese Importziffern gliederten 
Sorten wie nachstehend : 

15,893,704 Pud 
18,194,672 „ 
18,635,108 „ 
15,526,923 „ 

5,429,278 „ 
14,735,937 „ 

5,126,428 „ 
3,614,538 „ 
2,676,559 „ 
2,324,810 „ 
2,343,544 „ 
3.217,176 „ 
2,051,000 
1,788,000 
sich nach 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

den e i n z e l n e n  

Eisen in Stäben, 

Sorten etc. 

Eisen in Blättern 
bis N° 25 nach 

Birmingh. Kaliber 

Eisen in Blättern 
über iNe 25 nach 

Birmingh. Kaliber 
Pud Pud Pu-J 

1896 7,796,495 7,012,339 1,084,870 
1897 9,268,658 7,517,195 1,408,819 
1898 9,560,149 7,428,674 1,646,285 
1899 7,675,562 6,093,886 1,757,475 
1900: 2,437,639 1,627,034 1,364,605 

1896-1900: 7,347,701 5,935,826 1,452,410 
1901 2,038,357 1,589,392 1,498,679 
1902 1,035,893 1,046,621 1,532,024 
1903 605,972 734,977 1,335,610 
1904 565,491 576,374 1,182,945 
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1905 : 
1901-1905 

1906: 
1907 : 

Eisen in Stäben. 
Sorten etc. 

Pud 
557,631 
960,669 
529,000 
416,000 

Eisen in Blättern 
bis 25 nacli 

Birmingh. Kaliber 
Pud 

440,945 
877,662 

Eisen in Blättern 
über JV° 25 nach 

Birmingh. Kaliber 
Pud 

1,344,968 
1,378,845 
1,123,000 399,000 

435,000 937,000 
Aus vorstehender Tabelle ist ersichtlich, dass der Abstieg in der 

Einfuhr von Eisen in Stäben, Sorten etc., sowie in Blättern bis «Na 25 
ein ganz enormer ist, dass dagegen der Bezug von Blatteisen über 
«Ns 25 noch immer einen recht ansehnlichen Umfang aufweist. Diese 
einen Sorten werden eben von den einheimischen Walzwerken entweder 
noch nicht in ausreichendem Masse, oder aber noch nicht in gänzlich 
befriedigender Qualität hergestellt und müssen daher aus Deutschland 
bezogen werden. 

R i g a s u n d  d e r  a n d e r e n  b a l t i s c h e n  H ä f e n  S t a h l 
import belief sich auf: 

St. Petersburg 

mit Kronstadt 
Pud 

Riga 

Pud 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905 
1906: 
1907 : 

1,090,363 
1,107,254 
1,213,79172 

929,577 
352,262 
938,649 
315,4377a 
245,396 
219,0837a 
276,3867a 
225,82072 
256,425 
276,733 
277,7267a 

Reval mit 
Baltischport 

Pud Pud Pud 

1,419,201 127,991 — 24,150 
1,563,154 111,716 — 26,655 
1,181,178 85,938 — 11,246 

713,892 34,452 — 8,258 
218,491 31,716 - 4,000 

1,019,183 78,363 — 14,862 
178,631 38,673 — 10,118 
139,081 37,284 4,464 59,892 
157,799 38,385 22,496 87,254 
146,236 61,381 24,046 105,207 
195,394 73,938 7,205 101,537 
163,428 49,932 11,642 72,802 
144,000 64,5117a 5,781 132,175 
117,000 48,125 28,173 106,033 

Ebenso wie unser Bedarf an Eisen und Gusseisen, wird auch 
unser Bedarf an Stahl, wie aus den weiter oben abgedruckten Zifferu 
über die Zufuhr von inländischem Stahl nach Riga hervorgeht, bereits 
seit längerer Zeit fast völlig von der einheimischen Produktion gedeckt 
was den starken Niedergang in den Exportziffern erklärt. Nach Riga 
gelangt heutzutage fast ausschliesslich Werkzeugstahl. 

Die anderen hierbei in Betracht kommenden baltischen Häfen 
haben eine noch geringere Bedeutung als Riga. 

Von den Südhäfen nennen wir nur Odessa, dessen Bezüge 
jedoch neuerdings kaum erwähnenswert sind, denn sie betrugen : 

Windau 

Pud 

Libau 



492 

1901 110,778 Pud 
1902 100,570 » 

1903 93,265 n 
1904 70,372 T) 
1905 70,444 5? 

1901—1905: 89,086 ,. durchschnittlich 
1906 50,000 
1907 48,000 

D e r  I m p o r t  v o n  S t a h l  i n s  e u r o p ä i s c h e  R u s s l a n d  
(exkl. Finland) betrug nach den Ausweisen unseres Zolldepartements: 

1896 3,806,420 Pud 
1897 4,533,433 „ 
1898 3,617,772 „ 
1899 2,281,824 „ 
1900 1,043,964 „ 

1896-1900: 3,056,682 „ 
1901 746,978 „ 
1902 683,289 „ 
1903 732,988 „ 
1904 780,699 „ 
1905 847,078 „ 

1901-1905: 758,206 „ 
1906 841,000 „ 
1907 751,000 „ 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

Diese Importziffern gliederten sich nach den einzelnenSorten 
wie nachstehend: 

Stahl in Stäben, 

Sorten, Stangen, 
und Brt.ch 

Stahl in Blilttern 
bis M> 25 nach 

Birgmingh. Kaiiber 

Stahl in Blättern 
über Na 25 

Pud Pud Pud 

1896 2,878,578 873,894 53,948 
1897 3,136,615 1,342,168 54,650 
1898 2^836,444 702,682 78,646 
1899 1,806,608 422,669 52,547 
1900 848,462 164,193 31,309 

1896—1900: 2,301,341 701,121 54,220 
1901 615,056 105,888 26,034 
1902 550,879 110,175 22,235 
1903 536,661 118,199 78,128 
1904 581,184 99,084 100,431 
1905 625,573 84,997 136,508 

1901—1905: 581,870 103,669 72,667 
1906 646,000 91,000 104,000 
1907 591,000 97,000 63,000 
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Die Abnahme erstreckt sich demnach auf alle Sorten, mit Aus
nahme von Stahl in Blättern über M 26, dessen Bezüge zwar in den 
einzelnen Jahren starke Schwankungen aufweisen, jedoch im grossen 
und ganzen noch immer eine steigende Tendenz zeigen. Der Bedarf 
an feinen Stahlblechen, der demnach im Wachsen begriffen ist, wird 
durch englisches und deutsches Produkt gedeckt. 

R i g a s  B e z u g  v o n  M a s c h i n e n  u m f a s s t e :  

Industrielle, land-
wirtschaftl. und Maschinen

teile*) Zusammen 
andere Maschinen 

Maschinen
teile*) 

Pud Pud Pud 

1871—1875 158,392 24,564 182,956 durchschn. 
1876—1880 395,450 65,514 460,964 
1881—1885 645,613 25,142 670,755 
1886—1890 261,820 13,806 275,626 
1891—1895 565,993 19,089 585,082 

1896 425,723 196,0997a 621,8227a 
1897 427,45172 317,410 744,8617a 
1898 776,61072 441,463 1,218,0737a 
1899 1,045,46072 723,6727a 1,769,133 
1900 517,92472 608,0527a 1,125,977 

1896—1900 638,634 457,339 1,095,973 durchschn. 
1901 382,53272 574,680 957,2127a 
1902 391,516 659,201 1,050,717 

1903 233,79472 746,4997a 980,294 

1904 582,500 441,5797a 1,024,0797a 
1905 743,446 290,109 1,033,555 

1901—1905 466,758 542,414 1,009,172 durchschn. 

1906 744,161 260,928 1,005,089 

1907 l 954,571 353,730 1,308,301 

Unser Maschinenimport, der in den 90-er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts seinen Höhepunkt erreichte, hielt sich auch nach der zu 
Beginn des neuen Jahrhunderts erfolgten Abflauung der Gründungs-
tätigkeit auf einem sehr hohen Niveau, beläuft er sich doch jährlich 
auf über 1 Million Pud. Im Berichtsjahre ist sogar eine wesentliche 
Steigerung eingetreten. Allerdings passiert ein bedeutender Teil nur 
als Transitware unseren Hafen, der als grösster Importplatz des Reichs 
für diesen Artikel anzusehen ist. 

Unter den seit dem Jahre 1901 nach Riga gelangten kompleten 
Maschinen entfielen auf: 

*) Die Teile von landwirtschaftlichen und anderen Maschinen werden von 

unserem Zollamt seit dem Jahre 18Ü6 nicht mehr gesondert registriert. 
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1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905 
1906: 
1907 : 

Landwirtschaftliche 

Maschinen : 

51,88272 Pud 
63,575 
41.745 „ 

314,7787a „ 
142,64372 „ 
122,925 „ 
384,8537a „ 
518,543 

Industrielle 

Maschinen : 

330,650 Pud 
327,941 

192,0497a „ 
267,7217a „ 
600,8027a „ 
343,833 „ 
359,3077a „ 
436,028 „ 

durchschn. 

Wie wir sehen ist namentlich der Bezug von landwirtschaftlichen 
Maschinen gewachsen. Ob dieses günstige Resultat auf die im Mai 
des Berichtsjahres erfolgte Ausdehnung des ermässigten Zollsatzes für 
Lokomobilen, auch auf die kleinen, in der Landwirtschaft gebräuchlichen 
Maschinen, die zusammen mit Dreschmaschinen eingeführt werden, 
zurückzuführen ist, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. 

Die wichtigste Bezugsquelle für industrielle Mascshinen ist seit 
jeher Grossbritannien, während Deutschland den zweiten Platz einnimmt. 
Die landwirtschaftlichen Maschinen werden dagegen zum grössten Teil 
aus Deutschland bezogen, doch steht Grossbritaiinien in den letzten 
Jahren nicht mehr in dem Masse wie früher hinter erst^rem zurück. 
Auch Schweden liefert uns ein ansehnliches Quantum Maschinen. 

Unter den anderen Ostseeplätzen hat Windau in den 
letzten Jahren eine grosse Bedeutung für den Maschinenimport erlangt, 
namentlich sind es amerikanische Maschinen, die über diesen Hafen 
eingeführt werden. Der Tmport der Ostseeplätze gestaltete sich nämlich 
folgendermassen: 

St. Petersburg Reval mit Libau Windau 
mit Kronstadt Baltischport 

Pud Pud Pud Pud 

1896 1,040,039 509,753 364,641 — 

1897 833,252 479,075 222,707 — 

1898 1,339,764 709,991 276,273 
1899 1,466,247 903,372 380,104 — 

1900 925,635 776,682 502,446 — 

1896—1900: 1,120,987 675,774 349,234 — 

1901 455,951 318,605 334,405 — 

1902 445,381 206,963 186,514 270,991 
1903 518,008 194,680 197,794 679,452 
1904 500,103 237,563 181,297 642,358 
1905 585,672 268,828 140,277 673,137 

1901 — 1905 : 501,023 245,328 208,057 453,188 
1906 : 441,000 355,452 220,259 1,142,343 
1907 : 598,000 326,437 426,175 1,249,369 
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Ueber diese Ostseeplätze, sowie über Riga wurden insgesammt im 
Jahre 1907 3,908,282 Pud eingeführt gegen 3,164,143 Pud im Jahre 
1806 und 2,416,767 Pud durchschnittlich im Jahrfünft 1901—1905. 

Vom russischen Gesamtimport entfielen auf die einzelnen 
b a l t i s c h e n  H ä f e n :  

1903 1904 
°/o °/o 

11,5 12,7 

1901 
°/o 

auf Riga 13,2 
„ St. Petersburg mit 

Kronstadt . . . 6,3 
„ Reval u.Baltischport 4,4 
„ Windau . — 
„  L i b a u  . . . .  

1902 
°/o 

14,3 

1905 1901/1905 1906 1907 
°/o 

13,3 
°/o 

12,9 
U,Ü u/ü 

12,5 14,9 

Zusammen 
JML 
28,5 

6,1 
2,8 

3,7 
2,5 

29.4 

6,1 
2,3 
7,9 
2.3 

6,2 
2,9 
8,0 
2,2 

30,1 32,0 

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

34,8 31,0 
u n s e r e  

7,5 
3,5 
8.7 
1.8 

5,5 
4,4 

14,2 
2.7 

6,8 
3,7 

14,3 
4,9 

39,3 44,6 
w e s t l i c h e  D i e  M a s c h i n e n e i n f u h r  ü b e r  

Landgrenze (hauptsächlich über Wirballen, Grajewo, Alexandrowo, 
Ssossnowice, Graniza, Radsiwilowo, Mlawa und Wolotschiisk) ist noch 
immer sehr umfangreich, wenn auch der Transport über diese Grenz
punkte seit zwei Jahren eine erhebliche Einschränkung erfahren hat. 
Auf diesem Wege importierte nämlich Russland im Berichtsjahre etwa 
1/i seines Bedarfs, während es noch im Jahrfünft 1901 — 1905 die 
Hälfte seines Bedarfs über diese Grenzpunkte bezogen hatte, was aus 
folgender Tabelle ersichtlich ist: 

Pud 

1901: 3,865,583 
1902: 3,823,524 
1903: 4,341,176 
1904: 3,948,136 
1905 : 3,680,856 

1901—1905 3,931,855 
1906: 2,688,000 
1907: 2,274,000 

Von den Südliäfen. die übrigens von geringer Bedeutung sind, 
sind blos Odessa, Noworossiisk und Batum zu erwähnen, die 
au Maschinen uud M aschiuenteileu importierten: 

°/o vom russischen 
Totalimport 

53,4 
52,0 
50,8 
48.8 
47.3 
50.4 
33.5 
25.9 

durchschnittlich 

Odessa Noworossiisk Batum 
Pud Pud Pud 

1901 404,056 545,427 143,497 

1902 497,313 745,375 84,605 

1903 525,365 983,370 106,670 

1904 630,179 722,139 134,077 
1905 591,424 692,316 80,192 

1901—1905: 529,667 737,725 109,808 durchschnittl. 

1906 192,000 210,000 131,000 

1907 : 172,000 192,000 96,000 
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D e r  M a s c h i n e  n i m p o r t  d e s  e u r o p ä i s c h e n  u n d  
asiatischen Russland belief sich nach den Ausweisen unseres 

1896 7,881,048 Pud 
1897 7,113,247 » 
1898 9.882,180 r> 
1899 12,417,681 

>? 

1900 9,587,304 » 
1896—1900: 9,376,292 » durchschnittlich 

1901 7,234,626 n 
1902 7,355,991 r> 
1903 8,551,870 r> 
1904 8,082,940 n 
1905 7,777,216 » 

1901 — 1905 : 7,800,529 r> durchschnittlich 
1906 8,034,000 » 
1907 8,764,000 V 

Jahre 1901 nach Ru s s 1 an d  e i n g e f ü h r t e n  Die seit c 
Q u a n t i t ä t e n  g l i e d e r t e n  s i c h  f o l g e n d e r m a s s e n  :  

Landwirtsch. Industrielle Maschinen-

Maschinen Maschinen Teile 

Pud Pud Pud 

1901 2,715,150 3,443,797 1,075,679 
1902 3,392,685 3,044,009 919,297 
1903 4,415,906 3,291,358 844,606 
1904 3,920,072 3,317,425 845,443 
1905 3,579,622 3,351,022 846,572 

1901—1905 : 3,604,687 3,289,522 906,320 durchschn. 
1906 3,746,000 3,566,000 722,000 
1907 4,514,000 3,708,000 542,000 

Der steigeude Import von landwirtschaftlichen Maschinen weist 
darauf hin, dass trotz der blühenden einheimischen Maschinenindustrie, 
die russischen Laudwirte noch immer einen erheblichen Teil ihres 
Bedarfs aus dem Auslande decken müssen, doch dürfte es sich hier 
vornehmlich um kompliziertere Maschinen, die in Russland entweder 
garnieht oder in beschränktem Masse hergestellt werden, handeln, 
während die einfachen Maschinen und Geräte von russischen Fabriken 
geliefert werden. 

In der Versorgung Russlands mit Maschinen nimmt Deutschland 
eine dominierende Stellung ein. Grossbritannien hat in den letzten 
Jahren viel von seiner früheren Bedeutung verloren, ja es steht sogar, 
was die Lieferung landwirtschaftlicher Maschinen anbelangt, hinter 
Nordamerika zurück. 
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1896—1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905 
1906: 
1907 : 

D i e  E i n f u h r  v o n  B l e i  ü b e r  u n s e r e n  H a f e n  u m f a s s t e :  
1891—1895 : 61,507 Pud durchschnittlich 

170,275 „ 
182,287 
219,13372 „ 
293,878 

249,2947a „ 
378,60872 „ 
264,640 „ durchschnittlich 
156,8347a „ 
418,44272 „ 

Unser Bleiimport, der im Jahre 1906 eine starke Einschränkung-
erfahren hatte, hat im Jahre 1907 eine noch nicht dagewesene Höhe 
erreicht. Dieser Artikel, der unseren Hafen vornehmlich als Transit
ware aufsucht, wird uns aus Deutschland, Belgien und Grossbritannien 
geliefert. 

Unter allen Häfen des Reichs hat St. Petersburg die grössten 
Einfuhrziffern zu verzeichnen ; im Jahre 19o5. für welches zurzeit die 
detaillierten Ausweise des Zolldepartements vorliegen, hat es an Blei in 
Blöcken, Rollen, Blättern, Draht und Röhren 1,833,000 Pud bezogen. 

U e b e r  d i e  a n d e r e n  O s t s e e p l ä t z e  g i n g e n  f o l g e n d e  
Quantitäten : 

Reval Libau Windau 

231,776 Pud 338,845 Pud 48,782 Pud 
112,680 „ 23,672 „ 26,758 

28,367 „ — 
8,939 „ 59,690 „ 

R u s s l a n d s  B l e i i m p o r t  ü b e r  d i e  e u r o p ä i s c h e  G r e n z e  ( e x k l .  
Finland) hat sich nach offiziellen Daten folgenderinassen gestaltet : 

1904 
1905 
1906: 
1907 

211,873 
164,720 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905 
1906: 
1907: 

Blei in Blöcken 
und Bruch 

2,171,491 Pud 
2,389,057 „ 
2,840,708 „ 
2,405,884 „ 
2,861,571 „ 
2,533,742 „ 
1,305,000 „ 
2,116,000 „ 

Blei in Rollen, Blättern, 

Draht und Röhren 

138,541 Pud 

115,844 „ 
112,413 „ 

85,426 „ 
103,479 „ 
111,141 . 

67,000 , 
90,000 

durchschnittl. 

R i g a s  E i n f u h r  v o n  B a u m w o l l e  h a t  b e t r a g e n :  
1886—1890: 145,483 Pud durchschnittlich 

1891: 114,46272 „ 
117,35072 „ 
230,1217a „ 

1892 
1893 
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1894: 
1895: 

1891—1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905: 

1901—1905 
1906 : 
1907 : 

173,704 
171,014 
161,451 
233,71472 
134,78672 
388,138 
532,98572 
312,123 

Pud 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

320,349 
509,706 
645,867 

1,366,5847a 
1,654,3677a 
1,235,2127a 
1,082,347 

858,322 
755,661 

Der Import dieses Artikels hat som t wiederum einen, wenn auch 
nicht sehr bedeutenden Rückgang erfahren, der sich wohl dadurch 
erklären dürfte, dass ein Teil der für unseren Hafen bestimmten Bauui-
wollniengeu während der Navigationssperre seinen Weg über Windau 
genommen hat. 

D e r  B a u m w o l l e i m p o r t  a l l e r  0  s  t  s  e  e  p  1  ä  t  z  e  w i r d  d u r c h  
folo-eude Tabelle veranschaulicht: 

Riga 
St. Petersburg Reval mit 

Riga mit Kronstadt Na,wa Baltischport 

Pud Pud Pud Pud 

1901 : 509,706 1,596,585 249,964 2,625,078 
1902 : 645,867 2,010,186 256,773 3,232,348 
1903 : 1,366,58472 2,625,465 244,120 4,505,805 
1904 : 1,654,3677a 1,333,798 135,107 4,480,018 
1905 : 1,235,2127a 1^846,492 226,655 3,391,736 

1901—1905 (durchschn.): 1,082,347 1,882,505 222,524 3,646,997 
1906 : 858,322 1,475,000 374.000 3,105,429 
1907 : 755,661 1,467,000 399,000 3,711,562 

Windau Libau Zusammen 
Pud Pud Pud 

1901 : — 24,424 5,005,757 
1902 : 149,299 7,046 6,301,519 
1903 : 66,439 144 8,808,5577a 
1904 : 204,084 — 7,807,3747a 
1905 : 229,218 — 6,929,3137a 

1901— 1905 (durchschn.) : 129,808 6,323 6,970,504 
1906 : 5,061 — 5,817,812 
1907 : 174,445 — 6,507,668 
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Der Löwenanteil der Einfuhr entfällt nach wie vor auf Reval, 
das den Moskauer Fabrikrayon mit diesem Artikel versorgt. Auch 
St. Petersburg bezieht für seine bedeutende Fabrikindustrie grosse 
Baumwollmengen. Libaus Import hat nach dem Anschluss Windaus an 
das russische Eisenbahnnetz völlig aufgehört. 

Auf die einzelnen Ostseeplätze entfielen vom russi
s c h e n  G e s a m t i m p o r t :  

1901 1902 1903 1904 1905 1901/1905 1906 1907 
o/o °/o °/o °/o °/o °/0 °/o °/o 

Riga 4,9 5,9 9,7 13,8 11,8 9,4 8,6 7,0 
St. Petersburg mit 

Kronstadt . . . 15,4 18,5 18,7 11,1 17,6 16,3 14,7 13,5 
Narwa 2,4 2,4 1,7 1,1 2,2 1,9 3,7 3,7 
Reval mit Baltischport 25,3 29,7 32,1 37,3 32,4 31,6 31,0 34,2 

Windau — M 0,5 1,7 2,2 1,1 0,1 1,6 

Libau 0,2 0,1 0,0 — — 0,0 — — 

Zusammen . 48,2 58,0 62,7 65,0 66,2 60,3 58,1 60,0 

O d e s s a s  B a u m w o l l e i m p o r t  h a t ,  namentlich im Laufe der 

etzten 5 Jahre, eine starke Eiubusse erlitten, denn er betrug : 
1896 1,644,385 Pud 
1897 2,546,622 V 
1898 2,926,075 V 
1899 1,553,148 n 

1900 1,154,831 n 

1896—1900 : 1,965,012 „ durchschnittlich 

1901 2,004,948 V 
1902 1,591,435 r> 
1903 1,154,693 n 
1904 1,215,455 n 
1905 700,445 

1901—1905 : 1,333,395 „ durchschnittlich 

1906. 1,056,000 

1907 989,000 

An der russischen Totaleinfuhr partizipierte Odessa im Jahre 1907 
mit 9,1% und im Jahre 1906 mit 10,5°/o. während sein Anteil im 

Jahre 1901 noch 19,3°/o betrug. 
Ueber die westeuropäische Trocken grenze (A 1 e -

x a n d r o w o  u n d  W  i  r  b  a  1 1  e  n ) ,  s o w i e  ü b e r  d i e  a s i a t i s c h e  
Grenze (Astrachan, Baku u nd Asch ab ad) wurden importiert 

über Alexaiidrowo °/o v. russ. über die asiatische °/o v. russ. 

und Wirballen Totalimport Grenze Totalimport 

17.5 
15,2 
18.6 1.217.698 .. 8,7 

1901 
1902 
1903 

1,812,102 Pud 
1,652,160 „ 
2,616,968 „ 

959,379 Pud 
978,800 „ 

1,217.698 „ 

9,3 
9,0 

8 
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über Alexaiidrowo °/o v. russ. über die asiatische °/o v. russ. 

und Wirballen Totalimport Grenze Totalimport 

1904: 1,659,915 Pud 13,8 1,113,470 Pud 9,3 

1905: 1,536,352 „ 14,7 1,125,698 „ 10,7 

1901 - 1905: 1,855,499 ,. 16,1 1,079,009 „ 9,3 

1906: 1,328,000 „ 13,3 1,205,000 „ 12,0 

1907 : 909,000 „ 00
 

1,140,000 „ 10,5 

Einen wesentlichen Rückgang hat demnach die Einfuhr von 
egyptischer Baumwolle über die europäische Trockengrenze erfahren, 
während die über die asiatische Grenze nach Russland eingeführten 
Baumwollmengen, die persischer Provenienz sind, sich auf der in den 
Vorjahren erreichten durchschnittlichen Höhe gehalten haben. Die in 
die baltischen Häfen gelangenden Baumwollquantitäten stammen aus 
Nordamerika, wir beziehen sie jedoch grösstenteils nicht direkt aus dem 
Produktionslande, sondern durch Vermittlung Deutschlands und Gross

britanniens. 
R u s s l a n d s  B a u m w o l l i m p o r t  ü b e r  d i e  e u r o p ä i s c h e  u n d  

asiatische Grenze stellte sich nach den statistischen Ausweisen unseres 
Zolldepartements wie folgt: 

1896 9,244,332 Pud 
1897 9,942,166 „ 
1898 12,070,442 „ 
1899 10,211,060 „ 
1900 10,289,275 „ 

1896—1900: 10,351,455 „ durchschnittlich 
1901 10,369,059 „ 
1902 10,866,416 „ 
1903 14,054,604 „ 
1904 12^021,632 „ 
1905 10,473,194 „ 

1901—1905: 11,556,981 „ durchschnittlich 
1906 10,020,000 „ 
1907 10,846,000 „ 

Ausser diesen grossen, aus dem Auslande importierten Baumwoll-
mengen verbraucht die russische Fabrikindustrie noch ein ansehnliches 
Quantum Baumwolle, das in den zentralasiatischen Besitzungen Russlands 
produziert wird und zwar handelt es sich hier um etwa 6 — 7 Millionen 
Pud Baumwolle. 

Ueber den Verlauf des Baumwollgeschäfts im Jahre 1907 äussert 
sich der auf Veranlassung der Hamburger Handelskammer herausge
gebene „Sachverständigen-Bericht"' folgendermassen : 

„Trotz einer reichen Ernte in Amerika, welche der bis dahin bei 
weitem grössten von 1904/5 gleichkam und trotz einer Rekordernte in 
Aegypten wie in Ostindien konnten die Preise für die ersten beiden 
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Provenienzen nicht nur sich behaupten, sondern konnten im Laufe der 
Saison sogar noch wesentlich anziehen, während die Preise für ost
indische Baumwolle allerdings, verglichen mit denjenigen für ameri
kanische, einen sehr billig zu nennenden Standpunkt einnahmen. Der 
Grund für die grosse Festigkeit resp. Steigerung ist in den ausser
ordentlich günstigen Konsumverhältnissen und in der langen Dauer zu 
suchen, für welche Spinner ihre Garne vorteilhaft kontrahieren konnten, 
wodurch sie veranlasst wurden, ihrerseits wieder das Rohmaterial zu 
decken. 

Die Preisschwankungen für amerikanische Baumwolle betrugen, 
wie im Jahre vorher, ca. 15 Pfen. pr. 72 kg. Der niedrigste Stand 
war im Januar mit 533/4 Pfenn. für middling americau und der höchste 
gegen Ende August mit 69 Pfenn erreicht. So gross die Ernte war, 
so schlecht war sie an Qualität und die Klassenunterschiede ver-
grösserten sich von Monat zu Monat. Zur Zeit als middling 69 Pfenn 
notierte, war good middling nicht unter 76 Pfenn. und nur sehr 
spärlich zu haben. Es war daher sehr zu begrüssen, dass die neue 
Ernte sich von sehr guter Qualität erwies und dass die Eigner bestrebt 
waren, von dem hohen Preisstande Ende der Saison, möglichst viel 
Nu'zen zu ziehen. So war das Angebot neuer Ware ein sehr liberales 
und zeitweilig auch dringendes. Unter dieser Einwirkung gingen die 
Preise rasch zurück, sodass Mitte November middling wieder 56l/2 Pfenn. 
und good middling 58 Pfenn. notierte. Die Klassendifferenz war also 
von 7 Pfenn. auf l1/^ Pfenn. zusammengeschrumpft. Nachdem die 
Preise soweit gewichen waren, zeigten sich die amerikanischen Eigner 
zurückhaltender, sodass die Preise unter fortdauernden mässigen 
Schwankungen bis Ende Dezember wieder auf 591/2 Pfenn. für middling 
stiegen; sie schliessen also 5 Pfenn. höher als Ende 1906. 

R i g a s  K a f f e e i m p o r t  h a t  b e t r a g e n  :  
1891—1895 : 24,987 Pud durchschnittlich 

24,730 „ 
28,09372 „ 
39.8867a „ 
35,33572 „ 
39,9887a „ 
33,607 „ durchschnittlich 
40,559 „ 
48,254 „ 
41,026 „ 
37,918 „ 
42,878 „ 
42,127 „ durchschnittlich 

50,35572 „ 
48,09872 ,. 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 : 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905 : 
1906: 
1907 : 
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Unser Bezug von Kaffee bat sieli somit ungefähr auf der Höhe 
des Vorjahres gehalten. 

Wir beziehen unsern Bedarf an Kaffee nicht direkt aus den trans
ozeanischen Produktionsländern, sondern vornehmlich durch Vermittlung-
Deutschlands und Grossbritanniens, sowie auch aus Holland. 

D i e  K a f f e e i n f u h r  d e r  w i c h t i g s t e n  b a l t i s c h e n  
Häfen veranschaulicht folgende Tabelle: 

-p. St. Petersburg 
Klga mit Kronstadt 

Reval mit 
Baltischport 

Windau Libau 

Pud Pud Pud Pud Pud 

1901 40,559 200,168 30,004 — 10.971 
1902 48,254 191,191 20,437 1,052 10,396 
1903 41,026 202,659 22,272 1,294 8,704 
1904 37,918 198,622 21,543 2,085 8,196 
1905 42,878 210,048 24,246 1,144 9,244 

1901-1905: 42,127 200,538 23,700 1,115 9,502 
1906 50,35572 *) 26,42872 16 8,073 
1907 48,09872 *) 30,005 1,870 8,971 

Die genannten baltischen H ä f e n  w a r e n  a m  r u s s i s c h e n  
T o t a l i m p o r t  f o l g e n d e r m a s s e n  b e t e i l i g t :  

1901 1902 1903 1904 1905 1901/1905 1906 1907 
o/o o/o °/o °/o °/o v/o °/o °/o 

Riga 7,3 8,2 7,1 6,6 7,2 7,3 7,7 6,9 
St. Petersburg mit 

Kronstadt 36,1 32,6 35,0 34,6 35,3 34,7 *) *) 
Reval mit Baltisch

p o r t  . . . .  5,4 3,5 3,8 3,8 4,1 4,1 4,0 4,3 
W i n d a u  . . . .  — 0,2 0,2 0,4 0,2 • 0,2 0,0 0,3 

Libau 2,0 1,8 1,5 1,4 1,6 1,6 1,2 1,3 
St. Petersburg spielt demnach im Kaffeehandel die erste Rolle. 

Auch Reval importiert ansehnliche Quantitäten. 
R u s s l a n d s  K a f f e e i n f u h r  ( r o h e r  u n d  g e b r a n n t e r  K a f f e e )  

gestaltete sich nach Ausweisen unseres Zolldepartements wie folgt: 
1896 389,109 Pud 
1897 464,063 „ 
1898 493,821 „ 
1899 508,367 „ 
1900 499,906 „ 

1896—1900 : 471,053 „ 
1901 554,082 „ 
1902 586,437 „ 
1903 579,862 „ 
1904 573,333 „ 
1905 594,982 „ 

*) Für die Jalire 1907 resp. 1906 liegen die Angaben zur Zeit noch nicht vor. 
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1901—1905 : 577,739 Pud durchschnittlich 
1906: 658,000 „ 
1907 : 698,000 „ 

Die Einfuhr hat sich somit in den letzten zwei Jahren ziemlich gleich-
massig gestaltet. Im Laufe des letzten Jahrzehnts hat sie sich dagegen 
wesentlich gehoben. 

Ueber das Kaffeegeschäft im Laufe des Jahres 1907 äussert sich 
der von der Hamburger Handelskammer herausgegebene „Sachverstän
digen-Bericht" folgendermassen : 

„Erstmal gelang es der brasilianischen Regierung, den durch die 
Konversionsklasse in Riz festgesetzten Kurs von 15 d während des 
ganzen Jahres aufrechtzuerhalten — nur ganz unbedeutenden Schwan
kungen war der Kurs während dieses Jahres ausgesetzt — und zwei
tens hat der Staat Sao Paulo es wirklich verstanden, bis heute di-
Kaffeevalorisation durchzuführen. Allerdings kam dadurch die Regie, 
rung in den Besitz des ungeheuren Quantums von za. 8 Millionen Sack 
Kaffee, welcher auf die verschiedenen Märkte Hamburg, Hävre, London 
Antwerpen und New-York verteilt — unverkauft daliegt und eine dau
ernde Beruhigung des Handels bildet, so dass die out side Spekulation 
dem Artikel nicht mehr die frühere Beachtung schenkt. 

Es waren vornehmlich die besseren Qualitäten der grossen Santos 
Ernte 1906/7 gewesen, welche den Pflanzern von der Regierung ab
genommen worden waren und so stiegen die Werte der hier im 
offenen Markte zum Verkauf kommenden besseren Qualitäten Santos-
Kaffee ganz wesentlich im Verhältnis zum Terminmarkte, bei ständig 
(fast das ganze Jahr hindurch) lebhafter Nachfrage nach feinen Quali
täten, besonders seit sich erwies, dass die laufende Santos-Ernte 
(1907/8) wenig feine, weiche, gut brennende Qualitäten produziert hatte. 

Der Wunsch der hiesigen Händler, feine Qualitäten in den Handel 
zu bekommen, brachte es mit sich, dass verschiedentlich von Santos-
Firmen versucht wurde, ihre Offerten nach Typemuster mit hohen Be
schreibungen zu versehen, um hierorts leichteren Verkauf zu finden. 
Da der Ausfall aber häufig nicht diesen Beschreibungen entsprach, 
so mussten im Arbitragewege teils recht hohe Vergütungen gewährt 
werden, und trotzdem wurden die Empfänger nicht zufriedengestellt. 

Rio nahm an der Aufbesserung der Kaffeepreise nicht teil zumal 
die Vereinigten Staaten von Amerika — das spezielle Absatzgebiet für 
Rio-Kaffee — auffallend wenig importierten. Im Gegenteil gingen die 
Preise für Rio-Kaffee zurück; bei einer Differenz von za. 5 — 8 Pfenn. 
pr. x/2 Kilo gegen Santos traten Hävre und Hamburg als Käufer auf und 
so weist der hiesige Rio-Vorrat am 31. Dezember 1907 fast 1/z Million 
Sack auf, was za. 200,000 Sack mehr ausmacht als im Jahre 1906. 
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R i g a s  T e e i m p o r t  b e l i e f  s i c h  a u f :  
1891—1895: 1,300 Pud 

1896 6,773 
1897 1,197 
1898 2,526 » 
1899 1,189 V 
1900 3,10072 V 

1896—1900: 2,957 V 
1901 854 V 
1902 182,56972 V 
1903 375,5307a V 
1904 271,1757a J? 
1905 189,7717a V 

1901—1905: 203,980 V 
1906 291,386 » 
1907 101,8437a V 

Pud durchschnittlich 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

Unsere Teeinfuhr, die im Jahre 1906 ihren Höhepunkt erreicht 
hatte, weist im Berichtsjahre einen ungemein starken Rückgang auf, 
wodurch die gesamte Wertziffer unseres Einfuhrhandels wesentlich be
einträchtigt worden ist. Dieser wertvolle Artikel sucht unseren Hafen 
vornehmlich als Transitware auf, die von hier ins Reichsinnere be
fördert wird. Auch diesen Artikel beziehen wir nicht unmittelbar aus 
den Produktionsgebieten, sondern durch Vermittlung Grossbritanniens 
und Deutschlands. 

Unter den anderen baltischen Häfen spielt nur noch 
St. Petersburg eine Rolle, wohin folgende Quantitäten gelangten: 

1901 

St. Petersburg 
mit Kronstadt 

164,193 Pud 
1902 54,636 „ 
1903 58,831 „ 
1904 232,251 „ 
1905 352,115 „ 

1901—1905: 172,405 „ 
1906 67,000 „ 
1907 54,000 „ 

durchschnittlich 

R u s s l a n d s  T e e  i m p o r t  ü b e r  d i e  e u r o p ä i s c h e  u n d  a s i a t i s c h e  
Grenze hat betragen : 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905; 
1906: 
1907 : 

3,486,937 Pud 
3,754,963 „ 
3,673,447 „ 
3,367,841 „ 
3,253,474 
3,507,332 
5,746,857 
4,385,555 

durchschnittlich 
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Der grösste Teil dieser enormen Quantitäten nimmt seinen Weg 
über die asiatische Grenze des Reichs. 

R i g a s  I m p o r t  v o n  W e i n  u n d  C h a m p a g n e r  h a t  
betragen : 

Wein Champagner 
Wedro Pud 

1896—1900: 45,125 durchschnittlich 5,536 durchschnittlich 
1901: 33,783 15,571 
1902: 35,907 7,735 
1903: 45,186 10,07872 
1904: 35,549 4,81572 
1905 : 42,313 5,970 

1901-1905 : 38,548 durchschnittlich 8,834 durchschnittlich 
1906: 20,651 5,82972 

1907: 34,977 9,8717a 

Sowohl der Bezug von Champagner, als auch der von anderem 
Wein hat sich somit im Vorjahre nicht unbeträchtlich gehoben. 

Bei der Einfuhr von Champagner ist übrigens, wie obige Tabelle 
lehrt, jegliche Konstanz zu vermissen. 

Der Bezug von Wein erfolgt nur zum kleinsten Teil direkt aus 
den Produktionsländern, er findet meistenteils durch Vermittlung Gross
britanniens und Deutschlands statt. Konsumiert werden hauptsächlich 
spanische, portugiesische, französische und deutsche Weine. 

Der Weinbezug der Residenz für die uns nur dia 
Daten bis zum Jahre 1905 vorliegen, ist weit umfangreicher als der 
aller anderen Ostseehäfen zusammen, was folgende Tabelle 

lehrt. — 
Es importierten nämlich an: 

W e i n  i n  F ä s s e r n  u n d  F l a s c h e n :  

St. Petersburg mit Kronstadt Reval mit Baltischport 
in Fässern in Flaschen in Fässern in Flaschen 

1898 302,996 Pud 127,793 Flasch. 11,646 Pud 18,345 Flasch. 

1899 313,354 144,039 9,179 VS 11,689 „ 

1900 280,691 n 121,852 9,443 12,600 „ 

1901 241.665 117,170 22,301 n 6,302 „ 

1902 232,613 ti 106,927 'n 9,112 » 8,499 „ 

1903 219,682 5? 
106,055 n 8,503 8,123 „ 

1904 191,307 
M 

92,078 n 7,314 8,682 „ 

1905 173,611 
H 

226,627 V 6,637 » 7,362 „ 

1901—1905:211,776 » 129,771 n 10,773 » 7,794 „ 

1096: *) *) 6,098 » » 

1907 *) *) 8,695**)„ V 

*) Die Daten für das Jahr 1907 resp. 1906 sind noch nicht veröffentlicht. 

**) Wein und Champagner zusammen. 



506 

Libau 

1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

in Fässern 

17,427 Pud 
16,080 „ 
15,557 „ 
13,992 „ 
13,591 „ 
16,383 „ 
10,038 „ 
13,309 „ 

1901—1905:13,463 „ 
1906: 8,983 „ 
1907: 10,637 „ 

C h a m p a g n e r  i n 

in Flaschen 

4,661 Flasch. 
4,985 „ 
3,700 „ 
7,814 „ 
7,278 „ 

12,772 „ 
2,350 „ 
2,061 „ 
6,455 „ 
4,676 „ 
6,699 „ 

F l a s c h e n :  

in Fässern 

112 Pud 
124 „ 

272 
475 
543 
259 
310 
216 
235 

Windau 

in FJaschen 

— Flasch. 
70 

296 
549 
322 
162 

266 

355 

St. Petersburg mit Reval mit 
Libau 

Kronstadt Ba tischport 
Libau 

Flaschen Flaschen Flaschen 

1898 586,297 8,277 21,383 

1899 664,937 5,650 21,240 
1900 673,056 6,682 30,779 

1901 683,977 8,865 40,466 
1902 714,261 7,136 21,201 
1903 717,751 8,361 25,003 

1904 650,493 7,995 24,477 
1905 733,910 8.343 24,214 

1901—1905: 700,078 8,140 27,072 
1906 *) 3,214 24,127 
1907 *) 32,796 

A n  W e i n  i n  F l a s c h e n  u n d  F ä s s e r n ,  s o w i e  a n  
Champagner wurden nach den Ausweisen unseres Zolldepartements 
über die europäische Grenze (exkl. Finland) eingeführt: 

Wein in Fässern Wein in Flaschen Champagner 

1898 563,400 Pud 278,198 Flasch. 884,801 Flasch. 
1899 580,694 T> 301,946 r> 1,007,913 n 
1900 515,250 V 258,221 r> 1,032,864 » 
1901 449,733 7) 261,972 ;; 1,089,260 >? 

1902 428,687 » 259,155 i) 1,123,513 
1903 426,303 290,130 1,154,564 r> 
1904 346,667 234,516 55 1,026,565 r) 
1905 309,631 7) 361,646 » 1,097,439 V) 

1901—1905 : 392,204 7) 281,484 V) 1,098,268 „ durchschn. 
1906 316,000 r> 276,000 » 1,440,000 
1907 295,000 480,000 1,720,000 

*) Die Daten für das Jahr 1997 resp. 1906 sind noch nicht veröffentli ht. 
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Trotz des sich immer mehr ausbreitenden Konsums russischer 
Weine bleibt der Import ausländischer Weine nach wie vor ein recht 
beträchtlicher, da dieser Artikel einen festen Konsumentenkreis in den 
wohlhabenderen Bevölkerungsschichten hat. 

R i g a s  R e i s i m p o r t  b e t r u g :  
1896 : 28,278V2 Pud 
1897 : 29,47472 
1898 : 22,50772 
1899 : 75,568 
1900 : 197,207 

1896—1900 : 70,607 
1901 : 108,1637a 
1902 : 129,72972 
1903 : 107.4897a 
1904 : 96,7301/2 

1905 : 89,3687a 
1901—1905 106,296 

1906 : 115,0217a 
1907 : 250,991 

Unser Reisbezug aus Weste ropa zeigt in den letzten Jahren eine 
ausgesprochen steigende Tendenz, wobei im Berichtsjahre der Höhe
punkt erreicht worden ist. Diese Steigerung kann zum Teil durch den 
geringeren Bezug der billigeren persischen Warn erklärt werden. Fast 
das ganze aus Westeuropa hierher gelangte Quantum wird uns von 
Deutschland geliefert, das einen ansehnlichen Zwischenhandel mit 
diesem Produkt betreibt. 

D i e  a n d e r e n  b a l t i s c h e n  H ä f e n  f ü h r t e n  a n  R e i s  e i n :  

1896 

St. Petersburg mit 
Kronstadt 

Pud 
93,221 

Reval mit 
Baltischport 

Pud 
5,675 

Windau 

Pud 

Libau 

Pud 
13 752 

1897 90,271 6,8627a — 10,407 

1898 88,530 6,0987a — 11,802 

1899 191,809 13,565 — 21,224 

1900 321,540 101,682 — 81,211 

1896—1900: 157,074 26,776 — 27,679 

1901 217,808 73,83672 — 33,882 

1902 330,648 68,340 6,694 32,680 

1903 255,701 49,72972 711 17,532 

1904 263,922 25,886 2,305 27,983 

1905 332,735 30,25272 1,865 24,492 

1901-1905: 280,163 49,609 2,315 27,316 

1906 *) 73,494 — 21,320 

1907 *) 90,592 6,249 26,983 

*) Die Daten pro 190G und 1907 sind noch nicht publiziert. 
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Wie wir sehen, gehen nach St. Petersburg weit umfangreichere 
Quantitäten als nach irgend eiuem anderen baltischen Hafen. 

Auf die einzelnen Ostseehäfen entfielen vom 
russischen Totalimport (über die europäische und asiatische 

Grenze): 
1901 1902 1903 1904 1905 1901/1905 1900 1907 

°/o °/o °/o °/n °/o o/o °/o o/o 

Riga , 2,5 3,4 2,5 2,2 1,8 2,4 2,5 5,4 

St. Petersburg mit Kronstadt 5,0 8,6 5,8 6,1 6,8 6,4 *) *) 
Reval mit Baltischport. • 1,7 1,8 1,1 0,6 0,6 1,2 1,6 2,0 

Windau . — 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 — 0,1 

Libau . 0,* 0,8 0,4 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 
Die Ostseehäfen sind demnach nur in geringem Masse am Bezüge 

dieses Artikels beteiligt. 
N a c h  R u s s l a n d  ( e x k l .  F i n l a n d )  g e l a n g t e n ,  g e m ä s s  d e n  A u s 

weisen unseres Zolldepartements, folgende Quantitäten : 
über die 

europäische Grenze 
über die 

asiatische Grenze 
Zusammen 

Pud Pud Pud 

1896 222,711 2,774,584 2,997,295 
1897 227,113 3,304,367 3,531,480 
1898 213,818 3,083,400 3,297,218 
1899 500,335 2,712,482 3,212,817 
1900 1,50.6,598 1,412,340 2,918,938 

1896—1900 durchschn.: 534,115 2,657,434 3,191 549 
1901 836,319 3,488,949 4,325,268 
1902 1,234,971 2,598,951 3,833,922 
1903 769,360 3,623,996 4,393,356 
1904 804,962 3,548,953 4,353,915 
1905: 989,719 3,916,945 4,906,664 

1901—1905 durchschn.: 927,066 3,435,559 4,362,625 
1906 1,218,000 3,306,000 4,524,000 
1907 1,807,000 2,820,000 4,627,000 
Russland bezieht demnach seinen Bedarf an Reis, der sich in den 

letzten fünf Jahren ziemlich gleichmässig gestaltet hat, zum über
wiegenden Teil aus Persien. Aus der vorangeschickten Tabelle geht 
ferner hervor, dass der Bezug der teureren Reissorten über die euro
päische Grenze zunimmt, sobald der Import der billigen persischen 
Ware, infolge mangelhafter Ernte in Persien, eine Einschränkung erfährt. 

Ueber das Reisgeschäft im verflossenen Jahre schreibt der von 
der Hamburger Handelskammer herausgegebene „Sachverständigen-
Bericht"' unter anderem folgendes : 

Die in unserem vorigjährigen Bericht ausgesprochene Ansicht, dass 
wir in diesem Jahre angesichts des grossen Bedarfs von Japan, Vorder-

*) Die Daten für 1907 resp. 1906 sind noch nicht erhältlich. 
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indien und China wahrscheinlich mit sehr hohen Preisen für Reis zu 
rechnen haben werden, hat sich in vollem Umfange verwirklicht. Die 
Eruten in Rangoon und Saigon waren hervorragend ausgefallen und 
übertraten die früheren bei weitem, sodass man nach menschlicher 
Voraussicht eher an niedrigere Preise hätte glauben müssen ; die Nach
frage für den Osten blieb aber fast das ganze Jahr hindurch derartig 
gross, dass die Preise für Rohreis stetig weiter stiegen Die ersten 
Ladungen Rangoon-Reis waren s. Z. ä 7/472 d i ehandelt worden und 
forderten die Verschiffer im Monat Juni za. 8 sh 4^2 d bis 8 sh 6 d. 
Diese Preise sind aber nur ganz vorübergehend bezahlt worden, da in 
den späteren Monaten der Markt in Rangoon, infolge fehlender Ordres, 
weniger Widerstandsfähigkeit zeigte, sodass die Notierungen für 
Rohreis allmählich auf za. 8 sh zurückgingen. Im Einklang mit 
diesen starken Preisschwankungen für Rohreis ist auch das Geschäft 
an unserem Markte im verflossenen Jahre sehr lebhaft und vielseitig 
gewesen und konnten zeitweilig für geschälte Ware Preise erzielt 
werden, wie wir sie seit langen Jahren nicht mehr erlebt haben. Die 
Qualität von Rangoon-Reis war dieses Jahr nur in den allerersten 
Monaten gut zu nennen, während die späteren Abladungen nicht sehr 
zufriedenstellend ausfielen. 

R i g a s  H e r i n g s i m p o r t  h a t  b e t r a g e n  :  

1896 82,071 Tonnen 
1897 57,745 „ 
1898 103,141 „ 
1899 74,727 „ 
1900 71,872 „ 

1896-1900: 77,911 „ d 
1901 69,699 „ 
1902 70,394 

1903 88,450 „ 
1904 88,703 „ 
1905 60,443 „ 

1901 -1905: 75,538 „ d 
1906 77,658 „ 
1907 114,019 „ 

durchschn. 

durchschn. 

Im Berichtsjahre ergaben die verschiedenen norwegischen, 
schottischen und englischen Fischereien sehr günstige Resultate, 
namentlich der gegen Ende des Jahres stattgehabte Fang bei Yarmouth. 
Unser Import hat sich infolge dessen um za. 36,000 Tonnen gegenüber 

dem Vorjahre gesteigert. 

Shetländer und schottische Matties erzielten zu Anfang der Saison 
18—19 Rbl. und am Schluss des Jahres stellten sich die Preise 

ungefähr wie folgt: 
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Füll 20—2OV2 Rbl. 
Matfull 19-20 
Matties 17—19 „ 
Speut 14—1472 „ 

Yarmouther Heringe hatten am Ende des Jahres den Wert von 
17—18 Rbl. 

Norwegische Vaarheringe neuen Fanges wurden im Frühjahr mit 
14—14x/2 Rbl bezahlt, während im Dezember für diese Sorte nur 
10^/2—12 Rbl. je nach der Grösse zu erzielen waren. Der Fettherings
fang gab wieder fast nur kleine Heringe MK und M und die Notierungen
für diese Grössen waren am Schluss des Jahres 1472—15 Rbl. resp 
13- 14 Rbl. 

D e r  H e r i n g s i m p o r t  d e r  a n d e r e n  b a l t i s c h e n  
Häfen umfasste in Tonnen : 

St. Petersburg 
mit Kronstadt 

Reval mit 
Baltischport 

Windau Libau 

1896 128,897 28,033 7,466 190,221 
1897 127,380 27,932 2,262 114,911 
1898 158,286 63,449 3,131 193,837 
1899 108,833 38^450 1,086 111,292 
1900 118,563 49,934 601 133,805 

1896—1900 durchschn. : 128,392 41,559 2,909 148,813 
1901 151,573 32,588 1,253 150,419 
1902 140,119 38,789 185 195,336 
1903 158,768 45,967 405 229,694 
1904 183,695 51,782 1,802 275,038 
1905 153,491 36,849 546 227,790 

1901-1905 durchschn.: 157,529 41,195 838 215,655 
1906 195,778 42,026 1,841 296,329 
1907 327,667 21,300 1,400 496,753 

Libau hat demnach für den Bezug dieses Nahrungsmittels die 
grösste Bedeutung, namentlich ist sein Import im Berichtsjahre stark 
gestiegen. Auch St. Petersburg, das die zweite Stelle im Handel mit 
diesem Artikel einnimmt, hat seinen Bezug im jüngst verflossenen 
Jahre erheblich gesteigert. 

R u s s l a n d s  I m p o r t  v o n  H e r i n g e  n * )  ( ü b e r  d i e  e u r o p ä i s c h e  
Grenze exkl. Finland) gestaltete sich nach den Ausweisen unseres 
Zolldepartements folgendermassen : 

1896: 7,476,042 Pud 
1897: 5,911,770 „ 
1898: 8,583,174 „ 
1899: 6,364,860 „ 
1900: 6,361,255 „ 

*) Inkl. gedörrte und getrocknete Fische, die übrigens nur in verhiiltnism'issig 
Geringen uantitäten bezogen werden. 
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1896—1900 durchschn. 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905 durchschn.: 
1906; 
1907 : 

Russlands Konsum ausländischer 
Zeit, namentlich im Berichtsjahre, 
zugenommen, was zum Teil mit deu 

6,939,420 Pud 
7,696,555 „ 
7,728,539 „ 
9,827,143 „ 

11,234,686 „ 
9,766,756 „ 
9,250,736 „ 

11,039,000 „ 
15,149,000 „ 

Heringe hat demnach in letzter 
in sehr bedeutendem Masse 

sich stetig verschlechternden 
Resultateu des Heringsfangs im Kaspi-Wolga Rayon, wo namentlich in 
früheren Jahren die Raubfischerei in hoher Blüte stand, im Zusammen
hang steht. Von den nach Russland gelangten 15 Millionen Pud sind 
etwa 6 Millionen Pud über unsere westliche Landgrenze eingeführt worden. 

D e r  I m p o r t  v o n  S a l z  a u s  d e m  A u s l a n d e  n a c h  R i g a  u n d  
den anderen baltischen Häfen hat betragen 

Riga 
St. Petersburg Reval mit 

Libau Riga 
mit Kronstadt Baltischport 

Libau 

Pud Pud Pud Pud 

1896 : 34,175 13,458 21,652 327 
1897 : 29,86572 15,431 12,223 626 
1898 : 17,65172 13,041 14,773 6,332 
1899 : 14,644 13,876 24,286 1,356 
lyoo : 8,075 378 20,800 459 

1896 —1900 durchschn.: 20,822 11,237 18,747 1,820 

1901 : 8,855 1,284 22,299 995 

1902 : 14,5947a 773 29,899 2,069 

1903 : 11,79872 419 35,092 1,888 

1904 : 17,113 813 16,4367a 1,772 

1905 : 16,6747a 857 20,356 2,038 

1901—1905 durchschn.: 13,807 829 24,816 1,752 

1906: 15,824 *) 21.346 2,419 

1907 : 21,05672 *) 43,507 2,562 

Der Bezug ausländischen Salzes, der bis zum Begin n der 

80-er Jahre des vorigen Jahrhunderts eiuen sehr ansehnlichen Umlaug 
aufwies, hat dank der im Jahre 1880 erfolgten Aufhebung der Salz-
ukzise, sowie infolge der hohen Zollbelastung fast gänzlich aulgehört. 
Es gelangeu hierher nur noch kleine, aus rotem Steinsalz und teinem 

Tischsalz bestehende Quantitäten. 
Der Bedarf an Salz wird nunmehr durch die einheimische 

Produktion gedeckt, die namentlich in der Krim in hoher Blüte steht. 

*) Für dss Jahr 1907 resp. 1906 liegen noch keine Angaben vor. 
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A u s  d e r  K r i m  g e l a n g t e n  n a c h  R i g a ,  R e v a l  u n d  L i b a u  f o l g e n d e  

nach Riga nach Reval mit Baltischport nach Libau 

Pud Pud Pud 

1896 2,032,084 1,422,300 1,111,897 

1897 1,608,655 1,295,221 2,039,934 

1898 1,890,201 1,358,400 651,701 

1899 1,834,469 1,470,900 1,040,055 

1900 1,880,357 1,229,000 429,930 

1896—1900 durchschn.: 1,849,153 1,355,164 1,054,703 

1901 2,297,170 1,375,000 1,270,490 

1902 2,768,315 1,386,500 546,768 

1903 2,760,292 1,393,765 722,600 

1904 2,751,800 1,631,000 693,300 

1905 2,455,521 1,390,022 1,050,700 
1901—1905 durchschn.: 2,606,620 1,435,257 856,772 

1906 3,459,712 1,797,000 1,562,350 
1907: 2,474,059 1,799,150 1,217,900 

Die Salzpreise haben iu den letzten Jahren eine wesentliche 
Steigerung erfahren, was mit der Bildung eiues aus St. Petersburger, 
Rigaer und Libauer Salzhäudlern bestehenden Syndikats im Zusammen
hang steht. 

R u s s l a n d s  S a l z b e z u g  a u s  d e m  A u s l a n d e  ü b e r  d i e  
ouropäische Grenze (exkl. Fiulaud) umfasste nach Angabe des Zoll
departements : 

Pud 1896 : 622,817 
1897 : 516,367 „ 
1898: 614,372 „ 
1899: 538,131 „ 
1900: 566,709 „ 

1896—1900 durchschn.: 571,679 „ 
1901 : 415,053 „ 
1902 : 590,026 „ 
1903: 553,502 „ 
1904: 442,571 „ 
1905: 875,794 „ 

1901—1905 durchschn.: 575,389 „ 
1906: 978,000 „ 
1907: 556,000 

Die vorstehend aufgeführten Importziffern sind im Vergleich mit 
den iu Russland produzierten Salzmengen verschwindend geringe. Die 
russische Salzgewinnung beläuft sich nämlich auf weit über 
100,000,000 Pud jährlich. 



513 

A n  F a r b e h ö l z e r n  i n  S c h e i t e n  u n d  B l ö c k e n ,  a n  
Q u e r  z i t r o n  ( g e m a h l e n ) ,  Q u e r b r a c h o h o l z ,  s o w i e  a n  v e r 
schiedenen Gerbstoffen wurden nach Riga importiert: 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905 
1906: 
1907 : 

Der Import von 

Farböhölzer in Scheiten 
und Blöcken 

sowie Quercitron und 
Quebrachoholz 

Pud 

1,057.561 
838',614 
979,802 
659,140 

1,691,966 
1,045,417 
1,286,766 
1,020,64472 
1,566,6227a 
1.769,989 
1,241,510 
1,377,106 
1,870,795 
1,991,37072 

Farbehölzern in 

Gerbstoffe (Dividivi, 
Sumach, Myrobalanen, 
Mimosarinde, Gerbe-

extracte etc.) 
Pud 

34,321 
38,1937a 
65,325 
80,321 
40,141 
51,660 durchschn. 
76,9417a 
88,2287a 

104,0857a 
147,155 
203,052 
123,892 durchschn. 
350,4447a 
270,0167a 

Scheiten und Blöcken, von 
Querzitron und Quebrachoholz hat somit eine noch nicht dagewesene 
Höhe erreicht. Von der Gesamtimportziffer im Betrage von za. 
2 Millionen Pud entfielen auf Quebrachoholz etwa 888,000 Pud. 
Sowohl die Farbehölzer, wie auch das Quebrachoholz werden zu uns 
direkt aus Amerika in vollen Schiffsladungen gebracht. 

D e r  I m p o r t  d e r  a n d e r e n  O s t s e e p l ä t z e  a n  F a r b e h ö l z e r n ,  
an Querzitron sowie an anderen vegetabilischen Farbestoffen und 
Quebrachoholz gestaltete sich wie nachstehend : 

Libau**) 

Pud 

407,146 
83,009 

147,299 
418,797 
367,953 
284,841 durchschnittl. 
246,234 
327,006 
265,140 
458,245 
395,832 
338,491 
792,919 
501,591 

St. Petersburg Reval mit 
mit Kronstadt Baltischport 

Pud Pud 

1896 915,389 27,500 
1897 768,657 26,0667a 
1898 832,907 28,7697a 
1899 883,871 21,030 

17,8587a 1900 518,344 
21,030 
17,8587a 

1896—1900: 783,834 24,245 
14,152 1901 926,531 
24,245 
14,152 

1902 774,553 22.218 
1903 783,006 13,248 
1904 645,280 21,8487a 
1905 401,496 12,035 

1901- 1905: 706/173 16,700 
1906 *) 23,155 
1907 *) 21,790 

durchschnittl 

*) Für das Jahr 19ü7 resp. 1906 liegen noch keine Angaben vor. 
**) Inkl. Gerbstoffe. 
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N a c h  L i b a u  g e l a u g t  m e i s t e n t e i l s  Q u e b r a c h o h o l z  u n d  n a c h  
St. Petersburg Farbeholz. Im Jahre 1907 hat auch Windau ein 
nennenswertes Quantuni importiert und zwar waren es ca 179.000 Pud. 

A n  d e r  r u s s i s c h e n  T o t a l e i n  f u h r  w a r e n  d i e  g e n a n n t e n  
Häfen folgendermassen beteiligt: 

1901 1902 1903 1904 1905 1901/1905 190G 1907 
o/o % o/o °/o °/o °/o o/o °/o 

Riga mit . . . 37,3 38,4 54,3 59,0 58,6 48,8 55,7 49,1 

St. Petersburg und 
Kronstadt mit. 26,9 29,1 27,1 21,5 19,0 25,0 *) *) 

Reval und Baltisch
port mit 0,4 0,8 0,5 0,7 0,6 0,6 0,7 0,5 

Libau mit . 1,1 0,4 9,2 15,3 18,7 12,0 23,6 12,4 

R u s s l a n d s  I m p o r t  ü b e r  d i e  e u r o p ä i s c h e  G r e n z e  e x k l .  F i n -
land an Farbe hölzern in Blöcken und Scheiten (Rotholz 
und Blauholz), an Querzitron, Quebrachoholz und an
d e r e n  n i c h t  b e s o n d e r s  b e n a n n t e n  v e g e t a b i l i s c h e n  
Farbstoffen hat nach den Ermittlungen unseres Zolldeparteinents 

betragen : 
1896: 2,663,725 Pud 
1897 : 1,958,751 » 
1898; 2,088,070 » 
1899: 2,548,280 n 
1900: 2,290,176 r> 

1896--1900: 2,309,800 n 
1901: 3,448,853 n 
1902: 2,658,676 to 
1903: 2,887,388 v> 
1904- 2,999,685 to 
1905 : 2,118,715 » 

1901—1905 : 2,822,663 n 
1906: 3,357,000 » 
1907 : 4,059,000 w 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

Ueber das Farbeholzgeschäft im Jahre 1907 äussert sich der von 
der Hamburger Handelskammer herausgegebene „Sachverständigen-
Bericht" unter andrem folgendermassen'. 

y,Die Besserung am Farbholzmarkt, von der am Schlüsse des 
vorigen Jahres berichtet werden konnte, hat leider nicht allzu lauge 
Stand gehalten. Schon Ende dieses Jahres liess die feste Stimmung 
nach, flaute dann im Verlauf des ersten Halbjahres weiter ab und während 
der ganzen zweiten Hälfte 1907 haben wir eigentlich immer unter 
schleppendem Geschäftsgang zu leiden gehabt. Unter den erschwerenden 
Geldverhältnissen sank die Kauflust im letzten Vierteljahr von Monat zu 
Monat, sodass wir zur Zeit unter Berücksichtigung der wesentlich 
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höheren Frachtraten auf einem der niedrigsten Punkte stehen, die wir 
je erlebt haben. 

D e r  K o r k h o l z i m p o r t  R i g a s  u n d  d e r  a n d e r e n  b a l 
tischen Häfen hat betragen : 

. St. Petersburg Reval mit Riga .. „ , ° 

mit Kronstadt Baltischporc Pernau Windau Libau 

Pud Pud Pud Pud Pud Pud 
1896 287,005 57.417 7,4947a 10,201 893 123,804 
1897 323,8951;2 57,163 3,4017a 11,606 — 263,013 
1898 269,59572 64,602 8,230 10,319 — 97,241 
1899 208,922 24,513 20,134 2,856 — 76,296 
1900 292,137 62,699 16,4807a 5,022 — 135,249 

1896—1900: 276,311 53,279 11,148 8,001 179 139,120 
1901 374,349 38,010 34,0047a 388 — 213,294 
1902 454,22372 28,588 8,80172 10,413 2,268 206,599 
1903 375,190 123,912 16.4957a 11,860 113 197,103 
1904 300,8807a 99,378 2,698 12,593 1,239 200,166 
1905 225,9517a 130,955 5,339 14,211 11,045 150,076 

1901—1905: 346,119 84,169 13,468 9,893 2,933 193,448 
1906 : 437,950 *) 16,069 *) — 214,734 
1907 427,193 *) 8,442 U *) 42,015 353,013 

Rigas Bezug von Korkholz weist in den beiden letzten Jahren 
einen besonders grossen Umfang auf. Auch Libau, das unter den 
ballischen Häfen an zweiter Stelle steht, hat seine Bezüge in den 
beiden letzten Jahren wesentlich gesteigert. Die Residenz importiert 
seit dem Jahre 1903, in welchem dort eine grosse staatliche Korken
fabrik eröffnet worden ist, ebenfalls sehr ansehnliche Korkholzmengen. 

O d e s s a s  I m p o r t  v o n  K o r k  h o l z ,  f ü r  d e n  u n s  d i e  Z i f f e r n  
jedoch nur bis zum Jahre 1905 vorliegen, hat sich folgendermassen 
gestaltet: 

1896 62,095 Pud 

1897 110,708 „ 
1898 121,416 „ 
1899 99,719 „ 
1900 123,904 „ 

1896-1900: 111,568 „ durchschnittlich 

1901 213,446 „ 

1902 194,891 „ 

1903 206,381 „ 

1904 242,422 

1905 163,768 „ 
1901—1905: 204,182 „ durchschnittlich 

) Die Daten pro 1907 resp. <906 sind noch nicht publiziert. 

9 
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Riga und Libau zusammen beziehen ueuerdings etwa 60°/o der 
nach Russland gelangenden Korkholzmengen, während früher unser 
Anteil an der damals weit geringeren russischen Gesamteinfuhr ein viel 
bedeutenderer war. 

R u s s l a n d s  K o r k h o l z i m p o r t  ( e x k l .  F i n l a n d j  u m f a s s t e  n a c h  
den Ausweisen unseres Zolldepartements : 

1891 — 1895: 409,789 Pud durchschnittlich 
1896: 612,976 » 
1897: 910,269 n 
1898: 689,829 n 
1899: 572,296 n 

1900: 685,822 vt 

1896—1900: 694,238 » durchschnittlich 
1901: 889,978 n 

1902: 784,762 V 
1903: 850,288 V 
1904: 849,498 n 

1905: 737,172 >1 
1901—1905; 822,340 » durchschnittlich 

1906: 1,156,000 » 
1907: 1,370,000 » 

Wie wir sehen hat sich der Import seit dem Jahrfünft 1891 1895 
mehr als verdreifacht, was der Errichtung grosser Korkenfabriken in 
Moskau, Odessa und St. Petersburg, sowie der Einführung des Krons
branntweinmonopols zuzuschreiben ist. Der Bedarf an Korkholz wird 
meistenteils aus Portugal, Afrika und Spanien gedeckt. 

R i g a s  I m p o r t  v o n  k ü n s t l i c h e n  D ü n g e m i t t e l n ,  s o w i e  
von Roh phosphaten hat betragen: 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 durchschn. 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901 - 1905 durchschn.: 
1906: 
1907 : 

künstliche Düngemittel 
Rohphosphate (inkl. Chilisalpeter) Rohphosphate 

1,208,852 Pud 224,8577a Pud 
849,630 n 623,984 

1,311,829 n 308,970 11 
1,470,261V2 V 796,397 
1,493,828 31 628,4837a >1 
1,266,880 11 516,538 II 
2,093,816 1» 806,1887a 1» 
2,952,9427a 1» 387,274 11 
2,173,7977a »1 462,1727a 11 
2,082,976 J1 459,900 11 
1,999,080 3» 483,3187a V 
2,260,522 519,771 11 
2,263,1107a » 409,08572 Y> 
3,319,9097a 464,446 11 
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Unser Düngemittelimport im verflossenen Jahre hat somit eine 
noch nicht dagewesene Höhe erreicht, während der Bezug von Roh
phosphaten zwar grösser war, als im Jahre 1906, jedoch hinter vielen 
anderen Vorjahren wesentlich zurückstand. 

Die Preise für Superphosphate stellten sich im Berichtsjahre auf 
3 Rbl. 15 Kop. pro Sack von 6 Pud gegen ca. 3 Rbl. im Jahre 1906, 
für Thomasmehl auf 2 Rbl. 40 Kop. pro Sack gegen 2 Rbl. 15 Kop. im 
Vorjahre und für Kainit auf 1 Rbl. 56 Kop. pro Sack gegen 1 Rbl. 
50 Kop. im Vorjahre. Die Preise für Chilisalpeter betrugen 1 Rbl. 
85 Kop. pro Pud gegen 1 Rbl. 75 Kop. im Vorjahre und für Roh
phosphate 32 Kop. pro Pud gegen 25 Kop. 

U n s e r  D ü n g s t o f f i m p o r t  v e r t e i l t  s i c h  a u f  d i e  e i n z e l n e n  
Sorten wie folgt: 

Superphosphate . 
Thomasphosphate 
K a i n i t  . . . .  
Chilisalpeter . 
Versch. Düngmittel 

1898 

789,470 
357,05472 
106,046 

55,164 
4,094V2 

1899 

805,140 
325,439 
201,204 

85,242 
53,2367a 

1900 

689,832 
459,635 
235,55672 
106,170 

2,6347'2 

1896/1900 
durchschnittl. 

690,322 
329,648 
144,544 

64,627 
13,401 

Zusammen 1,311,829 1,470,26172 1,493,828 

Superphosphate . 
Thomasphosphate 
K a i n i t  . . . .  
Chilisalpeter . . 
Versch. Düngmittel 

1901 

819,325 
890,758 
267,41572 
115,427 

89072 

1902 

1,186,279 
1,288,496 

328,550 
140,877 

8,74072 

1903 

806,566 
1,026,808 

230,700 
92,308 
17,41572 

1,242,542 

1904 

743,6837a 
971,977 
276,1617a 

67,2517a 
23,9027a 

Zusammen 2,093,816 

Superphosphate . . 
Thomasphosphate . 
Kainit 
Chilisalpeter . . . 
Versch. Düngmittel. 

1903 

590,7927a 
938,32272 
276,7967a 
147,039 

46,1297a 

2,952,9427a 2,173,7977a 2,082,976 

1907 
1901/1905 

durchschnittl. 
829,329 

1,023,272 
275,925 
112,580 

19,416 

1906 

595,724 
1,279,095 

274,324 
76,727 
37,2407a 

1,206,61672 
1,636,880 

357,662 
95,6477a 
23,1037a 

Zusammen 1.999,080 2,260,522 2,263,1107a 3,319,90972 

Riga bezieht demnach seit einer Reihe von Jahren mehr Thomas
phosphat als Superphosphat. Kainit und Chilisalpeter werden uns aus
schliesslich und Superphosphate zum grössten Teil aus Deutschland 
geliefert, während die Thomasphosphate aus Grossbritannien und 
Belgien stammen. Das Hauptbezugsland für Rohphosphate ist Afrika, 
während uns vor einer Reihe von Jahren Amerika mit diesem Artikel 
versorgte. Letzteres stellt zwar immer noch das Hauptproduktionsgebiet 
der Welt für Rohphosphate dar, doch hat sich auch die Produktion in 

9* 
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Afrika, namentlich in neuerer Zeit, sehr stark entwickelt. Beispiels
weise stellte sie sich im Jahre 1907 auf 1,365,000 Tonnen, gegen 
1,060,000 Tonnen im Jahre 1906, während in Amerika im Jahr 1907 
nur 1,917,000 Tonnen gegen 2,052,000 Tonnen im Vorjahre gewonnen 
wurden. Alle übrigen Produktionsländer, wie die Südseeinseln, Frank
reich, Belgien etc. stehen weit hinter Amerika und Afrika zurück. 

Auch im Düngemittelimport Libaus und Revals spielen die Tliomas-

phosphate die erste Rolle. 
L i b a u s  I m p o r t  v o n  k ü n s t l i c h e n  D ü n g e m i t t e l n  

gliederte sich nach den einzelnen Sorten folgendermassen: 
1896/1900 

1898 1899 1900 durchschn. 

Pud Pud Pud Pud 

Superphosphate . . . 330,046 374,687 289,311 314,012 
Thomasphosphate . . 438,669 463,565 620,959 461,848 
Kainit 65,883 41,082 81,710 49,192 
C h i l i s a l p e t e r  . . . .  7 9 , 3 1 4  7 5 , 7 4 2  6 9 , 8 0 0  9 3 , 8 8 9  
Versch. Düngemittel . 127 18 7,173 1,480 

Zusammen . . 914,039 955,094 1,068,953 920,421 
1901 1902 1903 1904 
Pud Pud Pud Pud 

Superphosphate . 204,245 457,170 348,607 361,813 

Thomasphosphate . 531,457 386,702 614,614 562,428 

Kainit . 89,522 83,225 48,639 54,864 

Chilisalpeter . . . . 21,587 68,939 74,511 157,493 
Versch. Düngemittel 51 13 12 — 

Zusammen . . 846,862 996,049 1,086,383 1,136,598 

1905 1901/1905 
durchschn. 

1906 1907 

Pud Pud Pud Pud 

Superphosphate . . 535,636 381,494 251,060 385,424 
Thomasphosphate . 543,860 527,812 552,979 817,218 
Kainit 54,090 66,068 38,497 55,564 
Chilisalpeter . . . . 123,251 89,156 186,179 263,877 
Versch. Düngemittel 2,456 507 7^380 10 

Zusammen . . 1,259,293 1,065,037 986,095 1,522,093 
Libaus Einfuhr war somit umfangreicher als in allen Vorjahren, speziell 

dem Jahre 1906 gegenüber hat sie sich um über 1/% Million Pud gehoben. 
Nach Reval gelangten folgende Quantitäten : 

1896 1897 1898 1899 1900 
Superphosphate . 9,300 278 — 47,625 632 
Thomasphosphate . — 80,437 154,60872 48,815 162,082 
K a i n i t  . . . .  4 9 , 2 0 1  4 3 , 1 5 0  5 5 , 0 9 4 7 2  5 8 , 7 0 9  1 0 8 , 4 6 2  
Chilisalpeter . . 14,172 32,177 23,66472 28,541 25,388 
Versch. Düugemitt. 171 624 195 2 72 

Zusammen . 72,844 156,666 233,56272 183,692 296,636 
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1896/1900 
durchschnittlich ^01 1902 1903 1904 

Superphosphate . 11,567 33072 24,139 10,129 18,765 
Thomasphosphate. 89.189 135,99572 168.66472 161,78572 179^74072 

K a i m t  . . . .  6 2 , 9 2 3  1 9 7 , 8 2 5  1 8 3 , 6 6 2  1 4 6 , 3 4 7  6 4 , 5 3 0  
Chilisalpeter . . 24,788 36,61772 37,99072 65,003 36,0237a 
Versch. Düngeinitt 213 672 672 — 

Zusammen . 188,680 370,775 414.46272 383,26472 299,059 

1905 durchschnittlich 1906 

Superphosphate .... 12,129 13,809 48,711 */2 30,671 
Thomasphosphate . . . 158,80972 160,999 145,701 V2 183,487 
Kainit 96,509 137,775 133,560 118,061 
Chilisalpeter 32,99072 41,725 85,577 — 
Versch. Düngemittel . 22 7 8 12 

Zusammen . 300,460 353,604 413,558 332,231 
Au f  d i e  e i n z e l n e n  O s t s e e h ä f e n  e n t f i e l e n  v o m  T o t a l -

import Russlands an Superphosphaten, Thomasschlacken und 
Kainit : 

S u p e r p h o s p h a t e  
1901 1902 1903 1904 1905 l!'01/1905 1906 1907 

°/o °/o °/ /o 0/ /o 0/ / 0 0/ /o % % 
Riga . . . 57,7 57,6 52,0 45,4 34,6 49,5 35,9 49,7 
Reval . 0,0 1,2 0,7 1,1 0,7 0,8 2,9 1,3 
Libau . . . 14,4 22,2 22,5 22,1 31,4 22,8 15,1 15,9 

Zusammen . 72,1 81,0 75,2 68,6 66,7 73,1 53,9 66,9 

T h o m a s s c h l a c k e n  
1901 1902 1903 1904 1905 V. 01/1005 1906 19<<7 

% °/o % °/o °/o % % 

Riga . . . 32.7 52,9 38,5 37,1 35,4 39,3 37,6 40,7 
Reval . . . 5,0 6,9 6,1 6,9 6,0 6,2 4,3 4,6 
Libau . . . 19.5 15,9 23,1 21,5 20,5 20,2 16,3 20,3 

Zusammen . 57,2 75,7 67,7 65,5 61,9 65,7 58,2 65,6 

1907 

% 
32,6 
10,8 

54 

Zusammen . 59,1 55,1 58,4 51,7 55,4 56,0 66,6 48,5 

Etwa zwei  D r i t t e l  d e s  I m p o r t s  R u s s l a n d s  a n  S u p e r p h o s p h a t e n  u n d  
Thomasschlacken werden demnach von den Ostseehäfen bezogen. 

Ueber die Einfuhr von Düngemitteln in das ganze 
russische Reich (über die europäische Grenze exkl. Finland) 

K a i n i t 
1901 1902 1903 1904 1905 1901/1905 1906 
°/o °/o °/o °/o % °/o °/o 

Riga . . . 28,5 30,4 31,6 36,1 35,9 32,2 40,9 
Reval . . 21,1 17,0 20,1 8,4 12,5 16,1 19,9 

Libau . . 9,5 7,7 6,7 7,2 7,0 7,7 5,8 
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unterrichtet folgende den Ausweisen unseres Zolldepartements ent
nommene Tabelle : 

1907 1906 1901/1905 1905 1904 
durchschnittlich 

Phosphorite,natürliche, P'-d Pud Pud Pud Pud 
ungemahlene . . . 777,000 898,000 597,595 770,631 722,480 

Anderenat. Düngemittel 
(Guano etc.), roheKno-
chen jed. Art, ausser 
den besond. benannten 7,000 3,000 7,040 975 21,759 

Thomasschlacke unge
mahlene — — 14,068 — 12 

Rohe Knochen, gemahl. 
Phosphorite, gemahl. 6,000 2,000 11,595 15,630 8,021 

Thomasschlacke, gem. 4,020,000 3,397,000 2,604,699 2,652,712 2,616,843 
Superphosphate . . . 2.426,000 1,660,000 1,674,740 1,706,526 1,638,482 
MitSchwefels. bearbeit. 

Knochen, Kompost, 
Poudrette jeder Art . 6,000 15,000 132,370 116,799 214,168 

Knochen, gebrannte, 
Knoch.-Ascheu.-Kohle 1,000 2,000 1,182 950 1,772 
StassfurterSalze in nat 
Zustande (wenn auch 
gemahlen) . . . .1,095,000 670,000 857,048 771,517 764,384 

Chlorkali, schwefeis. 
Kali 140,000 234,000 163,979 190,325 165,049 

C h i l i s a l p e t e r  . . . .  8 8 7 , 0 0 0  9 6 1 , 0 0 0  9 8 6 , 7 5 8  1 , 0 9 8 , 5 0 0  1 , 0 1 9 , 1 0 0  

Total . . .9,365,000 7,842,000 7,051,074 7,324,565 7,172,070 

1903 1902 1901 1900 

Phosphorite,natürliche, Pud Pnd Pud Pud 
g e m a h l e n e  . . . .  6 6 7 , 0 9 2  3 4 8 , 0 3 7  4 7 9 , 7 3 6  3 0 9 , 8 4 5  

Anderenat.Dün gemittel 
(Guano etc.), roheKno-
chen jed. Art, ausser 
den besond. benannten 146 4,927 7,395 18,717 

Thomasschlacke, unge
mahlene 63,904 6,425 — 

Rohe Knochen gemahl. 
Posphorite, gemahl. . 27,129 2,063 5,131 1,799 

Thomasschlacke, gem. 2,598,715 2,428,967 2,726,259 2,544.244 
Superphosphate . . . 1,549,953 2,059,212 1,419,526 1,344,696 
MitSchwefels. bearbeit. 

Knochen, Kompost, 
Poudrette jeder Art . 190,019 123,857 17,007 31,158 
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1903 1902 1901 1900 
jr i , , Pud Pud Pud Pud 
Knochen, gebrannte, 

Knoch.-A scheu.-Kohle 925 546 1,719 1,456 
Stassfurter Salze in nat. 

Zustande (wenn auch 

g e m a h l e n )  . . . .  7 2 9 , 0 7 2  1 , 0 8 1 , 6 4 6  9 3 8 , 6 2 0  7 7 2 , 1 8 7  
Chlorkali, schwefeis. 

Kali 183,172 128,679 152,669 161,357 
C h i l i s a l p e t e r  . . . .  8 5 2 , 9 3 7  9 8 1 , 4 5 3  9 8 1 , 7 9 9  8 6 1 , 6 6 9  

Total . . . 6,863,064 7,165,812 6,729,861 6,047,128 

Russlands Bedarf an künstlichen Düngemitteln hat sich somit im 
Berichtsjahre wesentlich verstärkt 

R i g a s  I m p o r t  v o n  S o d a  u n d  P o t t a s c h e  b e l i e f  
sich auf: 

Soda Pottasche 

1891—1895 durchschnittl.: 149,723 Pud 2,539 Pud 
1896 171,69972 7) 7,6057a ff 

1897 163,5977a 2,1237a „ 
1898 177,8747a >5 22,837 „ 
1899 86,7927a r> 8,736 ff 
1900 46,699 n 6,133 „ 

1896—1900 durchschnittl.: 129,333 » 9,487 

1901 48,95072 » 7,670 „ 
1902 41,430 n 4,814 „ 
1903 28,501 r> 4,8467a ^ 
1904 12,661 » 9,097 „ 

1905 3,917 V 2,5837a „ 
1901—1905 durchschnittl.: 27,092 » 5,802 „ 

1906 9,1857a »J 
3,057 „ 

1907 4,2007a 5,883 „ 

Der Artikel Soda, dessen Bezug in früheren Jahren ein sehr an
sehnlicher war, ist bereits seit längerer Zeit aus der Reihe unserer 
Importwaren fast gänzlich verschwunden, was dem Umstände zuzu
schreiben ist, dass die inländische, vornehmlich südrussische Produktion, 
die durch einen hohen Einfuhrzoll geschützt ist, den Bedarf völlig 
tl ckt. Die kleinen zur Einfuhr gelangenden Quantitäten ausländischer 
Soda bestehen aus gewissen Spezialmarken. 

Die Importziffern unserer Nachbar häfen siud zu 
völliger Bedeutungslosigkeit herabgesunken. Es gelangten nämlich an 
Soda und Pottasche nach: 
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St. Petersburg Reval mit Libau 
mit Kronstadt Baltischport 

Pud Pud Pud 

21,372 8,984 1,622 
22,666 10,498 2,581 
9,557 7,101 3,209 

13,292 3,88672 948 
24,798 5,976 1,509 
18,337 7,289 1,974 

*) 8,791 1,628 
*) 9,170 12 

Russlands Gesarutbezug au Soda etc. über die euro
päische Greßze (exkl. FiulaudJ hat sich, nach Angabe unseres Zoll-
departemenfs, folgendermassen gestaltet: 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905 durchschn. 
1906: 
1907: 

1898 1899 1900 1901 
Aetznatrium und Aetzkalium . 435,109 345,538 88,415 71,377 
Doppelkohlensaures Natrium und 

Kalium 94,179 93,343 74,434 17,811 
Soda (kohlensaures Natrium) und 

Pottasche (kohlensaur. Kalium) 568,491 293,611 93,493 67,122 

Z u s a m m e n  . . . .  1,098,079 732,492 256,342 156,310 

1902 1903 1904 1905 
Aetznatrium und Aetzkalium 61,271 47,728 15,986 19.191 
Doppelkohlensaures Natrium und 

Kalium 7,647 6,786 5,860 6,694 
Soda (kohlensaures Natrium) und 

Pottasche (kohlensaur. Kalium) 73,655 39,517 27,868 33,278 

Zusammen 142,573 

1901/1905 
durchschnittlich 
. 43,110 

94,031 

1906 

49,714 

Aetznatrium und Aetzkalium 
Doppelkohlensaures Natrium und 

Kalium 8,960 
Soda (kohlensaures Natrium) und 

Pottasche (kohlensaur. Kalium) 48,288 

28,000 

6,000 

65.000 

59,163 

1907 

15,000 

6,000 

30,000 

Zusammen 100,358 99,000 51,000 

Die Einfuhr dieser Artikel ist somit seit dem Jahre 1900derart zu
rückgegangen, dass sie nunmehr kein Interesse für unseren Handel haben. 

R i g a s  H a r z i m p o r t  h a t  
1876—1880 
1881—1885 
1886—1890 

1891 : 

360,808 
414,473 
402,005 
277,384 

betragen : 
Pud im Durchschnitt 

*) Die Daten pro 1907 resp. 1906 sind zur Zeit noch nicht erhaltlich. 
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1892 203,363 Pud 
1893 204,955 » 
1894 324,460 n 
1895 164,972 » 

1891—1895 : 235,027 » 
1896 278,012 r> 

1897 253,019 55 

1898 230,65872 r> 

1899 161,896 n 

1900 262,886 55 

1896—1900: 237.294 55 

1901 262,702 » 
1902 223,64472 55 
1903 222,637 n 

1904 312,015 55 

1905 456,58572 n 

1901—1905: 295,517 
1906 254,6967a n 

1907 366,6377a 

im Durchschnitt 

im Durchschnitt 

im Durchschnitt 

Wie die vorstehenden Ziffern ergeben, hat Rigas Import an Harz 
im Berichtsjahre wiederum einen recht erfreulichen Fortschritt gemacht, 
obwohl die enorm hohen Preise in Amerika, die bis zum November, 
d. h. in praxi bis zum Schluss der Navigationsperiode, in unserem 
Hafen herrschten, eigentlich die Erwartung des Gegenteils gerecht
fertigt hätten. 

Soweit die Ursachen dieser Importsteigerung bereits ersichtlich 
sind, beruhen sie fast ausschliesslich auf dem Bedarf der reichlich be
schäftigt gewesenen Papierindustrie an Harz im allgemeinen, wie in
sonderheit auf dem Umstände, dass einige nicht unwichtige Abschlüsse^ 
die sonst via St. Petersburg, Odessa oder Königsberg zu gehen pflegen, 
ausnahmsweise via Riga Erledigung fanden. 

Wie enorm Amerika die Preise gesteigert hatte, ergibt folgender 
Vergleich der ofliziellen Schlussnotierungen am 6. September: 

1905 1906 1907 

Standartmarke F 415 440 465 

55 G 425 450 470 

» H 430 450 480 

J 435 455 485 

WG 495 525 615 

Trotz der gespannten Geldverhältnisse in den Vereinigten Staaten 
hielten diese Notierungen sich mit geringen Schwankungen bis zum 
Herbst, wo dann die bekannte Bankkrise hereinbrach und die Platz
preise unter dem Drucke der Kündigung von Lombardkrediten und 
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die Vergleichsnotierungen der 

für 

märchenhafter Sätze für „tägliches Geld" im November und Dezember 
einen abnormen Sturz erfuhren. 

Für den 27 Dezember lauten 
Savannah-Börse : 

1905 
370 
375 
385 
395 
575 

Leider vermochten weder die 
päischen Konsumenten aus diesem Preissturz auch nur einen beschei
denen Nutzen zu ziehen, denn die Farmer weigerten sich, zu derartig 
ruinösen Preisen Ware an den Markt zu bringen ; infolge dessen wei
gerten sich die amerikanischen Exporteure ebenso entschieden Lieferungs
verkäufe auch nur auf zwei bis drei Monate im Voraus zu kontrahieren. 

So erholte sich denn der amerikanische Markt verhältnissmässig 
rasch bis zum 28. März bis auf folgende Preise : 

Marke F 
* G 

„ H 
„ J 
.. WG 

1906 
412 Ys 
415 
425 
450 
665 

1907 

285 
285 
290 
345 
600 

amerikanischen, noch die euro-

F. 
G. 
H. 
J. 

WG. 

$ 3.95 
4.— 
4.15 
4.25 
5.80 

wobei allerdings die Tendenz, entsprechend den amerikanischen Ver
hältnissen im allgemeinen, eine recht flaue ist und die Käufer auf dein 
europäischen Kontinent durch Enthaltsamkeit in Abschlüssen auf Baisse 
zu arbeiten scheinen. 

St. Petersburg, dessen Import bisher umfangreicher war, als der 
unsrige, hat im Berichtsjahre ungefähr dasselbe Quantum bezogenl 

wie Riga. 

A n  H a r p i u s ,  G a l i p o t  u n d  H a r z  f ü r  B i e r b r a u e r  
gelangten n ä m l i c h  i n  d i e  b a l t i s c h e n  H ä f e n ,  s o w i e  n a c h  O d e s s a :  

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

St. Petersburg Reval 
Riga mit mit 

Kronstadt Ba'.tischp. 
Pud Pud Pud 

277,55172 853,743 4,923 
252,723 865,111 3,29572 

230,10472 809,737 12,2487a 
161,227 949,981 3,90172 

262,63472 721,744 5,7027a 

Libau Odessa 

1896—1900 (durchschn.): 236,848 
1901 : 
1902: 

262,049 
840,063 6,014 
906,015 11,105 

221,1937a 963,843 2,3987a 

Pud 

18,767 
14,228 

3,684 
13,929 
13,191 
12,759 
15,183 
17,512 

Pud 

185,397 
190,881 
176,166 
254,670 
187,006 
198,824 
287,053 
247,197 
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St. Petersburg Revnl 
Riga mit mit 

Kronstadt Baltischp. 
Pud Pud Pud 

219,231 967,356 7,2267a 
309,470 1,000,716 22.842 
455,142 847,346 24^74272 

1901—1905 (durchschn.): 293,417 937,055 13,663 
1906: 243,59972 *) 20,082 
1907: 361,406 *) 9,014 

D i e  T o t a l e i n f u h r  R u s s l a n d s  ü b e r  

Libau Odessa 

1903 
1904 
1905 

Pud 

19,054 
14,577 

5,164 
14,298 
7,148 

11,998 

Pud 

203,941 
206,095 
136,996 
216,256 

*) 
*) 

Grenze (exkl. Finland) 
departements : 

die europäische 
umfasste nach den Ausweisen unseres Zoll-

1897 

Pud 
1898 
Pud 

1899 
Pud 

1900 

Pud 

1896/1900 

Pud 

Harpius . . .) (1,521,030 1,895,698 1,563,794) 
Gallipot . . .> 1,671,944 < 3,256 7,259 3,448) 1,660,993 
Harz f. Bierbr. .) ( 27,977 32,354 24,016) 

Zusammen 

Harpius . . 
Gallipot . . 
Harz f. Bierbr. 

1,671,944 1,552,263 1,935,311 

1901 

Pud 

. 1,830,768 
4,766 

37,500 

1902 1903 

Pud Pud 

1,810,893 1,862,356 
5,367 4,421 

34,992 38,130 

1,591,258 1,660,993 

1904 

Pud 

1,808,093 
2,771 

35,368 

1905 
Pud 

1,640,729 
3,971 

38.988 

Zusammen . . 1,873,034 1,851,252 1,904,907 1,846,232 1,683,688 

1906 1907 

H a r p i u s  . . . .  
G a l l i p o t  . . . .  
Harz für Bierbrauer 

1901/1905 
durchschnittlich 

Pud 

1,790,568 
4,259 

36,996 

Pud Pud 

664,000 1,863,000 
5,000 

56,000 
6,000 

49,000 

Zusammen . . 1,831,823 1,719,000 1,924,000 

Der Bezug des ganzen Reichs weist somit eine Steigerung von 
einigen 100,00 Pud auf. 

Von den anderen zahlreichen Importartikeln 

Schwefel Koprah Kreide 
Rohgummi 

(Kautschuk u. 
Gl uttapercha) 

Pud Pud Pud Pud 

1881—1885: 48,331 80,917 1,418,811 3,558 

1886—1890: 102,334 199,499 1,939,513 6,259 
1891—1895: 131,123 164,793 2,312,968 36,474 

1896: 97,329 167,0877a 3,201,137 61,700 
1897: 105,501 97,456 3,037,741 56,978 

|e) Die Daten pro 1906 und 1907 sind noch nicht publiziert. 
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1898 
1899 
1900 

1896—1900: 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901- 1905 
1906 : 
1907 : 

Schwefel 

Pud 

106,058 
190,310 
186,374V2 

137,114 
158,34472 
124,630 
129,42872 
178,386 
112,7327a 
140,704 
176,691 

270,6457a 

Koprah 

Pud 

166,699 
137,675 

171,4217a 
148,068 

151,4117a 
271,9387a 
371,03372 
324,0617a 
694,435 
362,576 
645,993 
699,183 

Kreide 

Pud 

3,675,151 
4,891,4717a 
4,345,836 
3,830,267 

4,152,487 
2,716,4197a 
4,316,8907a 
3,865,106 
2,250,903 
3,460,361 
1,447,2417a 
1,995,54972 

Rohgummi 
(Kautschuk u. 
Guttapercha) 

Pud 

96,856 
120,543 

71,1787a 
81,451 

92,1317a 
104,404 
145,194 

109,122 

126,0677a 
115,484 

185,9027a 
141,173 

Toneide Jute, rohe Ziegel, feuerfeste 
Pud Pud Pud 

1891-1895: 939,007 8,845 481,535 
1896 931,538 13,523 724,656 
1897 1,359,865 11,599 730,759 
1898 1,277,455 189,0497a 917,712 
1899 1,641,125 131,7897a 1,910,710 
1900 1,965,9267a 271,7607a 694,266 

1896 -1900: 1,435,182 123,544 995,621 
1901 1,657,450 239,678 400,815 
1902 1,511,300 397,9697a 408,163 
1903 1,459,247 443,748 466,596 
1904 1,318,7317a 377,256 496,788 
1905 1,187,0757a 181,2067a 465,897 

1901—1905 : 1,426,761 327,972 447,652 
1906 1,257,8587a 471,010 143,658 
1907 1,890,9197a 351,338 406,785 

Die starke Steigerung des Schwefeliruports im Jahre 1907 dürfte 
weniger auf Rechnung eines entsprechenden Mehrbedarfs der 
Konsumenten zu bringen sein, sondern eher auf anderen Gründen 
beruhen. Jedenfalls waren ultimo 1907 die in Riga gereifbaren Vorräte 
unverkauften Schwefels wesentlich grösser als im vorhergegangenen Jahre. 
Dasselbe muss leider auch inbezug auf die sichtbaren Vorräte in 
Sizilien berichtet werden. Es lagerten dort ultimo Dezember: 1902 — 
339,113 to, 1903 — 361,220 to, 1904 — 396,541 to, 1905 -
462,437 to, 1906 - 525,115 to, und 1907 - 576,377 to, während 
der Totalexport Siziliens in den letzten 4 Jahren nur folgende, im 
Vergleich zu den Lagerbeständen relativ wie absolut unbefriedigende 
Ziffern aufweist, und zwar : 1904 — 475,745 to, 1905 — 456,260 to, 
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1906 — 387,432 to und 1907 — 334,014 to. Diese enormen Vorräte 
halten natürlich den Markt in flauer Stimmung, obwohl die italienische 
Regierung sich dem „consozio obligatorio" gegenüber bereits zu weit 
engagiert hat, als dass eine Katastrophe zu befüchten wäre. 

D e r  I m p o r t  v o n  R o h s c h w e f e l  n a c h  S t .  P e t e r s b u r g  
ist umfangreicher als der unsrige, der Bezug R e v a 1 s und namentlich 
Li b aus steht dagegen weit hinter dem unsrigen zurück. Es impor
tierten nämlich : 

St. Petersburg- Roval mit 
Libau 

i 
mit Kronstadt Baltischport 

Libau 
i 

Pud Pud Pud 

1901 : 428,948 38,358 846 
1902 : 504,305 71,075 2,008 
1903: 516 247 43,55672 3,810 
1904: 325,852 73,914 6,381 
1905 : 382,820 .61,229 6,291 

1901—1905: 431,634 57,626 3,867 durchschn. 
1906: *) 75,00572 11,734 
1907 : *) 96,980 10,593 

R i g a  b e z i e h t  ausserdem für seine chemische Industrie sehr um-
fangreiche Quantitäten Schwefelkies 

1896 254,246 Pud 
1897 535,549 „ 
1898 660,050 „ 
1899 680,350 „ 
1900 760,581 „ 

1896-1900; 578,155 „ 
1901 930,261 „ 
1902 757,296 „ 
1903 640,837 „ 
1904 804,011 „ 
1905 716,977 „ 

1901—1905 : 769,876 „ 
1906 : 1,072,4257a« 
1907 : 1,033,181 „ 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

Der ziemlich gleichmässige Import der beiden letzten Jahre war 

demnach besonders umfangreich. 
Auch St. Peterburgs Import von Schwefelkies ist ein sehr 

bedeutender: im Jahrfünft 1901/1905 waren es durchschnittlich 
1,107,455 Pud. Für die Jahre 1906 und 1907 sind die Ziffern noch 
nicht publiziert. 

R i g a s  K o p r a h i m p o r t  w e i s t  e i n e  k l e i n e  S t e i g e r u n g  g e g e n ü b e r  
dem Vorjahre auf. Unser Bezug dieses Artikels ist neuerdings umfangreicher 

*) Die Daten pro 1906 und 1907 sind noch nicht publiziert. 
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als derjenige Libaus, aber kleiner als der der Residenz. L i b a u 
importierte nämlich im Jahre 1907 486,173 Pud, im Jahre 1906 — 
479,047 Pud, dagegen durchschnittlich im Quinquennium 1901/1905 
noch 597,085 Pud. Der Import der Residenz belief sich im Jahr
fünft 1901—1905 durchschnittlich auf 779,176 Pud. 

Die Koprahpreise, die schon im Jahre 1906 auf 3 Rbl. 40 Kop. 
von 3 Rbl. im Vorjahre gestiegen waren, zeigten im Berichtsjahre eine 
weitere Erhöhung auf 3 Rbl. 90 bis 4 Rbl. 10 Kop. 

R i g a s  E i n f u h r  d e s  w e r t v o l l e n  A r t i k e l s  R o h g u m m i  z e i g t  i m  
Berichtsjahre einen erheblichen Rückgang. 

Das Jahr 1907 stand unter dem Zeichen starker Preisschwankungen 
auf dem Rohgummimarkte. Während in den ersten Monaten des 
Jahres die Preise stetig stiegen, vollzog sich in der letzten Hälfte 
des Berichtsjahres, namentlich gegeu Ende desselben, ein heftiger Preis
rückgang für Rohgummi, sodass die Preise bis zum Schluss des 
Jahres ein Niveau erreicht hatten, das seit Jahren nicht mehr zu 
verzeichnen war. 

Auch St. Petersburgs Gummiimport ist bedeutend; er belief 
sich im Quinquennium 1901—1905 durchschnittlich auf 133,214 Pud. 

Ebenso ist Rigas Bezug von roher Jute zurückgegangen, 
w ä h r e n d  u n s e r  I m p o r t  v o n  K r e i d e ,  T o n e r d e ,  u n d  f e u e r f e s t e n  
Ziegeln wesentlich gewachsen ist 

R u s s l a n d s  I m p o r t  ( ü b e r  d i e  e u r o p ä i s c h e  G r e n z e ,  m i t  
Ausnahme von Finland) belief sich nach den Ausweisen unseres Zoll
departements auf: 

1900 1901 1902 1903 

Pud Pud Pud Pud 

K o p r a h  . . . .  . . 2,286,917 2,555,040 2,903,793 3,282,645 
rohe Kreide . . . . 4,849,966 4,503,761 3,694,990 5,375,553 
Gummi, Kautschuk und 

Guttapercha in roh. Zust. 261,713 342,118 308,740 405,951 
roher Schwefel . . 918,840 817,927 813,898 824,787 
Tonerde . . . . . 4,487,401 4,554,720 4,466,123 4,272,227 
rohe Jute . . 1,439,522 1,548,592 1,798,576 1,898,422 

1904 1905 1901/1905 
durehschn. 

1906 1907 

Pud Pud Pud Pud Pud 

K o p r a h  . . . .  2 , 3 8 2 , 1 5 3  3 , 1 3 8 , 2 1 1  2 , 8 5 2 , 3 6 8  2 , 5 4 5 , 0 0 0  2 , 8 9 0 , 0 0 0  
rohe Kreide . . . 5,130,029 2,816,589 4,304,184 1,603,000 2,392,000 
Gummi, Kautschuk 

und Guttapercha in 
rohem Znstande . 366,555 365,365 357,746 470,000 423,000 

roher Schwefel . . 727,101 736,300 784,003 1,154,000 1,462,000 
T o n e r d e  . . . .  4 , 2 3 0 , 0 2 9  3 , 4 8 3 , 5 3 2  4 , 2 0 1 , 3 2 6  4 , 0 0 4 , 0 0 0  4 , 8 8 5 , 0 0 0  
rohe Jute .... 2,186,995 1,605,298 1,807,577 1,812,000 1,884,000 
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D i e  Z a h l  d e r  e i n g e g a n g e u e n  S c h i f f e  b e t r u  g * )  :  

1902 
1903: 2,028 
1904: 2,042 
1905: 1,961 
1906: 2,209 
1907: 2,192 

und zwar mit Ballast: 

1,787 Schiffe mit 1,070,772 Reg.-Tons 
m 1,242,142 „ „ 

„ 1,266,326 „ „ 
* 1,204,882 „ „ 
„ 1,440,493 „ „ 
„ 1,473,957 , „ 

1902: 495 Schiffe mit 385,340 Reg.-Tons 
1903: 
1904: 
1905: 
1906: 
1907: 

621 
611 
678 
739 
691 

465,979 
446,866 
492,360 
585,172 
565,844 

oder in Prozenten der in Summa eingegangenen Reg.-Tons mit Ballast 

1902 36,0°/o 
1903 37,5°/o 

1904 35,3 °/o 

1905 40,9% 
1906 40,6% 
1907 38^4°/o 

Die Zahl und Grösse der eingegangenen Dampfer betrug 

1902: 1,482 Dampfer mit 1,002,446 Reg.-Tons 
1903: 1,713 „ „ 1,157,351 
1904: 1,765 „ „ 1,186,588 
1905: 1,731 „ „ 1,150,972 
1906: 1,950 „ „ 1,374,657 
1907: 1,893 „ „ 1,375,791 

so dass von der Gesamtheit der überhaupt eingegangenen Reg.-Tons 

auf die Dampfer 
1902: 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 

93,6 °/o 
93,2°/o 
93,7°/o 
95,5°/o 

95,4% 
93,3°/o 

entfielen. 

*) Mit Ausnahme derjenigen Schiffe, die nicht dem Warenverkehr dienten. 
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Es segelten unter: 
1902 1903 1904 1905 1906 1907 

Russischer Flagge . 549 609 592 566 681 702 
Deutscher Flagge . . 401 546 560 538 567 583 

Schwedischer Flagge . 150 153 152 150 152 112 
Norwegischer Flagge . 88 87 98 80 76 134 

Dänischer Flagge . 292 277 261 257 345 293 

Holländischer Flagge . 16 9 18 8 18 11 

Belgischer Flagge . 6 8 5 7 12 3 

Französischer Flagge . 1 3 5 7 4 4 
Englischer Flagge . 279 334 346 348 354 345 

OesterreichischerFlagge — — 1 — — 1 
Italienischer Flagge 1 2 3 — — 1 
Spanischer Flagge . . 4 — — . .  — 3 
Griechischer Flagge . — — 1 — — — 

1787 2028 2042 1961 2209 2,192 

Der erste Dampfer traf am 1. Januar, der erste Segler am 13. April 
ein. Offizielle Eröffnung der Navigation am 18. April und „krst offen 
Wasser14 am 26. April 1907. 
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Uebersicht 
über die während der Navigations-Periode 1907 für Dampfer und Segler 

hier geschlossenen Frachten nebst Vergleich zu 1906. 

Dampfer - Frachten. 

Ostküste Englands. 
Nach : 

London Getreide pr. 320Pfd.Haferbas. s/-
„ Flachs/Hanf „ Ton 
„ Oelkuchen „ „ 
„ Butter * „ .... 
„ Eier „ „ 

Wild „ „ 
„ Planken „ Std 
„ Sleepers * Load 
„ Timber » „ 
„ Splittholz „ 288 Cubikfuss .. 

Hull Getreide „ 320 Pfd.Haferbas. 
„ Flachs/Hanf „ Ton 
„ Oelkuchen „ „ 
„ Butter „ „ 
„ Eier „ „ 
„ Wild „ „ 
„ Planken „ Std 
„ Bretter « „ 
„ Sleepers , Load 
„ Timber „ „ 
„ Splittholz „ 288 Cubikfuss .. 
„ Props * Faden 

Grimsby Planken * Std 
„ Sleepers „ Load 
„ Props » Std 

Wisbeach Sleepers * Load 
„ Planken « Std 
„ Timber » Load 
„ Splittholz » Faden 

Middlesbrough Sleepers j_| « Load 
Westhartlepool Eier Ton 

„ Planken * Std 
„ Bretter » „ 

Sleepers « Load 
„ Splittholz „ 288 Cubikfuss .. 
„ Pitprops » Std 

Newcastle of Tyne.. Planken „ „ 
„ .. Bretter » » 
„ .. Props * * 
„ .. Sleepers « Load 
„ .. Timber » » i 

.. Splittholz „ 288 Cubikfuss .. , 
Sunderland Sleepers | J * Load 

Höchste Niedrigste 

1907 1906 1907 1906 

1/3 1 /- / 072 0/9 
17/6 17/6 15/— 15/— 
7/- 7/— 5/6 5/6 
27/6 27/6 27/6 27/6 
22/6 22/6 22/6 22/6 

30/— 30/— 30/— 30/— 
27/6 25/— 17/— 18/— 
91- 8/9 8/6 7/6 

10/— 8/6 6/6 7/6 
35/— 32/6 30/— 30/— 
1/3 —/IOV2 -/9 -/9 
17/6 17/6 17/6 17/6 
7/- 7/- 6/9 6/6 
27/6 27/6 27/6 27/6 
22/6 22/6 22/6 22/6 

30/— 30/- 30/— 30/— 
27/— 25/— 19/— 19/— 
27/6 23/6 19/— 20/— 
91- 81- 6/9 6/6 

9/- 8/6 7/6 7/6 
35/— 35/6 30/— 30/— 
33/— — 32/6 
27/— 24'3 19/— 20/-
8/6 8/3 6/6 6/-
23/6 24/— 20/— 24/-

10/— — 10/— — 

28/9 — 28/9 — 

10/6 — 10/6 — 

52/6 — 52/6 — 

22/6 22/6 22/6 22/6 
25/6 23/3 22/— 16/6 
24/6 24/— 19/— 23/ — 
8/9 7/6 V - 7/-

30 - 30/— 26/— 24/-
26/— 23/6 20/— 22/— 
27/— 24/6 20/— 20/— 
25/— 25/— 20/— 20/ 
26/6 23/— 23/— 23/— 
8/9 7/6 5/9 7/3 
9/- 81- 7/- 7/-

35/— 40/— 32/6 35/— 
8/- 8/— 10/6 8/-

10* 
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Nach : 

Portsmouth 

Plymouth.. 

Englischer Canal. 

Planken pr.Std 
Timber „ Load 
Lathwood „ 288 Cubikfuss 

Planken 
Timber . 

Std. . 
Load 

Westküste Englands und Schottlands. 
Nach: 

Cardiff Newport. 
Timber 

„ Splittholz 
Manchester Planken/Bretter 

„ Sleepers 
Bristol Planken 

„ Splittholz 
Barrow Planken 
Preston 
Glasso i Dock „ 
Troon Sleepers 

„ Poles 
Ayr Planken 

Planken pr.Std 
„ Load 
„ 288 Cubikfuss 
„ Std 
„ Load 

Std 
288 Cubikfuss 
Std 

Load 

Std. . 

Nach 

Dublin . 

Belfast 

Irland. 

Planken/Bretter.. 
Sleepers . „ 
Oelkuchen 
Getreide 
Flachs/Hanf 
Eier 
Oel 
Planken 
Sleepers 
Timber 

pr. Std 
* Load 
„ Ton 
,, 320 Pfd Hafer. 
« Ton 
M  V i  • • • <  

„ 6 Fass 
„ Std 
„ Load 

Nach: 

Leith und Dundee 

Ostküste Schottlands. 

Getreide pr.320 Pfd. Hafer. 
Flachs/Hanf, 
Oelkuchen 
Butter ... 
Eier 
Planken .. 
Timber ... 
Splittholz . 
Props. 

Ton 

Boness 
Grangemouth Planken . 

„ Sleepers . 
„ Timber ., 
> Splittholz 
» Props..., 

Std 
Load 
288 Cubikfuss 
Std 

Load 

288 Cubikfuss 
Std 

Höchste Niedrigste 

1907 1906 1907 1906 

39/— 36/— 27/6 36/-
» 9/- 12/— 9/- 12/— 
w 47/6 47/6 47'6 47/6 
V 45/— — 44/6 — 

» 30/— — 28/— — 

n 10/— 9/3 

s/-d 25/6 30/— 25/6 25/-
9/3 10/— 9/3 81-

* 45/— 50/ — 45/— 39/— 
34/— 33/— 26/6 26/-

* 11/- 9/3 9/8 9/'S 

•n 30/— — 30/— — 

* 50/— — 50/— — 

35/— — 28/6 — 

29/6 — 28/3 — 

30/— — 30/— — 

n 8/9 — 8/9 — 

n 14/7 — 14/7 — 

28/ — 28/— 

s/—d 30/— 30/— 28/6 27/6 
n 8/6 8/- 8/6 8/-
D 10/— 12/— 10/— 12/— 
n 1 /7Va 1/7V2 I/71/2 1/71/9 

» 22/6 22/6 22/6 22/6 
n 32/6 32/6 32/6 32/6 

15/— 15/— 15/— 15/— 
» 30/— 30/— 27/6 27/6 

9/6 7/9 8/6 7/9 
Ti 11/— 11/— 

s/—d 1/3 /10 Va —/1OV2 -/9 
•„ 15/— 15/— 15/— 15/— 
y> 6/6 6/6 6/6 6/6 
V) 27/6 27/6 27/6 27/6 

22/6 22/6 22/6 22/6 
* 25/— 22/6 18/6 19/— 

8/6 8/3 6/6 7 /— 
•n 35/— 30/ — 30/- 27/6 
h 25/— 20/— 18/— 18/— 
Ii 24/— 22/6 19/— 18/— 
M • 7/6 7/9 7/6 6/-
m 81- 81- 7/- 6/6 
w 32/6 32/6 30/— 27/6 
« 24/— 23/— 20/— 19/ -
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Ostküste Schottlands (Fortsetzung). 
Nach : 

Methil . .  Planken pr.Std s/—d 
Props 

Arbroath 

Aberdeen. 

Tiniber 
Flachs/Hanf, 
Splittholz .., 
Flachs/Hanf. 
Getreide 
Oelkuchen . 
Planken ... 
Tiniber .... 

Load 
Ton 
288 Cubikfuss .. 
Ton 
320 Pfd.Haferbas. 
Ton 
Std 
Load 

Holland. 
Nach : 

Amsterdam-Zaandam Kappbalken pr. Tult Hfl. 
„ Planken „ Std 
r Brussen 11X13 ... „ lf. Fuss Cts. 
„ Mauerlatten 11X11- * « » 
„ Ellern „ Cubikfuss Pfg. 

Rotterdam, Dordrecht Getreide „ 320Pfd.Haferbas. s/—d 
„ Oelkuchen „ Ton 

Saat „ Sack Cts. 
Planken „ Std Hfl. 

„ Bretter „ Mk. 
„ Kappbalken „ Tult Hfl. 
„ Brussen „ lf. Fuss Cts. 
„ Ellern , Cubikfuss Pfg. 

Flachs/Hanf „ Ton Hfl. 
„ Eier „ „ s/— d 

Delfzyl Kappbalken „ Tult Hfl. 
„ Planken/Bretter ... „ Std „ 
„ Brussen „ lf. Fuss Cts. 

Middelburg Kappbalken Tult Hfl. 
Harlingen „ » „ 
d. Terneuzen-Canal.. „ „ Tult „ 

„ .. Props „ Std Frs. 

Belgien. 
Nach : 

Antwerpen Getreide pr.320 Pfd. Hafer.. s/—d 
„ Flachs/Hanf „ Ton Frs. 
„ Oelkuchen „ ,, 

Eier „ 10 Kisten s/—d 
Holzdraht „ 1015 Kilo Frs. 

„ „ Kiste „ 
„ Planken/Bretter .... „ Std „ 
„ Brussen * . Ctms, 

Ghent Getreide « 320 Pfd. Hafer.. s/ —d 
„ Flachs/Hanf „ Ton Frs. 

Oelkuchen „ * » 
„ Säesaat „ Sack „ 
„ Planken * Std „ 
„ „ Deckfracht. „ n 

Bretter « » » 

Höchste Niedrigste 

1907 1906 1907 1906 

23/— 23/— 23/— 18/— 
24/3 23/— 22/— 21/6 
8/6 8/6 8/6 7/ 

17/6 17/6 16/— 16/— 
32/6 32/— 32/6 30/— 
17/6 17/6 16/— 16/— 
1/3 -/1072 1/- —/IOV2 
7/- 7 ' —  7/- 7/-
28/— 24/6 21/— 20/ — 
9/6 8/6 7/9 7/~ 

lö1^ 1572 13 137a 
14J/4 137a 12 12 

9 8 7 772 
8 63/4 6 67a 
20 1972 18 IS 
1/3 -/10V2 —/ IOV2 9 

7 6/6 7 6/6 
50 — 50 — 

141/2 1372 1172 11 
24 24 22 20 

15Va 147a 15 1372 
83/4 872 8 8 
20 19 20 19 
11 11 11 11 

22/6 22/6 22/6 22/6 
15 15 1472 147a 
14 13 1172 117a 

8 87a 8 87a 
117a 
8 

15 1572 15 15Va 
15 15 15 14.70 
16 1572 16 15 
30 30 

1/3 1 /- -/IOV2 -19 
19 19 18 18 
8 8 7 7 

22/6 22/6 22/6 22/6 
18 18 18 18 
3 3 3 3 
33 30 30 26 
20 20 18 1972 

1/472 —/10 Vi —/ IOV2 93/4 
18 18 16 17 
8 8 7 5 

3/4 3/4 3/4 5/8 
36 30 25 17 
30 27 22 19 
33 30 25 24 
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Belgien (Fortsetzung). 
Nach: 

Ghent Brussen pr.lf. Fuss Ctms. 
„ Mauerlatten „ „ „ 
„ Kappbalken „ Tult Hfl. 
„ Splittholz „ Faden Frs. 
„ Holzdraht „ 1015 Kilos 
„ Props/Poles „ Std „ 

See Brügge Kappbalken . Tult Hfl. 

T Frankreich. 
Nach: 

Dünkirchen Getreide pr.320 Pfd. Hafer., s/—d 
Flachs/Hanf „ 1015 Kilo Frs 

„ Oelkuchen „ „ „ „ 
„ Eier „ Ton s/—d 
„ Säesaat „ Sack Frs. 
„ Planken „ Std „ 

• Decklast .. „ „ „ 
„ Mauerlatten / Timber „ „ „ 
„ Holzdraht „ 1015 Kilo „ 

Oel „ „ „ „ 
Havre Planken/Bretter.... „ Std „ 
Rouen Saat ,, Sack „ 

„ Planken/Bretter.... „ Std „ 
Cherbourg Planken „ „ „ 
St. Nazaire Planken „ Std „ 
Bordeaux Planken ,, „ 

XT , Deutschland. 
Nach : 

Stettin Getreide pr.2000 Ko. Roggen Mk. 
„ Flachs/Hanf „ Last von 60 Pud „ 
„ Oelkuchen „ 2000 Kilo „ 
„ Eier „ Kiste „ 
„ Schwellen „ Stück Pfg. 
„ Mauerlatten „ Cubikfuss „ 
„ Planken/Bretter ... „ Std Mk. 

Lübeck Getreide „ 2000 Ko. Roggen „ 
„ Hanf/Flachs „ Last von 60 Pud „ 
„ Eier . Kiste „ 
„ Oel „9 Pud „ 
„ Felle „ Pud Pfg. 
„ Planken/Bretter.... „ Std Mk. 
„ "Espen „ Cubikfuss Pfg 

Ellern „ „ „ 
Wismar „ „ „ 
Hamburg Getreide „ 200o Ko. Roggen Mk. 

„ Hanf/Flachs „ 1000 „ „ 
Oelkuchen „ „ „ n 

Felle „ Pud Pfg. 
„ Bretter „ Std Mk. 

Harburg Schwellen Stück Pfg. 
Geestemünde Bretter „ Std „ 

„ Mauerlatten „ „ „ 
Brake Ellern „ Cubikfuss Pfg. 
Bremen Säesaat „ Sack 

Bretter „ Std Mk* 
„ Ellern „ Cubikfuss Pfg. 

Leer Schwellen „ Stück „ 
Elbing Birken „ Cubikfuss „ 

Höchste Niedrigste 

1907 1906 1907 1906 

20 19 18 15 
161/« 15 15 13 
I6V2 I672 1672 1572 
41 40 36 37 
20 20 20 17 
32 26 24 26 
16 16 

1/472 -/107a 1/- —/107a 
20 19 18 18 
10 8 7 7 

22/6 22/6 22/6 22/6 
3/4 3/4 3/4 3/4 
30 29 28 25 
28 20 24 20 
29 35 25 27 
20 18 20 1772 
14 14 14 14 
35 35 32 32 
1 1 1 1 
35 32 27 27 

321 2 34 3272 34 
3772 40 3772 40 

40 41 35 35 

13 10 9 9 
13 13 13 13 
12 1172 10 10 
D/2 172 D/2 172 
53 50 48 45 
15 14 1272 123/4 
24 21 21 21 
10 8 8 8 
15 15 15 15 

174 174 174 174 
12 12 12 12 
30 30 30 30 
26 2372 20 19 
21 20 20 19 
20 20 18 19 
20 — 1872 — 

14 — 9 — 

15 14 1272 14 
5 472 47'2 41 2 
20 18 1772 13 
26 23 22 22 

5772 60 55 52 
28 2672 28 2672 
28 2672 28 2672 
22 19 20 20 
75 75 75 75 
30 29 277a 25 

2172 20 2172 20 
5772 — 55 — 

2074 2074 
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Nach: 
Dänemark. 

Copenhagen Getreide pr. 2000 Ko. Roggen Mk. 
„ Flachs/Hanf „ 1000 „ Hanf . „ 
„ Oelkuchen „ 2000 „ „ 
„ Eier „ 1000 „ s/—d 

Butter „ „ „ 
Oel „ „ „ „ 
Planken/Bretter.... „ Std Mk. 

Horsens Schwellen „ Cubikfuss Pfg. 
Kjöge „ * 
Aalborg Roggen „ 2000 Kilo Mk. 

Nach 
Schweden. 

Stockholm Planken/Bretter.... pr.Std Mk. 
„ Getreide „ 2000 Ko. Roggen „ 
„ Flachs/Hanf „ 1000 „ „ 
„ Oelkuchen „ 2000 

Leinsaat Sack 
Malmö 
Hefle 
Galmstad . 
Trelleborg 
Norrköping 

Pfg. 
Getreide „ 2000 Ko. Roggen Mk. 

Norwegen. 
Nach: 

Christiania Getreide pr. 2000 Ko. Roggen Mk. 
„ via Copenhagen. Hanf „ Ton „ 
„ Espen „ Cubikfuss Öre 

Ost-Norwegen Getreide „ 2000 Kilo Mk. 

Nach 
Portugal. 

Lissabon via Hao bürg Flachs/Hanf pr.Ton s/ —d 
Stäbe » Mille £ 

Nach : 
Gibraltar 

Spanien. 

Planken pr.Std.. 
Timber „ Load 

s/—d 

Amerika. 
Nach: 

New-York u Boston 
via Copenhagen .. Flachs/Hanf pr.Ton s/ d 

New -York, Boston, Philadelphia 
via Hull, London und Hamburg 

Getrocknete Folie.. „ „ « 
Lumpen r * « 
Alte Galoschen „ » » 
Lumpen * * » 

Höchste Niedrigste 

15 
20 
15 

20/— 
20/— 

9 
24 
16 
16 
15 

26 
13 
20 
13 
100 
15 
14 
16 
14 
15 

16 
14 
20 
16 

1907 1906 

35 
18 

36 
12/6 

32/6 

37/6 
25/— 
17/6 
25/ 

14 
20 
15 

20/— 
20/— 

9 
27 

13 
20 
10 
75 
11 

123/4 
10 

10x/2 

13 
28 

36/9 
12/3 

32/6 

37/6 
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Segler - Frachten. 

Nach 
Ostküste Englands. 

d. Ostk. Gr.-Britann. Oelkuchen pr.Ton 
Middlesbro Planken „ Std 
Newcastle onTyne.. Planken * „ 

„ .. Timber Load 
.. Splittholz „ 288 Cubikfuss 

Sunderland Planken „ Std 
Kings Lynn Timber „ Load 

„ Splittholz „ 288 Cubikfuss 
Seaham Harbour ... Planken „ Std 
Gr. Yarmouth Splittholz „ 288 Cubikfuss 

Timber „ Load 

s/-d 

Nach: 
Cardiff Newport. 

Westküste Englands. 

„ Timber 
Swansea Splittholz 

„ Planken . 
Sharpness Timber .. 

„ Splittholz 
Prohelli Planken . 
Aberystwith 
Bristol Timber .. 
Liverpool Sleepers . 
Birkenhead 
Port Madoc Planken . 
Barrow in Furness.. Sleepers . 

„ „ „ .. Props.... 
Minnae Bridge Planken . 

Planken pr.Std 
Splittholz „ 288 Cubikfuss 

s/—d 

Load 
288 Cubikfuss 
Std 
Load 
288 Cubikfuss 
Std 

Load 

Std 
Load 
Fad. 216 Cubikf. 
Std 

Nach: 
Englischer Canal. 

d. englischen Canal.. Oelkuchen pr.Ton s/—d 
Plymouth Timber 

„ Splittholz 
„ Planken . 

Devonport Splittholz 
Par Timber .. 
Poole Timber .. 

v Splittholz 
„ Planken . 

Portsmouth „ 
Southampton 
Bridport Hanf 

Load 
288 Cubikfuss . . 
Std 
288 Cubikfuss .. 
Load 
Load 
288 Cubikfuss .. 
Std 

Nach 
Irland. 

Ton 

Dundalk Timber pr.Load s/—d 
Cork Timber „ „ 

„ Planken „ Std „ 
„ Splittholz „ 288 Cubikfuss .. „ 

Limerick Timber „ Load „ 
Newry Planken „ Std „ 

Höchste 

1907 1906 

Niedrigste 

10/6 
25/— 
27/6 
9 H 

45/— 
28/6 
91-

45/— 
25/— 
50/— 
10/6 

27/-
40/— 
9/3 
47/6 

28/— 
11/— 
55/— 
40/— 
45/— 
11/6 

11/— 
8/6 

41/— 
11/— 
32/6 
42/6 

11/3 
9/6 

47/6 
30 — 
50/— 
10/— 
11/— 
53/— 
30/— 
30/— 
29/— 
26/— 

12/— 
11/6 

35/ — 
43/6 

13/ — 
40/— 

1907 

10/— 

25/6 
V -
40/— 

9/6 
47/6 

27/— 
42/6 
9/6 

40/— 
26/6 

36/-

11/3 
10/— 
47/6 

51/— 

11/6 
35'— 
33/— 
25/— 

12/— 

1906 

8/3 
25/— 
22/6 
9/-
40/— 
28/6 
9/-
45/— 
25/— 
48/6 
10/6 

24/6 
37/6 
8/3 

45/— 
27/6 
11/— 
55/— 
40/— 
45/— 
11/6 
11/— 
8/6 

41/— 
11/— 
32/6 
42/6 

9/6 
9/6 
47/6 

30/— 
50/— 
10/— 
11/— 
53/— 
30/— 
30/— 
29/— 
26/— 

12/— 
11/6 

33/— 
43/6 

13/— 
40/— 

8/3 

20/6 
71-
40/— 

9/6 
47/0 

27/— 
42/6 
9/6 

40/— 
26/— 

36/ — 

9/9 
10/— 
47/6 

51/— 

11/6 
55/— 
33/— 
28/— 

12/-
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Ostküste Schottlands. 
Nach: 

Kincardine Roads... Planken pr.Std.., 
Tayport „ „ „ . 

„ Timber „ Load , 
Firth of Förth Planken „ Std. . 

„ Props „ . 
Inverness Timber „ Load 
Charlestown Planken ,. Std.. 
Burntisland Props „ „ . 
Boness „ „ * . 
Nlethil . „ „ * . 
South Alloa „ n „ • 
Kirkcaldy Planken „ „ . 
Perth Timber „ Load 

„ Planken „ Std.. 
Burghead Timber „ Load 
Peterhead „ * „ 

_ Planken „ Std.. 

s/—d 

Nach: 
Calais.... 
Dieppe... 
Fecamp .. 
St. Malo.. 
Pemboeuf 
Parnic... 

Frankreich. 

Planken pr. Std. Frs. 

Deutschland. 
Nach: 

Flensburg Schwellen pr. Load Mk. 
Lübeck Bretter Std „ 
Stettin Schwellen „ „ Pfg-
Papenburg Bretter „ Stück Mk. 
Danzig Weizen ,, 2000 Kilo „ 

Dänemark. 
Nach: 

Horsens Schwellen pr.Load Mk. 
Kjöge „ „ « 
Dänemark nördl. 

Aarhus Oelkuchen Ton » 

Schweden. 
Nach: 

Falkenberg Getreide pr.2000 Kilo Mk, 
Stockholm Bretter „ Std „ 
Malmö „ » „ » 
Landskrona » „ „ » 

Höchste Niedrigste 

1907 1906 1907 1906 

25/— 25/— 
24/— 26/— 24/ — 26/— 
8/- — 8/- — 

23/— 23/— ' 20/— 20/— 
23/6 23/ — 20/ — 20/— 
11/6 11/ 11/6 11/— 
23/ - 23/— 20/— 23/— 
23/— 23/3 20/— 20/— 
23/ — 23/— 20/— 20/— 
23/6 23/— 20/— 20/ — 
23/6 22/6 20/— 20/— 
23/— 26/— 20/ — 26/— 
11/— 10/6 11/— 10/— 
32/6 31/6 32/6 31/-

11/ - — 11/— — 

10/— — 10/— — 

30/— 30/— 

36 36 
33 — 33 — 

42 — 42 — 

40 — 40 — 

45 — 45 — 

50 50 

8 
22 

— 8 
1 22 

— 

50 — 50 — 

30 — 30 — 

13 13 

8Va 7.35 772 6:!/4 

872 71/» 772 072 

15 1 8  

1 8  1 8  
26 — 22 — 

22 — 22 
22 22 



Rigas Export zur See 

1906. 
Abfälle u. Schnitzel 734 Pud 
Ambosse — „ 
Ameiseneier 322 „ 
Apothekerwaren ... 25413 „ 
Apparate u.-Zubehör 568 „ 
Asbest 11686 „ 
Asbestfäden - - „ 
Asbestgewebe und 

-Waren — „ 
Asbestpappe 141 „ 
Asphalt 16 „ 
Automobil — „ 
Bast 620 „ 
Baumrinde 1431 „ 
Baumwolle 5846 „ 
Baumwollwaren.... — „ 
Beeren 12448 „ 
Blei, schwefelsaures — ,, 
Bleiasche 1367 „ 
Bleiweiss — „ 
Bouillon 319 „ 
Branntwein, versüsst. 18406 „ 
Bremsenteile 1088 „ 
Bücher, Bilder u. 

Drucksachen 4336 „ 
Buffer — „ 
Butter..- 1854954 „ 
Deckpläne (Presen-

ninge) 7 „ 
Diverse Waren .... 1304 „ 
Draht, Eisen- —- „ 
Drahtwaren — „ 
Düngemittel : 

Blutdünger.. 42733 „ 
Kainit 926 „ 
nicht bes. ben. — „ 

Eier 4685345 * 
Eigelb 14413 „ 
Eiweiss 3569 „ 
Elektr. Waren 61 „ 
Equipagen u. -Teile 88 „ 
Fässer, leere 7536 „ 
Farben 8 „ 
Fayence- und Porzel

lanwaren 66 „ 
Federn: Bettfedern. 4931 „ 

Daunen .... 221 „ 
"V erschiedene 445 „ 

mar bis zum 31. Dezember. 

1907. 1906. 
2136 Filz 32 Pud 
114 Fische u. Krebse... 2380 

92 6527547 
19098 „ -Hede 698676 

4 „ -Garn 13344 n 
5487 Fleisch 24550 n 
2447 „ Schweine-... 5177 

Fleischmehl 3185 
4078 Früchte, frische und 
1179 getrocknete 2741 „ 

— Furniere — n 
214 Galoschen, neue.... 43028 
— „ alte .... 70430 

247 Gasreinigungsmasse. — 

429 Gedärme 5404 
11 Geflügel und Wild 426308 

30844 Gemüse 14 n 
392 Gerberlohe — 

3243 Gerbstoffe 3568 » 
14 Getränke 825 
— Getreide : 

19730 Buchweizen. — 

— Erbsen 296469 5) 

Gerste 190902 w 
2813 Hafer 1112833 

15644 Hirse 2 JJ 
1133852 Linsen 2250 >5 

Mais — 

— Roggen .... 137970 1) 
441 Weizen 2231194 
80 Wicken 73351 

7 Getreideabfall 15791 
Geweihe 246 

6320 Gewürze 61 n 
— Glaswaren 73 

3180 Glyzerin 3739 
3933816 Goldschwefel — 

4110 Goldstaub — n 
1514 Goudron 162386 

67 Graupen u. Grütze: 
82 Buchweizengrütze 8400 n 

1175 Manna 21 
38 Reis — n 

Gummi j 
4 „ altes > .... 27186 Yt 

7083 Gummiab all J 
152 Gummi waren 1225 

— | Haare: Borsten.... 9757 

1907. 
61 

648 
5606578 

608555 
97614 

2863 
214 
933 

5917 
37731 
33525 
81639 

307 
5450 

356277 
189 

24 
38 
2 

14860 
16320 

336694 
198915 

1954 
929464 
216338 
109870 

50 
143 

89 

58 
291 

139743 

2040 
42 
12 

36102 

6856 
5825 
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1906. 1907. 
Haare : Pud 

Elen- •— 11 313 
Kameel- 30666 V 4018 
Kuh- u. Ziegen- 8647 H 8434 
Pferde- 16219 *> 8401 
Pferdemähnen 1 6893 

(3401 
Pferdeschweife 1 

6893 n (3454 
diverse — 735 

Häute u. Felle : 
Antilopen- 151 — 

Bären- 20 „ 1 
Dachs- 80 76 
Eichhörnchen- ... 68 n 21 
Elen- 27 — 

Hasen- 7348 3660 
Iltis- 266 55 180 
Kalb-,Schaf-,Zieg.- 856427 n 6561)05 
Kaninchen- 44 » 55 
Katzen- — 20 
Murmeltier- 188 w 509 
Pferde- 240944 n 134041 
Reh- 28 n — 

Rinder- 67412 3788 
Schweine- 48 — 

Wolfs- 10 17 
Handwerksgeräte... 367 1361 
Hanf 926670 1111909 

„ -Tors 183087 141625 
„ -Garn 87017 62771 

Harz 63 r> 21 
Harzzementplatten . 4344 
Heu 84 101 
Holzwaren 1749 787 
Holzwolle 371 60 
Honig 6 9 
Hopfen 244 H 44 
Horn und Hornabfall 2062 2309 
Hornmehl 5823 n 8166 
Hülsen 13 152 
Instrumente,musikal. 260 w 66 

optische — 3 
Grammophonplatt. — 3572 
nicht bes. ben 1 1 

Jute 401 448 
Juteabfall 6036 4319 
Jutehede — }) 1924 
Kälbermagen 76 11 62 
Käse 10351 11 2710 
Käsestoff 178 
Kakao 3 
Kaviar 222 227 
Kanthariden 1199 336 
Kartoffeln 90 3104 
Kastanien — 190 
Kisten leere 33 223 
Kleie 98468 90S34 
Knochen . . . .  129 
Knochen- Kohle und 

-Asche 12206 1420 
Knochen-Mehl 92609 40105 
Kohlen 5543 
Kohlensäure -— 28 
Kokosmehl 1000 — 

Kolonialwaren 3 
Konditorwaren 138 n 170 

1906. 
Konserven 1973 Pud 
Korken 99 „ 
Korkenspäne 118524 „ 
Korkholz 1916 „ 
Kork-Isolirplatten .. 8217 „ 
Korkwaren — „ 
Kryolyth 870 
Lack 483 „ 
Landwirtschaftliche 

G eräte — „ 
Lampen u. Laternen — „ 
Leder 754 „ 
Lederwaren 27 „ 
Leim 7255 
Leimleder 60593 „ 
Lichte .\ 11 „ 
Linoleum 27 „ 
Lumpen 165913 „ 
Lykopodium 1827 „ 
Malz 2176 „ 
Manufaktur waren .. 1798 „ 
Maschinen \ rnoo 
Maschinenteile j '* " 
Matten 48485 „ 
Mattenfaser 8956 „ 
Mehl, Weizen- 378 „ 
Metallabfall: Blech

abfall 6136 „ 
nicht bes. ben.... 4917 „ 

Metalle: Aluminium 43 „ 
Antimon.. — „ 
Babbit-... — „ 
Blech .... 6 „ 
Blei 86 
Eisen .... 11763 „ 
Gusseisen 15 „ 
Messing .. 868 „ 
Rotguss .. 372 „ 
Stahl 244 „ 
Zink — „ 
Zinn 93 n 

Metallwaren: Blech- — „ 
Eisen- ... 940 „ 

Gold-und Silber-. 18 „ 
Gusseisen- 15 „ 
Kupfer-.. — „ 
Stahl- 236 „ 
n. bes. ben. 316 V 

Milchpulver 2695 , 
Muster, Proben u. 

Modelle 117 „ 
Mutterkorn 4957 „ 
Nägel 27 „ 
Naphtha — „ 
Netze 2411 „ 
Nüsse 14 „ 
Oel: Aetherisches . — „ 

Anis- 56 r 

Bakuine(Mine-
ralöl) 512865 „ 
Koriander- ... — „ 
Fichtennadel- — „ 
Fusel- 16610 „ 
Hanf- 18 „ 

1907. 
979 

5 
189044 

184 
6190 

76 

31 
34 

647 
74 

4636 
77868 

160 
98409 
1110 

648 

8401 

54159 
10842 

3878 
4552 

66 
290 

2 

11700 
7 

3207 
959 
227 

72 
13 

1007 
42 

144 
15 

395 

265 
2640 

99 
1956 

18 
2 

87 

376214 
10 

5 
10523 

30 
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1906. 
Oel: Lein- 2025 Päd 

Sonnenblumen- — „ 
Yaselin- 3742 - „ 
verschiedenes. — „ 

Oelkuchen: 
Baum w oll- — „ 
Hanf- 97624 „ 
Kokos- 47848 „ 
Lein- *81047 „ 
Raps- 4443903 „ 
Senf- — „ 
Sesam- — „ 
Sonnenblumen-... — „ 
verschiedene 11522 „ 

Oelkuchenabfall.... 568 ,, 

Papier 3806 „ 
Papierwaren 32 „ 
Pappwaren — r 

Papyros 1816 „ 
Parfümerien 176 „ 
Paraffin 126 „ 
Pelzwaren 1176 „ 
Pelzwerk — „ 
Petroleum 291 * 
Pflanzen, leb. und 

Blumenzwiebeln.. 208 * 
Pilze 1118 „ 
Pottasche - - ,, 
Pyritrückstände.... 774180 » 
Röhren 22 ,, 
Saaten :Anis- 16351 » 

Aussiebsei; .. 795 „ 
Baum- — „ 
Blumen- .... 90 „ 
Koriander-... 1227 „ 
Dedder- — „ 
Feld- — „ 
Gras- 10057 * 
Gurken- .... 69 „ 
Hanf- 4524 * 
Klee- 17233 „ 
Kümmel- ... 22 „ 
Luzerne- .... 1216 „ 
Leinsaat, Säe- 522169 „ 
Schlag- 1514681 « 
Rizinus- .... — „ 
Senf- 37 „ 
Timothy-.... 615 „ 
Wald- 46 „ 
Zitwer- 10076 „ 

Säcke 2505 * 
Saft — „ 
Salz — „ 
Sand, Silber- — „ 
Schaufeln, hölzerne . 38 „ 
Schellak — „ 
Schilf — „ 
Schreibmaterialien .. — „ 
Schuhwaren — „ 
Schwamm 391 „ 
Schwefel 10 i „ 
Schwefelblüte 399 , 
Segeltuch 26 „ 
Seife 14 „ 

1907. 
3907 

73 

3739 
64941 
09199 

198490 
2918884 

8535 
2852 

47843 
3175 

1967 
97 

294 
1454 

636 
636 
117 
168 

57 

429 
1912 

733 
513608 

19117 

140 

1434 
9463 

34 
1251 

24 
15175 
13366 

34 

653389 
1113487 

30922 
26 

600 
381 

31980 
981 

2 
17 

571 
489 
17 
41 

2 
18 

437 
118 
268 

234 

1906. 1907. 
Senfmehl 869 Pud 503 
Separatore 703 „ 637 
Spat _ n 309 
Spielwaren 18 „ 10 
Steine _ w 150 
Stroh 168 „ 1574 
Süssholz 4036 „ 5115 
Tabak 77296 „ 68157 
Tabaksfabrikato.... 1415 „ 1599 
Talk 7967 l 12 
Tauwerk, neues.... 2907 „ 634 

altes — „ 10529 
Terpentin 77858 „ 118649 
Tee 952 „ 1 
Tiere : 

Gänse 9559 Stück 1 
Huhne — „ 1 
Pferde 4906 „ 5215 
Rehe 2 „ — 
Wachteln .. 70 „ — 

Tonerde 53702 Pu<j 42749 
Touwaren — „ 7 
Torf 9 „ 10 
Trommeln, leere ... 14213 „ 921 
Tuch 167 „ 115 
Umzugsgut — „ 96693/4 

Velozipedes u.-Teile 124 „ 3 
Viktualien 620 „ 102 
Vitriol 215 , 243 
Vogelbälge 235 „ 581 
Vögel, ausgestopfte. 1 „ — 
Wachstuch 30 „ — 
Waffen und -Zubehör 129 „ 30 
Wagen u. Gewichte 47 » — 
Wagenfedern — „ 492 
W atte 6 „ — 
Wein 1537 „ 16 
Werg 21 » 
Wichse — „ 33 
Wollabfall — „ 62 
Wolle 34489 „ 7677 
Wollgarn — „ 1 
Woll waren — ,, 3 
Zellulose 197627 „ 152692 
Zement 22 „ 99015 
Zichorie 68 „ 66 
Zinkasche 59 . — 
Zinnabfall — „ 1419 
Zinnasche 386 „ 642 
Zwiebeln 1220 „ — 
Zylinder, eiserne ... 1493 „ — 

Holz: 
Balken, eichene.. 73 Stück — 

„ fichtene.. 180158 „ 208475 
„ grähnene. 320942 „ 201968 
„ birk., ell.eic. 45786 „ 89336 

Bootshaken 11314 „ 12126 
Bootsmasten 2H527 „ 19882 
Brennholz 19545/6K.-F. 25413/4 

Bretter, eichene.. 21086Stück 43120 
I-21/2". 21590655 „ 22896127 
3" 7603557 „ 8328044 
über 3". 32841 „ 30614 

„ Furnier-. 38 „ — 
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Holz : 

Brussen, eichene 
(Plangons) 

„ fichtene.. 
„ grähnene. 
* birk., eil. etc. 

Fassstäbe, eichene 
„ birk., eil. etc. 

Floorings 
Holzdraht 
Schachtelspäne... 
Kisten bretter .... 
Klötze, eichene .. 

„ birk., eil. etc. 
Krossings 
Mauerlatten, ficht. 

„ grähnen.. 
birk., eil. etc. 

Parkettfriesen.... 

1906. 1907. 
Stück 

1998 „ 13960 
51701 „ 51047 
16319 „ 26648 
12096 „ 9230 

90054 „ 861760 
1521274 „ 741802 

— „ 79634 
433284 Pud 476914 

232 „ — 
—Stück 249430 

2807 „ 12352 
165100 „ 156343 

— „ 10693 
210560 „ 124573 

43206 „ 48687 
4652 „ 5771 

1795794 „ 1843549 

Holz : 
Pipenstäbe 
Pitprops 
Radnaben 
Radspeichen 
Scantlings 
Sleepers, kantige 
Sleepers, runde .. 
Sparren u. Ricker 
Spieren 
Splittholz 
Stäbe, eichene ... 

„ birk., eil. etc. 
Squares 

T elegrap henstangen 
und Stangen... 

Wagenschoss .... 
Zelluloseholz,fadenl. 

„ meterl. 
Zementtonnenstäbe. 

1907. 1907. 
1301 Stück — 

4508236 „ 5741223 
292 „ 222 

31010 „ 107568 
183887 „ 60317 

2084624V2„ 2653301'/a 
2607372* 1932872 

105676 „ 90029 
8382 „ 224 
683574K.-F. 4663 
1054 »Stück 4747 

104399 „ 102890 
— „ 134926 

97770 „ 103745 
1410 8073 

374663 „ 335863 
367883 „ 993101 

1669758 „ 7375917 



Rigas Import zur See 
der wesentlichsten Artikel.*) 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. 

1906 1907 

Pud Pud 

Heringe . 6989207a 1026172 
Hopfen 2685 26637a 
Kaffee 503557a 480987a 

.. 2053072 299747 
250991 

Salz 35824 2105672 

Schmalz 227497 
4954 

1018437a 
Champagner 58297a 987173 

Wein 154887a 262327a 
Chlorkali .. 18197 72 24041 
Glaubersalz .. 32735 42466 
Kali, schwefelsaures . .. 21563 3293372 
Pottasche 5883 
Schwefel 270645 V2 

Soda 91857a 42007 2 

Blei .. 1568347a 4184427a 
Eisen .. 14881572 193905 
Gusseisen .. 24260 24539 
Kupfer 59837a 599372 
Stahl .. 276733 2777267a 

2875472 
Metallerze .. 10770047a 10370787a 
Eisenbahnschienen... 65173 9117a 
Eisenbahnzubehör ... 53 48997a 
Baumwolle, rohe .. 858322 755661 
Künstl. Düngemittel u. 

Rohphosphate .. 2595469 3688708 
.. 76727 956477a 

1906 1907 

Pud Pud 

Farbeholz in Scheiten u. 
gemahlenes 790462 1103243 

Quebrachoholz 1080333 88812772 
Gerbstoffe 3504447a 27001672 
Fassteile 1343057a 137720 
Garn 46222 668877a 
Gummi, Guttapercha, 

Kautschuk 1859027a 141173 
Häute u. Felle 217487 239282 
Harz 25469672 3666377, 
Jute, rohe 471010 351338 
Koprah 645993 699183 
Korkholz 437950 427193 
Kreide, rohe u. gemahl.. 144724172 199554972 
Maschin. u. Geräte, land-

wirtsch 3818537a 518543 
,, industrielle .. 359307l/2 436028 

Maschinent. u. -Zubehör 260928 353730 
Oel, Pflanzen- 217707a 196817a 
Papier (Luxus-) 3287 6572 
Quarz 2270257a 143953 
Schellack 11324 142987a 
Spat 3819527a 5439757a 
Steinkohlen 312045087, 313374907a 
Koks 1410394 " 159081172 
Ton- u. Porzellanerde... 12578587a 189091972 
Wachs 1441172 18543 
Wolle, rohe 1056407a 111692 
Ziegel, feuerfeste 143658 406785 

*) Die Angaben für alle über unseren Hafen importierten Artikel sind zurzeit noch 

nicht zu beschaffen. 
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Siebenunddreissigster Jahres-Rechenschaftsbericht 
der Aktien-Gesellschalt dezentral-Waren-Depots in Riga 

pro 31. De:ember 1907. 

Debet. 
Gewinn- und Verlust-Konto. B i l a n z - K o n t o .  

Verluste. 
Rubel. K. 

Gewinne. 
Rubel. K. 

An Gagen-Konto: Per Mieten-Konto: 
für gezahlte Gagen 1,750 — Mieten-Einnahme pro 1906. 21,405 08 

„ Unkosten-Konto: 
für Bereinigen der Strassen, 
Inserate und kleine Ausgaben 729 68 

„ Renten-Konto: 
für Zinsen 481 60 

„ Assecuranz-Konto: 
für Assecuranz pro 1907 .... 382 87 

„ Stadt-Abgaben: 
für sämtliche Stadtabgaben . 2,041 25 

„ Krons-Inmiobiliensteuer: 
an die Steuerverwaltung. . .. 517 16 

5,902 56 

für den Reingewinn pro 1907 15,502 52 

21,405 08 21,405 08 

Debet. Kredit. 

Riga, den 31. Dezember 1907. 

Rubel. K. 

Aktiva. 
Speicher-Konto: 
Kostenpreis er
bauter 7Speicher 
im neuen Am-
barenviertelinkl. 
Ankaufswert d. 
Grundstücke... R. 198,039 25 
desgl. 5 Speicher 
in Mühlgraben. „ 97,27917 295,318 42 

Einlagescheine der II. Ge
sellschaft: 
vorhanden im Betrage von . . 10,000 — 

Renten-Konto: 
für an obigen Einlagescheinen 
pro 31. Dezember c. haftende 

118 75 

Assecuranz-Konto: 

vorausbezahlte 
Feuer - Versiehe -
rungs-Prämie ... Rbl. 484 97 
u. für Mühlgraben „ 10 57 495 54 

Kassa-Konto: 
96 43 

Giro-Konto: 
bei der Börsenbank 16,468 27 

322,497 41 

Passiva. 
Per Aktien-Kapital-Konto: 

für eingezahlte 

„ Reserve-Kapital-K onto: 
für den Bestand 

Mieten-Konto: 
für praenumerierte Miete.. 

Remonte - Konto: 
Remonte - Re
servefonds vom 
Jahre 1906... R. 8,62410 
vom Reserve
kapital übertr. 
Zinsen pro 1907 „ 1,500 — 

ab: pro 1907 
verausgabteRe-
montekosten.. 

R. 10,124 10 

1,288 79 

für vorhandenen Remonte-
Reservefonds 

Dividenden-Konto: 
Dividende pr.l907de 
264,000 R. Akt-
Kapital 6°/o = R. 15,840 — 
noch nicht eingel. 
Divid.-Coupons 
pro 1901 „ 125 — 
Dividenden-
Reserve „ 1,786 70 

D a s  D i r e k t o r i u m :  

Rubel. 

264,000 

30,000 

1,910 

Rendant: C. Lau. 
Buchhalter: E. v. Hübbenet. N. Feng-er. C. Drishaus. Paul A. Schwarte, q. Sengbuseh. Wm. Hartmann. 

I)ie vollkommene Uebereinstimmung obiger Rechenschaft mit den Büchern und Belege" jer Aktien-Gesellschaft der Zentral-Waren-Depots in Riga bescheinigen die Revidenten: 

_. , « ^ C. A. Helmsing-. And. Larsson- Alexander von Seng-busch. 
Riga, den 16. Februar 1908. & 

K. 

40 

8,835 31 

17,751 70 

322,497 41 

11 



Verzeichnis der Rigaer See- und Fluss-Schiffe. 
1908. 

Die Nummerflagge ist blau, Buchstaben und Nummer weiss, an der linken Ecke die russische Nationalflagge. 

Erklärungen: E Eichenholz. F Fichtenholz. S Schraubendampfer, e eisengebaut. St Stahlgebaut. a/Y alte Vermessung. n/V neue Vermessung. 

Xo Bauart. Namen der Schiffe. 

U
n
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. Wohnsitz der Rheder. 

A. 

1 Gff. - Schon. Adolf E & F • • • Behrsin 154 n/V J. Elikis Adiamünde. 
2 3-m. Gff.-S. Aldebaran E & F . . H B D L  A. Upmel . . . 197 „ Wm. Moritz <fc Andere Postenden. 
3 n Alexander E & F . . HKQS vacant 310 „ M. Leelkaln Kürbis per Lemsal. 
4 n Alexander E & F . . 272 „ J.B. Bertiin & D. Stahl Rojen. 
5 Gff. - Schon. Alide E & F .... . K. Abolin . . . 138 „ K. Ahbolin Upesgrihwe. 
6 3-m. Gff.-S. Alma E & F H B K T  A. Tschakste. . 312 a/V G. Schnohr Kürbis. 
7 3-m. Gff.-S. Amalia E & F. . . . HMRL vakant 327 n/V G. Schnohr Kürbis. 
8 3-m. Gff.-S. Andromeda E & F . A. Friedenwald 200 a/V A. Friedenwald & F. 

W e i d e m a n n  . . . .  Roj en. 
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12 
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16 
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19 
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2 2  

23 
24 

Bauart. Namen der Schiffe. 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. Wohnsitz der Rheder. 

3-m. Schon. Anna E & F MBNGr Wiedemann . . 223 n/V J. R. & M. Weyde , Hay nasch. 

3-m. Gff.-S. Anna E & F • Pluhm 232 „ J. Fischer & Andere Angern. 

Gff. - Schon. Anna E & F • vacant 148 „ Von Aderkass .... Kürbis. 

3-m. Schon. Anna Alwine E & F H B K R  G. F. Grass . . 321 n/V G. Grass &M. Leelkaln do. 

Gff. - Schou. Anna Greeta E & F. • • G r ü n b e r g  . . . .  131 a/V J .  G r ü n b e r g  . . . . .  Upesgrihwe. 

3-m. Gff.-S. Anna Olga E & F. . MCDW Leelmisch . . . 218 n/V G. Grass & Andere . Kürbis. 

11 
Anna Ottilie E & F. H K Q N  A. Fischer . . . 212 n/V J. Fischer & Andere Angern. 

n Ans E & F HDCG 317 „ Gebr. Puhlin Ugunzeem. 

Gff. - Schon. Ans E & F . A. Insberg . . . 78 n/V A. Insberg Talsen. 

Gff. - Schon. Antares E & F ... • P. Skadin . . . 155 a/V P. Skadin (fc K. Ant-
Dondangen-Koschrag-

gen resp. Pitragen. 

11 
Arcturus E & F . . . HDBW U. Blahkis . . . 152 n/V Gebr. Grihwan .... Dondangen-Gipken. 

3-m. Schon. Austra E & F . . . . H K R L  Melbard 322 „ Schifff.-Ges. ,,Austrak' Riga. 

n 
Anna Marie E & F . H B K D  A .  B e r s i n . . . .  392 a/V P. Bauer tfc Andere . do. 

11 
Anstrums E & F . . 181 n/V J. Purin & Andere . Apscl 426t 

3-m. Schon. Baltzer E & F. . . . HBJW M e l b a r d  . . . .  300 n/V Adiamiinde. 

» Benor E & F .... . . . J a c o b s o n  . . . .  350 „ G. Kalnin & G. Seglin Dreimannsdorf. 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. Wohnsitz der Rheder. 

25 3-m.  Gff.-S. Bertha Alwina E & F HKSR Backmann . . . 250 n/V Dreimannsdorf. 
26 » Besnier E & F. . . . 

• • Ahl 225 n/V Gebr. Muzneek.... Wandsen 
27 3-m. Schon. Bethania E & F . . . HBJV M. Drehsin. . . 338 „ Schifff.-Ges. „Austra" Riga 
28 » Bethlehem E & F . . HKQM M a r t i n s o n . . . .  310 n/V J. Martinson Gutmannsbach. 
29 55  Betty E & F 

HKQM 
M. Grewe . . . 414 „ J. Baltzer & Gebrüder 

Grewe Adiamünde resp. Pe
terskapelle. 

30 3-m.  Gff.-S. Brihnums E & F . . . . . . J .  J e s p e r  . . . .  183 n/V Gebr. Snikker . . . Kaleten. 

c 
31 3-m.  Schon. Capeila E & F ... • • • A. Kongs. . . . 280 n/V Markson Orrenhof. 
32 Gff. - Schon. Catharina E & F . . HB WL P. Jaeger. . . . 134 a/V P. Jäger Upesgrihwe. 
33 55 Catharina E & F . . MLRF M a t u s a l  . . . .  218 „ G. Grass Kürbis. 
34 3-m.  Gff.-S. Catharina E & F . . MBTD J. Sielemann . . 223 n/V G. Schnohr do. 
35 55 Christian Woldemar 

E & F HDEN M .  I n t z e  . . . .  215 „ M. Wihtol & Andere Peterscapelle. 

36 5) Circus E & F . . . . • • • F .  W a c k  . . . .  184 n/V J. Dreymann & Kock Margrafen u. Riga. 
37 3-m. Schon. Constantin E & F . . HMSW P ö d d e r  . . . .  336 „ A. Klein Pernau. 
38 55 Concordia E & F , . • • • K. Johansohn. . 262 „ K. Johansohn & J. 

Jansohn Riga. 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. Wohnsitz der Rheder. 

39 3-m. Schon. Cyrus Kehse 284 n/V Snoting & Andere . . Windau 

40 Bark 

D 

Delta e D. Ottmann . . 537 a/V D. Ottmann Riga. 
41 3-m. Schon. Der Kurländer E & F HPDN J. Grahwel . . . 363 n/V Schifff.-Ges. „Austra" do. 
42 Gff. - Schon. Dorothea E & F. . . MBJGr A. Müller . . . 123 a/V C. Seeberg do. 

43 3-m. Gff.-S. Draugs E & F . . . . • • • C. Dunkel . . . 294 n/V Gebr. Dunkel & Au-

Ugunzeem. 

44 Dsennis E & F ... HKZA P e t e r s o n  . . . .  248 „ G. Gross Kürbis 

45 Gff. - Schon. Dora E & F • • • Ch. Markson . . 133 „ Ch. Markson Orrenhof. 

46 3-m. Gff.-S. 

E 

Ehrglis E & F ... M. Bach mann . 230 a/V M .  B a c h m a n n  . . . .  Riga. 

47 3-m. Schon. Elsa Auguste E & F • S w e i n i c k  . . . .  195 „ S. Muischul & Andere Peterskapelle. 

48 Gff. - Schon. Elvira E & F . . . . HBLT P. Aumann. . . 120 a/V K. Aumann & K. Ant-

Waiden resp.Pitragen. 

49 Emilie E & F . . . . HKNL M. Tetter. . . . 152 n/V J. Rosenberg & Andere Zarnikau. 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. Wohnsitz der Rheder. 

50 3-m. Gff.-S. Emma E & F . . . . F. Jankewitz . 266 a/V Gebrüder Martinkaln Wandsen. 

51 3-m Schon. Equator E & F ... HBGJ M .  R a a k  . . . .  411 „ Gebrüder Weide . . . Haynascli. 

52 Gff. - Schon. Erika E & F .... . vacant 98 n/V J. Jansolin & Andere Riga. 

53 r> Ernst E & F • • • E. Preedin . . . 173 „ E. Preedin & Andere Kaleten. 

54 3-m. Gff.-S. Ernst David E & F . HNQG M .  B e r g  . . . .  288 a/V Grewe & Andere . . Peterskapelle. 

55 Ernst Alfred E & F. HRFC Moritz 317 „ Ernst Moritz & Andere Riga. 

56 
n Eufrosine E & F . . HCRE Martinkaln . . . 246 n/V F. Freyberg <fc J. Graud Ploenenhof. 

57 Gff.-Schon. 

F 
Fanija E F . . . . H .  K a s k  . . . .  184 n/V F .  F r i e d e n b e r g  . . . .  Angern. 

58 3-m. Gff.-S. FataMorgana E & F HCBY K. Brunsleep. . 181 „ J. & M. Brunsleep. . Wandsen. 

59 Gff. - Schon. Fomalhaut E & F , . HPFB vacant 174 „ K. Schultmann & 

Andere Gipken. 
60 Fortuna E & F ... • i . M. Weike . . . 79 „ G. Kalnin Orrenhof. 
61 

n Fortuna E & F ... . vacant 98 „ P. Launitz Don dangen. 
62 3-m. Gff.-S. Fortuna E & F ... . . . A. Thomel . . . 175 a/V A. Thomel Riga. 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. Wohnsitz der Rheder. 

63 3-m. Gff.-S. Fritz Gustav E & F . HELM Sielemann . . . 312 a/V J. Sausin Kürbis. 

64 Gff. - Schon. Fuchs E & F .... HNGQ Adam solin . . . 152 n/V J. & M. Mikelson . . Haynasch. 

Gr 

65 3-m. Schon. George E & F. . . . MLKB B e h r s i n g  . . . .  248 n/V J. & M. Weide . . . Haynascli. 
66 3-m. Gff.-S. Gulbis E <fc F . . . . HBJQ P. Baumann . . 292 „ K. & J. Wellin & And. Pernigel. 
67 Gff. - Schon. Gustav E & F . . . . . . .  J. Sielemann . . 162 „ G. Kalnin Orrenhof. 
68 3-m. Gff.-S. Golgatha E & F, . . 

• 
D. Martinson. . 244 „ J. Lorentz Gutmannsbach. 

69 Gff. - Schon. 

H 

Haynasch E & F . . Pettack 136 n/V J. Pettack Haynasch 

70 3-m. Gff.-S. Heinrich Emma E & F . , • F. Girgenson . 243 „ H. Damkaln Kaleten. 

I 

71 Gff. - Schon. Ilu E & F P e t t a c k  . . . .  106 n/V J. Liewa & Andere . Orrenhof. 
72 3-m. Schon. Imperator E <fc F . . HDBC S. Behrsin 349 „ •T. Martinson Gutmannsbach. 
73 3-m. Gff.-S. Indrik E & F . . . . . . F. Damkaln . . 219 a/V J. Damkaln Kaleten. 
74 » Ingersoll E & F . . . . . . D. C. Martinson 197 n/V D. C. Martinson . . . Gutmannsbach. 



Bauart. Namen der Schiffe. Namen der Schi 

3-m. Gff.-S. 

3-m. Schon. 

3-m. Gff.-S. 

Gff.-Schon. 

3-m. Gff.-S. 

Gff. - Schon. 

3-m. Gff.-S. 

3-m. Gff.-S. 

3-m. Schon. 

ar 
Jacob E & F . . . . 

Jadwiga E & F . . 

Jacob & CatharinaE&F 

Jahsep E & F . . . . 

Janis E & F 

Janow 

Johannes E & F . . . 

John Ann E & F . . 

John Emil E & F. . 

Jonathan E & F. . . 

Julie Marie E & F . 

Jupiter E & F . . . . 

Karal E & F 

Kaupo E & F 

HRFS 

MBWR 

HBFC 

MBCH 

HKJT 

MLKN 

HKJR 

HBJL 

HBFG 

HNQS 

HDCJ 

J. Osolin . . 

J. Kraukle 

vacant . . 

Schultner. 

Masapsche 

J. Ehrmann 

G. Norit . 

vacant . . 

Jacobsohn 

Strauch . . 

Siljewitsch 

A. Eichen 

M. Sandberg 

S. Reison . 

Register-

Tons. 
Namen der Rheder. Wohnsitz der Rheder. 

272 n/V Osolin&Gebr.Mikelson Salismünde resp. Hay-

uasch. 

299 a/V J. Kraukle Salismünde. 
305 n/V Riga. 

284 „ J. Stahl & Andere. . Kaleten. 
122 a/V J. Masapsche Angern. 

167 n/V Gebr. Mikelson .... Haynasch. 

196 „ J. & F. Martinson . . Sussikas resp.Windau. 
158 a/V Salismünde. 

161 „ L. Jacobsohn Margrafen. 

296 „ J.JansolinsErben&And. Riga. 
248 n/V G. & J. Muzueek . . Wandsen. 
305 „ J. Markson Orrenhof. 

260 a/V M. Bahrscli & A. Jost Merseref resp. Ugun-

zeem. 
287 n/V K. Sweigsne, A Niz-

mann & Cons. . . Riga resp. Ruthern. 



Bauart. 

Gff. - Schon. 

3-m. Gff -S. 

3-m. Gff.-S. 

3-m. Schon. 

» 
3-m. Gff.-S. 
Gff. - Schon. 

3-m. Schon. 

Gff. - Schon. 

Namen dei Schiffe. 

Korentus E & F . . . 

Kristap E & F. . . . 
Kursemneeks E <fc F 

Kalps E & F . . . . 

Karl E & F 

Lembit E & F 

Lennok E & F 

Lenu E & F . 
Leep E & F . 

Ligo F . . . . 
Lina E & F . 

Lina E & F . 

Linda E & F 
Livadia E & F 
Lucas E & F 
Laima E & F 

e -2 bc Namen der Schiffer. 

HBJF 

HBLR 

HNGR 

HNQC 

HRFL 
HKRP 
HBGM 

L. Busch 

vacant . 

Tomson. 

vacant . 

L. Leelkaln 

Meyer. . . . 

A. Grant . . 
M. Leep . . 

vacant . . . 

A. Bergmann 
Mikkenberg 
Lorenz . . . 
P. Bekis . . 
H. Tönnison 
Ch. Powlowsky 

Register-

Tons. 

88 n/V 

158 a/V 

244 n/V 

246 „ 
163 „ 

284 a/V 

338 n/V 

329 „ 

255 „ 

95 „ 
101 a/V 

145 „ 
296 n/V 
277 a/V 

202 „ 
128 n/V 

Namen der Rheder. 

L. Busch & Andere . 

Graude 
G. & J. Muzneek . . 

M. Puling & Andere 

A. Martinkaln & K. 

Angelson 

M. Klein 

do 
0. Grant & Andere . 

M. Leep 

F. Ems & Andere . . 

C. Seeberg 

M. Mikkenberg & And. 
M. Klein 

E. Moritz & C. Ottomer 
H. Tönnison 
J. Karklin & Co. . . 

Wohnsitz der Rheder. 

Arensburg. 

Ploenen. 

Wandsen. 

Ugunzeem. 

Wandsen. 

Orrenhof. 

do. 

Dreimansdorf. 

Upesgrihwe. 

Kürbis. 

Riga. 

Katentok. 
Orrenhof. 

Don dangen. 
Pernau. 

Upesgrihwe. 



Bauart. Namen der Schiffe. e 2 .» Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. Wohnsitz der Rheder. 

Gff. - Schon. 

3-m. Gff.-S. 

Gff. - Schon. 

3-m. Schon. 

Gff. - Schon. 

3-m. Gff.-S. 

Gff. - Schon. 

3-m. Gff.-S. 

3-m. Schon. 

3-m. Gff.-S. 

3-m. Schon. 

Gff. - Schon. 

3-m. Schon. 

3VE 

Magdalena F . . . . 

Markus E & F . . 

M a r i a  E  &  F  . . .  

Marie Anna E & F 

M a r i e  E  &  F  . . .  

Mars E (fe F . 

Marta E & F 

Martin Eduard E & F 

Martin Michael E & F 

Martin Gust E & F 

Martinson E & F 

Matheus E & F . 

Mats E & F . . . 

Melior E & F . . 

Mercator E & F . 

HKPS 
HRDS 

HKQW 

MBGF 

HRDC 

HKSP 

HKVF 

HQBL 

HRDP 

HC BW 

HBGL 

P. Weinberg 

E. Reinberg 
vacant . . . 

E. Ertin . . 

J. Hirstein . 

vacant . . . 

M. Grünberg 

vacant . . . 

Martinson. . 

Saudberg . . 

G. Leelkaln 

Maskewitsch 

A. Uttopärt 

vacant . . . 

Dischler. . . 

165 a/V 

272 „ 

162 „ 
255 

108 „ 

165 „ 
278 n/V 

277 a/V 

238 „ 
221 n/V 

411 a/V 

262 „ 

293 n/V 

47 *1 w 
370 a/V 

P. Weinberg 

J. Damkaln <fe Andere 

J. Preedolin 

E. Ertin 

J. Kirstein & Jaunsem 

J. Faulbaum's Erben 

G. Sadowsky & An

dere 

Schifff.-Ges. „Austra" 
F. Weide 

M. Brunsleep 

Leelkaln de Co. . . . 

J. & G. Muzneek . . 

0 .<feR. Gran ttfcU ttopärt 

J. R. Weide 

M. & J. Weide . . . 

Ploenenhof. 

Kaleten. 

Feliksberg. 

Riga. 

Peterskapelle, 

Dubbeln. 

Riga. 

Angern. 
Riga. 

Haynasch. 

Wandsen. 

Kürbis. 

Wandsen. 

Orrenhof. 

Haynasch. 

do. 

resp. 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. 

Gff. - Schon. Mersragzeems E & F HBLV vacant 184 a/V L. Jacobsohn & Andere 
Schoner. Mery E & F . Schmidt 143 n/V M. Meyer & Andere. 

Gff. - Schon. Michael E & F ... MLKW vacant 100 „ Martin Weide .... 

W Mikelson E & F . . . . L .  L e i j a  . . . .  136 „ M. Mikelson 
3-m. Gff.-S. Mikus E & F .... HDBN B. Jankewitz . 254 „ A. Martinkaln & A. 

Angelson 
Gff. - Schon. Minor E & F .... . F. Kugeneek . . 163 „ F. Kugeneek & Andere 

»> Molodez E & F . . . . Rosen t 96 „ J. <fc M. Weide. . . . 

» Monitor E & F ... . . . B. Rikart . . . 108 „ J. R. Weide 
Maija 164 „ J. Dreimanu & Co. . 

IST 

3-m. Gff.-S. Nahra E & F . . . . HDBF K. Puhling . . . 261 n/V K. Puhlin 
Neptun E & F . . . . HKSC T .  Q u e l l  . . . .  239 a/V R. & 0. Grant. . . . 

3-m. Schon. Nimrod E & F ... HRDL M. Abolin . . . 391 „ P. Anderson 
3-m. Gff.-S. Noas E & F HBDM 258 n/V J. Stahl & J. B. Bertiin 

V Noas E & F HPFC 334 a/V J. Ehkis & Andere . 
Gff. - Schon. Nora vacant 52 n/V P.WiedemannsWittwe 
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135 

136 
137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 
145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

Namen der Schiffe. 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. 

o 

Olga E & F JQWG J .  P u h l i n  . . . .  266 a/V Gebr. Puhlin 

Olga Emilie E & F . HKNJ D. Romanow. . 123 „ D. Romanow 

Orest E & F HKJW A. Masapsche . 139 „ D .  E h r m a n s o n  . . . .  

Orient E <fc F . . . . HBDN 456 n/V Schifff.-Ges. „Austra" 

Otto E <fc F HRFP B e h r s i n  . . . .  299 „ J. Martinson 

Ottomar E & F . . . MLNT A. Jacobsohn . 325 a/V 0. Grant 

Ottomar E & F . . . . M. Meyer . . . 275 n/V A. Klein & Andere . 

Omer HDEM J. Kangar . . . 278 „ 0. Grant & Andere . 

98 „ D. Strautin 

Paul E & F • • • S .  P u h l i n . . . .  198 a/V Gebrüder Puhlin . . . 

Paul E & F • • K .  G a l l i n  . . . .  121 „ D. Bahrsch dz K. Gallin 

Paulus E & F . . . . HBDQ A. Bach mann . 199 „ M. Benkis Erben . . . 

Pauline E & F ... . . .  A .  R i c k s  . . . .  115 n/V J. Tear & Andere . . 

Peter E & F HRFK J. Erhard t . . . 245 „ J. Mikelsons Erben . 

Peter Lidia E & F . 139 a/V J. Grell 

Petrus E & F . . . . HBKW J. Trumpe . . . 149 „ v. Stryk 

Pittan E & F . . . . HOBT J. Leelkaln . . 305 „ A. Weide's Erben & 

J .  L e e l k a l n  . . . .  



Xe Bauart. Namen der Schiffe. 

U
n

te
r

s
c
h

e
id

u
n

g
s
-

S
ig

n
a

l.
 

Namen der Schiffer. 
Register-

Tons; 
Namen der Rheder. Wohnsitz der Rheder. 

152 3-m. Gff.-S. Polar E & F M. Peterson . . 228 a/V M. Berg & J. Girtban Margrafen resp. 

Wandsen. 
153 Gff. - Schoner Polarus E tfe F ... • M. Krumin . . . 150 „ J. Kahpkaln Kaleten. 
154 7) Puhkis E & F . . . . • vacant 117 „ F. Lerch & Andere . Ugunzeem. 
155 3-m. Gff.-S. Puhlin E & F . . . . JRBQ J .  P u h l i n  . . . .  306 „ Nurmhusen. 

156 Gff. - Schon. Regina E & F. . . . A. Tschaun . . 147 n/V Geb. Tschaun & Co. Sussikas. 
157 » Regulus E & F . . . . . . E .  P e e t e  . . . .  125 a/V J. Markson Orrenhof. 
158 3-m. Schon. Regulus E & F ... HSBS G. Martinson . . 348 n/V A .  W .  W e i d e  . . . .  Haynasch. 
159 3-m. Gff.-S. Reinhard E & F. . . . . . Werner 245 a/V Fr. Ehrhardt & Andere Riga. 
160 » Reinwald E & F . . . . . K. Reinwald . . 223 n/V R. Reinwald Rojen. 
161 Riga E & F HBKV Liholm 299 a/V Krestenbaem & And. Kaspervick 
162 3-m. Schon. Rinuschen E & F . . MBSN S .  L a s i s  . . . .  298 „ Riga. 
163 Gff. - Schon. Ronis E & F .... . A. Thomel . . . 136 „ G. Münder Margrafen. 
164 

V Rosalie E & F. . . . PMFB vacant 216 a/V M. Kirstein Peterskapelle. 
165 

V Rudens E & F . . . . • • • 
K. Sanderson. . 100 „ Nurmhusen. 



& 

166 

167 

168 

169 
170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

Bauart. Namen der Schiffe. a 2 fci Namen der Schiffer 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. 

Gff. - Schon. 

3-m. Schon. 

3-m. Gff.-S. 

Gff. - Schon. 

3-m. Gff.-S. 

Gff. - Schon. 

3-m. Gff.-S. 

7) 

7) 

n 

Ruhkis E & F 

Rudolf E & F 

Salme E & F . 

Saturn E & F . 

Seedonis E & F 

Seemel E & F. 

Semneek E & F 

Settie E & F. 

Sinams E & F 

Spica E & F. 

Stahl E & F . 

Stars E & F . 

Sweiks E & F 

Swiks E & F 

Selma E & F 

HRFG 

HBLJ 
HDC 

JRCB 

HDBV 

HDCF 

JRCP 

HßLD 

HDCB 

K. Fischer 

J. Pukses 

Padimeister 

A. Kongs. . 

Stolz . . . . 

K. Gärtner . 

P. Berg. . . 
E. Kaddakas 

P. Anson . . 

Straumes . . 

B. Stahl . . 

Krastin . . . 

Wentenberg 

Puhling. . . 
M. Kurger . 

117 a/V 

346 n/V 

279 a/V 

198 n/V 

217 „ 

196 „ 
143 „ 

216 „ 
248 „ 
228 „ 
188 a/V 

235 n/V 

265 a/V 

192 n/V 

151 „ 

K. Fischer & Andere 

P. Lesrsdin & Cons. . 

J. Kristenbrun . . . 

J. Markson 

F. Martinson & K 
S a n d f e l d  . . . . .  

K. Meier & Andere 

M. Berg 
E .  K a d d a k a s  . . . .  

K. Puhlin & Andere 

Gebr. Grihwan. . 
J. Stahl 

M. Morgenstern & 

Andere 

Gebr. Puhlin .... 

J. Puhlin 
E. Grant <fc Andere 



Xa Bauart. Namen der Schiffe. Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. Wohnsitz der Rheder. 

181 
182 
183 

184 

186 

187 

188 

189 

Gff. - Schon. 

Gff. - Schon. 

185 3-m. Gff.-S. 

Sojus 

Suworow 

Eden E & F 

T 
Tanita E & F . . . . 

Trina Cecilie E & F 

TJ 
Ugunzeems E & F. . 

Upesgrihwe E & F . 

Uranus E & F. . . . 

Uszihtiba E & F. . . 

V 

190 3-m. Schon. Vega E <fc F 

3-m. Gff.-S. 

Gff.-Schon. 

3-m. Gff.-S. 

Gff. - Schon. 

HNGB 

HBLK 

191 

192 3-m. Gff.-S. 

193 

Venus 

T7SJT 
Walgalzeems E & F. 
Widwud E & F . . . 

HRCT 

R. Lossmann 

J. Koks. . . 

M. Bahrsch 

K. Müller. . . 

F. R. Andrus 

K. Paulowsky 

H. Salming. . 

A. Gross . . . 
vacant . . . . 

P. Ansack 
R. Kalnin 

vacant . . 
P. Melbard 

91 n/V 

125 

142 a/V 

255 „ 

267 a/V 

228 „ 

298 n/V 
137 a/V 

283 n/V 

152 .. 

260 n/V 

219 „ 

R. Wihtol & Andere 

J. Koks 

M. Bahrsch 

A. Kalnin & Co . . . 

M. Fischer & Andere 

Gebr. Puhlin .... 

H. Salming 

R. & M. Grant . . 
J. Scheiner 

J. Markson & Grant 

R. Kalnin 

M. Brunsleep & And. 

P. Anderson & Andere 

Salismünde. 

Gutmannsbach. 

Margrafen. 

Riga. 

Angern. 

Ugunzeem. 
Riga. 
Orrenhof. 
Melsillen. 

Orrenhof. 

Salis. 

Wandsen. 

Ruthern. 
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Namen der Schiffer. 

i 

Register-

Tons. 
Namen der Rheder. Wohnsitz der Rheder. 

194 3-m. Gff.-S. Wilhelm E & F . . . J. Werner . . . 216 n/V E. Moritz & Andere Dondangen. 
195 Wilhelm E & F . . . LJFS Sarapa 232 a/V M. Grant Orrenhof. 
196 Gff. - Schon. Witrup F L e e l k a l n  . . . .  115 „ A. Norit Kürbis. 
197 3-m. Gff.-S. Wladimir E <fe F . . HNGF Miller 251 „ A. Kalnin & Co. . . . Riga. 
198 Gff. - Schon. Woldemar E & F . . . A. Freimann . . 128 „ A. Freimann Dondangen. 
199 3-m. Gff.-S. Walter E & F . . . . . M .  K o n g s . . . .  160 n/V 0. & R. Grant. . . . Orrenhof. 
200 Gff. - Schon. Wallentin . . T. Leysding . . 134 „ T. Legsding & Andere Kaleten. 

201 Gff. - Schon. 
z 

Zenith E & F . . . . J. Kirschstein . 198 a/V J. Kirschstein Rojen. 
202 3-m. Gff.-S. Zeriba E & F . . . . HRCF Putschliss . . . 315 „ Gebrüder Puhlin . . . Ugunzeem. 
203 n Zensens E & F . . . • • • M .  S t a h l  . . . .  258 n/V J. Stahl & Co Rojen. 
204 Gff. - Schon. Zeriba vacant J. Behrsin Salis. 
205 Neubau 

Im Jahre 1907 verloren und verkauft 9 Schiffe mit 1,991 Reg.-Tons. 

„ „ 1907 neu hinzugekommen 1 Schiff „ 134 „ 

Demnach sind zu Riga verzeichnet: 205 Segelschiffe mit 44,209 Reg.-Tons. 

Davon gehörten 26 Segelschiffe mit 6,838 Reg.-Tons in Riga ansässigen Rhedern. 

2 » » 471 5? sowohl Rigaer als auch auswärtigen Rhedern. 
177 „ „ 36,900 „ in Livland und Kurland ansässigen Rhedern. 



X> 

~1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
26 

S e e - D a m p f e r .  

Correspondent-Rheder. Flagg.-Nr. Namen der Schiffe. 

Helmsing & Grimm 
do. 
do. 
do. 
do. 
do 
do. 
do. 

do. 

do. 
do. 
do. 

Gebr. Seeberg 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 

Rig. Dampfschifffahrts-Gesellsch 
do. 
do. 
do. 
do. 

M. Klein & Co 

KBFG 
KBFE 
KBFZ 
KBFC 

Betty . 
Sigrid. 
Dagmar 
Katie . 
Erika . 
Anna . 
Olga . 
Vera . 
Welikij Knajs Alexan

der Micliailowitsch S 
Sergej . . .. S 
Michail . S 
Mary . . . . S 
General Zimmermanns 
General Radetzky S 
Graf Todleben . S 
Graf Tolstoi . . S 
General Gurko S 
Graf Schuwalow S 
General Suworow 
Huricane . S 
Imperat. Nicolai II S 
Constantin . . S 
Düna . S 
Riga . . . . S 
Pernau . S 

Unter-

seheidungs-

Signal. 
Namen der Schiffer. 

Nominal-
Pferde-
stärke. 

H P V  W  
H BP P 
HG PF 

H K Ü A l  
HKCL 
H BFR 
H  B E N  
H B F M  

H BIM 

H K G F  
H K O N  
MKRC 

HKLM 
HBLCr 
HRCM 
MBHV 
MBGT 

0. Ratfeld . 
J. Michelson . 
0. Blumenfeldt 
E. Magdeburger 
W. Lewerdowiz 
Chr. Grünberg 
C. P. Stesser 
G. Skriduly 

D. Bengson 

W. Grell t 

,T. Tode 
M. Urdsing 
F. Martinson 
Legsding . 
F. Mahlder 
J. Wimbe . 
H. Pukne . 
P. Bauer . 
A. Belir . 
R. Schmidt 
R. Wolter . 
M. Sillin 
H. Johanson 
L. Schmidt 
Martinsohn 



Bugsir- und Fluss-Dampfer. 

.Vo Correspondent-Rlieder. 
Flaggen-
Nummer. Namen der Schiffe. Namen der Schiffer. 

Nominal-
Pferde-
stärke. 

Register-
Tons. 

1 Administration des Rigasch. städtischen 
Dampferverkehrs A 16 12 a/V 

2 do. B 16 12 „ 
3 do. C • • • , . . . 16 12 „ 
4 do. D • # • • • • • 16 12 „ 
5 do. E • • • • « • 16 12 „ 
6 do. F S 13 6 * 
7 do. G S 13 6 „ 
8 do. H s 13 6 * 
9 do. I s 1772 6 „ 

10 do. K s 35 
11 do. L s 35 — 

, CD 
12 do. • • • M . 137 81 a/V 

, CD 

13 Rigaer Börsen-Comite 5 Hercules , J. Plawneek . . . 100 56 „ 
14 do. 21 S i m s o n  . . . .  s vacant 120 109 „ 
15 do. 4 C o m e t  . . . .  s Smilga 12 8 „ 
16 do. 58 P l a n e t  . . . .  s Wigul 25 14 „ 
17 do. 62 Hernmark . s H .  K o c h  . . . .  60 30 „ 
18 do. Z a n d e r  . . . .  s Err 60 30 „ 
19 do. Rudolph Kerkovius s G .  M ü l l e r  . . . .  60 30 „ 
20 do. Alfa H. Puhkne 25 10 „ 
21 Dampfschiffahrts-Gesell. A. Augsburg Prima I. . . s 10 25 „ 
22 do. Secunda II. s 10 25 „ 



w\2 Corpespondent-Rheder. 
Flaggen-
Nummer. Namen der Schiffe. Namen der Schiffer. 

Nominal-
Pferde-
stärke. 

Register-
Tons. 

23 Dampfschiffahrts-Gesell. A. Augsburg Wilma III 2 S 2572 10 

24 do. Quarta IV . . S 3 6 a/V 

25 do. Quinta V . . S 3 6 n 

26 do. Sexta VI . . S 10 25 r 

27 do. Septima VII . . s 10 25 

28 do. 52 Mitau VIII . . s 25 40 » 

29 do. 25 Wilhelm Hartmann S 25 30 n 

30 do. 53 Paul X . . . s 25 18 „ 

31 do. 22 Präcise XI. . s 12 18 r> 

32 do. • Woldemar Sperling XII S 30 35 n/'V 

33 do. 18 Riga-BolderaaXIV S 15 28 a/V 

34 do. 57 Einst Götze, 
Waarenb.ot 

Motor-
— — V) . ? 

35 do. • Stadthpt. Kerkovi usXVI S 30 35 r> 

36 do. . Adolph AgtheXVHS 62 40 n 

37 do. • Condor XVHI 2 S 75 

38 do. Adler XIX . 21 82 

39 do. 9 Keckau XX . R 25 15 

40 do. • • • Maria XXI . S 6 2 r> 

41 do. 
Clara Götze XXII, Motor

s c h l e p p e r  . . . .  20 10 r> 

42 do. • Martin XXIII . s 3 4 » 

43 M. P. Stankewitz 19 Activ . s v a c a n t  . . . .  12 6 V 

44 A. Strauch & M. Kruhining 106 Dahlen . K .  B e r g  . . . .  30 50 

45 d o .  . . .  2354 Bienenhof . . s Baumann 12 10 T) 



As 

46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 

63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

Correspondent-Rheder. 
Flaggen-
Nummer. Namen der Schiffe. Namen der Schiffer 

Nominal-
Pferde-
stärke. 

Register-
Tons. 

A. Strauch & M. Kruhming . . . Hasenholm . S Schagar-Kiess. 14 9 n/V 

d o .  . . .  3171 s J .  B e r s i n g  . . . .  12 30 „ 
d o .  . . .  F r i t z  . . . .  s 8 — 

d o .  . . .  A r g o  . . . .  s 2 — 

d o .  . . .  2349 Strelock s do 2 — 

Fuhrmann (fc Jacobsen 86 Alexander . s 12 10 a V 
d o .  . . . . .  B o b b y  . . . .  s J. Berg 11 8 * 
do. A n n a  . . . .  s 8 9 „ 

K. Kronbe g K o d i m o . . . .  s 20 5 „ 
A n n a  . . .  s ? 16 9 „ 

K. Glasenapp W e s n a  . . . .  s 8 
Andreas . . . s Rone 15 9 a/V 

A. Oelrich & Co 45 B a k u  . . . .  s 12 7 „ 
Th. Pychlau Benkensholm . s Grickmann 25 13 „ 

Wilhelm s — — 

do. 51 M e r c u r  . . . .  s P e t e r s o n  . . . .  18 17 a/V 

P. Dannenberg s 7 6 » 
S. Schalit & Berlin Kurland s 25 22 „ 
M. F. Nesterow B r a v o  . . . .  s ? 8 — 

do. R o s s i j a  . . . .  s ? 25 22 a/V 

Scheibe N o w i k  . . . .  s ? — — 

B r u n o  . . . .  s ? 1 - -

Transprot-Gesell. Herines .... s 12 10 a/V 

d o .  . . . .  Herines s 4 8 „ 



.\o 

70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 

83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 

Correspondent-Rheder. 
Flaggen-
Nummer. Namen der Schiffe. Namen der Schiffer. 

J. Kikert 

Bredesen & Co 

P. P. Berg 
Hans Bersin's Erben 
W. F. Weinper 

Robert Seeberg 

do. 

Russ.-Balt. Bergungs-Gesell, i. Reval 

do. 

Chr. Kergalw 

F. Blumenthal 

M. Fuhrmann & Jacobsohn 

A. Wack 

J. J. Frischmann 

Cementfabrik C. Ch. Schmidt . 

K. & J. Semeljahn 

Gebrüder Frankel 

Lameck 
Gebr. Nesterow 

do. 

Marie H. Moldenhauer 

Lameck, J 

39 
46 

16 

33 
35 

44 

69 

Irene . . . . S ? 
Wiking . . S Uder 

Wladimir . . s Berg 
Wolemus . . s ? 
Hallo . . . . s 
Union . . s J. Adamsohn . 

Wasserboot . s H. Wimbe. 
Solid . s Krasting . . . . 

Düna . s Osolin 

Delphin . . . s H. Puckne. . . . 

Elisabeth . . . s Luhring . 

Robert . . . . s A. Rosenfeld . 

Neserdites . . s A. Wack . . . . 

Semgaleets . s ? 
Poderaa . s 
Irma . s Chr. Tschuntschin . 
Flora . s Rudolph . 
Krake . . s P. Adamsohn . 
Lastotschka . . s ? 
Rabotnik . . s ? 
Lucia . s ? 
Liksna . . . . s ? 



J\o Correspondent-Rheder. 
Flaggen-
Nummer. Namen der Schilfe. Namen der Schiffer. 

Nominal-
Pferde-
stärke. 

Register-
Tons. 

92 D. Hartman n W ezak . . S 78 

93 J. J. Udre 3 Mobil . . . . S 16 18 n/Y 

94 J. J. Wauoe Pawel . . . S ? 10 12 „ 
95 . . S ? 8 10 a/V 

96 U. Bersin 40 Moskwa . . S W. Breede . . . 15 8 „ 
97 J. Mumkin & U. Mironowitz . Maria . . . S ? 4 — 

98 A. J. Weinberg 43 . . s 2 12 — 

99 Ind. Silberg . . s Ind. Silberg . 17 19 „ 
100 Mark . . s A. Wiegandt . 8 5 n/V 

101 J. Lugge 41 Newa . . . s J .  L u g g e  . . . .  30 16 a/V 
102 do 36 . . s N e u l a n d  . . . .  35 19 „ 
103 do . . s vacant 25 16 „ CD 

104 A. Ballod Nora . . s Sakke 13 9 „ 
105 C. A .  Linde 20 Pilot. . . . . s B. J. Griwing 35 13 „ 
106 Aug. Dombrowsky 7 Parat . . s Mentz 18 10 

107 A. Strautmann 48 Prima . . . s vacant 9 4 „ 
108 Catharina . . . s N e u b u r g  . . . .  12 9 „ 
109 Nie. Haarmanu 23 Rival . . s Sihpol 16 15 „ 
110 E. F. Nesterow's Erben 54 Rjasan . . . s J. Grünfeld 22 9 „ 
111 Sylvia . . . s J .  G u l b e  . . . .  24 12 n/V 

112 Swet . . s ? 18 — 

113 I Sinai . . s 14 8 , 



Xe Correspondent-Rheder. 
Flaggen-
Nummer. Namen der Schiffe. Namen der Schiffer. 

Nominal-
Pferde-
stärke. 

Register-
Tons. 

114 A. P. Nessadomow U d a l o i  . . . .  S ? 20 21 n/V 

115 E. Jegeusu 70 S ? 13 7 a/V 

116 C. A. Linde 11 Mosquito . . . s ? 45 12 „ 
117 J. E. Nesterow Wilhelm s ? 4 — 

118 J u n g e  . . . .  s 4 8 a/V 

119 Hollandia . s Jürgensohn 28 19 „ 

120 do. F r i s i a  . . . .  s 6 6 » 
121 John Seeberg J a c o b  . . . .  s Jaunsem 30 12 „ 
122 A. Ballod C e s a r  . . . .  s Lugge 25 10 „ 
123 A Taylor Viktoria s 18 20 „ 
124 M. Höllinger L i l l y  . . . .  s • • • , • • • — — 

125 J. Krasting D w i n a  . . . .  s <J. Krasting . . . 8 5 a/V 
126 P. T. Radionow Hermann . s ? 10 7 n/V 
127 do. L e o n i d  . . . .  s 2 17 5 V 

128 J. Dombrowsky Elisabeth . s Kalning 8 17 „ 
129 Act.-Papierfabrik Bruhns .... M a r s  . . . .  s 2 1 — 

130 A. Klein W i n d  . . . .  s 80 98 „ 

131 Actien-Gesellschaft „Prowodnik" . Prowodnik s 1 — 

132 P. Rink s ? 20 20 „ 

133 G. J. Maliog Poderaa s ? 8 6 « 
134 H. Masura Hermann . s ? 4 14 „ 
135 Gesellsch. d. Ilgezeemsch. Wollweberei • Skwirell s ? 5 5 „ 
136 Rigaer Bauamt Ingenieur . s ? 8 9 „ 
137 E. A. v. Pistolkors Neubad s — — 



Aemter- Besetzung 
im 

Rigaer Börsenverein für das Geschäftsjahr 1908. 

i. 

Glieder des Börsen-Komitees 
( n a c h  i h r e r  A n  c  i  e  n  n  i  t  ä  t ) .  

Herr General-Konsul M. Lübeck 

„  H .  K e h r h a h n  

„ Dr. W. Jeftanowitsch 

„ Aeltester R. Braun 

„ General-Konsul C. A. Helmsing 

„ Aeltester A. Augsburg. 

„ Kommerzieurat J. Vogel sang 

„ Konsul And. Larsson 

„ Vice-Konsul C. Lange 

„  W .  B e y e r m a n n  

„ Aeltester W. Kerkovius 

„  E u g e n  S c h w a r t z  

„ Aeltester Aug. Mündel 

„  C h .  D r i s h a u s  

„ H. V o c k r o d t. 

Supplikanten: 

Herr Aeltester V. Mentzendo 

„  A .  H e r n m a r c k .  

„ W. M e s 1 i n. 

H e n r y  M ü l l e r .  

„ Aeltester W. Vajen. 

bis 1909. 

bis 1910. 

bis 1911. 

bis 1912. 

bis 1913. 
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II. 

Delegationen des Börsenvereins. 
A. Permanente Delegationen. 

Verwaltungsausschuss des Börsen-Komitees: 

Präses: Herr Konsul A. Larsson. 

Vice-Präses: y Aeltester W. Kerkovius. 

Erster Börsenältester T) Kommerzienrat J. Vogelsang. 

Zweiter „ r> General-Konsul C. A. Helmsing, 

Dritter „ r> C h .  D r i s h a u s .  

Suppleanten: 
Herr Aeltester Rob. Braun. 

, ,  H .  K e h r h a h n .  

Verwaltung der Börsen-Vereins- und General-Kasse 

Herr Präses Konsul A. Larsson. 

„ Aeltester W. Kerkovius. 

„ Kommerzienrat J. Vogelsang. 

Verwaltung des Börsenhauses und Delegation zur Aufrechter

haltung der Börsenordnung. 

Herr Kommerzienrat J. Vogelsang. 

„ General-Konsul C. A. H e 1 m s i n g. 

„  C h .  D r i s l i a u s .  

Verwaltung des Börsenspeichers. 

Herr Ch. D rishaus. 

„  H .  L a e r u m .  
„ W. M e s 1 i n. 

Verwaltung der Speicher beim Eisenbahnhafen. 

Herr Ch. Drishaus. 

„ Vice-Konsul C. Lange. 

„ Kommerzienrat N. F e n g e r. 

Delegation für die Hafenbauten, den Winterhafen, Mühlgraben

hafen, Baggerbetrieb und die Dampfer des Börsen-Komitees. 

H e r r  H .  K e h r h a h n .  

,, Ch. Drishaus 

„  A e l t e s t e r  R .  B r a u n .  

H e n r y  M ü l l e r .  

Delegation für das Schwimmdock. 

Herr Aeltester Aug. Mündel. 

„ General-Konsul C. A. Helmsing 

„ Aeltester A. A u g s b u r g. 
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8. Delegation für das Seemannshaus, die Wladimir-Maria-Stiftung 

und die Seehospital-Kasse. 

Herr Aeltester A. Augsburg. 

„  E u g e n  S c h w ä r t z .  

„ W. M e s 1 i n. 

9. Verwaltung der Ladekräne. 

Herr Eugen Schwartz. 

„ Aeltester M. P a n n e w i t z. 

„  A .  S t a n c k e .  

10. Delegation für allgemeine Schiffahrtsangelegenheiten. 

Herr General-Konsul M. Lübeck. 

„ W. M e s 1 i n. 

„  H e n r y  M ü l l e r .  

„ Staatsrat P. Bomholdt. 

„  J u l i u s  F e h r m a n n .  

„  G .  W .  S c h r ö d e r .  

11. Delegation für Eisenbahn-Angelegenheiten. 

Herr Vice-Konsul C. Lange. 

„ Aelterniann H. Stieda. 

„ Kommerzienrat J. Vogel sang. 

„ Aeltester Aug. Mündel. 

„ Ch. Drishaus. 

„  W .  B e y e r m a n n .  
„  H u g o  V o c k r o d t .  

„  E u g e n  S c h w a r t z .  
„ Aeltester Victor Mentzendorff. 

„  A u g .  H e r n m a r c k .  

„ Ed. Krause. 

, ,  H a r r y  B e t t .  

12. Delegation für Frachtenverteilungsangelegenheiten. 

Herr W. Beyer mann. 

„ Kommerzienrat J. V o g e 1 s a n g. 

Vice-Konsul C. Lange. 

„  C  h .  D r i s h a u s .  

„  E u g e n  S c h w a r t z .  

13. Delegation für das Hanf-, Oel- und Tabaksgeschäft. 

Herr W. Meslin. 

„ J. J w a n o w. 

A. J. G u s s e w. 
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14. Delegation für das Flachsgeschäft. 

Herr W. M es Ii n. 

„ Konsul A. Sellin er. 

„  A .  S c h i e m a n n .  

, ,  H a r r y  B e t t .  

„  W i l l i a m  R o b b .  

15. Delegation für das Getreide- und Saatgeschäft. 

Herr W. Beyer mann. 

„  C  h .  D r i s h a u s .  

„ H. L a e r u m. 

„  J u l .  M ü l l e r .  

„  A .  S c h i e m a n n .  

„ L. L e w s t e i n. 

16. Getreide- und Saat-Jury der Rigaer Börse. 

Herr W. Beyer mann, Präses. 1 

„ H. La er um, Vice-Präses. 

„  C h .  D r i s h a u s .  

„  J .  M ü l l e r .  
„ Konsul A. Sellmer 

„  A .  S c h i e m a n n .  

„  J .  I w a n o w .  

„  L .  L e w s t e i n .  

17. Delegation für das Oelkuchengeschäft. 

Herr Ch. Drishaus. 

„ Kommerzienrat N. F e n g e r. 

„  L .  F .  M e y e r .  

„  E .  G i e l .  

18. Oelkuchen-Jury der Rigaer Börse. 

Herr C h. Drishaus, Präses. 

„  J u l .  M ü l l e r ,  V i c e - P r ä s e s .  

„ Kommerzienrat N. Fenger. 

„ L. F. M e y e r. 

„  S .  K l i m o w .  

„  E .  G i e l .  

„ J. F r u m k i n. 

19. Kommission für die Berichterstattung über Getreidepreise, See

frachten und Assekuranz. 

Herr W. Beyer mann. 

„  C h .  D r i s h a u s .  

„  H e n r y  M ü l l e r .  

„ H. L a e r u m. 

»  J .  M ü l l e r .  
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20. Delegation für das Holzgeschäft. 

Herr Aeltester R. Braun. 

„ H. K e h r h a h n. 

„ Aeltester R. L y r a. 
„  C .  P .  A .  R e i c h e n e c k e r  

„  0 .  v .  S e n g b u s c h .  

„  A .  E .  G r u b e .  
„  A .  W a l t h e r .  

„ A. B a 11 o d. 

21. Delegation für das Heringsgeschäft. 

Herr N. C h. H v i i d. 

„  A .  P e t e r s o h n .  

„ J. A. L. H e r s k i n d. 
,, Konsul H. Rustad. 

22. Delegation für das Eier- und Buttergeschäft. 

Herr Eugen Schwartz. 

,, Vice-Konsul C. Lange. 

„  F .  G .  H i l l .  
., H. G. F i e n t. 

23. Delegation für das Importgeschäft. 

Herr H. V o c k r o d t. 

„ Vice-Konsul C. Lange. 

„ Aeltermann H. S t i e d a. 

„ Aeltester Victor Mentzendorff. 

„  A u g .  H e r n m a r c k .  
„ Aeltester W. Vajen. 

„  F .  C  h .  W i  r  c k a  u .  

„ J. Th. Fehrmann. 

„  H .  C a r l i l e .  
„  P a u l  M e y e r .  

24. Delegation für die örtliche Fabrikindustrie und das Manufaktur-

warengeschäft. 

Herr Kommerzienrat J. Vogelsang. 

„ Aeltester Aug. Mündel. 

„ Vice-Konsul Paul Schwartz. 

„  D r .  W .  J e f t a n o w i t s c h .  

„ Aeltester Fr. R. Laurentz. 

„ Direktor Falckenberg. 

„ Ingenieur Max Ruhtenberg. 

„  J .  F .  P a u l  B ö h m .  

„ Direktor R. Albrecht. 

,, Konsul R. H. Mantel. 
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25. Delegation für den Rigaer Börsen-Artell. 

Herr Eugen Schwärt z. 

„  A e l t e s t e r  M .  P a n n e w i t z .  

„ Konsul A. Sellmer. 

„  A .  S t a n c k e .  

26. Delegation für Zoll-Angelegenheiten. 

Herr Eugen Schwärtz. 

„  A e l t e s t e r  M .  P a n n e w i t z .  

„ K. Z e 1 in i n. 

„  A .  S t a n c k e .  

27. Delegation für Handelsstatistik, für das Rigaer Börsenblatt und das 

T elegraphenwesen. 

Herr Ch. Drishaus. 

„ Kommerzienrat J. V o g e 1 s a n g. 

„  H .  K e h r h a h n .  

„ Dr. W. Jeftanowitsch. 
, ,  A u g .  H e r n m a r c k .  

28. Delegation für die Usancen der Börse. 

Herr Kommerzienrat N. F e n g e r. 

„  A e l t e r m a n n  H .  S t i e d a .  

„ Konsul A. Larsson. 

„  C h .  D r i s h a u s .  
„ Aeltester R. Braun. 

„ H. K e h r h a h n. 
„  A u g .  H e r n m a r c k .  

„  H e n r y  M ü l l e r .  

„  R .  L y r a .  

29. Delegation für Bank-, Wechsel- und Geldgeschäfte. 

Herr Paul A. Schwärtz. 

„ A. y. K u h 1 b e r g. 

„ F. K a r i u s. 
„  W .  K a u l l .  

30. Delegation für die Verwaltung der Leop. Neuscheller-Stiftung. 

Herr H. Kehrhahn. 

„ Aeltester Aug. Mündel. 

, ,  E u g e n  S c h w ä r t  z .  
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31. Vorstand der Pensionskasse der Beamten des Börsen-Komitees 

und der Börsenbank. 

Delegierter des Börsen-Komitees: 
Herr General-Konsul M. Lübeck bis 1911. 

Delegierter der Börsenbank: 
Herr Aeltester R. Braun bis 1911. 

Vertreter der Beamten des Börsen-Komitees: 
Herr M. v. Reibnitz |  ̂-g 

„ Ingenieur A. P a b s t ) 

Vertreter der Beamten der Börsenbank: 
Herr C. Sablowsky \ 

„  C . L o r e n z .  f 

B. Deputationen der Kaufmannschaft zu Verwaltungen, 
die verschiedenen Ressorts angehören. 

32. Delegation für den Elevator auf dem Andreasholm. 

Herr E u g. S c Ii w a r t z. 

„  J u l .  M ü l l e r .  

„ Konsul A. S e 11 m e r. 

Suppleant: 
Herr A. Schiemann. 

33. Deputierte zum Verwaltungsrat des Polytechnischen Instituts. 

Herr W. Beyer mann. 

„  H .  V o c k r o d t .  

Suppleanten: 
Herr Eugen Schwärtz. 

„ Alfr. Braun. 

34. Glieder im Bestände der Behörde für Hafenangelegenheiten 

Herr Konsul A. Larsson. 

„  W .  B e y e r  m a n n .  

„ W. M e s 1 i n. 

Suppleanten: 
Herr H. Vockrodt. 

„ A 1 fr. Braun. 

35. Deputierte zur Verwaltung des Lotsenwesens, der Matrosen-

Innung, Seemannsstiftung und Schifferkasse. 

Herr H. Laer um, 1. Schlüssel. 

„ C. G. v. S e n g b u s c h ,  2 .  S c h l ü s s e l .  

„ Staatsrat P. Bornholdt. 
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36. Delegierter in der Gesellschaft zur Verbesserung der livländischen 

Wasserwege. 

Herr Aeltester WüL Vaj en. 

37. Deputierte zur Livl. Bezirksverwaltung der Gesellschaft zur 

Rettung auf dem Wasser. 

Herr Aeltester Aug. Mündel. 

„  H .  V o c k r o d t .  

„ W. M e s 1 i n. 

38. Deputierte in der Allgemeinen Session des Livländischen Kameral-

hofes für Angelegenheiten der Gewerbesteuer. 

Herr Konsul Eugen Schwartz bis zum 31. Dezember 1908. 

,, Aeltester W i 1 h. K e r k o v i u s „ „ 31. ,, 1910. 

Suppleanten Herr Robert Frankel „ „ 31. „ 1908. 

„  0 .  v .  S e n g b u s c h  „  „  3 1 .  , .  1 9 1 0 .  

39. Deputierte in den städtischen Distrikts - Repartitionssteuer-

Behörden. 

I. Distrikt: Herr Paul Meyer bis zum 31. Dezember 1908. 

„  R i e h .  L y r a  „  „  3 1 .  „  1 9 1 0 .  
Suppleanten ,, John Helmsing „ „ 31. „ 1908. 

„  H u g o  V o c k r o d t  „  „  3 1 .  „  1 9 1 0 .  

II. Distrikt: Herr Jul. Burchard bis zum 31. Dezember 1908. 

„  C a r l  A u g .  B e c k  „  „  3 1 .  „  1 9 1 0 .  
S u p pleanten „ Konsul A. Sellnier „ „ 31. „ 1908. 

„  A u g .  H e r n m a r c k  „  „  3 1 .  „  1 9 1 0 .  

III. Distrikt: Herr G. F. Fahr b ach bis zum 31. Dezember 1910. 

Suppleanten „ S. Klimow „ „ 31. „ 1908. 

„  J .  J w a n o w  „  „  3 1 .  „  1 9 1 0  

IV. Distrikt: Herr V. Kirstein bis zum 31. Dezember 1908. 

„  I s i d o r  L a n g e  „  „  3 1 .  „  1 9 1 0 .  
Suppleanten „ C. W. Hesse „ ,, 31. „ 1908. 

„  J .  A .  L .  H e r s k i n d  „  „  3 1 .  , ,  1 9 1 0 .  

Y. Distrikt: Herr Ed. Zehder bis zum 31. Dezember 1909. 

„  O s c a r  H a r t m a n n , ,  , ,  3 1 .  „  1 9 1 1 .  

Suppleant „ Alexander Vajen,, „ 31. „ 1909. 

„  V i c t o r  J u o n  „  „  3 1 .  „  1 9 1 1 .  

40. Delegierter in der Gesellschaft des Slip-dock und der Bolderaa-

schen Maschinenfabrik. 

Herr Aeltester Aug. Mündel. 
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C. Besondere Verwaltungen. 

41. Direktion der Gesellschaft der Centrai-Waren-Depots. 

Herr Kommerzienrat N. Fenger, für den Börsen-Komitee. 

„ Paul A. Schwartz, für die Börsenbank. 

„ C. G. v. S e n g b u s c h. 

„ Aeltester W. Hartmann. 

„  C h .  D r i s h a u s .  

Substitute. 
Herr J. A. L. H e r s k i n d. 

„  O .  v .  S e n g b u s c h .  

„  E m i l  Z a n d e r .  

Revidenten. 
Herr General-Konsul C. A. Helmsing 

„  K o n s u l  A .  L a r s s o n .  

,, Kommerzienrat J. V o g e 1 s a n g. 

„ Vice-Konsul C. Lange. 

A l e x .  v .  S e n g b u s c h .  

42. Verwaltungsrat der Rigaer Kommerzschule. 

Präses: Herr Aeltester Rob. Braun. 

Glieder: „ C h. Drishaus. 

„ Dr. W. Jeftanowitsch. 

„ Aeltester F. R. Laurentz. 

„  W .  R e i m e r s .  

„ Aeltester W. Kerkovius. 

Suppleanten: 
Herr J. Müller. 

„ Dr. Rob. E r h a r d t. 

43. Verwaltungskomitee der Rigaer Seemansschule für weite Fahrten. 

Präses: Herr A. Augsburg bis zum 31. Aug. 1910. 

Glieder: „ Eug. Schwartz „ „ 16. Juni 1910. 

„  H .  V o c k r o d t  „  3 1 .  A u g .  1 9 1 0 .  

„  W .  M e s l i n  „  „  1 6 .  J u n i  1 9 1 0 .  

Substitute: 
Herr AeltesterV. M e n t z e n d o rff bis zum 29. März 1911. 

„  A l f r .  B r a u n  „  „  2 3 .  D e z  1 9 0 8 -
„  W .  R e i m e r s  , ,  , ,  1 6 .  J u n i  1 9 1 0 '  

44. Verwaltung der Heizer- und Maschinistenklassen. 

Herr Aeltester A. Augsburg. 

E u g .  S c h w a r t z .  

„  H u g o  V o c k r o d t .  

„  W .  M e s l i n .  
13 
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45. Directorium der Rigaer Börsenbank: 

Herr Aeltester Rob. Braun 

„  W .  B e y e r m a n n .  

„  G e n e r a l - K o n s u l  M .  L ü b e c k  

„  K o m m e r z i e n r a t  N .  F e n g e r  

„  A e l t e s t e r  W .  V a j e n  

„  P a u l  A .  S c h w a r t z  

W. K a u 11 

bis 1909. 

bis 1910. 

bis 1911. 

Substitute: 

Herr Aeltester V. Mentzendorff. 

„  K o n s u l  A n d .  L a r s s o n .  

„  D r .  W .  J e f t a n o w i t s c h .  

„  R o b .  F r a n k e l .  

„  E u g .  S c h w a r t z .  

„  A e l t e s t e r  F r .  R o h  1  o  f f .  

„  A e l t e s t e r  M .  D u l t z .  

Revidenten: 

Herr G. F. Fahrbach. 

„  H .  V o c k r o d t .  

„  E d .  K r a u s e .  

Substitute: 

Herr Carl Heinrich Jaacks. 

„  E d g a r  J a n s e n .  

46. Die Administration der Unterstützungskasse des Börsenvereins. 

Präses: 

Glieder: 

Herr Konsul A. Larsson 1. Schlüssel. 

Stellvertreter: 

Revidenten: 

Suppleanten: 

General - Konsul M. Lübeck 2. 

K o m m e r z i e n r a t  N .  F e n g e r  3 .  

G e n . - K o n s u l  C .  A .  H e l m s i n g  

Aeltermann H. S t i e d a 

A e l t e s t e r  C .  H a r t m a n n  

H .  K e h r h a h n  

C h .  D r i s h a u s  

V i c e - K o n s u l  C .  L a n g e  

P a u l  S t a r r .  

J. A. L. H e r s k i n d. 

R i e h .  L y r a .  

G e o r g  F .  F a h r b a c h  

D r .  R o b .  E r h a r d t .  

bis 1909. 
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D. Beamte des Börsen-Komitees, 

a) Itaiizellei. 

Kanzellei-Direktor Staatsrat N. v. Cramer, Kirchenstrasse 32. 

Sekretair M. v. R e i b n i t z, Mühlenstrasse 135. 

Buchhalter Ernst v. Hübbenet, Albertstrasse 12, Q. 14. 

Rendant Carl Lau, Jägerstrasse 4, Q. 2. 

Archivar Emil Lindikoff, Thorensberg, Marienmühlenstr. 3. 

Kanzellei-Beamter Wold. v. E r d b e r g, Romanowstr. 18, Qu. 14. 

Kanzellistin Emilie Steffens, Alexanderstr. 16. 

„  M a r t h a  W e g e n  e r ,  A n t o n i e n s t r a s s e  1 5 ,  Q u .  3 0 .  

Kastellan E. Stanischewsky I., im Börsenbankhause. 

Ministerial C. Block, „ Börsenhause. 

„  A .  S t a n i s c h e w s k y  I L ,  „  B ö r s e n h a u s e .  

„ Eduard Eitzen, Fellinerstrasse. 3. 

b) Technische Abteilung. 

Hafenbau-Ingenieur A. P a b s t, Elisabethstrasse 43. 

Ingenieur-Technolog 0. Fleischer, Antonienstr. 12. 

Masch.-Ing. Walter Ziegler, Schulenstrasse 13. 

Hilfs-Ingenieur Ludwig Schickedan z, Gertrudstr. 22/24. 

Rechnungsbeamter Nie. Grunberg, Romanowstr. 23. 

c) Handelsstatistische Abteilung. 

Sekretair Bruno v. Gernet, Säulenstrasse 18. 

Hilfskräfte: Frl. Antonie Germann, Marienstr. 25. 

„  O l g a  Z a h n ,  R i t t e r s t r .  2 8 .  

T  A n n a  P o e n i g k a u ,  S ü n d e r s t r .  1 0 .  

„  M a r i e  F r o m m ,  A l e x a n d e r s t r .  4 7 ,  Q u .  2 .  

„ Erna Seezen, Schlossstr. 24. 

d) Abteilung für Eisenbahn-Angelegenheiten. 

Geschäftsführer Julius Friesendorff, Säulenstrasse 9. Q. 12. 

Bureaubeamte: Ernst Fiehöfer, Bäckereistr. 10. 

E d .  P  a  w a r ,  S a n d s t r .  9 .  

C a r l  F e l d m a n n ,  H e r r m a n n s t r .  7 .  

E r n s t  G r ü n b e r g ,  S c h l o c k s c h e  S t r .  3 .  

Ministerial: Kl. S a w i t z k y, Wolgundsche Str. 19. 

e) Rigasche Kommerzschule. 

Direktor: Staatsrat Friedrich Demme, im Schulgebäude auf 

der Esplanade. 

Inspektor: Kollegien - Assessor Arvid CJn verhau, im Schul

gebäude auf der Esplanade. 
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f) Seemannsschule für weite Fahrten. 

Stellv. Leiter und erster Lehrer: Capt. Wolfgang Russow, 

im Seemannshause. 

Zweiter Lehrer: B. Kordes, Seemannshaus. 

Lehrer für Religion : Protohierei M e d n i s , Schiffsstrasse 42. 

Lehrer für Handelswissenschaft: cand. rer. merc. Hans 

Haensell, Jägerstr. 5. 

Lehrer für Gesetzeskunde: Dr. A Loeber, Thronfolger-

Boulevard 21. 

Lehrer für Englische Sprache: Ing. Eug. Bräutigam, Marien-

strasse 1. 

Lehrer für Verbandlehre : Dr. A. H irsch, Nicolaistrasse 17, Qu. 14 

Lehrer für Nautik: J. Goetz, Seemannshaus. 

Lehrer für Mathematik: Ing. Eugen Bräutigam, Marienstr. 1. 

Lehrer für Rassische Sprache: I. Jefimow, Schiffsstrasse 36. 

Lehrer für Schifismechanik : Ing. 0. Kohlhase, I. Weiden

damm 1, Qu. 14. 

Lehr r für Deutsche Sprache: Joh. Witt an dt, kl. Miinzstr. 12. 

Leiter und Lehrer der Heizer- und Maschinisten - Klassen : 

Ing. Eug. Bräutigam. Marienstrasse 1. 

g) Seemannshaus. 

Intendant: Seevolksverheurer und Watershout B. M o r a, im 

Seemannshause. 

<rl£> 


