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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 und der Schiffahrt im Jahre 1908. 

Allgemeine Uebersicht. 

Das abgelaufene Jahr ist für den Rigaer Börsen-Komitee ein Jahr O o 
stetiger, emsiger Arbeit und Tätigkeit in der Erfüllung seiner laufenden 

Aufgaben, im Fördern der von den Vorjahren übernommenen Pläne und 

Entwürfe, im Ermitteln und Einschlagen neuer Wege zur Entwickelung 

unseres Handels gewesen. Insofern diese Arbeit im Börsen-Komitee 

selbst ihren Abschluss finden konnte, insofern deren Erledigung vom 

Börsen-Komitee allein abhing, ist ihr der Erfolg nicht ausgeblieben ; der 

Börsen-Komitee vermochte manche, für die Entwickelung und Förderung 

unseres Handels und unserer Schiffahrt wichtige Angelegenheit zum 

Abschlüsse zu bringen. Anders verhält es sich leider mit den 

Angelegenheiten, deren Entscheidung von Aussen her erfolgen 

muss. Hier vermag das abgelaufene Jahr, trotz der un

ausgesetzt angewandten Bemühungen und Anstrengungen, kaum einen 

merklichen Fortschritt aufzuweisen. Zum Teil mag das an der noch 

immer langsam fortschreitenden produktiven Arbeit unserer, verhältnis

mässig noch jungen und doch vor einer Ueberfülle von Aufgaben aller-

grösster staatlicher Wichtigkeit stehenden gesetzgeberischen Institutionen, 

zum Teil am Zögern unserer Zentralinstitutionen zu selbständigem Fort

schreiten auf neuen Bahnen, und einem nicht genügenden Zusammenarbeiten 

der verschiedenen Ressorls liegen. 

Am empfindlichsten traf den Börsen-Komitee dieses Ausbleiben 

positiver Erfolge auf dem Gebiete;, das seit jeher das wichtigste und 

1 
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vornehmste seiner Tätigkeit bildet — auf dem Gebiete der Entwickelung 

und Verbesserung von Rigas Hafen und Schiffahrt, die die Grund

lage unseres Handels und damit des Gedeihens unserer Heimatstadt 
bilden. 

Nicht nur die grossen, im Vorjahr unternommenen Angelegen

heiten — die Anschaffung eines See-Eisbrechers, die Schaffung einer 

grossen Speicheranlage, die Verlängerung des Exportkais und der Kais 

in Neu-Mühlgraben, der Umbau des Zollrayons — harren noch immer der 

Entscheidung, selbst Angelegenheiten, die gewissermassen zu den 

laufenden gezählt, auf deren Erledigung mit berechtigter Zuversicht ge

rechnet weiden konnte, sind trotz unermüdlicher Bemühungen des 

Börsen-Komitees, ins Stocken geraten. 

Ganz besonders hohe Erwartungen glaubte der Börsen-Komitee an 

den Besuch knüpfen zu dürfen, den der Minister für Handel und In

dustrie, J. P. Schipow, am 3. und 4. Seplember Riga abstattete und der 

Verlauf und die nächsten Folgen dieses Besuches schienen diese hohen 

Erwartungen vollauf zu bestätigen. Wohl zum ersten Male während 

des Bestehens des Börsen-Komitees mag es sich ereignet haben, dass der 

oberste Leiter des Ressorts an einer Versammlung des Börsen-Komitees 

teilgenommen und auf derselben den Vorsitz geführt hätte. Das geschah 

am 4. September, wobei die Verhandlungen an der Hand einer vom 

Börsen-Komitee Sr. hohen Exzellenz überreichten Denkschrift über die 

dringendsten Bedürfnisse des Hafens geführt wurden. Se. hohe Exzel

lenz nahm alle dargelegten Wünsche mit vollem Verständnisse und ganz 

besonderem Wohlwollen auf und schloss daran überaus befriedigende 

Zusicherungen. Wie ernst es mit diesen Zusicherungen gemeint war? 

wird dadurch bestätigt, dass schon bald nach der Abreise des Herrn 

Ministers der von diesem abkommandierte Chef der Hafenabteilung des 

Handelsministeriums, Kammerherr S. P. Wesselago, in Riga eintraf, um 

an Stelle und Ort die mit dem Herrn Minister erörterten Angelegen

heiten eingehend zu untersuchen und zu behandeln. 

Zu Beginn des neuen Jahres erfolgte der Rücktritt des Geheimrats 

J. P. Schipow vom Posten eines Handelsministers, doch darf der Börsen-

Komitee von dessen Nachfolger für die Bedürfnisse des Rigaer Hafens 

nicht geringeres Interesse erwarten. 

Unter den in Verhandlung befindlichen'Angelegenheiten ist die 

wichtigste die Schaffung einer grossen Speicheranlage unterhalb des 

Eisenbahnhafens und die Verlängerung des bestehenden Exportkais. 

Die von der Rigasclien Hafenbehörde am 4. April 1907 genehmigte und 

an das Ministerium gebrachte Vorlage des Börsen-Komitees wurde von 

der unter dem Vorsitze des Chefs der Hafenverwaltung, Kammerherrn 

S. P. Wesselago, am 23. September in Riga stattfindenden Konferenz 

geprüft und im wesentlichen angenommen, worauf die Beschlüsse dieser 

Konferenz an den Konseil für SchifFahrtsaugelegenheiten gebracht wurden^ 
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dessen Mehrheitsbeschluss auf der Sitzung am 7. November dahin lautete, 

dass der Kai des Eisenbahnhafens um 300 Faden verlängert und mit 

14 grossen steinernen Speichern bebaut werden sollte, die Mittel hierzu 

aber, wie vom Börsen-Komitee vorgeschlagen, durch eine vom Staate 

garantierte Obligationsanleihe des Börsen-Komitees aufzubringen wären. 

Vom Konseil ging die Angelegenheit nunmehr an das Handelsministe

rium zur weiteren Ausarbeitung zurück. War schon im Konseil seitens 

der Vertreter des Finanzministeriums und der Reichskontrolle die Ueber-

nahme einer Garantie durch den Staat angefochten worden, so sprach 

sich nun in einem Schreiben an den Handelsminister der Finanzminister 

direkt gegen diese Grantieübernahme aus und damit ist einstweilen die 

Angelegenheit ins Stocken geraten. 

Bezüglich der Anschaffung eines See-Eisbrechers für Riga hatte 

der Herr Handelsminister, abweichend von der Eingabe des Börsen-

Komitees vom 8. August 1907, beschlossen, aus Staatsmitteln für den 

Rigaschen Hafen einen See-Eisbrecher nach dem Typus des finnlän-

dischen Eisbrechers „Tarmo"-  zu bestellen und zur Konkurrenz eventuell 

auch ausländische Werften hinzuzuziehen. Die Aufforderungen an die 

Werften zur Konkurrenz sollten spätestens anfangs des laufenden Jahres 

ausgehen ; mittlerweile sind in den massgebenden Kreisen wiederum Be

denken wegen der Zulassung ausländischer Werften aufgetreten, während 

der Börsen-Komitee nur auf diesem letzteren Wege darauf rechnen kann, 

einen den Eigentümlichkeiten und den Anforderungen der Winter

schiffahrt im Rigaschen Meerbusen entsprechenden Eisbrecher zu 

erhalten. 

Für die namentlich für den Holzhandel so dringend notwendige 

Verlängerung der Kaianlagen in Neu-Mühlgraben sind die notwendigen 

Summen aus den Hafenmitteln noch immer nicht bewilligt worden, ob

wohl die in Betracht kommenden Institutionen sich über ein Projekt ge

einigt, die Rigasche Hafenbehörde und das Komitee für Hafenangelegen

heiten diesen Bau längst als dringend anerkannt haben und auch in der 

bereits an anderer Stelle erwähnten, dem Handelsminister überreichten 

Denkschrift der Ausbau des Mühlgraben er Hafens als unaufschiebbar 

dringend bezeichnet worden war. 

Der vom Chef der Rigaschen Hafenbauten, im Einvernehmen mit 

dem Börsen-Komitee ausgearbeitete Entwurf für den Umbau des Zoll -

kais ist vom Konseil des Handelministeriums im Oktober 1908 genehmigt 

worden. Wie verlautet, ist nun vom Handelsministerium eine Vorlage 

wegen Bewilligung der ungefähr 2 Millionen Rubel betragenden Kosten 

dieses Umbaus an die Reichsduma gebracht worden. Ob und wann 

diese Mittel bewilligt werden, ist eine Frage, deren Entscheidung sich 

wohl kaum in der nächsteu Zukunft erwarten lässt. Auch in der An

gelegenheit des Baues einer Passagierhalle und eines Schuppens im 

Zollrayon, für die aus den Hafenmitteln die Kosten mit 25,000 Rbl. be
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reits im Jalire 1907 bewilligt worden waren, ist eine endgültige Ent

scheidung noch nicht erfolgt, da der Technische Konseil des Handels

ministeriums, auf Grund einer Bemerkung des Rigaschen Chefs der 

Hafenbauten, die Frage nochmals zur Erörterung stellte, ob diese Bauten 

nicht bis zum allgemeinen Umbau des Zollrayons vertagt werden 

könnten. Auf die die Unaufschiebbarkeit dieser Bauten betonende Er

klärung des Börsen-Komitees ist weiter keine Anordnung erfolgt. D:e 

von der Hafenbehörde auf Antrag des Börsen-Komitees im Budget vor

gesehene Summe von 12,000 Rubel für die Beleuchtung des Zollrayons 

und der Zollräume ist vom Komitee für Hafenangelegenheiten gestrichen 

und somit auch diese Angelegenheit bis auf weiteres hinausgeschoben 

worden, zumal auch das Zoll-Departement die Hergabe der erforder

lichen Mittel abgelehnt hat. 
Nicht mehr Erfolg haben die unausgesetzten Bemühungen des 

Börsen-Komitees um eine Verbesserung der SchiffahrtsVerhältnisse im 

Rigaschen Meerbusen gehabt. Seit fast 10 Jahren bereits bemüht sich 

der Börsen-Komitee, unterstützt durch die häufigen Klagen der Schiffs-

führer, bei allen in Betracht kommenden Autoritäten um die Aufstellung 

eines Leuchtschiffes bei dem für die Schiffahrt überaus gefährlichen Riff 

Lyserort. Schon im Oktober 1907 erhielt der Börsen-Komitee von der 

Hydrographischen Hauptverwaltung die Nachricht, dass der Kredit zum 

Bau des Leuchtschiffes ins Budget aufgenommen worden sei, im Oktober 

1908, dass auch die zweite Rate für diesen Bau ins Budget aufgenommen 

werden solle, und doch hat der Börsen-Komitee nicht feststellen können, 

ob nun auch tatsächlich das Leuchtschiff gebaut wird und wann auf 

seine Aufstellung gerechnet werden könne. Die Strandung des Dampfers 

„Dora" im Dezember 1907 bei der Insel Runö, die der Aussenwelt 

volle 8 Tage unbekannt geblieben war, gab dem Börsen-Komitee Ver

anlassung, auf die für die Sicherheitsverhältnisse im Rigaschen Meer

busen so bedenkliche Lücke in unserem Nachrichtendienste hinzuweisen, 

indem der Leuchtturm von Runö ohne jegliche Verbindung mit dem 

Festlande und den anderen Leuchttürmen ist. Er betrieb aufs ener

gischste bei den Ministerien des Handels und der Marine, bei der Haupt

verwaltung der Post und Telegraphen, der Hydrographischen Hauptver

waltung und anderen Institutionen, in erster Reihe die Errichtuno- einer 

drahtlosen Telegraphenstation auf Runö ; doch, trotz der Unterstützung 

der Kaiserlich-Russischen Gesellschaft zur Rettung auf dem Wasser und 

verschiedener grosser Seeversicherungsgesellschaften, hat er bisher keinen 

Erfolg zu verzeichnen. Die Errichtung einer drahtlosen Telegraphie 

wurde vom Marineministerium abgelehnt, zuerst weil in erster Reihe die 

Herstellung drahtloser Stationen des Marineressorts beendet werden 

sollte, sodann weil der Betrieb der drahtlosen Station auf Runö den 

Betrieb der Stationen des Marine- und Kriegsministeriums stören könnte. 

Mehr Aussicht scheint die Verlegung eines Telegraphenkabels nach Runö 
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zu liabeu, doch hat auch hierüber der Börsen-Komitee noch keinerlei 

feste Zusicherungen erhalten, nachdem er eine Aufforderung zur 

Beteiligung an den Kosten wegen Mangels von Mitteln hatte ablehnen 

müssen. 

In Dunkel gehüllt ist einstweilen auch das weitere Schicksal des 

nun schon seit Jahren erörterten Planes einer Reorganisation der ört

lichen Hafenverwaltungen auf Grundlage einer weitgehenden Selbstver

waltung. Die Abteiluüg der Handelshäfen forderte den Börsen-Komitee 

zu einem Gutachten über diese Frage auf, das derselbe im Sinne seines 

im April 1907 an den Konseil der Börsenkongresse eingereichten Gut

achtens abgab. Ueber eine weitere Behandlung dieser Angelegenheit 

ist dem Börsen-Komitee nichts bekannt geworden. 

Völlig negativ endeten im Berichtsjahre die Verhandlungen über 

eine Revision der Hafenabgaben, für die bereits seit dem Jahre 1906 

das Material vollständig beisammen war, für die bereits feste Beschlüsse 

und Vorschläge einer vom Konseil für Schiffahrtsangelegenheiten einge

setzten besonderen Kommission vorlagen. Der zum 1. April 1908 ein

berufene Konseil lehnte die im Sinne jener Kommissionsbeschlüsse ab-

gefasste Vorlage der Abteilung der Handelshäfen ab und bestand auf 

einer Feststellung der einzelnen Abgabensätze durch die gesetzgeberischen 

Institutionen. Damit ist eine Regelung auch in dieser für unsere Häfen, 

namentlich aber für den Holzhandel brennenden Frage auf unbestimmte 

Zeit hinausgeschoben. 
Gewisse Besorgnisse erregte auch die Angelegenheit der An

weisung der Mittel für die Stromvertiefungsarbeiten des Börsen-Komitees 

im Jahre 1909. Nicht nur, dass die in den letzten Jahren anstandslos 

bewilligten 50,000 Rbl. zur intensiveren Ausführung der Baggerarbeiten 

für das Jahr 1909 von gewissen Bedingungen abhängig gemacht wurden 

und bis hierzu noch nicht bewilligt worden sind, sogar über die Ueber-

weisung der bereits bewilligten gewöhnlichen Mittel für die Bagger

arbeiten im Betrage von 200,000 Rbl., die bisher noch immer Anfang 

Januar dem Börsen-Komitee ausgezahlt worden waren, war bis zum 

Abschlüsse dieses Berichts — Mitte Februar — noch nichts verlautet. 

Die Stromvertiefungsarbeiten, die, seit der Verstaatlichung der 

Hafenabgaben vom Börsen-Komitee nur noch im Auftrage des Staats 

und aus den von diesem alljährlich angewiesenen Mitteln ausgeführt 

werden, sind im abgelaufenen Jahre mit gutem Erfolge nach einem vom 

Börsen-Komitee aufgestellten und vom Bautenchef genehmigten Programm 

ausgeführt worden, wenn auch das durch die Bagger geförderte Quan

tum Boden von 163,276 Kubik-Faden nicht unwesentlich hinter dem der 

Vorjahre zurücksteht (1907 : 177,247 Kubik-Faden, 1906: 165,842 Kubik-

Faden). Für diese Arbeiten hatte der Börsen-Komitee aus den Spezial. 

mittein des Komitees für Hafenangelegenheiten 250,000 Rbl., ferner zum 

Befestigen der Anschüttungen von Baggerboden 10,000 Rbl., sowie 
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für den Unterhalt und die Remonte der Seedämme 8,733 Rubel 

erhalten. 

Der von den Baggern geförderte Boden wurde zum Teil — unge

fähr 62°/o — in die See geführt, zum Teil zur Fortsetzung der Auf

schüttungen auf dem Kiepenholm und zu Aufschüttungen bei der 

Badeholmer Brücke und in Neu-Mühlgraben verwandt. 

Während bisher die Baggerarbeiten des Börsen-Komitees sich nur 

auf das sogen. Fahrwasser erstreckten, ist im abgelaufenen Jahre vom 

Komitee für Hafenangelegenheiten die Anregung ausgegangen, dem 

Börsen-Komitee auch die Vertiefungsarbeiten in den Nebenarmen, wie 

beim Kojenholm, Lutzausholm, Benkensholm und im Kiihleweinschen 

Graben, zu übertragen und auf diese Weise die Ausführung sämtlicher 

Vertiefungsarbeiten im Hafen in der Leitung eines Organs zu konzen

trieren. Der Börsen-Komitee erklärte sich bereit, diese Arbeiten mit 

dem zu seiner Verfügung stehenden Bagger „Gustav" und 10 Prähmen 

unter der Voraussetzung, dass ihm im Falle des Erfordernisses ein 

Kronsbagger vom Typus des Baggers „Bolderaa" zur Verfügung gestellt 

würde, und unter gewissen weiteren Bedingungen zu übernehmen. 

Diese Bedingungen wurden, mit einigen Aenderungen, von der Rigaschen 

Hafenbehörde am 9. Juli angenommen und sodann der Hafenabteilung 

des Handelsministeriums übermittelt, doch war bis zum Schlüsse des 

Jahres eine Entscheidung noch nicht erfolgt. 

Unter den neu geplanten Baggerarbeiten ist die vom Chef der Hafen

bauten in Aussicht genommene und von der Hafenbehörde als den 

Handelsinteressen entsprechend aneikannte Vertiefung des Happax-

grabens mit einem Kostenaufwande von ungef. 26,000 Rbl zu erwähnen. 

An neuen Bauten im Hafen sind dem Börsen-Komitee durch den 

mit dem Chef der Hafenbauten am 6. September geschlossenen Kontrakt 

übertragen worden : der Bau der Widerlager der Brücke von Hagensberg 

nach dem Badeholm mit Anschüttungsarbeiten an den Brückenköpfen 

und Uferbefestigungen und der Bau einer Uferbefestigung bei Ober-

Poderaa. Erstere Arbeit wurde noch im September begonnen und 

soweit gefördert, dass sie bis zum Sommer 1909 beendet werden wird, 

letztere kann erst nach dem Verlauf des Hochwassers 1909 in Angriff 
genommen und soll bis Mitte Juli beendet werden. 

Die Anlage eines Petroleumhafens ist angeregt worden, doch 

befindet sich diese Frage noch im ersten Stadium der Vorberatungen. 

Der Börsen-Komitee vermochte sich den vom Chef der Hafenbauten, 

sowie vom Chef der Riga-Oreler Bahn ausgearbeiteten Entwürfen nicht 

anzuschliessen und schlug für diesen Hafen, dessen Notwendigkeit er 

anerkannte, einen dritten Platz auf dem linken Dünaufer zwischen der 
Generalsinsel und Unter-Poderaa vor. 

Ganz besonders schwierig hat sich im Winter 1907/8 die Schiff

fahrt im Rigaschen Meerbusen gestaltet; früher als sonst, schon im 
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Dezember, stellten sich Eisschwierigkeiten ein, die fast bis in die Mitte 

des April währten und nur mit Hilfe des Eisbrechers „Jermak" über

wunden werden konnten, der bereits vor Weihnachten nach Riga 

beordert wurde und hier, mit einer nur kurzen Unterbrechung, 4 Monate 

hindurch arbeitete, so dass es nicht zu einer länger andauernden 

Schliessung der Navigation kam, sondern ein, wenn auch beschränkter 

Schiffsverkehr fast die ganze Zeit über aufrecht erhalten werden konnte. 

Mit lebhaftester Dankbarkeit muss der Börsen-Komitee der geschickten 

Leitung des Eisbrechers „Jermak" und der keine Anstrengungen 

scheuenden Arbeit seiner Bemannung gedenken. 

Aus der sonstigen Tätigkeit des Börsen-Komitees in Schiffahrts

angelegenheiten wären hervorzuheben: die Fortsetzung seiner Be

mühungen um Ueberführung der Kabotagedampfer nach dem linken 

Dünaufer, um am Stadtkai mehr Raum für die in schlimmer Lage 

befindlichen Exportdampfer zu gewinnen; der Börsen-Komitee hatte 

hierbei die Genugtuung, dass seine Beschwerde über deu diese Ueber

führung ablehnenden Bescliluss der Rigaschen Hafenbehörde vom 7. März 

1907 vom Komitee für Hafenangelegenheiten als durchaus beachtenswert 

anerkannt und dieser Bescbluss aufgehoben wurde. Die Hafenbehörde 

beschloss dann bei nochmaliger Prüfung dieser Angelegenehit am 

11. Juni, die Rigasche Stadtverwaltung zu ersuchen, die für den Damm 

AB bereits bestätigten Arbeiten möglichst bald zu beenden, um darnach 

die Kabotagedampfer dorthin überführen zu können. 

Von nicht geringer Bedeutung für die Entwickelung unserer 

heimischen Schiffahrt dürfte der Entschluss des Börsen-Komitees sein, 

der immer mehr schwindenden Mannszucht unter unseren Seeleuten ent

gegenzuwirken und die Ordnung und Regelung des Verhältnisses der 

Seeleute zu ihren Vorgesetzten und Reedern zu erstreben. Zu diesem 

Zwecke richtete er, einer Anregung seitens des Vereins der Schiffer 

weiter Fahrt folgend, am 5. August ein Gesuch an den Handelsminister, 

in dem er um Erlass einer Seemannsordnung und die Errichtung von 

Seeämtern und Seemannsgerichten im Russischen Reiche bat. Aus der 

auf dieses Gesuch erfolgten Antwort der Abteilung der Handelshäfen 

vom 28. August ist zu ersehen, dass das Vorgehen des Börsen-Komitees 

volle Zustimmung gefunden hat und die Berücksichtigung seiner Vor

schläge zum Teil bereits im Gange ist. 

Zum Teil der Mitwirkung des Börsen-Komitees ist es zuzuschreiben, 

wenn es, nach den bereits im Jahre 1909 begonnenen Verhandlungen, 

nunmehr endgültig gelungen ist, den von der Schwedischen Regierung 

subventionierten regelmässigen Dampferverkehr mit Schweden für 

9 Monate jährlich nach Riga zu ziehen. Abgesehen von der sonst 

diesem Unternehmen geleisteten Unterstützung hat der Börsen-Komitee 

dasselbe noch unmittelbar dadurch gefördert, dass er, mit Genehmigung 

der Generalversammlung des Börsenvereins, den Bau eines Güter
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schuppens an der Landungsstelle der Tourdampfer auf dem von der 

Eisenbahn zu überweisenden Grundstücke für seine Kosten übernahm. 

Bereits im November konnte dieser, dem Handel Rigas manche Vor

teile verheissende Verkehr eröffnet werden, der in den Zeiten der Eis

schwierigkeiten im Rigaer Hafen über Windau geleitet werden soll. 

Anlässlich der Exkursion, die der in diesem Jahre in St. Petersburg 

abgehaltene internationale Schiffahrtskongress nach den Baltischen Häfen, 

darunter auch nach Riga, unternahm, hatte der Börsen-Komitee beschlossen, 

den Teilnehmern der Exkursion eine Beschreibung des Rigaer Hafens 

zur Orientierung zu übergeben. Diese war überaus interessant und 

übersichtlich vom Hafenbau-Ingenieur Herrn Pabst hinsichtlich des Hafens 

selbst, vom Sekretär der handelsstatistischen Sektion des Börsen-Komitees, 

Herrn B. v. Gernet, hinsichtlich der Entwickelung des Handels dieses 

Hafens verfasst worden. Diese Broschüre erschien in russischer, deutscher 

und englischer Sprache und wurde unter die Teilnehmer an der Exkursion, 

wie auch sonst an Interessenten verteilt. 

Endlich wären hier noch zu erwähnen : die Bemühungen des 

Börsen-Komitees um die Verbesserung und Verstärkung der Flusspolizei, 

die ein Zusammenwirken der die eigentlichen Obliegenheiten einer Fluss

polizei ausübenden Stadtpolizei mit dem Personal der Hafenverwaltung, 

eine Uebertragung gewisser polizeilicher Obliegenheiten auf das letztere 

und eine Verstärkung dieses Personals für den Aussendienst in Aussicht 

stellen; ferner die Mitarbeit des Börsen-Komitees an der Ergänzung und 

Verbesserung verschiedener, die Schiffahrt und Holzflössung im Hafen 

und auf der Düna betreffenden Ortsstatute und Regeln, wobei die auf 

praktische Erfahrung und berechtigte Anforderungen der Interessenten 

begründeten Anträge und Einwände des Börsen - Komitees meist 

Berücksichtigung fanden. 

Einen nicht geringen Teil der Tätigkeit des Börsen-Komitees nimmt 

das Eisenbahnwesen in Anspruch. Seine spezielle Eisenbahnabteilung 

hat auch im abgelaufenen Berichtsjahre ihre dem Handel und der Industrie 
unmittelbar dienende Tätigkeit, als auch ihre Aufgabe einer sach

verständigen Bearbeitung der an den Börsen-Komitee herantretenden, 

das Eisenbahnwesen betreffenden Fragen in bisheriger Weise erfüllt. Der 

Geschäftsführer dieser Abteilung hat an denjenigen Konferenzen der 

Tarifkongresse, der Rayon-Komitees und des Departements für Eisenbahn

angelegenheiten, auf denen Fragen zur Verhandlung kamen, die für Riga 

von Interesse waren, teilgenommen, ist aber in dieser Beziehung durch 

eine häufigere Delegierung des beständigen Petersburger Vertreters des 

Börsen-Komitees, des Herrn C. von Hübbenet, nicht unwesentlich entlastet 

worden. Recht umfangreich ist auf diesem Gebiete die Tätigkeit des 

Börsen-Komitees gewesen, doch auch hier stiess sie häufig auf ungenügendes 

Entgegenkommen oder direkten Widerstand. Die den Handel schwer 

bedrohende, von den Eisenbahnen beanspruchte allgemeine Erhöhuno-
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der Frachtsätze um 10°/o ist freilich in dieser Form vom Tarifkomitee 

abgelehnt worden, doch wird immerhin auf dem nun eingeschlagenen 

Wege der Prüfung der Tarife nach den einzelnen Warengruppen wohl 

eine Erhöhung derselben die Folge sein. — Immer noch ohne Erfolg 

sind die beständig erneuten Bemühungen des Börsen-Komitees um die 

Aufhebung der Erhebung des Wagenstandgeldes an solchen Feiertagen 

geblieben, an denen die kaufmännischen Geschäfte geschlossen sein 

müssen. Auch die Konseils der Börsen- und der Industrie-Kongresse 

hatten sich dieser Angelegenheit energisch angenommen und von der 

Absicht des letzteren, diese Frage durch Glieder des Reichsrats und der 

Reichsduma weiterverfolgen zu lassen, ist wohl noch am 

ehesten Abhilfe zu erwarten. Eine nicht geringe Gefahr droht dem 

Getreidehandel durch das. namentlich in den Rayon-Komitees energisch 

betriebene Bestreben der Eisenbahnen, die Beförderung von Getreide in 

geschüttetem Zustande aufzuheben oder wenigstens wesentlich zu er

schweren und zu verteuern. Der Börsen-Komitee hat sowohl unmittelbar, 

als auch durch Yermittelung des Konseils der Börsenkongresse gegen 

diese Massregel mit Entschiedenheit zu protestieren sich bemüht. Mehr 

Entgegenkommen, als in manchen früheren Jahren, fand der Börsen-

Komitee bei der Verwaltung der Riga-Oreler Bahn. So gelang es 

ihm, bei dieser eine Verlängerung der Pacht der temporären Speicher 

auf dem Andreasholm auf weitere 2 Jahre, ferner die Verpachtung eines 

der Bahn gehörigen Grundstücks für die Werkstatt zu erwirken. Ein 

gewisses Entgegenkommen zeigte auch die Bahnverwaltung bei der vom 

Börsen-Komitee auf Ansuchen der Flachshändler betriebenen Authebung 

der üblichen zwei mal täglich stattfindenden Vorgabe beladener Wagen 

zu den roten Speichern, indem die Bahnverwaltung erklärte, von diesem 

Rechte nur bei vorliegenden Schwierigkeiten und bei Waggonmangel 

Gebrauch machen, immer aber den Warenbesitzern 6 Stunden zum Ausladen 

einräumen zu wollen. Endlich ist es auch, fast ein Jahr nach dem Erlass 

des Gesetzes über die sog. Perronsperre, zum Aufstellen von Billet-

automaten auf den Rigaschen Bahnhöfen gekommen, um die sich der 

Börsen-Komitee, im Interesse der Geschäftsleute, seit Jahren bemüht hatte. 

Das Zollwesen als solches hat den Börsen-Komitee im Berichtsjahre 

wenig beschäftigt; nach mehrmaligen Misserfolgen in seinen Bemühungen 

um Besichtigung und Auslieferung der Banderoisendungen mit Waren

proben in den Postanstalten, hatte sich der Börsen-Komitee auf diese 

Vergünstigung wenigstens für Kaffee, Reis und Kautschuk beschränkt 

und hat diese nun endlich auch, dank der Unterstützung des Konseils 

der Börsenkongresse, vom Finanzministerium erlangt. Viele Sorgen und 

Mühen hat ihm aber das Rigasche Zollamt durch die, gegen seine Ein

wände im Herbste 1906 erfolgte L'ebertragung der Obliegenheiten eines 

verantwortlichen Zollarbeilerartells auf den Rigaer Börsenartell und 

namentlich durch den mit diesem letzteren geschlossenen Vertrag 
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bereitet. Was der Börsen-Komitee vorausgesehen, als diese Arbeiten 

dem Börsenartell übertragen wurden, das traf nur zu bald ein; der 

Artell zeigte sich seinen Aufgaben in keiner Weise gewachsen, es fehlte 

ihm vor allem auch an dem guten Willen, seinen Pflichten gerecht zu 

werden, der Kaufmannschaft und ihrem Vertreter, dem Börsen-Komitee, 

war aber durch den vom Dirigierenden des Zollamtes mit dem Börsen

artell geschlossenen Vertrag die Möglichkeit der erforderlichen Ein

wirkung auf den Artell genommen. So kam es zu ganz unerträglichen 

Zuständen, die den Börsen-Komitee zum Einschreiten beim Ministerium 

des Handels veranlassten. Hier fand der Börsen-Komitee volles Ver

ständnis und die nötige Unterstützung, die dahin führte, dass zum 

Beginne des neuen Jahres beim Zoll-Departement eine Konferenz zur 

Regelung- der Tätigkeit der Artells in den Zollämtern einberufen wurde. O o O 
Der Verlauf dieser Konferenz lässt hoffen, dass diese Frage in einem 

befriedigenden Sinne gelöst werden wird. Uebrigens war auch schon 

das Vorgehen des Börsen-Komitees nicht ohne Einfluss auf den Artell 

geblieben, da dieser sich in der zweiten Hälfte des Jahres 

wesentlich anders zu seinen Aufgaben stellte 

Wie seit jeher, ist auch im Berichtsjahre die Mitarbeit des Börsen-

Komitees an der die Interessen des Handels und der Industrie betreffen

den Gesetzgebung eine sehr rege gewesen. Auf eine gemeinsam mit 

dem Komitee des Rigaer Fabrikantenvereins gemachte Eingabe wegen 

der Beseitigung der zahlreichen Unklarheiten und Widersprüche im 

Stempelsteuergesetz erhielt der Börsen-Komitee vom Departement der 

direkten Steuern, durch den Livländischen Kameralhof, eine überaus 

umfangreiche Erläuterung, die jedoch den an sie geknüpften Hoffnungen 

nur in sehr geringem Masse gerecht wurde und den Börsen-Komitee 

veranlasste, diese Angelegenheit durch die Konseils der Börsen- und 

Industriekongresse weiter zu betreiben. Eingehend beschäftigte sich 

der Börsen-Komitee, gemeinsam mit dem Komitee des Fabrikanten

vereins, mit dem ihm zur Begutachtung übersandten Entwürfe zu einer 

Revision der Gesetzgebungen für Aktiengesellschaften und für die 

Emission von Obligationen durch letztere und gab hier umfangreiche 

Gutachten ab. Mehr oder weniger eingehende Gutachten arbeitete der 

Börsen-Komitee ferner aus zu den Entwürfen für eine Revision des 

Gesetzes über Bankgeschäfte, für ein einheitliches internationales 

Wechselrecht, für die bei Aufmachung von Dispachen geltenden Reuein 

u. a. m. Auf den vom März bis zum Mai währenden Konferenzen 

beim Finanzministerium zur Revision der Gewerbesteuergesetze hatte 

sich der Börsen-Komitee durch seinen Sekretär v. Reibnitz und den 

Notar des Handelsamts A. v. Sticinski vertreten lassen und diesen 

beiden eine eingehende Instruktion für deren Stellungnahme erteilt. Die 

Verhandlungen fanden, angesichts des Widerspruchs fast sämtlicher 

Vertreter von Handel und Industrie gegen einzelne Projekte des Finanz
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ministeriums, namentlich bezüglich der Aufhebung der gegenwärtigen 

Patentsteuer, keinen Abschluss und zogen sich noch in das neue Jahr hinein. 

In das Gebiet der Handelsgesetzgebung gehört in gewissem Sinne 

auch die schon im Vorjahre begonnene Neuredaktion der Sammlung 

der Rigaer Börsen-Usancen, die im Berichtsjahre beendet und von der 

Geneialversammlung des Börsenvereins am 9. Mai genehmigt und 

bestätigt wurde. Eine russische Ausgabe dieser Usancen befindet sich 

noch in der Bearbeitung und wird in der ersten Hälfte des neuen Jahres 

erscheinen. 
Was die Behandlung der inneren Angelegenheiten der Börsen-

Kaufmannschaft uud des Börsen-Komitees anbetrifft, so wären hier in 

erster Reihe die Bestrebungen nach einer Regelung der Besitztitel und 

Eigentums- und Nutzungsrechte der Kaufmannschaft auf verschiedene 

Immobilien zu erwähnen. Ende der vierziger Jahre des vorigen Jahr

hunderts hatten die Raumverhältnisse dazu geführt, dass Börse und 

grosse Gilde sich von dem gemeinsam benutzten Räume trennten ; die 

Stadtverwaltung hatte dem Börsen-Komitee als Abfindungssumme einen 

Betrag von 50,000 Rbl. gezahlt, worauf der Börsen-Komitee aus den 

Mitteln der Kaufmannschaft die erforderlichen Grundstücke erwarb und 

auf diesen das gegenwärtige Börsenhaus errichtete. Die Grundstücke 

waren jedoch auf den Namen der Stadtverwaltung korroboriert worden, 

die ihrerseits der Börsen-Kaufmannschaft dafür die Investitur zu erteilen 

sich verpflichtete, um es als ein nutzbares Lehn auf ewige Zeiten zu 

besitzen. Der Börsen-Komitee erachtete es für geboten, dieses Verhältnis 

den heutigen Rechtsbegriffen entsprechend zu regeln und ist im Berichts

jahre mit der Stadtverwaltung zu diesem Zwecke in Beziehungen 

getreten. 

Gleichfalls mit der Stadtverwaltung trat der Börsen-Komitee in 

Verhandlungen, um die Beschränkungen in den Nutzungsrechten auf das 

Grundstück zu beseitigen, das der Börsen-Komitee im Jahre 190*2 auf 

dem Kiepenholme zum Grundzins von der Stadtverwaltung erworben 

hatte. 

Die weiteren Verhandlungen in diesen beiden Angelegenheiten 

zogen sich in das neue Jahr hinein. 

Ueber einzelne Teile des beim Winterhafen der Börsen-Kaufmann

schaft Allerhöchst geschenkten Terrains schweben seit Jahren Differenzen 

mit der Festungsverwaltung von Ustj-Dwinsk. Als im Berichtsjahre 

der Festungs-Kommandant die Ausnutzung eines vom Börsen-Komitee an 
eine hiesige Holzexportfirma verpachteten Grundstücks am Winterhafen 

verhinderte und der Börsen - Komitee bei den Verhandlungen vom 

Festungs-Kommandanten erfuhr, dass, bei der bevorstehenden Aufhebung 

der Festung, voraussichtlich auch eine Liquidierung der Ländereien der 

Festung erfolgen werde, sah sich der Börsen-Komitee gezwungen, die 

Frage des Eigentumrechts zu regeln und beauftragte seinen Rechtsbeirat, 
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Herrn vereid. Rechtsanwalt Reusner, zur Prozesserhebung gegen die 

Festungs Verwaltung. 

Auch mit der Verwaltung der Riga-Oreler Bahn kam es zu 

Differenzen über die Besitzrechte an zwei am Winterhafen und am 

Fort-Kometendamme belegenen Grundstücken, die den Börsen-Komitee 

zn einer gerichtlichen Verfechtung seiner Anspüche zwangen. In erster 

Instanz ist hier der Prozess zu Gunsten des Börsen-Komitees ent

schieden worden. 
Eine Erweiterung des Immobilienbesitzes der Börsen-Kaufmannschaft 

erfolgte durch den von der Generalversammlung am 17. September 

genehmigten Ankauf des Resschen Hauses an der gr. Schlosstrasse, 

sowie durch den von der Generalversammlung am 23. Dezember ge

nehmigten Ankauf des Radetzkischen Hauses an der kl. Schlosstrasse. 

Der langjährige Rechtsbeirat des Börsen-Komitees, Herr vereid. 

Rechtsanwalt Kählbrandt, sah sich zu Beginn des Jahies durch zunehmende 

Kränklichkeit gezwungen, dieses Amt aufzugeben, worauf dasselbe den 

Herren vereid. Rechtsanwälten A. Reusner und W. v. Rüdiger über

tragen wurde. 

In der Vertretung der Interessen einzelner Handelszweige ist der 

Börsen-Komitee, abgesehen vom Holzhandel, im Ganzen wenig be

schäftigt gewesen. 

Bezüglich des Bank- und Geldgeschäfts wäre zu erwähnen, dass 

der Börsen-Komitee die Wiederaufnahme der Kursnotierungen von 

holländischen Gulden und belgischen Francs und die Kotierung der 

472% Pfandbriefe der St. Petersburg-Tulaer Boden-Kreditbank an der 

Rigaer Börse veranlasste, ferner die Rigaer Börsenbank ersuchte, auch 

auf sich die Ausdehnung des am 1. April 1908 in Kraft getretenen Ge

setzes über den Schekverkelir bei Verrechnungen mit den Eisenbahnen 

zu erwirken. 

Das Holzgeschäft allerdings bot dem Börsen-Komitee vielfach 

Gelegenheit zur Betätigung. Hauptsächlich handelte es sich hierbei, 

um die Regelung der Flössuugsverhältnisse auf der Düna und deren 
Nebenflüssen, auf der Livländischen und Kurländischen Aa u. s. w.; 

diese Regeln wurden auf vielen und langwierigen Konfereuzen behandelt, 

sind aber im Berichtsjahre noch nicht zum Abschlüsse gelangt; besondere 

Bedenken erregten wegen ihrer prinzipiellen Bedeutung und riefen 

besonderes Vorgehen des Börsen-Komitees hervor die auf der Konferenz 

wegen der Flössung auf der Nischtscha zu Tage getretenen Bestrebungen 

der bäuerlichen U.'erbesitzer nach wesentlicher Einschränkung des 

Leinpfades. — Infolge der am 19. September eingetretenen grossen 

Holzstauung (Salom) bei Riga hatten die Rigaseben Holzhändler eine 

Reihe von Vorbeugungsmassregelu vorgeschlagen, die vom Börsen-

Komitee einer besonderen Sitzung der Rigaer Hafenbehörde unter dem 

Vorsitze des eigens zu diesem Zwecke nach Riga delegierten Schiffahrts-
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Inspektors Krit vorgelegt und unterstiilzt wurden. An allen diesen 

Konferenzen und Beratungen nahm als Vertreter des Börsen-Komitees 
Herr Hafenbau-Ingenieur Pabst teil. 

Im Getreide- und Saatgeschäft war es immer noch, wie in den 

Vorjahren, der deutsch-niederländische Getreidevertrag über Abladungen 

aus den Häfen des Schwarzen Meeres und der Ostsee, der die betreffende 

Delegation des Börsen-Komitees beschäftigte. An der im Januar 1908 

stattfindenden Konferenz des Deutschen Handelstages in Berlin wegen 

einiger Abänderungen dieses Vertrags nahm Herr W. Beyermann als Ver

treter des Börsen-Komitees teil. Von der Bekämpfung der geplanten Auf

hebung des Versandes von Getreide auf den Eisenbahnen in geschüttetem 

Zustande ist bereits weiter oben die Rede gewesen. 

An einer Konferenz vom 23. — 30. Oktober zu de.- immer von 

neuem vom Handelsministerium betriebenen Regelung des Flachshandels 

nahmen als Vertreter des Börsen-Komitees die Herren W. Beyermann 

und der Sekretär der handelsstatistischen Sektion B. v. Gernet teil, doch 

ist einsweilen auch diese Konferenz ebenso ergebnislos verlaufen, wie 

ihre zahlreichen Vorgängerinnen. Um in geeigneter Weise die Interessen 

des Flachshandels Rigas zu wahren, hat die Delegation für das Flachs-

gescliäft regelmässige Versammlungen der hervorragenderen hiesigen 

Flachshändler veranstaltet und zu denselben auch ständig den Sekretär 

der handelsstatistischen Sektion Herrn B. v. Gernet herangezogen. 

Waren im Vorjahre zwischen unseren Kohlenimporteuren und den 

Dampferreedereien Differenzen wegen einzelner Bestimmungen in den 

Chartepartien zu behandeln gewesen, so riefen im Berichtsjahre die 

Versuche der englischen Kohlenexporteure, neue Kohlenverkaufskontrakte 

mit ausserordentlich drückenden Bestimmungen einzuführen, unter unseren 

Importeuren ernste Besorgnisse und entschiedenen Widerspruch hervor-

An einer Konferenz der Kohlenimporteure des Festlandes in Stockholm 

vom 19. bis 23. September zu gemeinsamem Vorgehen gegen diese 

Versuche nahm als Vertreter des Börsen-Komitees Herr C. J. Rosenberg 

teil. In einzelnen Punkten führte diese Konferenz, nach einigen Zuge

ständnissen der Exporteure, zu einer Einigung. 

Uneingeschränkte Freude hat der Rigaer Börsen - Komitee im 

Berichtsjahre an den von ihm unterhaltenen Schulen gehabt, die sich, 

olme jegliche störende Zwischenfälle, in erfreulicher Weise entwickelt 

haben und in jeder Beziehung die auf sie gesetzten Hoffuungen recht

fertigen. Die Schülerzahl der Kommerzschule ist von 364 i. J. 1907 

auf 415 i. J. 1908, die der Seemannsschule für weite Fahrt von 47 auf 63, 

die der Heizer- und RJaschinistenkurse von 125 auf 172 gestiegen. 

Die handelsstatistische Sektion hat im abgelaufenen Jahre, ausser 

ihren laufenden Arbeiten, auf Aufforderung des Handelsministeriums 

zwei umfangreichere Gutachten ausgearbeitet und zwar über die Reor-
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ganisation der russischen Handelsstatistik und über die Begründung 
einer Industriestatistik. 

Iq obiger Uebersicht hat nur ein Gesammtbild geboten, die Tätig

keit des Börsen-Komitees nur flüchtig skizziert werden sollen, alle näheren 

Einzelheiten sind aus dem nachfolgenden Jahresberichtein den betreffenden 

Abschnitten zu ersehen. Immerhin dürfte aber auch diese flüchtige 

Skizze ihrem Zwecke genügen, der Rigaschen Kaufmannschaft den 

Nachweis zu liefern, dass der Rigaer Börsen-Komitee nach wie vor mit 

allen Kräften und nach bestem Wissen bemüht ist, Rigas Handel und 

Schiffahrt weiter zu fördern und zu entwickeln und Riga die Bedeutung 

zu wahren, die ihm durch seine historische Entwickelung und seine 

geographische Lage zugewiesen ist. 



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 .  

Durch Reskript vom 20. Dezember 1907 sub JNq 6129 teilte die 

Administrativsektion der Abteilung für Handelshäfen des Ministeriums 

für Handel und Industrie dem Börsen-Komitee mit, dass am 27. November 

an die Kanzellei des erwähnten Ministeriums wegen Ueberfülirung der 

nach dem Ausgabeubudget der Spezialmittel des Handelsministeriums 

dem Komitee für Hafenangelegenheiten zur Verfügung stehenden Mittel 

an den Börsen-Komitee für den Rigaschen Hafen pro 1908 geschrieben 
worden sei, und zwar: 

1) nach § 8 — für die Ausführung von Bagger- und 

Stromvertiefungsarbeiten in der Düna .... 250,000 Rbl. 

darunter: zur Fortführung der genannten Arbeiten 

200,000 Rbl. und zur Verstärkung derselben 
50,000 Rbl; 

2) nach § 9 Art. 1 — zur Befestigung der An

schüttungen 

wobei die Typen und Plätze für die Anschüttungen 

vom Chef der Hafenbauten zu bestimmen seien 

und nach Beendigung der Arbeiten ein vom 

Chef der Hafenbauten beglaubigter Rechen

schaftsbericht in Form eines Voranschlages vor

gestellt werden müsse; 

3) nach § 9 Art. 2 — zum Unterhalte und zur 

Remonte der Seemolen 

10,000 „ 

8,733 „ 

Zusammen . 268,733 Rbl. 
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Diese Summe wurde dem Börsen-Komitee bei dem Schreiben des 

Ministeriums für Handel und Industrie vom 24. Januar 1908 sub 

JVs 1125 überwiesen. 

Gemäss der Zirkularvorschrift der Hafen abteiluno- des Ministeriums 

für Handel und Industrie vom 18. März 1905 sub «Ns 1702 hat der 

Rigaer Börsen-Komitee am 28. April 1908 den nachstehenden Budget

entwurf über die aus den Spezialmitteln des Komitees für Hafeuange-

legenheiten pro 1909 anzuweisenden Summen bei der Rigaer 

Hafenbehörde eingebracht, welcher in der VI. Sitzung derselben vom 

7. Mai 1908 geprüft wurde und nachstehenden Wortlaut hatte: 



Bu dget-Anschlag 

über Ausgaben aus den Spezialmitteln des Hafen-Komitees 

o 
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Budge 
des Rigaer Börsen-Komitees für die 

Anschlag 
us den Spezialmitteln des Hafen-Komitees. 

Es würden 
anzuweisen sein 

das Jahr 1909 Angabe der Budget-Posten Die Grundlagen der Bewilligung. 

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

200,000 
50.000 

1 Für Bagger- und Vertiefungsarbeiten 250,000 

V  e r  a u s g a b  t 

1905 1906 1907 Es waren vom 
Hafen-Komitee 

bewilligt worden 
für das Jahr 1908 

197,130 Rbl. 30 Kop. 246,219 Rbl.-Kop. 253,292 Rbl. 70 Kop. 250,000 Rbl. 

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. Da 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 Zirkulars 
der Abteilung für Handelshäfen vom 18. März 1905 sub «N° 1702 durch 
Hinweise auf die entsprechenden Ausgaben früherer Jahre motiviert und 
nach dreijährigem Durchschnitt berechnet werden. 

Da das durch die Bagger tief zu haltende Hafengebiet in den letzten 
Jahren vergrössert worden ist, so bittet der Börsen-Komitee, den dreijährigen 
Durchschnitt bis auf 200,000 Rbl. zu erhöhen, welche Summe auch für die 
Jahre 1907 und 1908 bewilligt worden ist 

Durch die Anweisung von 50,000 Rbl. für den Betrieb und den 
Unterhalt der dem Börsen-Komitee gehörigen grossen Bagger ..Riga" und 
„Mühlgraben" mit den dazu gehörigen Prähmen ist in den beiden letzten 
Jahren die Möglichkeit geboten worden, den beständig steigenden Anforde
rungen der Schiffahrt an die Wassertiefe im Hafen nachzukommen und ein 
25 tuss tiefes Fahrwasser von der See bis in den Bolderaahafen und ein 
14 tuss tiefes Fahrwasser bis in den Alt-Mühlgraben und bis zum Eisenbahn
hafen bei der Stadt zu unterhalten. Es liegt aber nicht nur die Notwendigkeit 
vor, Riga möglichst bald für 26 Fuss tiefgehende Schiffe erreichbar zu 
machen, sondern auch die Gefahr zu bekämpfen, welche dem Hafen durch 

im Strombett oberhalb der Pontonbrücke auf einer einige Werst langen 
trecke liegenden Sandbänke droht. Eine Entfernuug der Sandbänke oberhalb 
er Brücke kann wesentlich zur Verminderung der Versandungen vor den 
ais bei der Stadt beitragen. Der Börsen-Komitee ist gern bereit, den ihm 

gehörigen Baggerapparat zur Erreichung einer grösseren Tiefe im Hafen und 
ZUr Entfernung der oberhalb der Brücke liegenden Sandbänke zu verwenden, 

2* 
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Angabe der Budget-Posten 

§ 9. Punkt 1. 

Für die Befestigung der mit Baggerboden gemachten 
Anschüttungen 

Es würden 
anzuweisen sein 

das Jahr 1909 
Rbl. Kop. 

§ 9. Punkt 2. 

Für Unterhalt und Remonte der Seedämme 

15,000 

9,000 
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Die Grundlagen der Bewilligung. 

er sieht sich aber aus Mangel an Mitteln für den Betrieb und den Unterhalt 
desselben genötigt, auch für das Jahr 1909 eine Summe von 50,000 Rbl. zu 
erbitten und hofft, dass durch die Bewilligung dieser Summe die Möglichkeit 
erreicht wird, das begonnene Werk der Vertiefung und Verbesserung des 
Rigaschen Hafens unter Ausnutzung des ganzen Baggerapparates weiter
zuführen. 

Zur Befestigung der Baggerboden-Anschüttungen wurden dem Börsen-
Komitee für die Jahre 1907 und 1908 je 10,000 Rbl. bewilligt. Am 18. Januar 
1907 bestimmte der Hafen-Komitee, dass der Typus der Befestigungen, die 
Preise derselben und die Stellen, wo die Anschüttungen gemacht werden, 
vom Chef der Hafenbauten angegeben werden sollen und dass nach Beendigung 
der Arbeiten ein vom Chef der Hafenbauten beglaubigter Rechenschaftsbericht 
vorgestellt werden soll. 

Der Börsen - Komitee bittet, ihm zu demselben Zwecke und unter 
denselben Bedingungen für das Jahr 1909 eine Summe von 15,000 Rbl. zu 
bewilligen, da die Summe von 10,000 Rbl. kaum für das Notwendigste 
ausreicht. 

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

worden für d. Jahr 1908 1905 
1—-

1906 1907 

Es waren vom Hafen-
Komitee bewilligt 

worden für d. Jahr 1908 

8,713 R. 88 K. 
1— . . 

8,719 R. — K. 8,768 R. — K. 8,733 R. — K. 

Die auf Befehl Sr. Kaiserlichen Hoheit des Grossfürsten Alexander 
Michailowitsch am 25. März 1902 in Riga stattgehabte Konferenz hatte es 
für möglich befunden, den Unlerhalt des Fort-Kometendammes, der Westmole, 
sowie des Magnusholmschen Seedammes auch fernerhin dem Börsen-Komitee 
zu belassen, alle übrigen hydrotechnischen Bauten jedoch, welche bis dahin 
vom Börsen-Komitee verwaltet worden waren, dem Chef der Rigaer Hafenbauten zu 
übergeben. Auf Grund dieses Beschlusses wird die Remonte des Wetzake-
dammes, sowie der Uferbefestigungen von Ober-Poderaa und Rinusch nicht 
mehr vom Börsen-Komitee bewerkstelligt, welcher nur noch den Wächter des 
Wetzakedammes bis zur erfolgten Uebernahme der Dämme durch den Chef 
der Rigaer Hafenbauten bezahlt. 

Da der Umfang der Remontearbeiten hauptsächlich durch die Schäden, 
welche Herbst- und Winterstürme verursachen, bedingt ist, demnach die 
Remonten, welche im Jahre 1909 nötig sein sollten, erst nach den Stürmen 

I des nächsten Winters werden bestimmt werden können, so wird die für das 
I Jahr 1909 erforderliche Summe, gemäss dem Punkt 3 des Zirkulärs der Ab-
I teilung für Handelshäfen vom 18. März 1905 <No 1702 nach dem dreijährigen 
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NNr. Angabe der Budgetposten 

Es würden 
anzuweisen sein für 

das Jahr 1909 NNr. Angabe der Budgetposten 

Ebl. Kop. i  

§ 9. Punkt 1. 

4 Für die Erweiterung des Uferkais in Neu-Mühlgraben 100,000 

§ 17. Punkt 1. 

5 Für die Anschaffung eines See-Eisbrechers .... 

. 

250,000 

1 

I 
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Die Grundlagen der Bewilligung. 

Durchschnitt der letzten Jahre berechnet werden müssen. Der Börsen-Komitee 
bittet um 9,000 Rbl„ da das Wetzakesche Wächterhaus mehrerer kleiner, 
aber dringender Reparaturen bedarf und zur Erhaltung desselben seit dem 
Jahre 1901 nichts getan worden ist. 

Seit mehreren Jahren wird in Neu-Mühlgraben ein Mangel an Anlage
plätzen für die Steinkohlen importierenden Dampfer empfunden. Infolgedessen 
wurde nicht nur eine Verbesserung der Geleisanlagen in Mühlgraben, sondern 
auch eine Verlängerung der für Kohlendampfer bestimmten Kais um etwa 
5 Schiffslängen in Aussicht genommen. Diese lässt sich aber nur dadurch 
ermöglichen, dass eine ebenso lange Uferstrecke den übrigen Schiffen entzogen 
wird, was aber kaum zulässig erscheint, da auch der Export von Holz, 
welches per Bahn nach Riga kommt, in Neu-Mühlgraben in den letzten 
Jahren bedeutend zugenommen hat. Es sind daher Projekte ausgearbeitet 
worden, um den Neu-Mühlgraben nach Osten, zum Stintsee hin, zu verlängern, 
wo sich für eine Erweiterung der Hafenanlagen geeignete Plätze befinden. 

Für eine solche Erweiterung erbat sich der Börsen-Komitee eine Summe 
von zunächst 100,000 Rbl. Der Hafenkomitee erkannte bereits bei den 
Budget' eratungen im Jahre 1906, sowie auch im Jahre 1907 die Zweck
mässigkeit und Notwendigkeit dieser Erweiterung an und stellte die Bewilli
gung wenigstens der Hälfte dieser Summe für das Jahr 1908 in Aussicht, 
sobald sich nach Abschluss der Budgetsitzungen ein Ueberblick über den 
Betrag der effektiven Eingänge des Jahres 1907 gewinnen lässt. 

Da diese nachträgliche Bewilligung aus dem Börsen-Komitee unbekannten 
Gründen nicht erfolgt ist, sieht er sich genötigt, seinen Hinweis auf einen 
schwer empfindlichen Mangel im Rigaschen Hafen zu wiederholen und seine 
Bitte um Anweisung der Bausumme von 100,000 Rbl. zu erneuern. 

Die Schiffahrt Rigas wird in den Wintermonaten durch das in der See 
sich bildende Eis im Durchschnitt jährlich gegen 2 Monate gesperrt. Da die 
Sperre aber nicht immer zu derselben Zeit eintritt und bald längere, bald 
kürzere Zeit andauert, so leiden Handel und Verkehr in hohem Masse durch 
diese gegen 4 Monate dauernde Unsicherheit des Seeweges. Der Rigaer 
Börsen-Komitee hat daher schon lange seine Aufmerksamkeit auf die See-
Eisbrecher gerichtet und Erfahrungen zu sammeln gesucht, welchen Nutzen 
dieselben der Schiffahrt bringen können. Nachdem der Jermak einige Mal 
vorübergehend dem Rigaschen Hafen seine Hilfe geleistet hat und diese von 
grosser Bedeutung gewesen ist, muss der Börsen-Komitee die Anschaffung 
eines See-Eisbrechers für den Rigaschen Hafen als dringend notwendig be
zeichnen, zumal da die Nachbarhäfen, obgleich sie eine günstigere geogra
phische Lage als Riga besitzen, über solche verfügen. 

In den Jahren 1906 und 1907 hoffte der Rigaer Börsen-Komitee aus 
den Spezialmitteln des Hafen-Komitees die für den Bau eines See-Eisbrechers 
nötigen Mittel zu erhalten. Da diese aber mit Rücksicht auf die damals 
obwaltenden Verhältnisse nicht bewilligt werden konnten, so nahm der 
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Es würden 
anzuweisen sein für 

das Jahr 1909 
Rbl. Kop. 

§ 12. Punkt 1. 

Für die Anlage der elektrischen Beleuchtung im 
Zollrayon 12,631 
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Die Grundlagen der Bewilligung. 

Börsen-Komitee in Aussicht, aus eigenen Mitteln den Eisbrecher anzuschaffen, 
wenn ihm gestattet werden würde, zur Amortisation und Verzinsung des 
Anlagekapitals, sowie zum Unterhalt und Betriebe des Eisbrechers eine Schiffs
steuer und eine Abgabe vom Ex- und Import zu erheben. Die zu diesem 
Zwecke getanen Schritte haben aber bisher zu nichts geführt und sieht sich 
der Börsen-Komitee infolgedessen genötigt, nochmals an den Hafen-Komitee 
die Bitte zu richten, ihm für den Bau eines See-Eisbrecliers eine Summe bis 
zu 500,000 Rbl. zu bewilligen, von welcher die eine Hälfte für das Jahr 
1909, die andere für das Jahr 1910 nötig sein wird. Der Börsen-Komitee 
hofft um so mehr auf die Erfüllung dieser Bitte, als die allgemeine staatliche 
Bedeutung des Offenhaltens der Navigation im Winter und die Notwendigkeit, 
die Häfen mit Eisbrechern zu versehen, bereits seitens einer besonderen 
Kommission der Hafen-Abteilung am 8. Oktober 1903 anerkannt worden ist. 

Am 4. Juni 1907 hatte sich der Rigaer Börsen Komitee an das Zoll-
Departement mit dem Gesuche gewandt, dass im Rigaschen Zollamte in allen 
Zoll-Lagerräumen elektrisches Licht installiert werde, wobei er hinzufügte, 

1 dass zu gleicher Zeit Schritte getan werden, um auf dem Zollkai eine 
I elektrische Beleuchtung zu erhalten. Zu letzterem Zwecke wurde das bei

liegende Projekt für 17 Bogenlampen ausgearbeitet und vom Rigaschen 
Stadtamt ein Kostenanschlag erbeten, nach welchem für die Ausführung 
12,601 Rbl. notwendig sind. 

Infolge des erwähnten Gesuchs hat das Zoll-Departement dem Börsen-
Komitee am 28. April d. J. die Mitteilung gemacht, dass für eine elektrische 
Beleuchtung der Lagerräume des Rigaschen Zollamtes jetzt keine Mittel zur 
Verfügung stehen und dass dieselbe völlig zwecklos erscheint, wenn der 
Zollkai nicht auch elektrisch beleuchtet wird. 

Von der Ansicht geleitet, dass die elektrische Beleuchtung der Kais im 
Zollrayon schon an und für sich für den Importhandel von grossem Nutzen 
sein wird, falls auch für die elektrische Beleuchtung der Lagerräume zurzeit 
noch keine Mittel vorhanden sein sollten, ersucht der Börsen - Komitee 
che Hafenbehörde für die elektrische Beleuchtung des Zollkais eintreten 
zu wollen und die nötigen Summen für die Einrichtung und den Betrieb der 
Bogenlampen-Anlage aus den Spezialmitteln des Hafen-Komilees zu erbitten. 
Nachdem die elektrische Beleuchtung des Diinakais von der Pontonbrücke 
bis zum Zollrayon bereits im Herbst 1906 eingeführt worden, welcher im 
vorigen Jahre die elektrische Beleuchtung der Eisenbahn- und Exportkais 
folgte, braucht kaum noch auf die rückständige Beleuchtung des Zollkais 
hingewiesen zu werden, der des Abends in solches Dunkel gehüllt ist, dass 
nach Sonnenuntergang ein Löschen der Importwaren nicht möglich ist und 
eine genügende Bewachung der gelöschten Waren sehr erschwert wird. 
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Auf der am 10. Oktober 1908 im Komitee für Hafenaugelegenheiten 

stattgehabten Budge'beratung für die Anweisung von Summen aus den 

Spezialniitteln, an der als Vertreter des Rigaer Börsen-Komitees Herr 

Ing. 0. Fleischer und Herr von Hiibbenet teilnahmen. wurd<\ nach 
dem Berichte des Herrn Ingenieurs Fleischer beschlossen: 

ad Punkt I, für die Bagger- und Stromvertiefungsarbeiten 

200,000 Rbl. zu bewilligen, desgleichen 50,000 Rbl. zur 

Verstärkung der Baggermitte], wobei diese unter die 

bedingten Kredite zu setzen und die Abteilung für Handels

häfen aufzufordern sei, eine eingehende Motivierung vorzu

stellen, auf welcher Grundlage die Anweisung der 

50,000 Rbl. erfolgen solle ; 

ad Punkte II u. III, die erbetenen Mittel zu bewilligen; 

ad Punkt IV, die Anweisung der für die Erweiterung des Kais in 

Neu-Mühlgraben erb tenen Mittel zurückzustellen, und 

darauf hinzuweisen, dass in dieser Angelegenheit eine 

Sondervorlage vorzustellen sei ; 

ad Punkt V, den für die Anschaffung eines See-Eisbrechers erbe

tenen Kredit aus dem Budget iu streichen, und zwar im 

Hinblick darauf, dass die Frage der Beschaffung des 

Eisbrechers einer besonderen Kommission zur Begutachtung 

übergeben worden sei, deren Arbeiten bis zum neuen 

Jahre beendet werden sollen; 

ad Punkt VI, den für die Errichtung der elektrischen Beleuchlung 

des Zollrayons erbetenen Betrag aus dem Budget zu 

streichen. 

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 .  

Wohl zum Teil als eine Folge des Gesuchs des Börsen-Komitees 
vom 23. Oktober 1907 sub Nr. 1858 (vergl. Handelsarchiv Jahrg. 1908 

Seite 29) ist die Einberufung des Schiffahrtskonseils zum 1. April 1908 

unter dem Präsidium des Kollegen des Ministers für Handel und Industrie 

wirkl Staatsrats. D. P. Konowalow anzusehen, auf der die Vorlage der 

Abteilung für Handelshäfen wegen Revision der Pudabgabensätze auf 

Grund der Beschlüsse der Kommission vom April 1906 erörtert wurde. 

Als Delegierter des Rigaer Börsen-Komitees nahm an dieser Sitzung 

der Sekretär desselben Herr M. v. Reibnitz teil. Nach dessen Bericht 
und dem Protokolle der Sitzung nahm diese folgenden Verlauf: 

Nachdem der Chef der Hafenabteilung, Kammerherr Wesselago, 

über die Entwicklung der Frage einer Revision der Pudsteuer iu den 

letzten Jahren und über die heutige Lage dieser Frage referiert 
hatte, forderte der Vorsitzende, wirklicher Staatsrat Konowalow. die 
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Anwesenden zu allgemeinen Anträgen und Bemerkungen zur Vorlage 

auf. Sekretär v. Reibnitz brachte nun im Namen des Rigaer Börsen-

Komitees folgende Wünsche vor: 

a) dass ein richtigeres Verhältnis der Sätze der Pudsteuer zur 

Ware hergestellt würde, da gegenwärtig viele minderwertige Waren, 

namentlich Holz und Steinkohle, übermässig besteuert seien; hierbei 

wiederholte er die Aeusserungen des Börsen - Komitees in früheren 

Eingaben zu dieser Frage; 

b) dass, um sowohl diese Ermässigungen zu ermöglichen, als auch 

den Häfen für die täglich wachsenden Bedürfnisse grössere Mittel zuzu

führen, die Höchstnormen der Abgabensätze für gewisse wertvolle 

Waren noch über den von der Kommission vorgeschlagenen Satz von 

3 Kop. per Pud erhöht würden, und 

c) dass auf irgend eine Weise, durch Relation mit anderen 

Ministerien, an der Trockengrenze eine der Pudsteuer entsprechende 

Abgabe eingeführt werde. 

Letzteren Antrag erklärte der Vorsitzende für nicht unberechtigt 

und in gewissem Sinne sympathisch, bezweifelte aber die Ausführbar

keit desselben. Diese wurde von den Vertretern des Ministeriums des 

Aeussern und des Zollressorts kategorisch verneint ; beide erklärten, 

dass an der Trockengrenze das Objekt, zu dessen Besten die Pudsteuer 

erhoben werde, fehle und eine Abgabe hier nur als Zuschlag zu den 

Zollsteueru aufgefasst werden könnte; das müsste aber, abgesehen von 

anderen Unzuträglichkeiten, auch zu internationalen Differenzen hin

sichtlich der Handelsverträge führen. 

Die beiden anderen Anträge riefen heftige Diskussionen, namentlich 

heftige Entgegnungen seitens des Vertreters der Börsen-Komitees von 

Reval und Libau. Medzychowski, hervor, der keinerlei Erhöhungen 

über 1 Kop. per Pud und auch diese nur in Ausnahmefällen zugestehen 

wollte, ferner auf eine Herabsetzung der Gesamteingänge der Hafen

steuern drang. In ähnlichem Sinne äusserte sich der Beamte der 

Schiffahrtsabteilung des Handelsministeriums, Pausner, der die Anträge 

Rigas durch die Erinnerung an die Zustände vor Reorganisation der 

Hafensteuern und durch eine gewisse Kurzsichtigkeit erklärte, die die 

grossen Belastungen, die mittlerweile den Handel betroffen, wie die 

Tariferhöhungen der Eisenbahnen, die Konkurrenz der ausländischen 

Häfen, die Erhöhungen der Gewerbesteuer u. a. m. ausser Auge lasse. 

Der Vertreter Rigas erwiderte mit ziffermässigen Daten, wonach bei 

Waren im Werte von mehr als 10 Rbl. per Pud ein Satz von 5 Kop. 

per Pud noch nicht einmal 1/2°/o ausmache, somit kaum in Betracht 

kommen könne. Nun mischten sich auch die Vertreter der Hüttenwerks

und Metallindustrie in die Debatte und verlangten eine Ermässigung 

auch für ihre Produkte und Erzeugnisse, deren Ausfuhr ins Ausland 

sich zu entwickeln beginne. 
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Der Vorsitzende unterbrach die sich allzusehr in Einzelheiten 

verlierende Disskussion und stellte den vom Handelsminister genehmigten 

Antrag der Hafenabteilung zur Abstimmung; dieser ging dahin, dass, 

um den einzelnen Sätzen der Steuer die für die beständig und schnell 

wechselnden Bedürfnisse des Handels notwendige Dehnbarkeit zu geben, 

nur die Grundlagen des Gesetzes d. h. die äussersten Normen der Pud

steuer von V8 bis 3 Kop. per Pud auf gesetzgeberischem Wege bestätigt 

werden sollten, zu allen Abänderungen und Ergänzungen innerhalb 

dieses Rahmens ab( r der Ministerrat, auf Antrag des Handelsministeriums 

und auf Grund eines Gutachtens des Konseils für Schiffahrtangelegen

heiten, ermächtigt würde. 
Zu dieser Frage äusserten sich einige Glieder des Konseils, darunter 

die Vertreter der Schiffahrtsabteilung, mehrere Vertreter der Industrie, 

der Vertreter von Libau u. a. dahin, dass die Feststellung der einzelnen 

Sätze der Pudsteuer nicht anders erfolgen könne, als auf gesetzge

berischem Wege, da die Pudsteuer ihrem Wesen nach eine staatliche 

Abgabe sei, zumal 2/ö ihrer Eingänge den allgemeinen Mitteln der 

Reichsrentei zuflössen, und der bisherige höchste Satz dieser Steuer 

noch auf 3 Kop. erhöht werden sollte. Bei einer derartigen Vergrösse-

rung des Spielraums der Schwankungen erscheine es unmöglich, die 

Bestätigung der Skala und deren Abänderung dem Ministerrate zu 

überlassen, sei es auch nach Begutachtung durch den Konseil für 

Schiffahrtsangelegenheiten. Andere Glieder des Konseils dao-euenj o o O o 
darunter die Vertreter der Hafenabteilung, der Börsen-Komitees von 

Riga und Windau u. a. erklärten, dass die Pudsteuer nicht eigentlich 

eine Steuer, sondern mehr eine Gebühr sei zur Wohleinrichtung der 

Häfen im Interesse des Seehandels d. h. in ihrer Art eine Zahlung für 

gewisse Bequemlichkeiten und Dienstleistungen der Häfen; fehlten diese, 

so würden die Warenbesitzer grössere Unkosten zu tragen haben, als 

die Summe der von ihnen entrichteten Hafensteuern. In praktischer 

Beziehung sei es für den Handel natürlich von grösster Bedeutung, dass 
die Steuersätze nicht häufig und willkürlich geändert würden ; das 

Handelsministerium aber sei in keiner Weise an einem Schwanken der 

Sätze interessiert, im Gegenteile erscheine die Beständigkeit der Sätze 
durchaus notwendig schon um den unveränderten Betrag des Gesamt

eingangs der Hafensteuern, der für die Befriedigung der allerdringendsten 

Bedürfnisse der Häfen von so grosser Bedeutung sei, sicher zu stellen : 
im Interesse des Handelsministeriums, also des Ressorts, das, dem 

Gesetze nach, für die Häfen, sowie für die Bedürfnisse des Handels 

überhaupt zu sorgen habe, läge es, die Sätze so beständig wie möglich 

zu erhalten. Abgesehen davon sichere schon der vorgeschlagene Weg 

der Bestätigung der Sätze in genügendem Masse die Interessen des 

Handels und beuge der Gefahr einer Willkür und von Zufälligkeiten 

bei der Feststellung der Sätze vor; denn bevor die Sätze zur Bestätigung 
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an den Ministerrat gelangten, sollten sie vom Konseil begutachtet 

werden, zu dessen Bestände sowohl Vertreter der Kaufmannschaft der 

Hafenstädte, als auch der Schiffahrtunternehmen gehörten und in welchem 

Fragen dieser Art unter Mitwirkung jener Vertreter aufs sorgfältigste 

geprüft würden. Wenn auch dem Gesetze nach der Konseil nur eine 
beratende Institulion wäre, so würden doch in allen Angelegenheiten, in 

denen gutachtliche Aeusserungen desselben erfolgt wären, dessen 

Protokolle unbedingt den Vorlagen an die gesetzgeberischen Institutionen 

und der Vorstellung zur Allerhöchsten Bestätigung beigefügt. 

Die Majorität des Konseils bestand dennoch darauf, dass die 

gesamte Abgabenskala mit allen einzelnen Positionen der Bestätigung 

durch die Duma und den Reichsrat bedürften. Dem vermittelnden 

Vorschlage einiger Konseilglieder, den gesetzgeberischen Weg für die 

Bestätigung der Skala und der Abänderungen in der Richtung einer 

Erhöhung derselben beizubehalten, eine Ermässigung aber dem Mi

nisterrate zu überlassen, vermochte sich der Konseil nicht anzuschliessen. 

Auch ein anderer Vermittelungsvorschlag, um den Handel gegen die 

Möglichkeit einer allzustarken Erhöhung der Sätze zu schützen, eine 

Erhöhung der Sätze auf administrativem Wege nur um eine Stufe zu 

gestatten, tand weiter keinen Anklang. 

Nach diesem Ergebnis der Abstimmung erklärte der Vorsitzende, 

dass nun wohl weitere Verhandlungen nutzlos sein dürften, da zu 

gesetzgeberischem Weitergange die Vorlage ganz anders, weit detail

lierter, ausgearbeitet werden miisste und dazu geraume Zeit erforder
lich wäre. 

Schliesslich stellte der Vorsitzende noch die Frage, ob der Konseil 

für wünschenswert halte, ganz beim gegenwärtigen Systeme zu bleiben 

oder allein die gegenwärtigen äussersten Normen der Sätze zur Bestätigung 

auf gesetzgeberischem Wege vorzustellen und in diesem Rahmen gewisse 

Veränderungen vorzunehmen. Mit sämtlichen gegen zwei Stimmen 

(die der Vertreter des Rigaer und des Windauer Börsen-Komitees) 

beschloss der Konseil, beim gegenwärtigen Systeme zu bleiben. Der 

Rigasche Vertreter erklärte hierbei, dass Riga schon 6 Jahre auf die 

Abänderungen warte, die die Regierung selbst als notwendig anerkannt 

habe, die auch von der mehrerwähnten Kommission beschlossen worden 

seien, und dass eine weitere Vertagung auf unbestimmte Zeit hinaus 

unberechtigt und den Handel Rigas überaus schädigend sei. Der Ver

treter Libaus erklärte, dass auch er die gegenwärtige Lage für überaus 

unbefriedigend halten müsse, aber bei der Abstimmung vor die alter

nativgestellte Frage gestellt, er sich für die Beibehaltung der gegenwärtigen 

Lage ausspreche, davon ausgehend, dass man von zwei Uebeln das 

kleinere wählen müsse. Hiermit wurde diese Sitzung des Konseils 

geschlossen. Zum Protokolle der Sitzung reichte der Sekretär des 

Börsen-Komitees v. Reibnitz nachstehendes Separatvotum ein : 
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„Da ich bei der Abstimmung auf der Sitzung des Konseils für 

Schiffahrtsangelegenheiten am 1. April 1908 in der Minderheit geblieben 

bin, halte ich es für meine Pflicht, im Hinblick auf die besondere 

Wichtigkeit der zur Abstimmung gestellten Fragen, in Nachfolgendem 

nochmals meine Separatmeinung ganz präzise zum Ausdruck zu bringen 

und Ew. hohe Exzellenz ganz ergebenst zu bitten, diese Separatmeinung 

dem Protokolle anschliessen zu lassen. 
Was die Ansicht der Mehrheit anbetrifft, dass der Entwurf des 

abgeänderten Gesetzes über die Hafensteuern in seinem ganzen Umfange 

mit sämtlichen Einzelsätzen der Bestätigung durch die gesetzgeberischen 

Institutionen unterliegen solle, so erlaube ich mir folgendes darzulegen : 

1) Die gesetzgeberischen Institutionen erscheinen mir kaum kom

petent für die Bestätigung der einzelnen Sätze, weil die von den 

Ausfuhr- und Einfuhrwaren erhobene Steuer nicht so sehr eine allgemeine 

staatliche Steuer im eigentlichen Sinne des Wortes bildet, als vielmehr 

eine Beisteuer gewisser Summen seitens bestimmter Handelsgruppen 

(Aus- und Einfuhrhandel) zu einem ganz speziellen Zwecke, und zwar 

für den Ausbau, den Unterhalt und die Verbesserung der Häfen und 

Hafenanlagen d. h. für Diensleistungen der Häfen, welche eben die

jenigen Handelsgruppeu geniessen, die diese Summen beisteuern. 

Ausserdem kommen 3/ö dieser Summen gar nicht in das allgemeine 

staatliche Budget, das von den gesetzgeberischen Institutionen geprüft 

und bestätigt wird. 

2) Meiner Ansicht nach wäre das Erfordernis einer gesetzge

berischen Bestätigung der einzelnen Sätze der Pudsteuer für deu Handel 

direkt schädlich. Da die Richtung der Ein- und Ausfuhr, der Wert 

und Charakter der Waren beständig wechseln, beständig neue, in der 

Skala noch nicht vorgesehene Waren auftauchen, so müssen die Sätze 

sehr dehnbar und leicht abzuändern oder zu ergänzen sein. Durch die 

gesetzgeberischen Institutionen müssten, begreiflicher Weise, die Sätze 

für längere Zeit festgelegt werden ; eine derartige Festlegung aber 

erscheint als durchaus ungeeignet im Interesse des Handels. 

3) Meiner Ansicht nach wäre es durchaus ungeeignet, den gesetz
geberischen Institutionen, die ohnehin schon mit wichtigeren Aufgaben 

überlastet sind, noch die überaus mühsame und besondere Spezialkennt

nisse erfordernde Prüfung der zahlreichen Sätze der Pudsteuer aufzuladen, 

welche sowohl wegen ihres verhältnismässig geringen Ertrages 

(ungef. 7 Millionen Rubel jährlich von sämtlichen Häfen des Reichs)» 

als auch wegen ihres beschränkten Wirkungskreises - ausschliesslich nur 

in den grösseren Seehäfen-kaum eine allgemeine staatliche Bedeutung haben. 

Ferner vermag ich die Ansicht nicht zu teilen, dass es eine Wüllkür 

wäre, wenn das Handelsministerium das Recht hätte, die einzelnen 

Sätze in dem von den gesetzgeberischen Institutionen gezogenen Rahmen 

zu erhöhen oder zu ermässigen, nachdem, wie es im Entwürfe vorge
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sehen, der Konsei] sein Gutachten abgegeben und der Ministerrat 

die Abänderungen zu bestätigen hat. An und für sich hat das 

Ministerium an einer Erhöhung oder Ermässigung der Steuereingänge 
kein Interesse und es wird, wie sich voraussetzen lässt, zu einer Ab

änderung nur dann schreiten, wenn eine solche vom Konseil vorgeschlagen 

wird, der zum grossen Teile aus Sachverständigen besteht und in 

welchem sowohl die Häfen, als auch Industrie und Handel durch ihre 

Vertreter stets ihre Interessen zu wahren im stände sind. 

5) Endlich vermag ich dem vermittelnden Vorschlage, dem 

Ministerium nur eine Herabsetzung, nicht auch eine Erhöhung der 

Sätze zu gestatten, nicht zuzustimmen. Die gegenwärtig den Häfen zur 

Verfügung stehenden Mittel sind zur Befriedigung der beständig wach

senden Anforderungen der Häfen so unzureichend, dass mit allen 

Kräften eine Erhöhung der Steuereingänge erstrebt, in keinem Falle 

aber eine Ermässigung einzelner Sätze ohne entsprechende Erhöhung 

anderer gestattet werden dürfte. Zahlreiche minderwertige Waren sind 

zum Schaden des Handels gegenwärtig bedeutend überlastet, während 

bei vielen anderen Waren im Werte von 10 Rbl. und mehr pro Pud 

selbst der Satz von 5 Kop. pro Pud höchstens 7a% vom Werte 

ausmacht, so dass bei diesen der Steuersatz ohne jeglichen Schaden für 

den Handel leicht erhöht werden kann". 
Durch diese Stellungnahme der Konseilsmehrheit ist die günstige 

Erledigung dieser für den Handel so wichtigen und so nachdrücklich 

betriebenen Angelegenheit wohl für Jahre hinausgeschoben. 

c .  P r o j e k t i e r t e  E i n f ü h r u n g  e i n e r  P u d s t e u e r  z u m  

B e s t e n  d e s  B a u e s  v o n  Z u f u h r s t r a s s e n  v o n  W a r e n ,  d i e  

n a c h  r e s p .  v o n  d e n  S t ä d t e n  p e r  E i s e n b a h n  b e f ö r d e r t  
w e r d e n .  

Der Konseil der Kongresse für Börsenhaudel und Landwirtschaft 

hatte in Erfahrung gebracht, dass vom Ministerium des Innern ein 

Gesetzesprojekt „über eine zu Gunsten der Städte einzuführende Pudsteuer 

von Waren, die nach resp. von den Städten auf der Eisenbahn befördert 

werden" bei der Reichsduma eingebracht werden solle. In Anbetracht 

der wesentlichen Bedeutung dieser Frage für den Handel und die 

Industrie, sowie da dieses Gesetzesprojekt vom Ministerium des Innern 

ohne Hinzuziehung von Vertretern des Handels und der Industrie aus

gearbeitet worden war, bat der Konseil den Börsen-Komitee um eine 

gutachtliche Aeusserung zu dieser Frage. 

Da dem Börsen-Komitee das für die Begutachtung erforderliche 

Material jedoch nicht rechtzeitig zugegangen war, so musste er von 

einer Meinungsäusserung zu dieser Frage vorderhand absehen. Bei der 

am 14. Oktober im Konseil der Börsenkongresse staltgehabten Prüfung 
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dieser Frage bat sich der St. Petersburger Vertreter des Börsen-Komitees 

C. von Hübbenet prinzipiell und entschieden gegen den Entwurf ausge

sprochen, worauf dieser vom Konseil auch abgelehnt wurde. Angesichts 

des Beharrens der Regierung auf dieser Vorlage, soll diese aber, wie 

der erwähnte Vertreter dem Börsen-Komitee berichtet, im Konseil noch 

einer eingehenden Kritik unterzogen werden. Der Börsen-Komitee hat 

sich darauf beschränkt, seinem St. Petersburger Vertreter am 25. Oktober 
sub «Ns 1647 mitzuteilen, dass er dessen ablehnende Stellungnahme 

vollkommen teile. 

d .  F e s t s t e l l u n g  d e s  G e w i c h t s  v o n  H o l z w a r e n  

z u r  B e r e c h n u n g  d e r  P u d s t e u e r .  

Am 1. Dezember sub «Ne 6772 teilte die Hafenabteilung des Handels

ministeriums dem Börsen-Komitee mit, dass die mit Genehmigung des 

Handelsministers bei der Schiffahrtsabteilung gebildete besondere Kon

ferenz zur Revision der Instruktion für die Erhebung der Schiffssteuer 

(vgl. Handelsarchiv Jahrg. 1908 Seite 30 u. ffe.) nunmehr ihre Arbeit 

beendet habe. Von derselben Konferenz sollten nun noch einige andere 

Fragen erörtert werden, die bei der Anwendung des Gesetzes vom 

18. Januar 1902 sich ergeben hätten und zwar : 1) der Berechnung des 

Gewichts zur Bezahlung der Pudsteuer für Holzmaterialien, und 2) der 

vom Zoll-Departement angeregten Festsetzung von Strafen für unrichtige 

Angabe des Quantums steuerpflichtiger Waren in den Frachtdokumenten. 

Hierbei bat die Hafenabteilung um Entsendung eines Vertreters zu 

der am 8. Dezember stattfindenden Sitzung. 

Die Herren H. Kelirhahn und E. Schwartz, die als Vertreter des 

Börsen-Komitees an dieser Konferenz teilgenommen hatten, berichteten, 

dass seitens des Vorsitzenden festgestellt wurde, dass, während der 

Holzexport aus Russlaud von Jahr zu Jahr zunähme, die Eingänge der 

Pudsteuer lür Holzmaterialien beständig zurückgingen, woraus auf wesent

liche Mängel des gegenwärtigen Verfahrens bei der Berechnung der 
Steuer geschlossen werden müsse. Es seien auf der Konferenz zahl

reiche Klagen über die verschiedenartige Berechnung dieser Steuer er

hoben, mancherlei Vorschläge gemacht worden, die jedoch zu keiuer 

Einigung geführt hätten ; der Vertreter des Zoll-Departements habe ent

schieden dagegen Einspruch erhoben, dass der Kubikinhalt des Holzes 

der Steuerbereclmung zu Grunde gelegt werde. Schliesslich sei be

schlossen worden, dem im Januar 1909 zusammentretenden Kongresse 

der Vertreter des Börsenhandels und der Landwirtschaft aufzutragen, 

eine Einigung über eine Tabelle zur Berechnung des Gewichts der 
Holzwaren herbeizuführen. 

Die Ausarbeitung einer derartigen Tabelle übernahm die Delegation 
für das Holzgeschäft. 
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Um sich in dieser wichtigen prinzipiellen Frage über eine ge

meinschaftliche Stellungnahme der drei Nachbarhäfen Riga, Libau und 

Windau zu einigen, forderte der Libauer Börsen-Komitee am 23. De

zember sub iNs 1907 die Börsen-Komitees der beiden anderen Hafen

städte zu einer gemeinsamen Besprechung auf. Dieser Aufforderung 

stimmte der Rigaer Börsen-Komitee zu und schlug als Versammlungsort 

Riga vor. da hier der Holzhandel ganz besonders spezialisiert sei. Die 

weiteren Verhandlungen dieser Angelegenheit spielen sich bereits im 

Jahre 1909 ab. 

2. Handels- und Crewerbeabgaben. 

a .  R e v i s i o n  d e s  G e s e t z e s  ü b e r  d i e  R e i c h s - G e w e r b e 

s t e u e r .  

Nachdem bereits im Jahre 1907 von einer aus den Vertretern 

der verschiedenen Regierungsinstitutionen gebildeten Kommission das 

Gesetz der Reichs-Gewerbesteuer einer Revision unterzogen worden war, 

wurde unter dem Vorsitze des Kollegen des Finanzministers, N. N. Po-

krowsky, eine Konferenz unter Beteiligung von Vertretern der Regierungs

behörden, des Handels und der Industrie einberufen und auch der Rigaer 

Börsen-Komitee durch Schreiben vom 4. März sub <N° 154 aufgefordert, 

einen Vertreter zu den mit dem 24. März 1908 beginnenden Sitzungen 

dieser Konferenz zu entsenden. 

Auf der am 19. März stattgefundenen Sitzung des Börsen-Komitees, 

an der auf besondere Einladung auch die Herren Stadtrat .J. Erhardt, 

Sekretär E. Schilinzky und Notar A. v. Sticinsky teil nahmen, wurden 

die bei den oben erwähnten Schreiben zugesandten „Hauptsächlichsten 

Grundlagen für den Entwurf von Abänderungen des Reichs-Gewerbe-

steuergesetzes" einer eingehenden Prüfung unterzogen, wobei die Ver
sammlung zu nachstehenden Schlussfolgerungen kam: 

Es erscheine überhaupt verfehlt oder wenigstens verfrüht, die 

Pateutsteuer' aufzuheben, die doch der Handelstätigkeit gewisse Normen 

bot, wie z. B. der Exporthandel erst durch das Lösen eines Patentes 

erster Kategorie ermöglicht wurde. Das Fortfallen des Patentes würde 

die Handelsregistratur, die Zulassung zum Besuche der Börse, zur 

Mitgliedschaft im Börsenvereine u. s. w. sehr erschweren. Von der 

Erwerbung der Kaufmannstandesscheine, die auch von der Kategorie 

der Handelspatente abhängig sei, wäre im Entwürfe gar nicht die Rede. 

Der Entwurf sei bezüglich des neuen Systems der Besteuerung 

ganz unklar ; es sei nicht klar ausgesprochen, ob ein gewisser Sollgewinn 

d. h. ein für die verschiedenen Handelsgruppen einheitlich festgestellter 

Normalgewinn nach dem Umsatz oder der tatsächliche individuelle 

Reingewinn besteuert werden solle. Verschiedene Stellen im Entwürfe 

Hessen auf ersteres System scliliessen 5 das würde allerdings einen sehr 

3 
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bedauerlichen Rückschritt bedeuten, zumal die bisherigen Reformen des 

Gewerbesteuergesetzes immer mehr der Besteuerung- des faktischen Rein

gewinns zugestrebt hätten. Und nur der faktische Reingewinn könne 

die Basis einer wirklich gerechten Besteuerung bilden, da der Umsatz 

an sich noch keinerlei sichere Schlüsse auf die Höhe des Gewinns 

zulasse. Sollte der Sollgewinn zur Besteuerung herangezogen werden, 

dann müsste unbedingt die gegenwärtige Vergünstigung der nicht-

rechnungspflichtigen Unternehmen bestehen bleiben, auf ihren Wunsch 

nach dem tatsächlichen Gewinn besteuert zu werden, d. h. in die 

Kategorie der rechnungspflichtigen übergehen zu können. Ferner müssen 

vom Gewinne jedenfalls die Zinsen von dem ins Unternehmen gelegten 

Kapitale abgezogen werden können ; leider fehlen im Entwürfe jegliche 

Bestimmungen über die Berechnung des Gewinns der nichtrechnungs-

pflichtigen Unternehmen. Sollte die sogenannte Okladsteuer aber vom 

tatsächlichen Gewinn berechnet und erhoben werden, dann verliere die 

Repartitionssteuer ihre Existenzberechtigung, denn es habe keinen Sinn, 

dass zwei Steuern neben einander in derselben Weise erhoben würden, 

es sei denn, dass die Repartitionssteuer als Korrektiv zu den wechselnden 

Sätzen der Okladsteuer gedacht sei. 

Zu der Bestimmung, dass bei rechnungspflichtigen Unternehmen 

vom steuerpflichtigen Gewinne nur Akzise- und Zollsteuern ausgeschlossen 

würden, wurde bemerkt, dass es durchaus ungerecht sei, wenn Wechsel

steuer, Stempelsteuer für Rechnungen u. s. w. nicht auch ausgeschlossen 

würden; das würde geradezu zu einer dreifachen Be teuerung führen. 

Widersinnig sei es, Handels vermittler und Agenten, wie aus dem 

Entwürfe zu ersehen, von der Gewerbesteuer zu befreien, sofern sie 

keine Kontors unterhielten. Das Halten eines Kontors lasse sich gar 

nicht kontrollieren, ein solches sei von einem gewöhnlichen Wohnzimmer 

z. B. garnicht zu unterscheiden. Handelsvermittler und Agenten hätten 

aber einen sehr bedeutenden Gewinn und machten dadurch den be-
steuerten Kaufleuten um so grössere Konkurrenz. 

Besonderes Gewicht sei darauf zu legen, dass Unternehmungen 
kommunaler Institutionen zum Unterhalte und Ausbau von Häfen, wie 

bisher, steuerfrei blieben, da diese im Interesse der öffentlichen Wohlfahrt 

wirkten und, wie es in der Natur der Dinge liege, ohne Gewinn 

arbeiteten oder, wenn mit einem Gewinne, doch nur wieder zum 
Besten der öffentlichen Wohlfahrt und des Staates. 

Dagegen sollten durchaus alle Konsumvereine, auch die mit einem 

Kapitale unter 10,000 Rbl. arbeiteten, zur Besteuerung herangezogen 

werden, da sie sehr gewinnbringend wären und dem regulären Handel 
schwere Konkurrenz machten. 

Unbegründet sei auch die Befreiung der freiwilligen Flotte von 
der Gewerbesteuer; diese bilde sich immer mehr zu einem rein 
kommerziellen Unternehmen aus. 
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Abzuschaffen sei unbedingt die nur noch in Liv- und Estland vom 

Gewerbesteuergesetze v. J. 1865 übrig gebliebene Zuschlagssteuer 

für die Landschaft im Betrage von 25°/o. 

Uebermässig kompliziert sei das geplante System der Verwendung 

der Handels- und Industriesteuer zum Besten der Städte und Land

schaften und insofern durchaus unzulässig, als jede Stadt wissen müsse, 

was ihr von den Steuern zukomme und worüber sie verfügen könne, 

um ein Budget aufzustellen. Wenn es eine kommunale Besteuerung 

y;eben solle, dann müssten die Erträge auch der Ortschaft zukommen, 

die sie aufbringe, nach dem geplanten Systeme komme es fast auf eine 

weitere Erhöhung der Staatssteuer heraus. Verbleibe diese Steuer aber 

den Orten, die sie aufgebracht, dann könne sie auch auf 40°/o reduziert 

werden. 
Hierauf erwählte die Versammlung den Sekretär M. v. Reibnitz 

und den Notar des Handelsamts A. v. Sticinski zu Vertretern des Börsen-

Komitees auf der Konferenz des Finanzministeriums und beauftragte 

beide Personen, obige Gesichtspunkte auf der Konferenz zu vertreten. 

Die Konferenz währte vom 24. bis 30. März und vom 29. April 

bis zum 3. Mai und nahm einen überaus lebhaften Verlauf; über die 

beiden wichtigsten Punkte des Entwurfs, den Ersatz der Patentsteuer 

durch die Okladsteuer und die Reorganisation der örtlichen Zuschlag

steuern, konnte jedoch eine Einigung zwischen der Mehrzahl der Ver

treter von Handel und Industrie einerseits und dem Finanzministerium 

andererseits, trotz eifrigster Bemühungen des letzteren, trotz zahlreicher 

Kommissions- und Spezialberatungen, nicht erzielt werden. Diese beiden 

Pnnkte sollten vom Finanzministerium noch näher durchgearbeitet und 

sodann einer süäteren Konferenz nochmals vorgelegt werden. Bezüglich 
der sonstigen Ergebnisse der Konferenz ist dem Berichte der obenge

nannten beiden Vertreter im Wesentlichen Folgendes zu entnehmen : 

1) Bei nichtrechnungspflichtigen Unternehmen sollen die Steuer

zahler das Recht behalten, nach ihrem tatsächlichen Gewinn besteuert 

zu werden, falls sie ihre ordnungsgemäss geführten Bücher vorstellen. 

Ferner wurde die Verpflichtung der Repartitionssteuerbehörde anerkannt, 

falls sie die von den Steuerzahlern angegebenen Umsätze abändere, solches 

eingehend zu motivieren und die Steuerzahler zur Abgabe von Er

klärungen aufzufordern. Weiter wurde vom Ministerium zugestanden, 

dass die den Handel und die Industrie vertretenden Institutionen (wie 

Börsen-Komitees u. a.) über die von den Repartitionssteuerbehörden 

projektierten Prozentsätze der mittleren Rentabilität auch bei der 

Gouvernementsbehörde Beschwerde führen dürfen, falls die allgemeine 

Session des Kameralhofs ihre Beschwerde nicht anerkenne. 

2) Bei den rechenschaftspflichtigen Unternehmen verzichtete das 

Ministerium auf die im Projekte geplante Besteuerung der Kapitalschulden 

dieser Unternehmen und ging auf die von den Vertretern des Handels 

3* 
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und der Industrie vorgeschlagene Beibehaltung der Bestimmungen des 

Gesetzes vom 13. Juni 1905 ein, wornach für jegliche Schulden des 

Unternehmens 8°/o jährlich vom Bruttogewinn abgezogen werden dürfen. 

Ferner gab das Finanzministerium im Laufe der Beratungen die im 

Projekte ausgesprochene Absicht auf, von dem Bruttogewinn nur die 

Akzise- und Zollsteuern abziehen zu lassen und erklärte sich damit 

einverstanden, dass sämtliche Steuern abgezogen werden dürfen, ausge

nommen die in prozentualem Verhältnis zur Gewerbesteuer festgesetzten 

Steuern, d. h. die Prozentsteuer und die örtlichen Zuschläge. Bezüglich 

der steuerfreien Norm für die Gagierung der Verwaltungsglieder rechen

schaftspflichtiger Unternehmen ging das Ministerium darauf ein, diese 
Norm auf 6°/o bei einem Grundkapitale von 250,000 event. 500,000 Rbl. 

festzusetzeu (gegen 100,000 Rbl. im ursprüglichen Projekte), wobei 

unter höheren Verwaltungsgliedern nur solche Personen verstanden 

werden sollen, welche auf Grund ihrer Vollmachten berechtigt sind, das 

gesammte Unternehmen zu vertreten. 
3) Bezüglich der Steuerbehörden wurde das Prinzip durchgesetzt, 

dass in ihnen die Zahl der Vertreter der Steuerzahler gleich der Zahl 

der Regierungsvertreter sein solle, wobei die Vertreter der Landschaften 

und Städte, als neutral, nicht mitzuzählen seien. Ferner wurde vom 

Ministerium zugestanden, dass die steuerzahlenden Glieder der Re-

partitionssteuerbehörden dort, wo keine beratenden Institutionen, wie 

Börsen-Komitees u. a. vorhanden seien, unmittelbar von Versammlungen 

der Steuerzahler gewählt würden, während die Vertreter in den übrigen 

höheren Steuerbehörden gemeinsam von den Börsen-Komitees, den 

Konseils der Kongresse und sonstigen beratenden Institutionen gewählt 

werden sollten und zwar nach Möglichkeit aus verschiedenen Handels

und Industriezweigen und aus grossen, mitleren und kleineren Unter

nehmen. Weiter wurde durchgesetzt, dass die Instruktionen zum Gewerbe

steuergesetze nur unter Mitwirkung der besonderen Behörde für die 

Gewerbesteuer, in der auch die Steuerzahler vertreten sind, zu stände 

kommen sollen. Auch der Forderung, dass den Vertretern der Steuer
zahler in der Gouvernementsbehörde in Strafsachen das Stimmrecht 

gewährt werde (was bisher nicht der Fall gewesen) wurde nachgegeben. 

Von Wichtigkeit ist auch die Erwirkung bestimmter, endgültiger Fristen 

für die Bestätigung der Rechenschaftsberichte durch den Kameralhof, 

wobei die Nichteinhaltung dieser Fristen die Anerkennung des von der 

Gesellschaft berechneten Reingewinnes und Grundkapitals zur Folge 

haben soll. Hiervon darf eine wesentliche Beschleunigung der Bestätigung 

der Rechenschaftsberichte erwartet werden. Freilich mussten die Ver

treter des Handels und der Industrie auch für die von den Steuerzahlern 

eingeforderten Erklärungen die Festsetzung von Präklusivfristen aner

kennen, nach deren Ablauf die Berechnungen des Kameralhofes in Kraft 

treten. Sodann wurde die Möglichkeit in Aussicht gestellt, dass die 
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Steuerzahler bei der Verhandlung ihrer Beschwerden im Senate per

sönlich oder durch ihre Vertreter würden zugegen sein dürfen. Endlich 

versprach der Vertreter des Finanzministeriums auch die Forderung 

einer strafferen, gesetzlich genau geregelten Geschäftsführung in den 

Steuerbehörden ernstlich zu berücksichtigen, namentlich im Sinne 

möglichster Vermeidung einer Beeinflussung der Oberinstanzen durch 

die fiskalischen Vertreter der Unterinstanzen ; auch der hierzu speziell 

verlautbarte Wunsch, dass nicht mehr der Abteilungschef des Kameralhofs 

die Geschäftsführung in der Gouvernementsbehörde führe, sondern hierfür 

ein besonderer, durch eine unabhängige Person zu besetzender Posten 

geschaffen werde, wurde vom Ministerium anerkannt. 

Im Schreiben vom 10. Mai 876 teilte nun der Vorsitzende der 

Konferenz, Ministerkollege N. Pokrowsky, dem Börsen-Komitee mit, dass 

der geplante Ersatz der Patentsteuer, durch die Okladsteuer auf der 

Konferenz auf nicht geringen Widerspruch seitens der Vertreter von 

Handel und Industrie sowohl in der ersten Session bis Ostern, als auch 

in der zweiten Session, die am 3. Mai geschlossen worden, gestossen 

sei, wiewohl andererseits auch Aeusserungen vorlägen, die die Reform 

für wünschenswert und zeitgemäss hielten. Da die Vorzüge und Mängel 

des geplanten Ersatzes der Patentsteuer durch die Okladsteuer noch 

nicht genügend geklärt wären., hätte sich die Mehrzahl der Konferenz

glieder für eine Wiederaufnahme der Verhandlungen wegen dieses 

Ersatzes auf einer dritten Session ausgesprochen. Da er, der Vorsitzende, 

nun einer allseitigen Klärung dieser Frage ganz besonders ernste Be

deutung beilege, bitte er den Börsen-Komitee, diese Frage auf einer 

Versammlung des Börsenvereins eingehend erörtern und das Ergebniss 

dem Finanzminister schriftlich oder mündlich durch den Vertreter auf 

der Konferenz mitteilen zu wollen. Letztere beginne am 20. Mai d. J. 

um 8y*2 Uhr abends im Konferenzsaale. 
Wegen der Kürze der Zeit bis zum Beginne dieser dritten Session 

war der Börsen-Komitee nicht im stände, die Frage einer General-Ver

sammlung des Börsenvereins vorzulegen und beauftragte den Notar des 

Handelsamts A. v. Sticinsky, auf der Konferenz solches zu erklären mit 

dem Hinzufügen, dass der Börsen-Komitee bei seiner ablehnenden Haltung 

gegen den Ersatz der Patent- durch die Okladsteuer bleiben müsse. 

Auch auf dieser Konferenz Hess sich eine Einigung in den beiden wich

tigsten Punkten des Entwurfs nicht erzielen ; der Vorsitzende erklärte, 

dass nunmehr auf Grund der Ergebnisse der Konferenz im Finanzmini

sterium die Vorlage über die Revision des Gewerbesteuergesetzes für 

die gesetzgeberischen Institutionen ausgearbeitet werden solle und stellte 

den Vertretern von Handel und Industrie die Berücksichtigung ihrer 

Bitte, dass vor der Einbringung dieser Vorlage in die Reichsduma den 

Konseils der Kongresse der Vertreter von Industrie und Handel und 

der Kongresse der Vertreter des Börsenhandels und der Landwirtschaft 
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Gelegenheit zur Aeusserung zu dieser Vorlage gegeben werde, in Aussicht. 

Namentlich der Konseil der ersteren Kongresse, der schon auf den 

Konferenzen beim Finanzministerium eine führende Rolle inne gehabt 

hatte, nahm sich mit ganz besonderer Intensivität der weiteren Bearbeitung 

dieser Frage an und setzte zu diesem Zwecke eine besondere Kommission 

unter dem Vorsitze des Vertreters des Rigaer Börsen-Komitees in jenem 

Konseil, C. von Hübbenets, ein. Wie dieser Konseil dem Börsen-Komitee 

anfangs Januar 1909 mitteilte, sollte Ende Januar beim Finanzministerium 

noch eine Konferenz wegen der endgültigen Redaktion der im März bei 

der Reichsduma einzureichenden Entwürfe für die Grund-Gewerbesteuer 

und die Repartitionssteuer stattfinden, zu der auch Vertreter des Konseils 

hinzugezogen werden sollen; ausserdem beabsichtige der Konseil bei 

den gesetzgeberischen Institutionen noch eine besondere Denkschrift 

über das Gesetzprojekt einzureichen. 

II. Hafen- und Schiffahrtsangelegenheiten. 

3. 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 e n .  

In Anbetracht der bestehenden Absicht einer Revision des Gesetzes 

über die örtliche Verwaltung der Seehandelshäfen ersuchte die Admini

strativsektion der Abteilung für Handelshäfen im Schreiben vorn 

21. Juli sub M 4093 den Rigaer Börsen-Komitee, spätestens bis zum 

1. September ein Gutachten zur Frage, welche Mängel während der 

Wirksamkeit des erwähnten Gesetzes vom 12. Juni 1901 zu Tage ge

treten seien, einzusenden. Insbesondere sei eine gutachtliche Aeusserung 

zu folgenden Fragen erwünscht: 

1) inwieweit sind die Kompetenzen des Hafenchefs und der Hafen
behörde richtig normiert und sind in dieser Beziehung irgend welche 
Aenderungen erwünscht ? 

2) in welcher Form wäre eine Vereinigung derjenigen Funktionen 

erwünscht, welche in den Häfen bezüglich der ein- und ausgehenden 
Schiffe von verschiedenen Institutionen ausgeführt werden ? 

3) welche Vereinfachungen der Formalitäten bei ein- und aus
gehenden Schiffen wären erwünscht? 

4) entspricht die gegenwärtige gesetzliche Zusammensetzung der 

Hafenbehörde den örtlichen Forderungen von Handel und Industrie? 

Wenn solches nicht der Fall ist, in welchem Sinne wäre eine Abände

rung des Gesetzes wünschenswert und welche Elemente wären zur 
Teilnahme an der Hafenverwaltung heranzuziehen? 
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5) in welchem Sinne wäre eine Abänderung- der gerichtlichen 

Funktionen erwünscht, die nach Art. 621 und 622 des Handelsgesetzes 
dem Hafenchef übertragen sind ? *) 

Hierbei fügte die Abteilung- für Handelshäfen hinzu, dass falls 

seitens des Börsen-Komitees irgend welche prinzipielle Fragen bezüglich 

der Aenderung- des Gesetzes vom 12. Juni 1901 bei den Zentral

institutionen des Handelsministeriums oder bei der Hafenbehörde oder 

bei sonstigen Regierungsbehörden angeregt worden sein sollten, ein 

Hinweis auf den stattgehabten Schriftwechsel in diesen Fragen er

wünscht sei. 
Auf obige Anfrage teilte der Börsen-Komitee im Schreiben vom 

22. August sub Nr. 1350 der Abteilung für Handelshäfen seine Wünsche 

zu den einzelnen Fragen wie folgt mit, indem er sich hierbei eng an 

das Gutachten anlehnte, das er in derselben Angelegenheit am 27. April 

1907 sub Nr. 90-1 dem Konseil der Börseukongresse (vergl. Handels

archiv Jahrg 1908 Seite 38 und ff.) eingesandt hatte. 

A d  F r a g e  1 .  D i e  d e n  ö r t l i c h e n  H a f e n v e r w a l t u u g e n  ü b e r t r a g e n e n  

Rechte und Pflichten, ihre selbständige, die örtlichen Bedürfnisse und 

Verhältnisse berücksichtigende Tätigkeit sind durch das Gesetz in so 

enge Grenzen gebannt, die Mittel, die den einzelnen Häfen zur Ver

fügung gestellt werden, sind an ein so spezialisiertes Budget gebunden, 

dass von einem selbständigen Wirken der gegenwärtigen Hafenver

waltung- kaum die Rede sein kann. Die Uuvollkommenheit der örtlichen 

Hafenbehörden ist in dem Umstände zu suchen, dass sie in ihrer gegen

wärtigen Form jeglicher Initiative und jeglicher wirtschaftlicher Rechte, 

mit Ausnahme des Rechts der Abtretung von Kronsgrundstücken und 

des Verkaufs von unnützen und untauglichen Vermögensobjekten, beraubt 

sind. Den Hafenbehörden muss möglichst weite Tätigkeitsfreiheit ge

währt werden, und zwar hauptsächlich in wirtschaftlicher Hinsicht bei 

der Exploitation der Häfen und bei ihrer Wohleinrichtung, ja sogar beim 

Bau von Häfen. Iu administrativer Beziehung muss die Behörde das 

Recht gemessen, Ortsstatute zu erlassen, in wirtschaftlicher Beziehung 

muss sie berechtigt sein, Arbeiten auszuführen, Vertrags Verhältnisse ein

zugehen, Anleihen abzuschliessen und mit der Verbesserung und mit 

der Exploitation des Hafens zusammenhängende Ausgaben im Rahmen 

der ihr zur Verfügung stehenden Mittel auszuführen. Die Mittel der 

Behörde miissten gebildet werden : aus einem für den betr. Hafen fest

*) Art. 621. Der Hafenchef entscheidet von sich aus, auf Klage der Reeder 
oder Schiffer, Vergehen der Schiffsmannschaft, die in den Art. 1252, 1253, 1259, 1260, 
1266, 1270, 1273 und 1274 des Strafgesetzbuches vorgesehen sind (nachlässige Dienst
ausführung und ungenügende Aufsicht des Steuermannes, schlechtes Ausmessen des 
Wassers, Ungehorsam, Fortbleiben ohne Erlaubnis u. s. w.) 

Art. 622. Der Hafenchef entscheidet Zivilstreitigkeiten, wenn beide Parteien 
es wünschen. 
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gesetzten Teile der Hafensteuer, aus den durch eine Selbstbesteuerung 

und aus der Exploitation des Hafens erzielten Summen, aus den durch 

Hafensteuern und die Hafeneinnahmen sichergestellten Anleihen und 

endlich aus den aus der allgemeinen Kasse der Hafensteuern und aus 

der Reichsrentei in Form von Darlehen und Unterstützungen angewie

senen Summen. Die Einnahmen des Hafens sollten, mit Ausnahme eines 

dem Staate zu überweisenden Teiles derselben, der Hafenbehörde zu 

deren Verfügung, nach einem von ihr selbst aufzustellenden Budget, ver

bleiben. Dieser dem Hafen verbleibende Teil der in ihm aufgebrachten 

Hafenabgaben dürfte nicht geringer als 4/5 derselben sein. Eine Zentral

behörde für Angelegenheiten sämtlicher Hafenbehörden hält der Rigaer 

Börsen-Komitee für notwendig. Er glaubt, dass durch die Teilnahme 

der Vertreter sämtlicher Häfen resp. Hafenverwaltungen an der Zentral

behörde, hier nur ein Kampfplatz für die Vertretung der Sonderinteressen 

und für die Konkurrenz der Häfen unter einander geschaffen werden 

würde. Dem Börsen-Komitee scheint es durchaus geeigneter und zweck

mässiger, wenn die Aufgaben dieser Zentralstelle einer völlig unpar-

teischen, nur aus Staatsbeamten bestehenden Behörde, wie es der jetzige 

Komitee für Hafenangelegenheiten ist, übertragen werden würden, 

dessen Tätigkeit eine durchaus befriedigende gewesen wäre. 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. 

A d  F r a g e  2  u n d  3 .  D i e  g e g e n w ä r t i g  b e s t e h e n d e n  F o r m a l i t ä t e n  

für das Einklarieren und die Besichtigung der von der See einkommenden 

Schiffe sind mit grossem Zeitverlust für die Schiffe verbunden. Der 

Börsen-Komitee glaubt, dass durch ein engeres Zusammenarbeiten der 

Gensdarmerie, des Zollamts und der Hafenverwaltung eine wesentliche 

Erleichterung und grosse Zeitersparnis für den Schiffsverkehr herbeige
führt werden könnte. 

A d  F r a g e  4 .  N a c h  A n s i c h t  d e s  R i g a e r  B ö r s e n - K o m i t e e s  m i i s s t e  
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 notwendigsten Geltung zu brinoen. 

wäre die Zahl der Vertreter des Handels und der Schiffahrt zu ver

mehren. Um der Regierung in dieser Behörde den erforderlichen Ein-
fluss auf die Tätigkeit derselben zu sichern, dürfte es genügen, wenn 

zum Bestände der Behörde gehörten: als Vertreter des Handelsmini

steriums — der Chef des Hafens, als 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 anderem 

Falle der am Orte befindliche höchste Beamte des Ministeriums. Der 
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Börseu-Koroitee glaubt, dass bei einer derartigen Vertretung der Re

gierung in der Hafenbehörde, deren Interessen vollkommen gewahrt sein 

dürften. Was nun die kommunalen Vertreter in der Hafenbehörde an

betrifft. so schlägt der Börsen-Komitee vor, in den Bestand zu bestimmen : 

2 Vertreter der Stadtverwaltung, 2 Vertreter des Börsen-Komi!ees, ferner 

2 von der Börsenkaufmannschaft zu wählende Vertreter der Zahler der 

Hafensteuern, 2 ebenfalls von der Kaufmannschaft zu wählende Ver

treter der an der Schiffahrt direkt beteiligten Kaufleute. 

A d  F r a g e  5 .  I n  e i n e r  a n  d e n  M i n i s t e r  f ü r  H a n d e l  u n d  I n d u s t r i e  

gerichteten besonderen Eingabe vom 9. August 1908 sub Nr. 1306 hat 

der Rigaer Börsen-Komitee ausführlich auf die in unserer Handels-

schiffahrt bestehenden Missstäude hingewiesen und verschiedene Vor

schläge zur Beseitigung derselben gemacht. Der Börsen-Komitee glaubt, 

dass die Frage 5 in dieser Eingabe eine genaue und ausführliche 

Beantwortung gefunden hat, und beehrt sich daher eine Kopie derselben 

hier beizufügen. 

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 13. und 27. Februar wurde iu der Hafenbehörde die Frage 

wegen Erweiterung des Zollrayons erörtert, zu der seitens der Ver

treter der Kaufmannschaft ein Separatvotum eingereicht wurde (cf. 

Journal JVs 1.) 

Am 27. Februar behandelte die Hafenbehörde die Angelegenheit 

wegen Verbindung des Runöschen Leuchtturms mit dem allgemeinen 

Telegraphennetz des Reiches (cf. Journal «Ns 3). 

Am 27. Februar wurde die Frage wegen Verlegung der Lade

stelle der Dampfschiffahrtsgesellschaft Osilia zum Damme AB erörtert, wobei 

die Vertreter der Kaufmannschaft sich veranlasst sahen, ihre abweichende 

Meinung zu Protokoll verschreiben zu lassen (cf. Journal JVs 4.) 

In der Sitzung vom 17. Mai wurden die vom Börsen-Komitee vor

gestellten Voranschläge für die aus den Mitteln des Komitees für Hafen

angelegenheiten im Jahre 1909 auszuführenden Arbeiten durchgesehen 

(cf. Journal JVs 30). 

Am 11. Juni wurde die Angelegenheit wegen Verlegung der An

legeplätze der Tourdampfer vom Stadtkai zum Damm AB behandelt 
(cf. Journal «No 33). 

Am 9. Juni wurde die Angelegenheit wegen Ausführung von 

Baffgerungsarbeiten in den Nebenarmen der Düna behandelt (cf. Journal 

41). 
Am 27. August wurde u. a. die Frage wegen Verlängerung der 

Hansastrasse, der Errichtung einer Eisenbahnüberfahrt an der Ecke des 

Katharinendammes und der Verlängerung der Peterholmschen Strasse 

bis zum oberen Ende des Exporthafens behandelt (cf. Journal JNs 48). 
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In der Sitzung vom 17. September wurde die Frage wegen Er

richtung einer Sturmwarnuugs- und Zeitbestimmungsstation bei der 

Magnushofschen Seemannsschule entschieden (cf. Journal Jß 50). 
Am 10. Dezember erörterte die Hafenbehörde die vom Ingenieur-

Technologen Michaelis angeregte Frage wegen Vergrösserung der Be

dienungsmannschaft auf den Flussdampfern (cf. Journal 60). 

4. Hafenbauten. 

a )  S e e d ä m m e .  

aa) Verhandhingen wegen der Abrechnungen über die Seedämme. 

Am 1. März sub «Nq 334 übersandte der Börsen-Komitee dem Chef 

der Rigaer Hafenbauten die Abrechnung über die ihm für das Jahr 1907 

für die Remonte der Seedämme zur Verfügung gestellte Summe bei der 

Bitte, diese Abrechnung in Bezug auf das Wesen der Arbeiten durch

zusehen und mit den beigefügten Dokumenten der Rigaschen Hafen

behörde zu übermitteln. 

bb) Verhandlungen betr. den Unterhalt und die Remonte der Seedämme. 

Am 2. Mai stellte der Börsen-Komitee ein Verzeichnis der an den 

Seedämmen erforderlichen Remontearbeiten dem Chef der Hafenbauten 

vor, welcher dasselbe im Schreiben vom 11. Juni bestätigte, wobei er 

aber eine zum Schutz der Westmole projektierte Steinschüttung möglichst 

zu verringern bat. Der Hafenbau-Ingenieur A. Pabst machte darauf 

dem Chef der Hafenbauten eine Vorstellung, in der er auf die in den 

letzten Jahren vor sich gegangene Veränderung der Stromverhältnisse 

bei und oberhalb der Westmole hinwies, infolge welcher der Strom 

mehr Angriffe gegen den letzten Teil der Mole ausübt und gefährliche 

Tiefen neben derselben bildet. Seiner Ansicht nach müsste die Stein

schüttung, von welcher im Jahre 1907 ein Teil mit sichtbarem Erfolge 
ausgeführt worden sei, nicht verringert, sondern längs dem ganzen 
Pfähldamme fortgesetzt werden. 

Hierauf erwiderte der Chef der Hafenbauten am 5. Juli, dass er 

mehr Erfolg von Senkstücken und einer Steindecke als von der projek

tierten Steinschüttung erwarte. Diesem Vorschlage konnte nur bei
gestimmt werden. 

Am 18. August sandte der Börsen-Komitee das Projekt für die 
Senkstücke ein, welche mit 7455 Rbl. 80 Kop. veranschlagt waren, und 

schlug vor, aus dem eventuellen Rest der für dieses Jahr zur Remonte 

der Seedämme bewilligten Summe Materialien für die Senkstücke anzu

kaufen und die Senkstücke selbst in den Jahren 1909 und 1910 her
zustellen. 
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Im Schreiben vom 25. August ,No 1054 erklärte der Chef der 
Hafenbauten, dass er gegen das Projekt und den Vorschlag des Börsen-
Komitees nichts einzuwenden habe. 

cc) Remontearbeiten im Jahre 1908. 

Auf dem Magnusholmschen Seedamme wurden die beschädigten 

Stellen des Pflasters repariert und aut einer 204 Quadratfaden grossen 

Fläche die Fugen im Pflaster mit Zementmörtel geschlossen. Die Risse 

im Mauerwerk des Dammkörpers und in der Schutzmauer wurden 

ausgebessert. 
Auf dem Pfahldamme der Westtnole wurde das beschädigte Mauer

werk repariert. Auf dem Faschinendamme wurde das Pflaster auf einer 

15 Faden langen Strecke durch Mauerwerk ersetzt und an beschädigten 

Stellen repariert. Auf der Flusseite des Dammes wurde die Stein

schüttung ergänzt. Die aufgewehten Sandmassen worden von der 

Dammkrone entfernt. 
Die Quaderverblendung des Fortkometen dammes wurde an 

zwei Stellen in Zementmörtel erneuert. Die zum Unterhalt der Dreh

brücke nötigen Maler- und Zimmermannsarbeiten wurden ausgeführt. 

Die Kosten der Remonte und des Unterhalts der Seedämme inkl. 

Bauleitung betrugen 8733 Rbl. 

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 Mündungen der Aa in die Düna und in die See. 

Nachdem er die Versandungen im Neben-Fahrwasser — vor der Oeffnung 
des Dammes STU bei der Vogelsinsel und vor der Berlinschen Säge-

miihle — entfernt hatte, ward er im Spätherbst noch zu einer kleinen 

Baggerung am unteren Ende des Lutzausholmes benutzt. 

Der Seebagger „A. v. Boetticher" unterstützte die Vertiefungs

arbeiten im Seegatt und wurde bei schlechtem Wetter zur Vertiefung 

des Fahrwassers unterhalb und neben dem Gr. Schusterholm verwandt. 

bb) Remonten. 

Ein Teil der Dünaregulierungswerke wurde von der Stadt-

Verwaltung, ein Teil von der Hafenbau-Verwaltung repariert. 

cc) Uebergctbe der Bauten. 

Zu der im Jahre 1902 in Aussicht genommenen Uebergabe eines 

Teiles der Dünaregulierungsbauten an die Krone ist es auch im Jahre 

1908 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 .  

Bei der Abströmung des Hochwassers aus der Düna trat im Früh

jahr 1908 keine wesentliche Veränderung in den Tiefen des Seegatts 

ein. Zur Feststellung der vor sich gehenden Umgestaltungen wurden 

ebenso wie in den letzten Jahren Vermessungen der Sandbänke vor 

und neben der Strommündung 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 .  

aa) Ueber diese Zufuhrstrassen war in der Rigaer Hafenbehörde 

am 4. April 1907 verhandelt worden. Der Chef der Riga-Oreler 

Bahn stellte der Hafenbehörde ein auf Grund dieser Verhandlungen umge

arbeitetes Projekt vor, welches dem Börsen-Komitee mit dem Begleit

schreiben vom 27. September zugesandt wurde. 
Zu diesem Projekt äusserte sich der Börsen-Komitee im Schreiben 

vom 21. April sub iNa 721 wie folgt: 
Der Rigaer Börsen-Komitee beehre sich, beifolgend den ihm beim 

Schreiben vom 28. März zugesandten Plan zurückzusenden und zu dem

selben zu bemerken, dass die im Journal der Hafenbehörde vom 4. April 

1907 gemachten Bestimmungen nicht volle Berücksichtigung gefunden 

zu haben schienen. 

Der Börsen-Komitee vermisse auf dem ihm jetzt zugegangenen Plan: 

1. die direkte Verlängerung der Hafenstrasse von der Eisenbahn-

Ueberfahrt beim Katharinendamm bis zu der zum Elevator führenden 
Strasse ; 

2. die Ueberfahrt über die Eisenbahngeleise bei der Ecke des 

Katharinendammes — vom Nordende des Kaiserlichen Gartens zu den 

Schuppen auf dem Andreasholm ; 

3. die gerade Verlängerung der Peterholmschen Strasse bis zum 
oberen Ende des Eisenbahnhafens ; 

für diese Wege seien aber nach den Bestimmungen des Journals Projekte 
der Hafenbehörde vorzustellen. 

Eine Verlegung der zwischen dem Katharinendamm und dem 

oberen Ende des Eisenbahnhafens projektierten Rangierstation sei im 
April 1907 mit zu dem Zwecke beantragt worden, um an dem oberen 

Ende des Eisenbahnhafens, welcher der Stadt zunächst gelegen sei und 

daher für den Verkehr Vorteile biete, möglichst viel Raum für den Bau 

von Schuppen zu erhalten. Die hier errichteten zwei hölzernen Schuppen 

seien zu schmal und der eine derselben müsse für die Schienenanlagen 
ent erut werden. Um den oben angeführten Zweck zu erreichen, schlafe 

der Börsen-Komitee vor, von den auf dem jetzt vorgestellten Bebauungs

plan beim oberen Ende des Eisenbahnhafens nachgebliebenen Geleisen 
wenigstens noch eins zu entfernen. 



45 

In der Sitzung der Hafenbehörde vom 27. August wurde das 
Projekt unter folgenden Bedingungen gutgeheissen : 

1. In 1. Reihe sind die Ueberfahrten bei der Mastenstrasse und 

gegenüber der Hansastrasse zur Ausführung zu bringen. Diese Ueberfahrt 

soll auf dem kürzesten Wege die Hansastrasse mit der zum Andreashafen 
führenden Strasse verbinden. 

2. In 2. Reihe soll die Ueberfahrt in der Verlängerung der 

Peterholmschen Strasse gebaut werden und zuletzt die Ueberfahrt an 
der Ecke des Katharineudammes. 

3. Die Geleise bei den Landungsstegen des Eisenbahnhafens sollen 

bei ihrer Verlegung bis auf 16 Faden vom Ufer abgerückt werden. 

6 Faden sollen für die Strasse frei bleiben und nicht weniger als 

10 Faden für die Schuppen bestimmt sein, welche sich beim Eisenbahn

hafen gegenüber dem mittleren Landungssteg befinden. 

4. Um den Platz zwischen dem Ufer des Andreashafens und den 

Eisenbahngeleisen besser ausnutzen zu können, soll der Weg, welcher 

am Ende der Elisabethstrasse über die Schienen und dann längs der 

Heringswrake bis zum Ufer des Andreasholms führt, näher an die Eisen

bahn gerückt werden. 

bb) Das Stadtamt hatte an die Rigaer Hafenbehörde die Frage 

gerichtet, ob es erwünscht sei, die neu projektierte Strasse, welche 

zwischen der Elisabeth- und der Mastenstrasse an der Station Riga-Ufer 

entlang führt, mit Gas oder mit Elektrizität zu beleuchten, um ein 

Projekt für die Beleuchtungsanlage ausarbeiten zu können. Die Behörde 

sprach sich am 12. März für die elektrische Beleuchtung aus. 

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 .  

Die Aktien-Gesellschaft „Prowodnik" hatte sich an die Rigaer 

Hafenbehörde mit dem Gesuche gewandt, ihr an die Düna stossendes 
Terrain durch ein hölzernes Bollwerk befestigen zu dürfen. Die Hafen

behörde genehmigte dieses Gesuch am 11. Juni unter der Voraussetzung, 

dass einige von der Stadtverwaltung und dem Chef der Hafenbauten 
gestellte Bedingungen erfüllt werden. 

f .  D e r  A u s b a u  d e s  D u r c h b r u c h s .  

Das bereits am 8. Juni 1905 von der Rigaer Hafenbehörde ge

prüfte und gebilligte Projekt des Chefs der Hafenbauten für eine Brücke 

von Hagensberg zum Badeholna hat erst zu Anfang des Berichtsjahres 

seine Bestätigung seitens der Abteilung der Handelshäfen erhalten. Am 

8. März wurde die Dringlichkeit dieses Baues seitens der Rigaer Hafen

behörde anerkannt, jedoch war bis zum August des Berichtsjahres der 

Bau noch nicht in Angriff genommen worden. 

Am 2. August sub Nr. 1281 richtete daher der Börsen-Komitee das 

nachstehende Schreiben an den Chef der Hafenbauten : 
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„Es ist dem Börsen-Komitee bekannt, dass der Komitee für Hafenange

legenheiten nicht nur die Ausführung oben genannten Projektes bestätigt, 

sondern dass sogar das Geld für den Bau angewiesen worden ist. 

Infolgedessen haben Rigasche Kaufleute die an der Hagensberger 

Bucht belegenen Uferstrecken auf dem Badeholm von der Stadtverwaltung 

gepachtet und auf Bitte der Pächter ist der Börsen-Komitee an die 

Vertiefung der Hagensberger Bucht gegangen, welche, wie Ew. Exzellenz 

bekannt sein wird, nur dann für zulässig erachtet werden kann, wenn 

die Schleuse am oberen Eingang der Kleinen Düna zum nächsten Hoch

wasser fertig wird. Ew. Exzellenz wird es bekaunt sein, wie dringend 

die Frage der Ausnutzung des Badeholms geworden ist. Trotz aller 

dieser Tatsachen sieht der Börsen-Komitee, dass keine Schritte zur 

endlichen Ausführung des Baus der Badeholmsclileuse getroffen worden 

sind, und kann nicht umhin, hierin eine schwere Vernachlässigung der 

Interessen des Rigaschen Handels zu erblicken. 
Da der Börsen-Komitee es gern vermeiden möchte, über die oben 

geuannten Misstände den höheren Instanzen in St. Petersburg zu be

richten, erlaubt er sich die ergebene Anfrage : 

1) aus welchem Grunde die Verzögerung des Baus der Badeholm-

brücke stattfindet und 

2) wann endlich zum Bau dieser Brücke geschritten werden wird ? 

Am 25. August erhielt der Börsen-Komitee durch Schreiben des 

Chefs der Hafenbauten sub Nr. 1067 die Aufforderung, den Bau der 

Brückenfundamente, sowie die Anschüttungsarbeiten an den Brücken

köpfen nebst den erforderlichen Uferbefestigungen und Pflasterungs

arbeiten zu übernehmen. Der Börsen-Komitee erklärte sich nach 

Rücksprache mit seinem Bauunternehmer Herrn August Ruetz mit dem 

Kontraktentwurf, sowie mit den in 3 Anschlägen A, B und C gegebenen 

Einheitspreisen einverstanden und schloss am 6. September 1908 mit 

dem Chef der Hafenbauten den Vertrag über die Ausführung genannter 
Arbeiten ab. 

Mit der Ausführung der Bauten wurde unverzüglich begonnen, da 

die weit vorgerückte Jahreszeit die grösste Eile notwendig machte. 

Bis zum 11. November war das Rostwerk für die Brückenfundamente 

und die Schleusenschwelle geschlagen und die Herstellung der Ufer

befestigungen soweit vollendet, dass die Anschüttungsarbeiten, welche 

laut Kontrakt vor dem nächsten Hochwasser die Höhe von 7 Fuss über 

Normalwasser erreichen mussten, in Angriff genommen werden konnten. 

Infolge des engen Terrains und des bereits beginnenden Winters konnten 

die Anschüttungsarbeiten erst zum 9. Dezember auf die erforderliche 

Höhe gebracht werden. Die nun beginnende Ausführung der eigentlichen 

Fundierungsarbeiten ging mit Erfolg vonstatten, so dass zum Schluss 

des Berichtsjahres die auf den Pfählköpfen ruhende Betonunterlage 

beendet war. Infolge der kalten Jahreszeit werden die Fundierungs-
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arbeiten, sowie die sich anschliessende Herstellung des Mauerwerks der 

Widerlager unter einer hölzernen heizbaren Baracke ausgeführt, die 
Wasserhaltung geschieht durch eine kleine Zentrifugalpumpe. 

Auf Grund einer Verständigung zwischen dem Börsen-Komitee, 

der Stadtverwaltung und dem Chef der Hafenba.uten wird die Schwelle 

der Brückenschleuse auf eine Tiefe von 8V2 Fuss verlegt. Die Arbeiten 

zum Bau der Brücke, deren Oberbau zu Anfang des nächsten Jahres 

vergeben werden soll, müssen bis Mitte Sommer 1909 vollendet sein. 

g .  B a u  e i n e r  U f e r b e f e s t i g u n g  b e i  O b e r - P o  d e r  a a .  

Die Befestigung des Dünaufers bei Ober-Poderaa sowohl als auch 

an der Poderaabucht befindet sich seit Jahren in einem Zustande der 

Abgängigkeit, der den Börsen-Komitee bereits mehrfach veranlasst hatte, 

schriftlich und mündlich die Aufmerksamkeit der zuständigen Instanzen 

darauf zu richten. Solches war im Jahre 1905, sodann im Jahre 1906, in

folge diesbezüglicher Eingabe der Gesellschaft der Rigaer Zementfabrik 

und Oelmühle C. Ch. Schmidt geschehen. Erst jetzt im Jahre 1908 ist 

die Anweisung der für die Remonte erforderlichen Kredite erfolgt. Die 

Ausführung der Arbeiten ist dem Rigaer Börsen-Komitee durch den 

Kontrakt vom 6. September d. J. übertragen worden, konnte aber in

folge der vorgerückten Jahreszeit und wegen der dringlicheren Arbeiten 

bei dem mit demselben Kontrakt übernommenen Bau der Brücke zum 

Badeholm noch nicht in Angriff genommen werden. Der Bau soll nach 

dem Verlauf des Hochwassers im Frühjahr 1909 begonnen und bis Mitte 

Juli beendet werden. 

h .  P e t r o l e u m h a f e n .  

1) Am 19. März und 1. April übersandte der Hafenchef dem 

Börsen-Komitee zwei Projekte für einen Petroleumhafen am linken 

Dünaufer. Nach dem ersten, vom Chef der Hafenbauten angefertigten 

Projekt sollte die Anlage neben dem Hafendamm, unterhalb der Festung 

Ustj-Dwinsk, errichtet werden. Das zweite Projekt für einen Petroleum-

hafen an der Düna unterhalb der Zementfabrik und einer zu demselben 

führenden Zufuhrbahn war vom Chef der Riga-Oreler Eisenbahn vor

gestellt worden. Zu diesem letzten Projekte hatte der Chef der Hafen

bauten im Schreiben vom 27. Februar, sub JVs 226, geäussert, dass er 

sich nicht mit der Errichtung eines Petroleumhafens auf der linken 

Seite der Düna, unterhalb der Zementfabrik, einverstanden erklären 

könne, da diese Gegend in baldiger Zukunft im Zentrum der Handels

tätigkeit des Hafens liegen werde und dann die Nachbarschaft solcher 

Produkte wie Petroleum wegen der Feuersgefahr unbequem werden 

könne. Als Ideal für den Bau eines Petroleumhafens halte er die Bucht 

des Happaxgrabens, jedoch würde diese Anlage grosse Kosten verursachen ; 

um aber mit verhältnismässig geringen Kosten das Bedürfnis des 
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Handels zu befriedigen, halte er die Wasserfläche zwiscliem dem Diiua-
mündschen Pfahldamm und dem Territorium des Hafendamms für eine 

geeignete Stelle. 
Das Rigasche Stadtamt hatte sich im Schreiben vom 29. März 

sub Na 2254 über das Projekt wie folgt ausgesprochen : 
Im Falle des Baues eines Pelroleumhafens iu Riga, durch welchen 

die Möglichkeit gegeben wäre, nach Riga grössere Mengen von Petro
leum und anderer Naphtaprodukte sowohl für den örtlichen Konsum, als 

auch für den auswärtigen Handel zu bringen, könne man annehmen, 

dass Riga das Zentrum eines gewissen Rayons für den Petroleumhandel 

werden würde. Es sei dalier durchaus erwünscht, dass das Projekt 

des Baues eines Petroleumhafens baldmöglichst ausgeführt werde. 
Das linke Ufer der Düna erscheine für den Bau eines Petroleum

hafens als am meisten geeignet, da hier ein für die mit Petroleum an

kommenden Schiffe leicht zugänglicher Hafen geschaffen werden könne, 

ohne die Ansiedlungen der Stadt und die Hafenbauten einer Feuersge

fahr auszusetzen. 
Es wäre kaum ratsam, den Petroleumhafen beim Happaxgrabeu 

zu bauen, da der Bau eines solchen in der unteren Bucht 

dieses Grabens in Zukunft der Ausnutzung dieses Grabens für 

die Zwecke des Handels und der Industrie hinderlich sein würde. 

Es sei wünschenswert und zweckentsprechend, den Petroleumhafen 

zwischen der Zementfabrik und der Generalsinsel an einer noch näher 

zu vereinbarenden Stelle zu bauen. Gleichzeitig mit der Ausführung1 

dieses Projekts müsse der Bau einer Bahnlinie von der Station Nor

deckshof zum Ufer der Düna und diesem entlang bis zur Generalsinsel 

ausgeführt werden. In solcher Weise würde es nicht nur möglich sein 

den Petroleumhafen mit dem Eisenbahnnetz zu verbinden, sondern auch 

einen bisher noch nicht ausgenutzten Landstreifen, der für die Seeschiffe 

leicht zugänglich sei, für die Zwecke des Handels und der Industrie 

nutzbar zu machen. Ausserdem müsse gleichzeitig noch in Aussicht 

genommen werden, eine Zweigbahn über die kleine Düna auf die Insel 
Kiepenholm zu führen und die Geleise bis zum Ufer der Düna, auf dem 

bereits aufgeschütteten wie auch noch aufzuschüttenden Territorium 
zwischen den jetzigen Ufern des Kiepen- und Badeholms und den 

Dämmen C. D. E. und F. G. fortzusetzen. Hierbei müsse das Stadtamt 

darauf hinweisen, dass für diese Bauten sowohl städtisches als auch 

privates Land nötig sein werde und dass dieses Land fast ausschliesslich 
im Rigaschen Kreise belegen sei. 

Was jedoch das dem Schreiben der Hafenverwaltung vom 19. März 

sub Na 782 beigefügte Projekt für den Bau eines Petroleumhafens 

zwischen dem Eiseubalmdamm und dem Dünamündschen Pfahldamme 

anbelange, so werde nach Ansicht des Stadtamts das Militärressort in

folge der Nähe der Festung sich kaum hiermit einverstanden erklären 
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unabhängig hiervon jedoch befänden sich in der Umgebung dieses Platzes 

nicht nur Kohlenplätze des Marineressorts und des Börsen-Komitees, 

sondern auch der Winterhafen, welcher im Winter mit Schiffen 

angefüllt sei, und daher dürfe die Nachbarschaft von Petroleumlagern 

in Anbetracht der Feuersgelahr für die Kohlen und Schiffe sehr ge

fährlich sein. 
Der Börsen-Komitee vermochte ebenfalls sich für keines der beiden 

Projekte auszusprechen, sondern brachte in seinemSchreiben vomlO.April sub 

Nr. 659 einen dritten Platz für die Anlage des Petroleumhafens in Vor

schlag, indem er gleichzeitig darauf hinwies, dass in den letzten Jahren 

sich immer mehr die Notwendigkeit herausgestellt habe, für Zwecke 

des Handels und der Industrie im Rigaschen Hafen Plätze zu schaffen, 

die einerseits am Wasser, andererseits an der Eisenbahn liegen. Einen 

solchen Platz bedürfe auch dringend der Handel mit Petroleum und 

anderen leicht entzündlichen Waren, wenn derselbe sich weiter ent

wickeln und von Riga aus ein grösseres Gebiet als bisher mit Petroleum 

versorgen solle Das linke Dünaufer unterhalb der Zementfabrik scheine 

für einen Petroleumhafen besonders geeignet zu sein, da dasselbe wenig 

bebaut sei und dem Hafen seiner Feuergefährlichkeit wegen eine isolierte 

Lage gegeben werden müsse. 
Die vom Chef der Rigaer Hafenbauten in Vorschlag gebrachten 

Stellen — der Hafendamm bei der Festung Ustj-Dwinsk und die Bucht 

in der Mündung des Happaxgrabens — könne der Börsen-Komitee nicht 

für passend erachten. Der Hafendamm werde zum Lagern von Stein

kohlen für das Marineministerium und von zum Export bestimmtem Holz 

benutzt. In seiner Nähe lägen die Steinkohlenlager des Börsen-Komitees, 

der Winterhafen, in welchem sich zu gewissen Zeiteu über 100 hölzerne 
Fahrzeuge befänden, das Schwimmdock und der Bauplatz der Hafenbau

verwaltung mit einer Anzahl von hölzernen Gebäuden. Bei einem 
Petroleumbrande auf dem Hafendamm könnten diese Lager und Anlagen 

in Mitleidenschaft gezogen werden. Ausserdem glaube der Börsen-

Komitee auch noch annehmen zu müssen, dass die Zustimmung der 

Festungsverwaltung kaum für eine solche feuergefährliche Anlage in dem 

Festungsgebiet zu erhalten sein werde. 
Auch gegen die Wahl einer solchen an der Mündung des Happax

grabens müsse der Börsen-Komitee sich aussprechen, weil sich daselbst 

Sägemühlen mit grossen Holzlagern befänden und in Zukunft der 

Happaxgraben und seine Nebenarme für industrielle Anlagen vorzüglich 

geeignet sein dürfte. Alle diese Anlagen könnten aber gefährdet werden, 

wenn das Mündungsgebiet des Happaxgrabens zur Anlage eines Petro

leumhafens benutzt werden sollte. 
Die von der Verwaltung der Riga-Oreler Bahn vorgeschlagene 

Zweigbahn von der Station Nordeckshof zum linken Dünaufer halte der 

Börsen-Komitee für den Rigaschen Hafen für sehr nützlich, die Anlage 

4 
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des Petroleumhafens an der gewählten Stelle unterhalb der Zement

fabrik aber nicht für zweckmässig, da die Bebauung dieser Gegend 

schnell fortschreite. Der Börsen-Komitee schlage aber, ebenso wie die 

Rigasche Stadtverwaltung, vor. die Zweigbahn weiter stromab zu ver

längern und den Petroleum hafen an der Düna zwischen der Generals

insel und Unter-Poderaa anzulegen. Der Hafen komme dann in einer 

noch, wenig bebauten Gegend am tiefen Strom zu liegen und die Zweig

bahn werde nicht nur dem Petroleumhafen, sondern vielen industriellen 

und Handelsanlagen am linken Dünaufer zum Nutzen gereichen, 

welche sich jetzt schon dort befänden und in Zukunft dort zur Aus

führung kommen würden. 
In einer Beratung, welche in der Rigaschen Hafenbehörde statt

fand, wurde der Wunsch ausgesprochen, der Börsen-Komitee möge sich 

auf Grund des ihm zur Verfügung stehenden statistischen Materials und 

nach Rücksprache mit den örtlichen Petroleumhändlern gutachtlich über 

die Anlage eines Petroleumhafens aussprechen. Infolgedessen erklärte 
am 3. Oktober die Delegation für die örtliche Fabrikindustrie, dass sie 

kein statistisches Material für die Notwendigkeit der Anlage eines 

Petroleumhafens anführen könne. Andererseits müsse sie aber darauf 

hinweisen, dass gerade Riga mit seiner grossen Iudustrie und bei seiner 

geographischen Lage sich ganz besonders für die Anlage eines Petro

leumhafens eigne ; dabei werde vorausgesetzt, dass zur Verbilligung der 
Fracht, eine direkte Dampferverbindung zwischen Riga und den Petro

leum produzierenden russischen Gebieten angebahnt werden solle, wo

durch auch die Heranbringung von Masut, zu Heizungszwecken, als 

direkte Konkurrenz für die englische Kohle möglich sei. Bei der An
lage eines Petroleumhafens wäre nun in erster Reihe auf die im Rigaer 

Hafengebiet bestehenden Verhältnisse Rücksicht zu nehmen; die augen

blicklichen Hafenanlagen genügten kaum dem jetzigen Ex- und Import
verkehr und müsse, in Anbetracht der Feuergefährlichkeit eines 

Petroleumhafens, besonders dafür gesorgt werden, dass der letztere 

möglichst entfernt von den übrigen Anlegeplätzen zu liegen komme-
Die Delegation halte das linke Dünaufer, etwa in der Gegend des 
Happaxgrabens, geeignet für die Anlage eines Petroleumhafens, wobei 

eine Bahnverbindung in der Richtung Sassenhof resp. Nordeckshof 

nötig wäre. 
Derartige vom Haupthafen entfernt liegende Anlagen für die 

Unterbringung von Petroleum fänden sich in fast allen deutschen 

Seehäfen, z. B. Bremen, Hamburg, Stettin, und seien an diesen 

Plätzen bedeutende Kapitalien für derartige Anlagen verausgabt 
worden. 

In Anbetracht dessen, dass Mühlgraben augenblicklich speziell 

dem Holzhandel diene und auch eine Erweiterung dieses Hafens für den 

Holzexport in Aussicht genommen sei, solle man unter keinen Umständen 
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mit Petroleum handelnden Firmen gestatten, daselbst Niederlagen zu 
errichten. 

2) Als im April dieses Jahres der St. Petersburger Rayon-Komitee 

die Projekte prüfte, deren Ausführung in den nächsten 5 Jahren zur 

Vergrösserung der Durchlassfähigkeit der Eisenbahnen beitragen kann, 

Hess der Börsen-Komitee durch seinen Vertreter auch um die Anlage 

einer von der Station Nordeckshof der Riga-Bolderaaer Bahn längs dem 

linken Dünaufer bis zur Mündung des Happaxgrabens führenden Bahn 

bitten, wobei er darauf hinwies, dass dieselbe nicht nur dem dort 

projektierten Petroleumhafen dienen werde, sondern auch allen industriellen 
Anlagen, welche sich zwischen der Kleinen Düna und der Mündung 

des Happaxgrabens befänden oder dort noch entstehen könnten. 

i .  A n b i n d e p f ä h l e .  

Am 7. Mai wandte sich der Lotsen-Kommandeur an den Börsen-

Komitee mit der Bitte, veranlassen zu wollen, dass auf den Ladeplätzen 

an der kleinen Düna, bei Wohlershof und Krämershof, eine Anzahl starker 

Anbindepfähle eingegraben werde. Der Börsen-Komitee antwortete 

hierauf, dass der Chef des Rigaschen Hafens und der Chef der Rigaschen 

Hafenbauten im vergangenen Jahre darauf hingewiesen hätten, dass 

diese Uferstrecken Privatpersonen gehören und ausschliesslich von diesen 

ausgenutzt werden, daher von diesen Privatpersonen auch die Anbinde

pfähle hergestellt werden müs9ten. 

k .  F o r t s e t z u n g  d e r  H a f e n b a u t e n .  

Nachdem der Chef der Hafenbauten A. Konstantinow mit dem 
Stadt-Ober-Ingenieur D. v. Rennenkampf und dem Hafenbau-Iugenieur 
A. Pabst die Bauten beraten hatte, welche für die nächste Zeit zur 

Verbesserung des Rigaschen Hafens notwendig erscheinen, war von ihm 

ein Bericht über diese Bauten der Abteilung für Handelshäfen zugesandt 
worden. Ausser dem Umbau des Zollkais, der mit 2,080,000 Rbl. 

veranschlagt war, hatten folgende Arbeiten in diesen Bericht Aufnahme 
gefunden : 

1) die Verlängerung der Kais in Neu-Mühlgraben um 

350 Faden 475,000 Rbl. 

2) die Befestigung des Lutzausholmschen Ufers . . . 265,000 „ 

3) die Verbesserung der Düna zwischen der Eisenbahn

brücke und dem oberen Ende von Muischenholm und 

die Verbesserung der Nebenarme der Düna oberhalb 

der Eisenbahnbrücke für die Zwecke der Llolzflössung 1,105,000 „ 

4) die Verlängerung des Exportkais um 400 Faden . 1,500,000 „ 

5) der Bau eines Petroleumhafens 300,000 „ 

Transport 3,645,000 Rbl. 
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Transport 3,645,000 Rbl. 

6) die Befestigung des Andreasholms am Eisenbahnhafen 240,000 „ 

7) die Uferbefestigung der Aa bei Majorenhof . . . 300,000 „ 

8) die Herstellung einesTerritoriums beim Bolderaaschen 
Damm für Lotsen-, Zoll-, Polizei- und Hafenzwecke 90,000 „ 

9) der Bau von Schuppen, welche zum allgemeinen 

Gebrauch stehen, und von Kränen zum Löschen und 

Laden 1,040,000 „ 

10) der Bau eines 2 Werst langen Weges zwischen dem 

Mühlgraben und der Roten Düna und einer eisernen 

Brücke über die Rote Düna 210,000 „ 

11) die Befestigung des rechten Ufers der Kleinen Düna 180,000 „ 

12) der Ausbau des unteren Teiles vom Andreasholm 

und die Befestigung desselben durch eine tief 

fundierte Kaimauer an der Düna 1,650,000 „ 

Zusammen 7,355,000 Rbl. 

Die Abteilung für Handelshäfen legte diese Bauten im Oktober 

dem Konseil für Handelsschiffahrt zur Begutachtung vor. Dem Ver

nehmen nach erkannte der Konseil an, dass dieselben den Bedürfnissen 

des Handels und der Schifffahrt entsprechen und zur Verbesserung des 

Hafens dienen. Die Reihenfolge der Ausführung wird von dem Grade 

der Notwendigkeit dieser Bauten abhängig gemacht werden. 

1 .  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 dem Ministerium vorgestellte Projekt einer Feststellung der 

Grenzen des Rigaer Hafens ist bisher nicht bestätigt worden. 

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  e s  i m  J a h r e  1 9 0 8 .  

Am Ende des Jahres 1907 wurden für die Schiffe die Tiefen in 
den einzelnen Teilen des Rigaschen Hafens wie folgt angegeben :  
Seegatt und Hafendamm 25 Fuss, Alt-Mühlgraben 24 Fuss, Neu-Mühl-

graben 23 Fuss, Exportliafeu 24 Fuss, Stadt 22 Fuss. Durch die 

Strömung der Düna beim Frühjahrshochwasser 1908 wurde das Flussbett 

im Hafen verändert und es traten Versandungen ein in der Einfahrt 

zum Hafendamm, im Fahrwasser zwischen der Weissen Kirche und 

dem Exporthafen, sowie auf langen Strecken bei der Stadt. Der 

Eingang zum Bolderaahafen, der vom Hafendamm begrenzt wird, konnte 

schon bis zum 26. Mai auf die frühere Tiefe gebracht werden. Die 
Wiederherstellung der Tiefe von 24 Fuss auf dem Wege bis zum 

Exporthafen dauerte bis zum 10. Juli. Die Arbeiten zur Beseitigung 

der Versandungen bei der Stadt wurden bis zum Schluss der Bagger
saison fortgesetzt. 
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Ausser den zur Wiederherstellung der früheren Tiefen notwendigen 

Baggerungen kamen noch andere Arbeiten für die Verbesserung der 
Wassertiefen zur Ausführung. Die Abgrabung der Sandbänke neben 

der rechten Seite des Fahrwassers oberhalb der Dünamündung, von 

welchen im vorigen Jahre 76,030 Kb.-Fad. Boden entfernt worden waren, 

wurde mit 3 Baggern fortgesetzt. Für die Erweiterung des tiefen 

Teiles vom Flussbett bis auf ca. 195 Fad. Breite hoben hier in diesem 

Jahre die Bagger Düna, Riga und Cyclop ein Bodenquantum von 

30,371 Kb.-Fad. Im Seegatt wurde die Arbeit des Baggers Riga vom 

Kronsbagger A. v. Boetticher unterstützt, so dass die Tiefe im Herbst 

bis auf 28 Fuss gebracht werden konnte. Im Neu-Mühlgraben wurden 

die Baggerarbeiten unter Berücksichtigung der geplanten Verlängerung 

des Uferkais nach dem Stintsee hin fortgesetzt. Die Tiefen im Durchbruch 

wurden vor dem neuen Badeholm-Bollwerk bis auf 2OV2 Fuss vergrössert. 

Die Baggerarbeiten begannen am 8.April und endigten am 8, Dezember. 

Die Arbeiten der einzelnen Bagger verteilten sich nach Zeit und 

Ort folgendermassen : 
Der Hopperbagger Düna wurde nur zur Arbeit im Flusse verwandt. 

Vom 7. bis zum 25. Mai entfernte er die Versandungen aus der Ein

fahrt zum Bolderaaer Hafen und verbesserte dann das Fahrwasser 

zwischen den Molen. Vom 1. Juli bis zum 28. Okt. arbeitete er beim 

Magnusholm neben der rechten Seite des Fahrwassers, wo 17,440 Kb.-

Fad. Boden gehoben wurden. 
Der Bagger Cyclop begann am 1. Mai die im vergangenen Jahre 

in Angriff genommene Vertiefung des oberen Teiles von Neu-Mühlgraben 

fortzusetzen, wo er 4974 Kb.-Fad. Boden entfernte. Vom 27. Mai bis 

zum 23. Juni vertiefte er die rechte Seite des Fahrwassers bei Unter-

Poderaa und ward dann zum Zollkai gebracht. Am 21. Juni erreichte 

er das obere Ende desselben und setzte darauf die Arbeit vor dem 

Stadtkai bis zum 14. August fort. Nachdem eine kleine Arbeit vor der 

Heringskaje ausgeführt worden, wurde der Bagger am 21. Aug. an das 

untere Ende des Andreasholms versetzt, wo er bis zum 20. September 

blieb. Die letzte Zeit der Baggersaison (bis zum 24. Okt.) wurde der 

Cyclop benutzt, um beim Magnusholm die rechte Seite des Fahrwassers 
zu verbreitern. 

Der Bagger Bolderaa arbeitete vom 8. April bis zum 19. Mai 

während der Hochwasserabströmung in der Kleinen Düna und ward 

dann bis zum 8. September zur Vertiefung des Fahrwassers bei Unter-

Poderaa verwandt. Nachdem er die Sandablagerungen vor dem 

Andreasholm entfernt hatte, war er vom 23. September bis zum 

25. Oktober vor dem unteren Teit des Zollplatzes im Betriebe. 

Der Bagger Mühlgraben wurde vom 17. April bis zum 4. Mai 

hinter dem Damm CDE zur Vertiefung des Hafens benutzt, worauf er 

das Fahrwasser in dem Eingang zum Hafen hinter dem Damm AB bis 
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auf eine Tiefe von 2OY2 Fuss brachte. Vom 2. Juni bis zum 9. Juli 

verbesserte er das Fahrwasser unterhalb und vor dem Exportkai und 

arbeitete dann im Durchbruch und vor den Ufern des Badeholms, wo 

die Tiefe bis auf 14 Fuss abgenommen hatte. Am 23. August war hier 

eine Tiefe von 2OV2 Fuss hergestellt. Nachdem der Bagger bis zum 

8. September neben dem Damm FG gearbeitet hatte, hob er in der 

Kleinen Düna die Baugrube für die Brücken aus und vertiefte dann 

vom 15. September bis zum 14. Oktober die Einfahrt in den Hafen 

hinter dem Damm CDE und eine kurze Strecke des Fahrwassers neben 

dem unteren Ende dieses Dammes. Bis zum 30. Oktober arbeitete der 

Bagger neben dem nördlichen Teile des Dammes AB. Nachdem der 

Bagger eine Zeitlang bei der Werkstatt gelegen hatte, wurde er am 

12. November vor dem oberen Ende des Zollkais in Betrieb gesetzt, 

wo er bis zum 8. Dezember arbeitete. 
Der Bagger Riga vertiefte vom 2. Mai bis zum 10. August die 

Westseite und dann bis zum 11. Oktober die Ostseite des Seegatts, wo 

mit Hülfe des Kronsbaggers A. v. Boetticher eine Tiefe von 28 Fuss 

hergestellt wurde. Während der Zeit, wo ein Arbeiten im Seegatt 

der Witterungs- und der Strömungsverhältnisse wegen schwierig war, 

grub der Bagger neben der rechten Seite des Fahrwassers beim Magnus

holm die Sandbänke ab. Am 14. Oktober wurde der Betrieb eingestellt. 

Die Leistung der Bagger ergibt sich aus folgender Zusammenstellung : 

Bagger 
War 

im Betriebe 
Tage 

Hat gebaggert 
Tage 

Hat gefördert 

Kub.-Faden 

Tagesleistung 
im 

Durchschnitt 
Kub.-Faden 

Tagesleistung 
im Maximum 
Kub.-Faden 

Düna 171 126 25,674 203 ,7 312 

Cyclop . . 177 141 35,295 250 ,3 404 

Bolderaa . 186 151 35,053 232,i 450 

Mühlgraben 225 183 36,426 199,o 390 

Riga. 166 112 30,828 275 ,3 478 

Alle 5 Bagger 925 Tage 713 Tage 163,276 
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Es wurden gebaggert mit den 5 Baggern : 

Im Seegatt vom Bagger Riga in 48 Tagen 14,651 Kb.-Fd. 
Zwischen den Molen . » 7) Düna D 24 JJ 5,262 n 

In der Einfahrt zum 
5,262 

Bolderaa-Hafen . . n » Düna n 15 JJ 2,972 » 
Rechts vom Fahr

wasser neben dem 
Magnusholm .... JJ JJ Riga r> 64 JJ 16,177 JJ 

JJ » Düna r> 86 JJ 17,440 JJ 

JJ n Cyclop » 25 JJ 4,754 JJ 

In Neu-Mühlgraben . » n Cyclop « 22 J? 4,974 » 
Im Fahrwasser bei 

Uuter-Poderaa . . . JJ » Bolderaa I) 76 » 18,950 » 

» n Cyclop » 19 JJ 4,769 n 

Im Fahrwasser unter

halb und beim 

Exportkai » » Mühlgraben T> 30 JJ 6,196 tt 

Vor dem Andreasholm » JJ Cyclop y> 25 » 6,323 JJ 

JJ » Bolderaa i) 13 1! 2,603 
M 

Vor der Heringskaje JJ n Cyclop JJ 6 JJ 1,849 JJ 

Vor dem Zollplatz . . n » Cyclop JJ 23 JJ 7,111 n 

n » Bolderaa JJ 28 JJ 6,028 n 

JJ n Mühlgraben » 23 » 2,876 JJ 

Vor dem Stadtkai . . n n Cyclop JJ 22 JJ 5,515 » 

Beim Nordende von 

Kiepenholm (Kleine 

Düna) n n Bolderaa JJ 33 JJ 7,472 » 
Vor dem Damm FG 

(unterer Teil) . . . » » Mühlgraben V 12 » 2,054 JJ 

Einfahrt zum Hafen 

hinter dem Damm 

CDE und am unte

ren Ende desselben J» » Mühlgraben JJ 26 JJ 4,758 » 
Hinter dem DammCDE JJ 5? Mühlgraben JJ 15 JJ 3,178 n 

Einfahrt zum Hafen 

hinter d. Damm AB » » Mühlgraben » 23 J) 5,643 n 

Beim Badeholm vor 

dem Bollwerk und 

bei der neuenBrücke JJ n Mühlgraben J} 40 JJ 9,725 » 

Vor dem Damm AB JJ Mühlgraben JJ 14 n 1,996 » 

in 713 Tagen 163,276 Kb.-Fad« 

Von diesem Quantum wurde der grösste Teil in die See geführt, 

wo er rechts von der Dünamündung zur Ablagerung kam. Auf dem 
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Kiepenholm wurden 49,962 Kub.-Faden, bei der Badeholmer Brücke 

2384 Kub.-Faden und in Neu-Mühlgraben 4,950 Kub.-Fad. Boden mit 

Hilfe der Refouleure abgelagert. Als Grand wurden 3,091 Kub.-Fad-

verkauft und für andere Zwecke 987 Kub.-Fad. abgegeben. 
Die Baggerarbeiten des Börsen-Komitees haben im Jahre 1908 

249,969 Rbl. 67 Kop. gekostet, welche Summe sich aus folgenden Pusten 

zusammensetzt: 

I. Gagen und Löhne R» 82,324 60 

II. Steinkohlen gekauft für R.49,593 62 

abzügl. an Jermak verkaufte 
für R.9,115 60 

Als Bestand pro 1908 vor

getragen „ 4,628 77 
' R. 35,849 25 

III. Betriebskosten 12,941 26 

IV. Inventar und Unterhaltskosten » 33.816 03 
V. Unkosten 6,367 51 

VI. Bugsierlöhne: 

Dampfer „Hercules" R. 10,739 50 

„ „Hernmarck" 13,088 50 
„Zander" 9,895 25 

„ „R. Kerkovius" .... „ 12,770 50 

„ „Planet" „ 11,841 25 

„ „Komet" „ 2,571 — 
„ „Alfa" „ 8,626 40 

„Beta" „ 11,982 50 

für gemietete Dampfer „ 64 — ^ 

R. 252,877 65 
abzüglich : 

für Lieferung von Grand R, 2,318 50 
für verkauftes altes Material „ 254 63 
von der Unfallversicherung^ - Gesellschaft 

zurückgezahlte ()  254 95 
für einen beschädigten Prahm vergütet 

erhalten 79 90 
5 2,907 98 

K. 249.969 67 

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 
Stromvertiefungskasse angeschafften Dampfbagger Gustav, Düna, Cyclop 
und Bolderaa, ferner: 
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18 eiserne Prähme mit einem Laderaum von 6 Kub. Fad. 

^ » n » » » 10 „ „ 

« » '» » 5? >1 „ „ 
10 » ,, » n V/ >• lö 
1 eiserner Kohlenprahm ; 

1 „ Prahm mit einer Schmiede ; 

Zur Bedienung der Bagger waren ausser den Bugsierdampfern 

des Börsen-Komitees nur kurze Zeit einige andere, gemietete Bugsierer 

nötig. 

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 23. Juni übersandte der Börsen-Komitee dem Chef der Hafen

bauten und dem Hafenchef das nachstehende Programm für die Bagger

arbeiten des Jahres 1908: 

1) Die Beseitigung der Versandungen auf der Barre; 

2) Die Vertiefung der Westseite des Fahrwassers zwischen den 

Richtpfählen Nr..Nr. 27—30 beim Magnusholm ; 

3) Die Vertiefung der Einfahrt in den Hafendamm; 

4) Die Beseitigung der Versandung der Mitte des Fahrwassers 

beim grossen Leuchtturm; 

5) Die Vertiefung der Westseite des Fahrwassers zwischen den 

Richtpfählen Nr.Nr. 26—27 ; 

6) Die Vertiefung der Kleinen Düna längs dem Kiepenholm ; 

7) Die Beseitigung der Versandungen bei Unter-Poderaa; 
8) Die Vertiefung der Westseite des Fahrwassers bei Neu-

Mühlgraben ; 
9) Die Vertiefung des oberen Teiles des Neu-Mühlgrabens; 

10) Die Vertiefung des Fahrwassers längs den Dämmen FG, 

CDE und am Stadtkai; 

11) Die Vertiefung des Hafens hinter dem Damme CDE; 

12) Die Vertiefung der Einfahrt in den Hafen hinter dem 

Damme AB; 
13) Die Vertiefung der Hagensberger Bucht; 

14) Die Vertiefung der Einfahrt in den Eisenbahnhafen; 

15) Die Vertiefung des Flussbettes oberhalb der Eisenbahnbrücke. 

Zu diesem Programm bemerkte d r Chef der Hafenbauten im 

Schreiben vom 7. Juli sub Nr. 828, dass er im allgemeinen mit dem 

obigen Programm der im Jahre 1908 auszuführenden Baggerarbeiten 

einverstanden sei, jedoch bemerken müsse, dass bei der Ausführung 

dieser Arbeiten die in seinem Schreiben vom 26. Mai 1907 sub Nr. 608 

dargelegten Forderungen zu berücksichtiegen seien, die dahin gingen, 

das Fahrwasser zu vertiefen und nicht breiter zu gestalten. Daher 
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genehmige er die Ausführung der in den Punkten 2, 5 und 8 angeführten 

Vertiefungen des Fahrwassers, ohne dass dieses gleichzeitig verbreitert 
werde. Bezüglich der im Punkt 15 des Programms angeführten Arbeit 

müsse er bemerken, dass er sein Einverständnis zur Vertiefung der 

Düna oberhalb der Eisenbahnbrücke nur nach Einsendung eines voll

ständigen Projekts für diese Vertiefungsarbeiten erteilen könne. 

bb. Baggerjournale. 

Unter Hinweis auf die Zusage des Börsen-Komitees vom 8. Juli 1906 

betreffend die Zusendung der Baggerjournale an die Hafenbauverwaltung, 

ersuchte der Chef der Hafenbauten den Börsen-Komitee am 3. Mai, die 

Journale nach Ablauf einer jeden Woche einsenden zu wollen. Der 

Börsen-Komitee erwiderte hierauf am 10. Mai, dass er den Ingenieur-

Technologen Fleischer veranlasst habe, diesem Ersuchen nachzukommen. 

cc. Uebertragung der Baggerarbeiten in den Nebenarmen an den 

Börsen-Komitee. 

Am 3. Mai sub Nr. 2393 richtete die Hafenabteilung des Handels

ministeriums an den Börsen-Komitee nachstehendes Schreiben: 

„Auf der Sitzung der Rigaschen Hafenbehörde vom 11. Mai 1907 

war die Frage der Ausführung von Vertiefungsarbeiten in den in zweiter 

Reihe in Betracht kommenden Dünaarmen : Kojenholm, Lutzausholm, 

Benkensholm, Kühleweinscher Graben u. a. erörtert worden; da die 

Stadtverwaltung aus Mangel an entsprechenden Baggerapparaten die 

Ausführung dieser Arbeiten ablehnte, hatte die Hafenbehörde unter 

anderem beschlossen: ,,beim Handelsministerium um Uebergabe dieser 

Arbeiten zur Ausführung an ein anderes Organ, nach Ermessen des 

Ministeriums, nachzusuchen*- '. 

Dieser Beschluss der Hafenbehörde ist am 25. April d. J. vom 

Komitee für Hafenangelegenheiten erörtert worden; nach Vortrag des 
Antrags der Hafenabteilung, diese Arbeiten der Verwaltung der Rigaschen 
Hafenbauten zu übertragen, mit der Bestimmung, dass sie durch den 
Kronsbagger „Bolderaa" ausgeführt und zu dessen Bedienung 4 sechs 

Kubikfaden fassende Prähme des Rigaer Börsen-Komitees verwandt würden, 

deren Ueberlassung der Börsen-Komitee zugesagt hätte, — fand der 
Hafen-Komitee, dass im Interesse der Sache es wünschenswert sei, die 

Ausführung sämtlicher Vertiefungsarbeiten im Hafen in der Leitung-

möglichst eines Organs zu konzentrieren. Infolge dessen befand der 

Komitee es am geeignetsten, die erwähnten Arbeiten dem Rigaer 

Börsen-Komitee zu übertragen, der ähnliche Arbeiten im Hauptfahrwasser 
der Düna ausführt. Der Komitee erachtet es daher für zweckmässig, 

dem Chef der Hafenbauten aufzutragen, mit dem Rigaer Börsen-Komitee 

über die Bedingungen in Relation zu treten, unter denen dieser letztere 
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die weitere Ausführung von Baggerarbeiten in den Dünaarmen Kojenholm, 

Lutzausholm, Benkensholm, Kühleweinsche Graben u. a. m. übernehmen 

könnte". 
Die Hafenabteiluug bat nun den Börsen-Komitee die Frage zu er

örtern, unter welchen Bedingungen er die erwähnten Arbeiten übernehmen 

könne und hievon dem Chef der Hafeubauten Mitteilung zu machen, 

damit dieser dann die betreffende Frage der Rigaschen Hafenbehörde 

vorlegen könne. 

Der Börsen-Komitee richtete infolgedessen am 4. Juni sub Nr. 949 
folgendes Schreiben an den Rigaschen Hafenchef: 

„Auf Grundlage des hier in Kopie ^ orgestellten Schreibens der 

Administrativsektion der Abteilung für Handelshäfen vom 3. Mai 1908 

sub Nr. 2393 beehrt sich der Rigaer Börsen-Komitee Ew. Hochwohl-

geboren mitzuteilen, unter welchen Bedingungen er bereit ist, die Ver

tiefungsarbeiten in den Nebenarmen der Düna : im Kojenholmschen, im 

Lutzausholmschen, Benkenholmschen sowie im Kiihleweinschen Graben 

zn übernehmen. 
Vor allem hält der Börsen-Komitee es für erforderlich zu erklären, 

dass das in genanntem Schreiben erwähnte Einverständnis des Börsen-
Komitees, von seinen 6 Kub. Faden Prähmen 4 Stück dem Chef der 

Rigaer Hafenbauten zur Verfügung zu stellen, um mit denselben den 

Kronsbag~er Bolderaa zu bedienen, nur eine zeitweilige Geltung hatte, 

und sich auf eine bestimmte Arbeitsperiode des Jahres 1907 bezog, als 

diese Prähme zufällig bei der Vertiefung des Hauptfahrwassers entbehrt 

werden konnten. Von einer Abtretung der Prähme auf eine längere 

Zeit kann selbstverständlich nicht die Rede sein. 

Was nun die Vertiefungsarbeiten in den obengenannten Neben

armen anbetrifft, so ist der Börsen-Komitee bereit, dieselben zu übernehmen, 

muss jedoch darauf hinweisen, dass die Ausführung derselben in den 

meisten Fällen sich mit Hilfe des beim Börsen-Komitee befindlichen 
Baggers Gustav besser und schneller, infolge dessen auch billiger aus

führen lassen wird, als mit dem Kronsbagger Bolderaa, dessen Kon

struktion eine sehr veraltete ist. Dessen ungeachtet ist der Börsen-

Komitee vollständig damit einverstanden, auch den Bagger Bolderaa in 

seine Verwaltung zu nehmen, um gegebenen Falles, wenn der Bagger 

„Gustav" durch Arbeiten in Hauptfahrwasser beschäftigt sein sollte oder 

wenn eine zeitweilige Beschleunigung der Arbeiten in den Nebenarmen 

erwünscht, auch ihn in Betrieb zu setzen. Ausserdem wird derselbe 

jederzeit als Reserve in Bereitschaft stehen können. Mit Bezug auf die 

Bedingungen für die Ausführung der Arbeiten in den Nebenarmen, 

erlaubt sich der Börsen-Komitee die nachstehend genannten Gesichts

punkte für dieselben in Vorschlag zu bringen. 

1) Die Festsetzung der zur Ausführung zu bringenden Vertiefungs 

arbeiten in den Nehenarnien der Düna geschieht durch die örtliche 
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Hafenbehörde auf Grund eines vom Börsen-Komitee jährlich vorzu

stellenden Baggerprogramms. 
2) Die Mittel zur Ausführung der Arbeiten in den Nebenarmen, 

werden nach Massgabe der für notwendig erkannten Vertiefungsarbeiten 

auf gleicher Grundlage und als Zuschlag zu den Anweisungen für die 

Vertiefungsarbeiten im Hauptfahrwasser der Düna, sowie gleichzeitig 

mit den letzteren dem Börsen-Komitee überwiesen. 
3) Die Abrechnung für die verausgabten Summen geschieht in 

derselben Weise und auf denselben Grundlagen, wie es für die bisher 

ausgeführten Arbeiten im Hauptfahrwasser üblich gewesen ist, jedoch 

müssen die Kosten der Vertiefung der Nebenarme, soweit solches 

möglich erscheint, getrennt angegeben werden 
4) Die Vertiefungsarbeiten in den Nebenarmen unterliegen der 

technischen Aufsicht seitens des Chefs der Hafenbauten in gleichem 

Masse, wie die Arbeiten im Hauptfahrwasser." 
Der Hafenchef erwiderte hierauf durch Schreiben vom 19. Juni 

sub Nr. 2207, dass er bei der Prüfung der im obigen Schreiben ent

haltenen Darlegungen über die Vertiefungsarbeiten in den Armen von 

Kojenholm u. a., bevor diese Frage der Hafenbehörde vorgelegt werde, 

die Einsendung nachstehender Auskünfte für nötig befunden habe, 

und zwar: 

1) wünscht nicht der Börsen-Komitee bestimmter die Mittel anzu

geben, die für die erforderlichen Arbeiten zur Vertiefung der Arme 

verwandt werden sollen, d. h. ob nur der Bagger „Gustav" oder zwei, 

darunter auch der Bagger „Bolderaa" oder ein anderer gleichen Typus, 
arbeiten werden; 

2) welches Quantum, beim Vorhandensein der in Punkt 1 bezeich

neten Mittel, der Börsen-Komitee in einer Navigationsperiode werde 
ausfuhren können; 

3) eine Jahresschätzung der Arbeiten aufzugeben, um die aus den 

Spezialmitteln anzuweisende Summe bestimmen zu können, wenn die in 

den Punkten 1 und 2 vom Komitee ausgesprochenen Bedingungen 
vorliegen. 

In Beantwortung dieser Anfrage und in Ergänzung seines Schreibens 
vom 4. Juni sub Nr. 949 antwortete der Börsen-Komitee durch Schreiben 

vom 28. Juni sub Nr. 1126, dass er gemäss der diesbezüglichen Anfrage 
der Abteilung für Handelshäfen bereit sei, den Bagger „Gustav" mit 

10 Prähmen und den erforderlichen Dampfern für die Vertiefung der 

Nebenarme der Düna in Betrieb zu setzen und mit diesem Apparat 

eine Leistung vou 10 bis 12,000 Kubikfaden jährlich entwickeln könne. 

1H alls jedoch die Abteilung für Handelshäfen diese Leistung nicht 
als genügend befinden sollte, und die Ausführung der Arbeiten in den 
Nebenarmen der Düna in grösserem Umfange zu betreiben wünsche sei 

der Rigaer Börsen-Komitee bereit, unter der Voraussetzung, dass ihm 
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noch ein Bagger etwa vom Typ des Kronsbaggers „Bolderaa" seitens 
der Abteilung für Handelshäfen zur Verfügung gestellt werden sollte, 

denselben mit den erforderlichen Prähmen zu bedienen und glaube, mit 

diesem Apparat eine jährliche Produktion von 6 — 8000 Kubikfaden resp. mit 

beiden Apparaten zusammen 16—20,000 Kubikfaden leisten zu können. 

Die Kosten für den Betrieb der oben genannten Apparate, welche 

vollständig von den jeweiligen Arbeitsbedingungen abhängig seien, 

würden nach Ansicht des Rigaer Börsen-Komitees mit Einschluss der 

Reparaturkosten im ersten Falle zwischen 20,000 und 30,000 Rbl., im 

zweiten Falle zwischen 18 und 24,000 Rbl. schwanken. Die Gesamt

kosten würden somit beim Betriebe beider Baggerapparate im Minimum 

38,000 Rbl., im Maximum 54,000 Rbl. betragen. 

Die Betriebskosten für 2 Karawanen erschienen allerdings hoch 

und namentlich bei den Kronsbaggern nach dem veralteten Typ des 

Baggers Bolderaa; man müsse jedoch im Auge behalten, dass infolge 

des Vorhandenseins von 2 Baggerkarawanen es jederzeit möglich sein 

werde, das in Aussicht genommene Baggerprogramm in den Neben

armen auch bei ungünstigen Arbeitsbedingungen einzuhalten, auch dann, 

wenn es z. B. infolge ausserordentlicher Versandungen im Hauptfahr

wasser notwendig werden sollte, den Bagger „Gustav" zur Vertiefung 

des Hauptfahrwassers zu benutzen. Aus diesem Grunde halte es der 

Börsen-Komitee für durchaus wünschenswert, dass die Abteilung für die 

Handelshäfen dem Börsen-Komitee für die Vertiefung der Nebenarme 

einen Bagger von der Leistungsfähigkeit des Kronsbaggers „Bolderaa" 

zur Verfügung zu stellen bereit wäre. 

Die Rigaer Hafenbehörde beschloss in ihrer Sitzung vom 9. Juli, 

die vom Börsen-Komitee gestellten Bedingungen mit folgenden Ab

änderungen anzunehmen : 

1) dieVorschläge desBörsen-Komitees über Baggerarbeiten in denNeben-

armen der Düna unterliegen, nachdem ein Gutachten des Chefs der Hafen

bauten über dieselben eingegangen ist, einer Durchsicht der Hafenbehörde ; 

2) die für die Baggerarbeiten in den Nebenarmen nötigen Mittel 

werden nach der Grösse der für notwendig erkannten Arbeiten auf 

derselben Grundlage angewiesen, wie für die Baggerarbeiten im Haupt

fahrwasser, und auch zu derselben Zeit; 

3) die Rechenschaftsablegung über die verausgabten Summen erfolgt 

in derselben Ordnung und auf derselben Grundlage, wie das bei den 

Arbeiten im Hauptfahrwasser geschieht. Doch müssen die Ausgaben 

für die Vertiefung der Nebenarme von den Ausgaben für das Haupt

fahrwasser getrennt und die allgemeinen Ausgaben für diese Arbeiten 

proportional dem Werte der Arbeiten verteilt werden; 

4) die Vertiefungsarbeiten in den Nebenarmen unterliegen ebenso 

wie die Arbeiten im Hauptfahrwasser der technischen Aufsicht des 

Chefs der Hafenbauten. 
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cid. Baggerbodenanschüttungen. 

Die Beseitigung des Baggerbodens durch Anschüttung vermittelst 

Refouleure wurde im Berichtsjahre nach Möglichkeit fortgesetzt. Auf 

dem Kiepenholm wurden die Refouleurarbeiten am 15. April mit dem 
Refouleur I begonnen, am 12. Juni trat der Refouleur II hinzu. Die 

Arbeiten dauerten für den Refouleur I bis zum 31. Oktober, für den 
Refouleur II bis zum 3. November. Von beiden Refouleuren zusammen 

wurde ein Quantum, nach Prähmen gemessen, von zusammen 

49,962 Kubikfaden aufgeschüttet, sodass von dem gesamten bei der 

Stadt gehobenen Boden in einem Betrage von 66,947 Kubikfaden rund 

75,° / 'o zur Aufschüttung gelangten. 

Zu obigem Quantum sind noch die Sandmengen zu rechnen, welche 

bei der Fabrik von Höflinger 4950 und beim Brückenkopf bei Hagens-

berg 2384 Kubikfaden (conf. Abschnitt 9 a.) sowie der Boden, welcher 

durch Grandabnahme und kleinere Anschüttungsarbeiten, zusammen 

4078 Kubikfaden, beseitigt wurde. Von dem ganzen gebaggerten 

Quantum von 163,276 Kubikfaden ist somit ein Betrag von 

101,902 Kubikfaden gleich 62,4°/o nach See gebracht worden, während 

der Rest von 61,374 Kubikfaden gleich 37,c% also mehr als ein 

Drittel in anderer Weise, und zwar vorzüglich durch Refouleure beseitigt 

worden ist. Aus der für die Befestigung der Refouleure angewiesenen 

Summe wurde die Abpflasterung der Böschung an der im Jahr 1907 

an der kleinen Düna geschlagenen Spundwand von 85 Faden Länge 

bestritten und ausserdem eine Verlängerung dieser Spundwand nach 

demselben Typ um weitere 60 Faden nach unten hergestellt. 

ee. Abrechnung über die für Baggerarbeiten beivilligten Summen. 

Am 3. Oktober stellte der Börsen-Komitee der Rigaschen Hafenbau

verwaltung die Rechenschaftsberichte über die Baggerarbeiten pro 1907 

vor und fügte diesem Bericht das nachstehende Begleitschreiben 
dd. 3. Oktober sub iNs 1561 bei: 

„Der Rigaer Börsen-Komitee beehrt sich anbei die Abrechnungen 
in Form von Voranschlägen über den Unterhalt, die Arbeit und die 
Remonte der Baggerkarawane für Rechnung der Hafenabgaben pro 1907 
vorzustellen, und zwar: 

1. Bagger Düna 50,007 Rbl. 43 Kop. 
2. V Riga 52,451 55 46 „ 
3. 75 Mühlgraben . . 44,230 >1 96 „ 
4. 7) Bolderaa . . . . 45,305 55 37 „ 
5. » Cyklop 46,046 

19 65 „ 
6. V Gustav 17,142 21 » 

Zusammen : 255,202 Rbl. 08 Kop. 
Beilagen I, II, III und IV. 
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Hierbei teilt der Börsen-Komitee mit, dass von den Mitteln, die 
ihm zur Verfügung gestanden und zwar : 

a) die Ueberweisung des Komitees für 

Hafenangelegenheiten vom 16. Januar 1907 . . 253,319 Rbl. — Kop. 

b) Gewinn vom Verkauf alten Materials, 

Grand etc 1,909 „ 38 „ 

dem Hafenkomitee beim Schreiben vom 31. Januar 1908 sub Nr. 132 

übersandt worden ist." 

Am 30. Juni übersandte der Rigasche Hafenchef dem Börsen-

Komitee zur Kenntnisnahme ein Projekt für die Vertiefung des Happax

grabens. Dieses Projekt war von folgendem Schreiben des Chefs der 

Hafenbauten vom 28. Juni sub. Nr. 741 begleitet: 

,,Auf Grund des § 33 der Verordnung über die örtliche Verwaltung 

der See-Handelshäfen beehre ich mich der Hafenbehörde zu berichten, 

dass mir eine Vorschrift der Abteilung für Handelshäfen vom 7. Mai a. c. 

sub Nr. 2457 zugegangen ist, in welcher mitgeteilt wird, dass bei dieser 

vom Kommandierenden des Wilnaer Militärbezirks ein Gesuch um Ver

tiefung des unteren Teiles der Happaxgrabens bis zu 12 Fuss, zwecks 

Erleichterung der Zufuhr von Materialien zu der am Ufer desselben 

gelegenen Batterie Nr. IX, eingelaufen sei. Auf Grund dieser Vorschrift 

und gemäss der von mir an Seine Exzellenz den Festungskommandanten 

von Ustj-Dwinsk gerichteten Vorlage, ist von der Hafenbauverwaltung 

ein Projekt ausgearbeitet worden, welches ich mit einem Erläuterungs

bericht hier beifüge. Die Verwirklichung des erwähnten Projekts würde 

einen Aufwand von 25,750 Rbl. max. erfordern. Da die Befriedigung 

des obenerwähnten Gesuches die Interessen der Handelstätigkeit im 

Hafen berührt, so ersuche ich die Hafenbehörde, diese Arbeiten als für 

die Handelsinteressen Rigas nützlich anzuerkennen." 

Der Börsen-Komitee teilte im Schreiben vom 5. Juli sub Nr. 1178 

dem Chef des Rigaschen Hafens mit, dass er die Vertiefung des Happax

grabens für den Handelsinteressen entsprechend halte und gegen die 

Ausführung derselben nichts einzuwenden habe. Die Hafenbehörde 

sprach sich am 9. Juli in demselben Sinne aus. 

bb. Baggerunyen vor dem Wohlershofsehen Ufer. 

In einer Eingabe vom 23. April teilte die Firma Georg Thalheim 

dem Börsen-Komitee mit, dass sich gegen Schluss der vorigjährigen 

Navigationsperiode am Wohlershofschen Ufer mitunter Schwierigkeiten 

verausgabt worden sind, zusammen . 

und der Rest von 

zusammen: 255,228 Rbl. 38 Kop. 

.... 255,202 „ 38 „ 

.... 26 Rbl. 30 Kop. 

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. Hctppaxgraben. 
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ergeben hätten, die Hamburger und St Petersburger Tourdampier zu 

vertäuen, weil sich zwischen der Fabrwasserrinne und dem Uier im 
Gebiete des Gutes Wohlershof einige grössere Hümpel gebildet hätten. 

Angesichts der lebhaften Abströmung in diesem Jahre befürchte sie, 

dass die Versandung am Wohlershofschen Ufer weitere Fortschritte 

gemacht haben könnte und bäte, bei geeigneter Gelegenheit, falls etwa 

die Bagger in jener Gegend arbeiteten, die grössten Hümpel zu beseitigen. 

Zu diesem Schreiben berichtete der Ingenieur Fleischer, dass er 

den Vertreter der Firma Georg Thalheim bereits an den Chef der 

Hafenbauten gewiesen habe, weil voraussichtlich in diesem Jahre vom 

Börsen-Komitee keine Baggerungen im Fahrwasser bei Wohlershof aus

zuführen sein werden. 

cc. Kleine Düna. 

Der Chef des Rigaschen Hafens teilte im Schreiben vom 8. Oktober 

sub Nr. 3671 dem Börsen-Komitee mit, dass er vom Besitzer der 

Schiffswerft A. Jegorow um Vertiefung der Kleinen Düna, gegenüber 

seiner Fabrik, auf einer ca. 40 Faden langen Strecke gebeten worden 

sei, da diese Stelle des Flusses stark versandet sei und die Segelschiffe 

sehr oft auf Grund gerieten, was den zu remontierenden Schiffen unnütze 

Kosten verursache. 
Da der Hafenchef auch seinerseits die Vertiefung der Kleinen 

Düüa an der bezeichneten Stelle für duichaus rotwendig hielt, fragte 

er an, ob der Börsen-Komitee es nicht für möglich halte, diese Arbeiten 

noch im laufenden Herbst auszuführen. 

Der Börsen-Komitee erwiderte hierauf durch Schreiben vom 20. Ok

tober sub Nr. 1630, dass er nicht in der Lage sei, die Vertiefung der 

Kleinen Düna gegenüber der Fabrik vom A. Jegorow noch im Laufe 

dieses Herbstes auszuführen, da von den für das laufende Jahr für 

Vertiefungsarbeiten angewiesenen Mitteln keine f. eien Summen mehr 

zur Verfügung ständen. Ausserdem berührte nach Ansicht des Börsen-
Komitees die Vertiefung jener Stelle nicht direkt die Handelsinteressen, 
sondern in erster Linie die Interessen der Uferbesitzer und des 
städischen Dampferbetriebes. 

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  

B a g g e r a r b e i  t e n .  

Im Schreiben vom 1. Mai 1907 sub 485 hatte der Chef der 
Hafenbauten seine Stellung zu verschiedenen Fragen der Ausführung 

der Baggerarbeiten zum Ausdrucke gebracht. Bei Erörterung der 

Ursachen, welche eine Sicherung der Westmole gegen Unterspüluug 
notwendig machen, kam der Chef auf diese Fragen zurück. In seinem 



65 

Schreiben an den Börsen-Komitee vom 5. Juli 1908 sub N° 801 heisst 

es, dass der Hafenbau-Ingenieur zur Begründung seiner Ansicht, dass 

weitere Steinschüttungen längs der Pfahlwand der Westmole nötig 

seien, ihm geschrieben habe, dass das Fahrwasser oberhalb der Molen 

nicht nur vertieft, sondern bei dem Magnusholm auch stark verbreitert 

werde. Während an den übrigen Stellen des Hafens eine Breite des 

Fahrwassers von 40—70 Faden als genügend betrachtet wurde, müsse 

an dieser Stelle das Fahrwasser bis auf 200 Faden verbreitert werden. 

Zu diesem Zweeke seien im vergangenen Jahre mehr als 75,000 Kubik

faden ausgebaggert worden. Diese künstliche Umbildung des Fluss

bettes habe nicht nur eine Veränderung des Regimes des Flusses hervor

gerufen, welche gewöhnlich durch eine starke Vergrösserung des Querprofils 

des Flusses verursacht werde, sondern auch eine Abänderung der 

Richtung der Strömung. Die Strömung sei früher längs den Bolderaa-

dämmen gelaufen und habe sich zwischen den Molenköpfen auf der 

rechten Seite des Flussbettes konzentriert, während sie jetzt beim 

Magnusholm in das stark verbreitete und vertiefte Fahrwasser laufe 

und eine mehr nach Westen gewandte Richtung erhalte ; hiebei sei 

das Flussbett zwischen den Molenköpfen auf der linken Seite längs dem 

Ende der Westmole einer stärkeren Ausspülung ausgesetzt als früher. 

Augenblicklich halte der Chef der Hafenbauten es nicht für 

erforderlich, den Börsen-Komitee mit einer Darlegung seiner Ansicht 

über diese Erwägungen des Ingenieurs Pabst über die Wirkung der 

Strömung und über den Einfluss des Flussregimes auf die Bauten in 

Anspruch zu nehmen, da die im Schreiben M 86 ausgesprochene Theorie 

den tatsächlich auszuführenden Arbeiten nicht entspräche, denn, soweit 
ihm bekannt, sei ein Fahrwasser in einer Breite von 200 Faden mit 

der für tiefgehende Schiffe erforderlichen Tiefe nicht vorhanden und 

würden derartige Arbeiten vom Börsen-Komitee garnicht ausgeführt, so 

dass hier ein Missverständnis vorliege. 
In seinem Schreiben an den Börsen-Komitee vom 26. Mai 1907 

«Ns 608 sei der dem Schreiben beigefügte Plan der erforderlichen Arbeiten 

ausführlich beschrieben ; in vorliegendem Falle könne er den Börsen-

Komitee nur nochmals bitten, alle Anstrengungen auf die Arbeiten zur 

Erreichung einer möglichst grossen Tiefe des Hauptfahrwassers für See

schiffe zu richten, denn der St. Petersburger Seekanal werde vom nächsten 

Jahre ab unbedingt eine Tiefe von 28 Fuss haben ; für die Interessen 

des russischen Handels halte er es für erforderlich, dieselbe Tiefe auch 

im Rigaer Hafen zu schaffen, was seiner Ansicht nach wohl auch mög

lich sei, wenn der Börsen Komitee hierzu seine Zustimmung nicht vor

enthalten wolle. 
Was obiges Missverständnis anbetreffe, so werde sich dasselbe bei 

Vorstellung des Berichts des Börsen-Komitees über die im Jahre 1907 

ausgeführten Arbeiten aufklären. 
5 
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Um festzustellen, ob ein Missverständniss seitens des Hafenbau -
Ingenieuren vorliege, wurde der Lotsenkommandeur aufgefordert, die 

Breite des Fahrwassers an den Stellen zu messen, wo die Bagger Riga 

und Düna dasselbe beim Magnusholm erweiterten und eine Tiefe von 

25 Fuss herstellten. Die Messung ergab beim Bagger Riga 185 Fad. 

und beim Bagger Düna 195 Faden. In dem Baggerbericht für den Juli 

wurde dieses Ergebniss der Messung des Lotsenkommandeuren dem 

Chef der Hafenbauten mitgeteilt. 

6. Der Bau des Exportkais unterhalb des Eisenbalinhafens. 

Das Garantiejahr für die laut Kontrakt vom August 1906 ausge

führten Pflasterungs- und Kanalisationsarbeiten auf dem Terrain der 

sogenannten III. Serie lief im Juli dieses Jahres ab. Nachdem die 

Arbeiten von der Krone endgültig empfangen worden waren, ersuchte 

der Rigaer Börsen-Komitee den Chef der Hafenarbeiten um Befreiung 

des Salogs im Betrage von 10,000 Rbl. 

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 .  

Derartige Arbeiten sind in diesem Jahre im Exporthafen nicht aus

geführt worden. Die Bagger Riga und Mühlgraben waren beim Bagger

betrieb beschäftigt. Der Refouleur II arbeitete einige Wochen in Mühl

graben bei Höflinger, der Refouleur I war ausschliesslich beim Bagger

betrieb beschäftigt. 

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

In diesem Jahre sind auf dem Terrain hinter dem Exportkai keine 
Erdarbeiten ausgeführt worden. 

c .  B a u t e n .  

Wie oben angeführt, sind im Berichtsjahre keine Bauten ausgeführt 
worden, abgesehen von kleinen Reparaturarbeiten am Pflaster und an 
den Uferfendern, welche auf Anordnung des Chefs der Hafenbauten auf 
ökonomischem Wege erledigt wurden. 

d .  B e b a u u n g  d e s  T e r r a i n s  h i n t e r  d e m  E x p o r t k a i  
u n d  V e r l ä n g e r u n g  d e s  l e t z t e r e n .  

Die durch den Tod des Handelsministers Filossofow ins Stocken 
geratenen Verhandlungen über die Anleihe zum Bau von Export-. 

speichern konnten erst dann wieder aufgenommen werden, nachdem die 
Ernennung seines Nachfolgers erfolgt war. 

Am 5. Mai stellte sich der Präses des Börsen-Komitees, Herr 
Konsul A. Larsson, in Begleitung des Ingenieurs Fleischer und des 

Petersburger Vertreters Herrn v. Hübbenet, dem neuen Handelsminister. 
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J. P. Schipow vor und überreichte ihm ein Memorandum über die Not

lage des Rigaer Hafens. 
Nach einer eingehenden Darlegung der hiesigen Verhältnisse legte 

der Herr Präses es dem Minister ans Herz, sich persönlich an Ort und 

Stelle von der Dringlichkeit der Frage zu überzeugen. Der Minister 

versprach dieser Aufforderung Folge zu leisten und legte ein grosses 

Interesse für diese Angelegenheit an den Tag. Ein gleiches Interesse 

fanden die Vorstellungen der Deputation bei dem neuen Chef der Ab

teilung für die Handelshäfen, dem Kammerherrn S. P. Wesselago. Von 

letzterem lief bereits unter dem 27. Mai ein Schreiben ein, in welchem 

der Börsen-Komitee im Auftrage des Handelsministers aufgefordert 

wurde, ein vollständiges Projekt nebst detailliertem Kostenanschlage 

einzureichen. Mit der Ausarbeitung des Projekts wurde Ingenieur 

Fleischer beauftragt. 
Während des im September erfolgten Besuches des Handelsministers 

in Riga wurden in gemeinschaftlicher Sitzung unter dem Präsidium des 

Ministers die Fragen in Betreff des Baues von Speichern und der Ver

längerung der Kaimauer unterhalb des Eisenbahnhafens eingehend er

örtert. Am 23. September fand im Börsenhause unter dem Vorsitz des 

Kammerherrn Wesselago die Sitzung einer zu diesem Zweck zusammen

gesetzten Kommission statt, an welcher die Vertreter der örtlichen 

interessierten Regierungsinstitutionen, des Börsen-Komitees und der Kauf
mannschaft teilnahmen, und, wie aus dem Journal der Sitzung hervorgeht, 

folgende 6 Punkte zur Annahme gelangten: 
1) die Kais unterhalb des Eisenbahnhafens mindestens um 300 

laufende Faden zu verlängern ; 
2) 14 steinerne Speicher, gemäss den Vorschlägen des Rigaschen 

Börsen-Komitees, zu erbauen ; 
3) die hierzu erforderlichen Mittel durch eine besondere Anleihe 

zu beschaffen, die durch die Spezialmittel des Handelsministeriums zu 

garantieren wäre; 
4) die Realisierung dieser Anleihe dem Rigaer Börsen-Komitee zu 

überlassen ; 
5) den Vertrag zwischen dem Börsen-Komitee und dem Handels

ministerium in Petersburg, nach entsprechender Relation der Ministerien 

unter einander, zu erörtern ; 

6) die technischen Einzelheiten der Länge der Kais, des Typus 

und der Lage der Speicher und Bahngeleise in vorschriftmässiger Ord

nung im Handelsministerium zu erörtern. 

Um den weiteren Fortgang der Angelegenheit nach Möglichkeit 

zu ebnen, hatte der Handelsminister beschlossen, dieselbe in die be

vorstehende Session des Konseils für Handelsschiffahrt zur Begutachtung 

einzubringen. In der Sitzung vom 7. November wurde unter dem Vorsitz des 

Handelsministers die Frage beraten. Der Minister trat selbst auf Grund der 

5* 
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an Ort und Stelle in Riga gewonnenen Eindrücke warm für die Vor
lage ein und begrüsste sie als einen empfehlenswerten Versuch, die In

tentionen des Handelsministeriums in Bezug auf den Umbau der Häfen 

mit Hilfe der Privatinitiative zu verwirklichen. Als Opponent trat der 

Vertreter des Petersburger Börsen-Komitees auf, welcher in der Aus

führung des geplanten Projekts eine Beeinträchtigung des Petersburger 

Hafens befürchtete und die Notwendigkeit der in Aussicht genommenen 

Bauten in Zweifel zu ziehen suchte. Einen härteren Kampf hatten die 

Rigaer Vertreter Herr C. v. Huebbenet und Ingenieur 0. Fleischer gegen

über den Delegierten des Finanzministeriums und der Reichskontrolle, 

welche zwar nichts gegen die Zweckmässigkeit und Dringlichkeit der 

geplanten Anlagen einzuwenden hatten, dafür aber um so energischer 

dagegen protestierten, dass der Bau der Kaimauern aus dem Ertrag der 

Anleihe gedeckt werde, da derartige kurzterminierte Darlehen an die 

Krone im Interesse des Staatskredits nicht als bequem angesehen 

werden können. Eine lebhafte Diskussion erregte die Frage, ob die 

Garantie der Anleihe aus dem Spezialmitteln des Handelsministeriums 

oder aus allgemeinen Reichsmitteln zu leisten sei. Da viele Vertreter, 

namentlich auch der Libauer Börsen-Komitee, vor einer zu starken In

anspruchnahme der Spezialmittel warnten, da ferner die Frage der 

Ueberführung der Spezialmittel in die allgemeinen Staatsressourcen 

noch schwebend sei, wurde beschlossen, diese Frage zunächst offen zu 

lassen und die Frage der Staatsgarantie nur generell zu be

handeln. 
Der Mehrheitsbeschluss des Konseils lautete: 

1) die Verlängerung des Eisenbahnhafenkais im Rigaschen Hafen 

um 300 laufende Faden und den Bau auf diesem Kai von 14 Stein
speichern für wünschenswert anzuerkennen ; 

2) die zu diesen Bauten nötigen Mittel auf dem Wege einer be

sonderen, von der Regierung garantierten Anleihe zu beschaffen und 

die Realisierung dieser Anleihe dem Rigaer Börsen-Komitee zu 
überlassen ; 

3) das Projekt des Kontrakts mit dem Rigaer Börsen-Komitee in 
dieser Angelegenheit, sowie die technischen Bedingungen des Kaibaues 

und des Baues der Lagerhausräume einer weiteren Beratung im Handels
ministerium zu unterziehen. 

In Erfüllung der Beschlüsse des Konseils wurde die weitere Er
örterung des Projekts einer besonderen Kommission unter dem Vorsitz 

des Kammeilieirn Wesselago überwiesen, welcher die technische Seite 

des Piojekts in Bezug auf die Konstruktion als auch in Bezug auf die Kosten 

und die Rentabilität desselben durch die Glieder des technischen 
Konseils vorläufig prüfen liess. Auf Vorschlag dieser beratenden 

Versammlung sind einige Aenderungen an dem ursprünglichen 
Projekt vorgenommen worden, auch erfolgte eine Nachprüfung der 
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Konstruktionen auf Grund der preussischen Normen. Nachdem diese 
vorberatende Versammlung- das Projekt prinzipiell als annehmbar be

funden hatte, wurde die ökonomische Seite desselben einer gemischten 

Kommission unter dem Vorsitz des Kammerherrn Wesselago und unter 

Hinzuziehung von Vertretern des Finanzministeriums und der Kontrolle 

vorgelegt. Vertreter des Börsen-Komitees waren Herr C. v. Huebbenet 

und Ing. 0. Fleischer. In der ersten Kommissionssitzung am 5. Dezember 

erklärten die Vertreter des F nanzministeriums und der Reichskontrolle, 

dass nach ihren Informationen der Finanzminister die Gewährung von 

Kronsgarantieen nur auf Anleihen für Eisenbahnbauten anwendbar halte, 

und hielten es für angemessen, erst eine Verständigung mit dem Finanz

minister über diese Frage herbeizuführen. Ferner liege es nicht im 

Interesse der Krone, Kaibauten, welche für Rechnung der Krone zu er

bauen wären, aus den Mitteln einer privaten Anleihe zu bezahlen und 

alsdann zu amortisieren. Es werde keine Schwierigkeiten bereiten, den 

hier erforderlichen Betrag von ca. l1/^ Millionen Rubel im Laufe von 

2 Jahren direkt anzuweisen. Gegen letzteren Vorschlag wurde einge

wandt, dass die Dringlichkeit der Lage es erfordere, mit den Kaibauten 

bereits im Jahre 1909 zu beginnen, die Anweisung der Mittel 

könne jedoch frühestens im Jahre 1910 beginnen. Da der Vorsitzende 

erklärte, dass das Handelsministerium alles daransetzen wolle, um den 

Beginn der Kaibauten schon im Jahre 1909 zu ermöglichen, wurde 

der zweite Vorschlag der Vertreter des Finanzministeriums von der 

Versammlung angenommen. 

Im Hinblick auf die Stellungnahme des Finanzministeriums zur 

Frage der Staatsgarantie entschloss sich der Handelsminister die weiteren 

Verhandlungen der Kommission zunächst einzustellen und liess eine ein

gehend ausgearbeitete Denkschrift an den Finanzminister richten, in 
welcher nicht nur die Notwendigkeit der staatlichen Garantie für den 

Ausbau der Handelshäfen mit Hilfe privater Initiative nachgewiesen, 

sondern namentlich auch die Dringlichkeit der ganzen Sache für die 

Existenz des Rigaschen Hafens eindringlich und überzeugend dargelegt 

wurde. Den Delegierten des Börsen-Komitees aber wurde nahe gelegt, 

unabhängig davon, sowohl beim Finanzminister, als auch beim Reichs

kontrolleur im Interesse der Sache Schritte zu tun. 

Die vom Börsen-Komitee zu diesem Zwecke ernannte Deputation, 

bestehend aus dem Vizepräses Aeltesten W. Kerkovius, 0. Fleischer 

und C. v. Huebbenet, erreichte zunächst, dass der Firanzminister erklärte, 

er werde gegen das Ansuchen des Börsen-Komitee nicht protestieren, falls 

die Frage der zu garantierenden Anleihe auf gesetzlichem Wege an die 

Duma gebracht werde, da er vermuten müsse, dass der Handelsminister 

die Garantie der Anleihe auf administrativem Wege erwirken wolle. 

Der Reichskontrolleur versprach sogar, unter obiger Voraussetzung 

die Bestrebungen des Börsen-Komitees unterstützen zu wollen. Bis zum 
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Schlüsse des Jahres jedoch ist eine schriftliche Antwort in dieser An
gelegenheit von keinem der beiden Ressorts an das Handelsministerium 

gelangt. 
Während der vorläufigen Ausarbeitung des Speicherprojektes im 

Sommer des Jahres wurde seitens der Firma Gerhard u. Hey und 

einiger anderer Speditionsfirmen die Befürchtung verlautbart, dass der 

im Projekt mit 7 Faden angenommene Abstand der Speicher vom Ufer 

sich als zu klein erweisen werde, da einerseits für gewisse Waren, 

namentlich Eier, die Ablader nach wie vor die bisherige Art der Ver
ladung vermittelst Handarbeit vorziehen würden und andererseits im 

Falle des Versagens der mechanischen Fördermittel die Anwendung von 

Fuhren notweudig sein würde, für deren fieie Bewegung die Breite von 

7 Faden nicht genügend erscheine. 
Ingenieur Fleischer wandte dagegen ein, dass einerseits, bei Ein

haltung der nötigen Ordnung im Fuhreuverkehr, der letztere auch auf 

einem 7 Faden breiten Uferstreifen möglich sei, andererseits die viel

fache und vielseitige Anwendung elektrisch betriebener Fördermittel da

für spreche, dass eine Störung des Betriebes, unter Voraussetzung der 

erforderlichen Aufsicht, nicht zu fürchten sei. Er wies ferner 

darauf hin, dass ein grosser Abstand der Speicher vom Ufer die 

Anwendung mechanischer Fördermittel überhaupt in Frage stelle, da 

sowohl die Leistungsfähigkeit, als auch die Rentabilität derselben mit 

zunehmendem Förderwerte abnehme. Solches sei namentlich für die 

vielfach angewandten Drehkräne zu befürchten. Von anderer Seite 

wurde erwidert, dass hier am Ort nicht das geeignete und genügend 
disziplinierte Arbeitermaterial vorhanden sei, um derartige hier noch 

nicht eingeführte mechanische Betriebe mit der nötigen Sicherheit in 

Gang erhalten zu können ; ferner wurde bemerkt, dass es vielleicht 

riskant wäre, mit einem Mal mit dem seit Jahrhunderten üblichen Modus 
der Verladung zu brechen. 

Infolge dieser Erwägungen beschloss der Börsen-Komitee das 
Projekt in 2 Formen vorzustellen und zwar einmal als volles Projekt 
mit einem Uferabstande von 7 Faden, das andere Mal als verkürztes 
Projekt mit einem Uferabstande von 10 Faden. Die hierdurch erzielte 

Verbreiterung des Ulers wird durch eine entsprechende Verengerung 
dei vorderen bpeicherreihe um 3 Faden erreicht, so dass die gesamte 

Bodenfläche dieser Reihe um ca. 1100, die Lagerfläche um 4240 Quadrat
faden vermindert wird. 

In einei Eingabe an das Handelsministerium behielt der Börsen-
Komitee sich vor, das Projekt zunächst in verkürzter Form zur Aus

führung zu bringen und später, wenn es ihm geeignet erscheinen sollte, 
an die Ergänzung desselben zu schreiten. 

Um baldmöglichst, sobald die Bewilligung der Anleihe gesichert 
erscheine, an die Einholung von Offerten gehen zu können, beschloss 
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der Börsen-Komitee, eine detailliertere Ausarbeitung der Offerten vor
nehmen zu lassen, und beauftragte den Ingenieur Fleischer, die erforder
lichen Massnahmen zu treffen. 

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

Der Januar des Berichtsjahres gab der Werkstatt durch die 

Reparaturen der häufigen Beschädigungen an den Eisbrechern reichlich 

zu tun. Einen weiteren wesentlichen Anteil an der Beschäftigung gab 

der Baggerbetrieb durch den notwendig gewordenen Umbau von zwei 

Baggerprähmen, eines Kohlenprahms und des Baggers Gustav, an welchem 

sowohl der Kessel als auch die Maschine erneuert werden musste. 

Zu den grösserenArbeiten ist auch dieNeubeschaffuug vonlO Schwemm

rohren und der Bau von 2 Sandpumpen für die Refouleure zu rechnen. 

Das Inventar der Werkstatt wurde um 2 wichtige und nützliche 

Gegenstände bereichert. Die Anschaffung einer elektrisch angetriebenen 

Universalbohrmaschine, durch welche die Bearbeitung vieler kompli

zierter Werkstücke erleichtert und billiger gemacht wird, kommt 

namentlich bei der jetzt zu erwartenden Erneuerung der Blechmäntel 

für die Böden der Baggereimer zustatten. 

Eine sehr wichtige Errungenschaft bildet die Anschaffung eines 

Acetylen-Schweissapparates, welcher ca. 800 Rubel kostete und es ermög

lichte, nicht wenige der oben erwähnten Stahlgussböden zu reparieren, 

welche bisher als unbrauchbar verworfen werden mussten, sobald an 

ihnen Risse entstanden, deren Schweissung im gewöhnlichen Schmiede
feuer nicht möglich war. Zur Herstellung von Schwemmrohren, kleineren 

nahtlosen Dampfgefässen. zur Reparatur von Dampfrohren, Dampfkesseln, 
auch zur Wiederherstellung von gerissenen Dampfzylindern hat der 

Apparat bereits hier Verwendung gefunden und sich in kurzer Zeit be

zahlt gemacht. 

Auch in diesem Jahre ist die Reparatur der Dampfer, der Refou

leure und der Bagger Riga und Mühlgraben fast vollständig durch die 

Werkstatt ausgeführt worden. 

7. Anschaffung eines See-Eisbrechers. 

Nach der Ernennung des neuen Ministers für Handel und 

Industrie wandte der Rigaer Börsen-Komitee sich an diesen mit einem 
Schreiben vom 7. Februar sub No. 195, in welchem er auf seine im 

August des verflossenen Jahres gemachten Vorschläge wegen der An

schaffung eines See-Eisbrechers für den Rigaer Hafen hinwies und mit
teilte, dass er über das weitere Schicksal seines Gesuches bisher nichts 

erfahren habe. Im weiteren Verlaufe des Schreibens wurde die Dring-
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liebkeit der Anschaffung eines Eisbrechers betont und zum Schluss der 
Bitte um eine möglichst schleunige Prüfung des Gesuches Ausdruck 

gegeben. 
Nachdem der Präses des Börsen-Komitees, Herr Konsul Larsson, 

gelegentlich eines Besuches beim Handelsminister am 5. Mai d. J. dem 
letzteren nochmals die Wünsche der Rigaschen Kaufmannschaft nahe 

gelegt hatte, wurde am 5. Juni in Petersburg eine Sitzung beim Chef 

der Abteilung tür die Handelshäfen anberaumt, zu welcher seitens des 

Börsen-Komitees Ingenieur 0. Fleischer delegiert wurde. In dieser 

Sitzung wurden die besonderen Wünsche des Börsen-Komitees in Bezug 

auf die Art der Erwerbung und des Betriebes des Eisbrechers eingehend 

dargelegt. Am 15. Juni fand eine technische Beratung in derselben 

Fiage statt, welche resultatlos verlief. Am 25. Juli wurde die Frage 

wegen Beschaffung eines Eisbrechers für das Baltische Meer in einer 

grösseren Versammlung unter Teilnahme der Vertreter der Baltischen 

Börsen-Komitees, des finnischen Lotsenkommandeurs, der Kommandeure 

der Eisbrecher Jermak, Sampo und Stadt Reval von neuem beraten 

und nach dreistündiger Beratung beschlossen : 

1) die Breite des Eisbrechers auf 46 bis 5U Fuss festzusetzen, 

letzteres unter der Voraussetzung, dass das Schiff dadurch nicht zu 

teuer werde, 

2) den Tiefgang auf 18 bis 20 Fuss am Heck, 

3) die Länge nicht über 200 Fuss, 

4) die Maschinenstärke auf 3500 bis 4000 indic. Pferdestärken 
anzuordnen, 

5) anzuempfehlen, das erste der 4 zu erbauenden Schiffe auf 

einer ausländischen, im Bau von Eisbrechern erfahrenen Werft herstellen 
zu lassen. 

Bereits am 9. Mai hatte sich der Börsen- Komitee an die bekannte 

Werft W. G. Armstrong gewandt, ihr das in Riga ausgearbeitete 
Projekt übersandt und um eine eventuelle Kritik desselben, sowie um 
Angabe der annähernden Kosten eines Eisbrechers nach genanntem 
Projekt ersucht. Nach Empfang des Berichtes über letzterwähnte 
Sitzung wurden die Verhandlungen mit der Werft fortgesetzt. 

Nach dem Besuch des Handelsministers am 3. und 4. September 
beschloss der Börsen - Komitee, die Werft Armstrong mit der Aus

arbeitung eines genaueren Projektes für den Rigaer Eisbrecher zu 
beauftragen. 

Inzwischen war auf Wunsch des Handelsministers eine besondere 
Kommission unter Vorsitz des Oberinspektors Romanow mit der Aus

arbeitung von genauen Spezifikationen für den Bau eines Eisbrechers, 
sowie eines Kontraktentwurfes beauftragt worden. In den Sitzungen 

dieser Kommission, an welchen im Auftrage des Börsen-Komitees dessen 
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Ingenieur O. Fleischer teilnahm, wurden die Spezifikationen des neuen 
finnischen Eisbrechers Tarnio einer Durchsicht und geringen Aenderungen 
unterzogen. 

In Bezug auf die Breite und die Stärke des zu erbauenden Eis

brechers ergab sich eine Meinungsverschiedenheit zwischen der 

Kommission und dem Vertreter des Börsen-Komitees. Während 
die erstere es vorzog, sich genau an die Masse des Tarmo, d. h. an die 

Breite von 46 und an die Maschineustärke von in maximo 3850 P. S. I. 

zu halten, um nach den von der finnländischen Regierung erhaltenen 

Zeichnungen des Tarmo unverändert einer der inländischen Werften den 

Bau des Eisbrechers übertragen zu können, musste der Rigaer Börsen-
Komitee darauf bestehen, für den Eisbrecher eine Breite von 49 Fuss 

und eine Stärke von 4000 bis 4500 P. S. I. zu fordern. Ausserdem 

hielt es der Börsen-Komitee im Interesse der Sache für geboten, dass 

die Konkurrenz ausländischer Firmen für den Bau des Eisbrechers nicht 

ausgeschlossen werde. 

Am 13. Dezember fand eine Sitzung der Kommission unter dem 

Vorsitz des Handelsministers statt, in welcher der letztere nach Aus

tausch der beiderseitigen Meinungen entschied, dass es im Interesse der 

schnelleren Beschaffung des Eisbrechers zweckmässig sein werde, sich 

streng an die Dimensionen des Tarmo zu halten, dass er aber auch aus 

demselben Grunde, da die Leistungsfähigkeit der inländischen Werke 

bezweifelt werde, die bedeutendsten ausländischen Werften zur Konkur

renz mit heranziehen wolle. 
Nach dieser Entscheidung wurde die Fertigstellung der an die 

Werften zu richtenden Aufforderung, sowie der Spezifikationen be

schleunigt, so dass zu Beginn des neuen Jahres die Absendung derselben 

erfolgen konnte, indessen hat der plötzlich eingetretene Rücktritt des 

Handelsministers auch diese Angelegenheit ins Stocken gebracht. 

8. Eisimgsarbeiten. 

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 .  

Während der ersten Wochen des Januar waren die Eisverhältnisse 

auf dem Fluss nicht weniger schwierig, als im Dezember 1907. Aller

dings war die Witterung milde geworden, die Temperatur ging nur aus

nahmsweise uuter — 6 Grad, jedoch war es noch immer nicht möglich 

geworden, die schweren Eismassen zum Austreiben zu bringen. Die 

Bedienung der vorhandenen Schiffe erforderte in der ersten Zeit immer 

2 bis 3 Eisbrecher gleichzeitig. Die Zahl der Verladungen hatte aber 

wesentlich abgenommeu und betrug selten mehr als 4 bis 5 Dampfer 
tätlich. In der Zeit vom 14. bis 17. Januar traten endlich frische 

südliche Winde ein, so dass das Seegatt frei wurde und das Eis im Fluss 
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bis zu den Brücken hinauf zum Austreiben gebracht werden konnte. Nun
mehr konnte die Bedienung der Schiffe auf dem Fluss wieder den Privat

bugsierern überlassen werden, dagegen bot sich eine schwere Arbeit im 

Seegatt, welches wiederholt durch Eis überschoben wurde, so dass die 

ausgehenden und einkommenden Schiffe im Seegatt häufig durch die 

Dampfer des Börsen-Komitees Assistenz erhalten mussten. Diese 

Schwierigkeiten wiederholten sich während des ganzen Februar bis in 

den März hinein, so dass die Eisbrecher nicht zur Ruhe kamen. ' Erst 

mit dem Schluss des am 30. März eingetretenen Eisgangs war die 

Tätigkeit der Flusseisbrecher beendet. Ungefähr 1 Woche später, mit 

dem 8. April, begann die Tätigkeit beim Baggerbetrieb. 

Im Herbst des Berichtsjahres begann die Eisbildung im Fluss am 

i. November bei 7 Grad Kälte, da die Temperatur gleich darauf wieder 

stieg, so brauchten die Eisbrecher noch nicht in Tätigkeit gesetzt zu 

werden. Mitte Dezember sank die Temperatur auf —17 Grad, der 

Fluss bedeckte sich mit Eis, das aber nur eine Dicke bis zu 8 Zoll er

reichte und leicht aufgebrochen werden konnte. Schon nach wenigen 

Tagen konnte das Eis zum Austreiben gebracht werden; das Fahrwasser 

blieb bis zum Schluss des Jahres eisfrei. 

L . 

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 .  

Nach schwerer Arbeit war der Jermak am 2. Januar aus Domes-

naes zurückgekehrt. Inzwischen machten starke südliche Winde die 

Passage bei Domesnaes vollständig eisfrei, dagegen war die Einfahrt 

bei Riga noch durch grosse Eisfelder behindert, so dass Jermak am 

4. Januar mit 16 Dampfern in See ging, um sie in offenes Wasser 

zu bringen. Nachdem er auch zwei vor einigen Tagen ausgegangene, 
im Eis stecken gebliebene Dampfer befreit hatte, kehrte er am folgenden 
Tage in den Hafen zurück. 

Während nun die Passage bei Domesnaes und im Meerbusen bis auf 
die letzten läge des Januar vollständig frei blieb, war die Barre bei der 

Mündung vom 7. bis 14. Januar meist gesperrt und nur mit 

Hilfe der Flusseisbrecher passierbar; am 12. musste der Jermak 
dieselbe aufbrechen. 

Diese Schwierigkeiten wiederholten sich vom 22. bis 25. Januar. 

Am 28. Januar trat stürmischer N. N. W. ein und sperrte die Einfahrt. 

Am 31. Januar versuchte der Jermak vergeblich, den bei Bullen 
in Eissperrung geratenen Dampfer Asbeleff zu befreien, weil er zu na.h 

unter Land lag, es gelang ihm jedoch am folgenden-Tage, das Schiff 
in den Hafen zu bringen. 
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Während der letzten Tage des Januar war die Passage an zwei 
Tagen gesperrt und blieb mehrere Tage unsicher, so dass der Jermak 
am 3. Februar die ausgehenden Dampfer nach Domesnaes brachte ; er 

kehrte am folgenden Tage mit einem einkommenden Dampfer zurück. 

Erst am 13. Februar traten bei Domesnaes neue Schwierigkeiten 
ein, so dass die am 15. d. M. ausgehenden 6 Dampfer vom Jermak be

gleitet werden mussten, welcher am folgenden Tage wieder nach Riga 

zurückkehrte ; die Passage bei Domesnaes war wieder frei. 

Gegen Ende Februar trat stärkeres Eistreiben im Meerbusen ein. 

Am 27. ging Jermak mit 2 ausgehenden Dampfern nach Domesnaes, wo 

er 4 einkommende Dampfer antraf. Die Eisverhältnisse waren jedoch durch 

stürmischen Ostwind, der bald nach N. 0. umsprang, derartig schwierig 

geworden, dass die Schiffe dem Eisbrecher nicht folgen konnten. 

Letzterer ging nach Riga zurück, um besseres Wetter abzuwarten. Die 

2 ausgehenden Dampfer blieben bei Domesnaes, die 4 einkommenden 

Fahrzeuge retournierten nach Windau. 

Am 2. März stach Jermak in See und musste über 3 Tage arbeiten, 

um die beiden ausgehenden Dampfer nach Westen in offenes Wasser zu 

bringen Am. 6. März kehrte er nach Riga zurück, um Kohlen zu 

nehmen. 
Inzwischen erhielt Jermak Ordre nach Reval zu gehen, da er bei 

den obwaltenden überaus schweren Eisverhältnissen im Rigaschen 

Meerbusen nicht von Nutzen sein könne. Infolgedessen wurde nach 

Domesnaes Auftrag gegeben, etwaige einkommende Schiffe zu warnen, 
ius Eis zu gehen. 

Am 9. März verliess Jermak den Hafen, traf jedoch erst nach 

25-stüudiger Fahrt bei Domesnaes ein. worauf er seinen Weg nach 

Reval fortsetzte. 

Am 13. März traf der nach Riga beorderte Eisbrecher Ledokol II 

bei Domesnaes ein, jedoch gelang es ihm erst nach 2-tägiger Arbeit 

durch inzwischen gebildete Schären sich den Weg nach Riga zu bahnen, 

wo er am 15 eintraf. 

Am 16. März richtete der Börsen-Komitee an die Abteilung für 

die Handelshäfen ein Telegramm mit der Bitte um Hersendung des 

Jermak, dessen Hilfe in Reval nicht mehr dringend war. 

Am 19. traf Jermak vor Domesnaes ein, wo sich sogleich 8 eiu-

kommende Dampfer einfanden, welchen er Assistenz leistete. 

Jedoch wurden die Eisverhältnisse bald so schwierig, dass er am 

22. März mit 2 Dampfern nach Riga aufbrach und 3 andere im Eise 

liegen lassen niussle. Der am selben Tage nach Domesnaes ausgegangene 

Ledokol II konnte das Eis nicht forcieren und musste unverrichteter 

Sache zurückkehren. 
Erst am 31. März ging Jermak nach Domesnaes, wo er bis zum 

4. April tätig war. Zunächst wurden die 3 am 22. März zurückge
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lassenen Dampfer, zu denen sieh von Westen her noch 2 gesellt hatten, 

befreit. Alsdann wurde am 1. April 5 ausgehenden Schiffen Assistenz 

geleistet. Am 2, April kam Ledokol II mit 8 ausgehenden Dampfern 
von Riga, während Jermak 3 einkommenden assistierte und schliesslich 

die 8 von Riga kommenden nach Westen brachte. Durch das häufige 

Passieren der Wake war diese so erweitert, dass stärkere Dampfer bald 

im Stande waren, ohne Assistenz zu passieren. 
Am 4 April traf Jermak in Riga ein, Ledokol II assistierte 

schwächeren Dampfern noch einige Tage und verliess am 6. gleichfalls 

Domesnaes. 
Jedoch schon am 8. April musste er von neuem nach Domesnaes 

auslaufen, weil von dort neue Schwierigkeiten gemeldet wurden, er 

kehrte am folgenden Tage nach Riga zurück. 
Am 9. April verliess Jermak Riga und den Rigaschen Meerbusen, 

nachdem er nahezu 4 Monate hier verbracht und die Schiffahrt oft 

unter den grössten Schwierigkeiten aufrecht erhalten hatte. 

Am 10. April ging Ledokol II nach Domesnaes, um der dort ins 

Eis geratenen Bark Alert" Hilfe zu bringen. Nachdem er mit Hilfe 

eines breiten Schleppers das Schiff in offenes Wasser gebracht hatte, 

verliess auch er den Rigaschen Meerbusen und kehrte in seinen Heimat

hafen zurück. 

Die Navigation konnte in diesem Jahre mit dem Anfang 

April als eröffnet gelten, jedoch wurde die Passage noch am 20. April, 

wenn auch nur ganz vorübergehend, schwierig und erst am 30. April 
war das Meer rings um Domesnaes eisfrei. 

Der Schluss des Berichtsjahres hat in See der Navigation keine 

Behinderung durch Eis gebracht. Die Eisbildung hat in See am 15. 

Dezember mit einem Frost von 17 Grad Kälte begonnen, vom 17. bis 

zum 20. Dezember zeigte sich bei Domesnaes strichweise dünnes Treib
eis, das aber bald ausser Sicht getrieben wurde. 

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 Refouieur IIT, 

6) Die eisernen Baggerprähme No. No. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 

56, t>7, 58, 59 und 60 von je 16 Kubikfaden Fassungs
raum, 
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7) Der Kohlenprahm No. 23. 

Der Bagger „Riga" war während des ganzen Berichtsjahres beim 
Baggerbetrieb beschäftigt und wurde für Rechnung desselben remontiert. 

Die Reparaturen gingen über die regelmässigen Arbeiten für Instand
haltung nicht hinaus. 

Der Bagger „Mühlgraben" stand gleichfalls auschliesslicli in 

der Disposition des Baggerbetriebes, die auszuführenden Reparaturen 

überstiegen nicht die übliche Norm. 

D e r  „ R e f o u l e u r  I "  s t a n d  w ä h r e n d  d i e s e s  J a h r e s  i n  d e r  D i s p o 

sition des Baggerbetriebs und war bei der Anschüttung des Kiepenholms 

tätig. Nur eine kurze Zeit, vom 11. November bis zum 9. Dezember 

arbeitete er an der Anschüttung der Brückenteile zwischen Hagensberg 

und dem Kiepenholm. Da die Sandpumpe desselben in diesem Sommer 

recht viele Reparaturen verlangte, so wird dieselbe in diesem Winter 

durch eine neue ersetzt. 

D e r  „ R e f o u l e u r  I I "  a r b e i t e t e  v o m  1 .  b i s  z u m  2 7 .  M a i  a n  d e r  

Aufschüttung des Höflingerschen Grundstückes in Mühlgraben und hat 

dort zirka 4950 Kubikfaden Boden aufgeschüttet. Vom 12. Juni bis 

3. November war er beim Baggerbetrieb mit der Aufschüttung des 

Kiepenholm beschäftigt. Da auch bei diesem Refouleur die Sandpumpe 

abgängig ist, so wird sie für Rechnung des Baggerbetriebes durch eine 

neue ersetzt, welche gleich der obigen in der Werkstatt des Börsen-

Komitees hergestellt wird. 

Die Schwemmleitung, deren Erneuerung bereits im letzten Be

richt in Aussicht genommen war, erhielt 10 neue Schwemmrohre, welche 

in der Rigaschen Werkstatt nahtlos hergestellt wurden; ausserdem 
wurden die abgängigen Panzerschläuche zum Teil durch neue eigener 

Konstruktion mit innenliegenden Nutzringen ersetzt. Die Haltbarkeit 
dieser neuen Schläuche ist eine wesentlich höhere und, was vielleicht 
noch mehr ins Gewicht fällt, der Widerstand, den dieselben beim 

Arbeiten bieten, ist bedeutend geringer als bei den alten Panzer

schläuchen. 

D e r  „ R e f o u l e u r  I I I " ,  w e l c h e r  d i e  W e r k s t a t t  e n t h ä l t ,  u n d  m i t  
einem Scheerenkran ausgerüstet ist, wurde in diesem Jahr gedockt, 

im Uebrigeu hat er keine wesentlichen Reparaturen erfordert. 

Die Baggerprähme waren ausschliesslich beim Bagger

betrieb beschäftigt und unterlagen bei demselben den erforderlichen 

Reparaturen. 

Der Kohlenprahm musste in diesem Jahre einer durch

greifenden Reparatur unterzogen werden. Das Deck und die Deck

ringe wurden erneuert, der obere Teil des Stosskettenganges wurde ab

gekreuzt und durch neue Platten ergänzt, die Stossleisten und die 

Deckträger durch neue ersetzt. Auch der Kohlenprahm fand längere 

Zeit beim Baggerbetrieb Verwendung. 
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b .  D i e  D a m p f e r .  

Der Dampfer „Simon" war während der schweren Eisungszeit 

im Januar in Betrieb, wurde aber bereits gegen Ende des Monats auf

gelegt. Alsdann ist er im September während der Anwesenheit des 

Handelsministers für wenige Tage in Betrieb gesetzt worden. Im Früh

jahr war der Dampfer 3 Tage im Dock und erhielt einen neuen Boden

anstrich. Die defekt gewordene sta ke Stossleiste am Heck des Schiffes 

wurde durch eine neue ersetzt. 

Der Dampfer „Herkules" hat nach seinem Umbau fast während 

des ganzen Jahres in Dienst gestanden. Die im Frühjahr angeschaffte 

Dampfsteuerwinde wurde im November des Jahres umgebaut und das 

Steuergeschirr soweit erforderlich erneuert oder umgebaut. Die kupfernen 

Frischdampfrohre wurden durch stählerne ersetzt, welche bei über

hitztem Dampf zuverlässiger sind. Am Achterende wurde ein doppeltes 

Siebgehäuse unterhalb der Propellerwelle eingebaut und direkt mit dem 

Achtertank und mit der Einspritzleitung des Kondensators verbunden, 

sodass letzterer sogar im Falle des Versagens dieser Siebgehäuse, 

zeitweilig aus dem Achtertank seinen Bedarf an Einspritzwasser 

decken kann. 

Der Dampfer „Hernmarck" hatte während der letzten Eisungs

arbeiten wiederholt Beschädigungen des Steuers und des Ruderstevens 

erlitten, so dass diese Teile dringend einer Erneuerung bedurften. Das 

Steuer wurde als Platte aus Stahlguss hergestellt und mit dem Rohr 

durch einen Flansch verbunden, welcher als Stopper ausgebildet wurde. 

Der Rudersteven, gleichfalls aus Stahlguss mit eingesetzten Steuer

hängen, wurde ausnehmbar eingerichtet, sodass er im Falle einer Be

schädigung leicht ausgewechselt werden kann. Der Steuerschuh wurde 

in Blechkonstruktion hergestellt. Behufs Ausführung der Arbeiten 

wurde der Dampfer bei der Werkstatt auf Land gezogen und der 

Umbau binnen 20 Tagen inklusive Aufziehen und zu Wasser lassen 
ausgeführt. 

Der Dampfer „Zander'1 erhielt einen neuen Schornstein, welcher 
gleichzeitig mit einer Klappvorrichtung nach dem gut bewährten Muster 

des Hernmarck versehen wurde. Infolge des häufigen Verlustes von 
Propellerflügeln während der Eisung; im Januar d. J. musste die Pro

pellernabe erneuert werden, da die Schraubeulöcher zur Befestigung der 
Flüge] stark ausgenutzt waren. Das neue Stück ist in Stahlguss aus
geführt worden. 

Der Dampfer „Rudolf Kerkovius" erhielt neue Steuerketten 
nebst Kettenscheibe, ausserdem wurde ungef. die Hälfte der Siederohre 

gezogen, um eine gründliche Reinigung, des Kessels zu ermöglichen. 
Im Uebrigen waren keine wesentlichen Reparaturen an dem Schiff aus
zuführen. 
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Der Dampfer ..Plane t" wurde nach Schluss des Baggerbetriebes 

auf Land gezogen und hatte keine ausserordentlichen Reparaturen nötig. 

Im Frühjahr wurde der Dampfer mit einem Vorwärmer in der Druck
leitung versehen, welcher zur Befriedigung gearbeitet hat. 

Der Dampfer „Come t" wurde im November auf Land gezogen 
und erhielt gleichfalls einen Speisewasservorwärmer in der Druck

leitung, beide Apparate sind aus Blech mit Hilfe des autogenen 

Schweissverfahrens nahtlos hergestellt. Andere Reparaturen ausser den 

sonst üblichen waren nicht erforderlich. 
Der Dampfer „Alfa" arbeitete in diesem Jahre bis Mitte Dezem

ber teils beim Baggerbetrieb, teils beim Lotsendienst und wurde als

dann bei der Werkstatt auf Land gezogen, wo er die üblichen Winter

reparaturen erhält. 
Der Dampfer „Beta" wurde im Mai vollendet und in Betrieb 

gesetzt. Während der Eisungsarbeiten im Dezember brach die Pro

pellerwelle. Die versunkene Nabe mit den Flügeln wurde aufgefischt 

und die Welle durch eine neue aus besonders zähem Stahl ersetzt. 

Maschine und Kessel haben im ersten Betriebsjahr befriedigend ge

arbeitet und bedürfen keiner Reparaturen. 

Sämtliche Eisbrecher waren während des Frühjahres im Dock und 

erhielten den üblichen Bodenanstrich. Gleichzeitig wurden, wo er

forderlich, gesprungene Nieten erneuert und undichte Nähte verstemmt. 

. , I ' , J , '  , ' • ! • 
? ^ '-/.i ' ~ * 

10. Ortsstatut für den Rigaschen Hafen. 

a )  D a s  B u g s i e r e n  v o n  P r ä h m e n  u n d  F l ö s s e n .  

Bei Uebersendung eines Gesuchs des Schiffsbesitzers Jurre Behrsing 

u. a. wegen Abänderung des § 14 des Ortsstatuts vom 11. April 1896, 

ersuchte der Chef des Rigaschen Hafens im Schreiben vom 24. März 1908 
sub «No 832 den Börsen-Komitee um eine Meinungsäusserung in dieser 

Angelegenheit. Das erwähnte Gesuch hat folgenden Wortlaut: 

„Der § 14 des am 14. April 1896 von der Rigaschen Hafenbehörde 

erlassenen Ortsstatutes bestimmt, dass die Bugsierdampfer auf einmal 

nicht mehr als 4 Schiffe oder Flösse beliebiger Länge ins Schlepptau 

nehmen dürfen (wobei das Floss zu 7 Plenitzen, die Plenitze 

ungefähr 4 Faden lang und 7 Faden breit gerechnet wird), dass die zu 

bugsierenden Fahrzeuge resp. Flösse hintereinander zu je 2 in einer 

Reihe befestigt sein müssen, dass aber beim Schleppen von Fahrzeugen 

resp. Flössen auf allen anderen Nebenflüssen und Armen die Fahrzeuge 

resp. flösse hintereinander in einer Reihe anzuordnen sind, wobei gemäss 

der Anmerkung zu diesem § die Dampfer des Börsen-Komitees von der 

Forderuug dieses § befreit sind. 
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Laut dem erwähnten § ist es somit den Dampfern des Börsen-

Komitees gestattet, Fahrzeuge in beliebiger Anzahl ins Schlepptau zu 

nehmen, während es den Bugsierdampfern gestattet ist, auf einmal eine 

Partie Flösse zu bugsieren, die ihrer Länge und Breite nach doppelt so 

gross ist, als die Partie Fahrzeuge, da 4 Flösse nach den im § 14 

angegebenen Dimensionen, in einer Reihe plaziert, eine Partie von 

112 Faden Länge und 49 Fuss Breite ergeben, während 4 zu schleppende 

Fahrzeuge grösster Dimension (15 Faden Länge und 24 Fuss Breite) 

eine Partie von nicht mehr als 60 Faden Länge und 24 Fuss Breite 

ergeben. Hieraus ergibt sich, dass, falls es möglich wäre, eine Partie 

zu schleppender Fahrzeuge in der Länge der gestatteten Partie von 

4 Flössen zusammenzustellen, man 16 Fahrzeuge der grössten Dimensionen 

auf einmal schleppen könnte. 
Wenn aber die zu schleppenden Partien Flösse von 112 Faden Länge 

und 49 Fuss Breite der Schiffahrt nicht hinderlich sind, so können doch 

auch Partien von Fahrzeugen derselben Dimensionen der Schiffahrt 

ebenfalls nicht hinderlich sein, was übrigens auch daraus hervorgeht, 

dass es den Dampfern des Börsen-Komitees im Rayon des Rigaschen 

Hafens und allen übrigen Bugsierdampfern ausserhalb des Rayons des 

Hafens gestattet wird, Fahrzeuge in beliebiger Zahl zu schleppen. 
Dadurch, dass es den privaten Bugsierdampfern im Uayon des 

Rigaschen Hafens nicht erlaubt ist, auf einmal mehr als 4 Transport
fahrzeuge zu schleppen, erleiden wir Endesunterzeichnete, wie auch 

alle diejenigen, die Waren auf dem Wasserwege transportieren, in jedem 

Jahre ausser verschiedenen Unbequemlichkeiten grosse Verluste, da der 

Transport infolge der Beschränkung des Schleppens sehr verteuert wird, 

und erlauben wir uns, im Hinblick darauf, dass es beabsichtigt wird 

ein neues Ortsstatut für den Rigaschen Hafen zu schaffen, Ew. Erlaucht 

höflichst zu bitten, bei der Zusammenstellung eines neuen Ortsstatuts 

die oben dargelegten Erwägungen in Betracht zu ziehen, unser Gesuch 

der Hafenbehörde zu unterbreiten und das Verbot, nicht mehr als 
4 Fahrzeuge auf einmal schleppen zu dürfen, aufzuheben. Im Falle 
aber, dass kein neues Ortsstatut herausgegeben werden sollte, bitten 
wir Ew. Erlaucht, auf Grund des Art. 629 des Handelsustaws, durch 

eigene Machtbefugnis, den Bugsierdampfern zu gestatten, auf einmal 
mehr als 4 Fahrzeuge ins Schlepptau nehmen zu dürfen." 

Nachdem der Börsen-Komitee das vorstehende Gesuch geprüft 

hatte, antwortete er im Schreiben vom 1. April 1908 sub «Ns 621 dem Chef 

des Rigaschen Hafens, dass der Börsen-Komitee sich gegen die vor

geschlagene Aenderung des § 14 des Ortsstatuts vom 11. April 1896 
aussprechen müsse, da das Interesse einer sicheren Schiffahrt im Hafen 

und der Ordnung in demselben diesen Paragraphen nötig mache. Die 
\ eihältnisse des Baggerbelriebes hätten im Jahre 1896 Anlass gegeben, 

nui tiii die Dampfer des Börsen-Komitees, welche die Baggerprahme 
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schleppen, eine Ausnahme zu gestatten, weil einerseits die für diesen 
Zweck besonders ausgerüsteten starken Dampfer und leicht steuerbaren 

Prähme keinen Anlass zu Störungen des Schiffahrtsbetriebes gegeben 

hätten und weil andererseits bei einem Verbot, mehr als 4 Bagoer-

prähme zurzeit schleppen zu dürfen, die Leistung der zum allgemeinen 

Nutzen arbeitenden Bagger verringert und der Betrieb verteuert worden 

wäre. 

b )  A n m e l d u n g  z u m  A n l e g e n ,  V e r h o l e n  u n d  A u s l a u f e n  
v o n  S c h i f f e n .  

Bei seinem Schreiben vom 15. Oktober 1908 übersandte der Chef 

des Rigaschen Hafens dem Börsen-Komitee zur Prüfung resp. Ver

öffentlichung Regeln für die Anmeldung zum Anlegen, Verholen und 

Auslaufen von Schiffen. 

Nachdem der Börsen-Komitee diese Regeln geprüft hatte, ant

wortete er dem Chef des Rigaschen Hafens am 29. Oktober, 

dass diese den Wünschen der an der Schiffahrt beteiligten Kaufleute 

im wesentlichen entsprächen. Da jedoch die Notwendigkeit vorliege, 

in besonderen Fällen im Neu-Mühlgraben Holz aus dem Wasser zu 

laden, so bitte der Börsen-Komitee, dieses Laden dort nicht ganz zu 

untersagen, sondern von Fall zu Fall von einer Entscheidung der Hafen

verwaltung abhängig zu machen. Zu diesem Zwecke würde ein kleiner 

Zusatz an der Stelle der Regeln zu machen sein, wo die Plätze 

bezeichnet seien, an welche aus dem Wasser Holz ladende Schiffe nicht 

zuzulassen seien. 
Der Chef des Rigaschen Hafens kam dieser Bitte des Börsen-

Komitees nach und erliess die nachstehende Bekanntmachung: 
„Die Rigasche Hafenverwaltung macht den Kontoren der Schiffs

besitzer bekannt, dass mit dem 1. November 1908 bis auf weitere Ver
fügung die Vorschrift wegen der Vorstellung von Eingaben bei der 

Hafen Verwaltung bezüglich des Anlegens, Verholens und Auslaufens von 

Schiffen aufgehoben wird. 

Die erwähnten Eingaben sind direkt an die Lotsenkontore zu 

richten, die sodann die Absendung des Lofsen und das Geleiten der 

Schiffe zu der angemeldeten Stelle resp. zum Kai anzuordnen haben. 

Die Anweisung der Anlegestelle am Kai gehört zur Obliegenheit 

des Hafenaufsehers, der in der Anweisung dieser Anlegestelle an den 

Lotsen eine strenge Reihenfolge einzuhalten hat, wobei die Hafenaufseher 

keinerlei Anmeldungen über die Freilassung von Plätzen für noch zu 

erwartende Schiffe empfangen dürfen. 
An den unten bezeichneten Stellen dürfen Schifte ohne jedesmalige 

besondere Genehmigung der Hafenverwaltung überhaupt nicht anlegen, 

worüber auch der Lotsenkommandeur benachrichtigt werden wird, 

und zwar: 

6  
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Schiffe, welche Holz aus dem Wasser einnehmen — in Neu-

Mühlgraben ; 
Schiffe, welche Kohlen löschen oder laden — beim Stadtkai 

(ausser am Kai zwischen beiden Brücken) und im Exporthafen. 

Der Lotsenkommandeur hat täglich des Morgens der Hafen

verwaltung Auskünfte über sämtliche in den verflossenen 24 Stunden 

ausgegangene, verholte und ausgelaufene Schiffe vorzustellen ; 
Schiffe, die Havarie erlitten, wenngleich sie bereits repariert 

worden, Schiffe, die den Hafen verlassen und Zwischendeckpassagiere 

an Bord haben, und Schiffe, die überwintern wollen, dürfen ohne 

besondere, in jedem einzelnen Falle einzuholende Genehmigung der 

Hafenverwaltung vom Lotsen nicht geleitet werden. 
Zur Vermeidung von Missverstäudnissen setzt die Hafenverwaltung 

die Kontore der Dampfschiffahrtsgesellschaften davon in Kenntnis, dass 

die Ordres um Aussendung von Lotsen zum Anlegen, Verholen und 

Auslaufen von Schiffen an die Lotsenkontore telegraphisch oder brieflich 

zu richten sind." 

c )  E r g ä n z u n g  d e s  § 2  d e s  O r t s s t a t u t s  ü b e r  d e n  

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

Der Chef des Rigaschen Hafens übersandte dem Börsen-Komitee 

beim Schreiben vom 18. November 1908 sub Nr. 4252 eine Vorlage für 

die HafenbehörJe wegen Ergänzung des § 2 des im Jahre 1896 

erlassenen Ortsstatuts für den Rigaschen Hafen, aus der folgendes 

hervorgeht: 
Der Techniker der Rigaschen Hafen Verwaltung weise in seinem 

Rapport an den Hafenchef vom 5. August darauf hin, dass auf den 

der Administration für den städtischen Dampferverkehr unterstellten 

Passagierdampfern F, G, H und I, auf denen sich Maschinen von 

52 HP und Kessel mit einer Heizfläche von 240 Quadratfuss befänden, 

nur je ein Maschinist tätig sei. Im Hinblick auf die allgemeine Sicher
heit bitte der erwähnte Techniker, auf Grund der Anmerkung 3 zum 

§ 2 des im Jahre 1896 erlassenen Ortsstatuts, die Administration des 
städtischen Dampferverkehrs anzuweisen, während der Navigationszeit 

auf jedem Dampfer ausser dem Maschinisten noch einen Heizer 

anzustellen. Das Stadtamt habe ihm auf ein diesbezügliches Schreiben 

am •>. Oktober erwidert, dass es, angesichts des engen Raumes bei der 

Maschine, wie auch in Anbetracht dessen, dass sich bisher eine der

artige Notwendigkeit nicht bemerkbar gemacht habe, nicht für nötig 

erachte, die Schiffsmannschaft zu vergrössern, umsomehr, als die 

Anmerkung 3 zum § 2 des Ortsstatuts vom Jahre 1896 es dem Schiffs
besitzer anheimstelle, die Zahl der Bediensteten auf den Schiffen selbst 

zu bestimmen. Mit dieser Ansicht des Stadtamts könne der Hafen
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techniker sich aus nachstehenden Gründen nicht einverstanden erklären, 

und zwar : 

Obgleich im Handelsustaw, hauptsächlich aber im Abschnitt 3 — 

„über die Schiffsequipage auf russischen Handelsschiffen" — keine Hin

weise über die Zahl der bei der Maschine arbeitenden Personen vor

handen seien, so unterscheide doch das Gesetz nichtsdestoweniger den 

Begriff eines Maschinisten und eines Heizers, indem es ihnen ganz 

bestimmte, spezielle Pflichten auferlege. Und zwar sei in § 13 der 

„Regeln für den Unterhalt von Dampfkesseln" (Sammlung der Gesetze 

v. J. 1890 87) gesagt: . . . „Bei der Ausführung der äusseren 

Besichtigung des Kessels muss der die Besichtigung ausführende Beamte 

sich davon überzeugen, ob der Heizer mit der Handhabung der beim 

Kessel vorhandenen Vorricht mgen vertraut ist", wie auch ferner in 

§ 25 derselben Regeln . • . „Personen, welche Dampfschiffahrtsunter

nehmen vorstehen, sind verpflichtet, den bei der Maschine befindlichen 

Maschinisten, Heizern und Arbeitern die Notwendigkeit einzuschärfen, 

die für die Benutzung des Kessels vorgeschriebenen Regeln zu beobachten, 

und bei den Kesseln nur nüchterne und zuverlässige Arbeiter anzustellen, 

für die Bedienung des Kessels aber nur geprüfte Leute zu nehmen". 

Ferner könne man sich in demselben Sinne auch auf die in Anbetracht 

der Kompetenz der Autoren beachtenswerten „Arbeiten der Abteiiung 
für Handelshäfen über die Besichtigung; der russischen Handelsschiffe o o 
und ihrer Mechanismen" beziehen, und zwar sei auf Seite 120 gesagt: 

„Auf Kuttern und ähnlichen kleinen Schiffen sind 2 Manometer angebracht, 
1 für den Maschinisten und 1 für den Heizer", d. h. diese Regeln 

verlangten die Anwesenheit eines Maschinisten und eines Heizers nicht 
nur für grosse Schiffe, und umsomehr für Passagierdampfer, welche 

hinsichtlich der Leitung durch Art. 177 des Handelsustaws, Ausg. 

v. J. 1903, den Schiffen für weite Fahrt gleichgestellt seien, sondern 
auch für „Kutter und ähnliche kleine Schiffe", wie solches faktisch dem 

Etat nach auf allen Dampfschiffen der früheren Oberverwaltung für 
Handelsschiffahrt und Häfen durchgeführt sei. 

Im Hinblick hierauf seien die angeführten Bestimmungen der 

Anmerkung 3 zum § 2 des Ortsstatuts v. J. 1896, und zwar: „Die 

Eigentümer von Dampfern müssen auf ihren Passagier- und Bugsier

dampfern zu Führern und Arbeitern bei den Maschinen Personen haben^ 

die ihre Sache vollständig verstehen und genügend Erfahrung besitzen; 

auch muss die genügende Anzahl von Dienstpersonal vorhanden sein", 

wie auch die analoge Forderung des § 24 der Regeln für die Schiffahrt 
auf den Binnfinwasserwegen (Sammlung der Gesetze 1902 «Na 24 Art. 

259, § 24 und 1904 .Na 89 Art. 710, § 23), welcher lautet: „Alle 

Schiffe und Flösse müssen die nötige Zahl Mannschaft haben", haupt

sächlich Forderungen, welche die notwendige Zahl der Mannschaft eines 

Schiffes tangierten, nicht aber die Zahl der genau bestimmten Spezialisten 
q* 
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unter der Mannschaft, wie z. ß. der Heizer. Man könne es, besonders 

bei Passagierdampfern nicht, für genügend ansehen, dass bei der 
Maschine und dem Kessel, diesen so verantwortlichen und ununter

brochen arbeitenden Teilen des Schiffes, nur eine Person stehe, da 

ungeachtet ihrer normalen Arbeit, welche hauptsächlich auf die Energie 
und die Arbeitsleistung des Maschinisten einwirke, jederzeit besondere 

Fälle eintreten könnten, bei denen die Energie allein nicht ausreiche 

und die Anwesenheit freier Hände des Heizers oder eines Knaben als 

Gehilfen des Maschinisten zur Vorbeugung eines Unglücks notwendig 

sei, besonders aber bei dem grossen Verkehre, welcher auf der Route 

der 4 sogenannten Sundedampfer stattfinde. 

Im Hinblick auf das Dargelegte und in voller Anerkennung der 

grossen Wichtigkeit der vom Hafentechniker augeregten Frage halte es 

der Hafenchef für notwendig, in Ermangelung genauer Angaben hierüber 

in dem bereits bestehenden Ortsstatute, der Anmerkung 3 zum § 2 des 

Ortsstatuts v. J. 1896 eine entsprechende Fassung zu geben." 
Gemäss dem Gutachten einer zur Bepriifung der vorstehenden 

Frage vom Börsen-Komitee niedergesetzten Kommission, bestehend aus 

den Herren Aeltesten A. Augsburg, W. Meslin und H. Müller, unter 

Hinzuziehung der Herren Ingenieure A. Pabst und 0. Fleischer, beschloss 

der Börsen - Komitee, die Vertreter der Kaufmannschaft und des 

Börsen-Komitees in der Hafenbehörde zu ersuchen, die folgende Fassung 

der Anmerkung zum § 2 des Ortsstatuts v. J. 1896 daselbst zu vertreten : 

„Die Eigentümer von Dampfern müssen auf ihren Passagier- und 

Bugsierdampfern zu Führern und Arbeitern bei den Maschinen Personen 

haben, die ihre Sache vollständig verstehen und genügende Erfahrung 

besitzen, wie auch die nötige Anzahl von Bediensteten, wobei auf allen 

Passagier- und Bugsierdampfern über 60 ind. HP die Bedienung der 

Maschine sowohl, als auch des Kessels mindestens je einem Spezialisten 

übertragen wird; auf allen Passagier- und Bugsierdampfern unter 60 ind. 

HP muss eine Deckshand so weit instruiert sein, um im Falle der Not 
die Maschine manövrieren zu können." 

In der Sitzung der Rigaschen Hafenbehörde vom 10. Dezember, 
welcher die vorstehende Angelegenheit zur Beprüfung vorlag, wurde 

mit 7 gegen 2 Stimmen beschlossen: die Anmerkung 3 zum § 2 
des Ortsstatuts v. J. 1896 folgendermassen zu ergänzen : 

A n m e r k u n g  3  z u m  §  2  d e s  O r t s s t a t u t s  v o m  J a h r e  1 8 9 6 :  

Auf allen Dampfern in der Grösse von nicht über 60 
ind. Pferdestärken muss sich ein Kommando von mindestens 

3 Personen befinden, von denen ausser dem Maschinisten 
noch eine zweite Person mit den Pflichten des Heizers ver

traut sein muss, während auf den Dampfern in der Grösse 

von über 60 ind. Pferdestärken nicht weniger als 4 Persouen 
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angestellt sein müssen, und zwar je eine Person für den 
betreffenden Spezialdienst. 

Das vorstehende Ortsstatut tritt nach erfolgter Publikation 
mit dem 1. März 1909 in Kraft. 

Der Chef des Rigaschen Hafens fügte diesem Beschlüsse ein 

Separatvotum bei. 

11. Der Winterhafen. 

a) F r e q u e n z. 

Im Jahre 1908 wurde der Winterhafen benutzt von 193 Seglern, 

28 Dampfern, 47 Bugsierdampfern, 12 Baggern, 3 Seeprähmen, 1 Dampf

krau, 13 grossen Böten, 5 Prähmen, 1 schwimmenden Schmiede und 

51 Baggerprähmen. 
Zum 1. Januar 1909 verblieben im Winterhafen 89 Segler, 

13 Dampfer, 6 Bugsierdampfer, 3 Bagger, 2 Seeprähme, 1 grosses Boot, 

5 Prähme, 1 schwimmende Schmiede und 51 Baggerprähme. 
Ausserdem lagerten am Anfang des Jahres 1909 — 82,976 ganze 

Sleeper, 101,620 halbe Schleeper, 50,096 Poles und 6150 Bootsmasten. 

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 .  

Infolge des Schreibens des Börsen-Komitees vom 31. Dezember 1907 

sub «Na 2270 (vergl. Handelsarchiv Jahrgang 1908 Seite 131) 

bat der Chef der Riga-Oreler Bahn, ihm einen Plan des Grundstückes 

am Winterhafen zuzusenden, um dessen Räumung der Börsen-Komitee 

nachgesucht hatte. Der Börsen-Komitee verwies hierauf in seinem Schreiben 
vom 12. April sub JV? 686 den Chef der genannten Bahn auf den Plan, 

welchen der Komitee von der Balmverwaltung als Beilage zu dem 

zwischen ihr und dem Börsen-Komitee geschlossenen Vertrage vom 
11. Dezember 1904 über das Geleise auf dem Fortkometendamm 

erhalten hatte. Der Fortkometendamm, der Winterhafen und das im 

Süden an den Winterhafen anstossende Land, zwischen der auf dem 

Plan mit „rpamma onym^Hia" bezeichneten Linie einerseits und dem 
am Fortkometendamm bei der Station Hafendamm nach Bolderaa 

führenden Wege andererseits, seien dem Börsen-Komitee übergeben 

worden, während die Bahnverwaltung annehme, dass dieses Gebiet ihr 
übergeben worden sei. 

Um den langjährigen Streitigkeiten wegen dieses Grundstückes ein 

Ende zu machen, hatte der Börsen-Komitee bereits im Schreiben vom 

31. Dezember «Ns 2270 der Verwaltung der Bahn mitgeteilt, dass, falls 

innerhalb 2 Monate von der Bahn die Nutzung des Grundstücks nicht 

freiwillig eingestellt werde, der Börsen-Komitee genötigt sei, den ent

standenen Streit dem kompetenten Gericht zur Beprüfung vorzustellen. 

Da die Bahnverwaltung die Nutzung nicht aufgab, beschloss der Börsen-
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Komitee gegen dieselbe wegen der Eigentumsverletzung klägerisch vor
zugehen. Am 15. Dezember erhielt der Börsen-Komitee die Nachricht, 

dass er den Prozess in der 1. Instanz gewonnen habe. 

Am 30. Oktober ging beim Börsen-Komitee das folgende Schreiben 

der Firma Rob. Braun & Ko. ein: 

,.Auf Grund des Kontraktes vom 23. August 1907 haben wir 

unter anderem auch einen 53/4 Lofstellen grossen Holzstapelplatz am 

Winterhafen für eine jährliche Arrendezahlung von Rbl. 150.— gepachtet. 

Als wir nun in diesem Herbst von unserem Rechte Gebrauch 

machten, wurden wir, nachdem schon eine Anzahl Hölzer aufgezogen 

worden war, am weiteren Stapelu durch das Verbot eines Gendarmen 

gehindert. Wir wandten uns nun an den Festungskommandanten mit 

beiliegendem Gesuch, worauf wir die auf der Rückseite des Gesuchs 

verzeichnete Antwort erhielten. 
Man ging noch weiter und verlangte von uns, dass wir die 

errichteten Stapel im Laufe von 3 Tagen zu entfernen hätten. Erst auf 

unsere dringende Vorstellung erhielten wir die mündliche Zusicherung, 

die Stapel bis zum 1. März 1909 dort belassen zu dürfen. 

Wir bitten nun ganz ergebenst einen hochgeehrten Börsen-Komitee, 

uns bei der Wahrung unseres Pachtkontraktes behilflich zu sein und 

uns zu unserem Rechte zu verhelfen. 

Schliesslich erlauben wir uns noch darauf hinzuweisen, dass wir 

genötigt waren, bei der Festungsbehörde die Erlaubnis zum Stapeln 

einzuholen auf einer dem Börsen-Komitee gehörigen Insel im Winter

hafen, die uns von Herrn Ingenieur Pabst freundlichst provisorisch bis 

zur Klärung der Angelegenheit zur Verfügung gestellt wurde, und bitten 

uns gefälligst darüber aufzuklären, ob wir tatsächlich verpflichtet sind, 

zur Stapelung von Hölzern im Winterhafen stets die Genehmigung der 

Festungshehörde einzuholen." 

Aus der auf das Gesuch der Firma Rob. Braun & Ko. gegebenen 
Antwort ging hervor, dass der Festungskommandant die Eigentumsrechte 

des Börsen-Komitees auf den Holzstapelplatz bestritt. Der Börsen-Komitee 

bescliloss, die Anerkennung seiner Eigentumsrechte auf dem Prozesswege 

zu erfechten, ersuchte aber den Ingenieur A. Pabst vorher noch, mit 

dem Kommandanten Rücksprache zu nehmen. Auf der Zusammenkunft 

erklärte der Kommandant die Nutzniessung des der Firma Rob. Braun 

& Ko. vom Börsen-Komitee verpachteten Grundstücks nicht mehr gestatten 

zu können, weil die Festungs-Ingenieurverwaltung die Ansicht vertrete, 
das Grundstück gehöre seit dem Jahre 1859 der Festung. Da der 

Kommandant gegen eine gerichtliche Entscheidung dieser Frage nichts 
einzuwenden hatte, so beschloss der Börsen-Komitee, dem Gericht eine 
Klage einzureichen. 
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c .  B a s s i n m e i s t e r .  

Als der Bassinmeister des Winterhafens Karl Gerlach am 15. Februar 

starb, übertrug der Börsen-Komitee die Obliegenheiten desselben dem 

Kapitän Koch, welcher seine Stellung als Führer des Dampfers Hernmark1* 

aufgab. Ein schweres Leiden zwang den Kapitän Koch aber im Herbst 

um seine Entlassung nachzusuchen. An seine Stelle wurde zum Bassin

meister J. Henning gewählt, der diese Stelle seit dem 1. September 

einnimmt. 

d .  V e r u n r e i n i g u n g  i m  W i n t e r h a f e n g e b i e t .  

Am 18. September wandte sich der Börsen-Komitee an den Rigaer 

Hafenchef mit der Bitte, in Anbetracht der drohenden Cholera

gefahr, dafür Sorge tragen zu wollen, dass bei der Station Hafendamm 

die Ufer und das Wasser des Winterhafens nicht durch Ablagern vou 

allerlei Schmutz, Dünger und Abfällen verunreinigt würden. 

e .  E r l a u b n i s s c h e i n e  d e r  H a f e n  V e r w a l t u n g  f ü r  
S c h i f f e ,  w e l c h e  i m  W i n t e r h a f e n  ü b e r w i n t e r n  w o l l e n .  

Im Schreiben vom 18. November sub «Ns 4241 wies der Chef des 

Rigaschen Hafens darauf hin, dass, während auf Grund der Aum. 2 

zum § 34 des Ortsstatuts über die Ueberwinterung von Schiffen kein 

Schiff ohne spezielle Genehmigung der Hafenverwaltung zur Ueber

winterung aufgestellt werden dürfe, dennoch Schiffe im Winterhafen zur 

Ueberwinterung eingestellt und vom Börsen-Komitee hierfür besondere 

Zahlungen erhoben würden, ohne dass eine Genehmigung der Hafen

verwaltung eingeholt werde. Indem der Hafenchef dem Aufseher des 
IV. Distrikts auftrage, von den in den Winterhafen zur Ueber

winterung gehenden Schiffen eine Genehmigung der Hafenverwaltung 

zu verlangen, bitte er gleichzeitig den Börsen-Komitee um Uebersendung 

eines Verzeichnisses solcher Schiffe, denen bereits eine Genehmigung zur 
Ueberwinterung im Winterhafen erteilt worden sei. 

Der Börsen-Komitee erwiderte hierauf durch das Schreiben vom 

26. November sub iNe 1825, dass der dem Börsen-Komitee im Jahre 1851 

Allerhöchst donierte Winterhafen seit Jahren, wie dies aus der im Jahre 

1869 vom Generalgouverneur Albedinsky bestätigten Taxe für die 

Benutzung des Winterhafens hervorgehe, nicht nur zum Ueberwintern 

von Fahrzeugen und Flössen diene, sondern auch zu anderen Zwecken 

der Schiffahrt, wie zum Laden von Waren, zum Löschen von Ballast, 

zu Reparaturen auf dem Slipdock und bei der Bolderaa-Maschinen-

fabrik usw. Das Einfahren in den Winterhafen werde den Schiffen 

gewährt, ohne dass vorher eine Meldung darüber zu erfolgen habe, zu 

welchem Zwecke dieselben in den Hafen gingen und wer die Besitzer 
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derselben seien. In vielen Fällen seien auch die Schiffe beim Einfahren 

in den Winterhafen gar nicht in der Lage anzugeben, ob sie den Hafen 

nur vorübergehend für einen der oben angeführten Zwecke oder längere 

Zeit als Winterhafen benutzen würden. Sei ein Schiff in den Winter
hafen gegangen, so werde demselben der Liegeplatz angewiesen, der 

Börsen-Komitee übernehme aber weiter keine Verantwortung für dasselbe. 

Wenn die Bemannung das Schiff verlasse, so werde es unter Aufsicht 

von Wächtern gestellt, die nicht vom Börsen-Komitee angenommen 

würden. Hieraus sei zu ersehen, dass der Börsen-Komitee ausserstande 

sei, das gewünschte Verzeichnis der Schiffe und deren Besitzer machen 

zu lassen. Weder liege ihm das dazu nötige Material von seifen der 

Schiffsbesitzer vor, noch werde dasselbe von den Wächtern der von der 

Mannschaft verlassenen Schiffe zu erlangen sein. 

12. Der Kiepenholm (neuer Winterhafen). 

Durch einen im Jahre 1902 korroborierten Kontrakt hatte der 

Börsen-Komitee von der Rigaschen Stadtverwaltung ein Grundstück auf 

dem Nordende des Kiepenholms in Grundzins erworben. Nach diesem 

Kontrakte war das Grundstück nur zu bestimmten Zwecken abgetreten 

worden. Durch das Schreiben vom 27. Dezember sub «Ns 2006 teilte der 

Börsen-Komitee dem Rigaschen Stadtamt mit, dass er, um die gegenwärtigen 

Beschränkungen in der Ausnutzung des Grundstücks auf dem Kiepen

holm zu beseitigen, seinem Hafenbau-Ingenieur Pabst aufgetragen habe, 

mit dem Rigaschen Stadtamt die Bedingungen für eine Aufhebung jener 

Beschränkungen vorläufig mündlich zu besprechen. 

Herr Hafenbau-Ingenieur Pabst hatte nun berichtet, dass das Stadt

amt geneigt wäre, auf jene Beschränkungen zu verzichten und dem Börsen-

Komitee die Nutzniessung dieses Grundstücks zu jedem beliebigen 

Zwecke ohne jegliche Beschränkung gegen eine Zuzahlung von 1 Rbl. 

pro Quadratfaden unter der Bedingung zu gestatten, dass 1) der Börsen-
Komitee die Möglichkeit sichere, in Zukunft einen Schienenstrang 
d u r c h  d a s  G r u n d s t ü c k  z u  l e g e n  u n d  2 )  b e i  e i n e m  V e r k a u f  d e s  g a n z e n  

Grundstücks die Stadtverwaltung das Recht habe, dieses Grundstück 

gegen Rückerstattung aller vom Börsen-Komitee für den Erwerb des
selben geleisteten Zahlungen zurückzunehmen. 

Nachdem der Börsen-Komitee hiervon Kenntnis genommen, bitte 
er das Stadtamt um eine Mitteilung darüber, unter welchen Bedingungen 

es dem Börsen-Komitee das volle Eigentum an jenem Grundstück zu 
übertragen geneigt sei. 

Eine Antwort war bis zum Schlüsse dieses Jahresberichts auf 
diese Anfrage nicht eingegangen. 
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13. Der Miililgrabener 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  8 .  

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

Dampfer Segler 
K

oh
le

n 

i s 
ja aj Ö s 
in 

M
a

sc
h

in
en


te

il
e 

G
us

s
ei

se
n 

S
al

z 

H
ar

z 

F
ar

b
ho

lz
 

P
et

ro


le
um

 

D
iv

er
se

, 
W

a
re

n
 

B
al

la
st

 

Dampfer 

Segler . 

106 

9 — — — l 
CO

 

— 

6 

21 

6 51 

36 1 
1 

In Neu-Miihlgraben haben geladen 
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(gegen 242 Dampfer und 198 Segler im Vorjahre). 

In Alt-Mühlgraben haben 417 Schiffe (369 Dampfer und 48 Segler) 

Holz geladen (gegen 391 und 66 im Vorjahre). 

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

Nachdem die Verwaltung der Riga-Oreler Eisenbahn es möglich 

gemacht hatte, im vorigen Jahre ein 4. Ufergeleise am Neu-Mühlgraben 

zu verlegen, ist in diesem Jahre auch ein zweites Abfuhrgeleise mit 

einer Wage für beladene Waggons zur Ausführung gekommen. 

Am 4. März richtete das Rigasche Stadtamt an den Börsen-Komitee 

folgendes Schreiben: 

„Beim Schreiben vom 12. Oktober 1907 sub «Na 1797 übersandte 

der Rigaer Börsen-Komitee einen von der Verwaltung der Riga-Oreler 

Bahn ausgearbeiteten Entwurf für ein Schienengeleise in Neu-Miihlgraben 

und bat das Stadtamt, die Ausführung dieses Entwurfs dadurch zu 

erleichtern, dass bei der Vergebung städtischer Grundstücke, beim Bau 

von Strassen, Trambahnlinien u. s. w., dieser Entwurf in Betracht 

gezogen würde. Hierauf hat der Stadt-Oberingenieur, im Auftrage des 

Bauamts, unter Berücksichtigung des Projekts, einen Situationsplan und 

das Längsprofil der Strassen-Teilstrecke J. F. G. H. von der Grenze des 

Privatgutes Mühlgraben bis zum Kai ausgearbeitet und dem Bauamte 

zur Beprüfung vorgestellt; hierbei berichtet der Oberingenieur: 
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1) dass es sich nicht als möglich erweist, die nach dem ursprüng

lichen Entwürfe angenommene Richtung der Strasse in der Linie F. G. H. 
beim Bau des projektierten Schienengeleises beizubehalten, da Strassen-

und Bahnkörper sich im Punkte a in verschiedener Höhe kreuzen, 

wobei der Höhenunterschied 1,87 Meter ausmacht ; 
2) dass bei Durchführung der Strasse in der Richtung F. K. H. anstatt 

F.G.H sichdieMöglichkeit bietet,Ueberfahrten über das projektierteSchienen-

geleise an den Punkten ß'—ß und y'—y zu machen ; hierbei müsste jedoch 

a. das nach dem ursprünglichen Projekte zwischen den Punkten 

0 und y in einer Länge von 385 Meter geplante konstante Gefälle in 

der neuen Richtung bis zum Punkte ß', d. h. ununterbrochen au?" einer 

Strecke von 600 Meter beibehalten werden; 

b. zwischen den Punkten y und ß' wäre es nicht möglich, Ueber

fahrten über das projektierte Schienengeleise herzustellen, da dieses 

auf der Ostseite der Strasse belegene Territorium auf dieser Strecke 

vom Wasser abgeschnitten werden würde. 

Bei Uebersendung des Projekts des Stadt-Oberingenieurs teilt das 

Stadtamt mit, dass das von der Bahnverwaltung ausgearbeitete Projekt 

des neuen Schieneugeleises in Mühlgraben bei der Vergebung von 

Grundstücken in Pacht oder auf Grundzins, beim Bau neuer Strassen u.s.w. 

wohl berücksichtigt werden kann, dass aber ein konstantes Gefälle von 

1 : 70 auf eiuer Strecke von 600 Meter, nach Ansicht des Stadtamts, 

für den Güterverkehr recht bedeutend ist". 

Der Börsen-Komitee erwiderte hierauf am 24. März, dass die Not

wendigkeit ein ununterbrochenes Gefälle von 1 : 70 auf einer 

600 Meter langen Strecke herzustellen, nur in dem Falle vorzuliegen 

scheine, wenn, wie projektiert, 2 Ueberfahrten über das Geleise errichtet 

würden, und ersuchte das Stadtamt prüfen zu lassen, ob es nicht möglich 
sei, die südliche Ueberfahrt fortzulassen. 

Unter den Wünschen, welche der Rigaer Börsen-Komitee durch 
seinen Vertreter dem St. Petersburger Rayon-Komitee im April des 
Berichtsjahres vorlegen Hess, als die Projekte geprüft wurden, durch 

welche in den nächsten 5 Jahren die Durchlassfähigkeit der Eisenbahnen 
vergrössert werden könne, waren auch die bei einer Verlängerung der 

Uferkais notwendigen Geleise aufgenommen worden. Ebenso befürwortete 

der Börsen-Komitee die Ausführung der oben erwähnten Geleisanlagen, 

die zwischen der Oehlrichschen Fabrik und den Ufergeleisen beim Kran 
in Neu-Mühlgraben projektiert sind. 

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 .  

Am 17. März übersandte der Rigaer Hafenchef ein Schreiben des 
Stadtamts dd. 29. Februar sub iNo 1443 nebst einer Aeusserung des Chefs 

der Halenbauten vom 8. März und bat um eine Begutachtung desselben. 
Aus dem Schreiben des Stadtamts geht folgendes hervor : 
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In Anbetracht der grossen Bedeutung des Mühlgrabener Hafens 

für die Einfuhr und Ausfuhr von Waren hätten die betreffenden örtlichen 

Staats- und Kommunalbehörden für notwendig befunden, die Hafen

anlagen in Mühlgraben zu erweitern und diese Ortschaft mit der Stadt 

Riga durch eine gute fahrbare Strasse und eine elektrische Trambahn 
zu verbinden. 

Um diese Pläne zu verwirklichen, sei ein von der Rigaschen 

Hafenbehörde genehmigtes Projekt zu einer Brücke, behufs Bewilligung 

des erforderlichen Kredits aus den Mitteln des Komitees für Hafen

angelegenheiten, wohin gehörig vorgestellt worden. Auf Grund des 

Protokolles der Hafenbehörde vom 31. Mai 1906 werde gegenwärtig ein Ent

wurf zur Erweiterung der Hafenbauten in Mühlgraben nach dem Stintsee 

zu ausgearbeitet. Das letzte Verbindungsglied in der Reihe der 

erwähnten Pläne wäre eine Fahrstrasse von der geplanten festen Brücke 

über die Rote Düna bis zum Mühlgrabener Zollamt. Zur Erörterung 

und Entscheidung eben dieser Frage habe das Stadtamt einen Entwurf 

für die Anlage dieser Fahrstrasse und für die Durchführung der 

elektrischen Trambahn vom II. Weidendamm bis zum Mühlgrabener 

Zollamte ausgearbeitet. Die projektierten Strassen seien auf dem 

Situationsplau des Stadt-Oberingenieurs angegeben. Da ein Teil der 

projektierten Strassen, und zwar die Teilstrecke FDE von der Pforte 

der Brauerei Waldsclilösschen bis zum Miihlgrabener Zollamte, vollständig 

den Charakter einer Zufulirstrasse zum Hafen habe und diese aus den 

Mitteln des Komitees für Hafenangelegenheiten anzulegen seien, bitte das 

Rigasche Stadtamt den Chef des Hafens, diesen Eutwurf der nächsten 

Sitzung der Hafenbehörde vorzulegen, und zwar namentlich bezüglich 

der Anerkennung der Teilstrecke FDE als Zufulirstrasse zum Hafen. 

Der Chef der Rigaschen Hafenbauten hatte am 8. März zu diesem 
Schreiben geäussert, dass der auf dem Plane mit FDE bezeichnete Weg 

als Zufuhrstrasse zum Hafen angesehen und im Interesse des Handels 

im Hafen, insbesondere aber im Interesse des Handels im Mühlgrabener 

Bassin, ausgestattet werden müsse, d. h. es müsse die entsprechende 

Fahrstrasse für Lastfuhren, sowie ferner eine elektrische Trambahn 

angelegt werden. Die Ausführung dieser Anlagen müsse er, der Chef 

der Hafenbauten, als für den Handel notwendig erachten, zu der unver

züglich geschritten werden müsse, um die unnützen Nebenkosten des 

Handels im Hafen möglichst bald zu beseitigen. Die erwähnte Fahr

strasse müsse, seiner Meinung nach, aus den Spezialmitteln des Hafen

komitees angelegt und unterhalten werden, während der Bau einer 

Trambahn auf Anordnung und aus den Mitteln der Stadtverwaltung 

geschehen müsse. 

Der Börsen-Komitee schloss sich der obigen Ansicht des Chefs der 

Hafenbauten an. 
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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 .  

Am 1. August machten die Firma R. Schneider und eine Anzahl 

von Holzexporteuren folgende Eingabe beim Rigaer Börsen-Komitee : 
„In Anbetracht dessen, dass der projektierte Speicherbau auf dem 

dem Ministerium für Handel und Industrie gehörigen Terrain am neuen 

Exporthafen binnen kurzer Zeit in Angriff genommen werden könnte, 

und die unterzeichneten Mieter und Interessenten der dort provisorisch 

abgegebenen Holzplätze diese räumen müssten, erlauben wir uns den 

Börsen-Komitee zu bitten, im Interesse des Handels für die Beschaffung 

anderer geeigneter Plätze zu sorgen. 
Es ist für unsere Holzwaren ein unbedingtes Erfordernis, dass 

diese aus Waggons entlöscht resp. gelagert und ohne den teueren Transport 

auf Böten unmittelbar an die Seeschiffe angegeben werden können, 

denn ein grosser Teil der Waren verträgt wegen seines geringen Eigen

wertes, wie z. B. Zellulose-, Gruben- und Espenholz für Zündholz

fabrikation, nicht die Extrakosten des Bootstransports. 

Es ist aber eine bekannte Tatsache, dass der Export gerade dieser 

Hölzer über Riga in den letzten Jahren bedeutend gewachsen ist; so 

sind in den ersten 6 Monaten d. J. bereits ungefähr 4—5000 Waggons 

obengenannter Hölzer über die Plätze am Neuen Exporthafen verladen. 

Da es aber nicht nur wahrscheinlich, sondern mit aller Sicherheit voraus

zusagen ist, dass der Export derartiger Holzwaren über Riga in der nahen 

Zukunft sehr grosse Dimensionen annehmen wird, weil die Eisenbahnen 

zur Heranschaffung aus den Wäldern notwendigerweise immer mehr 

benutzt werden, so würde es für den Handel Rigas eine grosse 

Schädigung bedeuten, wenn die Exporteure infolge Mangels an 

geeigneten Plätzen gezwungen wären, die Ware über die benachbarten 

Häfen zu leiten. 

Dieser Verlegenheit kann durch den projektierten Ausbau des 

Mühlgrabener Holzhafens abgeholfen werden, und bitten wir den Börsen-

Komitee höflichst, dieses Projekt derart zu fördern, dass es bald 
verwirklicht wird." 

Der Börsen-Komitee antwortete hierauf am 9. August, dass er 
bereits mehrmals beim Ministerium für Handel und Industrie um die 

Bewilligung von Mitteln aus den Hafenabgaben zur Verlängerung der 

Kaianlagen in Neu-Miihlgraben und zum Ausbau des dortigen Holzhafens 

nachgesucht und begründete Hoffnung habe, dass diese Mittel auch 

bewilligt werden würden. Der Börsen-Komitee werde sein Mögliches 

tun, um diese für Rigas Handel und Schiffahrt wichtige Angelegenheit 
zu fördern. 

In dem Memorial über die notwendigsten Arbeiten für die Ver
besserung des Rigaschen Hafens, welches der Börsen-Komitee dem 

Herrn Handelsminister bei seiner Anwesenheit in Riga überreichte, 

waren auch die bisherigen Bemühungen für den Ausbau des Mühlgrabener 
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Hafens angegeben, unter Hinweis darauf, dass der Komitee für Hafen-
angelegenheiten die Projekte für zweckmässig erklärt habe, zur Aus

führung derselben aber keine Mittel vorhanden gewesen seien. 

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 8 .  

Dampfer Segler Art der Waren Import Export B e m e r k u n g  

Steinkohle 22,891 Tons 

Mehl 82,520 Pud 

Salz 450 Tons 

Zucker 27,020 Pud 

Ziegel 180,300 StiL-k 

Bronnholz 80 Kub. Fad. 

Farbe 158 Büchsen 

Konserven 34 Kisten 

Killo 40 „ 

Sleeper 2,855 Std. 

47 78 • Planken 3,406 „ 

Bretter 2677-2 » 

Schwellen 1,471 Stück 

Mauerlatten 246 „ 

Brussen 327 „ 

Eichenstänime 721 „ 

Eschenstämme 515 „ 

Espenstämme 7,237 „ 

Brennholz 428 Kub. Fad. 

Gips 22,000 Pud 

Pferde 119 Stück 

15. Der Eisenbalinliafen. 

a .  B e b a u u n g  d e s  z u m E i s e n b a l i n h a f e n  g e h ö r i g e n T e r r a i n s .  

Zu den 3 steinernen 1-etagigen Speichern, welche unterhalb des 

grossen 4-etagigen Speichers erbaut worden sind, kamen in diesem Jahre 

noch 3 oberhalb desselben hinzu. 2 stehen in der ersten Reihe, 1 in 

der zweiten Reihe. 

Infolge eines Gesuches, das bei der Hafenbehörde wegen Verkaufs 

von Lebensmitteln au die Arbeiter im Eisenbahnhafen eingereicht worden 
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war, beschloss die Gesellschaft für Volksspeisehäuser, ihr aut dem 

Andreasholm stehendes Speisehaus, das wenig Zuspruch hatte, nach dem 
Eisenbahnhafen zu versetzen, wo ihr in der Nähe des grossen Speichers 

ein Platz dazu angewiesen wurde. 

b .  S c h u p p e n  u n d  S p e i c h e r  a u f  d e m  T e r r a i n  d e s  

E  i s e n b a h n  h a f e n s .  

Dieser Punkt ist im Abschnitt IX. „Speicher- und Lagerhaus

angelegenheiten" abgedruckt. 

16. Die Rigaer Seemaniiscliule für weite Fahrten. 

a .  F r e q u e n z .  

Die Rigaer Seemannsschule für weite Fahrten ist im Schuljahre 

1907/8 im ganzen von 63 Schülern, gegen 47 Schüler im Jahre 1906 7, 

besucht worden, welche sich nach den einzelnen Klassen wie folgt verteilen : 

1) In die I. Klasse traten 30 Schüler ein, von welchen 1 Schüler 

sogleich zu Fahrten beurlaubt wurde. Im Laufe des Schuljahres wurden 

noch weitere 4 Schüler zu Fahrten beurlaubt und 1 Schüler ausgeschlossen. 

Mithin waren am Schlüsse des Schuljahres 24 Schüler in der Klasse und 

wurden 19 Schüler in die II. Klasse übergeführt, während 5 Schüler in 

derselben Klasse belassen wurden. 

2) In die II. Klasse waren 2 3 Schüler eingetreten. Von diesen 

wurden 3 Schüler sogleich zu Fahrten beurlaubt. 1 Schüler musste 

krankheitshalber austreten, während 4 Schüler im Laufe des Schuljahres 

ausgeschlossen werden mussten. Am Schlüsse des Schuljahres wurden 

15 Schüler in die III. Klasse versetzt und bestanden alle das Staats

examen auf den Grad eines Steuermanns II. Kategorie. 3 Schüler 
wurden in derselben Klasse belassen. 

3) In die III. Klasse wurden 7 Schüler aufgenommen, von denen 

1 Schüler am Schlüsse des Schuljahres ausgeschlossen werden musste. 

Die übrigen 6 Schüler haben alle das Staatsexamen auf den Grad eines 
Steuermanns I. Kategorie bestanden. 

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 Kapt,. 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 ; 
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5) in der Handelswissenschaft — Herr Hans Hansell; 

6) in der Gesetzeskunde — Herr Dr. jur. A. Löber; 

7) in der Mathematik — Herr Ingenieur - Technolog Eugen 

Bräutigam ; 

8) in der Englischen Sprache — Herr Ingenieur - Technolog Eug. 

Bräutigam ; 

9) in der Deutschen Sprache (fakultativ) — Herr Joh. Wittandt; 

10) im Maschinenwesen und Zeichnen — Herr Ingenieur 

0. Kohlhase. 
Am 3. November 1908 erfolgte die Allerhöchste Bestätigung 

des Kapitäns I. Kategorie W. Russow im Amte eines Leiters der 

Rigaer Seemannsschule fü weite Fahrten. 

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 k u r s e .  

Die unter Leitung des Ing.-Technol. Eug. Braeutigam stehenden 

Maschinisten- und Heizerkurse wurden im Schuljahre 1907/1908 von 

172 Personen (gegen 125 im Vorjahre) besucht, von denen 73 die 

Maschinistenklasse uud 99 Personen die Heizerklasse besuchten. 

Der Nationalität nach verteilen sich die Schüler fblgendermassen : 

81 Deutsche, 85 Letten, 4 Russen, 2 Esten. Die Maschinistenprüfung 

haben bestanden 61 (gegen 41 im Vorjahre), die Heizerprüfung 85 Per

sonen (gegen 73 im Vorjahre). 

Die Zahl der Schüler zum 1. Januar 1909 betrug 145, und zwar 

7ö Maschinisten und 70 Heizer. 

d .  A b ä n d e r u n g  i m  P r o g r a m m  u n d  i n  d e n  A u f n a h m e 

b e d i n g u n g e n  d e r  M a s c h i n i s t e n  -  u n d  H e i z e r k u r s e .  

Die Delegation für die Maschinisten- und Heizerkurse teilte in 

ihrer Eingabe vom 10. September dem Börsen-Komitee mit, dass der 

sich alljährlich wiederholende grosse Andrang von jungen Leuten, die 

die genannten Kurse zu besuchen wünschen, es ermögliche, bei der 

Aufnahme eine gewisse Auswahl zu treffen und nur Leute aufzunehmen, 

deren Vorbildung eine gewisse Garantie dafür biete, dass sie den Vor

trägen des Leiters der Kurse folgen können und die Kurse mit Erfolg 

zu beenden imstande sein werden. Der derzeitige Leiter der Kurse habe 

nun der Delegation verschiedene Vorschläge unterbreitet, welche durch

aus berücksichtenswert erscheinen und um deren Bestätigung die 

Delegation zu bitten sich veranlasst sehe.1 

i )  D i e  A u f n a h m e  v o n  S c h ü l e r n  b e t r e f f e n d :  

In den Heizerkursus sollen nur Schüler aufgenommen werden, die 

mindestens eine 3jährige Schulzeit aufweisen können, ein einschlägiges 

Handwerk gelernt haben und die Unterrichtssprache soweit beherrschen, 

dass sie den Vorträgen folgen können; ist die Anzahl derselbeu grösser 
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als die Zahl der Vakanzen, so erhalten diejenigen Schüler den Vorzug, 

die bereits auf Schiffen praktisch tätig gewesen sind. Die Anzahl der 

Schüler ist eine begrenzte und darf die Zahl 80 nicht überschreiten. 

2 )  D i e  E r w e i t e r u n g  d e s  L e h r p l a n s  b e t r e f f e n d :  

Die Einschaltung folgender den Ansprüchen der Jetztzeit ent

sprechender Fächer erscheine durchaus geboten, und zwar a) für den 

Heizerkursus : Brennmaterialienkunde, neue Feuerungen und die Bedie

nung und Instandhaltung derselben, sowie Kenntnis der notwendigsten 

Reparaturen, b) für den Maschinistenkursus: Motore, deren Bedienung 

und Instandhaltung und Selbsthilfe bei unvorhergesehenen Betriebs

störungen auf See (resp. auf der Fahrt), endlich die primitivsten Vor

kenntnisse zur Bedienung von elektrischen Anlagen. 

3 )  D a s  A u s r e i c h e n  d e r  Z e u g n i s s e  b e t r e f f e n d :  

Den Absolventen der Heizerkurse wird das Zeugnis gleich nach 

bestandenem Examen ausgereicht, wobei, falls einer eine vorherige 

praktische Tätigkeit als Heizer nachzuweisen imstande ist, solches im 

Zeugnis besonders vermerkt wird. Den Absolventen des Maschinisten

kursus wird das Attestat erst ausgereicht, wenn sie eine zwölfmonatliche 

Praxis an der Dampfmaschine a's selbständige.' Maschinist nachweisen 

können; bis dahin aber wird ihnen eine Bescheinigung darüber aus

gereicht, dass sie den theoretischen Teil mit Erfolg absolviert haben. 

Diejenigen Absolventen des Maschinistenkursus, die eine Tätigkeit auf 

Dampfern nachweisen, haben das Anrecht auf die Bezeichnung — 

Schiffsmaschinist — was auf ihren Attestaten zu vermerken ist. 

Um ferner denjenigen Schülern, die auf Grund ihrer Vorbildung 

das Recht hatten, sich dem staatlichen Examen auf den Grad eines 

Schiffsmechanikers zu unterziehen, die Möglichkeit zu geben, dieses 

Examen gleich nach Absolvierung des Maschinistenkursus zu machen, 

habe die Delegation in Aussicht genommen, den Beginn des Unterrichts 

um einen Monat früher, d. h. auf den 1. Oktober, anzusetzen und event. 

mit dem 1. März, statt dem 1. April, zu schliessen. Da aber bei der 

Entscheidung dieses Punktes verschiedene andere Momente in Frage 

kämen, so wolle die Delegation demnächst speziell hierum einkommen. 

Der Börsen-Komitee stimmte vorstehenden Vorschlägen der Dele

gation voll zu und beschloss in seiner Sitzung vom 11. September, die 

obige Aenderung im Programm und in den Aufnahmebedingungen der 
Maschinisten- und Heizerkurse zu bestätigen. 

e .  G r u n d l a g e  f ü r  d i e  E r ö f f n u n g  d e r  M a s c h i n i s t e n -  u n d  

H e i z e r k u r s e .  

Infolge einer Anfrage der Verwaltung für Wehrpflichtsangelegen-
heitcn wegen Mitteilung von Auskünften über die Maschinisten- und 

Heizerkurse des Rigaer Börsen - Komitees ersuchte die Abteilung für 
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Handelshäfen im Schreiben vom 27. August sub M 4666 den Komitee, 

ihr umgehend zu berichten, wann namentlich und mit wessen Genehmigung 

die Maschinisten- und Heizerkurse eröffnet worden, unter wessen 

spezieller Leitung sie sich befinden und welchem Zwecke sie dienen. 

Der Börsen-Komitee teilte durch Schreiben vom 9. September 

sub Nr. 1435 der Abteilung für Handelsschiffahrt mit, dass die 

Maschinisten- und Heizerkurse des Börsen-Komitees im Jahre 1879 

begründet und der Unterricht auf Grund eines am 20. September 1880 

sub Nr. 3466 vom Kurator des ehemaligen Dörptschen Lehrbezirks 

bestätigten Programmes stattfinde. Diese Kurse hätten einen privaten 

Charakter und dienten vorzugsweise den Interessen der Industrie. 

17. Die Schifferkasse, 

Die Schifferkasse unterstützte im abgelaufenen Jahre 8 Witwen 

mit zusammen 800 Rbl. 

Der Kapitalbestand belief sich ult. Dezember 1908 auf 
29,153 Rbl. 83 Kop. 

18. Die Seemannskasse. 

Die Seemannskasse hat im verflossenen Jahre 83 Personen unter
stützt und zu dem Behuf 2989 Rbl. verausgabt. 

c5 

Der Kapitalbestand belief sich ult. Dezember 1908 auf 
42,356 Rbl. 16 Kop. 

19. Seemannshaus. 

a .  F r e q u e n z .  

Vom Januar bis ultimo Dezember 1908 waren im zeitweiligen 

Logis im Seemannshause, und zwar der Nationalität nach: 

Inländer . . 

Deutsche 

Schweden . 

Engländer . . 

Dänen 
Norweger . . 

Holländer . . 

Nord-Amerikaner 

537 Mann (gegen 558 im Vorj.) 

* 

3 „ 
10 „ 
1 * 

6 „ 
4 „ 
1 

7 
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Im Logis waren : 

im Januar. . 52 Mann . 974 Logis tage 

11 
Februar . . 61 55 . 1028 11 

55 M ärz . 72 . 1043 55 

11 
April . . . 97 >7 • . 866 55 

95 Mai. . . 93 
11 

. 1062 55 

55 
Juni . 100 55 

. 823 55 

95 
Juli . 68 55 . 826 » 

11 
August . 79 . 817 

11 

99 
September . 59 

71 
. 643 11 

99 
Oktober . . 63 55 . 955 11 

November. . 57 
11 

. 876 55 

95 Dezember. . 52 
11 

. 1061 11 

853 Mann . .10974 Logistage 

(gegen 847 resp. 11,509 im Vorjahre.) 

Invalide Seeleute wurden für Rechnung des Hauses verpflegt: 

Lotsen 1 Mann 

Matrosen 13 „ 

14 Mann (gegen 12 im Vorj.) 

b .  R e g l e m e n t  f ü r  d a s  R i g a e r  S e e m a n n s h a u s .  

Nach dem Art. 1 des Reglements für das Rigaer Seemannshaus 

können in dasselbe als Pensionäre nur solche invalide uud altersschwache 

Seeleute aufgenommen werden, welche der Rigaschen Matroseninnung 

angehört haben. Gemäss einem Beschlüsse des Vorstandes der Matrosen-

innung werden vom Jahre 1890 ab in diese keine neuen Mitglieder 

mehr aufgenommen, so dass sie auf den Aussterbeetat gesetzt ist. 

Da unter solchen Umständen in absehbarer Zeit nicht genügend 

Anwärter aus der Zahl der zur Matroseninnung gehörenden Personen 
vorhanden sein würden, um die bestehenden 12 Freistellen von Pensi

onären zu besetzen, hielt der Börsen-Komitee die im Ait. 1 des Reglements 
vorgesehene Beschränkung in der Anwartschaft auf Annahme ins See

mannshaus nicht mehr für zeitgemäss und beantragte bei der General

versammlung des Börsenvereins, dem Art. 1 des Reglements eine An
merkung folgenden Inhalts hinzuzufügen : 

A n m e r k u n g :  F a l l s  f ü r  e i n e  V a k a n z  i n  d e n  F r e i s t e l l e n  v o n  

Pensionären keine Meldungen von Seeleuten vorliegen, die 

zur Rigaschen Matroseninnung gehören, können invalide und 
alterschwache Seeleute aufgenommen werden, die zu Riga 

verzeichnet oder längere Zeit auf Rigaschen Seeschiffen 
gefahren sind. 



99 

IÜ der Generalversammtung der Börsen - Kaufmannschaft vom 

23. Dezember wurde die Hinzufügung der vorstehenden Anmerkung zum 

Art. 1 des Reglements für das Rigasche Seemannshaus genehmigt. 

c .  W 1  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 2 Seeleute fortlaufend unterstützt worden, für welche die Summe 

von 150 Rbl. verausgabt wurde. Das Kapital betrug ultimo Dezember 

1908 13,418 Rbl. 47 Kop. 

d .  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 «Ng 1382 beim Rigaschen Notar Stamm 

registrierten und durch Verfügung des Rigaschen 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 

von diesem Kapitale vom Aeltermann der Matroseninnung am 24.Dezember 

eines jeden Jahres an die zu der Zeit im Seemannsliause befindlichen 

Invaliden zu gleichen Teilen verteilt werden. 

Der Börsen - Komitee hat den erwähnten Betrag in Empfang 

genommen 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 49 Rbl. 
Das Kapital betrug ultimo Dezember 1908 Buchwert 1000 Rbl. — Kop, 

(in 41/ /2% Wilnaer Agrar-Pfandbriefen, Nom. 1400 Rbl.) 

20. Verpflegung- kranker Seeleute. 

Im Laufe des Jahres 1908 sind für Rechnung der Seemannshaus

kasse 4 Seeleute mit 89 Krankentagen (gegen 10 Seeleute mit 

686 Krankentagen im Vorjahre) in der Marien - Diakouisseuanstalt 
verpflegt worden. 

Gezahlt wurde für dieselben im ganzen der Betrag von 
69 Rbl. — Kop. 

21. Das Schwimmdock. 

Das Rigaer Schwimmdock wurde im Jahre 1908 von 63 Fahrzeugen 

benutzt. Von diesen waren 58 inländische und 4 ausländische. 

Das grösste Schiff, der Dampfer General Suworow, hatte einen 

Inhalt von 1889 reg, tons br. 

7* 
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Es wurden gedockt: 
15 Seedampfer mit 15,157 reg. tons br. 

1 Seebagger „ 900 „ „ „ 

27 Segler „ 6,927 „ „ „ 

9 Eisbrecher 
5 kleine Dampfer 

2 Flussbagger 

1 Prahm 
1 Schwimmkran 

1 Taucherglocke 

1 Ponton 
Wegen erlittener Havarie wurden gehoben 10 Fahrzeuge 

„ Reparaturen » » 33 „ 
„ Besichtigung und zum Anstrich „ „ 20 n 

Der grössere Dockteil war an 227 Tagen besetzt, an 139 Tagen 

unbesetzt. 
Der kleinere Dockteil war an 211 Tagen besetzt, an 155 Tagen 

unbesetzt. 
Beide Dockteile zusammen wurden für 7 Fahrzeuge benutzt. 

22. Rigaer Patent-Slip-Dock. 

Das Patent-Slip-Dock wurde im abgelaufenen Jahre von 28 Schiffen, 

darunter 10 Dampfer mit 682 Pferdekräften, benutzt. 

28. 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 Dampfschiffalirtsgesellscliaft, 

sowie durch andere Arbeiten recht gut beschäftigt gewesen. 

"• * 

24. Kompass-Regulierungsstation. 

Im Jahre 1908 sind auf 13 Dampfern die Kompasse reguliert 

worden, und zwar auf 5 Dampfern im Winterhafen und auf 8 Dampfern 
am neuen Schwingpfahle am Ende des Hafendamms. 

25. Meteorologische Station, Sturmwarnungen und Zeitsignale in 
Alt-Mühlgraben. 

1) Am 22. August übersandte der Chef des Rigaschen Hafens dem 
Börsen-Komitee ein Projekt für die Einrichtung einer meteorologischen 
Station mit Sturmwarnungen und Zeitsignalen bei der Magnushofschen 
Seemannsschule in Alt-Mühlgraben. Dem Schreiben waren die Gut
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achten des Chefs der Rigaer Hafenbauten und des Handelsamts beigefügt. 

Zu diesem Projekte äusserte sich der Börsen-Komitee auf Grund eines 
Gutachtens seines Hafenbau-Ingenieurs A. Pabst am 4. September, 

sub Nr. 1434 wie folgt: 

Bei dem Vorschlage der Einrichtung einer meteorologischen 

Station scheine die falsche Voraussetzung gemacht worden zu sein, 

dass eine solche Station für Sturmwarnungen erforderlich sei. Sturm
warnungen könuten nur gegeben werden, wenn man imstande sei, die 

meteorologischen Verhältnisse eines weiten Gebietes zu übersehen. 

Hierzu sei die Möglichkeit geboten im Physikalischen Hauptobservatorium 

in St. Petersburg. Von dort aus würden auf telegraphischem Wege die 

Stürme einzelnen Warnungsstationen in den Häfen angezeigt. In Riga 

gingen die Depeschen an die Hafenverwaltung, welche die Signale 

aufziehen lasse. Unter den I epeschen befänden sich sogenannte 

„bedingte", d. h. solche, die die Sturmwarnungen abhängig machten 

von gewissen Veränderungen des Luftdruckes am Orte der Warnungs

station. Für letztere sei daher nur ein Barometer, nicht aber eine mit 

einer grossen Zahl von Apparaten ausgerüstete meteorologische Station 

erforderlich. 
Das Bedürfnis nach einer meteorologischen Station für andere 

nautische Zwecke liege auch nicht vor, da im Rigaschen Hafen sich 

bereits 3 unter der Kontrolle des Hauptobservatoriums stehende meteo

rologische Stationen befänden. Zwei gehörten dem Rigaer Naturfoi scher-

Verein. Die eine derselben sei in Riga auf dem rechten Ufer seit der 

Mitte des vorigen Jahrhunderts eingerichtet. Sie besitze alle vom 
Hauptobservatorium für nötig befundenen Instrumente und tausche auf 

telegraphischem Wege einen Teil ihrer Beobachtungen nicht nur mit 

Petersburg und Helsingfors, sondern auch mit mehreren Stationen West-
Europas aus. Die Beobachtungen würden wissenschaftlich bearbeitet 
und in den meteorologischen Annalen des Petersburger Hauptobserva

toriums, sowie im Korrespondenzblatt des Rigar Naturforscher-Vereins 

veröffentlicht. Auch fänden tägliche Veröffentlichungen durch Rigasche, 

russ sehe und deutsche, Zeitungen, sowie in Petersburg durch die meteo

rologischen Biilletins statt. Die andere Station an der Dünamündung 

bestehe seit dem Jahre 1879, führe ebenfalls nach der Instruktion des 

Hauptobservatoriums in Petersburg Beobachtungen aus, aber an weniger 

Instrumenten als in Riga. Die Beobachtungen dieser Station 2. Klasse 

gingen ebenfalls dem Hauptobservatorium zu und würden veröffentlicht. 

Seit etwa l1^ Jahren sei eine 3. meteorologische Station I. Klasse 

in Riga auf dem linken Dünaufer (im Seemannshause) vom Kapitän Mora 

eingerichtet. Diese Station sei sehr reich mit neuen Instrumenten aus

gestattet und stehe in einem ähnlichen Verhältniss zum Hauptobserva

torium, wie die beiden anderen Stationen. Die Beobachtungen würden 

täglich in der Dünazeitung veröffentlicht.. 
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Was die Sturmwarnungen anbetreffe, so habe der Börsen-Komitee 

in Erwägung der Vorteile, welche der Schiffahrt daraus erwüchsen, 

dass Schiffe frühzeitig von dem Herannahen eines Sturmes unterrichtet 
würden, im Jahre 1875 an der Dünamündung einen Mast errichten 

lassen, an welchem die vom Petersburger Hauptobservatorium mitgeteilten 

Sturmwarnungen zur Ausführung gebracht worden seien. Diese Station 

sei im Jahre 1889 auf den Bolderaaschen Lotsen türm versetzt worden. 

Im Jahre 1902 habe der Börsen-Komitee allen Zubehör dieser Sturm

warnungsstation dem Rigaschen Hafenchef übergeben, nachdem diesem 

von der Schiffahrtsabteilung des Ministeriums die zum Unterhalt der 

Station angewiesenen Mittel überwiesen worden wären. Seitdem 

beständen 2 unter der Hafenverwaltung stehende Warnungsstationen im 

Rigaschen Hafen. Die eine an der Diinamiindung bei der Festung 

Ustj-Dwinsk, die andere in Riga beim Seemannshause. 
Diese beiden Stationen, welche nur für kleine Schiffe von Be

deutung seien, von grossen Dampfern aber unberücksichtigt blieben, seien, 

nach Ansicht des Börsen-Komitees, für den Rigaschen Hafen ausreichend, 

da jedes den Hafen verlassende Schiff die an der Dünamündung auf

gezogenen Warnungssignale sehen könne. Solle aber noch eine 3. Station 

für den Rigaschen Hafen errichtet werden, so glaube der Börsen-Komitee 

einen Platz vorschlagen zu müssen, wo die Signale nicht nur von den 

in Alt-Mühlgraben, sondern auch von den in Neu-Mühlgraben liegenden 
Schiffen gesehen werden könnten. Ein solcher Platz werde sich in der 

Nähe des Hauses finden lassen, das am unteren Ende des Neu-Mühl

graben stehe und der Hafenverwaltung gehöre. 
Die von der Stadtverwaltung gemachte Bemerkung, dass die 

Stuimwarnungssignale bei der Aamündung nicht gut gesehen werden 

könnten, und dass es sich daher empfehlen würde, die Station zum 

grossen Leuchtturm an die Dünamündung zu versetzen, halte der 

Börsen-Komitee für sehr beachtenswert. Die Station sei im Jahre 1889 

vom grossen Leuchtturm, wo sie nach allen Richtungen hin gut sichtbar 

gewesen, entfernt worden, weil die Sturmdepeschen von Bolderaa bis 
dorthin nicht prompt genug durch Boten befördert werden konnten. 
Dieser Uebelstand dürfte jetzt nicht mehr eintreten, da die Lotsen-

station beim grossen Leuchtturm eine telephonische Verbindung erhalten 

habe, so dass die Sturmdepeschen ebenso schnell von der Hafen Ver

waltung nach dem grossen Leuchtturm, wie jetzt nach der Aamündung 
durch das Telephon übermittelt werden könnten. 

Nach dem deutschen Nautischen Jahrbuch für 1908 hätten nur 

5 russische Häfen Zeitballstationen (Kronstadt, Helsingfors, Riga, 
Nikolajew und Sewastopol). Ausserdem werde in Petersburg durch 

einen Kanonenschuss die Zeit angegeben ; in Abo falle nur Montags ein 

Ball und in Uleaborg nur auf besonderen Antrag der Schitfskapitäne. 

Hiernach erscheine das Bedürfnis der Schiffer nach Zeitballstationen 
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kein so grosses zu sein, dass im Rigaschen Hafen sogar 2 Stationen 

mit sichibaren Signalen errichtet werden müssten. Die seit dem 

Jahre 1885 auf dem Seemannshause in Riga vom Börsen-Komitee ein

gerichtete Zeitballstation sei zwar nicht überall im Hafen sichtbar, doch 

habe ein jeder Schiffer die Möglichkeit, sein Schiff im Hafen so weit 

verholen zu lassen, bis er den Zeitball zu sehen bekomme. 

Die für die Magnushofsche Seemannsschule vorgeschlagen« Station 

solle nach neuen Prinzipien eingerichtet werden. Mit einem Passage-

Instrument sollten in der Schule selbst die astronomischen Beobachtungen 

gemacht werden, welche zur Regulierung der Hauptuhr dienten. Die 

Uebertragung der Uhrzeiten auf die Signale solle automatisch auf 

elektrischem Wege erfolgen und die Signale sollten aus plötzlich auf

leuchtenden und wieder auslöschenden Lampen bestehen. Derartige 

verhältnismässig recht komplizierte und ein gut geschultes Ueberwachungs-

personal erfordernde Einrichtungen seien nach dem Nautischen Jahrbuch 

für 1908 noch nicht im Betriebe, und wenn auch, wie verlautet, eine 

solche im Hamburg zur Ausführung gekommen sei, so lägen jedenfalls 

noch sehr wenig Erfahrungen vor. Die Einrichtung einer solchen 

Station bei der Magnushofschen Schule könne daher erst dann in 

Berücksichtigung gezogen werden, wenn mehr Gewissheit vorliege, wie 
sie sich bewähren würde. 

In der Sitzung der Hafenbehörde vom 17. September(cf. JournalNr. 50) 

sprachen sich der Chef des Hafens, die Vertreter des Börsen-Komitees, 

sowie der Stadtverwaltung gegen das Projekt einer neuen meteorologischen 

Station in Alt-Mühlgraben aus jedoch mit Stimmenmehrheit wurde 

beschlossen, die Errichtung der erwähnten Station mit Sturmwarnungen 
und Zeitsignalen bei der Magnushofschen Seemannschule als wünschens

wert anzuerkennen und bei der Abteilung für Handelshäfen um Anweisung 

der für die Ausrüstung dieser Station erforderlichen Mittel mit 5777 Rbl. 

90 Kop. und für den Unterhalt derselben mit 960 Rbl. jährlich nach
zusuchen. 

2) Nachdem es zur Kenntnis des Börsen-Komitees gelangt war, 

dass der zurzeit an der Aamündung neben dem Hanse der Hafenver

waltung befindliche Signalmast für Sturmwarnungen einer Erneuerung 

unterliege, wies er im Schreiben vom 23 Oktober sub «Ns 1639 den 

Chef des Rigaschen Hafens darauf hin, dass die seitens der Rigaer 

Stadtverwaltung in der Sitzung der Hafenbehörde am 17. September 

ausgesprochene Ansicht, dass die Sturmwarnungssignale bei der Aa

mündung nicht gut gesehen werden könnten und dass es sich daher 

empfehle, die Station zum grossen Leuchtturm an die Dünamündung zu 

versetzen, auch vom Börsen-Komitee geteilt werden müsse. Die 

Station sei im Jahre 1889 vom grossen Leuchtturm, wo sie nach allen 

Richtungen hin gut sichtbar gewesen, entfernt, weil der Transport der 

Sturmdepeschen von Bolderaa bis doi thin sich nicht prompt genug 
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durch Boten ausführen liesse. Dieser Umstand könnte jetzt nicht mehr 
eintreten, da die Lotsenstation beim grossen Leuchtturm eine telephonische 

Verbindung erhalten habe, so dass die Sturmdepeschen ebenso schnell 

von der Hafen Verwaltung nach dem grossen Leuchtturm, wie jetzt nach 

der Aamündung, per Telephon übermittelt werden könnten. Infolge

dessen bitte der Börsen-Kommitee um eine Mitteilung darüber, ob der 

Chef es nicht für möglich halte, die vorliegende günstige Gelegenheit zu 

benutzen, um den Mast für Sturmwarnungssignale wiederum auf seinen 

ursprünglichen Platz an der Dünamündung auf dem Fort-Kometen

damme aufstellen zu lassen. 
Eine Antwort auf disen Antrag hat der Börsen-Komitee bisher 

nicht erhalten. 

26. Beobachtungen an den Regisi rierpegeln 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-Ingenieuren. 
Für die einzelnen Monate ergeben sich aus den Beobachtungen 

folgende Daten in Fuss über dem Nullpunkte des Pegels an der Karls

schleuse. Dieser Nullpunkt liegt 5,93 Fuss unter dem Nullpunkt des 

Kronstadter Pegels. 

Als am Anfang des Nov. 1907 der stärker werdende Frost die 
Eisbildung in der Düna vermehrte, entstand oberhalb der Eisenbahn
brücke im Rigaschen Hafen eine Eisdecke, welche am 8 Nov. so stark 

wurde, dass die Flussdampfer ihre Fahrten zwischen Dahlen und Riga 

Höchster Wasserstand 
Mittlerer Wasserstand 

um 1 Uhr mittags. 

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

Januar . . 6,8 6,6 4 ,2 

Februar . 5,8 5,7 2 ,5 

M ä r z  . . .  4 ,8 3 ,7 2 ,6 

A p r i l  . . .  8,9 4 ,8 4 ,2 

M a i . . . .  7 ,4 5 ,7 3 ,6 

J u n i  . . .  5 ,7 5 ,5 3 ,5 

J u l i  . . .  5,5 5,4 3 ,6 

August . . 6,5 ? 7 ,5 3,8 

September 8,5 8,0 4,3 

Oktober . 5,6 5,4 2 ,8 

November 6,5 6,2 2 8 

Dezember 5,4 5,2  3,i  

4,i 5 ,3 5 .2 

2 .4 4,4 4,3 

2,6 3,2 3,i 

3,i 7,2 3,9 

3.5 4,9 4,2 

2,8 4 ,4 4,3 

3.6 4,3 4,3 

3,8 4,8 ? 5,0 

3,8 5,1 ? 4,8 

2,8 3,7 3,6 

2,8 4,5 4,5 

3,0 4,1 4,o 

27. Eisgangsbeobaclitungeu. 



105 

einstellen mussten. Unterhalb der Brücke bildete sich am Anfang des 

Dez. eine Eisdecke auf dem Strom, die sich bis zur Mündung erstreckte. 
Das durch die Schiffe gelöste Eis trieb nur wenig aus und erschwerte 

den Verkehr im Hafen so sehr, dass die Flussdampfer unterhalb der 

Stadt während des Winters mehrmals ihren Betrieb unterbrechen 

mussten. Der Verkehr grosser Dampfer wurde aber mit Hülfe der 

Eisbrecher im Hafen bis zur Stadt hinauf während des ganzen Winters 

aufrecht erhalten, da der Jermak den Schiffen auf dem Seewege nach 
Riga Assistenz leistete. 

Nachdem die Pontonbrücke am 21. März fortgenommen worden war, 

lösten kleine Dampfer die Eisdecke der Düna oberhalb der Eisenbahn

brücke. Am 27. März war der Strom in seiner ganzen Breite von der Mündung 

bis zum oberen Ende des Hasenholm eisfrei geworden. Als die kleinen 

Dampfer dann weiter stromauf drangen, setzte sich das Eis in der 

Trockenen Düna iu Bewegung und bildete Eisstauungen, die sich bis 

zum Gute Klein-Jungfernhof fortsetzten. Am 30. März lösten sich die 

gestauteu Eismassen uud es begann der Eisgang bei sehr niedrigem 

Wasserstande uud bei ganz geringer Strömung. Am nächsten Tage 

kam auch das Eis im rechten Arm der Düna bei Dahlen in Bewegung. 

Wenn man von einigen verhältnismässig geringen Eisstopfungen 

auf den flachen Bänken oberhalb der Eisenbahnbrücke absieht, welche 

sich bald wieder auflösten, so verlief der Eisgang im Rigaschen Hafen 

ganz ungefährlich. Erst in der zweiten Hälfte des Mai sank der Wasser

stand der Düna auf seinen gewöhnlichen Stand. Am 17. und 18. April 

erreichte das Hochwasser bei Klein-Jungfernhof eine Höhe von 8 Fuss, 

bei der Eisenbahnbrücke von 4 ,2 Fuss und bei Ober-Poderaa von 2,9 Fuss 

über Normal. Es war dies der höchste Stand des Hochwassers im 
Frühjahr 1908. 

28. Lösch- und Ladeplätze. 

Seit einer Reihe von Jahren war das Bedürfnis immer dringender 

geworden, den ungenügend langen Stadtkai zwischen der Pontonbriieke 

und dem Zollplatz durch die Entfernung der Kabotageschiffe für die 

dem Export dienenden Dampfer besser verwerten zu können. Da die 

Bemühungen des Börsen-Komitees beider Hafeubehörde erfolglos geblieben 

waren, hatte er sich veranlasst gesehen im März 1907 bei dem Komitee 

für Hafenangelegenheiten Klage zu führen (vergl. Handelsarchiv, 

Jahrg. 35. Seite 161 und folgende . 
Am 26. Januar übersandte der Hafenchef dem Börsen-Komitee 

Gesuche der Firma P. Bornholdt, u. Ko. und des Bevollmächtigten der 

Gesellschaft „Osilia" mit der Bitte, sich über dieselben zu äussern. Im 

ersten Gesuche wurde die Bitte ausgesprochen, den Windauer und Pernauer 

Dampfern dieselben Plätze, wie im vorigen Jahre, am Stadtkai zu 

geben Die Gesellschaft „Osilia i(  führte iu ihrem Gesuche an: der der 
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Aktiengesellschaft „Osilia" gehörige Post- und Passagierdampfer 
„Konstantin" unterhalte im Laufe von 33 Jahren regelmässige Touren 

zwischen Riga und Arensburg und habe bisher seinen Liegeplatz an dem 

städtischen Ufer der Düna, und zwar in den letzten Jahren bei der 

Pontonbrücke gehabt. Es sei aus nachfolgenden Gründen für den 

Dampfer „Konstantin" von grosser Wichtigkeit, ähnlich wie in den 

Vorjahren, eine beständige Liegestelle bei der Potonbrücke zu haben 

und zwar: 
1) Im Laufe der ganzen Navigationsperiode benutzten den Dampfer 

,.Konstantin- ' eine Menge Kranker, die sich nach dem durch seine Moor

bäder bekannten Arensburg und von dort wieder nach Riga begeben. 

Von allen Enden des Reiches kämen jährlich zirka zehntausend 

Menschen nach Arensburg, für die es, falls der Dampfer an einer anderen 

Stelle liefen würde, sehr unbequem wäre, von der Eisenbahnstation 

eine weite Strecke bis zum Dampfer zu fahren. 

2) Der Dampfer „Konstantin" vermittele den Postverkehr mit 

Arensburg. Es sei daher im Interesse des Publikums, wie auch im 

Interesse des Postressorts erwünscht, dass der Liegeplatz des Dampfers 

möglichst nahe vom Zentrum der Stadt sei. 

3) Der Dq^mpfer „Konstantin" mache nur vom April bis zum 

November regelmässige Touren. Ausserdem komme er in der Zeit vom 

April bis zum 15. Mai uud vom 1. Oktober bis zum 15. November nur 

einmal in der Woche nach Riga. Im Hinblick hierauf werde der 

Dampfer „Konsfantin" die Anlegestelle nur im Laufe einer sehr 

beschränkten Zeitdauer in Anspruch nehmen und könne während der 

übrigen Zeit der Anlegeplatz von anderen Dampfern benutzt werden. 

Zugunsten der Ueberlassung dieser Anlegestelle für den Dampfer 

„Konstantin" spreche auch der UÜ stand, dass der „Konstantin" ein 

Kabotagedampfer sei und unter russischer Flagge segele, die Interessen 

der einheimischen Handelsschiffahrt aber immer Schutz bei der Regierung 

fänden und gefunden hätten. Es sei daher durchaus wünschenswert, 

dass den russischen Dampfern und besonders den Kabotagedampfern 

Vorzüge vor den ausländischen Dampfern eingeräumt würden. Obgleich 

die Frage des Anlegeplatzes des „Konstantin" auf den ersten Blick 

als eine Frage von geringerer Bedeutung angesehen werden könne, so 

liege doch für die Gesellschaft sehr viel an einer für sie vorie lhaften 

Lösung dieser Frage. Man müsse es nicht vergessen, dass der „Konstantin"' 

das einzige Verbindungsmittel zwischen Riga und Arensburg sei, da es 

keine Eisenbahn noch andere Verbindung gebe. Alle, die nach Arens
burg reisen wollten, müssten übers Meer fahren. 

Für die ausländischen Frachtdampfer sei ja der neue Exporthafen 
vorhanden, in welchem in baldiger Zeit last not least sich der ganze 
überseeische Handel konzentrieren werde. In der ganzen Welt, wie 

auch in unserer Hauptstadt Petersburg, würden den Kabotagedampfern 
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die besten und für die Passagiere bequemsten Plätze im Zentrum 
der Stadt angewiesen, weshalb solle ein so wohl eingerichteter Hafen 
wie Riga eine Ausnahme machen ? 

In Anbetracht des Dargelegten bat die Aktiengesellschaft, dem 

Dampfer „Konstantin", ebenso wie in den früheren Jahren, einen 

beständigen Anlegeplatz bei der Pontonbrücke, an dem städtischen Ufer 

der Düna, anzuweisen. 

Der Börsen-Komitee erwiderte hierauf am 12. Februar, dass er 

im allgemeinen bei seiner bisherigen Ansicht bleiben müsse, dass die 

Anlegestellen sämtlicher Kabotagedampfer auf das linke Dünaufer beim 

Damme AB übergeführt würden. Da jedoch auf dem Damme AB noch 

nicht genügend Plätze für sämtliche Dampfer gepflastert seien und auch 

bis zur Eröffnung der Navigation nicht gepflastert werden könnten, habe 

er nichts dagegen einzuwenden, dass die Windauer und Perrauer 

Dampfer bis auf weiteres noch auf dem rechten Ufer an ihren bisherigen 

Anlegeplätzen belassen würden. 
Was jedoch den Arensburger Dampfer „Konstantin" anbetreffe, so 

müsse der Börsen-Komitee darauf bestehen, dass der Anlegeplatz dieses 

Dampfers sofort bei Eröffnung der Navigation zum Damme AB über

geführt werde, da gerade der vou diesem Dampfer auf dem diesseitigen 

Ufer eingenommene Platz für den Exportverkehr von besonderem 

Werte sei. 
In der Sitzung der Hafenbehörde vom 27. Februar hatte sich 

wieder die Mehrzahl der Glieder für die Beibehaltung der Kabotage

dampfer am Stadtkai unter Umständen ausgesprochen, welche die Ver

treter des Börsen-Komitees und der Kaufmannschaft zur Abgabe des 

folgenden Separatvotums veranlassten : 
„Die Vertreter des Börsen-Komitees uud der Kaufmannschaft weisen 

darauf hin, dass die Eingabe des Vertreters der Gesellschaft „Osilia" 
vom 11. Januar 1908 nur der Stadtverwaltung, dem Börsen-Komitee, 

dem Dirigierenden des Zollamtes und dem Hafenbauchef zur Kenntnis

nahme mitgeteilt worden und in der Sitzung der Hafenbehörde vom 

27. Februar nicht zur Verlesung gekommen ist, daher auch einem Teil 

der Anwesenden unbekannt geblieben ist. In der Sitzung der Hafen

behörde vom 27. Februar wurde gleich zur Abstimmung geschritten 

und konnten die Vertreter des Börsen-Komitees und der Kaufmannschaft 

daher nicht die ganz fälschen Angaben in der Eingabe des Vertreters 

der Gesellschaft „Osilia" zurechtstellen. 

Im Punkt 1 der Eingabe werde behauptet, dass jährlich gegen 

zehntausend Kranke nach Arensburg reisen, welche es sehr schwer 

empfinden würden, wenn der Anlegeplatz des Dampfeis Konstantin der 

Gesellschaft „Osilia" vom reclitcn Ufer auf das linke Ufer verlegt werden 

sollte. Zu dieser Behauptung muss bemerkt werden, dass die Zahl der 

Kranken, welche Arensburg jährlich besuchen, sehr stark übertrieben ist 
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und dass dieselben nicht nur über Riga, sondern auch über andere 

Ostseehäfen nach Arensburg reisen. 
Im Punkt 3 der Eingabe heisst es, dass der Dampfer Konstantin 

der Gesellschaft „Osilia" das einzige Verbindungsmittel zwischen Ri,a 

uud Arensburg bildet und dass keine Eisenbahnverbindung oder eine 

andere Verbindung existiere. Diese Angabe ist unwahr, denn die Rigaer 

Dampfschiffahrtsgesellschaft unterhält ebenfalls zwischen Riga und Arens

burg eine Verbindung durch ihre 3 Dampfer Imperator Nikolai II, 

Konstantin und Riga. Diese Gesellschaft hat schon seit Jahren ihren 

Anlegeplatz vom rechten Dünaufer auf das linke verlegen müssen und 

unterhält nicht nur die Passagierdampfer für die Verbindung mit Arens

burg, sondern auch mit dem Badeorte Hapsal, mit Reval und 

Petersburg. 
Nach den dem Börsen-Komitee gemachten Angaben sind 1906 

zirka 2500 Fremde, darunter 925 Kranke. 1907 zirka 3000 Fremde, 

darunter 1150 Kranke nach Arensburg gekommen." 

Auf die im März 1907 vom Börsen-Komitee erhobene Klage 

wurde ihm folgeuder Auszug aus dem Journal des Komitees für Hafen

angelegenheiten mitgeteilt: 

„Bei Prüfung der Vorlage der Hafenabteilung in der Klage des 

Rigaer Börsen-Komitees über den Beschluss der Rigaschen Hafenbehörde 

vom 7. März 1907 wegen der Anlegeplätze der Tour- und sonstiger 

Dampfer hat das Hafenkomitee in Betracht gezogen, dass der Stadtkai 
auf dem rechten Dünaufer zwischen der Pontonbrücke und dem Zollamte 

im ganzen za. 363 Faden lang ist; hiervon wurden bis in die letzte 

Zeit 63 Faden durch den Anlegeplatz der Stadtdampfer, durch die 

Brücke für die Flussdampfer, durch den Anlegeponton der Hafen

verwaltung und durch die Zolltreppe eingenommen ; sodann wurden 

60 Faden den Kabotagedampferu überwiesen, die Tourfahrten zwischen 

Riga und Arensburg, Windau, Libau und Pernau machen; die übrig 

bleibende Strecke von za 240 Faden diente endlich zum Anlegen der 

Dampfer für Auslandsfahrt. Wegen Platzmangels erlitten letztere grosse 
Schwierigkeiten, so dass der Börsen-Komitee und das Handelshaus 

Helmsing und Grimm, dessen Dampfer Tourfahrten zwischen Riga und 

ausländischen Häfen ausführen, darum nachsuchten, dass die Kabotage

dampfer vom Stadtkai entfernt würden und Anlegeplätze auf dem linken 

Dünaufer auf der Innenseite des Dammes AB angewiesen erhielten, so 

dass die ausländischen Tourdampfer, die beständiger Anlegeplätze 
bedürften, den gesamten Städtkai ausnutzen könnten. 

Die Hafenbehörde hatte hierauf verfügt: 

1) da der Anlegeponton der Hafenverwaltung zum Zollamte, die 
Windauer und Libauer Dampfer oberhalb der Pontonbrücke verlegt 
worden sind, werden die Anlegeplätze am Stadtkai im Jahre 1907 
vorzugsweise und nach der Vereinbarungstabelle des Vorjahres den 
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Tourdampfern überwiesen ; der Vorzug- besteht darin, dass der Platz in 

erster Reihe dem Tourdampfer angewiesen wird und der zufällige 

Dampfer, der diesen Platz eingenommen hat, diesen nach Möglichkeit 
dem Tourdampfer räumen muss ; 

2) die Frage der Ueberführung der Pernauer und Arensburger 
Dampfer im Jahre 1907 nach dem Damme AB abzulehnen ; 

3) dem Hafenchef zu empfehlen, mit dem Zolldirigierenden in 

Relation zu treten und auf einige, keine Passagiere befördernde Tour-

liuien dahin einzuwirken, dass sie in den Exporthafen übergehen ; 

4) eine Kommission zur Besichtigung des Exporthafens, zur Fest

stellung des Grades seiner Vollendung und zur Ermittelung von Mass
regeln zu seiner schleunigsten Ausnutzung einzusetzen. 

Gemäss Art. 653 des Handelsustaws Ausg. v. 1903 hatte der 

Rigaer Börsen-Komitee über diesen Beschluss der Hafenbehörde 

Beschwerde geführt. 

Nach eingehender Erörterung dieser Klage hat das Komitee für 

Hafenangelegenheiten den Interessen des Exporthandels sehr wesentliche 
Bedeutung zuerkennen müssen; da alljährlich vom Stadtkai für za. 

60 Millionen Rbl. Waren, ungerechnet Getreide und Holz, ins Ausland 

exportiert werden, erscheint die Vergrösserung der Anlegelinie für 

ausländische Dampfer unabweislich notwendig ; nach Ansicht des Komitees 

könnte die vorliegende Frage auf zweierlei Weise gelöst werden: 

1) durch Befreiung des Stadtkais von den Kabotagedampfern, die in den 

Hafen hinter dem Damme AB übergeführt werden können und 2) durch 

Zurichtung des Exporthafens zum Liegeplatz von Tourdampfern. 

Da der Hafen hinter dem Damme AB zurzeit für das Anlegen 

von Dampfern nicht hergerichtet ist, erscheint es dem Komitee ungerecht, 
die Kabotagedampfer dorthin überzuführen, ohne ihnen die notwendigen 

Bequemlichkeiten zu bieten und die Möglichkeit grosser materieller 
Verluste für die Dampferbesitzer, die im Laufe mehrer Jahrzehnte 

bereits den Kabotageverkehr mit Riga unterhalten, zu beseitigen. 

Da im Hinblick hierauf das Hafenkomitee die schleunigste Aus

rüstung des Hafens hinter dem Damme AB zum Liegen von Kabotage

dampfern für dringend notwendig hält und im Prinzipe keine Hinder

nisse fiudet, die Kosten der Ausrüstung dieses Hafens auf die Spezia1-

mittel der Hafenabgaben zu nehmen, hat es verfügt, diese Frage der 

Hafenbehörde zur Erörterung zu übergeben. 

Was sodann die Frage der Herrichtung des Exporthafens zum 

Liegeplatz der ausländischen Dampfer anbetrifft, so hat das Hafenkomitee 

in Betracht gezogen, dass der Rigaer Börsen-Komitee bereits um die 

Ausrüstung dieses Hafens mit Speichern, Lagerplätzen, Zuführgeleistn 

und anderen Anlagen nachgesueht hat, die notwendig sind, um ihn d<m 

dringend gewordenen Bedürfnissen der Schiffahrt anzupassen. 
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Indem das Hafenkomitee dieses Gesuch des Börsen Komitees für 

durchaus beachtenswert hält, hat es verfügt, die Frage der Ueberführung 
der Tourdampfer in den Exporthafen im Zusammenhange mit dem 

Antrage des Börsen-Komitees auf Ausrüstung des Exporthafens der 

Hafenbehörde zur Erörterung zu übergeben. 
Da die Hafenbehörde nun in ihrer Sitzung vom 7, März 1907 die 

Frage der möglichst bequemen und zweckentsprechenden Verteilung der 

Anlegeplätze im Rigaschen Hafen nicht von allen Seiten erörtert hat, 

hat das Hafenkomitee für notwendig befunden, die angefochtene. Ver

fügung der Rigaschen Hafenbehörde aufzuheben und der letzteren aufzu

tragen, diese Angelegenheit nochmals zu erörtern und dabei die obigen 

Hinweise des Hafenkomitees und alle neu etwa zutage tretenden 

Umstände zu berücksichtigen." 
In der Sitzung der Rigaer Hafenbehörde am 11. Juni (Journal 

JVQ 33) wurde die Frage der Anlegeplätze nochmals eingehend verhandelt 

und beschlossen. 
1) die Stadtverwaltung zu ersuchen, die für den Damm AB 

bestätigten Arbeiten möglichst bald zu beendigen und 
2) anzuerkennen, dass eine Verlegung der Anlegeplätze für die 

Kabotagedampfer auf den Damm AB jetzt uoch zu früh sei. 

Zugleich wurde aber in Aussicht genommen, nach Beendigung der 

zur Verbesserung des Dammes notwendigen Arbeiten auf die Frage der 

Verlegung der Anlegeplätze für die Kabotagedampfer zurückzukommen. 
In Bezug auf die Frage der Anlegeplätze der Tourdampfer beschloss 

die Hafenbehörde, die Ausführung der Strasse, welche von der 

Elisabethstrasse bis zur Mastenstrasse projektiert ist, und ebenso die 

Ausrüstung des Exportkais mit Speichern, Schuppen u. s. w. beim Handels

ministerium zu befürworten. Die Verlegung der Anlegeplätze der 
Tourdampfer vom Stadtkai zum Exportkai sollte jetzt noch nicht erfolgen 

und erst augeordnet werden, wenn der Exportkai in einen den 

Bedürfnissen des Handels mehr entsprechenden Zustand versetzt 
sein wird. 

29. Flusspolizeiiiclie Massnahmen zum Schutze des Hafenrayons. 

Die hiesige Firma Helmsing & Grimm hatte dem Börsen-Komitee 

am 7. Februar berichtet, dass in einer Unterredung mit dem Vertreter 
derselben Se. Exzellenz der Herr Livländische Gouverneur die völlig 

unhaltbaren Zustände im Rigaer Hafen bezüglich der Sicherheit und die 

Notwendigkeit der Herstellung eines wirksamen Schutzes anerkannt 
habe und zu diesem Zwecke mit dem Rigaschen Hafenchef und dem 
Ibigaschen Polizeimeister in Relation getreten sei, um ein Zusammen

wirken der Flusspolizei mit den Chargen der Hafenverwaltung zu sichern 
und letzteren gewisse polizeiliehe Befugnisse zu übertragen. 
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Infolge dessen fühlte sich der Börsen-Komitee veranlasst, im 

Schreiben vom 12. Februar sub «Ne 239 dem Herrn Livländischen 

Gouverneur den wärmsten Dank für die geplanten Massregeln zur 

Beseitigung der Unsicherheit im Hafen, über die auch dem Börsen-

Komitee schriftliche Klagen seitens vieler Firmen eingelaufen wären, 

und für die dadurch der Entwickelung des Handels erwiesene wesent

liche Förderung auszusprechen und Se. Exzellenz gleichzeitig zu bitten, 

den Börsen-Komitee zu benachrichtigen, sobald die betreffenden Anord

nungen erlasssen würden, worauf er nicht ermangeln werde, die erfor

derlichen Mittel zur Ausrüstung der Aufseher und Wächter mit 

Revolvern der Hafenverwaltung zur Verfügung zu stellen, unter der 

Bedingung, dass diese Revolver Eigentum des Börsen-Komitees blieben. 

Der Börsen-Komitee erkläre sich ferner bereit, vorläufig für dieses Jahr 

dem I. Distrikt der Hafenpolizei diesseits der Eisenbahnbrücke zur 

Erleichterung des Sicherheitsdienstes, die Kosten eines dort aufzustellenden 

Telephonapparats zu ersetzen. 
Bei seinem Schreiben vom 3. April sub JNs 939 übersandte der 

stellv. Hafenchef dem Börsen-Komitee zur Kenntnisnahme eine Kopie 

seines an die Chargen der Hafen Verwaltung erlassenen Befehls vom 

31. März sub 32 folgenden Wortlauts: 

„Da die Klagen über Diebstähle von Waren von den ladenden 

Schiffen und vom Ufer nicht aufhören, ordne ich für die Dauer der 

Schiffahrt dieses Jahres im 2. und 3. Distrikt die Aufstellung folgender 

beständiger Posten an : am Stadtkai — 1, am Ufer des Andreasholm 

— 1 und am Ufer des Neu-Mühlgraben — 1 Posten. Die niederen 

Posten müssen alle 8 Stunden abgelöst werden und in der Nacht be

waffnet sein. Sobald sie irgend eine Rechtsverletzung bemerken, 

müssen sie den Dieb arretieren und in den Hafendistrikt bringen, der 

durch das Telephon einen Polizeibeamten zur Uebernalime des Arre
tierten heranruft. Ferner habe ich mich mit dem Polizeimeister ver

ständigt wegen Kommandierung eines Polizeibeamten auf den Kutter 

jedes Mal, wenn die Hafenaufseher in der Nacht eine Rundfahrt durch 

ihren Distrikt machen, was mindestens 3 mal wöchentlich geschehen muss. 

Indem ich Obiges bekannt mache, hoffe ich, dass sowohl die Hafen

aufseher, wie auch die Unterbeamten sich ihrer Pflichten voll bewusst 

werden; das dürfte das völlige Aufhören von Diebstählen im Hafen

gebiet zur Folge haben." 

Im Schreiben vom 15. Mai sub «No 871 sprach der Börsen-Komitee 

dem Hafenchef seinen Dank für die getroffenen Massnahmen zum Schutze 

des Rigascheu Hafens gegen Diebstähle aus. Der Börsen-Komitee könne 

jedoch nicht umhin, bei dieser Gelegenheit sich darnach zu erkundigen, 

in welcher Weise die seitens des Ministeriums für Handel und Industrie 

an das Ministerium des Innern jährlich abgeführte Summe von 

11,140 Rbl. ausgegeben werde. Laut Budget solle diese Summe für: 
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2 Pristawsgehilfen . ä 1250 Rbl. -= 2500 Rbl. 

2 Revieraufseher . . ä 660 „ = 1320 ,, 

20 Gorodowois . . a 336 n = 6720 „ 

K a n z e l l e i a u s g a b e n . . . .  .  .  .  600 „ 

Zusammen 11,140 Rbl. 
verwandt werden. 

Von obigem Personal kämen den dem Börsen-Komitee gemachten 

Mitteilungen zufolge 2 Pristawsgehilfen mit 12 Gorodowois auf das 

eigentliche Stadtgebiet und 2 Revieraufseher mit 8 Gorodowois auf den 

Rigaschen Kreis. Die Verteilung derselben sei aus folgender Zusammen

stellung zu ersehen: 

A .  S t a d t g e b i e t .  

a) 1 Pristawsgehilfe mit Kanzlei in der Jesuskirchenstr. No. 11 

mit 1 Gorodowoi zur Bedienung der Kanzlei, 2 Gorodowois, die im 

Rayon des I. Moskauer Polizeidistrikts und auf den Inseln von der 

Eisenbahnbrücke bis Jungfernliof patrouillieren und 2 Gorodowois auf 

der Mitauer Seite, auf den Inseln Hasenholm, Lutzausholm, von der 

Eisenbahnbrücke bis Katlekaln. 
Diese bewachen, wie es scheint, hauptsächlich die Anlegestellen 

der Dampfer. 
b) 1 Pristawsgehilfe mit der Kanzlei in der Uferstr. No. 6 (bei der 

Eisenbahnbrücke) mit 1 Gorodowoi zur Bedienung der Kanzlei; 3 Goro

dowois bilden einen ständigen Posten mit 3 Ablösungen am städtischen 

Dampferstege. 3 Gorodowois patroullieren über das ganze Terrain des 

II. Polizeidistrikts von der eisernen Brücke auf dem rechten Ufer bis 

zur Sägemühle von Dombrowsky, einschliesslich der Roten Düna 

und Mühlgraben, auf dem linken Ufer in Sunde und auf den Kiepenholm 

bis zur Zementfabrik. 

B .  R i g a s c h e r  K r e i s .  

a) 1 Revieraufseher in Bolder aa mit 4 Gorodowois, von denen 

3 in Bolderaa, 1 in Rinusch leben und denen auch Mühlgraben unter-'  o  
geordnet ist; 

b) 1 Revieraufseher auf der Insel Dahlen mit 4 Gorodowois, 

von denen 2 in Dahlen, 1 in Keckau, 1 in Florinsberg leben. 

Es sei leicht ersichtlich, dass die obige Verteilung dem direkten 

Zwecke uud zwar dem Schutze des Rigaschen Hafens nicht entspräche, 

sondern vorzugsweise auf eine Verstärkung der Schutzmannschaften der 

Rigaschen Stadtpolizei und der Kreispolizei zugeschnitten sei. Die 
beiden städtischen Pristawsgehilfen wohnten ziemlich nahe beieinander 

an der Grenze zwischen beiden Rayons, so dass von einer Kontrolle 
der ihnen zugeteilten Gorodowois wohl kaum die Rede sein könne. 
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Der kleine Flecken Bokleraa, dessen Schutz durch die offenbar 

doch dort vorhandenen Mannschaften der Kreispolizei wohl genügend 

gesichert sein dürfte, besitze einen Revierautseher und 3 Gorodowois 

der Flusspolizei und überdies noch eiuen Aufseher und 5 bis 9 Wächter 

der Hafenverwaltung, gar nicht zu reden von der Gendarmerie der 

Festung Dünamünde. Dabei habe Hafendamm einen ganz geringen 

Schiffsverkehr von 70 bis 80 Seeschiffen jährlich und selbst der dort 

belegene Winterhafen rechtfertige schwerlich den grossen Aufwand von 

Polizeimannschaften. 

Dagegen habe der ungleich bedeutendere Hafen von Mühlgraben 

mit einem Schiffsverkehr von mehr als 800 Seeschiffen seitens der 

Flusspolizei nicht einen einzigen ständigen Vertreter erhalten. Ferner 

sei die zirka 15 Werst oberhalb der Eisenbahn belegene Insel 

Dahlen mit einem Revieraufseher und 4 Gorodowois ausgestattet worden, 

während für das ganze fast 10 Werst lange Revier von der 

Stadt bis nach Mühlgraben, auf welchem sich der grösste Teil des 

Handels bewege, nicht mehr als 3 Gorodowois als Patrouillen zur 

Verfügung ständen. 

Gemäss den zwischen dem einstmaligen Oberdirigierenden der 

Handelsschiffahrt und der Handelshäfen und dem Gehilfen des Ministers 

des Innern vereinbarten uud im Jahre 1903 publizierten Regeln über 

die gegenseitigen Beziehungen der Hafenvenvaltungen und der Hafen

polizeiverwaltungen laut Pkt. VI, werde die Einteilung des Hafengebiets 

nach Polizeidistrikten und Polizeiposten durch den Chef der Polizei, 

jedoch nicht anders, als nach Uebereinkommen mit dein Hafenchef 

vorgenommen. Meinungsverschiedenheiten würden durch den Gouverneur 

geschlichtet. 
Eine Verständigung in Bezug auf die erwähnte Verteilung habe, 

wie es scheine, nicht stattgefunden, da sonst wohl doch ein anderer 

Modus der Verwendung der Polizeiwache im Iuteresse des Rigaschen 
Handels eingeführt worden wäre. 

Unter solchen Umständen müsse der Rigaer Börsen-Komitee zu 

der Ueberzeugung kommen, dass die seitens des Ministeriums für Handel 

und Industrie zum Schutze des Handels angewiesenen Mittel nicht ihrem 

Zwecke entsprechend Verwendung fänden, und halte er es für geboten, 

dass in kürzester Zeit eine rationelle Verteilung der zur Verfügung-

stehenden Polizeimannschaften vorgenommen werde. 

Für eine eventuelle Neuaufstellung der Verteilung erlaube sich der 

Rigaer Börsen-Komitee nachstehende Vorschläge zu machen: 

1) Die Konzentrierung der zurzeit vorhandenen Gorodowois in 

ständige Posten mit 8-stündiger Ablösung. 

2) Die Verteilung der Posten auf 6 Stellen, und zwar: a. 1 Posteu 

be' der Ankerneekenstation; b. 1 Posten am Stadtkai zwischen der 

Eisenbahnbrücke und dem Zollrayon ; c. 1 Posten auf dem Andreasholm ; 

8 
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d. 1 Posten im Eisenbahnhafen; e. 1 Posten in Neu-Mühlgraben ; 

f. 1 Posten in Alt-Mühlgraben. 
3) An die Verteilung der Polizeiposten habe sich naturgemäss 

diejenige der Wächterpatrouillen der Hafenverwaltung zu schliessen, die 

im allgemeinen mobil sein müssten. Wenn es sich weiterhin ermöglichen 

lasse, wenigstens zeitweilig ständige Posten aus den Wächtern der 

Hafen Verwaltung zu bilden, so würden letztere, je nach Bedarf, an den 

meistexponierten Stellen, wo grössere Warenmengen lagerten, aufzu

stellen sein. 
In der obigen Aufstellung sei kein Gorodowoiposten für die Mi

tauer Seite, sowie für die Sundegegend und Kiepeßholm vorgesehen, 

weil die jetzige Zahl nicht ausreiche; es werde daher erforderlich seiu, 

den Kredit für die Polizeiwache um mindestens 15 Mann zu vergrössern, 

damit auch in Krankheitsfällen Ersatz vorhanden sei. Ausserdem fehlten 

noch Dejouranten, welche die Aufnahme der Protokolle im Falle eines 

Diebstahls, einer Rauferei, eines Mordes oder bei sonstigen Unfällen, 

sowie eventuelle Verfolgung von Inkulpaten und deren Transport zum 

Bezirksamt übernehmen müssten. 
Eine Erledigung hat diese Angelegenheit im Berichtsjahr noch 

nicht gefunden. 

30. Das Lotsenwesen. 

( A n s c h a f f u n g  e i n e s  L o t s e n d a m p f e r s . )  

Wie aus dem Jahresbericht pro 1907 (cf. Handelsarchiv Jahrgang 

1908 pag. 123 und ffe.) hervorgeht, hatte der Börsen-Komitee 

beschlossen, die vom Rigaschen Lotsenverein angeregte Frage der 

Anschaffung eines Lotsendampfers weiter zu verfolgen und sich Daten 

über die den Lotsen zur Verfügung stehenden Mittel zu verschaffen, um 

eventuell unter Beibehaltung des bisherigen Satzes der Lotsengebühr 

von 6 Kop. späterhin die Anschaffung eines Dampfers durch die 
Lotsen zu ermöglichen. 

Iu seiner Eingabe vom 28. März sub Nr. 157 teilte der Lotsen

kommandeur dem Börsen-Komitee mit, dass das Bedürfnis nach Be

schaffung eines eigenen Lotsendampfers dem Lotsenverein in letzter 

Zeit immer fühlbarer geworden sei. In gleichem Masse seien aber auch 

die Schwierigkeiten, welche sich der Beschaffung eines Dampfers aus 

den Mitteln des Vereins entgegenstellten, gewachsen. Infolge der am 

1. Januar 1907 erfolgten Gehaltsaufbesserung der Lotsen im Gesamt

betrage von 6950 Rbl. jährlich gehe die Kapitalansammlung noch 

angsamer von statten und die Aussicht auf eine schnelle Anschaffung 

des Dampfers sei dadurch noch mehr in den Hintergrund getreten. 

Um nun diesen Misstand schneller aus dem Wege zu räumen, habe 

sich der Lotsenkommandeur entschlossen, die Anzahl der Lotsen um 
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5 Mann durch Aussterben oder Austritt aus dem Dienst zu reduzieren 

wodurch die oben angeführte Zulage wieder bis auf ein Minimum aus

geglichen werden könnte, ohne dass die gute Bedienung der Schiffe 

dadurch beeinträchtigt werden würde, da eine Verschiebung der Lotsen 

von einer Station zur anderen vermittelst Telephon und eigenem Dampfer 

dann viel schneller vor sich gehen könne, nls ohne diese Hilfsmittel. 

Da durch diese in Aussicht genommene Massnahme seitens des 

Lotsenvereins alles Mögliche getan, um die schnellere Anschaffung des 

Lotsendampfers herbeizuführen, bitte der Verein den Börsen-Komitee, 

auch seinerseits diesen Schritt geneigtest zu unterstützen. Die Anschaffung 

des Dampfers müsse gleichzeitig mit der Veränderung des Lotsenbestandes 

geschehen, jedenfalls aber schon früher als die hierzu erforderlichen 

Mittel dem Lotsenverein in vollem Umfange zur Verfügung stehen würden. 

Im Namen des Lotsenvereins bitle der Lotsenkommandeur den 

Börsen-Komitee, die Beschaffung des Lotsendampfers zu übernehmen: 

den betreffenden Rest der Kaufsumme von 15,000—20,000 Rbl. als 

zinsfreies Darlehen dem Lotsenverein vorzuschiessen und diesen Dampfer 

während seiner freien Zeit im Sommer, soweit es tunlich erscheine^ 

beim Baggerbetriebe zu beschäftigen, um hierdurch eine schnellere Tilgung 

zu ermöglichen. 
Ein entsprechendes Gesuch um Reduzierung des Lotsenbestandes 

sei bereits an die Hafenverwaltung am 26. März abgesandt worden. 

Der Börsen-Komitee befand die vom Lotsenkommandeur gemachten 

Vorschläge sowohl hinsichtlich der Reduzierung des Lotsenbestandes, als 

auch des Modus der Beschäftigung des anzuschaffenden Lotsendampfers 

im Prinzip als zulässig und berücksichtigenswert und beschloss, sich 

über die tatsächlichen Kosten eines derartigen Dampfers zu informieren 

bevor er weitere Schritte in dieser Angelegenheit unternahm. Nament

lich hielt er es für notwendig abzuwarten, ob die seitens des Lootsen-

vereins unternommenen Schritte behufs Ankaufs einer der Hilfsmaschinen 

des Jermark zu diesem Zweck von Erfolg gekrönt sein würden. Gegen 

Schluss des Jahres ist der Lotsenverein iu den Besitz der genannten 

Maschine gelangt und sind alsdann Offerten über den Bau eines 

Lolsendampfers unter Benutzung der vorhandenen Maschine von mehreren 

Schills werften eingefordert worden. Nach Eintreffen der Offerten kann 

der Anschaffung des Dampfers ein weiterer Fortgang gegeben werden. 

31. Leuchttürme, Leuchtfeuer etc. 

a .  L y s e r  o r t e r  L e u c h t s c h i f f e .  

Da dem Börsen-Komitee die Nachricht zuging, dass im Dezember 

1908 noch an den Zeichnungen zum Bau des Lyserorter Leuchtschiffes 

gearbeitet werde, wandte er sich durch Schreiben vom 11. Dezember 

sub JN« 1906 an die Hydiographische Hauptverwaltung, iu welchem er 
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mitteilte, dass er es für notwendig halte, seine mehrfachen 

Bitten um Bezeichnung des Lyserortschen Riffs durch Aufstellung 

eines Leuchtschiffes zu erneuern, welches sich mit eigener Kraft 

bewege, damit es so lange am Riffe bleiben könne, als die Eis

verhältnisse solches irgend gestatteten, und schnell, sobald es 

notwendig werde, in einen nahen Stationshafen z. B. Windau, flüchten 

könne. Durch Schreiben vom 30. Oktober 1907 sub M 2109 habe 

die Hydrographische Hauptverwaltung dem Börsen-Komitee mitgeteilt, 

dass der erforderliche Kredit zum Bau eines Leuchtschiffes für das 

Lyserorter Riff in das Budget pro 1908 aufgenommen worden sei und, 

falls dieser Kredit von den oberen Staatsintitutionen genehmigt werden 

sollte, im nächsten Jahre mit dem Bau des Leuchtschiffes be

gonnen werden würde. 

In Anbetracht der Dringlichkeit der Sache bitte der Börsen-Komitee 

um Auskunft über den Stand der Sache und halte es für dringend not

wendig, die Hauptverwaltung zu ersuchen, die Arbeiten nach Möglichkeit 

zu beschleunigen, wobei er gleichzeitig die Aufmerksamkeit der Haupt

verwaltung auf den beigefügten Auszug aus der „Shipping Gazette" 

lenke, der ihm vom „Board of Trade" übersandt worden sei, aus dem 

man ersehen könne, wie schwer das Fehlen eines Leuchtschiffes beim 

Lyserorter Riff auch von den interessierten ausländischen Kreisen 

empfunden werde. 

Zu gleicher Zeit sandte er eine Kopie dieses Schreibens an die 

Abteilung für Handelshäfen mit der Bitte, auch ihrerseits diese Angelegen
heit fördern zu wollen. 

b .  L e i t f e u e r  f ü r  d a s  S e e g a t t .  

Am 17. März teilte der Rigasche Hafenchef dem Börsen-Komitee mit, 

dass der Direktor der Leuchttürme uud des Lotsenwesens im Baltischen 

Meere ihn am 23. Oktober 1907 benachrichtigt habe, dass der Bau 

neuer Leitfeuer für die Dünamündung in das Budget des Jahres 1908 

aufgenommen worden sei. Ob aber der Bau der projektierten eisernen 

Gerüste und der über das Seegatt hinaus sichtbaren Lampen in Angriff 

genommen worden ist, darüber konnte bis zum Schluss des Jahres nichts 
in Erfahrung gebracht werden. 

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 Erneuerung dieser Boje ist im 
Jahre 1909 zu erwarten. Es sind im Herbste 1908 die ersten Teile der 

neuen Leuchtboje angeliefert, welche beim Bolderaaer Hafen 
zusammengesetzt werden. 
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32. Hebung (1er russischen Haiidelsscliiffahrt. 

a .  E n t w u r f  v o n  S c h i f f a h r t s r e s r e l n .  o 

Die englische Regierung hatte im Jahre 1906 neue Regeln für die 

Schiffahrt in den Territorialgewässern Grossbrittanniens (Merchant 

Shipping Act, 1906) erlassen und durch dieses Gesetz den ausländischen, 

darunter auch russischen, Schiffen eine Reihe von Verpflichtungen auf

erlegt. Da diese Regeln von unseren, in die Häfen des Vereinigten 

Königreichs kommenden Schiffen als drückend empfunden wurden, war 

die russische Regierung mit der grossbrittannischen wegen etwaiger 

Erleichterungen bei der Anwendung dieser Regeln auf russische Schiffe 

in Verhandlungen getreten. Die grossbrittannische Regierung hat nun

mehr ihre Bereitwilligkeit ausgesprochen, diese Regeln in Bezug auf 

unsere Schiffe nachsichtig auszulegen, falls die russische Regierung-

Regeln erlassen sollte, die dem neuen englischen Gesetze entsprechen 

und deren richtige Anwendung seitens der Hafenbehörden sicher

gestellt wird. 
Infolgedessen wurde auf Befehl des Ministers für Handel und 

Industrie unter dem Vorsitze des Kammerherrn Wesselago eine 

Kommission gebildet, welche einen Entwurf von Schiffahrtsregeln, die 

den Bestimmungen des neuen englischen Gesetzes entsprechen, aus

gearbeitet hat. 
Der Vorsitzende dieser Kommission teilte in seinem Schreiben 

vom 16. Februar sub JV° 1049 dem Börsen - Komitee mit, dass 

der Minister für Handel und Industrie es für wünschenswert 

befunden habe, zur möglichst vollständigen und allseitigen Beleuchtung 

dieser Frage, Vertreter der Börsen-Komitees der wichtigsten Hafenstädte 
zur Teilnahme an dieser Kommission hinzuzuziehen und ersuchte den 

Börsen-Komitee, einen Vertreter zur Teilnahme an den Arbeiten der 

Kommission, deren Sitzung auf den 26. Februer anberaumt worden sei, 

ernennen zu wollen. 

Der Börsen-Komitee entsandte als seinen Vertreter in der oben 

erwähnten Kommission Herrn Watershout B. Mora. 

Auf dieser Sitzung wurde im Prinzip beschlossen, dem Hafenchef 

inbezug auf die Schiffskörper, die Maschinen und die Kessel zu gestatten, 

die Zeugnisse von Klassifikations-Gesellschaften anzuerkennen. Inbetreff 

der Decksladung, der Ausrüstung zur Rettung der Mannschaft und der 

Passagiere bei Unglücksfällen, sowie der Sanitätsvorschriften haben 

besondere, noch auszuarbeitende Vorschriften dem Hafenchef zur Richt

schnur zu dienen. Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Schiffer und 

Hafenchef soll als erste Instanz zur Appellation die örtliche Hafenbehörde 

dienen. Als höhere und letzte Instanz wurde eine besondere Abteilung 

bei der Abteilung für Handelsschiffahrt des Ministeriums für Handel und 

Industrie vorgesehen. 
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b .  S c h a f f u n g  e i n e r  S e e m a n n s o r d n u n g ,  s o w i e  e i n e s  
S E E -  u n d  S e e m a n n s g e r i c h t s .  

Einer vom Verein der Schiffer weiter Fahrten gegebenen Anregung 

folgend hatte der Rigaer Börsen-Komitee im Hinblick auf die immer 

mehr schwindende Mannszucht auf unseren Handelsschiffen beschlossen, 

eine besondere Kommission sowohl zur Untersuchung der Ursachen 

und näheren Verhältnisse dieses Missstandes, als auch zur Abhilfe nieder

zusetzen. Eine Abhilfe würde, nach Ansicht des genannten Vereins, zu 

erreichen sein auf gesetzgeberischem Wege durch Erlass einer Seemanns

ordnung und Schaffung eines See- und Seemannsgerichts. In diese 

Kommission wählte der Börsen-Komitee die Herren W. Meslin, Henry 

Müller, L. L. Kontermowitz und vereid. Rechtsanwalt A. Reusner. 

Nach allseitiger Beprüfung dieser Frage richtete der Börsen-Komitee, 

entsprechend dem von der erwähnten Kommission ausgearbeiteten Gut

achten, die folgende Eingabe vom 9. August sub 2 1306 an den 

Minister für Handel und Industrie: 

„Der Rigaer Börsen-Komitee beehrt sich, Ew. hohen Exzellenz 

das Folgende zur gefälligen Beachtung zu unterbreiten : 

Für die normale Entwicklung unserer Handelsschiffahrt ist Ordnung 

und Disziplin bei Mannschaft und Schiffern eine Grundbedingung. 

Leider geben jedoch die derzeitigen Verhältnisse in dieser Hinsicht auf 

unseren Schiffen im In- und Auslande nur zu oft begründeten Anlass zu 

Klagen, so dass zu befürchten ist, dass, wenn nicht bei Zeiten energische 

Schritte zur Schaffung einer Seemannsordnung gemacht werden, unsere 

Reeder sich auf schwere Opfer und empfindliche Unzuträglichkeiten 

gefasst machen müssen. 

Die Notwendigkeit der Ordnung und Regelung des Verhältnisses 

der Seeleute zu ihren Vorgesetzten und zu den Reedern ist bereits zu 

Anfang des vorigen Jahrhunderts anerkannt worden ; die damals 

begründeten Matroseninnungen sind hauptsächlich diesem Bedürfnisse ent

sprungen. Damals galt es aber auch, das allgemeine Interesse unserer 

Küstenbevölkerung an der Schiffahrt zu heben. Man befreite die Glieder 

der Innung zu diesem Zweck von der drückenden Wehrpflicht und von 

sämtlichen Kopf- und Gemeindeabgaben. Leider hat die Entwickelung 

der Schiffahrt keinen derartigen Fortschritt genommen, wie erwartet 

wurde. Mit dem Schiffszolle verschwand die Rio-asche Reederei und Ö 
mit der allgemeinen Wehrpflicht hörte der Zustrom neuer Mitglieder zur 
Innung auf. 

Vom Jahre 1874 an ist die Innung allmählich zurückgegangen 
und mit ihr die Ordnung auf unseren Handelsschiffen. Wenn sich seit 

jener Zeit auf den baltischen Schiffen trotzdem noch ein leidlicher 

Zustand erhalten hat, so ist das dem nachwirkenden Einflüsse der 

Innung zuzuschreiben, deren Ordnung, auf das Handelsgesetz fussend, 
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durch die Institutionen des Volksverheurers und des Watershout unter
stützt, aus alter Gewohnheit befolgt wird. 

Hieraus erklärt es sich auch, warum das russische Gesetz über die 

Handelsschiffahrt nur in den Ostseeprovinzen bis hierzu eine richtige 

Deutung und pünktliche Erfüllung erfahren hat, während in allen anderen 

Meeren des russischen Reiches dieses Schiffahrtsgesetz, mangels einer 

ähnlichen Ordnung, noch weniger den Bedürfnissen der Schiffahrt ent

sprechend interpretiert wurde. Anordnungen privater Dampfschiffalirts-

gesellschaften sind, obgleich sie den Gesetzen widersprechen, gebräuchlich 
und als massgebend anerkannt worden. 

Ganz ähnlich liegen die Verhältnisse bei den Konsulaten. Auch 

hier entschied und entscheidet in allen Streitfragen die persönliche 

Meinung der Konsuln. Ein Berufen oder Fussen auf bestehende Gesetze 
ist selten von Erfolg gewesen. 

Wohl merkt man in letzterer Zeit, dass die Hafenbehörden bestrebt 

sind, dem bestehenden Gesetze Geltung zu verschaffen, doch ist dieses 

im Laufe der Jahre so veraltet, dass es schwer fällt, den Sinn vieler 

Paragraphen mit der Wirklichkeit in Einklang-  zu bringen. Die Not

wendigkeit der Umarbeitung dieses Gesatzes ist daher bereits auch 

schon von der früheren Hauptverwaltung für Handelsschiffahrt und Häfen 

anerkannt worden und beschäftigen sich mit der Ausarbeitung neuer 

Gesetze, so weit dem Börsen-Komitee bekannt ist, mehrere Kommissionen 
seit vielen Jahren. 

Ein Projekt des Kontreadmirals Jurjewsky fand keine günstige 
Aufnahme und wurde von einer zweiten Kommission unter dem Prä

sidium des Kammerherrn Wesselago, nach einem Entwürfe des Herrn 

von Raison, zweckentsprechend abgeändert und ergänzt. Dieses revidierte 

Raisonsche Projekt, das [aber nur einen Teil der notwendigen Gesetzes

erneuerungen enthält, ist auch dem Börsen-Komitee zugestellt und von 

ihm begutachtet worden. Ausserdem liegt dem Börsen-Komitee als 

Ergänzung zu obigem Projekte eine Ausarbeitung der Abteilung für 
ITandelsschitfahrt über die Verheuerung und über die Heuerbureaus vor, 

welche durch die Verwirklichung schon einen grossen Schritt zur Ver

besserung der Verhältnisse in unserer Haudelsschiffahrt bedeuten würde. 

Im Interesse der Schiffahrt ist es daher sehr zu bedauern, dass obige 

Projekte scheiubar in Vergessenheit geraten sind. 

Der Börsen-Komitee glaubt, dass von einem neuen Gesetzesprojekte 

in Sachen der Seemannsordnung abgesehen werden kann, schlägt aber 

vor, dass eine möglichst baldige endgiltige Durchsicht des Raisonschen 

Projektes als Grundlage zu einem neuen Projekte veranlasst werde, um 

damit den endlosen Anläufen in dieser Sache ein Ende zu machen. 

Im engen Zusammenhang mit der Seemannsordnung steht die 

Einführung eines Seemannsgerichts. 
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Gemäss der Handelsprozessordnung unterliegt die Aburteilung der 

einschlagenden Fälle den Kommerzgerichten. In den Ostseeprovinzen, 

wo es noch keine Kommerzgerichte gibt, kompetieren diese Klagesachen 

vor den Friedensrichter resp. die örtlichen Bezirksgerichte, die sowohl 

wegen Ueberbürdung, wie auch wegen Mangel an Spezialkenntnissen 

und infolge der Langwierigkeit des Verfahrens dieser Aufgabe nicht 

gewachsen sind. Da bekanntlich auch in den Ostseeprovinzen Kommerz

gerichte geschaffen werden sollen, glaubt der Börsen-Komitee auch bei 

dieser Gelegenheit auf die dringende Notwendigkeit der Einführung der 

Kommerzgerichte und der Schaffung einer besonderen Abteilung für 

Schiffahrtsangelegenheiten bei denselben hinweisen zu müssen. 

Mit Obigem sind jedoch die dringendsten Bedürfnisse unserer 

Handelsschiffahrt noch nicht erschöpft. Bisher ist die technische Leitung 

unserer Schiffe ohne jegliche Kontrolle gewesen. Die Schiffahrt ist ein 

Gewerbe, welches nicht weniger als andere die ihm anvertrauten Güter 

grossen, natürlichen Gefahren aussetzt. Aber wohl kein anderes Gewerbe 

liegt mit den Elementen so oft im Kampfe als gerade die Schiffahrt. 

Nur die schärfste Aufmerksamkeit und strengste Pflichterfüllung können 

die Anzahl der Unglücksfälle vermindern. Weil jedoch trotz gewissen

haftester Aufmerksamkeit sich viele Unglücksfälle nicht vermeiden lassen, 

so ist es zu erklären, dass man bisher allen solchen Vorfällen mit 

Nachsicht entgegengekommen ist, zumal das allgemeine Verständnis für 

Schiffahrtsangelegenheiten wenig entwickelt war, und weil man keine 

Institutionen besass, welche die Schiffsunfälle einer genauen sachlichen 

Kritik hätten unterziehen können. Seitdem die russische Schiffahrt in 

den letzten Jahren wieder einen erneuten Aufschwung genommen hat, 

erscheint es jedoch an der Zeit, diese Nachsicht einer Einschränkung zu 

unterwerfen. Eine dringende Mahnung hierfür gaben uns vor einigen 

Jahren die ausländischen Schiffs-Versicherungsgesellschaften, indem sie 

die Prämien für russische Schiffe bis zu unerschwinglicher Höhe hinauf

schraubten resp. die Versicherung gänzlich verweigerten. Diesem Bei

spiele folgten in neuerer Zeit auch die russischen Gesellschaften, und 

selbst die gegenseitige Versicherungsgesellschaft unserer Segelschiffe kann 
nur schwer den an sie gestellten Anforderungen nachkommen. Solche 

Verhältnisse bringen natürlich unserem Seemannsstande keine Ehre. 

Eine baldmögliche Abhilfe und Klärung der Ursachen liegt daher im 

eigensten Interesse dieses Standes; es ist daher zu befürchten, dass, wenn 

nicht in allernächster Zukunft die entsprechenden Massregeln getroffen 

werden sollten, die Missstände schwere Folgen für unsere Schiffahrt 

nach sich ziehen müssen. Der Börsen-Komitee kann daher nicht dringend 

genug für die Schaffung von Seeämtern eintreten und muss sich hierbei 

natürlich wieder an ausländische Muster anlehnen, weil wir in Russland 

in dieser Hinsicht keine genügenden Erfahrungen besitzen und uns not
gedrungen fremde Erfahrungen zu eigen machen müssen. 



121 

Die Kompetenz dieser Seeämter könnte sich natürlich auch nur 

auf ganz bestimmte Teile unseres Seehandelsgesetzes erstrecken. Das 

Wesentliche der Funktionen der Seeämter würde in der Untersuchung-

sämtlicher Seeunfälle bestehen, mit spezieller Berücksichtigung- solcher 

Fälle, die mit Verlusten an Menschenleben verbunden sind. Wichtig ist, ' Ö J 

dass sie eine sachliche Entscheidung treffen über die Ursache und über 

„schuldig" oder „nicht schuldig". Hinsichtlich der Schiffsbediensteten 

bis zum Kapitän hinauf müsste den Seeämtern das Recht zuerkannt 

werden, diesen zeitweilig oder auf immer die Befugnis zur Ausübung 

des Seegewerbes zu entziehen. Die Belangung in zivil- resp. 

kriminalrechtlicher Hinsicht würde auf Grund dej Entscheidung des See

amtes den betreffenden Behörden zustehen. 

Was die Zusammensetzung der Seeämter anbelangt, so erscheint 

das Präsidium derselben in der Hand eines Marineoffiziers am zweck-

mässigsten, während die Glieder aus Kapitänen der Handelsflotte und 

sonstigen unbeteiligten Sachverständigen bestehen müssten. 

Eine Oberinstanz für die in verschiedenen grösseren Häfen zu 

errichtenden Seeämter müsste in Petersburg; durch ein Hauptseeamt 

geschaffen werden. 

Der Nutzen, den diese Seeämter der Schiffahrt bringen würden, 

liegt nicht nur in dem momentan brennenden Bedürfnisse nach Ein

führung von Ordnung und Gesetzmässigkeit, sondern vielmehr auch 

darin, dass durch die Seeämter mehr Licht in die Verhältnisse unserer 

Schiffahrt und ihre Existenzbedingungen hineingebracht werden würde. 

Was bisher nur Vermutungen und persönliche Meinung gewesen ist, 

kann in jedem Falle genau auf seine Glaubwürdigkeit hin untersucht 

werden. Die Mängel unserer Schiffsbaukunst, unseres Schiffspersonals, 

unserer Küstenbefeuerung, unserer Regierungsinstitutionen für Seefahrt 

und unserer Seefahrtsgesetze unterlägen einer beständigen Aufsicht an der 
Hand praktischer Erfahrungen, so dass in Zukunft in unseren Handels

gesetzen nicht mehr Bestimmungen vorkommen könnten, deren Sinn 

infolge von Veraltung nicht mehr zu verstehen ist." 

Hierauf antwortete die Abteilung für Handelshäfen des Ministeriums 

für Handel und Industrie dem Börsen-Komitee im Schreiben vom 

28. August sub M 4736, dass, nach Vortrag der Eingabe des Rigaer 

Börsen - Komitees vom 9. August sub M 1306 der Herr Minister 

für Handel und Industrie zu befehlen geruht habe, dem Börsen-

Komitee mitzuteilen, dass die Frage der Regelung und Normierung der 

Verhältnisse der Seeleute zu ihren Vorgesetzten, sowie der Festsetzung 

der Pflichten der Seeleute bereits in das Projekt der Verordnung über 

die Handelsschiffahrt aufgenommen worden sei. Was aber die Eröffnung 

eines Heuerungsbureaus betreffe, so werde das in dieser Frage aus

gearbeitete Gesetzesprojekt gegenwärtig an den Konseil für Schiffahrts

angelegenheiten gebracht und von demselben nach Beprüfung in der 
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üblichen Ordnung den höchsten gesetzgeberischen Institutionen der 

Regierung zur Durchsicht vorgelegt werden. 
Anlässlich ferner der Schaffung eines Seegerichts zur Verhandlung 

von Schiffahrtsangelegenheiten habe s :ch die Abteilung für Handels

schiffahrt mit dem Justizministerium in Relation geset/.t. 

Was schliesslich die Frage wegen Schaffung von Seeämtem 

anlange, zu deren Obliegenheiten die Behandlung sämtlicher Unfälle zur 

See, die Feststellung ihrer Ursache und die Heranziehurg der Schuldigen 

zur Verantwortung auf dem Zivil- resp. Kriminalwege gehörten, so solle 

diese Frage bei der Reorganisation der örtlichen Hafenverwaltung in 

Berücksichtigung gezogen werdeu. 

c )  A b ä n d e r u n g  d e s  g e g e n w ä r t i g e n  V e r f a h r e n s  

d e r  D a m p f s c h i f f a h r t s g e s e l l s c h a f t e n  b e i  d e r  A u s 

l i e f e r u n g  d  e  r  W  a  r  e  a n  d e n  E m p f ä n g e r .  

Der Sysraner Börsen-Komitee teilte im Schreiben vom 21. Februar 

mit, dass wählend der letzten Schiffahrtsperiode von Versendern und 

Empfängern von Waren, die auf Dampfschiffen auf der Wolga befördert 

würden, darüber häufig Klagen verlautbart worden seien, dass bei der 

Auslieferung der Ware an den Empfänger die Dampfschiffahrtsgesellschaft 

keinerlei Dokument aushändige, wie das auf den Eisenbahnen geschehe; 

hierdurch werde der Empfänger der Möglichkeit beraubt, die Richtigkeit 

der von der Gesellschaft gemachten Berechnungen, die rechtzeitige 

Zustellung der Ware zu prüfen, sowie überhaupt jegliche Verletzungen 

des Transportvertrags festzustellen. Da die Dampfschiffahrtsgesellschatt 

kein zweites Exemplar des Frachtbriefduplikats ausstelle, schütze sie sich 

gegen jegliche Verantwortlichkeit gegenüber dem Empfänger; indessen 

trage nach dem Gesetze die Gesellschaft die gleiche Verantwortlichkeit 

für den Transport wie die Eisenbahn, mit Ausnahme der in den Art. 

249, 345, 418, 433 II, 539 Bd. XI. Teil 2 des Swod der Gesetze vor

gesehenen Fälle. Eine derartige unverantwortliche Lage habe zur Folgei 

dass, selbst wenn offene Kennzeichen von Beschädigung oder Manko 

von Waren vorlägen, die Dampfschiffahrtsgesellschaften dem Waren

empfänger häufig das Umwiegen und die Besichtigung der Ware und 

die Aufnahme eines Protokolls verweigerten. Diese Umstände hätten 

den Sysraner Börsen-Komitee zur Ueberzeugung gebracht, dass Mass

regeln zur Abänderung des gegenwärtigen Verfahrens bei den Dampf
schiffahrtsgesellschaften notwendig seien, und zwar dass dieses durch 

ein Gesuch beim Handelsminister geschehe, in welchem um Einführung 

von Frachtbriefen nach dem Systeme der Eisenbahnfrachtbriefe und um 

Aufnahme von Protokollen über jegliche Beschädigung der Waren 

und Stück- und Gewichtsmankos, sowie um Aushändigung der Protokolle 
an die Warenempfänger gebeten werde. 
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Hierauf antwortete der Rigaer Börsen-Komitee am 1. März sub 

Nr. 336, dass er der Initiative des Sysraner Börsen-Komitees zu einer 

Abänderung- des gegenwärtigen Verfahrens der Dampfschiffahrtsgesell

schaften bei der Auslieferung der Waren an den Empfänger ohne 

jegliches Dokument volle Sympathie entgegenbringe und ihn bitte, ihm 

eine Abschrift seiner Eingabe au die Minister des Handels und des 

Verkehrs zu übersenden. 

Abgesehen von diesen Eingaben, halte der Börsen-Komitee es für 

sehr geeignet und zweckmässig, wenn der Sysraner Börsen-Komitee 

diese Frage auch im Konseil der Börsenkongresse anregte. Seinerseits 

sei der Börsen-Komitee bereit, seinem Vertreter in jenem Konseil den 

Auftrag zu erteilen, sobald die vom Sysraner Börsen-Komitee angeregte 

Frage dort zur Verhandlung komme, diese energisch zu unterstützen. 

d .  D e r  X I .  i n t e r n a t i o n a l e  S c h i f f a h r t s k o n g r e s s .  

Im Schreiben vom 29. August 1907 sub As 1009 hatte das Orga

nisationskomitee des XI. internationalen Schiffahrtskongresses dem Präses 

des Rigaer Börsen-Komitees mitgeteilt, dass es nach dem Beispiele 

früherer internationaler Schiffahrtskongresse und entsprechend dem Regle

ment der internationalen Assoziation dieser Kongresse ein besonderes 

Protektionskomitee kreiert habe und ihn, den Präses des Börsen-Komitees, 

um Annahme des Ehrenamts eines Gliedes dieses Komitees ersuche. Der 

Herr Präses nahm diese Wahl au und setzte hiervon das Orgauisations-

komitee durch Schreiben vom 16. November sub Nr. 2020 in Kenntnis. 

Da die Kongressglieder nach Scliluss der Sitzungen u. a. auch 

Exkursionen nach den Häfen des Baltischen Meeres, darunter auch 

nach Riga unternehmen sollten, wurde zum Leiter der Exkursion nach 

den Baltischen Häfen der Chef der Revaler Hafenbauten, Ingenieur 

W. J. Rummel, ernannt und für die detaillierte Ausarbeitung aller den 

Besuch Rigas betreffenden Fragen ein örtliches Komitee gebildet, in 

dessen Vorstand die Herren Ingenieur A. A. Konstantinow, Stadthaupt 

G. Armitstead und der Präses des Börsen-Komitees Konsul A. Larsson 

vorn Organisationskomitee des Kongresses gewählt wurden. 

Der Börsen-Komitee wählte seinerseits eine Kommission, bestehend 

aus den Herren Ch. Drishaus, Aug. Hernmarck, W. Meslin und Henry 

Müller, die das ganze Arrangement für den Empfang und die Begleitung 

der Kongressglieder zu regeln hatten. 

Um den Teilnehmern am XI. internationalen Schiffahrtskongress 

welche den Rigasehen Hafen zu besuchen beabsichtigen, ein Bild 

desselben zur Orientierung und Erinnerung geben zu können, verfasste Herr 

Hafenbau-Ingenieur A.Pabst im Auftrage des Börsen-Komitees eine sehr über

sichtliche und interessante Beschreibung des Rigaschen Hafens mit 

seinen für die Schiffahrt getroffenen Einrichtungen. Diese Broschüre 

wurde in russischer, deutscher und englischer Sprache herausgegeben 
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und umfasst folgende Abschnitte: 1) die geographische Lage unseres 

Hafens ; 2) allgemeine Beschreibung; 3) der Seeweg nach Riga; 4) die 

Fahrwege im Hafen; 5) Anlagen für die Warenlagerung; 6) Ausrüstung 

des Hafens; 7) Verwaltung; 8) Unterricht für nautische Zwecke; 

9) wissenschaftliche Beobachtungen im Interesse des Hafens ; 10) Wohl

fahrtseinrichtungen für die Seefahrer und 11) die vom Sekretär der 

handelsstatistischen Sektion des Rigaer Börsen-Komitees B. v. Gernet 

verfasste Schilderung der Entwicklung von Handel und Verkehr. 

Am 27. Mai trafen mit dem 24 Fuss tief gehenden Dampfer der 

Freiwilligen Flotte „Moskwa" 86 Mitglieder des internationalen Schiffahrts

kongresses in Riga ein, wo sie nach kurzer Besichtigung des Hafens 

vom Börsen-Komitee im Kaiserlichen Garten bewirtet wurden und von 

dort dem von der Stadtverwaltung aufgestellten Programme gemäss 

durch die Stadt geführt wurden. Mit einem von der Stadt im Tliorens-

berger Stadtpark zu Ehren der Gäste gegebenen Gartenfest schloss die 

feierliche Aufnahme der Gäste in Riga. 

e. E n t w u r f  v o n  R e g e l n  f ü r  H a v a r i e n  r e s p .  R e v i s i o n  

d e r  D  i  s  p  a  c  h  e  r  e  g  e  1  n  b e z ü g l i c h  d e r  A u f m a c h u n g  d e r  

D i s p a c h e .  

Der Präses der Allerhöchst eingesetzten besonderen Konferenz zur 

Ausarbeitung eines Gesetzentwurfes über die Handelsschiffahrt teilte im 

Schreiben vom 4. April 1907 sub Nr. 29 dem Börsen-Komitee mit, dass 

diese Konferenz bei Erörterung des Entwurfs von Regeln für Havarien 

in ihrer IV. Subkommission von der Eingabe eines Vertreters der 

Versicherungsgesellschaft „Rossija" über die Notwendigkeit einer Revision 

der Dispacheregeln Kenntnis genommen und dabei anerkannt habe, 

dass die Frage der Aufmachung der Dispache, ihrem Wesen nach, 

eher zu den Regeln über das Gerichtsverfahren, als zum materiellen 

Rechte gehöre und daher wohl kaum im Gesetzbuche über die Handels
schiffahrt zu behandeln sei. Hierbei hätte jedoch die IV. Subkommissin 

gefunden, dass die neuen Regeln für die Dispacheure gleichzeitig mit 

dem Gesetzbuche, als Ergänzungsgesetz eingeführt werden könnten und 

es wünschenswert erscheine, das entsprechende Projekt in der Konferenz 
zu prüfen. 

Infolgedessen bitte der Präses der genannten Konferenz, ihm 

Auskünfte über diejenigen Regeln zu geben, welche bei der Aufmachung 

von Dispachen im Rigaer Hafen zur Richtschnur genommen würden, 

sowie einen Entwurf derjenigen Abänderungen mitzuteilen, welche, 

nach Ansicht des Börsen-Komitees, im Interesse des Seehandels in 
diesen Regeln wünschenswert wären. 

Auf diese Anfrage antwortete der Börsen-Komitee durch Schreiben 

vom 12. März 1908 sub Nr. 406, dass die zurzeit in Riga geltenden 
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Regeln für die Aufmachung von Dispachen in einer vom früheren 

Rigaschen Rate im Jahre 1885 bestätigten besonderen Instruktion ent

halten seien. Diese Instruktion weise viele Lücken auf und entspreche 

weder den Anforderungen des modernen Verkehrs, noch der neueren 

Gesetzgebung auf dem Gebiete des Seerechts und dürfe daher wohl 

kaum als Richtschnur bei der Ausarbeitung neuer Dispacheregeln dienen. 

Nach Ansicht des Börsen-Komitees müssten bei Ausarbeitung neuer 

Regeln für die Dispachen namentlich 2 Fragen in Betracht gezogen 

werden, und zwar die Frage der Ernennung und disziplinaren Stellung 

des Dispacheurs und die Frage der Beschwerdeführung in Dispache

sachen und der gerichtlichen Bestätigung der Dispachen. 

1) Die Wahl oder Ernennung des Dispacheurs sollte, nach dem 

Vorbild des St. Petersburger Börsenstatuts, dem Börsen-Komitee über

tragen oder dem letzteren wenigstens das Recht eingeräumt werden, 

die Kandidaten vorzuschlagen, aus deren Zahl die gesetzliche Ober

instanz den Dispacheur zu ernennen hätte. Hierbei erscheine es nicht 

wünschenswert, die Wahl der Dispacheure auf einen bestimmten Kreis 

von Personen zu beschränken, wie z. B. in Petersburg auf die Börsen

makler, da die für das Amt eines Dispacheurs zu wählende Person 

nicht nur vertrauenswürdig sein, sondern auch Specialkenntnisse haben 

müsse, um die mit der grossen Havarie verbundenen, oft recht verwickelten 

Rechtsfragen richtig lösen zu können. 

2) Beschwerden über den Dispacheur sollten, sofern sie nicht rein 

disziplinaren Charakters seien, an das Kommerzgericht, wo aber ein 

solches nicht existiere, an das Bezirksgericht gehen. Ausserdem sollten, 

nach dem Muster der westeuropäischen Gesetzgebung, demselben 

Gerichte auch solche Anträge der an der Dispache beteiligten Personen 

kompetieren, welche auf Bestätigung der Dispache gerichtet sind, um 

letzterer den Charakter eines vollstreckbaren Urteils zu geben. In 

dieser Beziehung müsse der Börsen-Komitee auf die §§ 149—158 des 

deutschen Reichsgesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit vom 17. Mai 1898 hinweisen. 

33. 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 Verkehrsbezirks mit, dass zur Ver

besserung des oberen Dünalaufes und für die Remonte des Beresina-

Systems im Jahre 1908 folgende Arbeiten zur Ausführung bestimmt 

resp. für das Jahr 1909 in Aussicht genommen worden sind, und zwar: 

I .  E s  w u r d e n  i m  J a h r e  1 9 0 8  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 oberen Balkengebinde in den Pfeilern der 

Schleuse .N? II im Sergutschew-Kanal; 
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2. der Umbau der obereu und unteren Tore der Schleuse iNe II im 

Sergutscliew-Kanal; 
3. der Umbau des oberen Teiles der Schleusentore J\gj\o VI und VII 

im Verbindungsk anale ; 
4. der Umbau der Balkengebinde über den Pfeilern des Sergutscliew-

sclien Stauwehrs 5 
5. der Umbau des doppelten Wächterhauses bei der Schleuse A° I 

im Sergutschew-Kanal; 
6. der Umbau des über Wasser befindlichen Teiles des I. Essenschen 

Dammes; 
6. der Umbau der über Wasser befindlichen Teile des Tschasch-

nitzkischen Stauwehrs in der Ulla; 
8. der Umbau der oberen und der unteren Torflügel der Schleuse 

N? XI. im I. Lepelschen Kanal ; 
9. die Ausführung von Baggerarbeiten in der Beresiua ; 

10. das Heben von gesunkenen Baumstämmen aus dem Flussbette 

der Beresina. 

II. Für das J ah r 1909 sind folgende Arbeiten in 

A u s s i c h t  g e n o m m e n :  

1. der Bau der unteren Schleusentore J^VII im Verbindungs-Kanale; 

2. der Umbau der unteren Tore der Schleuse «Ns VIII im Wereb-

Kanale; 
3. der Umbau der unteren Torflügel an der Schleuse J\o XIII im 

Tschaschnitzki-Kanale ; 

4. der Umbau von 4 Torflügeln der Schleuse Nr. XIV im Tschasch
nitzki-Kanale ; 

5. die Ausführung von Baggerarbeiten in der Beresina 5 

6. das Heben von versunkenen Stämmen in der Beresina; 

7. das Heben von Steiuen in der Düna. 

b .  V e r b i n d u n g  d e r  D ü n a  m i t  d e r  W o l g a  u n d  d e m  

D n j epr. 

Die Herstellung einer schiffbaren Verbindung der Düna mit den 

grossen Wasserstrassen des Reichs und durch diese mit dem Schwarzen 

Meere uud den Zentralrayons des Reichs wird seit Jahren bereits in 

den Regierungsinstitutionen behandelt und ist wiederholt auch im Börsen-

Komitee Gegenstand eingehender Erörterungen und Verhandlungen ge

wesen (vergl. Handelsarchiv Jahrg. 1906, Seite 149). In jüngster Zeit 

haben nun auch die neu gegründeten Rayon-Komitees für die Beförderung 

von Massengütern auf den Eisenbahnen diese Frage in ihr Bereich gezogen. 

Dem Börsen-Komeite wurde durch seinen St. Petersburger Ver

treter bei dessen Schreiben vom 29. September sub Nr. 445 eine überaus 

interessante Denkschrift der Verwaltung der Binnenwasserstrassen und 
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Chausseen über die Bedürfnisse der Wasserstrassen, im Zusammenhange 

mit der Organisation gemischter Transporte auf Wasserstrassen, Chausseen 

und Eisenbahnen, zur Kenntnisnahme übersandt. Diese Denkschrift, 

die eine wesentliche Bedeutung für den Wasserverkehr Russlands hat, 

ist vom Zentral-Rayon-Komitee für die Regelung von Massentransporten 

den einzelnen Rayon-Komitees zur Prüfung zugesandt worden und enthält 

u. a. folgende Punkte, die die besondere Aufmerksamkeit der örtlichen 

Handelskreise beanspruchen können. 
Zur ersten Kategorie der in Aussicht genommenen Arbeiten müssten 

gerechnet werden: 
1) Der Bau des Wasserweges Dnjepr-Diina an Stelle des ver

alteten Beresina-Systems. Geplant wurde eine Verbindung der genannten 

Flüsse in der Wasserscheide der Lutschessa-Orscliitza; die Kosten des 

Baues seien, nach dem von der Verwaltung der Binnenwasserstrassen 

ausgearbeiteten und geprüften Entwürfe, auf 26 Millionen berechnet worden. 

2) Die Herstellung einer Verbindung Wolga-Moskwa-Düna*) mit 

Hilfe der Flüsse: Mescha, Obscha, Wasusa, Sestra, Istra, Moskwa 

und Oka. Die Kosten betrügen annähernd 38,5 Millionen. Diese beiden, 

die Bassins der drei grössten Flüsse Russlands vereinigenden Systeme 

müsten eine enorme Umwälzung im industriellen Leben Russlands und 

neue Industriezweige hervorrufen, eine völlig neue Verteilung der Güter 

zwischen Wasserweg und Eisenbahn schaffen und die Tätigkeit beider 

verstärken. Das wichtigste handels-industrielle Zentrum Russlands, der 

Moskauer Rayon, würde durch billige, ununterbrochene Wasserwege mit 

allen reichsten Gebieten Russlands verbunden werden, das gesamte 

zentrale Russland erhielte einen bequemen Weg sowohl zum Baltischen, 

wie zum Schwarzen Meere. Die Flussflotte eines jeden dieser mächtigen 

Wassersysteme, die jetzt durch die natürlichen Verhältnisse in den engen 

Rahmen dieser Bassins gebannt sei, erhielte die Möglichkeit des Aus

tausches mit den Flotten der anderen Bassins. Per Hauptstrom der 

Waren nach den Westhäfen würde über die Düna, den Pripet und die 

Dnjepr-Bug-Systeme gehen und dadurch unsere überlasteten Eisenbahnen 

entlasten. 
Jedes einzelne Element der Wasserwege in den geplanten Ver

bindungen habe bereits gegenwärtig eine sehr grosse ökonomische 

Transitbedeutung innerhalb der Grenzen des Bassins des betreffenden 

Flusses ; eine Verbesserung der Schiffahrtsverhältnisse der zur erwähnten 

Verbindung gehörenden Flüsse sei unbestreitbar eine unaufschiebbare 

staatliche Notwendigkeit. 

Ausserdem bildeten das Dnjepr-Bug-System und die Düna überaus 

wichtige strategische Wege, deren Ausbau vom Staate für notwendig 

befunden worden sei. 

*) Eiu Entwurf sei noch nicht ausgearbeitet worden und die Summe nur 

annähernd berechnet. 
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Bis zum Schlüsse des Jahres hatte der Börsen-Komitee noch nicht 

Gelegenheit gehabt bezüglich der Materie zu dieser Denkschrift Stellung 

zu nehmen, doch ersuchte er seinen Petersburger Vertreter, dahin zn 

wirken, dass den Vertretern der Interessen der Wasserwege die Mög

lichkeit geboten werde, dauernd im Petersburger Rayon-Komitee ihren 

Wünschen Ausdruck zu geben. Dieses könnte vielleicht durch die 

Bildung einer Kommission beim Rayon-Komitee geschehen, welche die 

Bedürfnisse der Wasserwege festzustellen und für die Verbesserung dieser 

Verkehrsstrassen einzutreten hätte. 

c .  F l u s s k o m i t e e s  f ü r  d i e  V e r w a l t u n g  d e r  W a s s e r w e g e .  

Gleichzeitig mit der im vorhergehenden Punkte erwähnten Denk

schrift der Verwaltung der Binnenwasserstrassen hatte der Petersburger 

Vertreter des Börsen-Komitees diesem ein vom Verkehrsministerium 

ausgearbeitetes Projekt über die Errichtung von Flusskomitees für die 

Verwaltung der Wasserwege übersandt, das ebenfalls seitens der Rayon-

Komitees geprüft werden sollte. 

Auch diese Frage ist mehrfach bereits Gegenstand der Erörterung 

im Börsen-Komitee gewesen (vergl. Handelsarchiv Jahrg. 1905 Seite 133 

und folgendej. 

Durch Schreiben vom 4. Oktober Nr. 1506 teilte der Börsen-

Komitee seinem Petersburger Vertreter mit, dass ihm bei Durchsicht 

dieses Projekts aufgefallen sei, dass es über das Verliältniss der geplanten 

Flusskomitees zu einander keine Bestimmungen enthalte Da die Fluss

komitees nur ein begrenztes Gebiet für ihre Tätigkeit erhalten — sie 

sollen lokale Aufgaben lösen — so stehe zu erwarten, dass an einem 

grossen Flusse mehrere Flusskomitees entstehen würden, die vielleicht 

nicht immer gleiche Interessen hätten. Dem Börsen-Komitee erscheine 

es daher erwünscht, dass das Verhältnis dieser Komitees zu einander 

von Anfang an geregelt werde. Er ersuchte daher seinen Petersburger 

Vertreter, die Aufmerksamkeit des Petersburger Rayon-Komitees auf 

diesen Umstand zu lenken, sowie auch dahin zu wirken, dass einem 

jeden Komitee ein möglichst grosses Gebiet überwiesen werde, 

Soweit dem Börsen-Komitee bekannt, hatte bis zum Schlüsse des 

Jahres der Rayon-Komitee zu dieser Frage noch keine bestimmte 
Stellung genommen. 

34. Verbindung der Inländischen Aa mit der Büna. 

a .  F r e q u e n z  d e s  D ü n a - A a - K a n a l s .  

Inbezug auf den Düna-Aa-Kanal haben sich für das Berichtsjahr 
nui Daten über die Irequenz desselben ermitteln lassen und zwar haben 

laut Aufgabe der Direktion der Livländischen Gesellschaft zur Ver
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besserung der Flussverbindungen den Diiua-Aa-Kanal im abgelaufenen 

Jahre passiert: 

1) Langhölzer (Balken, Brussen, Mauerlatten etc.) 193,992 Stück 

2) Sleepers, Lafetten, Bulgaren etc 488,476 „ 

3) Bergwerkhölzer 120,000 „ 

Zusammen . . . 802,468 Stück 

Für das abgeschlossene Geschäftsjahr 1907 hat die Livländische 

Gesellschaft zur Verbesserung der Flussverbindungen eine Dividende 
vou 4 °/o gezahlt. 

b .  R e g e l n  f ü r  d i e  F l ö s s u n g  

Die Verhandlungen über die 

Livländischen Aa sind im Abschnitt 

a u f  d e r  L i v l ä n d i s c h e n  A  a .  

Regeln für die Flössung auf der 

„Das Holzgeschäft" abgedruckt. 

III. Assekuranzwesen. 

35. Versicherung des Arbeiterpersonals des Rigaer Börsen-Komitees 
gegen Unfälle. 

Im Berichtsjahre sind 40 Unfälle der Gegenseitigen Unfall-

Versiclierungs - Gesellschaft zur Anzeige gebracht worden. Von diesen 

Unfällen hatte die Gesellschaft den Betrieben 391 Rbl. 60 Kop. zu 

entschädigen. — Gezahlt wurde der Gesellschaft für die Versicherung 

des Arbeiterpersonals : 

beim Dampferbetriebe 318 Rbl. 04 Kop. 

„ Baggerbetriebe 1675 „88 „ 
„ Schwimmdockbetriebe 87 „ 71 „ 

bei der Remonte der Seedämme ... 51 „ 20 „ 

beim Exporthafenbetriebe 672 »19 „ 

Zusammen . . 2805 Rbl. 02 Kop. 

30. Versicherung der Dampfer und Bagger des Börsen-Komitees 
gegen Fenersgefalir und Explosion. 

Gemäss dem Beschlüsse der Generalversammlung der Rigaer 

Börsen-Kaufmannschaft vom 1. März 1902 siud die Dampfer und Bagger 

des Börsenkomitees seit dem genannten Jahre gegen Feuersgefahr und 

Explosion in Selbstversicherung genommen und zwar: 

9 
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der Dampfer Simson für den Betrag von 35,000 Rbl. 

55 » Herkules » 55 r> » 60,000 55 

55 » Zander 55 55 55 55 
37,000 55 

55 n 
R. Kerkovius n » n 55 38,800 » 

55 » Hern mark » 55 V J5 35,000 55 

55 n Planet 5? n 55 10,000 55 

55 r> Komet JJ 55 55 55 3,000 55 

n 55 Alfa 55 55 1? 55 12,000 55 

)) n Beta n 55 55 » 12,000 55 

n Bagger Mühlgraben » 55 n 95 78,000 55 

55 n Riga 55 55 55 55 
325,000 

55 

rt Refouleur I. 55 55 55 »I ! 100,000 
» 55 II. 55 ;; 55 55 ! S 7 

Zusammen für den Betrag von 745,800 Rbl. 

Das Selbstversiclierungs-Reservekapilal betrug 

ultimo Dezember 1907 34,822 Rbl. Ol Kop. 

welches sich im Laufe des Berichtsjahres inklusive 

Zinsen vergrössert hat um 7,27:1 „ 45 „ 

Summa . 42,093 Rbl. 46 Kop. 

Von dem Beschlüsse der Generalversammlung der Börsenkauf

mannschaft vom 1. März 1902 abweichend, wurde, entsprechend einem 

bezüglichen Antrage der Delegation für den Baggerbetrieb, der 

Refouleur III, welcher als Werkstatt dient, bei einer Russischen 

Versicherungsgesellschaft für den Betrag von 24,000 Rbl. versichert, 

für welche Versicherung die Prämie pro 1908 mit 166 Rbl. 45 Kop. 

gezahlt worden ist. 

37. 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 1908 — 268 Rbl. 12 Kop. 
gekostet 

IV. Telegraphenwesen. 

38. Der Riga-Bolderaaer Telegraph. 

Die Stationen des Riga-Bolderaaer Telegraphen haben im Berichts
jahre befördert: 
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I. Unbezahlte Depeschen. 

1) Meldungen über eingekommene Schiffe . 2255 

2) „ „ ausgegangene Schiffe . 2225 
3) Diverse Depeschen des Börsen-Komitees 2012 

6492 

II. Bezahlte Depeschen 6396 

Total 12,888 

Vergleicht man die Tätigkeit des Telegraphen pro 1908 mit der 

im Jahre 1907, so ergibt sich folgendes Resultat: 

Unbezahlte Depeschen. Bezahlte Depeschen. Total. 

pro 1907: 6,612 5,842 . . 12,454 

„ 1908: 6,492 6,396 . . 12,888 

pro 1908 — 120 + 554 + 434 

39. Kronstelegraph. 

Auf Ansuchen des Chefs des Rigaschen Zentral-Telegraphenkontors 

veröffentlichte der Börsen-Komitee in der No. 7 des „Rigaer Börsen

blatts" vom 9. Januar folgende Verfügung des Herrn Ministers des Innern : 

Vom 1. Januar 1908 ab wird die Annahme in einer vereinbarten 

Sprache abgefasster inländischer und internationaler Telegramme auf 

folgender Grundlage gestattet: 

1) Ein Telegramm wird als ein in vereinbarter Sprache ge

schriebenes angesehen, wenn sein Text ganz oder teilweise aus wirk

lichen oder erdachten Worten besteht, ohne Phrasen zu bilden, die in 

einer oder einigen zu;* Telegraphen-Korrespondenz durch § 25 der 

Regeln über die Telegraphen-Korrespondenz zugelassenen Sprachen ver
ständlich sind. 

2) Die Worte der vereinbarten Sprache, sowohl die wirklichen, 

wie die erdachten, müssen bestehen aus leicht auszusprechenden Silben in 

einer der folgenden Sprachen : russisch, deutsch, englisch, spanisch, 

französisch, holländisch, italienisch, portugiesisch oder lateinisch (§ 25 

der Regeln über die Telegraphen-Korrespondenz). 

3) Die Absender von Telegrammen in vereinbarter Sprache sind 

verpflichtet, auf Aufforderung der Stelle, wo das Telegramm aufgegeben 

wird, den von ihnen gebrauchten Code (Schlüssel) vorzuweisen. 

4) Die Telegramme in vereinbarter Sprache werden nach dem 

Tarif für Telegramme in gewöhnlicher Sprache bezahlt, wobei indes 

die grösste Länge eines Wortes der vereinbarten Sprache auf 10 Buch

staben festgesetzt wird. 

9* 
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40. Telegraphische Verbindung mit Domesnäs. 

Nachdem die jahrelangen Bemühungen und ununterbrochenen Ver

handlungen des Börsen-Komitees mit dem Post- und Telegraphenressort 

wegen einer direkten Telegraphenverbindung Rigas mit Domesnäs im 

Jahre 1898 endlich dazu geführt hatten, dass die Oberverwaltung ihre 

Zustimmung zur Herstellung der direkten Verbindung unter der Be

dingung erteilte, dass die gesamten Kosten derselben im Betrage von 

5000 Rbl. einzig und allein von der Kaufmannschaft Lestritten würden, 

wurden diese Mittel von der Kaufmannschaft mit dem ausdrücklichen 

Vorbehalt bewilligt, dass der Bau der direkten Linie Riga—Talsen— 

Sassmacken—Domesnäs sofort in Angriff genommen würde und in 

Talsen ein Kommutator zur direkten Verbindung mit Riga aufgestellt 

werde, (cf. Handelsarchiv Ausg. v. Jahr 1899, Seite 71 u. ffe.) 

Obgleich der Börsen-Komitee den obigen Betrag im Januar 1899 

dem Chef des Bigaschen Post- und Telegraphenbezirks zur Verfügung 

gestellt und dieser dem Komitee die Zusicherung gegeben hatte, dass die 

neue Linie und damit der direkte Verkehr spätestens Mitte Mai des

selben Jahres eröffnet werden sollte, waren die Zusicherungen des 

Post- und Telegraphenressorts insofern nicht erfüllt worden, als der 

Depeschenverkehr nicht direkt auf einem besonderen Draht zwischen 

Riga und Domesnäs stattfand, sondern der Verkehr dadurch aufgehalten 

wurde, dass die Depeschen in Talsen empfangen und von dort weiter

gegeben werden mussten. Dieser Uebelstand ist aber, dank den ener

gischen Bemühungen des derzeitigen Chefs des Rigaschen Zentral-Telc-

graphenkontors, Staatsrats A. Dienstmann, im Berichtsjahre beseitigt 

worden, indem laut dessen Mitteilung vom 30. Mai sub No. 

1580 der direkte Verkehr auf der Linie Riga—Domesnäs seit dem 

erwähnten Tage eröffnet worden sei. 

41. Telegraphische Verbindung mit llunÖ 

Die Strandung des dänischen Dampfers „Dorau an dem Felsen
eiland Runö veranlasste den Börsen-Komitee, sich durch Vorstellung 

vom 1. Februar sub JMs 133 an den Handelsmuster mit der eindring
lichen Bitte um Beseitigung eines durchaus unzulässigen Missstandes in 

den Navigationsverhältnissen des Rigaschen Meerbusens zu wenden. 

Was die erwähnte Strandung in besonders grellem Licht erscheinen 

lasse, sei der Umstand, dass das Schiff in einem Meeresteil, der seiner 

geringen Ausdehnung nach fast zu den Binnenseen gerechnet werden 

könne, für die Zeit von mehr als einer Woche als verschollen habe 

gelten können, weil die Schiffbrüchigen, obwohl glücklich ans Land ge

rettet, eine so lange Zeit ohne die Möglichkeit einer Verbindung mit 

der übrigen W elt geblieben seien, und, obwohl nur ca. 20 Seemeilen 

vom Festlaude entfernt, weder ihre Reederei, noch ihre Ano-ehörioen 
* Ö O 
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von ihrem Schicksal benachrichtigen konnten. Erst als der Komman

deur des Eisbrechers ..Jermak" einen nahezu aussichtslosen Versuch zur 

Auffindung der Verschollenen unternommen hätte, sei es gelungen, das 

Schiff, fast durch einen Zufall, zu entdecken, die Besatzung abzunehmen 

und den Bergungsgesellschaften die Möglichkeit zu bieten, an die 

Rettung des Schiffes und der auf demselben befindlichen Güter zu 

geben. In der Ueberzeugung, dass das Handelsministerium dem Ge

schehenen bereits seine Aufmerksamkeit zugewandt habe, halte der 

Börsen-Komitee es dennoch für seiue Pflicht, auch seinerseits eine Dar

legung der vorhandenen Missstände in der hiesigen Schiffahrt zu ver

suchen und um baldige Beseitigung derselben zu bitten. 

Die grossen Anstrengungen, welche die Regierung, namentlich in 

den letzten Jahren, zur Hebung der Handelsschiffahrt gemacht habe, 

hätten zu einem bemerkenswerten Aufschwung in Bezug auf die Unter

haltung der Winterschiffahrt geführt, und namentlich seit dem Beginn 

der Tätigkeit des „Jermak" im Baltischen Meere sei es möglich ge

worden, die Navigationsperiode um eine beträchtliche Zeit zu ver

längern. Es mache sich ferner ein grösserer Wagemut der Schiffsführer 

beim Eintritt in die Eisregion bemerkbar, da sie hofften, aus schwierigen 

Situationen mit Hilfe der Eisbrecher bald befreit zu werden. Letzteres 

könne aber nur dann geschehen, wenn über den Verbleib der im Eise 

eingeschlossenen Schiffe zuverlässige Nachrichten zu erhalten seien. 

Andererseits könnten die durch treibende Eisfelder der Schiffahrt 

drohenden Gefahren um ein bedeutendes vermindert werden, wenn die 

beiden Endpunkte im Rigaschen Meerbusen — Riga und Domesnäs — 

über die Lage der Eisverhältnisse im Fahrwasser genau unterrichtet 

seien ; iu diesem Falle könnten endlich sowohl den Reedereien, als auch 

den Eisbrechern grosse Kosten und beträchtlicher Zeitverlust erspart 

werden. Der Rigaer Börsen-Komitee habe es seinerseits nicht an Be
mühungen fehlen lassen und habe, soweit es ihm möglich gewesen, be

reits seit Mitte des vorigen Jahrhunderts für die Beschaffung derartiger 

Informationen Sorge getragen ; so habe er namentlich in Domesnäs durch 

die Errichtung der dortigen Telegraphenstation und den Umbau des 

alten Leuchtturms für eigene Rechnung und sodann durch die Schaffung 

einer direkten telegraphischen Verbindung Rigas mit Domesnäs, gleich

falls unter Aufwendung bedeutender eigener Geldmittel, einen Nach

richtendienst geschaffen, welcher wenigstens teilweise über den Stand 

der Eisverhältnisse Aufschluss gebe. Durch die vom Marinemiuisterium 

geplante und zum Teil ins Werk gesetzte telegraphische Verbindung der 

Leuchttürme unter einander sei der Wirkungskreis des Nachrichten-

dieustes nunmehr auch auf die Leuchttürme vom Michaelsturm im 

Westen und Markgrafenturm im Osten von Domesnäs ausgedehnt 

worden. Von den genannten Punkten aus könne der Eisstand in der 

Nähe der kurländischen Küste mit einiger Sicherheit ermittelt werden 
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und vermöge für gewisse Windrichtungen (für südwestliche Winde) 

positive Daten zu liefern. Leider fehle aber in diesem Netz von Obser

vatorien einer der wichtigsten Punkte für den Fall, dass der gewöhn

liche Schiffahrtsweg zwischen Riga und Domesnäs bei nördlichen und 

östlichen Winden durch Eismassen blockiert werde, während der nord

östliche Teil des Meerbuseus oft nahezu eisfrei sei und nicht selten die 

Möglichkeit biete, auf dem Umwege östlich und nördlich von Runö 

ohne grosse Schwierigkeiten nach Riga oder nach Domesnäs zu ge

langen. Es fehle auch an einer Informationsstelle inmitten des Rigaschen 

Meerbusens für den Fall, dass Schiffe, von Eismassen eingeschlossen, mit 

denselben willenlos von Wind und Strömung vertrieben worden und, 

wie es bei der „Dorau der Fall gewesen sei. auf einem Felsengrund 

zum Stehen gelangten, oder, wie der Dampfer ,,General Skobelew", in 

den Eismassen gedrückt würden, ohne dass ihnen Hilfe geleistet werden 

könne, während eine rechtzeitige Meldung- sowohl in dem einen, wie in 

dem anderen Falle hätte Rettung bringen und das Unglück verhüten können. 

Der Punkt, von welchem solche liir die Navigation unerlässliche 

Informationen hätten gegeben werden können, sei vorhanden. Der 

Leuchtturm von Runö, vor dem Eingange der Meerenge von Domesnäs 

belegen, bilde im Verein mit den Leuchttürmen Domesnäs, Küuö und 

Markgrafen zusammen ein System, welches die Beobachtung von mehr 

als 2/3 des gesamten Rigaschen Meerbusens gestatte und für die ganze 

Rigasche Handelsschiffahrt von unschätzbarer Bedeutung sei. 

Aus Gründen, welche dem Rigaer Börsen-Komitee nicht bekannt 

seien, sei der Leuchtturm von Runö, welcher zweifellos auch für die 

Marine durch seine bevorzugte Lage von einer grossen strategischen 

Bedeutung sein müsse, nicht in das Netz der telegraphisch verbundenen 

Leuchttürme aufgenommen worden, während das unwichtigere Künö 

telegraphische Verbindung besitze. Bereits im Jahre 1901 habe der 

Börsen-Komitee sowohl bei der Hydrographischen Hauptverwaltung, als 

auch beim Marineministerium und bei der Verwaltung der Post und 

Telegraphen wiederholt Schritte getan, um den Anschluss des Leucht

turms von Runö an das Telegraphennetz zu erlangen, jedoch seien alle 

seine Bemühungen daran gescheitert, dass sich keiaes der genannten 

Ressorts für kompetent gehalten hätte, der Sache einen Fortgang zu 

geben. Im Jahre 1905 angeknüpfte Verhandlungen seien gleichfalls 
ohne Erfolg geblieben. 

Die obigen Darlegungen des Börsen-Komitees seien sowohl vom 

einstigen als auch vom jetzigen Kommandeur des Eisbrechers „Jermak", 

welche den Rigaschen Meerbusen seit mehreren Jahren befahren hätten, 
als durchaus zutreffend anerkannt worden; daher glaube der Rigaer 

Börsen-Komitee mit Bestimmtheit auf eine möglichst baldige Erfüllung 
seiner Bitte um Errichtung einer Telegraphenstation auf dem Leucht
turm von Runö rechnen zu dürfen. 
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Die Kosten eines Kabels zwischen Domesnäs und Runö ausschliess

lich der Verlegung desselben werden von Sachverständigen auf ungef. 

70,000 Rubel veranschlagt. Dagegen würde die Einrichtung einer 

drahtlosen Telegraphenverbindung mit je einer Station in Riga und Runö 

auf unget. 30.000 Rubel zu stehen kommen. Auch die Unter

haltungskosten stellten sich in letzterem Falle nicht unwesentlich billiger. 

Für die Errichtung von Stationen für drahtlose Telegraphie spräche 

namentlich auch der Umstand, dass gerade der Rigasche Meerbusen in 

dem Netz der in der Ostsee und im finnischen Meerbusen schon vor

handenen Stationen eine grosse Lücke bilde, welche nunmehr in ge

eignetster Weise geschlossen werden könne. Andererseits würden 

beständig mehr und mehr Schiffe mit Markoni-Apparaten ausgerüstet. 

Bei Uebersendung einer Kopie dieser Vorstellung versuchte der 

Börsen-Komitee für diese Angelegenheit auch das Interesse der Hydro

graphischen Hauptverwaltung, der Oberverwaltung für Post und Tele

graphen, der Oberverwaltung der Kaiserlich russischen Rettungsgesell

schaft, des Livländischen Gouverneurs, des Chefs des Rigaschen Post-

und Telegraphenbezirks, sowie einiger ausländischer Seeversicherungs

gesellschaften zu erwecken und um Unterstützung dieser für die SchifF-

fahrt uud den Handel Rigas wichtigen Sache zu bitten. 

Auf diese Vorstellung antwortete die Abteilung für Handelshäfen 

dem Börsen-Komitee durch Schreiben vom 27. Juni sub A® 3512, dass 

das Handelsministerium sich in der obigen Frage mit dem Marine-

ministerium in Relation gesetzt habe, welches mitteile, dass das Marine

ministerium bereit sei, die Errichtung einer telegraphischen Verbindung 

der Insel Runö mit Riga zu übernehmen, jedoch eben den Zeitpunkt 

hierfür nicht anzugeben vermöge, da diese Verbindung erst nach end

gültiger Einrichtung der für die Kriegsflotte notwendigen Stationen er

richtet werden könne. 
In Anbetracht dessen, dass eine Verzögerung der Errichtung einer 

telegraphischen Verbindung mit dem Leuchtturm auf Runö unerwünscht 

sei und in der Annahme, dass sich die Errichtung beschleunigen liesse, 

wenn ein Teil der Kosten von den interessierten Institutionen und Per

sonen übernommen werden würde, habe das Handelsministerium das 

Marineministerium gebeten, ihm ungefähr die Kosten der Anlage einer radio-

telegraphischen Verbindung des Leuchtturms von Runö mit Riga aufzu

geben, worauf das Marineministerium mitgeteilt habe, dass die Kosten 

einer Radiostation mit Installierung auf ungef. 30,000 Rubel berechnet 

werden müssten. 

Hierbei ersuchte nun die Abteilung für Handelshäfen den Rigaer 

Börsen-Komitee, ihr mitteilen zu wollen, ob er es nicht für möglich 

erachte, einen Teil der Kosten und wieviel eventuell auf sich zu nehmen. 

Der Börsen-Komitee erwiderte hierauf in seiner Vorstellung vom 

7. Juli sub JVs 1187 der Abteilung für Handelshäfen, dass er infolge 
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Mangels an Mitteln nicht in der Lage sei. einen Teil der Kosten für 

die Errichtung einer Radiotelegraphenverbindung des Leuchtturms von 

Runö mit Riga zu übernehmen. Der Börsen-Komitee halte es jedoch 

für notwendig, nochmals die Aufmerksamkeit der Handelsabteilung auf 

die dringende Notwendigkeit der Herstellung einer Verbindung mit 

dem Leuchtturm von Runö zu lenken, welche sowohl für die Kriegs

flotte wie auch für die Handelsflotte gleich wichtig sei, desgleichen auch 

auf seine mehrfachen Gesuche in dieser Angelegenheit bei der Hydro

graphischen Hauptverwaltung, dem Marineministerium und der Haupt

verwaltung für Post und Telegraphen, welche leider ohne Erfolg 

geblieben seien. 
Die Ergreifung von Massnahmen zur Bezeichnuug und Befeuerung 

des Fahrwassers, wie auch zur Entwicklung der Schiffahrt, sei Aufgabe 

der Regierung, welche in letzter Zeit grosse Anstrengungen zur Hebung 

der Handelsschiffahrt im Baltischen Meere gemacht habe, hauptsächlich 

hinsichtlich des Unterhalts der Winterschiffahrt. Welche wichtige Be

deutung aber der Leuchtturm auf Runö in dieser Sache habe, sei vom 

Börsen-Komitee in seinem Gesuche an den Handelsminister vom 1. Juli 

1908 sub M 133 ausführlich dargelegt. Der Börsen-Komitee hoffe 

daher, dass die Regierung alle Massnahmen zur baldmöglichen Beseiti

gung der durch das Fehlen einer telegraphischen Verbindung mit Runö 

hervorgerufenen Missstände ergreifen werde und erlaube sich daher die 

Handelsabteilung zu bitten, sein Gesuch unterstützen zu wollen. 

V. Postwesen. 
Das Postwesen hat den Börsen-Komitee im Berichtsjahre nicht 

beschäftigt. 

VI. Eisenbahnwesen. 
42. Die Abteilung für Eisenbalinangelegenheiten beim lligaer 

Börsen-Komitee. 
Vom Tarifbureau der Abteilung sind im Jahre 1908 für Abonnenten 

und Nichtabonnenten Frachtsätze aufgegeben worden 6744 (gegen 9293 

im Vorjahre), Frachtbriefe geprüft worden bezüglich mehrerhobener 
Frachtkosten und verspäteter Lieferung 19,843 (gegen 19,108) und Aus

künfte über die Bestimmungen des Allgemeinen Eisenbahnstatuts 
erteilt 56 (gegen 59). 

Den Abonnenten wurde durch Zirkuläre vou 128 Tarif- resp. 
Verkehrsbestimmungen Mitteilung gemacht. 

Die Teilnahme des Geschäftsführers der Abteilung, Herrn J. Friesen-
dorfts, als Vertreter des Börsen-Komitees an verschiedenen Konferenzen 

in Eisenbahnangelegenheiten, war im Berichtsjahre ebenso wie in den 

Vorjahren eine recht häufige und veranlasste 17 Fahrten nach 
St. Petersburg. 
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43. 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 Eisen

bahnen fanden im Berichtsjahre 6 statt (die 121.—126.). Mit Ausnahme 

der 123., auf der keinerlei Fragen von Interesse für Riga beraten 

wurden, nahm Herr J. Friesendortf an solchen Konferenzen als Vertreter 

des Börsen-Komitees teil. 

Der Teil der Beschlüsse dieser Konferenzen, der vom Finanz

ministerium bestätigt wurde, ist entweder durch den Nachtrag zum 

Allgemeinen Gtiterlarif vom 1. Juli eingeführt worden oder wird durch 

die neue Ausgabe des Tarifes vom 1. Januar 1909 resp. noch später 

eingeführt werden. 

Auf eine Frage, die in der 121. und 122. Konferenz beraten wurde, 

ist hier, als auf eine besonders wichtige und prinzipielle, hinzuweisen. 

Bis auf wenige Ausnahmen, und zwar bis auf die Tarife für 

Getreidewaren, Steinkohlen, Wein, Zucker, Salz und Baumwolle, für 

welche Waren die Tarife entweder im Tarifkomitee durchgesehen 

werden sollten oder die Eisenbahnen eine Beprüfung besonders für jede 

Ware vornehmen wollten, beantragten die Privatbahnen, für die Tarife 

aller Klassen und Differenzialen eine Erhöhung der Frachtsätze um 

10°/o bis auf eine Entfernung von 400 Werst und für weitere Ent

fernungen fortlaufend die gleiche Erhöhung, die sirh bei 400 Werst 

ergab. Für die Waren der I. Klasse sollte ausser der vorbezeichneten 

allgemeinen Erhöhung eine noch grössere Tariferhöhung dadurch herbei

geführt werden, dass für hochwertige Waren ein neues Tarifschema 

erstellt wird, beginnend, nicht wie das jetzige Schema der I. Klasse 

mit Vio Kop., sondern mit V8 Kop. pro Pudwerst. 

Ihren Antrag, den sie als temporäre Massregel bezeichneten, 

begründeten die Eisenbahnen mit dem sich fortlaufend steigernden Defizit 

der privaten Eisenbahnen, das dadurch hervorgerufen worden sei, dass 

die Preise sowohl der Arbeitskräfte als auch der den Bahnen nötigen 

Materialien, namentlich des Heizmaterials, ganz enorm gestiegen seien. 

Die Vertreter von Handel und Industrie bezweifelten in ihrer 

gemeinsamen Erklärung zu diesem Antrage, dass das Defizit der Eisen

bahnen allein durch die Verteuerung hervorgerufen sei, und protestierten 

durchaus gegen die Form der beabsichtigten Tariferhöhung, die eine 

bisher nicht übliche und auch vom Eisenbahngesetz nicht vorgesehene 

sei. Der Eisenbahn-Ustaw verlange einen begründeten, durch statistisches 

Material belegten Antrag für die Erhöhung des Tarifes für jede einzelne 

Ware und könne daher auch in vorliegendem Falle eine Tariferhöhung 

nicht ohne deren Beratung für die einzelnen Artikel erfolgen. 
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Die Eisenbahnen beschlossen aber, entgegen dem Prolest der 

Vertreter von Handel und Industrie, die von ihnen beantragten und in 

besonderer interner Sitzung schon bestimmten Tariferhöhungen. 

Diese Frage erregte einen wahren Sturm in der Tagespresse, 

veranlasste verschiedene Institutionen, namentlich auch den Moskauer 

Börsen-Komitee, zu Protesteingaben beim Finanz- und Handelsministerium, 

und ist es wohl zunächst diesem geschlossenen Vorgehen der Vertretungen 

von Handel und Industrie zu danken, dass das Tarifkomitee das Gesuch 

der Verwaltungen der Privatbahnen um Erhöhung der gegenwärtigen 

Tarife für fast sämtlii he Waren unserer Tarifnomenklatur abgelehnt und 

hierbei anerkannt hat, dass überhaupt keine Gesamterhöhung der Tarife 

statthaft ist, sondern nur eine Erhöhung für einzelne Warengruppen 

und auch dann nur unter der Bedingung, dass für jede derartige Gruppe 

Erwägungen und Daten vorgestellt werden, die die projektierte Erhöhung 

begründen. 

Das Tarifkomitee bestimmte sodann, dass die Beprüfung der Frage 

über die Erhöhung der Tarife nach Warengruppen geordnet in besonderen 

Kommissionen erfolgen sollte, und wurde zunächst zur Durchsicht des 

Antrages der Tariferhöhung für Waren der I. Klasse eine Kommission, 

bestehend aus den Vertretern der Eisenbahnen und Börsen-Komitees 

unter dem Vorsitz des Gliedes des Tarifkomitees wirkl. Staatsrates 

Schaposchnikow, bestimmt, die in mehreren Sitzungen im November die 

Nomenklatur der zur I. Klasse tarifierenden Waren durchsah und im 

allgemeinen bestimmte, ausser dem für die I. Klasse zurzeit bestehenden 

Tarifschema, das mit dem Satze von V10 Kop. pro Pudwerst beginnt, 

zwei neue teurere Schemata einzuführen, beginnend mit den Sätzen von 

Ys und Y9 Kop. pro Pudwerst. Auf diese 3 Schemata wurden in den 

Kommissionssitzungen die bezüglichen Waren verteilt, wobei für nicht 

wenige Waren eine Einigung zwischen den Vertretern der Eiserbalinen 

und der Börsen-Komitees nicht erzielt werden konnte. Das Tarifkomitee 

wird daher in dieser Frage seine Entscheidung treffen müssen, die aber 
wohl eine möglichst weitgehende Erhöhung sein wird. 

Als Vertreter des Börsen-Komitees hat an den Sitzungen dieser 
Kommissionen, so weit es erforderlich war, Herr J. Friesendorff 
teilgenommen. 

Auf den Tarifkonferenzen ist im Jahre 1908 sodann von 
wichtigeren Fragen die Erhöhung der Tarife für Baumwolle und für 
sibirische Butter durchgesehen worden. 

Der Tarif für die Beförderung von Baumwolle in vollen Wagen
ladungen soll in allen Relationen um 10 Kop. pro Pud erhöht und 

nicht mehr für 4b0 Pud, sondern für 500 Pud pro Waggon erhoben 

werden. Die Erhöhung der Tarifsätze soll vom 1. Juli, die der Wagen
ladungsnorm vom 1. September 1909 in Kraft treten. 
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Für sibirische Butter bestimmten die Eisenbahnen, die Tarife 

sowohl für den internen, als auch den Export-Verkehr um c. 16 Kop. 

pro Pud zu erhöhen, hierbei aber die für die baltischen Häfen 

angenommenen Differenzen aufrecht zu erhalten, wozu ein be

sonderes DiffereDzialscliema ausgearbeitet wurde. 

Diese letztere von den Eisenbahnen bestimmte Tariferhöhung ist 

vom Finanzministerium jedoch noch nicht definitiv bestätigt. 

Als im Mai der für die sich ihrer Vollendung nähernde Moskauer 

Ringbahn in Aussicht genommene Tarif publiziert wurde, der für alle 

diese Bahn passierenden Sendungen, sofern nicht feste durchgerechnete 

Frachtsätze bestehen, Tarifzuschläge vorsieht, wodurch bei der Einführung 

einer Diflferenziale für Buttersendungen die westlichen Häfen benachteiligt 

worden wären, richtete der Börsen-Komitee sub Nr. 1196 vom 11. Juli 

an das Departement für Eisenbahnangelegenheiten die Bitte, die projek

tierten erhöhten Tarife für sibirische Butter, um die für die baltischen 

Häfen vorgesehenen Tarifdifferenzen aufrecht erhalten zu können, ebenso 

wie die bestehenden in Tabellenform zu bestimmen. Das Departement 

erwiderte am 20. September sub Nr. 8691, dass es diese Frage der 

Allgemeinen Konferenz zur Durchsicht übergeben habe. Auf dieser 

wurde der Antrag des Börsen-Komitees, der von der Direktion der 

Moskau-Windau-Rybinsker Eisenbahn dringend unterstützt wurde, 

angenommen, jedoch ist dieser Beschluss vom Finanzministerium noch 

nicht bestätigt. 

Auf einer kombinierten Sitzung der 126. Tarifkonferenz und der 

ClX. Allgemeinen Konferenz wurde bestimmt, dass die Wagenladungs

tarife vom 1. Juli 1909 ab für eine Reihe von Waren, für die eine Ver

ladung von 900 Pud in einen Waggon nach Ansicht der Eisenbahnen 
möglich ist, anstatt für 750 Pud für 900 Pud pro Waggon zu berechnen 

s :nd. Das Verzeichnis dieser Waren ist von den Ministerien noch nicht 

bestätigt worden. 

II Allgemeine (Konventions-) Konferenzen fanden im Berichtsjahre 

3 statt, und zwar die 2. Session der CVII., die CVIII. und die 1. Session 

der ClX. 
Soweit die Beschlüsse dieser Konferenzen, nach Bestätigung durch das 

Verkehrsministerium, bereits eingeführt sind, sind solche im Abschnitt 

„Den Betrieb betreffende Verordnungen" enthalten. 

Auf der ClX. Konferenz wurden die Regeln für die Beförderung 

von Waren in Personenzügen umgearbeitet und namentlich auch für 

diese eine feste Lieferfrist bestimmt und dann die von einer technischen 

Kommission gemachten Vorschläge über die Abänderung des Modus der 

Beförderung von Schüttgetreide geprüft. 

Näheres über letztere Frage ist im Kapitel „Getreide-, Saat- und 

Oelkuchen-Geschäft" enthalten. 



140 

Hier ist noch die Beratung über eine bessere Beförderung der 

Eiertransporte zu erwähnen, eine Frage, die, obgleich eine reine Verkehrs

frage, nicht in einer Konventionskonferenz beraten wurde, sondern von 

der Reichs-Eisenbahnverwaltung dem Petersburger Rayon-Komitee als 

allgemeine Frage übergeben wurde. 
Die Beratung fand in einer von der 1. Se sion des Petersburger 

Rayon-Komitees bestimmten Kommission, in die auch Herr Friesendorff 

gewählt war, statt und ergab als Resultat folgende Beschlüsse: 

1) In Berücksichtigung dessen, dass auf den Eisenbahnen nicht 

genügend heizbare Güterwagen (sogen. Tepluschkis; vorhanden 

sind, wurden für die Beförderung von Eiern im Sommer gewöhnliche 

Waggons, in denen alle 4 Luken geöffnet, aber durch Draht

netze und weitere besondere Vorrichtungen gegen das Eindringen 

von Funken und Regen, sowie von Dieben geschützt sind, als 

genügend anerkannt, und soll es den Versendern freistehen, den 

Einfluss der Sonnenstrahlen durch das Anbringen einer Matratze aus 

Matten mit Stroh- oder Hobschnitzel-Füllung an der Innenseite des 

Waggondaches abzuschwächen. 

Die Anmeldungen von Eiersendungen sollen am Tage vor der Auf

lieferung erfolgen. 
2) Im Winter hat die Beförderung von Eiern nach Möglichkeit 

in Tepluschskis oder, falls solche nicht vorhanden, in Butterwaggons statt

zufinden, wobei in letzterem Falle die Fracht nur für das Gewicht, 

das in die Butterwaggons verladen werden kann, nach dem Waggontarif 

zu berechuen ist. 

Die Anmeldung der Eiersendungen soll im Winter 8 Tage vor 

der Ablieferung erfolgen. 

Für die Beförderung von Eiern in Waggons mit geschützten Luken 

sowohl, als auch in Tepluschkis und Butterwaggons, soll eine besondere 

noch zu normierende Zahlung erhoben werden. 

Die Stationen sollen darauf aufmerksam gemacht werden, dass 

Eierkisten nur auf der Breitseite in den Waggon zu laden sind und 

dass den Absendern durchaus nicht zu verwehren ist, der Verladung ihrer 
Sendungen beizuwohnen. 

Schliesslich wurde ein Beschluss des Kiewer Rayon - Komitees 

beraten, der dahin geht, die Eier in Zukunft in Kisten zu verpacken, 

die nicht, wie zurzeit, zwei, sondern mehrere Abteilungen haben und 

an den Ecken mit Blech beschlagen sind, doch besehloss die Sitzung, 

eine derartige Aenderung der Eierki^ten als annötig und für den Eier
handel unvorteilhaft nicht anzuerkennen. 

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 .  

Von den Abänderungen des allgemeinen Gütertarifs im Berichts
jahre sind als wichtigere folgende zu erwähnen : 
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Im Teil I des Tarifs, der die allgemeinen Bestimmungen enthält, 

wurden die Regeln für die Frachtberechnung von unverpackt beförderten 

Waren daliin abgeändert, dass, falls die für dieselben festgesetzten 
W agenladungsnormen von 610 und 750 Pud um niclit mehr als 10 resp. 

15 Pud überschritten werden, die Fracht für Sendungen, die von den 

Versendern ohne Garantie für die Richtigkeit des Gewichts aufgeliefert 

werden, nicht für die volle Tragkraft der benutzten Waggons, sondern 

für das wirkliche Gewicht zu berechnen sind. 

Ferner wurde das Recht, auf ihren Stationen die Gebühr von 
1/ö Kop. pro Pud zu erheben, der Baskuntschaker und der Lodzer 

Eisenbahn zugestanden. 
In den Teil II, der die Nomenklatur und Klassifikation der Waren 

enthält, wurden aufgenommen resp. wurde die Tarifierung deklarirt für 

Akkumulatoren-Schlamm, Apparate zum Biegen von Röhren, Brutapparate, 

Eternit, diverse Farben, Flintenrohre, Kalmuswurzeln, Kochapparate, 

hydraulische Kräne, Metallkränze, Quarzsand, Reissaat, Ruberoid, 

Säbelklingen, Torfharz, elektrische Turbomotore und auseinanderge-

nommene Waggonets. 
Für verzinkte eiserne Fässer als rückgehende Ta' a, darunter auch 

solche mit kupfernen Spunden und Kränen, wurden bei Beobachtung 

der bezüglichen Regeln für rückgehende Tara ermässigte Tarife bewilligt. 

Erhöht wurde der Tarif für diverse Farben und medizinische 

Kräuter. 

Ferner ist zu berichten, dass die im Handels-Archiv des Vorjahres 

erwähnte Umarbeitung der Nomenklatur und Klassifikation der Tarif

gruppe 33 (tisen-, Blech-, Stahl- und Gusseisenwaren) durch Entscheidung 

des Finanzministeriums ihren Abschluss fand und die Abänderungen 

der genannten Gruppe in dem am 1. Juli in Kraft getretenen Nachtrag 

zum Gütertarif berücksichtigt worden sind. 

Endlich ist hier noch zu erwähnen, dass durch Normierung eines 

besonderen Tarifs für die am 10. Oktober eröffnete Moskauer Ringbahn 

dieFrachten für d!e denMoskauerEisenbalin-Knotenpunkt transitpassierenden 

Sendungen des internen Verkehrs sich bis auf wenige Ausnahmen 

erhöht haben. 

Zu der als Teil III des allgemeinen Gütertarifs publizierten Neu

ausgabe des Tarifs für Getreidewaren erschien im Berichtsjahr ein 

Nachtrag, der jedoch keine für den Rigaschen Handel wichtigere Be

stimmung enthielt. Zu erwähnen ist liier jedoch die Vorschrift, dass 

vom 1. Februar ab die Frachtberechnung für gepresste Oelkuchen ohne 

Verpackung nur nach den für den Transport von geschüttetem Getreide 

bestehenden Bestimmungen zu erfolgen hat. 

Zum Teil VI, enthaltend die Tarife für Bau- und Brennholz, wurde 

ein Nachtrag publiziert. Derselbe trat am 1. Juli in Kraft und enthielt 

diverse Aenderungen der Warennomenklatur dieses Tarifs. 
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Die Teile IV, V und VII, enthaltend die Tarife für Naphthawaren, 

Steinkohlen und für Waren, die in Personenzügen befördert werden, 

haben im Berichtsjahre keine für den Rigaschen Handel nennenswerten 

Aenderungen erfahren. 

44. Nordisch-überseeischer internationaler Verkehr. 

a .  K o n f e r e n z e n .  

Die ordentliche XIX. Verband-Konferenz fand am 27.-29. Septeijiber 

in Paris statt. Da auf der Tagesordnung derselben keine Fragen standen, 

die für Riga von Bedeutung waren, sah der Börsen-Komitee von der 

Delegierung seines Vertreters ab. 
Die Beratung des bereits im Jahre 1907 (vergl. Handelsarchiv 1908 

Seite 191 Pkt. III) gestellten Antrages, die ermässigten Frachtsätze via 

Reval nach Moskau, sowie die Frachtermässigung für reine Importwaren 

nach Moskau aufzuheben, wurde auch auf der Pariser Konferenz vertagt, 

Beratungen über Fragen dieses Verkehrs sind sodann erfolgt in 

Konferenzen der internationalen Verkehre am 27. Februar, 8. August 

und am 20. Dezember in St. Petersburg. An allen 3 Konferenzen nahm 

Herr Friesendorff teil. 
Auf der ersten Konferenz wurde auf Antrag der Moskau-Windau-

Rybinsker Eisenbahn über Veränderungen der Transportbedingungen 

dieses Verkehrs beraten, auf den beiden letzteren über die Klarstellung 

der Erhebung der Lokalgebühren in den Häfen verhandelt. Die Moskau-

Windau-Rybinsker Eisenbahn fand die bezüglichen Regeln für die 

Windauer Verhältnisse nicht passend und beantragte deren Abänderung, 

die auch erfolgte. Da für Riga aber keinerlei Unklarheiten vorlagen, 

bestand sowohl die Verwaltung der Riga-Oreler Eisenbahn als auch der 

Vertreter des Rigaer Börsen-Komitees darauf, dass die in Berücksichtigung 

der Windauer Verhältnisse bestimmten Erläuterungen für Riga nicht 

anzuwenden sind. 

b .  D e r  I m p o r t - V e r k e h r .  

Am 1. Januar trat ein neuer Tarif für diesen Verkehr in Kraft. 

Derselbe enthielt unter anderem neue Frachttabellen für den Anteil der 

russischen Eisenbahnen im Verkehr nach den Stationen Moskau, Kiew, 

Charkow, Tscheljabinsk, Omsk, Tomsk, Krassnojarsk und Irkutsk. 

Am 8. Februar wurde eine neue Gebühren-Taxe der Eisenbahn-

Zollagenturen für die Erledigung der Zollformalitäten und die Zoll-

Bereinigung von Waren durch die Eisenbahn eingeführt. 

Vom 19. März ab wurden die Frachtsätze für die Beförderung von 

Alizarin, Anilin, Anilinfarbe, Anilinsalz und Anilinöl nach Moskau erhöht. 

Am 15. Juli trat der erste Nachtrag zum oben genannten Tarif in 
Kraft. Durch denselben wurden in die Nomenklatur des Tarifs aufge-
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nomnien: Pergamentpapier, nicht besonders benannte Seilerwaren, 
Hanfriemen, Hanfseile, Netze, eiserne Kesselböden, Masten für Tele

graphen und elektrische Leitungen, Telephonstangen, getrocknete und 

nasse Därme, Schieferplatten, Kakaobutter, Firnis, Valvolin, Vaselin-

schmiere, Waschmaschinen, Steine zum Reinigen und Putzen von 

Metallen, Sauerstoff in hermetisch verschlossenen Stahlzylindern, Naphtyl-
amin, Naplitol, Bettfedern, Daunen und Brauerpech. 

c .  D e r  E x p o r t - V e r k e h r .  

Zum Tarif für diesen Verkehr wurde im Berichtsjahr der zweite 

Nachtrag publiziert, der am 15. Juli in Kraft trat. Durch denselben 

wurden jedoch keine wesentlichen Aenderungen des Tarifs hervorgerufen, 

sondern nur einige Paragraphen desselben genauer präzisiert. 

45. Kaukasisch-Transkaspischer Verkehr. 
Im Jahre 1908 haben vier Konferenzen dieses Verkehrs stattgefunden : 

die XXXVI.—XXXIX. Fragen, die für Rigas Handel Interesse hatten, sind 

in diesen Konferenzen nicht beraten worden, weshalb ein Vertreter des 

Börsen-Komitees an denselben auch nicht teilnahm. 

In der am 1. März in Kraft getretenen neuen Ausgabe des Tarifs 

für diesen Verkehr und durch den am 1. September publizier!en Nach

trag zu demselben sind zumeist diejenigen Aenderungen in der Nomen

klatur und Klassifikation vorgenommen worden, die erforderlich waren, 

um dieselben mit denjenigen des allgemeinen internen Gütertarifs in 

Uebereinstimmung zu bringen. 
Von sonstigen Veränderungen sind zu erwähnen, dass vom 22. März ab 

die Gesellschaft für Dampfschiffahrt auf dem Don und dem Asowschen 

und Schwarzen Meere und vom 23. April die St. Petersburger Kompagnie 

„Nadeslida" aus dem Verbände dieses direkten Verkehrs austraten. 

Die zuletzt genannte Kompagnie wurde jedoch am 1. November wiederum 

in den Verband aufgenommen. 

46. Internationaler Eisenbahnverkehr mit den Weststaaten 
über die Landgrenzen. 

Die am 14. Oktober 1890 in Bern abgeschlossene Internationale 

Konvention über die Beförderung von Waren auf den Eisenbahnen war 

durch eine am 6. September 1906 daselbst abgeschlossene zweite 

ergänzende Konvention abgeändert worden. Die bezüglichen Abänderungen 

traten laut Publikation im Sbornik der Tarife sub JNa 2040 am 

9. Dezember 1908 in Kraft. 

Da eine Neuausgabe der Tarife für den genannten Verkehr bevor

steht, haben die Nomenklatur und die Klassifikation der bestehenden 

Tarife im Berichtsjahr keine Aenderungen erfahren. Es wurde nur eine 
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grossere Anzahl von Stationen in die Frachttabellen der Tarife für den 

Russisch-Deutsch-Niederländischen und den Russisch-Belgisch-Franzö

sischen Verkehr aufgenommen. 

47. Russisch-Chinesischer und Amur-Ussuri-Verkehr. 

Am 12. und 19. Januar fand die IX. Konferenz dieses Verkehrs 

statt. Auf derselben wurde das Projekt des Tarifs für den Russisch-

Chinesischen überseeischen Ausfuhr-Verkehr durchgesehen und beschlossen, 

dieses Projekt dem Departement zur Bestätigung vorzustellen. 

Der neue Tarif, der nach den Verfügungen des Ministerkonseils, 

über die im Handels-Archiv Jahrg. 1907, Seite 195 berichtet wurde, aus

gearbeitet ist und dessen vierten Teil das obenerwähnte Projekt bildet, 

besteht aus folgendeu Teilen : 
Teil I, der am 1. April in Kraft trat und die Tarife für den 

Russisch-Chinesischen Ausfuhr-Verkehr von den Stationen des russischen 

Eisenbahnnetzes nach den Stationen der Chinesischen Ostbahn und der 

Ussuri-Balin via Mandschurija enthält. 
Teil II, der am 1. Mai in Kraft trat und die Tarife für den 

Russisch-Chinesischen Einfuhr-Verkehr von den Stationen der Ussuri-

Balm und der Chinesischen Ost bahn nach den Stationen des russischen 

Eisenbahnnetzes via Mandschurija enthält. 
Teil III. mit demselben Einführungstermin, enlhaltend die 

Tarife für den Amur-Ussuri-Ausfuhr- und Einfuhr-Verkehr zwischen den 

Stationen der russischen Eisenbahn, den Häfen des Amur-Flusses 

und den Stationen der Ussuri-Balin und der Chinesischen Ostbalm via 

Sretensk und Chabarowsk, 

Teil IV, der am 1. Juni in Kraft trat und die Tarife für den Russisch-

Chinesischen überseeischen Ausfuhr-Verkehr von den Stationen der 

russischen Eisenbahnen nach den Stationen der Ussuri-Bahn und der 

Chinesischen Ostbahn via Odessa-Wladiwostok und via Noworossiisk-

Wladiwostok, sowie nach dem Hafen Wladiwostok via Odessa und 

Noworossiisk enthält. 

48. Passagierverkehr Rigas. 

I. Da die Aufstellung von Automaten zum Erlangen von Perron-

billets auf den Eisenbahnstationen Rigas auch trotz des Angebotes des 

Börsen-Komitees in seinem Schreiben an den Chef der Riga-Oreler 

Eisenbahn sub iNg 2142 vom 12. December 1907, mit den Anschaffungs-

kosten in Auslage zu gehen, nicht erfolgte, wandte sich der Komitee am 

7. Juni sub J\o 1186 mit einer bezüglichen Eingabe an den Chef der 

Reiclis-Eisenbahnverwaltung, in welcher er darauf hinwies, dass, während 

auf verschiedenen anderen, auch kleineren Eisenbahnstationen als Rigai 

Automaten aufgestellt worden sind, solches in Riga ungeachtet aller 
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Bemühungen des Börsen-Komitees bei der lokalen Bahnverwaltung nicht 

zu erlangen sei, obgleich der Austritt auf den Perron dem Publikum 
verboten wird. 

Vom 1. Januar 1909 ab erfolgt nun auch der Verkauf von Perron-

billets auf den Stationen Riga I und Riga II durch Automaten. 

II. Der Börsen-Komitee hat, in Erwägung der grossen Bedeutung-, 

die eine bequeme und schnelle Reisegelegenheit für eine Handelsstadt 

hat, auch im Berichtsjahre sich aufs Eifrigste darum bemüht, im Verkehr 

mit dem Auslande v!a Eydtkulmen einen ab resp. bis Riga durch

laufenden Waggon in dem entsprechenden Schnellzuge der Petersburg-

Warschauer Eisenbahn zu erhalten, und haben sich in dieser 

Angelegenheit sowohl der Präses, wie auch der Vize-Präses des Komitees 

persönlich verwandt. Wie verlautet, werden diese Bemühungen nicht 

ohne Erfolg bleiben. Eine offizielle Mitteilung hierüber ist aber noch 

nicht erfolgt, 
Ausser für die Verbesserung der Reisegelegenheit mit dem Aus

lande hatte sich der Börsen-Komitee auch darum bemüht, dass die 

durch den Sommerfahrplan auf der Baltischen Eisenbahnlinie geschaffene 

äusserst ungünstige Passagierverbindung zwischen Riga und den liv

ländischen Stationen genannter Strecke abgeändert würde. Dieser Wunsch 

wurde bei Einführung des entsprechenden Fahrplanes berücksichtigt. 
III. Der Tarif für den Passagierverkehr auf den russischen 

Eisenbahnen hat im Berichtsjahre erhebliche Aenderungen erfahren. 

Hervorzuheben ist namentlich die am 1. Juli in Kraft getretene Er

höhung der Billetpreise, welche, wenn auch für die Fahrt in der III. 

Klasse nicht bedeutend ist und beispielsweise für 1000 Werst nur 40 K. 

beträgt, so doch die Fahrten in der II. und I. Klasse erheblich verteuert 

hat, da der Preis dieser Billets nicht mehr l1/^ resp. 21/2 Mal höher 

als für ein Billet III. Klasse ist, sondern sich fortan um l3/4 resp. 3 
Mal höher als für das entsprechende Billet III. Klasse stellt. Am 

1. November wurden dann ebenfalls die Billetpreise iür Fahrten im 

Vorortverkehr, wenn auch nicht so weit wie die allgemeinen Billet

preise erhöht. 

Für den internationalen Passagierverkehr wurden neue Tarife in 

den Russisch-Deutsch-Niederländischen, Russisch-Oesterreichisch-Ungari

schen und Russisch-Chinesischen directen Verkehren publiziert. 

49. Den Betrieb betreffende Verordnungen für die Beförderung 
von Waren auf den Eisenbahnen. 

Vom Verkehrsminister wurden im Jahre 1908 folgende wichtigere 

Verfügungen getroffen : 
1) Laut Publikation im Sbornik der Tarife sub iNs 1955 wurde die 

Beförderung von Steinkohlen-Benzol in Zisternen-Waggons gestattet. 

10 
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2) Laut Publikation im Sbornik der Tarife sub 1970 wurde 

bestimmt, dass die Lieferfristen für die Beförderung von Sendungen auf 

Umwegsrouten, die vom Verkehrsminister zugelassen sind, nicht nach 

der kürzesfen Entfernung, sondern nach der Entfernung, auf welcher 

die Sendung faktisch gelaufen ist, zu berechnen sind. 

3) Laut Publikation im Sbornik der Tarife sub «No 1975 wurde 

den Eisenbahnen gestattet, Glaswaren in Kisten, Fässern und Kullen 

auf offenen Plattformen unter beschränkter Haftpflicht zu befördern. 

4) Laut Publikation im Sbornik der Tarife sub J\< 1977 wurden 

Regeln für die Entrichtung der den Eisenbahnen zustehenden Fracht

zahlungen vermittelst Giro-Konti bei den Kredit-Institutionen eingeführt. 

Das Nähere über diese Regeln ist im Kapitel „Bank- und Börsenange

legenheiten" enthalten. 
5) Laut Publikation im Sbornik der Tarife sub JNs 2015 wurde 

den Eisenbahnen gestattet, Fässer, Kisten, Verschläge und Käfige, die 

als rückgehende Tara befördert werden, sowie Tannen- und Fichten

bäume bei Nichtabnahme durch die Empfänger nach 15 Tagen nach 

ihrer Ankunft zu verkaufen. 

6) Laut Publikation im Sbornik der Tarife sub M 2025 wurden 

Regeln für die Beförderung von Wein in Spezial - Waggons mit Heiz

vorrichtungen, die den Kronsbahnen gehören, eingeführt. Nach diesen 

Regeln liabeu die Versender für die Benutzung derartiger Waggons eine 

besondere Gebühr zu entrichten. 

7) Laut Publikation im Sbornik der Tarife sub «Ns 2027 wurden die 

Regeln über den öffentlichen Verkauf von nicht abgenommenen Waren 

abgeändert, Fortan ist den Käufern gestattet, bei Hinterlegung von 

50°/o der den Eisenbahnen zustehenden Frachtzahlung, ihre Gebote in 

verschlossenen Kuverts dem Stationsvorsteher zu übergeben. 

8) Laut Publikation im Sbornik der Tarife sub 2051 wurden die 

Art. 23, 79 und 81 des Allgemeinen Statuts für die russischen Eisen

bahnen, welche die Fahrt von Passagieren ohne Billet, sowie die 

Bekanntgabe über das Eintreffen von Waren, deren Ausladen und 

Lagerung auf den Stationen betreffen, abgeändert. Zu erwähnen ist 

hier nur die Abänderung, dass der Beginn der Lagerung nicht 

mehr von 12 Uhr Mittags nach der Ausladung der Ware, sondern von 
der der Ausladung folgenden Mitternacht gerechnet wird. 

50. Entwickelnng des russischen Eisenbahnnetzes 

(durch Eröffnung des Verkehrs auf neuen Bahnen und Teilstrecken, 

sowie durch im Bau befindliche und konzessionierte Bahnen). 

I. Im Jahre 1908 wurden folgende Eiseubahnstrecken dem Ver
kehr übergeben, wobei teilweise ein temporärer Verkehr auf denselben 
eröffnet wurde. 
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a .  V o n  d e r  K r o n e  w u r d e n  e r b a u t  u n d  i n  d e r e n  

B e s i t z  v e r b l i e b e n  d i e  S t r e c k e n :  

1) die Teilstrecke Uluchanlu-Dshulfa der Transkaukasischen Eisen

bahnen — 178 Werst mit einem regelrechten Verkehr vom 20. Januar; 

2) die Kowel-Wladimir-Wolynsker Eisenbahn — 53 Werst mit 

einem regelrechten Verkehr vom 1. März; 
3) die Strecke von der Station Kitschkas bis zur Station Alexan-

drowsk der Jekaterinen-Balm — 13 Werst mit einem temporären Verkehr 

vom 11. März; 
4) die Tschutschewitscher Zweiglinie der Polessjer Bahnen — 

28 Werst mit einem regelrechten Verkehr vom 25. März ; 

5) die Moskauer Ringbahn — 52 Werst mit einem temporären 

Verkehr vom 20. Juli und einem regelrechten Verkehr vom 10. Oktober; 

6) die Strecke von der Station Kamyschewacha bis zur Station 

Gorsko-Iwanowskaja der Jekaterinen Bahn — 11 Werst mit einem 

regelrechten Verkehr vom 20. September; 
7) die Strecke Jekaterinburg-Kourowka der Perm-Jekaterinburger 

Eisenbahn — 72 Werst mit einem temporären Verkehr vom 10. November; 
8) die Strecke von der Station Nertschinsk der Transbaikal-Bahn 

bis zur Stadt Nertschinsk - 10 Werst mit einem temporären Verkehr 

vom 1. Dezember; 
9j die Strecke Kourowka-Kuara der Perm-Jekaterinburger Eisen

bahn — 28 Werst mit einem temporären Verkehr vom 8. Dezember und 

10) die Tschistjakower Zweiglinie der Jekaterinen-Bahn — 24 Werst 

mit einem regelrechten Verkehr vom 10. Dezember. 

Von den von der Krone erbauten Strecken wurden demnach 

346 Werst dem regelrechten und 123 Werst dem temporären Verkehr 

übergeben. 

b .  V o n  p r i v a t e n  E i s e n b a h n - G e s e l l s c h a f t e n  

w u r d e n  e r b a u t  u n d  e r ö f f n e t :  

1) von der Gesellschaft der Moskau-Kiew-Woroneslier Eisenbahn 

die Zweiglinie von der Station Kaluga bis zum Hafen am Flusse Oka 

in einer Länge von 8 Werst und einem regelrechten Verkehr vom 

2. Februar und 

2) von der Gesellschaft der Rjasan-Uraler Eisenbahn die Strecke 

von der Station Busan bis zum Hafen am Flusse Bolda — 35 Werst 

mit einem temporären Verkehr vom 12. November. 

II. Konzessioniert wurde von der Krone der Gesellchaft der Nord-

Donetzer Eisenbahn der Erbau einer Bahn im Nord-Donetz-Gebiet und 

der Gesellschaft der Herby-Kelzyer Eisenbahn der Bau einer Linie von 

der Station Kelzy der Weichsel-Bahnen bis zum Grenzorte Herby, sowie 

der Umbau der Herby - Tschenstochower Eisenbahn in eine breitspurige 

Linie. 

10* 
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III. Da der Börsen-Komitee aus Mitteilungen in den Residenz

blättern und auch von anderer Seite erfahren hatte, dass in der Kommission 

zur Durchsicht der Projecte neuer Eisenbahnen die Anlage einer Ver

bindungslinie zwischen Stationen der Nordbahnen beraten werden sollte, 

durch welche die Entfernungen zwischen dem sibirischen und dem 

Moskauer Rayon verkürzt werden, bat er durch seine Vorstellung- vom 

20. September sub JV« 1502 den Direktor des Departements für Eisen

bahnangelegenheiten, bei Entscheidung dieser Frage nicht nur die 

Interessen des Moskauer Industrierayons, sondern auch die des Rigaer 

und des nordwestlichen Handelsrayons im Auge zu haben und eine 

derartige Eisenbahnverbindung zu schaffen, welche auch für Riga die 

Entfernungen von den sibirischen Stationen verkürze, um den Nachteil, 

den der Rigaer und der Windauer Hafen gegenüber den Häfen Peters

burg und Reval durch die Linie Wjatka-Wologda erfahren haben und 

bei Fertigstellung einer direkten Linie Perm-Jekaterinburg resp Kurgan 

weiter erfahren werden, so weit es möglich sei, zu verringern. Der 

Börsen-Komitee wies darauf hin, dass, um dieses zu erzielen, eine 

geplante Schienenverbindung zwischen den Stationen der Nordbahnen 

durchaus nur von der Station Bui nach Danilow und weiter nach Rybinsk 

mit einer Eisenbahnbrücke über die Wolga zu schaffen wäre, in welchem 

Falle sowohl für Moskau durch die Strecke Bui-Danilow eine nicht 

minder günstige Verbindung als etwa über andere Punkte mit dem 
Permer und Ural-Rayon erzielt würde, dann aber durch Weiterbau der 

Strecke Danilow-Rybinsk (mit einer Brücke über die Wolga) der Rigaer 

Hafen zu den sibirischen Stationen, von welchen Waren exportiert werden, 

näher gebracht würde. 

In seinem Schreiben spricht der Börsen-Komitee sodann seine feste 

Ueberzeugung dahin aus, dass es nicht im Interesse des Reiches liegen 

könne, wenn bei Schaffung neuer Eisenbahnverbindungen die Interessen 

nur eines Handels- oder Industrierayons in Betracht gezogen würden, 

sondern dass eine Verkürzung des Eisenbahnweges der Art herzustellen 
sei, dass sie möglichst vielen Rayons Nutzen schaffe. 

Die Beratung dieser Frage fand allerdings im Departement für 
Eisenbahnangelegenheiten statt; ein Beschluss über die Wahl der Ver
bindungsroute ist jedoch noch nicht erfolgt. 

Sodann gab der Börsen-Komitee, nachdem ihm die Stadtverwaltung 

mit Schreiben vom 12. November sub M 8384 das Protokoll einer in 

St. Petersburg stattgehabten Versammlung von Interessenten für den 

Bau einer Magistrai - Eisenbahnlinie Lgow - Riga mit der Bitte um ein 

Gutachten übersandt hatte, nach eingehender Beprüfung des Nutzens, 

den die neu projektierte Bahnlinie dem Handel und der Industrie Rigas 

bringen dürfte, am 18. Dezember sub «No 1957 dem Rigaschen Stadtamt 
folgende Erklärung: 
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„Bei Rücksendung des mit Schreiben vom 12. November sub .Ne 8384 
übersandten Protokolls der bei der Verwaltung der I. Zufuhrbahn-

Gesellschaft stattgehabten Konferenz wegen Baues einer Eisenbahnlinie 

Lgow-Riga beehrt sich der Rigaer Börsen-Komitee mitzuteilen, dass wie 

jede neue Bahnlinie, so auch die gegenwärtig geplante für Riga von 

Bedeutung sein muss, da sie neue Gebiete dem Verkehre erschliesst und 

zur Belebung von Handel und Wandel beitragen wird. Direkten Vorteil 

von der neuen Bahnlinie wird ohne Zweifel unsere Industrie haben, die 

neue Gebiete für den Absatz ihrer Fabrikate gewinnt und der die Ent

fernungen nach schon bestehenden Absatzgebieten oder nach den Bezugs

orten von Rohmaterialien abgekürzt werden. 

Da die Beförderung von bearbeiteten Hölzern auf der Bahn nach 

Riga zum Export ins Ausland von Jahr zu Jahr stark zunimmt und die 

neugeplaute Linie besonders waldreiche Gebiete durchschneidet, dürfte 

auch der hiesige Holzexporthandel an dieser neuen Linie interessiert 

sein. Endlich würden auch die gegenwärtig keine Bahnverbindung 

habenden Gebiete Kurlands und Lithauens mit ihrem umfangreichen 

Flachsbau dem Bahnverkehre erschlossen und Riga näher gebracht 

werden, so dass auch unser Flachshandel gewisse Vorteile von der 

neuen Bahn haben wird. 

Aus allen obigen Erwägungen kann der Rigaer Börsen-Komitee 

den Bau der geplanten Bahnlinie Lgow-Riga nur für wünschenswert 

halten und muss sich für eine Unterstützung der desbezüglichen Pläne 

aussprechen". 

51. Eröffnung, Unibenennung und Schliessung von Stationen und 
öffentlichen Lagerhäusern. 

a .  E r ö f f n u n g  v o n  S t a t i o n e n .  

Im Jahre 1908 wurden für die Annahme und Ausgabe von Waren 
im direkten Güterverkehr eröffnet: 

1) auf der Belgorod-Ssumer Eisenbahn die Halbstation Gerzowka; 

2) auf der Moskau-Kiew-Worouesher Eisenbahn die Plattform ,\o 24 

und die Ausweichestelle Meluja für Sendungen in vollen Wagenladungen; 

3) auf den Nord-Westbahnen die Halbstation Nisowskaja für 

Sendungen in vollen Wagenladungen ; 

4) auf der Sibirischen Eisenbahn die Ausweichestelle Awerjanowo 

für Sendungen in vollen Wagenladungen ; 

5) auf den Südbahnen die Halbstation Pokotilowka ; 

6) auf den Süd-Westbahnen die Halbstation Norkewitschi und 

7) auf der Ussuri-Balin die Station Ugolnaja. 

Ferner wurde von der Sibirischen Eisenbahn in Petropawlowsk 

eine Stadtstation eröffnet. 
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b .  U m b e n e n n u n g  v o n  S t a t i o n e n .  

Umbenannt wurden im Berichtsjahr folgende Stationen : 

1) auf der Jekaterinen - Bahn die Station Kriwoschejewka in 

Kusemowka; 
2) auf der Mittel-Asiatischen Eisenbahn die Station Margelan in 

Skobelewo; 
3) auf der Nord-Bahn die Stationen Ssomino und Scheksna-Pristan 

in Jefimowskaja und Tscherepowetz-Pristan ; 

4) auf der Rjasan-Wladimirer Eisenbahn die Station Tuma in 

Tumskaja; 
5) auf den Süd-Bahnen die Ausweichestelle Nr. 15 in Jasykowo und 

6) auf den Süd-West-Bahnen die Halbstation Bogdanowka in 

Chirowka und die Station Potaschnaja in Trubetzkaja. 

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 Berichtsjahre von den Süd-Bahnen die 

Ausweichestellen Jasykowo und Rasumnoje für den Empfang und 

Versand von Waren, ausgenommen von solchen, die unverpackt und in 

vollen Wagenladungen befördert werden, sowie von den Polessjer 

Bahnen die Ausweichestelle Seoserje. 

d .  E r ö f f n 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 1908 wurden von der Moskau-Windau-Rybinsker Eisen

bahn bei der Station Zarskoje Sselo und von der Ssysran-Wjäsmaer 

Eisenbahn bei der Station Ssimanschtschina öffentliche Lagerhäuser 

für Getreide eröffnet. 

52. Komitee für die Regelung von Massentransporten auf den 
Eisenbahnen. 

Die 1. Session des St. Petersburger Rayon-Komitees tagte am 

14., 15. und 16. Februar. Als Vertreter des Börsen-Komitees nahm 
Herr Friesendorff an diesen Sitzungen teil. 

Die beratenen Fragen waren die gleichen wie die auch 

in allen übrigen Rayon-Komitees zur Verhandlung gelangten und 

betrafen hauptsächlich Berichte über die Tätigkeit der Geschäftsver

waltungen, über vorbereitende Arbeiten zur Feststellung des zu 

erwartenden Verkehrs, die Fragen der Aenderung der Regeln für die 

Reihenfolge in der Abfertigung der Waren, des Ueberganges der 

Wagenladungsnorm von 750 auf 900 Pud und Vorarbeiten für die 

bevorstehende Beratung der von den Eisenbahnen im Laufe der nächsten 
5 Jahre auszuführenden Arbeiten. 

Da es sich nach den Verhandlungen im St. Petersburger Rayon-

Komitee ergab, dass eine fortgesetzte Teilnahme des Vertreters des 
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Rigaer Börsen-Komitees auch an den Sitzungen der Geschäftsverwaltung 

gerade dieses Rayon-Komitees, in dessen Rayon Riga und die anderen 

russisch-baltischen Häfen liegen, durchaus erwünscht ist, solches aber 

nur einem in St. Petersburg wohnenden Vertreter möglich sein kann, 

beschloss der Börsen-Komitee auf Anregung des Herrn Friesendorff, an 

dessen Stelle Herrn v. Hübbenet zum Gliede des St. Petersburger 

Rayon-Komitees zu designieren, was auch durch Schreiben an das 

Ministerium für Handel und Industrie sub Nr. 300 vom 26. Februar 

zur Ausführung gebracht wurde. 

Auf Verfügung des Verkehrsministers war den Rayon-Komitees 

die Beprüfung der von der Eisenbahnverwaltung ausgearbeiteten An

schläge der von ihnen zur Verstärkung der Betriebs- und Durchlass

fähigkeit der Eisenbahnen im Laufe der nächsten 5 Jahre vorgesehenen 

Arbeiten übergeben worden. 

Die Wünsche des Börsen-Komitees hinsichtlich einer Verstärkung 

der Durchlass- und Transportfähigkeit der Eisenbahnen, die dem Präses 

des St. Petersburger Rayon-Komitees im Schreiben vom 8. März 

sub Nr. 389 übersandt wurde, sind folgende: 

I .  b e z ü g l i c h  d e s  a l l g e m e i n e n E i s e n b a h n n e t z e s :  

dass in zweigeleisige Bahnen umgebaut werden die Linien Smolensk-

Brjansk, Rtischtschewo-Saratow, Orel-Grjasi, Rjasan-Batraki, Samara-

Tscheljabinsk; dass Verbindungsstrecken gebaut werden zwischen 

Benkendorff-Sosnowka und Wernadowka, zwischen Bui und Rybinsk 

über Danilowo bei gleichzeitigem Bau einer Brücke über die Wolga 

bei Rybinsk, dass die Uebergabestationen der Magistrallinien erweitert 

werden; dass ein genügendes rollendes Material an Lokomotiven und 

Waggons beschafft wird. 

II. speziell in Bezug auf die Riga-Oreler Bahn. 

1 )  M ü h l g r a b e n - B a h n .  

a. Im Interesse des Holzhandels ist ein Projekt zur Verlängerung 

der Kaianlagen in Neu-Miihlgraben ausgearbeitet worden. Die Not

wendigkeit der Ausführung desselben ist im Handelsministerium anerkannt. 

Der Börsen-Komitee bittet, dass die Ufergeleise in Neu-Mühlgraben in 

dem Masse verlängert werden, wie die neue Kaianlage zur Ausführung 
kommt. 

b. Zur Vergrösserung der Durchlassfähigkeit der Eisenbahnanlagen 

in Neu-Mühlgraben bittet der Börsen Komitee ein Abfuhrgeleise mit 

einer Wage für beladene Waggons herzustellen und von der Oehlrichschen 

Fabrik zu den Ufergeleisen beim Kran ein neues Zufuhrgeleise mit 
einer Wage für leere Waggons zu bauen. 
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c. Da über die ungenügenden Geleiseanlagen auf der Halbstation 

„Rote Düna" der Mühlgrabenbahn Klage geführt worden ist, so befür

wortet der Börsen-Komitee die Erweiterung derselben und die Ausrüstung 

derselben mit einer Waggon wage. 

2 )  E i s e n b a h n  h a f e n .  

Nach Ansicht des Börsen-Komitees wird die Leistungsfähigkeit der 

beim Eisenbahnhafen gemachten Anlagen bedeutend vergrössert werden 

können, wenn das Eisenbahnterritorium, so weit als der Raum es ge

stattet, mit Schuppen für langdauernde Lagerung, aualog wie in 

Nowy-Port, und den für dieselben nötigen Geleisen versehen wird. 

Ebenso werden einige bis auf das dem Katkesekel-Damm gegenüber 

liegende Ufergebiet geführte Geleise die Möglichkeit bieten, dass dieser 

Teil des Eisenbahnterritoriums für den Verkehr nutzbar gemacht wird. 

3 )  M o s k a u e r  V o r s t a d t .  

In dem Projekt für den Umbau des Rigaschen Eisenbahnknoten

punktes ist die Anlage einer Güterstation in der Moskauer Vorstadt 

voi'gesehen. Bereits am 26. Juni 1906 hat sich der Börsen-Komitee an 

die Verwaltung der Riga-Oreler Bahn gewandt mit der Bitte, diese 

Station auszubauen, von welcher aus ein viel schnellerer Transport zu 

den in der Moskauer Vorstadt liegenden Speichern und Fabriken erfolgen 

kann, als von der weit entfernten Güterstation auf der Weide. Der 

Börsen-Komitee bittet daher diese Station möglichst bald anzulegen. 

Hierbei wurde noch darauf hingewiesen, dass selbst auf grossen Magi-

stra^inien auf Entfernungen von nur wenigen Wersten Haltestellen für 

einzelne Fabriken angelegt würden, um wieviel mehr sei eine Zwischen

station auf der grossen Entfernung zwischen der Güterstation und dem 

Hauptbahnhofe notwendig. 

4 )  L i n k e s  D ü n a u f e r .  

Die Notwendigkeit, einen besonderen Hafenplatz für Petroleum und 

andere leicht entzündbare Waren zu schaffen, welcher seiner Feuerge-

fährlichkeit wegen eine isolierte Lage erhalten muss, veranlasst den 

Börsen-Komitee um die Anlage einer Zweigbahn zu bitten, welche bei 

der Station Nordeckshof der Riga-Bolderaaer Bahn beginnt, unterhalb 

der Zementfabrik bis an das linke Ufer der Düna und dann diesem 

entlang bis zum Mündungsgebiet des Happaxgrabens führt, wo sich ein 

für einen Tetroleumhafen geeigneter Platz befindet. Die Zweigbahn 

wird nicht nur dem Petroleumhafen dienen, sondern auch den industriellen 

Anlagen, welche sich zwischen der kleinen Düna und der Mündung des 

Happaxgrabens befinden und welche dort noch entstehen werden." 
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Von den gewünschten Verstärkungen auf Bahnstrecken, die 

in den Rayons anderer als des Petersburger Rayon-Komitees liegen, 

wurden die Präsides der Komitees in Moskau, Woronesh und Samara 

vom Börsen-Komitee telegraphiscb in Kenntnis gesetzt. 

Soweit aus den vorliegenden Protokollen der Rayon-Komitees zu 

ersehen, ist man den Wünschen des Rigaer Börsen-Komitees wie folgt 

entgegengekommen oder hat dieselben nicht berücksichtigt. 

I. Die Anlage eines zweiten Geleises auf der Strecke Brjansk-

Smolensk bis zur Eröffnung des Betriebes auf der Nord-Donetzlinie, 

d. h. im Laufe der Jahre 1910—1911 wurde vom Petersburger Rayon-

Komitee beschlossen, unabhängig hiervon aber auch die sofortige Anlage 

von 3 Ausweichestellen auf der Strecke Roslawl-Shukowka. 

Die Anlage eines zweiten Geleises auf den Strecken Rtischtschewo-

Saratow und Orel-Grjasi wurde vom Woronesher Rayon-Komitee, nachdem 

durch vorgelegteDaten nachgewiesen worden war, dass dieDurchlassfähigkeit 

dieser Linien selbst bei einem Ende 1912 zu erwartenden gesteigerten 

Güterverkehr vollständig genüge, für unnötig gehalten. 

Betreffend den Umbau der Linie Rjasan-Batraki in eine zweige

leisige hielt es der Moskauer Rayon-Komitee nach eingehendster Beprüfung 

für möglich, nur die Teilstrecke Rjasan-Rusajewka (392 Werst) umzu

bauen, wenn für den Verkehr auf der Strecke Rusajewka-Batraki 40 sechs~ 

achsige Lokomotiven in Betrieb gestellt werden. 

Die Frage der Vergrösserung der Durchlassfähigkeit der Samara-

Slatouster Eisenbahn durch Erbau eines zweiten Geleises ist noch nicht 

entschieden, da die Herstellung einer neuen Verbindung zwischen 

Sibirien und dem europäischen Russland durch Erbau einer mehr nach 

Süden belegenen Linie in Beratung gezogen werden wird. 

Auf eine Beratung der Anlage von Verbindungsstrecken zwischen 

Benkendorff-Sosnowka und Wernadowka, sowie zwischen Bui und 

Rybinsk via Danilow gingen die betreffenden Rayon-Komitees, als nicht 

zu ihrer Kompetenz gehörend, nicht ein, doch sprach der Moskauer 

Rayon-Komitee den Wunsch aus, dass eine Linie Bui-Danilow mit einer 

Brücke über die Wolga bei Jaroslaw erbaut werde. 

Die Erweiterung der Uebergabestationen wurde, wo erforderlich, 

allgemein beschlossen, namentlich auch die der Station Brjansk. 

Bezüglich der Vermehrung des rollenden Materials hat der Moskauer 

Rayon-Komitee die Anschaffung von Waggons und sechsachsigen Loko
motiven für notwendig befunden. 

II. Hinsichtlich der Arbeiten speziell für die Rigaer Eisenbahn
stationen bestimmte der Petersburger Rayon-Komitee: 

1) Die Anlage eines Erweiterungsgeleises auf dem Mühlgrabener 

Hafenterritorium in Abhängigkeit von der Ausführung der Arbeiten zur 

Verlängerung des Kais für den Betrag von 20,000 Rbl. 
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2) Für die Station Rote Düna im Laufe der nächsten 5 Jahre bis 

1912 eine Erweiterung- derselben durch Arbeiten in Betrage von 

8000 Rbl. 
3) Auf dem Uferterritorium in der ersten Reihe für Rechnung der 

Eisenbahn zur allgemeinen Benutzung den Bau 4-etagiger Speicher und 

die Ausführung dieser Arbeiten im Laufe der nächsten fünf Jahre auf 

einem Flächenraum von 10,000 Qu; drat-Faden für den Betrag von 

1,000,000 Rbl. 
Hierbei wird anerkannt, dass die Schuppen in der ersten Linie 

für die Lagerung von Exportwaren, die spätestens im Laufe eines 

Monats in die Schiffe verladen werden sollen, zu be-timmen sind. Für 

die Lagerung von Waren während einer längereu Zeit, als eines Monates, 

müssen die Speicher der ]I. und III. Linie bestimmt werden. 

Sodann wird es für wünschenswert gehalten, zwecks schnellerer 

Ausrüstung des Uferterrains mit Speichern auf demselben Privatbauten 

zuzulassen. 
4) Auf der Sortierstation Dreilingsbusch die Annahme und Aus

lieferung von Pudsendungen zuzulassen, sobald diese Station für den 

Betrieb eröffnet worden, eine besondere Güterstation in der 

Moskauer Vorstadt aber in den nächsten fünf Jahren nicht anzulegen. 

5) Die Frage des Erbaues einer Zweigbalm zu einem auf dem 

linken Dünaufer anzulegenden Hafen für Petroleum und andere leicht 

entzündbare Waren wurde im Prinzip angenommen, soll aber näher 

an Ort und Stelle erört rt werden. 
Neben der Frage der Verstärkung des Eisenbahnnetzes in den 

nächsten 5 Jahren wurde in den betreffenden Sessionen der Rayon-

Komitees auch über eine bessere Uebergabe der Waren zwischen den 

Wasserwegen und den Eisenbahnen beraten und im Anschluss hieran 

auch über die Verbesserung der Wasserwege überhaupt. 

Von den Fragen, die im Jahre 1908 in den Rayon-Komitees 

verhandelt wurden, sind zu erwähnen: 

Die Ausarbeitung eines neuen Statuts für die Komitees, wobei 

einmal die Erweiterung der Aufgaben derselben durch eine Kontrolle 
über die Flusswasserwege vorgesehen und sodann eine weitergehende 
Beteiligung der öffentlichen Institutionen angeregt wurde. 

Die Beratung des Ueberganges der Wagenladungsnorm von 750 
auf 900 Pud pro Waggon. 

Die Einräumung gewisser Vorzüge bei der Beförderung von 
Getreide in Tara. 

Diese Fragen haben einen definitiven Abschluss noch nicht gefunden. 

Da nach dem Reglement für die Rayon-Komitees an den Sitzungen 
derselben Vertreter der Wareneigentümer von Stationen mit einem 

grossen Güterverkehr teilnehmen können, wurden vom Petersburger 

Rayon-Komitee den Wareneigentümern der Rigaer Stationen 3 Vertreter, 
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darunter ein Vertreter für das Holzgeschäft, zugestanden. Gewählt 
wurden die Herren L. Lewstein, A Grube und H. Seelig. 

53. Verhandlungen über das Erheben YOU Waggonstandgeld an den 
Feiertagen. 

Der Konseil der Kongresse des Börsenhandels und der Landwirt

schaft übersandte dem Börsen-Komitee eine Kopie der Zuschrift der 
Handelsabteiluiig vom 19. Juni 1908 folgenden Inhaltes: 

„Infolge der Eingabe vom 20. Mai a. c. sub «M» 727 in Sachen der 

Vorgabe und Ausladung von Waggons an Sonn- und Feiertagen, beehrt 

sich die Handelsabteilung mitzuteilen, dass die besagte Angelegenheit 

dem Haudelsminister vorgetragen und auf Befehl Sr. hohen Exzellenz 

eine zweite Eingabe an das Verkehrsministerium gerichtet worden ist. 

Hinsichtlich der vom Konseil angeregten Frage, die Regeln über 

die Ausführung von Arbeiten an Sonn- und Feiertagen auf den Eisen

bahnen mit dem Gesetze über die Feiertagsruhe der Angestellten in 

Handels- und Industrie-Etablissements in Einklang zu bringen, hält 

die Handelsabteilung es für unnütz zu erläutern, dass es nicht 

beabsichtigt war, das Gesetz über die Feiertagsruhe auf die unmittel

bar mit den» Empfang und Verladen von Waren auf den Eisenbahnen 

verbundenen Arbeiten auszudehnen. 
Solches wird im Falle von Anfragen seitens der Handelsabteilung 

in jedem einzelnen Falle den städtischen und kommunalen Institutionen, 

welche auf Grund des genannten Gesetzes Ortsstatute erlassen haben, 

die die Ausführung der besagten Arbeiten behindern, mitgeteilt werden." 

Der Börsen-Komitee richtete darauf am 19. Juli sub JSs 1231 an 

den vorbezeichneten Konseil und sub JVq 1232 an den Konseil der 

Kongresse der Vertreter von Industrie und Handel Schreiben, in denen 
er aut den anormalen Zustand hinwies, der dadurch hervorgerufen werde, 

dass die auf den Eisenbahnen geltenden Regeln über die Ausführung 

von Arbeiten an Sonn- und Feiertagen nicht mit dem geltenden Gesetz 

über die Feiertagsruhe der in den Handels- und Industrie-Etablissements 

Angestellten in Einklang gebracht seien. Seit dem Inkrafttreten des be

sagten Gesetzes weigern sich die in den Handels- und Industrie-

Etablissements Angestellten, an Feiertagen irgend welche Arbeiten 
auszuführen, während die Besitzer der Waren nicht nur nicht 

das Recht haben, ihre Angestellten zur Ausführung von Arbeiten anzu

halten, sondern sogar hierfür bestraft werden können. Die Folge hiervon 

sei natürlich die, dass die Wareneigentümer Verluste erleiden, da die 

Eisenbahn, aufweiche sich das besagte Gesetz nicht erstreckt und nach 

deren Regeln Waggons auch an Feiertagen vorgegeben uud ausgeladen 

werden müssen, von ihnen Liegegelder erhebt. Der Börsen-Komitee 

bat die Konseils daher, ihm mitzuteilen, welche Schritte und Massnahmen 

sie zur Beseitigung der besagten Missstände ergreifen würden. 
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Diese Zuschrift beantwortete der Konse'l der Vertreter der 

Industrie und des Handels am 22. August sub 12228 und teilte mit, 

dass er die Frage weiter dnrch die Glieder der Reichsduma und des 

Reichsrates verfolgen werde. 
Zufolge einer Aufforderung des Handelsministers ersuchte der 

Kor seil der Kongresse des Börsenhandels und der Landwirtschaft mit 

Zuschrift vom 4. Oktober sub Nr. 1298 den Börsen-Komitee, ihm Daten 

über den gegenwärtigen Stand der Frage des Ausladens der Waggons 

an Feiertagen im Rayon des Rigaer Börsen-Komitees mitzuteilen, worauf 

der Komitee am 13. Oktober sub Nr. 1601 unter Bezugnahme auf das 

Schreiben vom 19 Juli sub Nr. 1231 erwiderte, dass die Frage 

des Ausladens von Waggons an Feiertagen sich nicht vei ändert habe 

und die Kaufmannschaft nach wie TOI* bedeutende Verluste durch das 

Erheben von Standgeldern erleide, wobei sie nicht die Möglichkeit habe, 

die Waggons an Feiertagen auszuladen. Im Hinblick hierauf ersuchte 

der Rigaer Börsen-Komitee den Konsei] der Kongresse, in seinem Gut

achten die Aufmerksamkeit des Ministeriums auf die Notwendigkeit zu 

richten, das Erheben von Standgeldern für an Feiertagen nicht ausge

ladene Waggons aufzuheben. 

54. 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  -  0  r  e  1  e  r  E i s e n b a h n .  

1) Wie in früheren Jahren wandte sich auch im Berichtsjahre der 

Börsen-Komitee an den Chef der Riga-Oreler Eisenbahn mit der Bitte 

die Güterstation für die Abfuhr von Waren nicht bis 4, sondern bis 

5 Uhr nachmittags offen zu halten. Ueber die Erfüllung dieser Bitte, 

erhielt der Börsen-Komitee folgende Zuschrift der Bahnverwaltung vom 

17. November sub «Ns 27897 : 

„In Beantwortung des Schreibens vom 7. Oktober sub «Ne 1381 
beehre ich mich mitzuteilen, dass die Kasse der Güterstation Riga für 

die Ausgabe von Gütersendungen bis 4 Uhr geöffnet ist, die Abfuhr 
bereits befreiter Waren und das Hereinlassen leerer Fuhren wird bis 
5 Uhr geschehen." 

2) Da es sich ergeben hatte, dass die Meldung der die 

Station Dünaburg passierenden, für Riga bestimmten Wagenladungen 

keinen nennenswerten Nutzen für den schnelleren Empfang der 

Sendungen gebracht hatte, ersuchte der Börsen-Komitee den Chef der 

Riga-Oreler Eisenbahn mit Schreiben vom 4. April sub «No 643, ihm 
diese Benachrichtigung weiter nicht zuzustellen. 

3) Infolge einer Eingabe der Firma E. Cauderlier wegen Vor
gabe der Waggons zu den Roten Speichern hatte der Börsen-Komitee, 
nach Beprüfung dieser Eingabe durch die Delegation für das Flachs-
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geschaft, am 25. April sub JVe 738 folgendes Schreiben an den Chef der 
Riga-Oreler Eisenbahn gerichtet: 

„In letzterer Zeit werden die Waggons zu den Roten Speichern 

vielfach der Art vorgegeben, dass zunächst bald nach 7 Uhr Morgens 

die allgemeine Vorgabe stattfindet und sodann gegen 10—11 Uhr eine 

zweite Vorgabe von Waggons erfolgt, wobei aber für die Entladung der 

später vorgegebenen Waggons nicht, wie durch den § 4 der Regeln für 

die Auslieferung von Waren bei den Roten Speichern bestimmt ist, 

6 Stunden kostenfrei gewährt werden, sondern, angeblich auf Verfügung 

von Beamten der Reichs-Konfrolle, für diejenigen Waggons, die um 

2 Uhr noch nicht entladen sind, abgesehen davon, ob dieselben den 
Empfängern im Laufe von 6 Stunden zur Verfügung standen, 

Standgeld erhoben wird, wie bspw. am 29. März für die Waggons 
J\öJ\o 10386 und 10387, die erst um 10 Uhr 20 Min. vorgestellt wurden. 

Da solches zweimalige Vorstellen der Waggons zu den Roten 

Speichern der Eisenbahn nicht die Möglichkeit bietet, die Waggons vor 

diejenigen Speicher zu stellen, zu denen sie beordert sind, und die 
Waggons bei der zweiten Vorgabe nur auf die Reserveslränge gestellt 

werden, wodurch den Inhabern der Speicher bei der Ueberführung der 

Waren aus den Waggons in die Speicher Kosten und andere Unbe

quemlichkeiten entstehen, bittet der Rigaer Börsen-Komitee Ew. Exzellenz, 

dahin Anordnung zu treffen, dass die Waggons fortan wieder nur einmal 

am Morgen früh zu den Roten Speichern gegeben werden und die durch 

den § 4 der Regeln für die Auslieferung von Waren bei den Roten 

Speichern vorgesehene Frist zum Ausladen von 6 Stunden, gerechnet 
vom Moment der Vorgabe der Waggons, nicht verkürzt wird." 

Die Regelung dieser Angelegenheit bei der Verwaltung der Riga-

Oreler Eisenbahn verzögerte sich durch den Wechsel des Chefs des 

Betriebsdienstes; erst nach dem Amtsantritte des neuen Betriebschefs 
Neroda kam es zu einer Beratung am 15. Dezember bei der Ver

waltung der Riga-Oreler Eisenbahn, an der die Herren W. Beyermann, 

W. Meslin, J. Mitrewitz von der Firma E. Cauderlier, J. Dukalsky und 

J. Friesendorff teilnahmen. 

Der dieser Sitzung präsidierende Gehilfe des Bahnchefs, wirkl. 

Staatsrat Seredinsky, machte die Versammlung darauf aufmerksam, dass 

eine Ablehnung der 2. Vorgabe der Waggons die Eisenbahn in einzelnen 

Fällen in eine sehr bedrängte Lage bringen könne, einmal deshalb, weil 

eine verstärkte Zufuhr von beladenen Waggons, die zu den Roten 

Speichern bestimmt sind, gerade in die Periode des stärksten Betriebes, 

also der grössten Anforderung an rollendem Material fällt und einen 

unnützen Aufenthalt der Waggons veranlassen würde, der für die Eisen

bahn höchst unvorteilhaft wäre, und andererseits die jetzige Sortier-

statiou Riga und die Station Riga I, auf denen die für die Roten 

Speicher bestimmten Waggons stehen müssen, nicht derart eingerichtet 
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sind, dass dort eine grosse Anzahl beladener Waggons stehen und 

bewacht werden kann. 
Auf Grund dieser Erwägung fand die Eisenbahnverwaltung es 

nicht für möglich, ihr Recht auf die 2. Vorgabe der Waggons zu den 

Roten Speichern aufzugeben, sondern behielt sich vor, es bei vorliegenden 

Schwierigkeiten und Waggonmaugel auszuüben, und dann die erste Vorgabe 

der Waggons bis 8 Uhr morgens, die zweite nicht später als um 12 Uhr 

auszuführen, wobei sowohl die beim ersten als auch beim zweiten Mal 

vorgegebenen Waggons innerhalb 6 Stunden, gerechnet vom Moment 

der Vorgabe, entleert sein müssen. 
Der Chef der Station Riga I. wird verpflichtet, an den Tagen, an 

denen eine zweite Vorgabe in Aussicht genommen ist, von derselben 

die Pächter der Speicher durch eine im Kontor des Aufsehers 

der Speicher nicht später als eine Stunde vor der zweiten Vorgabe 

auszuhängende Mitteilung in Kenntnis zu setzen. 

Die Vertreter der Pächter sprachen hierbei den Wunsch aus, 

dass auf der Güterstation der Auskauf der Frachtbriefe für die zu den 

Roten Speichern bestimmten Waggons in einer Kasse vereinigt würde, 

was die Vertreter der Bahnverwaltung, wenn irgend möglich, veranlassen 

wollten. 

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 .  

Die zum Ausbau des Rigaer Eisenbahn-Knotenpunktes für das 

Jahr 1908 angewiesenen Summen dienten zumeist für Vorbereitungs

arbeiten zum Bau der neuen Diinabrücke. 

Nachdem der Vertrag zwischen der Stadtverwaltung und der 

Eisenbahnverwaltung über den Verkauf der alten Eisenbahnbrücke an 

die Stadt abgeschlossen worden, wurden die Arbeiten für die Steinpfeiler 

der neuen, nur für den Bahnverkehr bestimmten Brücke vergeben, deren 

Ausführung im Jahre 1909 erfolgen soll. 

Für den Bau der neuen Brücke wurde im Jahre 1908 die Ver
legung des Kühleweinschen Grabens beendet und der grösste Teil der 
Arbeiten für die Verlegung des Stadtkanals ausgeführt. 

Im Raj^on der Rangierstation Dreilingsbugch wurden die Arbeiten 

fortgesetzt, um die Möglichkeit zu haben, den Bau der Auffahrt zur 

neuen Brücke beginnen zu können. Diese wird um 0,6 Faden höher 

als die alte Brückenbahn liegen und die ebenfalls erhöhte Auffahrt wird 

die Möglichkeit bieten, den Verkehr an ihren Kreuzungspunkten mit der 

Gogol-, der Elisabeth-, der Mühlen-, der Romanow-, der Katholischen 
und der Gertrudstrasse zu erleichtern. 

Auf der Uferstation wurden 3 neue einetagige Packhäuser erbaut. 

Da das vieretagige Lagerhaus 2384,56 |^|-Faden, die 6 einetagigen 

Packhäuser 1980 |_| Faden, der hölzerne Schuppen 201,8 und die vom 

Börsen-Komitee gepachteten Schuppen 1665^39 Q-Faden Flächenraum 
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haben, so sind jetzt im Ganzen bei der Uferstation 6231,75 |_J-Faden 
gedeckte Lagerfläche vorhanden. Zur Bebauung mit Packhäusern im 
Jahre 1909 wurden 1416 |~|-Faden bei der Uferstation an Private ver

geben, auf dem Territorium der Güterstation 369 |_|-Faden. 
Für das Jahr 1909 steht zur Fortsetzung der Arbeiten am Rigaer 

Eisenbahn-Knotenpunkte eine Summe von ca. 1 Million Rubel in Aussicht. 

Der grösste Teil derselben wird für die auf Kaissons zu gründenden 

Brückenpfeiler verwandt werden. Mit dem Bau der Brücke beginnt für 

die Arbeiten zum Ausbau der Rigaer Bahnanlagen eine zweite Periode, 

die mit der im Jahre 1912 erwarteten Beendigung des Brückenbaues 

absehliessen wird. 

VII. Das Zollwesen. 

55. Die Verzollung und Auslieferung YOII Warenmustern. 

Der Rigaer Börsen-Komitee hatte sich seinerzeit (cf. Handels-

Archiv Ausg. v. J. 1908 pag. 213 u- ffe) mehrfach unmittelbar und 

durch den Konseil der Börsen-Kongresse an den Minister für Handel 

und Induslrie um Besichtigung von Banderoisendungen mit Warenproben 

in den Postanstalten gewandt uud schliesslich, als seine Bemühungen 

ergebnislos blieben, diese auf Proben von Kaffee, Reis und Kautschuk be

schränkt. In dieserAngelegenheit wurde demBörsen-Komitee vomKonseil der 

Kongresse das nachstehende an letzteren gerichtete Schreiben der 

Handelsabteilung vom 1. April 1908 sub M 1947 übermittelt. 

„Das Handelsministerium hat die in diesem Gesuche enthaltenen 
Erwägungen als beachtenswert anerkannt und sich deswegen mit dem 

Finanzministerium in Relation gesetzt. Dieses teilt gegenwärtig nun 
dem Handelsministerium mit, dass, da dem Gesetze nach (Art. 649 

des Zollustaws) in Banderoisendungen enthaltene und zollpflichtige 

Gegenstände zur Besichtigung auf allgemeiner Grundlage aus den Post
anstalten in das Zollamt übersandt werden müssen, der Finanzminister 

befunden hat, dass Bauderoisendungen mit Proben von Kaffee, Reis 

und Kautschuk nur dann in den Postanstalten besichtigt und von diesen 

freigegeben werden können, wenn diese Proben von dem in das Post

kontor kommandierten Zollbeamten für nicht zollpflichtig anerkannt 

werden. Was zollpflichtige Proben anbetrifft, so kann deren Besichtigung 

im Postkontor nicht gestattet werden, da gemäss Art. 426 des Zollustaws 

die Zollbesichtigung durch einen Packhausbeamten, unter Aufsicht und 

Leitung eines Gliedes des Zollamtes, ausgeführt wird. In das Rigasche 

Postkontor wird indessen vom Zollamte nur ein Gehilfe des Packhaus

aufsehers kommandiert. Falls demnach die Besichtigung von zoll

pflichtigen Banderolen im Rigaschen Postkontore gestattet werden sollte, 

müsste dorthin speziell zur Besichtigung von zollpflichtigen Banderolen 
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ein Glied des Zollamts delegiert werden, was bei der zunehmenden 

Einfuhr von Warenproben, die Vergrösserung des Personalbestandes des 

Rigaschen Zollamtes um ein Glied bedingen würde, das ausschliesslich 

nur für die Besichtigung von Banderolen in der Post bestimmt wäre." 

56. Umbau des Zollkais. 

Die Aeusserungen des Börsen-Komitees und der Stadtverwaltung 

zu einer der Rigaer Hafenbehörde vorgestellten Denkschrift des Chefs 

der Rigaschen Hafenbauten über den Umbau des Zollkais waren dem 

Rigaschen Hafenchef (vergl. Handelsarchiv Jahrg. 1908, Seite 224 u. 

ff.) mitgeteilt und von der Rigaschen Hafenbehörde sodann dem Chef 

der Rigaschen Hafenbauten übergeben worden. Letzterer arbeitete nun 

sein Projekt um und stellte dasselbe am 18. Januar der Hafenbehörde 

mit einem Bericht vor. In letzterem lieisst es : 
„Das neue Projekt ist in den allgemeinen Grundzügen entsprechend 

dem ersten Projekte ausgearbeitet. Wie bisher vermag ich auch hier 

dem Wunsche, die Linie des neuen Zollkais bis zu 20 laufende Faden 

in den Fluss (gegenüber dem vorhandenen elektrischen Krane) hinaus

zurücken, nicht zuzustimmen, da eine Einengung des Flusses gegen

über dem Läugsdamme C. D. E. nicht gestattet werden kann. 

Wenn auch eine derartige Einengung des Stromes bis auf eine 

Breite von 193 Faden dem Abflüsse des Hochwassers, falls das Quer

profil des Flusses durchweg auf eine Tiefe von 26 Fuss gebracht würde, 

nicht hinderlich wäre, so könnte sie doch von sehr schädlicher Wirkung 

auf den Damm C. D. E. sein, weil dieser von sehr unsicherer Konstruktion 

ist. Die Strömung der Düna hat beständig das Bestreben, das linke 

Ufer im Bereiche der Stadt zu unterspülen, dabei wirkt sie mit ganzer 

Macht auf die Dämme C. D. E., F. G. und auf die Ober-Poderaasche 

Uferbefestigung. Letztere ist zum grossen Teile bereits eingestürzt und 

stellenweise ganz fortgerissen. Um die Dämme zu schützen, mussten 

in den letzten Jahren mehrfach Fascliinenmatratzen vor dem Fusse der

selben versenkt werden. Durch ein stärkeres Vorrücken der neuen An

legelinie könnte der Einfluss des Flusses nur noch verstärkt werden, die 

Strömung würde noch mehr an das linke Ufer und damit an den Damm 

C. D. E. gedrängt werden. Folglich würde die Anlage des Kais in einer 

geraden Linie den Umbau des Dammes C. D. E. erforderlich machen, 

was gegenwärtig recht bedeutende Unkosten hervorrufen müsste. Der 

Damm C. D. E. selbst aber muss durchaus erhalten und als unantastbar 

angesehen werden, da er ein sehr wichtiges Regulierungswerk der Düna 

ist, ohne welches die erforderliche Wassertiefe im Gebiete der Stadt 
nicht erhalten werden könnte. 

Ueberdies halte ich es für notwendig, noch auf den Umstand hin

zuweisen, dass, falls geplant werden sollte^ in Zukunft an Stelle des 
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Dammes C. D. E. einen neuen hohen Damm mit Kais zu bauen, für 

welchen jedoch der gegenwärtige Damm keinenfalls als fertiges Funda

ment dienen könnte, mit der Notwendigkeit gerechnet werden müsste, 

den Kai vor den gegenwältigen Damm C. D. E. vorzurücken. 

Infolgedessen hielt ich es für zweckmässiger, die Richtung der im 

ersten Entwürfe der Hafenbauverwaltung angenommenen Anlegelinie 

beizubehalten, wonach die neue Anlegelinie am Ende des gegenwärtigen 

Zollgitters bei der Nikolaistrasse um 6,60 Faden, gegenüber dem 

elektrischen Krane um 8,00 Faden und am Kopfe des Andreasdammes 

um 6.00 Faden vorgerückt werden sollte, was der allgemeinen Konfigu

ration des Dammes C. D. E. entspricht. 
Im Hinblick auf den Entschluss der Riga-Oreler-Bahn, eines von 

den Geleisen, welche infolge der Ueberführung der Rangierstation an 

eine andere Stelle in den Zolirayon geführt werden, gemäss dem 

Schreiben des Chefs der Bahn vom 1/4 Dezember 1907 sub «Ns 10108, 

eingehen zu lassen, hielt ich es ferner für möglich, alle im ersten Ent

würfe geplanten Speicher, Packhäuser, Wege und Schienengeleise um 

2 Faden nach der Zitadelle hinzurücken. Dadurch wurde es möglich, 

den Wünschen der Stadtverwaltung und des Börsen-Komitees entgegen

zukommen und die Entfernung zwischen dem Rande des Kais und der 

Schuppenlinie bis auf 7 Faden, gegen 5 Faden im ersten Entwürfe, zu 

verringern. Ferner befand ich es für möglich, die Zwischenräume 

zwischen den einzelnen Schuppen auf 16 laufende Faden, gegen 10 im 

ersten Entwürfe, zu bestimmen, um so mehr als bei so grossen Zwischen

räumen sich stets die Möglichkeit bieten würde, jeden Schuppen, wenn 

nötig, auf beiden Seiten um 3 laufende Faden zu verlängern. Dann 
würde sich für jeden Schuppen eine Länge von 46 Faden, anstatt 40 

Faden ergeben, w7as für den Zollrayon überaus nützlich wäre. Hier

über habe ich mich bereits in meiner auf der 8. Sitzung der Hafen

behörde im Jahre 1907 geprüften Denkschrift geäussert. 
Sudann ist im neuen Entwürfe ein besonderer Ausladeplatz bei dem 

festen 25-Tons-Krane für schwer wiegende Gegenstände vorgesehen, wo

bei die Grösse dieses Platzes die Möglichkeit bietet, wenn erforderlich, 

dort einen Schuppen von der nötigen Grösse zu erbauen. 

Bezüglich der Grenzen des Zollterrains beehre ich mich der 

Hafenbehörde zu berichten, dass ich einverstanden bin, den Wünschen 

der Kommunalinstitutionen nachzugeben und die Grenzen in der Weise 

abzuändern, dass in den Rayon der gesamte Andreasdamm eingeschlossen 

wird ; hierbei muss ich jedoch bemerken, dass ich es für gerechter und 

für die Hafenbedürfnisse nützlicher halte, längs dem Andreashafen einen 

Streifen für die Bedürfnisse der kleinen Kabotage und zur Lagerung 

solcher Waren frei zu halten, welche für die Einwohner Rigas 

bestimmt sind; auch hierüber habe ich mich auf der 8. Sitzung der 

Ilafeubehörde geäussert. 

Ii 
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Somit ist in dem neuen, im allgemeinen dem ersten Entwürfe der 

Hafenbauverwaltung entsprechenden Entwürfe vorgesehen, hinter der in 

einer Breite von 6 bis 8 Faden in den Fluss hinausgerückten Anlege

linie vier Lagerplätze mit Schuppen von einem Gesamtflächenraume von 

4X14X40 = 2240 Quadratfaden und zwei Plätze für mehrstöckige 

steinerne Speicher von einem Gesamtflächenraume von 2X^0X40 = 800 

Quadratfaden herzustellen. In der ersten Zeit könnte man sich auf 

4 Lagerplätze mit Schuppen beschränken und für die weitere Entwick

lung derselben die Fläche des Andreasdammes bestimmen. 

Die Ausrüstung des Zollterrains mit Eisenbahngeleisen entspricht 

ebenfalls vollkommen dem ersten Entwürfe, dem gemäss das Hauplfahr-

geleis in den Grenzen des Zollterrains liegt, die Transitgeleise aber aus 

den in der obenerwähnten Denkschrift dargelegten Gründen in möglichst 

geringer Zahl vorgesehen werden. 
Nach dem letzten Entwürfe wird sich das gesamte Terrain des 

Zollrayons von den gegenwärtigen 6234 Quadratfaden bis auf 18,500 

Quadratfaden, d. h. um das Dreifache, vergrössern. 

Indem ich obige Erwägungen der Hafenbehörde vorlege, bitte ich 

folgende Grundlagen beschliessen zu wollen : 

1) Die Richtung der neuen Anlegelinie soll der Richtung des 

gegenüberliegenden Dammes CDE möglichst entsprechen und in den 

Strom nicht mehr als die im Entwürfe der Hafenbauverwaltung ge

statteten 6 bis 8 laufende Faden hineinreichen. 

2) Die Verbreiterung des Terrains auf der Strecke von der 

Nikolai- bis zur Elisabethstrasse auf der Landseite soll nur durch das 

Terrain geschehen, das zwischen der Hochwasserschutzmauer und der 

Linie der Speicher des Militärressorts liegt. 

3) Die Breite des Kais vor den Schuppen ist auf 7 Faden, die 

der Schuppen auf 14 Faden und die Breite der Zwischenräume zwischen 

den Schuppen bis auf 16 Faden festzusetzen. 

4) Die Passagierhalle ist am praktischsten und bequemsten 
gegenüber dem Zollhause, ausserhalb des Rayons der Löschoperatioueu 
des Zollamts und sogar in der Linie des Gitters zu errichten. 

5) Der feste 25-Tons-Kran ist auf dem im Entwürfe der Hafenbau
verwaltung bezeichneten Platze aufzustellen. 

6) In Anbetracht der geringen Anzahl von Transitgütern, die in 

den Zollrayon kommen, ist hier die Anzahl der Bahngeleise für Transit
güter möglichst einzuschränken. 

7) Das Hauptfahrgeleis ist in den Grenzen des Zollrayons zu 
verlegen, anstatt für dasselbe einen besonderen Streifen dieses Terrains 

auszuscheiden ; dadurch wird es ermöglicht, die gesamte projektierte 

Erweiterung des Zollterrains in der bezeichneten Ausdehnung voll aus
zunutzen. 
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8) Die mehrstöckigen Speicher müssen, bei einer Breite von 10 

Faden, der Länge der Schuppen entsprechen. 

9) Das gesamte Terrain, inbegriffen die Eisenbahngeleise, muss 

gepflastert sein, und zwar die grossen Wege mit schwedischem Pflaster, 

die kleinen Durchfahrten und die unbebauten Lagerplätze mit gewöhn

lichen Feldsteinen. 

10) Die neue Lage der Zitadellstrasse, wie auch deren Breite, 

muss dem Entwürfe der Hafenbauverwaltung entsprechen. 

Im Schreiben vom 13. Februar sub M 240 teilte der Börsen-

Komitee der Hafenbehörde mit, dass er dem ersten der im Be

richt des Chefs der Hatenbauten angeführten 10 Punkte nicht bei

stimmen könne. 
Durch den projektierten Umbau werde die Grösse des Zollrayons 

für viele Jahrzehnte bestimmt. Da die Erfahrung gelehrt habe, dass die 

Anforderungen an die Grösse des Zollrayons bisher stets gestiegen 

seien, so halte der Börsen-Komitee es für nötig, dass bei dem projek

tierten Umbau dem Strome mehr abgenommen würde, als es durch die 

vom Chef der Hafe^bauten gewählte Uferlinie geschehe. Würde an 

Stelle der zwei mit einander einen Winkel bildenden Linien eine gerade 

Liuie genommen, so werde dadurch nicht nur das Ufer regelmässiger 

gestaltet, sondern auch die Fläche des Zollrayons vergrössert. 

In seinem an den Hafenchef gerichteten Schreiben vom 27. August 

1907 sub No. 1910 hatte der Börsen-Komitee die Gründe angeführt, 

welche ihn veranlassten, die Befürchtungen des Chefs der Hafenbauten 

nicht zu teilen, dass durch die Annahme einer geraden Linie und durch 

die dabei notwendigen Einengungen des Stromes bis auf ca. 193 Faden 

eine wesentliche Gefahr für den Bestand des dem Zollkai gegenüber

liegenden Dammes C D E entstehen könnte. 
Die Rigasche Hafenbehörde nahm zu dem Projekt in ihren 

Sitzungen am 13. und 27. Februar Stellung. Beim Punkt 1 sprach sie 

sich für eine möglichst grosse Erweiterung des Zollplatzes mit Be

grenzung desselben durch eine gerade Uferliuie aus, beschloss aber zu 

gleicher Zeit, die Aufmerksamkeit des Handelsministeriums auf die von 

einander abweichenden Ansichten über diese Uferlinie zu lenken. 

Für die im Punkt 4 angeführte Halle zur Besichtigung des Passa

giergepäcks wurde ein Platz in der Nähe des Tores bei der Michaels

strasse für geeigneter gehalten, als der vom Chef der Hafenbauten pro-

ponierte Platz vor dem Zollamtsgebäude. Die übrigen Punkte wurden, 

mit Ausnahme der Punkte 6 und 7, welche die Lage der Schienen

geleise augeben, einstimmig angenommen. Um eine Entscheidung über 

die Geleisanlage zu erleichtern, wurden von der Stadtverwaltung in der 

zweiten Sitzung 3 Varianten und von der Riga-Oreler Bahn noch eine 

vierte der Hafenbehörde vorgelegt. Diese sprach sich für die Annahme 

der 2. resp. 3. Variante aus, die sich nur durch die Uferliuie unterscheiden. 

II* 
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In der Denkschrift;, welche der Börsen-Komitee dem Handels

minister im Herbste 1908 überreichte, um die in erster Reihe eine Be

friedigung erfordernden Bedürfnisse des Hafens zu bezeichnen, war auch 

der Umbau des Zollkais angeführt. 
Nachdem das Projekt für den Umbau des Zollkais im Oktober 

1908 im Konseil des Handelsministeriums geprüft und gutgehiessen 

worden, steht zu erwarten, dass die in das Ausgabebudget des Ministe

riums pro 1909 gestellte 1. Rate von 400,000 Rubel zur Ausführung 

des Baues bewilligt werden wird. Der ganze Kostenanschlag ist 

2,080,000 Rbl. gross und umfasst folgende Arbeiten : 

A .  U m b a u  d e s  Z o l l k a i s  u n d  Z o l l p l a t z e s .  

1) Abbruch der alten Zollkaiteile 17,000 Rbl. 

2) Bau einer neuen 520 Faden langen, 28 Fuss 
hohen Kaimauer 1,095,000 „ 

3) Ausstattung des' Kais mit Schutzrahmen, An
bindepfosten, Ringen, Leitern und Steintreppen 37,000 „ 

4) Anschüttung von za. 12,000 Kb. Fad. Bodeu 
hinter die Kaimauer und Abgrabung von za. 
700 Kb Fad. Boden hinter der alten Kaimauer 31,000 „ 

5) Planierung, Pflasterung und Umpflasterung des 
Platzes za. 18,270 [~~| Faden 268,000 „ 

6) Bau der Drainage, Vorkehrungen während der 
Bauzeit zum Schutz gegen Eisgang, Begrenzung 
durch Pfähle und Zäune 23,000 „ 

7) Erneuerung der Mauer zum Schutz gegen 
Ueberschwemmungen, Versetzung der be
stehenden Krane und ähnliche Arbeiten . . 29,000 „ 

l,500,0ÖÖ~RbL 

B .  A u s r ü s t u n g  d e s  Z  o  1 1  k  a  i  s .  

1) Bau von 4 Schuppen für den allgem. Gebrauch 
von 2240 Quadratfaden Fläche und eines Ge
bäudes für die Besichtigung des Passagier
gepäcks 250,000 Rbl. 

2) Anschaffung und Aufstellung von 8 Halbportal-
Kranen mit einer Tragkraft von IV2 — 3 tons 144,000 „ 

3) Verlegung der Schienengeleise und Bau der 
Ueberfahrten 25,000 „ 

4) Bau einer Fahrstrasse (mit schwedischem 
Pflaster) hinler dem Zollplatz, 7 bis 9 Faden 
breit, 290 Faden lang, und von ebenso langen 
Asphalttrottoiren 57,000 „ 

5) Abbruch alter Gebäude und Schuppen und 
verschiedene kleine Arbeiten für die Ausrüstung 
des Zollkais 24,000 „ 

6) Technische Aufsicht . ........ 80,000 

~~ 2,080,0000 RbL 



165 

57. Errichtung einer Halle für die Besichtigung von Passagiergepäck 
und eines Schuppens im Zollrayon. 

Der Börsen-Komitee hatte beim Schreiben vom 24. Januar sub 

Nr. 110 dem Hafenchef die von der Abteilung für Handelshäfen ver

langten Projekte und Kostenanschläge für den Bau einer Passagierhalle 

und eines Schuppens auf dem Zollkai übersandt, nachdem ihm die Mit

teilung gemacht worden war (vergl. Handelsarchiv Jahrg. 1908 Seite 226), 

dass hierfür die Summe von 25,000 Rbl. bewilligt worden sei. Nach 

einer Mitteilung des Hafenchefs konnten diese Projekte mit den Beilagen 

aber erst am 16. Juli der Abteilung für Handelshäfen zugesandt werden, 

da dieselben vom Chef der Hafenbauten beanstandet worden waren. 

Infolge einer von diesem gemachten Bemerkung, dass es ihm zweck

mässig erschienen, die Ausführung der Arbeiten noch hinauszuschieben, 

teilte die Abteilung für Handelshäfen dem Chef des Rigaschen Hafens 

im Schreiben vom 30. Oktober sub Nr. 6105 mit, dass die Frage des 

Baues eines Schuppens und eines leichten Gebäudes zur Besichtigung 

des Passagiergepäcks im Rigaer Zollrayon im Technischen Konseil 

gemäss Journal vom 6. September bis 16. Oktober 1908 geprüft worden 

sei, wobei dieser, ohne vorläufig auf das Wesen der Sache einzugehen, 

konstatieren zu müssen geglaubt habe, ob es tatsächlich notwendig sei, 

diese temporären Bauten auszuführen oder ob es möglich sei, solche bis 

zur Bewerkstelligung des Umbaues des Zollrayons zu verlegen. 

Sollten jedoch diese Bauten als unumgänglich notwendig anerkannt 

werden, so habe sich der Technische Konseil für die Vorstellung neuer 

Projekte für eine leichtere resp. billigere Bauart ausgesprochen. Die 

Bauplätze müssten so gewählt werden, dass sie ihren Zwecken dienen 

könnten, ohne dabei die geplanten Arbeiten beim Umbau des Zollkais 

zu beeinträchtigen. 

Indem der Hafenchef diese Mitteilung dem Börsen-Komitee zur 

Kenntnis brachte, bat er diesen gleichzeitig, sich zu derselben äussern 
zu wollen. 

Der Börsen-Komitee antwortete hierauf am 1. Dezember sub 

Nr. 1881, dass der Komitee sich bereits seit Jahren um den Bau einer 

Passagierlialle und eines leichten Schuppens im Zollrayon bemüht habe, 

um die unerträglichen und eines wohleingerichteten Hafens durchaus 

unwürdigen Zustände bei der Besichtigung des Passagiergepäcks unter 

freiem Himmel zu beseitigen. Nachdem es ihm nun endlich gelungen 

sei, die Genehmigung und die Anweisung der erforderlichen Mittel zu 

diesem Bau zu erlangen, halte er es nicht für möglich, auf die Aus

führung zu verzichten und ersuchte daher den Chef des Rigaschen 

Hafens, die Bitte um sofortige Ausführung des Baues der Passagie.halle 

zu unterstützen, unter der Voraussetzung natürlich, dass dieser Bau an 

einer Stelle errichtet werde, wo er den Importhandel und die sonstigen 

Arbeiten im Zolltayon am wenigsten hindere. 
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58. Elektrische Beleuchtung (1er Zollgefoäude und des Zollrayons 

Wie im Handelsarchiv Jahrg. 1908 Seite 227 und ff. dargelegt, 

hatte sich der Rigaer Börsen-Komitee nach umständlichen Verhandlungen 

über die Einführung el eh Irisch er Beleuchtung in den Zollräumen am 

3. Januar 1908 sub JNs 9 an den Dirigierenden des Rigasclien Zollamts 

mit der Bitte gewandt, bei der Rigaschen Hafenbehörde auch die 

elektrische Beleuchtung des Zollrayons aus den Mitteln der Hafensteuern 

zu beantragen. Dieser fragte nun am 5. Februar Nr. 2403 an, ob der 

Börsen-Komitee die Kosten einer elektrischen Beleuchtungsanlage für die 

Zollgebäude und den Hof, sowie auch später die Kosten der Lieferung 

von Elektrizität, übernehmen werde. 
Der Börsen-Komitee erwiderte hierauf im Schreiben vom 12. Februar 

sub Nr. 238, dass sich sein Schreiben vom 3. Jt.nuar sub Nr. 9 auf die 

elektrische Beleuchtung des Zollrayons und deren Beantragung durch 

den Herrn Dirigierenden bei der Hafenbehörde bezogen hale. Die 

Kosten der Errichtung der elektrischen Beleuchtung in den Lagerräumen 

und auf dem Hof des Zollamts zu übernehmen, sei er nicht in der Lage. 

Da der Börsen-Komitee dem Dirigierenden des Rigaschen Zollamts 

Projekt und Kostenanschläge für die elektrische Beleuchtung des Zoll

rayons unter der Annahme hatte zugehen lassen, dass derselbe die 

Beleuchtung des Zollrayons in der Hafenbehörde beantragen werde, so 

machte er durch Schreiben vom 17. April sub Nr. 700, da eine Antwort 

auf sein früheres Schreiben ausgeblieben war, den Dirigierenden darauf 

aufmerksam, dass die Hafenbehöide ihre Vorschläge für die Verbesserung 

des Rigaschen Hafens im Jahre 1909 bis zum 1. Mai vorzustellen habe. 

Hierauf teilte der Dirigierende dem Börsen-Komitee im Schreiben 

vom 19. April sub Nr. 7346 mit, dass er der Beschleunigung wegen 

das Projekt der elektrischen Beleuchtung des Zollrayons und der Park

häuser am 27. Februar durch den Chef des St. Petersburger Zollbezirks 

direkt dem Finanzministerium zur Entscheidung vorgestellt habe. 

Wenige Tage darauf teilte das Zolldepartement durch Schreiben 

vom 28. April sub Nr. 12893 dem Börseu-Komitee mit, dass dessen 
Gesuch um Errichtung einer elektrischen Beleuchtung in den für die 

Besichtigung der Waren bestimmten Räumen gegenwärtig nicht erfüllt 

werden könne, da dem Zollressort zu diesem Zwecke kein Kredit zur 

Verfügung stehe und da die Einrichtung einer solchen Beleuchtung in 

den Lagerräumen des Zollamts völlig zwecklos erscheine, wenn nicht 
auch der Kai des Zollrayons elektrisch beleuchtet werde. 

Infolge dieser Mitteilung nahm der Börsen-Komitee in seine Vor

schläge zum Budget für die Spezialmittel aus deu Hafensteuern für die 

elektrische Beleuchtung des Zollrayons und der Zollräume die Summe 

von 12,001 Rbl. auf; dieser Posten wurde von der Rigaschen Hafen

behörde auch angenommen, sodann aber vom Komitee für Hafen
angelegenheiten bei der Bestätigung des Budgets gestrichen. 
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59. Geheime Einfuhr von Sacharin. 

Die im Berichtsjahre an den verschiedensten russischen Grenzzoll

ämtern, wie Alexandrowo. Wirtallen, Riga, Reval, St. Petersburg, 

Odessa und Lodz, aufgedeckten Versuche der geheimen Einfuhr von 

Sacharin hatten in den Rigaschen Kaufmannskreisen ernste Beunruhi

gung- hervorgerufen, namentlich dadurch, dass auch Rigasche Speditions-

f'inien, die von den im Auslande wohnenden Defraudanten zur Ein-

klarieiung der Waren ausersehen wurden, in denen Sacharin ver

steckt war, unschuldiger Weise, in grosse Geldstrafen verfielen. 

Dass Speditionsfirmen, die nur im Auftrage dritter Personen 

handeln, gegen eine geringe Kommission Waren vom Zoll befreien und 

sie weitersenden, in Strafen von unberechenbaren Höhen verfallen 

können, ohne irgend ein Vergehen begangen zu haben, ist auf die Be

stimmungen der §§ 361 und 1006 des Zollustaws (Swod Sakonow, 
Bd. VI, Ausg. v. J. 1904) zurückzuführen, nach welchen die Speditions

firmen, die die Waren angeben, als deren Besitzer angesehen werden. 

Da somit ein jeder im guten Glauben handelnde Spediteur stets 

der Gefahr ausgesetzt ist, dass andere Personen, seinen guten Glauben 

missbrauchend, ihn zum verantwortlichen Werkzeug ihrer verbrecherischen 

Handlungen benutzen können, ohne dass ihm ein Mittel zum Schutz 

gegen solchen Missbrauch zu Gebote stände, andererseits aber das 

Speditions- und Zollklarierungsgeschäft eine legitime und im heutigen 

Handels- und Verkehrswesen unentbehrliche Geschäftsbranche sei, die 

ebenso wie andere Geschäftsbranchen gesetzlichen Schutz zu bean

spruchen berechtigt sind, erachtete es der Rigaer Börsen-Komitee für 

seine Pflicht, in seiner Vorstellung vom 6. Dezember sub iNs 1875 die 

Aufmerksamkeit des Heirn Finanzministers auf die unerfreulichen 

Konsequenzen zu lenken, die aus den Bestimmungen der genannten 
§§ 361 und 1006 des Zollustaws resultieren könnten, und ihn 

gleichzeitig zu bitten, dahin zu wirken, dass diese Paragraphen des 

Zollgesetzes abgeschafft oder in solchem Sinne abgeändert würden, dass 

sie nicht zum Ruin der Handeltreibenden werden könnten. 

In der vollen Ueberzeugung, dass die betreffenden Rigaschen 

Firmen, denen in der vorstehend genannten Veranlassung ausserordent

lich hohe Zollstrafen auferlegt worden, vollständig unschuldig an dem 

von ihren Auftraggebern beabsichtigten Sacharinschmuggel sind, dass 

diese Firmen ihrem Gewerbe bona fide nachgehend, die Opfer 

gewissenloser Verbrecher geworden, bat der Börsen-Komitee, vom 

Gefühle des Rechts und der Billigkeit durchdrungen, Se. Hohe 

Exzellenz, von dem ihm zustehenden Rechte Gebrauch* zu machen 

und die den hiesigen Speditions- und Zollklarierungsfirmen auferlegten 
Strafen zu erlassen. 

Eine Entscheidung in dieser Angelegenheit war bis zum Ab
schlüsse dieses Jahresberichts nicht erfolgt. 
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60. Artellarbeiten beim Riga schon 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 i l .  

1) Am 20. Sept. 1906 sub «M> 1321 hatte der Börsen-Komitee den 

Dirigierenden des Rigaschen Zollamts gebeten, die auf der gemeinsamen 

Sitzung am 13. September 1906 vereinbarten Aenderungen und Er

gänzungen beim Abschlüsse des Kontrakts mit dem Rigaer Börsenartill 

über die Uebernahme der Arbeiten eines Zollartells nicht ausser acht 

zu lassen. Eiue Antwort auf dieses Schreiben erhielt der Börsen-

Komitee zunächst nicht, sondern vermochte die weiteren Verhandlungen 

über einzelne jener Vereinbarung widersprechende Kontraktpunkte 

(vgl. Handelsarchiv Jahrgang 1908, Seite 233 u. ff.) nur auf das ihm 

privatim zugegangene Exemplar dieses Kontrakts zu begründen Erst nach 

1Y2 Jahren, am 4. April 1908 sub J\o 6530, teilte der Dirigierende dem 

Börsen-Komitee mit, dass das Zolldepartement durch Vorschrift vom 

13. Dezember 1906 sub Nr. 31 045 ihn davon benachrichtigt habe, dass, 

da der Entwurf des Vertrages zwischen Zollressort und Rigaer Börsen-

artell wegen Uebernahme der Arbeiten an den im Zoll befindlichen 

Waren in Anlehnung an das vom Finauzminister am 5. März 1870 be

stätigte Reglement für Zollartells ausgearbeitet und mit den vom Rigaer 

Börsen-Komitee im Schreiben vom 20. September 1906 sub Nr. 1321 

verlautbarten Forderungen in Einklang gebracht worden sei, seitens des 

Zolldepartements dem Abschlüsse dieses Vertrags keine Hindernisse im 

Wege ständen. Hierbei habe das Zolldepartement hinzugefügt, dass es 

seinerseits für notwendig halte, im Vertragsentwurfe u. a. folgende Ab

änderungen vorzunehmen : 

1) den § 2 durch folgende Worte zu ergänzen: „die Arbeiten 

beim Ausladen und Verladen von Waren können von den Warenbe

sitzern auch anderen Arbeitern, abseits des Artells, übertragen werden". 

(Art. 79 Pkt. 2 des Handelsustaws) ; 

2) im § 5 seien die Worte gestrichen : „die Rechnungen werden 

den Kaufleuten am 10., 20. und 30. jedes Monats vorgelegt, die Zahlung 

muss im Laufe von 10 Tagen erfolgen" ; ferner in der Anmerkung zu 

diesem § : ,.zur Erleichterung der Rechnungsführung und zur Ver

meidung jeglicher Differenzen übergeben die beim Zollamte handel

treibenden Kaufleute dem Artell spätestens nach Ablauf von 5 Tagen 

nach der Zollbereinigung der Waren die Duplikate der Deklarationen, 

das Nichterfüllen dieser Forderung zieht die iu diesem § angegebenen 

Folgen nach sich. Nach gemachtem Gebrauche müssen die Duplikate 

gestempelt und den Kaufleuten zurückgegeben werden." 

3) Im § 7 sei im Satze: „alle Streitigkeiten und Differenzen 
zwischen Arbeitgeber und Artell werden von einer besonderen 

Kommission endgültig entschieden" das Wort „endgültig" gestrichen 

und sodann dieser § durch die Worte ergänzt worden : „Im Falle der 
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Unzufriedenheit mit der Entscheidung der Kommission ist die unzufriedene 

Partei berechtigt, die Angelegenheit an das Zolldepartement zur Be-

prüfung zu bringen." 

4) Der § 19 sei in dem Sinne abgeändert worden, dass die Zeit 

des Beginns und des Ablaufs des Vertrags genau bezeichnet werde, und 

zwar vom 1. Januar 1907 auf 10 Jahre." 

Diese Abänderungen des Zolldepartements seien in den Vertrag 

aufgenommen worden. 

Leider war der Börsen - Komitee zurzeit nicht in der Lage, jetzt 

noch nach l1 2 Jahren, zu den einzelnen vom Zolldepartement vorge

nommenen Aenderungen Stellung zu nehmen. Nun häuften sich aber 

die Klagen unserer Kaufmannschaft über die völlig unzulässige Arbeit 

des Artells am Zollamte immer mehr. Schliesslich wandten sich 11 

hiesige Speditions- und Klarierungsfirmen am 7. April mit einer aus

führlichen Beschwerde über den Artell an den Börsen-Komitee. Damit 

glaubte der Börsen-Komitre die richtige Gelegenheit zu einem ener

gischen Vorgehen gegen die durch den Börsenartell im Zollamte ge

schaffene Lage gefunden zu haben. 
Durch seine Schreiben vom 25. April bat er die Börsen-Komitees 

von St. Petersburg, Moskau, Odessa, Warschau, Nikolajew, Rostow, 

Libau und Reval um eine Mitteilung über die dortigen Ver

hältnisse. 

Aus den eingelaufenen Antworten ergab sich, dass in einigen Zoll

ämtern freie Konkurrenz verschiedener Artelle herrsche, in anderen zwei 

Artelle beim Zollamte arbeiteten, andere endlich auch nur einen Artell 

hätten, bei diesen aber die Frage der Schlichtung von Differenzen in 

einem für die Kaufmannschaft durchaus befriedigenden Sinne geregelt 

sei. Der St. Petersburger Börsen-Komitee, nach dessen Ansicht die 

dortigen Verhältnisse auch eine die Interessen der am Zollamte 

arbeitenden Kaufmannschaft schwer bedrohende Wendung zu nehmen 

im Begriffe waren, forderte den Rigaer Börsen-Komitee zu einer gemein

samen Beratung der zu ergreifenden Massregeln auf. Diese Beratung, an 

der als Vertreter des Rigaer Börsen-Komitees die Herren E. Schwartz 

und Sekretär von Reibnitz teilnahmen, führte jedoch zu keinem Resultat, 

da die Mehrheit der Petersburger Importeure und Spediteure die ihnen 

etwa drohende Gefahr nicht als eine so ernste anzusehen vermochte, 

um an der zurzeit noch für sie befriedigenden Lage zu rütteln. 

Gleichzeitig mit jenem Schreiben an die auswärtigen Börsen-Komitees 

wandte sich der Rigaer Börsen-Komitee durch sein Schreiben vom 26. 

April sub No. 760 an den Dirigierenden des Rigaschen Zollamts und 

teilte diesem mit, dass, nachdem im Laufe des vergangenen Jahres be

reits mehrfach Klagen über die überaus nachlässige und ungeschickte 

Arbeit des Börsenartells im Zollamte an den Börsen-Komitee gelangt 

wären, nunmehr 11 hiesige Klarierungs- und Speditionsfirmen eine aus
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führliche und durch Schriftstücke und Dokumente belegte Klage gegen 

den Börsenartell eingereicht hätten. Durch diese Schriftstücke werde 

bewiesen, dass der Artell seine Arbeiten im Zollamte mit äusserster 

Nachlässigkeit und vollständigem Ungeschick ausführe, ja, dass häufig 

sogar grobe Missbräuche vorkämen. Aus den Schriftstücken gehe her

vor, dass alle an den Artell seitens der Interessenten gerichteten Klagen 

und Mahnungen völlig wirkungslos blieben und der Artell für seine 

Pflichten überhaupt nicht das geringste Verständnis, ja wohl nicht ein

mal den guten Willen habe. Durch die Aufhebung der Endgültig

keit der Entscheidungen der Kommission zur Schlichtung von Differenzen 

zwischen Arbeitgeber und Artell sei dem letzteren nun noch ein 

gesetzliches Mittel in die Hand gegeben, sich der Verantwortlichkeit 

für seine Handlungen und Unterlassungen zum Teil zu entziehen oder 

diese wenigstens auf lange Zeit hinauszuschieben. 

Die Zustände beim Empfange, Verwiegen der Waren u. s. w. im 

Zollrayon und in den Packhäusern seien dadurch ganz unhaltbar ge

worden und führten zu einer allgemeinen Schädigung des gesainten 

Importhandels, da unsere Importeure immer mehr gezwungen würden, 

ihre Waren über die Zollämter der Trockengrenze oder der Nachbar

häfen zu beziehen, in denen man einer sorgfältigeren und sachge-

mässeren Behandlung der Waren ein besseres Verständnis ent

gegenbringe. Der Börsen-Komitee, als gesetzlich berufener Vertreter der 

Interessen des Rigaschen Handels, könne und dürfe diesen Zuständen 

und dieser Schädigung des Importhandels gegenüber nicht untätig 

bleiben. 

Da, seiner Ueberzeugung und den bisherigen Erfahrungen nach, 

alle direkten Verhandlungen mit dem Börsenartell ganz zwecklos seien, 

halte er für das geeignetste Mittel, die Zustände zu bessern und den 

Artell zu einer besseren Ausführung seiner Pflichten zu veranlassen, die 

Heranziehung einer Konkurrenz durch andere, in Zollarbeiten erfahrenere 

und ihre Pflichten besser kennende auswärtige Artelle, zumal, wie er 

erfahren, in anderen Zollämtern kein Monopol für einen Artell bestehe, 
sondern verschiedene Artelle zu den Arbeiten zugelassen würden. In 

solchem Falle wären die Kaufleute in der Lage, sich für ihre Aufträge 

denjenigen Artell auszusuchen, der ihnen die meisten Garantien für gute 

und gewissenhafte Arbeit biete, während die Artelle durch die Kon

kurrenz gezwungen wären, um bestehen zu können, möglichst gute 

Arbeiten zu leisten Der Rigaer Börsen-Komitee hübe daher beschlossen, 

beim Zolldepartement um Zulassung eines bewährten auswärtigen 

Artells zu Arbeiten im Zollamte neben dem Börsenartell nach
zusuchen. 

Indem der Rigaer Börsen-Komitee hierbei dem Zolldirektor eine 
Uebersetzung der obenerwähnten Klage der hiesigen Speditionsfirmen 

nebst den erwähnten Schriftstücken auf 70 Blättern übersandte, sprach 
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er die Hoffnung aus, dass auch er sich davon überzeugen werde, dass 

die Art und Weise, wie der Börsenartell seine Obliegenheiten im Zoll

amte bei der Behandlung der Waren ausführe, eine völlig unzulässige 

und der vom Börsen-Komitee in Aussicht genommene Weg der sicherste 

zur Beseitigung der Missslände sei. 

Infolgedessen bat der Börsen-Komitee, seine Eingabe an das Zoll

departement um Zulassung noch anderer Artelle zu Arbeiten im Zoll

amte zu unterstützen, um aber anderen Artellen die Uebernahme der 

Obliegenheiten eines Zollartells zu ermöglichen, den mit dem Rigaer 

Börsenartell geschlossenen Kontrakt, gemäss dem dem Zolldirektor zu

stehenden Rechte, rechtzeitig kündigen zu wollen. 

Der Dirigierende des Zollamts antwortete hierauf am 19. Mai sub 

No. 9354, dass in der Tat einige der in der Klage erwähnten Fälle 

nachlässiger Behandlung von Waren durch den Artell vorgekommen 

wären, andere aber noch strittig seien und der Untersuchung durch die 

besondere Kommission, gemäss § 7 des Kontrakts, unterlägen. Der 

Artell habe seine Tätigkeit unter sehr ungünstigen Verhältnissen be

gonnen. unter denen auch jeder andere Artell zu leiden gehabt hätte; 

diese Verhältnisse schwänden aber immer mehr, und er sei überzeugt, 

dass, seien diese erst ganz geschwunden, der Artell sich auf der Höhe 

seiner Aufgabe zeigen werde. Die Zulassung eines zweiten Artells zu 

Arbeiten im Zollamte halte er für durchaus ungeeignet und auch nicht 

den Interessen der Kaufmannschaft entsprechend, da ein Artell den 

anderen schikanieren und absichtlich Waren beschädigen könnte, dann 

aber die Schuldigen sich nicht würden ermitteln lassen. 

Bei dieser ablehnenden Haltung des Zolldirigierenden glaubte der 
Börsen-Komitee von einer Eingabe an das Zolldepartement absehen 

zu müssen und beschloss sich um Schutz an das Handelsministerium zu 
wenden. Zu diesem Zwecke richtete er an die Handelsabteilung dieses 

Ministeriums die Vorstellung vom 5. Juni sub No. 952, in der er 
folgendes anführte : 

Obwohl der Rigaer Börsen-ArteU, seinem Statute nach, unter der 

unmittelbaren Leitung und Aufsicht des Rigaer Börsen-Komitees stehe, 

so unterliege der Artell hinsichtlich seiner Tätigkeit beim Zollamte, auf 

Grund des mit ihm abgeschlosseneu Kontrakts, nur der Leitung und Auf

sicht des Zollamts; der Börsen-Komitee aber, als Vertreter der Waren

besitzer und Arbeitgeber des Artells, sei jeglichen Einflusses auf den 

Artell in dessen Tätigkeit beim Zollamte beraubt. 

Was der Börsen-Komitee seinerzeit vorausgesehen habe, nämlich, 

dass der Börsenartell für die verwickelten und veiautwortlichen Arbeiten 

am Zollamte zu unerfahren sei, sei vollkommen eingetroffen. Schon im 

Laufe der verhältnismässig kurzen Zeit seiner Tätigkeit beim Zollamte 

habe der Artell die allgemeine Unzufriedenheit und den Unwillen der 

beim Zollamte handelnden Kaufmannschaft gegen sich hervorgerufen. 
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Aus einer ganzen Reihe an den Börsen-Komitee gelangter und mit un

strittigen Dokumenten belegter Klagen gehe hervor, dass wegen seiner 

völligen Unfähigkeit, wegen des Mangels der erforderlichen Gewissen

haftigkeit, ja sogar guten Willens der Artell durchaus nicht imstande 

sei, auch die ailerbescheidensten und gewöhnlichsten Ansprüche der 

Kaufmannschaft zu befriedigen; zur Aufsicht über die Arbeiten würden 

ganz unerfahrene Artellglieder, zur Ausführung der Arbeiten aus Spar

samkeit Schwarzarbeiter direkt von der Strasse angestellt, die nicht den 

geringsten Begriff von der Behaudlung der Einfuhrwaren hätten. Be

schädigung und Verlust wertvoller Waren. Diebereien u. s. w. seien eine 

alltägliche Erscheinung geworden. Kurz — beim Rigaschen Zollamte 

sei bei der Wareneinfuhr eine unerträgliche Lage geschaffen worden, 

die den Einfuhrhandel des Rigaer Hafens, der sich in den letzten Jahren 

sehr entwickelt habe, schwer zu schädigen und nach den Nachbarhäfen 

und den Uebergangspunkten der Trockengrenze abzulenken drohe, wo 

diese Mängel nicht vorhanden seien. 

Die Ursachen der angedeuteten Mängel sehe der Rigaer Börsen-

Komitee in folgendem : 

1) in der Beseitigung jeglichen Einflusses des Vertreters der 

Warenbesitzer und Arbeitgeber, d. h. des Börsen-Komitees auf die Hand

lungen und die Arbeiten des Artells, 

2) in dem Umstände, dass der Modus der Endgültigkeit der Ent

scheid uugen der Kommission zur Schlichtung von Differenzen zwischen 

Arbeitgeber und Artell, der bisher zu allseitiger Zufriedenheit geherrscht 

hätte, gegenwärtig aufgehoben worden sei. Eine Folge des früheren 

Modus sei gewesen, dass Streitigkeiten und Differenzen fast immer durch 

gütliches Uebereinkommen beigelegt worden seien und gar nicht an die 

Kommission gelangt wären. Nach dem gegenwärtig vom Dirigierenden 

des Zollamtes mit dem Börsenartell geschlossenen Kontrakte stehe der 

unzufriedenen Partei das Recht zu, über die Entscheidung der 

Kommission beim Zolldepartement Beschwerde zu führen. Unter 
solchen Umständen weise der Artell alle, auch die kleinsten Reklama

tionen zurück, da er die Möglichkeit habe, wenn die Streitsache in der 

Kommission verhandelt und gegen ihn entschieden werde, sie an das 

Zolldepartt-ment zu bringen. Da dieses die Sache nicht au Ort und 

Stelle untersuchen könne, sei es kaum in der Lage, das Wesen der 

Sache, wie Ursachen und Mass der Warenbeschädigung, die Schuld

trage am Verluste der Waren u. s. w. mit der erforderlichen Voll
ständigkeit zu beurteilen; 

3) im Fehlen jeglicher Konkurrenz bei der Ausführung der 

Arbeiten im Zollrayon, d. h. im vollständigen Monopol eines einzigen 

Artells, der hierbei begreiflicherweise wenig Interesse an der 

Güte der Arbeit habe, sondern nur um das Quantum der Arbeit, 
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d. h. darum besorgt sei, so viel wie möglich von der Kaufmannschaft 
zu verdienen. 

Eine derartige Lage der Ausführung der Arbeiten beim Rigasclien 

Zollamte könne wohl kaum geduldet werden, da hierbei Kaufmann

schalt und Handel aufs empfindlichste geschädigt würden. Der 

Rigaer Börsen-Komitee wende sich daher an die Unterstützung des 

Handelsministeriums mit der ergebenen Bitte, die erforderlichen 

Massregeln ergreifen zu wollen, die beispielsweise in folgendem be
stehen könnten : 

1) in der Aufhebung des vom Dirigierenden des Zollamts mit dem 

Börsenartell geschlossenen Kontrakts und im Abschlüsse eines neuen 

Kontrakts über die Ausführung der Arbeiten beim Zollamte, im Ein

vernehmen mit dem Börsen-Komitee, welchem hierbei ein tatsächlicher 

Einfluss auf die Tätigkeit und auf die Art und Weise der Arbeit des 
Artells eingeräumt werde ; 

2) in der Wiederherstellung der früheren Endgültigkeit der Ent

scheidungen der Kommission, d. h. in der Aufrechterhaltung des schieds

richterlichen Charakters der Kommission und 

3) in der Gewährung des Rechts an die Kaufmannschaft, bei den 

Arbeiten an den ihr gehörenden Waren im Zollamte, beginnend von der 

Besichtigung der Waren, auch die Dienste anderer gehörig bestätigter 

Artelle zu benutzen, wie es die Kaufmannschaft anderer Hafenstädte, 

wie z. B. Petersburg, habe. 

Diese Vorstellung wurde von den Vertretern des Börsen-Komitees, 

den Herren E. Schwartz und Sekretär v. Reibnitz, dem Chef der 

Handelsabteilung persönlich überreicht, der auch seine volle Unter

stützung zusagte. 
Wie der Börsen-Komitee erfuhr, war auf jene Vorstellung hin das 

Ministerium für Handel und Industrie mit dem Finanzministerium in 

Relation getreten, als deren Ergebnis wohl anzusehen ist, dass das Zoll

departement zum 19. Januar 1909 eine Konferenz einberief, auf der das 

gegenwärtige Verfahren bei der Zulassung von Artellen zu Arbeiten beim 

Zollamte und bei der Ausführung dieser Arbeiten durch die Artelle er

örtert werden sollte. Zu seinem Vertreter auf dieser Konferenz be

stimmte der Börsen-Komitee sein Mitglied, Herrn E. Schwartz. 

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 .  

Bei Uebersendung eines Auszuges aus dem Sitzungsprotokoll der 

am 20. Dezember 1907 beim Rigasclien Zollamt niedergesetzten be

sonderen Kommission zur Erörterung der Frage der Honorierung von 

Feiertagsarbeiten des beim Zollamt tätigen Artells ersuchte der Diri

gierende des Zollamts den Börsen-Komitee, die Frage der Festsetzung 

eiuer Ergänzungszahlung seitens der Arbeitgeber an den Artell für 

Feiertagsarbeiten, die in der Taxe nicht vorgesehen seien, eiuer Prüfung 
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linterziehen und seine Meinungsäusserung dem Zolldirigierenden mit

teilen zu wollen. 
Ausweislich dieses Protokolles hatte die Kommission, nach Prüfung 

einer Eingabe des Artells, den 14. November als Kronsfeiertag; 
o > o 

anerkannt. Sodann hatte sie es für gerecht befunden, dass der 

Artell für Arbeiten an Feiertagen vom Warenempfänger oder 

Korrespondenten eine Ergänzungszahlung zn beanspruchen habe, und 

zwar in Anbetracht dessen, dass 1) der § 4 der Taxe nur Arbeiten 

beim Löschen von Dampfern und Ueberführen von Waren in die Zoll

lagerräume vorsehe ; 2) dass für sonstige Arbeiten, als für das Löschen 

von Waren, für das Verladen in Waggons, Prähme oder Fuhren, eine 

Ergänzungszahlung nicht vorgemerkt sei; 3) dass ferner, nach Ansicht 

der Kommission, es einerlei sei, welcher Art die Arbeiten seien. 

Der Börsen-Komitee antwortete dem Zolldirigierenden am 11. Jan. 

1908 sub No. 52, dass der Komitee sich hinsichtlich der Frage der 

Honorierung des Börsenartells für Arbeiten an den im § 4 Abteilung IV 

der geltenden Taxe genannten Feiertagen vollständig der Meinung der 

obigen Konimission anscliliesse, und zwar in dem Sinne, dass an diesen 

Feiertagen dem Artell die Zuschlagszahlung nicht nur für die im § 4 

der Taxe vorgesehenen, sondern überhaupt für jegliche Arbeiten, unab

hängig vom Arbeitgeber, sei es Warenempfänger oder Schiffskorrespon

dent, zu leisten sei, wobei die Höhe der dem Artell zu leistenden 

Extrazahlung für Arbeiten an den im § 4 Abteilung IV der Taxe 

genannten Feiertagen zwischen Warenempfänger und Artell vorher zu 

vereinbaren sei. 

VIII, Bank- und Börsenangelegenheiten. 

61. Revision des Gesetzes über Bankgeschäfte. 

Die besondere Kreditkanzellei teilte dem Rigaer Börsen-Komitee 

im Schreiben vom 22. Januar sub «No 712 mit, dass auf Anordnung 

des Finanzministers die Kreditkanzellei Materialien zur Durchsicht der 

geltenden Gesetzesbestimmungen für Bankieranstalten ausgearbeitet habe. 

Diese Materialien seien sodann von einer besonderen Konferenz geprüft 

worden, an der auch Vertreter der wichtigsten Bankiersfirrneu in 

St. Petersburg teilgenommen hätten. Die Ergebnisse dieser Konferenz 

seien dem Finanzminister vorgestellt, auf dessen Hinweise alsdann ent
sprechende Aenderungen vorgenommen worden seien. 

H ierbei hätte Se. hohe Exzellenz zur endgültigen Ausarbeitung 
eines Gesetzesentvvurfs für nützlich erachtet, vorher die Ansicht der 
Börsen-Komitees kennen zu lernen. 

Infolgedessen ersuche de Kreditkanzellei, bei Ueberseuduug der 

obigen Materialien, den Rigaer Börsen-Komitee, spätestens bis zum 
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20. Februar 1908 seine Erwägungen zu diesem Gegenstände mitteilen 
zu wollen. 

Die erwähnten Materialien sind in den folgenden 28 Punkten 

enthalten, die in der Uebersetzung lauten : 

I. Bankgeschäfte werden eingeteilt: a. in Bankhäuser (Art. 2 —15, 

19—27); b. Bankkontore (Art. 2 - 4. 16, 18 — 22, 25 28) und c. Wechsel

buden (Art. 2 -4, 17—22, 25 -28). 

II. Personen, welche ein Bankgeschäft eröffnen, müssen hiervon 

dem Gouverneur oder dem Stadthauptmann, je nach Hingehörigkeit. 

Anzeige machen und dabei Namen und Adresse der Firma, die von der 

Finna auszuführenden Operationen und, falls ein Bankhaus eröffnet wird, 

die Grösse des Grundkapitals, ferner Vo>, Vaters- und Familiennamen, 

Stand und Wohnort des Inhabers angeben 

Falls die Firma nicht von einer Einzelperson, sondern von einer 

Genossenschaft begründet wird, müssen ausser obiger Anzeige vor

gestellt werden : 1) eine notariell beglaubigte Abschrift vom Genossen-

schaftsverti age und 2) eine Bescheinigung über die Eintragung einer 

Abschrift dieses Vertrags bei der betreffenden Institution (Art. 59 des 

Ilandelsustaws, Ausgabe 1903). 

III. Die im ersteu Teile des Artikel 2 erwähnten Auskünfte 

müssen vom Bankgeschäft in der ersten Hälfte des Januar jedes Jahres 

dem Finanzministerium (u. zwar der besonderen Kreditkanzellei) vor

gestellt werden. 
IV. Jede Abänderung in den bei Eröffnung des Bankgeschäfts 

gemeldeten Auskünften, ferner eine Liquidation des Unternehmens des 

Firmeninhabers müssen unverzüglich dem Gouverneur oder Stadthaupt

mann mitgeteilt werden. 

V. Die in den Artikeln 2 und 4 erwähnten Anzeigen wei den 
dem Finanzministerium durch den Gouverneur oder Stadthauptmann 

eingesandt. 
VI. Bankhäusern wird die Ausführung folgender Operationen 

gestattet : 

1) Annahme von Einlagen auf Termin, ohne Termin und auf lau

fende Rechnung. 

2) Diskontierung von russischen und ausländischen Wechseln und 

Handelsverbindlichkeiten und W^eiterdiskontierung dieser Dokumente in 

anderen Kreditinstitutionen. 

3) Darlehen und Krediteröffnung gegen Unterpfand : a. von Wert

papieren, b. von Waren, landwirtschaftlichen Produkten und Waren

dokumenten. 

4) An- und Verkauf im Auftrage dritter Persouen : a. von Wert

papieren, deren Verkehr in Russland gestattet ist; b. von in- und aus-

ändischeu Tratten und trassierten Wechseln; c. von Edelmetallen 

und d. von Waren für eiue bestimmte Kommissionszahlung. 
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5) Empfang von Zahlungen auf Wechsel und andere terminierte 

Dokumente, sowie auf Wertpapiere, die dem Bankhause übergeben 

werden; Empfang von Zahlungen und Bezahlung von Coupons und der 

Auslosung unterliegenden Pfandbriefen und Obligationen. 

6) Transfertgeschäfte und Ausstellung von Akkreditiven. 

7) Eröffnung einer Subskriplion, laut Auftrag, auf Staats- und 

Kommunalanleihen, auf Aktien und Obligationen, deren Emission privaten 

Gesellschaften durch die Regierung gestattet wird, wobei keinerlei 

Subskription auf ausländische Papiere ohne Genehmigung des Finanz? 

ministers eröffnet werden darf. 
8) An- und Verkauf von Wertpapieren, in- und ausländischen 

Tratten und trassierten Wechseln und Edelmetallen für eigene Rechnung. 

9) Verpfändung der dem Kontor gehörigen Wertpapiere in andern 

Kreditinstitutionen. 
10) Weiterverpfändung von Wertpapieren und als Unterpfand von 

Privatpersonen angenommenen Waren mit Genehmigung dieser Personen 

in andern Kreditinstitutionen. 

11) Versicherung von Prämienbilleten gegen Auslosung und Weiter

versicherung dieser in anderen Kreditinstitutionen. 

12) Annahme von Wertsachen und Dokumenten jeder Art zur 

Aufbewahrung und Vermietung von diebes- und feuersicheren Kasten. 

VII. Die den Bankhäusern für ihre Klienten gestatteten sogenannten 

Blanko-Kredite (d. h. Zahlungen für Rechnung der Klienten, die den 

Betrag ihrer laufenden Rechnung oder die Summe des Pfandwertes der 

von ihnen vorgestellten Sicherheiten übersteigen) dürfen insgesamt Y10 

des Grund- und Reservekapitals des Bankhauses nicht übersteigen und 

sich nicht länger als auf 9 Monate erstrecken. 

VIII. Bankhäuser dürfen Immobilien nur erwerben für das eigene 

Lokal oder zum Unterbringen ihrer Abteilungen und zum Einrichten 
von Speichern. 

IX. Immobilien, welche eine ergänzende Sicherheit der Schuldner 
des Bankhauses bilden, müssen, falls eine Forderungsklage auf sie 

gerichtet wird, auf dem im Gesetze angegebenen Wege öffentlich ver

steigert werden. Wenn durch den bei der Versteigerung gebotenen 

Preis die auf dem Immobil liegende Schuld an das Bankhaus nicht 

gedeckt wird, kann letzteres das Immobil für sich behalten. In diesem 

Falle muss das Immobil vom Baukhause aus freier Iland, spätestens 

binnen 2 Jahren nach dem Eigentumserwerbe, verkauft werden. 

X. Das Grundkapital eines Bankhauses darf nicht geringer sein 

als 100,000 Rubel und muss vor Beginn der Operationen in vollem Be
trage beim Unternehmen eingezahlt werden. 

XI. Das Grundkapital eines Bankhauses kann unter Beobachtung 
des Art. IV erhöht werden. 
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XII. Eine Verminderung des Grundkapitals eines Bankhauses 
kann nur bei Beobachtung folgender Regeln stattfinden : 

1) Ueber die beabsichtigte Verminderung des Grundkapitals ist 

eine dreimalige Publikation im Wjestnik Finanssow, sowie in einem 

Lokalblatte zu erlassen ; in dieser Publikation werde 1 die Gläubiger 

zur Anmeldung ihrer Forderungen aufgefordert; Gläubiger, welche 

der Firma persönlich bekannt sind, werden durch besondere Anzeigen 

benachrichtigt. 
2) Die Forderungen von solchen Gläubigern, welche mit der Ver

minderung des Grundkapitals der Firma nicht einverstanden sind, 

werden befriedigt oder, im Einvernehmen mit den Gläubigern, durch ein 

besonderes Unterpfand sichergestellt; falls ein Einvernehmen nicht zu

stande kommt, wird die Forderung des Gläubigers durch Hinterlegung 

von solchen Wertpapieren in der Reichsbank sichergestellt, welche als 

Sicherstellung bei Kronslieferungen angenommen werden, wobei 3/4 

des Börsenpreises angerechnet wird. 
3) Gleichzeitig mit der Publikation ist eine Anzeige gemäss Art. 4 

zu machen; eine gleiche Anzeige ist nach Ablauf eines Jahres seit der 

dritten Publikation zu machen, und zwar mit einer Bescheinigung aller 

Inhaber der Firma darüber, dass die Forderungen der mit der Ver

minderung des Grundkapitals nicht einverstandenen Gläubiger befriedigt 

oder besonders sichergestellt seien. 

XIII. Zur grösseren Festigung des Unternehmens wird es Bank

häusern gestattet, ausser dem Grundkapitale, Reservekapitalien zu 

bilden, welche ausschliesslich zum Decken von Verlusten aus Operationen 

bestimmt sind. 

XIV. Die Summe sämtlicher Verbindlichkeiten eines Bankhauses 

darf insgesamt nicht mehr als um das zehnfache die eigenen Kapita

lien (Grund- und Reservekapital) übersteigen. 

XV. Für Einlagen, die das Bankhaus entgegennimmt, dürfen aus

schliesslich nur auf den Namen lautende Scheine ausgestellt werden 

welche nur durch volle Zessionsaufschrift und mit Transfert in den 

Büchern des Hauses von Hand zu Hand gehen können. 

XVI. Bankkontoren wird die Ausführung sämtlicher Kredit-

operationeu gestattet, mit Ausnahme von Annahme von Einlagen in 

jeglicher Form und von Anleihen bei Privatpersonen. 

XVII. Wechselbuden wird die Ausführung folgender Operationen 

gestattet: 
1) Auswechseln von Geld und von der Auslosung unterliegenden 

Wertpapieren. 

2) An- und Verkauf von Wertpapieren. 

3) Darlehen auf Wertpapiere und Weiterverpfändung verpfändeter 

Wertpapiere in anderen Kreditinstitutionen. 

12 
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A n m e r k u n g .  D i e  A n n a h m e  v o n  E i n l a g e n  j e g l i c h e r  F o r m  u n d  

Aufnahme von Anleihen bei Privatpersonen sind Wechsel

buden nicht gestattet. 
XVIII. Wertpapiere, die in Bankkontoren und Wechselbuden 

verpfändet worden sind, dürfen nur in Kreditinstitutionen weiterverpfändet 

werden und dabei in einem Betrage, der die Summe des auf sie erteilten 

Darlehns nicht übersteigt. 
XIX. Die Dokumente, welche ein Bankgeschäft als Bescheinigung 

für den Empfang solcher Wertpapiere ausstellt, die den sie einreichenden 

Personen zurückzuliefern sind, müssen eine vollständige und genaue 

Bezeichnung jedes einzelnen Papieres und die Angabe der Nummer, 

Serie und sonstiger Kennzeichen enthalten, welche zur Unterscheidung 

des empfangenen Papiers von anderen Papieren derselben Bezeichnung 

dienen. In Bescheinigungen über den Empfang von Wertpapieren zur 

Sicherstellucg von Krediten auf spezielle laufende Rechnung ist eine 

genaue Bezeichnung der empfangenen Papiere auf schriftliches Verlangen 

der Einleger zu machen. 
XX. Die von Bankgeschäften empfangenen Wertpapiere, welche 

den sie einreichenden Personen zurückzuliefern sind, nicht ausgenomme 1 

Papiere, welche zur Sicherstellung der auf sie eröffneten Kredite ein

gereicht worden sind, ferner Papiere, welche von Privatpersonen in 

Kommission zum Verkauf entgegengenommen werden, müssen in beson

dere Bücher mit genauer Bezeichnung der Papiere, gemäss Art. 19, 

eingetragen werden. 

XXI. Personen, welche einem Bankgeschäfte Wertpapiere zur 

Sicherstellung der auf dieselben eröffneten Kredite oder zum Verkaufe 

in Kommission gegeben haben, sind berechtigt, die Ausreichung eines auf 

diese Papiere bezüglichen Auszuges aus den im Art. XX erwähnten 

Büchern zu verlangen und zwar nicht nur beim Einreichen dieser Pa

piere, sondern auch in der Folge, wenn sie von diesem Rechte beim 

Einreichen der Papiere keinen Gebrauch gemacht haben. 

XXII. Die Buchführung geschieht in Bankgeschäften jeder Art 
nach dem Doppelsystem, wobei unbedingt ein Haupt- und Kassenbuch, 

ein Journal und dem Geschäftsgange entsprechende Hilfsbücher zu 
führen sind. 

XXIII. Die Jahresabrechnung des Bankhauses wird (im Auszuge) 

spätestens 3 Mouate nach ihrem Abschluss im Wjestnik Finanssow und 

in einem Lokalblatte veröffentlicht. In denselben Blättern werden auch 

die Bilanzen des Bankhauses am 1. Januar und 1. Juli jeden Jahres 

spätestens am Ende dieser Monate abgedruckt. Ausserdem wird die ge

samte Abrechnung rechtzeitig dem Finanzministerium (und zwar der 
besonderen Kreditkanzellei) vorgestellt. 

XXIV. Dem Finanzminister wird es anheimgestellt, die Bank

häuser mit Formularen für die Abrechnungen und Bilanzen zu versehen. 
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XXV. Der Finanzminister kann von den Bankgeschäften in einer 

von ihm zu bestimmenden Frist die Vorstellung von Auskünften und 

Erläuterungen zu den von ihnen ausgeführten Operationen verlangen. 

XXVI. Falls zur Kenntnis des Finanzministers gelangt, dass in 

Bankgeschäften Unordnungen und Missbräuche vorgekommen sind oder 

nicht gemeldete Operationen und verbotene Geschäfte gemacht werden, 

ist er berechtigt, Revisionen durch besonders ermächtigte Personen 

auszuführen. Die Unkosten der Revision haben die revidierten Institu

tionen zu tragen. 
A n m e r k u n g  1 .  F ü r  W e i t e r v e r b r e i t u n g  d e r  i n  d e n  A r t i k e l n  X X V  

und XXVI bezeichneten Auskünfte unterliegen die Schuldigen 

der Verantwortung nach Art. 423 des Straf-Gesetzbuchs. 

A n m e r k u n g  2 .  Z u  d e n  i n  d i e s e m  A r t i k e l  e r w ä h n t e n  v o m  G e 

setze verbotenen Geschäften gehören : 

1) Geschäfte mit noch nicht fälligen Kupons und mit Wertpapieren, 

die nicht alle zu ihnen gehörigen, noch nicht fälligen Kupons haben. 

2) Eröffnung von Subscriptionen auf Wertpapiere jeder Art auf 

den Namen von nicht gestatteten Handels- oder Industrie-Vereinen oder 

Genossenschaften. 
3) Emission von Wertpapieren jeder Art auf den Namen einer 

Kommunal-Institution oder von Handels- oder Industrie-Vereinen oder 

-Genossenschaften ohne Genehmigung zur Emission, ferner Emission 

von Wertpapieren in anderem Werte oder in giösserer Anzahl, als 

konzessioniert. 
4) Vertrieb von namenlosen Geldzeichen jeglicher Art. 

5) Veranstaltung von Lotterien ohne die erforderliche Genehmi

gung oder mit. Verletzung der desbezüglichen Regeln. 

6) Verkauf oder sonstige Verbreitung von Billeten ausländischer 
Lotterien, deren Vertrieb nicht gestattet ist. 

7) Ungesetzlicher Verkauf von Promessen auf Lotterien und 

Prämienbilleten. 

8) Termingeschäfte beim An- und Verkauf von Goldvaluta, Tratten 

und ähnlichen Werten, um die Kursdifferenz zu erhalten, ferner Ge

schäfte mit Prämien, Stellagen und Geschäfte mit dem Rechte der 

Nachforderung (Art. 1401 der Zivilgesetze). 

XXVII. Auf Bankhäuser kommt das in den Art. Art. 137—173, 

Abschnitt X des Kredit-Ustaws, Ausgabe von 1903, dargelegte Verfahren 

bei der Schliessung von Kreditinstitutionen in Folge von Insolvenz zur 

Anwendung. 

XXVIII. Die gegenwärtig bestehenden Bankgeschäfte haben ihre 

Tätigkeit mit vorstehendem Gesetze in Einklang zu bringen, unter Be

obachtung eines vom Finanzminister zu bestimmenden Termins. 

Nachfolgende Verletzungen des vorstehenden Gesetzes über Bank

geschäfte ziehen gerichtliche Verantwortlichkeit nach sich : 

13* 
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1) Ausführung von nicht gemeldeten, nicht gestalteten und ver

botenen Operationen; 
2) Missachten der Regelu über die öffentliche Rechnungslegung 

(Art. XXIII). 
3) Aufstellung von Bilanzen und Abrechnungen, die unwahr sind 

oder in denen die Wahrheit verheimlicht wird. 
4) Verminderung des Grundkapitals ohne Beobachtung des Art. XII 

5) Ungesetzliche Verminderung des Reservekapitals (Art. XIII). 

6) Unterlassen der Mitteilung der in den Art. Art. III und IV 

erwähnten Auskünfte an die Administration. 
7) Unterlassen der Einzahlung des gemeldeten Grundkapitals 

(Art. X). 
8) Eröffnung eines Bankgeschäfts ohne Beobachtung des Art. II 

oder bei Mitteilung unrichtiger Auskünfte. 
In Erfüllung des oben angeführten Schreibens der Kreditkanzellei 

teilte der Börsen-Komitee ihr am 15. April sub Nr. 688 mit, dass er 

die vorstehenden Materialien einer eingehenden Beprüfung unterzogen 

und dabei keine Veranlassung zu irgend welchen Zusätzen resp. Be

merkungen gefunden habe, sowie, dass dem Börsen-Komitee die Ein

führung des projektierten Gesetzes durchaus wünschenswert erscheine. 

Er könne hierbei jedoch nicht umhin, gleichzeitig darauf hinzuweisen, 

dass die in Aussicht genommene Reglementierung der Bankierunteruehmen 

ein Unikum in der Welt bilde und immerhin eine lähmende Wirkung 

auf das Entstehen solcher Unternehmungen auszuüben im Stande sein 

werde. Dem gegenüber sei jedoch hervorzuheben, dass die genaue 

Handhabung des Gesetzes gesundend auf die Geschäftsführung der vielen 

kleinen Bankierunternehmungen häufig zweifelhaften Charakters 

wirken dürfte. 

62. Vorstellung von Bilanzen der Privat-Bankiers und Bankier-
liäuser nach einer von der Kreditkanzellei vorgeschriebenen Form. 

Der Warschauer Börsen-Komitee teilte im Schreiben vom 27. März 

dem Rigaer Börsen-Komitee mit, dass die besondere Kreditkanzellei des 
Finanzministeriums durch ein Zirkulär von den Warschauer Bankiers 

und Bankierhäusern die Vorstellung ihrer Bilanzen nach einer von ihr 
vorgeschriebenen Form verlangt habe. 

Im Hinblick darauf, dass die Vorstellung von Bilanzen seitens 

nicht rechnungspflichtiger Unternehmungen im Gesetze nicht vorgesehen 

sei und auch dem Prinzip des Geschäftsgeheimnisses wiederspräche, 

bitte der Warschauer Börsen-Komitee um eine Meinungsäusserung zu 
dieser Angelegenheit. 

Entsprechend dem Gutachten seiner Delegation für das Bank-, 

Wechsel- und Geldgeschäft antwortete der Rigaer Börsen-Komitee am 
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21. April sub 722, dass die Einforderung der Bilanzen von Privat-

Bankiers nach einer von der Kreditkanzellei vorgeschriebenen Form aller

dings als eine der gesetzlichen Grundlagen entbehrende Forderung anzusehen 

und jedenfalls dazu angetan sei, die persönliche Freiheit zu beschränken, 

und zwar insofern, als die Einsendung der Bilanz eine Kritik und 

Kontrolle ermögliche, ohne dass die Berechtigung zu einer solchen vor

liege oder auf Grund bestehender Gesetze zu konstruieren wäre. 

Nach den eingezogenen Informationen sollen auch in Riga Zweifel 

an der Berechtigung des Verlangens der Kreditkanzellei bestanden haben. 

Nichtsdestoweniger sei man hier der Forderung nachgekommen, weil 

die Auffassung nicht von der Hand habe gewieseu werden können, 

dass der Kreditkanzellei die Mittel zur Verfügung ständen, die Erfüllung 
ihrer Forderung zu erzwingen. 

63. Kotierung der 472° o Pfandbriefe der St. Petersburg • Tulaer 
Bodenkreditbank an der Rigaer Börse. 

An den Rigaer Börsen - Komitee war von den Generalagenten der 

St. Petersburg-Tulaer Bodenkreditbank im Februar das Ansuchen um 

Kotierung der 472°/° Pfandbriefe der genannten Bodenkreditbank ge

richtet worden. 
I)a nach eingezogenen Erkundigungen die hiesigen Banken die 

Kotierung der obigen Papiere für durchaus wünschenswert erachtet 

hatten, ersuchte der Börsen-Komitee durch Schreiben vom 8. März 

sub «Ns 380 das Rigasche Handelsamt um die Anordnung, dass die 

Börsenmakler den Kurs der 472% Pfandbriefe der St. Petersburg-Tulaer 
Bodenkreditbank an der Rigaer Börse notieren und dass diese Pfand

briefe in den Preiskurant der Börse aufgenommen werden. 

64. Eröffnung von Giro - Kontis bei Kreditinstitutionen für die 
Entrichtung der Frachtzahlung an die Eisenbahnen. 

Unter Hinweis auf die am 1. April 1908 in Kraft tretenden 

„Regeln zur Richtschnur für die Staatsbahnen bei Entrichtung der 

Frachtzahlung an die Eisenbahnen durch Vermittelung von Giro-Kontis 

bei den Kreditinstitutionen", ersuchte der Börsen-Komitee im Schreiben 

vom 26. März die Börsenbauk, darum nachzusuchen, dass die Börsenbank 

in die Zahl derjenigen Kreditinstitutiouen eingereiht würde, denen es 

gestattet werde, den Waren Versendern und Empfängern Spezial-Girokontis 

zur Verrechnung der Frachten und Nachnahmen durch Scheks zu 

eröffnen. 
Nachdem sich hierauf die Börsenbank dieserhalb mit dem Finanz

ministerium in Relation gesetzt hatte, wurde ihr von demselben die 

erbetene Genehmigung erteilt. 
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Die oben angeführten Regeln wurden in der JY? 302 des „Rigaer 

Börsenblatt" abgedruckt und sind als besondere Beilage diesem Jahres

berichte angeschlossen. 

65. Notierung holländischer Gulden und belgischer Francs 
an der Rigaer Börse. 

In einer Kollektiveingabe vom 14. Oktober wandte sich eine 

Reihe hiesiger Firmen an den Börsen-Komitee mit der Bitte um Auf

nahme der Notierungen holländischer Gulden und belgischer Francs 

in die hiesigen täglichen Börsennotierungen der Wechselkurse. 

Die Delegation für das Bank- und Wechselgeschäft, der diese An

gelegenheit zur Begutachtung übergeben wurde, äusserte sich dahin, 

dass sie die Kotierung für die angeführten Devisen für zweckmässig 

und empfehlenswert erachte. 
Infolgedessen beschloss der Börsen-Komitee am 20. November, die ö > 

Aufnahme der holländischen Gulden und belgischen Francs in die täg

lichen Börsennotierungen der Wechselkurse zu veranlassen. 

66. Konseil der Kongresse der Vertreter des Börsenhandels 
und der Landwirtschaft. 

Wie in den früheren Jahren, so hat der Konseil der Börsen-

Kongresse auch im abgelaufenen Jahre in einer ganzen Reihe von 

Sitzuugen eine ebenso rege, wie erfolgreiche Tätigkeit im Interesse des 

Handels entwickelt. Die näheren Details der verschiedenen von ihm 

vertretenen Angelegenheiten und die erreichten Resultate sind aus dem 

dem Börsen-Komitee zugesandten, besonders übersichtlich angeordneten 

Berichte des Konseils über seine Tätigkeit in der Periode vom 1. Jan. 

1908 bis zum 1. Januar 1909 zu ersehen. 

67. Gründung neuer Waliliustitutionen für Handel und Industrie 
und Reorganisation des Börsen-Komitees. 

Das im Jahre 1905 entworfene Projekt der Gründung neuer Wahl

institutionen für Handel und Industrie und Reorganisation des Börsen-

Komitees (cf. Handels-Archiv Jahrg. 1907, Seite 207 u. ffe.) hat den 

Börseu-Komitee im Berichtsjahre nur insofern beschäftigt, als er bei 

seinem Schreiben vom 9. Mai sub Nr. 827 dem Herrn Minister 

für Handel und Industrie Geheimrat J. P. Schipow, infolge 

einer in dieser Angelegenheit zwischen ihm und dem Präses des 

Börsen-Komitees stattgehabten persönlichen Unterredung, eine Kopie 

seines zu diesem Projekt am 13. April 1906 (cf. Handels-Archiv, Jahrg. 

1907, Seite 193 u. ffe.) vorgestellten Gutachtens zur geneigten 

Berücksichtigung der in demselben angeführten Bedenken des Börsen-
Komitees unterbreitete. 
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68. Erwerbung des den Ressschen Erben gehörigen Immobils. 

Auf Grund des Beschlusses der Generalversammlung des Rigaer 

Börsenvereins vom 30. Septe rnber 1908 hat der Börsen-Komitee das den 

Ressschen Erben gehörige, im Hypothekenbezirk der Stadt Riga sub 

Hypotheken-.V 54 (Gruppe j\? 8, Grund As 31) und nach der Polizei

einteilung im I. Quartal des städtischen Bezirks sub Pol. «Ns 62, an der 

grossen Schlossstrasse sub «N° 20 belegene, 62 D-Faden umfassende 

Immobil mit allen darauf befindlichen Baulichkeiten und Appertinentien 

für den vereinbarten Kaufpreis von 36,522 Rbl. 33Y3 Kop. als Eigentum 

des Rigaer Börsenvereins erwoiben und auf dessen Namen bei der 

Grundbuchbehörde der Stadt Riga korroborieren lassen. 

69. Regulierung des Besitztitels des Börsenhauses. 

Die schon im Jahre 1880 vom Börsen-Komitee angeregte Frage 

der Regelung des Besitztitels des Börsenhauses war einstweilen nicht weiter 

verfolgt worden; der Börsen-Komitee hatte sich in dieser Angelegenheit 

ausschliesslich auf das Einholen eines Reehtsgutachtens des weil. Konsu

lenten Thilo beschränkt. Da gegenwärtig aber ein weiterer Verfolg und 

die Erledigung dieser Angelegenheit als durchaus erwünscht und geboten 

erschien, richtete der Börsen-Komitee, entsprechend dem Gutachten 

seines derzeitigen Rechtsbeistandes, am 27. Dezember das nachstehende 

Schreiben sub JVq 2005 an das Rigasche Stadtamt : 

„Als gegen Mitte des vorigen Jahrhunderts die Notwendigkeit ein

trat für die Rigaer Börsenkaufmaunschaft anstelle ihres bisherigen Bör

senlokals im Rigaer Rathause ein neues, den Bedürfnissen und der Würde 

der Kaufmannschaft entsprechendes Lokal zu beschaffen, wurde vom 

Rigaer Rat namens der Rigaer Kommune mit dem Riguer Börsen-
Komitee vereinbart: 

„dass die Kommune der Börsenkaufmannschaft eine Abfindungs

summe von Rbl 50.000.—-, zahlbar ohne Renten in 10 Jah

ren ä Rbl. 5000.— zusichert, wohingegen die Börsenkauf
mannschaft die Verbindlichkeit übernimmt, sofort ein den be

gründeten Forderungen und Wünschen der Kaufmannschaft 

entsprechendes neues Börsenhaus herzustellen, solches als 

städtisches Eigentum dem Rate überweist und dagegen aus 

dessen Händen die Investitur dafür empfängt, um es als 

nutzbares Lehn der Stadt auf ewige Zeiten zu 
besitzen." 

Die vorstehende Vereinbarung ist im Schreiben des Rats an den 

Börsen-Komitee d. d. 15. Mai 1851 sub «N° 5340 niedergelegt, im übri

gen aber bisher nicht f rmell vollzogen worden, trotzdem die Börsen-

kaufinanuschaft zurzeit alle von ihr übernommenen Verbindlichkeiten 

pünktlichst erfüllt hat. 
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Sie erwarb noch im Jahre 1851 sechs an der grossen und kleinen 

Schlossstrasse, sowie an der Jakobstrasse belegene Immobilien für ins

gesamt Rbl. 105,801.06 Kop. und Hess dieselben zunächst auf den Na

men der Stadt Riga als freies Eigentum auftragen. Sodann wurde im 

Verlanf von 4 Jahren das noch gegenwärtig bestehende Börsenhaus mit 

einem Kostenaufwande von im ganzen Rbl. 339.331.84 Y2 Kop. errichtet 

(davon entfallen Rbl. 40,428.70 Kop. auf die Möblierung), so dass seine 

Gesamtkosten sich auf Rbl. 445,132 90Y2 Kop. stellen. Die Börsen

kaufmannschaft hat somit zu der ihr von der Kommune der Stadt Riga 

gezahlten Abfindungssumme von Rbl. 50,000.— noch Rbl. 395,103.05 

Kop. aus eigenen Mitteln hergegeben, welche sie nicht anders als im 

Wege von Anleihen aufzubringen vermochte. Nachdem letztere vor ei

nigen Jahren zum vollen getilgt, mithin alle von der Börsenkaufmann

schaft laut der im Jahre 1851 mit dem Rigaer Rat geschlossenen Ver

einbarung übernommenen Verbindlichkeiten voll erfüllt sind, erachtet der 

Rigaer Börsen-Komitee den Zeitpunkt für gekommen, um nunmehr die 

städtische Kommunalverwaltung zur Vornahme der im obigen Schreiben 

des Rigaer Rats vom 15. Mai 1851 versprochenen formellen Investitur 

aufzufordern, durch welche das Börsenhaus der Kaufmannschaft als ein 

„nutzbares Lehn der Stadt Riga" auf ewige Zeiten über

tragen werden soll. 
Das erst im Jahre 1864 kodifizierte Privatrecht der Ostseepro

vinzen kennt den im Schreiben des Rats vom 15. Mai 1851 gebrauchten 

Ausdruck „nutzbares Lehn" freilich nicht mehr, es lässt sich 

aber der Inhalt dieses Rechtsbegriffes unschwer feststellen und in den 

Normen des zurzeit geltenden kodifizierten Privat rechts wiederfinden. 

Dr. Friedrich Georg von Bunge, welcher bekanntlich den hervorragend

sten Anteil an der obigen Kodifikation hatte, bezeichnet in dem von 

ihm im Jahre 1847 herausgegebenen ,,Liv- und Estländischen Privat

recht" (B. I. Seite 199) das Lelm resp. Lehnseigentum als eine Art des 

geteilten Eigentums und nennt es ausdrücklich „Nutzungseigentum" (do

minium utile). Das Institut des geteilten Eigentums (Ober- und Nutzungs-
eigentum) besteht aber noch jetzt in den Baltischen Provinzen und wird 
in den Art. 942 u. ff. des III. Bandes des Provinzialrechts behandelt. 
Wenn somit der Rigaer Börsenkaufmannschaft im Schreiben des Rats 

vom 15. Mai 1851 das neu zu errichtende Börsenbaus als ein „n u t z-

bares Leh n" auf ewige Zeiten versprochen worden ist, so ist ihr 

damit das Nutzungseigentum an demselben zugesichert worden, während 

das Obereigentum der Kommune verbleiben sollte. Dementsprechend 

beehrt sich der Rigaer Börsen-Komitee hiermit das Rigasche Stadtamt 

aufzufordern, die im obigen Schreiben des Rigaer Rats zugesicherte In

vestitur bezüglich des neuen Börsenhauses in der Weise zu vollzeihen, 

dass der Rigaer Lörsenkaulmannschaft das Nutzungseigentum an dem 

zurzeit noch im vollen Eigentum der Stadt Riga stehenden Börsenhause 
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(I. Hypothekenbezirk sab Grundbuch-N? 56) formell übertragen und 

solche Uebertragung grundbuchmässig verschrieben werde." 
Für den Fall, dass das Stadtamt es für wünschenswert erachten 

sollte, zunächst persönliche Verhandlungen mit Vertretern des Börsen-

Komitees zu führen, erwählte der Börsen-Komitee die Herren : Präses 

Konsul A. Larsson und das Glied des Börseu-Kommitees Kommerzienrat 

Julius Vogelsang als seine Vertreter, indem er das Stadtamt gleichzeitig 

ersuchte, die von ihm zu ernennenden Vertreter ebenfalls baldmöglichst 

namhaft machen zu wollen. 

70. Bibliothek des Börsen-Komitees. 

Nachdem der Börsen-Komitee durch Verfügung vom 26. April 1907 

der Delegition für die Handelsstatistik und für das Börsenblatt auch die 

Leitung der Bibliotheksangelegenheiten übertragen hatte, berichtete diese 

Delegation dem Börsen-Komitee, dass sie, gelegentlich der von ihr 

veranlassten Neuordnung der Bibliothek des Börsen-Komitees, auch den 

Teil oder richtiger gesagt den Grundstock der Bibliothek in den Kreis 

ihrer Erörterungen gezogen habe, der im Jahre 1862 dem Polytechnikum 

zu Riga zur Nutzung übergeben worden sei. 

Die durch den stattgehabten Schriftwechsel, und zwar durch 

das Schreiben des Verwaltungsrats des Polytechnikums vom 11. Sep

tember 1862 sub INs 68 und durch das Schreiben des Rigaer Börsen-

Komitees vom 22. September 1862 sub M 6254 vereinbarten Be

dingungen der Uebergabe hätten darin bestanden : 

1) dass die handelswissenschaftliche und national - ökonomische 

Literatur aus der Bibliothek des Börsen-Komitees dem Polytechnikum 

zur Aufstellung in dessen Bibliothekzimmer, getrennt von der Schul
bibliothek, übergeben werden solle ; 

2) nicht nur die Bücher dieser Bibliothek, sondern auch die der 

allgemeinen Schulbibliuthek den Gliedern der Kaufmannschaft zugänglich 
sein sollten ; 

3) die Bibliothek des Börsen-Komitees volles Eio-entum desselben 

bleibe und der Börsen-Komitee jederzeit das Recht habe, seine Bibliothek 

zurückzunehmen, sobald sich ein der Kaufmannschaft bequemer gelegenes 
Lokal in der Stadt finden sollte ; 

4) die Bibliothek gegen Feuer versichert werde und ein Katalog 

derselben in doppelten Exemplaren ausgefertigt werde, von denen eins 
dem Börsen-Komitee zu übergeben sei. 

Bei näherer Beprüfung des Aktenmaterials und sonstiger Auskünfte 
hatte die Delegation festgestellt: 

a. dass eine formelle Bestätigung des Verwaltungsrats über die 
Uebernahme der Bibliothek nicht vorliege; 

b. dass im Archiv des Börsen-Komitees sich der ausbedungene Kata

log nicht vorfinde und auch in den Akten des Börsen-Komitees keinerlei 
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Nachweis darüber vorhanden sei, dass der Katalog der iibergebenen 

Bibliothek dein Börsen-Komitee zugefertigt worden ; 

c. dass zur Vervollständigung und Fortführung der dem Polytech

nikum übergebenen Bibliothek seit Anfang der 70 Jahre bis zum Jahre 

1905 aus dem Budgetposten „Kanzellei des Börsen-Komitees" alljährlich 

Anschaffungen von Zeitschriften und Büchern stattgefunden hätten, die 

ebenfalls dem Polytechnikum überwiesen worden seien : 

d. dass diese in Pkt. c. erwähnten Neuanschaffungen nicht v o l l 

ständig, seit dem Jahre 1901 gar nicht mehr in den Katalog des Börsen-

Komitees aufgenommen worden, wie das sich bei Durchsicht des vom 

Polytechnikum leihweise erbeteneu Katalogs der Bibliothek des Börsen-

Komitees ergeben habe; 

e. dass, ausweislich des im Jahre 1895 vom Polytechnikum heraus

gegebenen allgemeinen Katalogs seiner Bibliothek, die Bibiiothek des 

Börsen-Komitees ohne weiteren Vermerk in diesen angenommen worden 

sei und darnach sich vermuten lasse, das die Bücher der Bibliothek des 

Börsen-Komitees nicht mehr, wie seinerzeit vereinbart worden, getrennt 

von denen der Schulbibliothek aufgestellt seien. 

Angesichts der Umstände nun, dass das Eigentums- und unbe

schränkte Rückforderungsrecht des Börsen-Komitees an seiner dem Poly

technikum übergebenen Bibliothek unanfechtbar dasteht, dass die bei 

der Uebergabe der Bibliothek vereinbarten Bedingungen seitens des 

Polytechnikums in wesentlichen Teilen nicht eingehalten worden, sah 

sich der Börsen-Komitee veranlasst dem Verwaltungsrat des Polytechnikums 

durch Schreiben vom 3. Januar 1908 sub «No 10 mitzuteilen, dass er nach 

eingehender Erörterung dieser Angelegenheit beschlossen habe, um dem 

Lehrpersonal und den Studierenden des Polytechnikums die Benutzung 

der Bibliothek des Börsen-Komitees nicht zu erschweren, diese einstweilen 

noch in der Verwaltung des Polytechnikums unter der Bedingung 
zu belassen; 

1) dass der Verwaltungsrat des Polytechnischen Instituts ausdrück

lich und formell das Eigentums- und uneingeschränkte Rückforderungs
recht des Börsen-Komitees an seiner zurzeit im Polytechnikum befindlichen 
Bibliothek anerkennt; 

2) dass den Gliedern der Börsenkaufmannschaft gegen Vorweis 
besonderer Karten, die vom Börsen-Komitee ausgestellt und vom Ver

waltungsrate des Polytechnischen Instituts gegengezeichnet werden, die 

Benutzung der gesamten Bibliothek des Polytechnischen Instituts 
gewährt wird; 

3) dass der Katalog der Bibliothek des Börsen-Komitees durch 
sämtliche aus den Mitteln des letzteren gemachten Anschaffungen ver

vollständigt und eine Abschrift dieses Katalogs dem Börsen-Komitee 
übergeben wird; 
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4) dass die zur Bibliothek des Börsen-Komitees gehörigen Bücher 

getrennt von denen der Schulbibliothek aufgestellt und katalogisiert 

werden. 

Auf dieses Schreiben antwortete der Verwaltungsrat des Polytech

nischen Instituts am 29. Februar sub Nr. 283, dass er gerne bereit sei, 

unter ausdrücklicher und formeller Anerkennung des Eigentums- und 

uneingeschränkten Rückforderungsrechts des Börsen-Komitees an seiner 

zurzeit im Polytechnikum befindlichen Bibliothek, auf die im obigen 

Schreiben des Komitees an die Weiterbelassung seiner Bibliothek in der 

Verwaltung des Polytechnikums geknüpften Bedingungen einzugehen, 

mit Ausnahme der sub 4, angeführten. Bezüglich dieser letzteren Be

dingungen könne der Verwaltungsrat, der prinzipiell nichts gegen eine 

Trennung der Bibl-othek habe, nicht umhin, dennoch den Börsen-Komitee 

zu bitten, von einer getrennten Aufstellung der Schulbibliothek von der 

des Börsen-Komitees abzusehen, da einerseits der völlige Mangel an 

Raum einer gesonderten Aufstellung beider Bibliotheken die grössten 

Schwierigkeiten bereiteten würde, andererseits aber die vom Börsen-

Komitee gewünschte Trennung der Bibliotheken, abgesehen von einer 

bedeutenden Erschwerung der Kontrolle der letzteren, auch eine nicht 

zu vermeidende unerwünschte Verlangsamung in der Bedienung des 

Publikums zur Folge haben würde. Der Verwaltungsmt ersuche den 

Börsen-Komifee ergebenst, diese Umstände in Erwägung ziehen und den 

Verwaltungsrat von seinem Beschluss in Kenntnis setzen zu wollen, 

sowie diejenigen Herren zu nennen, welchen die bezeichneten Karten 

auszureichen seien. 
Was den vermissten Vermerk im Katalog vom Jahre 1905 anbe

lange, so müsse der Verwaltungsrat versichern, dass dieser Vermerk in 

dem handschriftlichen Original wohl vorhanden, in der gedruckten 

Ausgabe aber als zwecklos fortgelassen sei. Ein vollständiger Katalog 

der Bücher des Börsen-Komitees werde demselben zugestellt werden, 

sobald der Verwaltungsrat werde annehmen können, dass der Börsen-

Komitee mit gewohntem Entgegenkommen seine Bibliothek der Hochschule 

bis auf weiteres belasse. 

Im Schreiben vom 10. März sub Nr. 397 teilte nun der Börsen-

Komitee dem Verwaltungsrat des Rigasclien Polytechnischen Instituts 

mit, dass er seinerseits von der im Punkt 4 seines Schreibens vom 

3. Januar sub Nr. 10 erwähnten Bedingung einer gesonderten Auf

stellung der Bibliotheken des Börsen Komitees von der des Polytechnikums 

Abstand nehme. 

Um fortlaufend Gliedern der Kaufmannschaft die Möglichkeit 

der Benutzung der Bibliothek des Polytechnikums zu bieten, 

bitte der Börsen-Komitee, ihm eine Anzahl gehörig unter

zeichneter Karten zur Berechtigung der Bibliotheksbenutzung zur Ver

fügung stellen zu wollen; der Börsen-Komitee werde diese dann mit 
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seiner Gegenzeichnung etwaigen Reflektanfen ausreichen und von jeder 

Ausreichung einer derartigen Karte den Verwaltungsrat benachrichtigen 

Die gewünschten Karten wurden dem Börsen-Komitee beim 

Schreiben des Verwaltungsrats des Rigasclien Polytechnischen Instituts 

vom 5. Mai sub Nr. 538 übersandt. 

IX. Speicher- und Lagerhausangelegenheiten. 

71. Der Börsenspeiclier. 

Der Börsenspeicher, den die Firma A. Sellmer bereits seit einer 

längeren Reihe von Jahren inne hat, ist derselben auch für das Jahr 1908 

zum Mietpreise von 2300 Rbl jährlich vermietet worden. 

72. Der Rigaer Elevator. 

1) Die Verwaltung des Rigaschen Lagerhauses teilte dem Börsen-

Komitee am 16 April mit. dass die ungünstigen Verhältnisse der letzten 

Jahre auf die Operationen des Lagerhauses dermassen ungünstig eingewirkt 

hätten, dass die laufenden Ausgaben für Gagen, Löhne und notwendige 

Remonten durch die Einnahmen des Lagerhauses nicht bestritten werden 

könnten und die Verwaltung sich daher veranlasst sehe, den Börsen-

Komitee um die Gewährung eines Darlehens im Betrage von 2500 Rbl. 

zu bitten, 

Ferner ersuchte die Lagerhausverwaltung den Börsen-Komitee durch 

Schreiben vom 1. November um Bewilligung eines weiteren Darlehns 

im gleichen Betrage zur Anschaffung von Steinkohlen und zur Deckung-

laufender Rechnungen. 

Der Börden-Komitee bewilligte die erbetenen Darlehen im Ge

samtbetrage von 5000 Rbl. unter der Voraussetzung, dass seitens der 

Rigaschen Stadtverwaltung ein Darlehen in demselben Betrage gewährt 

die Verzinsung, wie in ähnlichen früheren Fällen, mit 6% p. a. erfolgen 

und die Rückei stattung aus den Einnahmeüberschüssen, nach Massgabe 
der Disponibilität derselben, erfolgen werde. 

2) Zum Inspektor des Elevators wurde mit Zustimmung des 
Börsen-Komitees Herr Wilde von Wildemann, unter Beibehaltung seines 
Amtes als Getreidekontrolleur, angestellt. 

73. Schuppen- und Speicherbauten auf dem Terrain des Eisen-
bahnhafens. 

a .  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 6. Februar teilte die Speicberverwaltung des Börsen-Komitees 
den Rigaer Vertretern der Russischen Feuerversicherungsgesellschaften 
mit, dass die Verwaltung von dem am 23 November 1907 an den Börsen-
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Komitee gerichteten Schreiben der Vertreter der Versicherungsgesellschaften 

Kenntnis genommen habe und zugeben müsse, dass in Bezug auf 
Feuersicherheit die im Jahre 1903 geschaffene Anlage von hölzernen 

Schuppen auf dem Andreasholm manches zu wünschen übrig lasse. 

Das Bestreben der Verwaltung sei es daher gewesen, bei solchen 

Gelegenheiten, wo es in ihrer Möglichkeit gelegen, Verbesserungen an 

der der Krone gehörigen Schuppenanlage vorzunehmen, diese auch 

auszuführen. Ausser einer Wasserleitung mit mehreren Hydranten an 

der Westseite der Schuppen und einer Feuermeldestation im Wächter

hause habe die Verwaltung von den 7 hölzernen Schuppen, nachdem 

272 vom Feuer vernichtet wären, letztere in Stein erbauen lassen. 

Auch Labe sie den Börsen-Komitee veranlasst, bei der Hafenbehörde den 

Antrag zu stellen, die Löschmittel der 6 Dampfer der Hafenverwaltung 

in der gewünschten Weise mit Druckschläuchen auszurüsten. Von einer 

Abänderung der übrigen Holzschuppen nach den Wünschen, welche im 

oben angeführten Schreiben vom 23. November ausgesprochen seien, 

uiid von dem Bau einer zweiten zu den Schuppen führenden Wasser

leitung aus sechszölligen Röhren habe die Verwaltung aber absehen 

müssen, da ihr die dazu nötigen, nicht unbedeutenden Mittel fehlten. 

Iudem die Verwaltung der Speicher darauf hinwies, was bisher 

zur grösseren Sicherheit gegen Feuergefahr für die Schuppen auf dem 

Andreasholm geschehen sei, ersuchte sie die Vertreter der Versicherungs

gesellschaften um eine Beantwortung der Frage, ob diese Mass

nahmen genügend seien, um der Schuppenanlage auf dem An

dreasholm die Vergünstigungen zu schaffen, welche bei der Versicherung 

von Waren, die in Riga in anderen Speichern und Schuppen lagerten, 
gewährt werden sollten. 

Am 10. März antworteten die Vertreter der Russischen Feuerver

sicherungsgesellschaften, dass sie mit Bedauern konstatierten, dass der 

Rigaer Börsen-Komitee die in ihrem Schreiben vom 23. November a. p. 

ausgesprochenen Wünsche zwecks Erhöhung der Feuersicherheit der 

von ihm auf dem Eisenbahngrund auf dem Andreasholm hergestellten 

Speicheranlage nicht zu erfüllen vermöge. Sie sähen sich daher 

genötigt, darauf hinzuweisen, dass bis dahin, wo die unzweck

mässigen Brandmauern und die unvollkommene Wasserzuleitung zu 

diesen Speichern fortbeständen, die seit dem 20. November 1907 in 

Kraft getretene Waren-Prämienermässigung auf die in diesen Speichern 

gelagerten Waren keine Anwendung finden könne. 

Weitere direkte Verhandlungen mit den Feuerversicherungsge

sellschaften haben dazu geführt, dass diese von ihren obigen Forderungen 
Abstand genommen haben. 

Nachdem die Speicherverwaltung hierüber berichtet hatte, beantragte 

der Börsen-Komitee am 21. März bei der Generalversammlung der 

Kaufmannschaft eine Verlängerung des mit der Riga-Oreler Eisenbahn-
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Verwaltung abgeschlossenen Pachtvertrages. Da nach Ablauf der Pachtzeit 

die Schuppen in gutem Zustande der Bahn zurückgegeben werden 

müssten, so sei mit der Pachtverlängerung ein gewisses Risiko ver

bunden, doch la se sich hoffen, dass dieses durch die kalkulierten 

Ueberschüsse würde gedeckt werdeu. Die Versammlung genehmigte 

diesen Antrag. 
Am 24. März sub Nr. 502 richtete nun der Börsen-Komitee 

folgendes Schreiben an die Verwaltung der Riga-Oreler Eisenbahn: 

„Durch das Schreiben vom 7. November 1907 sub Nr. 9970 wurde 

dem Börsen-Komitee die Entscheidung des Konseils der Verwaltung der 

Riga-Oreler Balm in der Frage der Verlängerung des Vertrages für die 

Exploitation der Schuppen auf dem Andreasholm mitgeteilt und derselbe 

um eine Antwort gebeten. Nach längeren Verhandlungen mit den 

Feuervers cheiungsgesellschaften hat sich ergeben, dass die<-e sich 

mit den vom Börsen-Komitee bisher getroffenen Massnahmen — Einrichtung 

einer Feuermeldestation und Antrag bei der Hafenbehörde, die Feuer

löschmittel auf den Dampfern der Hafenverwaltung zu vergrössern — 

zufriedengeben. Die Gesellschaften haben dem Börsen-Komitee mitgeteilt, 

dass sie nicht auf die Erfüllung aller in ihrem Schreiben vom 13. Juli 1907 

verlangten Massnahmen bestehen und von einer Erhöhung der Prämien

sätze und einer Kündigung der Versicherungsverträge absehen. Unter 

diesen Verhältnissen glaubt der Börsen-Komitee annehmen zu können, 

dass auch die Bahnverwaltung nicht mehr die Forderung stellen wird, 

dass alle Arbeiten, welche die Feuerversicherungsgesellschaften im 

Jahre 1907 verlangten, vom Börsen-Komitee ausgeführt werden. Der 

Börsen-Komitee erklärt sich in diesem Falle bereit, die vom Konseil 

der Bahnverwaltung angegebene PachtzaliluDg von 5 resp. 10 Rbl. jährlich 

für die Zeit vom 20. September 1908 bis zum 20. September 1910 zu 

machen, wobei er aber voraussetzt, dass falls während dieser Zeit ein 

oder einige der noch bestehenden Holzschuppen durch Feuer zerstört 

und die Erneuerung derselben in Stein für notwendig befunden werden 
sollte, die Bahnverwaltung diese Verbesserung der Schuppen, ebenso 

wie bisher, durch die kostenfreie Lieferung von alten Schienen und von 
Sand erleichtern wird." 

Als Antwort ging dem Börsen-Komitee am 28. April die Mitteilung 

zu, dass der Konseil der Eisenbahnverwaltung den Beschluss gefasst 

habe, sich mit der Verlängerung des Kontrakts auf 2 Jahre, d. i. bis 

zum 20. September 1910 einverstanden zu erklären, wobei vom Börsen-

Komitee eine Pachtzahlung von 10 Rbl. pro Qu.-Faden zu erheben 

sei , sofort für Rechnung der Eisenbahn ein Wasserleitungsnelz zu 

verlegen und die Kosten dieser Anlage auf die Baukosten der Station 

Riga-Ufer zu bringen seien 5 falls während der Pachtzeit ein Feuer

schaden ausbrechen und bei der Wiederherstellung der abgebrannten 

Gebäude es für wünschenswert erachtet werden sollte, anstatt der 
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vernichteten hölzernen Schuppen, solche in Stein zu errichten, werde 

der Konseil der Verwaltung nichts dagegen haben, dass, analog den 

früheren Fällen, alte Schienen und Sand zur Unterfüllung der Diele 

abgelassen würden, sowie auf dem Bauplatze selbst den für das Mauer

werk erforderlichen Sand zu entnehmen, wobei die hierdurch entstandenen 

Gruben für Rechnung der Eisenbahn festzuschütten seien. 

Nachdem sämtliche Pächter der Schuppen sich bereit erklärt hatten, 

die Schuppen zu einem um 20°/o erhöhten Mietpreise für weitere 

2 Jahre zu behalten, teilte der Börsen-Komitee im Schreiben vom 4. Juni 

sub Nr. 950 dem Leiter der Arbeiten für den Umbau des Eisenbahn

knotenpunkts Riga mit, dass er mit den angegebenen Bedingungen für 
eine Verlängerung des Kontrakts vom 20. September 1903 um weitere 

2 Jahre einverstanden sei. Zu gleicher Zeit bat der Börsen-Komitee, 

ihm zu gestatten, ein Wächterhaus bei der Schuppenanlage noch weitere 

2 Jahre stehen zu lassen und erst nach Ablauf des Kontrakts die Frage 

zu entscheiden, ob die Bahnverwaltung es für nötig halte, das Gebäude 

für sich zu erwerben. 

Am 8. Dezember unterzeichete der Verwaltungsausschuss des 

Börsen-Komitees folgenden, auf dem alten Kontrakt mit der Riga-Oreler 

Bahn gemachten Zusatz : 

„Infolge eines diesbezüglichen Gesuchs des Rigaer Börsen-Komitees 

erklärt sich die Verwaltung der Riga-Oreler Eisenbahn, gemäss dem 

Journalverfügen des Konseils der Bahnverwalturg vom 25. April 1908 

sub Nr. 592, einverstanden mit der Verlängerung dieses Kontrakts und 

der Ergänzung zu demselben vom 16. Mai 1905 anf weitere zwei 

Jahre und 17 Tage, d. h. vom 3. September 1908 bis zum 20. Sep

tember 1910, wobei der Rigaer Börsen-Komitee sich verpflichtet, der 

Riga-Oreler Eisenbahn bei Unterzeichnung dieser Aufschrift 18.347 Rbl. 
39 Kop. und am 3. September 1909 — 17.520 Rbl. zu zahlen. Die 

Einzahlung dieser Summen hat bei der Hauptkasse der Bahnverwaltung 

zu geschehen, wobei der Börsen-Komitee sich ferner verpflichtet, falls 

er die beregten Beträge nicht zu den bezeichneten Terminen, jedenfalls 

aber nicht später als nach Ablauf eines Monats, gerechnet von diesen 

Terminen, einzahlen sollte, eine Pön im Betrage von Y30 % für jeden 
versäumten Tag zu entrichten. 

Die Entrichtung der für diesen Vertrag zu zahlenden Stempel

steuer nimmt der Rigaer Börsen-Komitee auf sich." 

Zu gleicher Zeit übersandte der Börsen-Komitee der Kommerz

abteilung der Riga-Oreler Bahn den entsprechenden Stempelbogen im 

Werte von 180 Rbl. nebst den erforderlichen Stempelmarken, bei der 

Mitteilung, dass er der vorstehenden Aufschrift gemäss gleichzeitig 

hiermit 18.347 Rbl. 39 Kop. bei der Hauptkasse der Bahn ein

gezahlt habe. 
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b .  B e l a s t u n g  d e r  S c h u p p e n .  

Da dem Börsen-Komitee berichtet wurde, dass die Schuppen, welche 

au die Herren Kniep & Werner und an die Russische Transportgesell

schaft vermietet sind, übermässig belastet würden, so ersuchte er 

diese Mieter in den Schreiben vom 11. August 1907 und 2. Januar 1909, 

die Belastung sofort vermindern zu lassen und machte sie für alle 

Folgen verantwortlich. 

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

Im Schreiben vom 28. April teilte der Leiter der Arbeiten für den 

Umbau des Rigaschen Eisenbahnknotenpunkts dem Börsen-Komitee mit, 

dass der Konseil der Verwaltung der Riga Oreler Eisenbahn am 25. April 

beschlossen habe, für Rechnung der Bahn bei den vom Börsen-Komitee 
exploitierten Schuppen auf dem Andreasholm eine W asserleitung anzulegen. 

Da der Börsen - Komitee erfahren hatte, dass diese Anlage 

durch einen Verschluss abgesperrt sei, der erst entfernt weiden müsse, 

wenn WTasser in die Rohrleitung treten solle, ersuchte der Börsen-

Komitee den erwähnten Leiter, um im Falle eines Feuerschadens diesen 

Verschluss möglichst schnell entfernen zu können, den dicht neben der 

Anschlussstelle postierten Wächter mit dieser Manipulation betrauen 
zu wollen, der auch das Alarmsignal für die Feuerwehr durch einen 

besonderen, im Wächterhause aufgestellten Apparat zu geben habe. 
Eine Antwort hierauf war bis zum Schlüsse dieses Jahresberichts 

nicht erfolgt. 

d .  S c h u p p e n  f ü r  e i n e n  s c h w e d i s c h e n  T o u r  d a m p f  e r .  

Nachdem bereits im Jahre 1907 eine Kommission der schwedischen 

Regierung verschiedene baltische Häfen, darunter auch Riga, besichtigt 

hatte, um den für eine reguläre Dampterlinie mit Schweden geeignetsten 

Hafen zu ermitteln, war zu demselben Zwecke der Rigasche Hafen 
am 10. Juni wiederum von einer schwedischen Kommission, die aus 

den Herren General-Direktor der schwedischen Staats-Eisenbahnen und 
dem Chef der Handelsabteilung des schwedischen Ministeriums des 
Aeusseren bestand, eingehendst besichtigt worden. Auf einer Tags 

darauf mit dem Verwaltungsausscliuss stattgehabten Sitzung hatten 
die Glieder der Kommission erklärt, unter gewissen Voraussetzungen 
die Leitung der eventuell von der schwedischen Regierung zu subven

tionierenden regulären Tourdampferlinie für 9 Monate jährlich nach Riga 

befürworten zu wollen, während in den übrigen 3 Monaten die Dampfer 

über Windau gehen sollten. Diese Voraussetzungen waren, dass der 

erwähnten Linie sowohl ein direkt mit der Eisenbahn in Verbindung 

stehender eigener Ladeplatz und zwar am oberen Ende desEisenbahnhafens 

überwiesen, als auch ein Speicher auf diesem Platz kostenfrei zur vollen 
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Verfügung gestellt würde ; der Speicher müsste an Rauminhalt einem 

600 Tons reg. grossen Dampfer entsprechen, der eine Tour wöchentlich 

machte, und aus 2 Abteilungen, einer für Transit- und einer für örtliche 

Exportgüter, bestehen ; löschen würde der Dampfer die Importwaren im 

Zollrayon. Die Kommission hatte nun den Börsen-Komitee gebeten, ihr 

Unternehmen dadurch zu fördern, dass er sowohl die Ueberweisung des 

Ladeplatzes am oberen Ende des Eisenbahnhafens an geeigneter Stelle 

befürworte, als auch den Bau des Speichers auf seine Kosten übernehme. 

Den Gliedern der Kommission gegenüber hatte der Chef der Riga-

Oreler Bahn, wie der Börsen-Komitee erfuhr, sich bereit erklärt, das 

Terrain zum Bau eines Speichers an der bezeichneten Ladestelle abzu

treten und, im Falle des Eingehens der Dampferlinie, einen vom Börsen-

Komitee dort erbauten Speicher zum Taxationswerte vom Börsen-Komitee 

käuflich zu übernehmen. 

Nach dem vom Hafenbau-Ingenieur A. Pabst aufgestellten Kosten

anschlage würde sich der Bau des beregten Speichers auf 5—6000 Rbl. 
stellen. 

In der Erwägung nun : 1) dass bei der immer schärfer werdenden 

Konkurrenz der Häfen es für jeden Hafen dringend notwendig sei, so 

viel wie möglich reguläre Dampferlinien, auch mit grösseren Opfern, 

an sich zu ziehen, da jede neue Linie auch einen neuen Warenverkehr 

mit sich bringe und 2) dass auch an und für sich schon eine Ent-

wickelung und Belebung des Warenaustausches mit Schweden über 

Riga für letzteres von grossem Werte sein miissse, beschloss der Rigaer 

Börsen-Komitee, bei der Generalversammlung der Rigaer Börsenkauf
mannschaft die Bewilligung der Mittel im Betrage von ungefähr 6000 Rbl. 

zum Bau eines der schwedischen Tourdampferlinie kostenfrei zu über
weisenden Speichers zu beantragen, unter der Voraussetzung, dass das 

Terrain für den Speicher vom Eisenbahnressort hergegeben werde und 

die Verwaltung der Bahn sich bereit erkläre, den Speicher zum Taxa

tionswerte anzukaufen oder die Abtragung des Speichers zu gestatten, 

falls der Börsen-Komitee für denselben weiter keine Verwendung 
haben sollte. 

Die zum 25. Juni 1908 einberufene Generalversammlung des Rigaer 

Börsenvereins stimmte diesem Antrage zu und genehmigte einstimmig 

die zum Bau des Speichers erforderlichen Mittel im Betrage bis zu 
6000 Rbl. 

Der Chef des Rigaer Hafens hatte dem Börsen-Komitee mitgeteilt, 

dass er den von der schwedischen Kommission ausgewählten Ladeplatz 

am Eiseubahnhafen für die Tourclampferlinie reservieren wolle. Nunmehr 

bat der Börsen-Komitee, bei Mitteilung des Sachverhalts, durch die 

Schreiben vom 21. Juni Nr. 1048 und 18. Oktober Nr. 1621 den Chef 

der Riga-Oreler Bahn, ihm einen Platz von zirka 60 Qu.-Faden Grund

fläche bei dein obersten Anlegesteg im Eisenbahnhafen zum Bau eines 

13 
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Schuppens am Schienengeleise anzuwe'sen, so dass die Waren diesem 

Schuppen auf der Eisenbahn unmittelbar zugeführt werden könnten. 

Hierauf erwiderte der Cüef der Bahn am 29. Oktober 

sub Nr. 12125 : 
1) dass er die prinzipielle Frage der Verpachtung eines Grund

stücks der Riga-Oreler Bahn auf der Station Riga-Ufer an den 

Rigaer Börsen-Komitee zum Bau eines Speichers für die Stockholmer 

Dampfschiffahrtsgesellschaft Svea am 9. August sub Nr. 11521/5183 der 

Verwaltung der Staatsbahnen vorgelegt habe; 
2) dass seine Aeuss rung an die Rigasche Hafenbehörde am 12. JuH 

sub Nr. 11386 dem Rigaschen Hafenchef mitgeteilt worden sei; 

3) dass die Frage der Verpachtung des oben erwähnten Grundstücks 
der Bahn an den Börsen-Komitee, wrenn bezüglich der Ortslage die 

Zustimmung der Hafenbehörde erfolgt sei, von der von der Verwaltung 

der Staatsbahnen genehmigten Entsc1 eidung des örtlichen Konseils der 

Bahn Verwaltung abhänge, folglich noch eine geraume Zeit darüber 

vergehen könne. 
Infolgedessen empfehle er dem Börsen-Komitee, ohne den Fortgang 

des Hauptgesuches aufzuhalten, falls eine Beschleunigung der Sache not tue, 

die Verpachtung des temporären Schuppens bei der zweiten Anlegestelle 

zu benutzen und in diesem Schuppen den nötigen Raum einzunehmen, ihn 

für seine Rechnung durch eine Scherwand abzuteilen und diese Abteilung 

ebenfalls für seine Rechnung in einen guten Zustand zu bringen. 

Der Barsen-Komitee teilte den Inhalt dieses Schreibens dem 
schwedischen Konsul mit. 

Bis zum Schlüsse des Jahres hatte der Börsen-Komitee keine 

weitere Mitteilung über den Stand der Ueberweisung eines Grundstücks 

zum Bau des Speichers erhalten. Mittlerweile aber hatte die neue 

Tourdampferlinie ihre Fahrten begonnen ; deren erster Dampfer „Gustaf 

Wasa" war am 14. November 1908 in Riga eingetroffen. Diese Er

öffnung der neuen Linie gab die Veranlassung zum Austausch von 

Glückwunsch- und Dankes - Telegrammen zwischen Sr. Exzellenz 

dem Generaldirektor des Kommerzkollegiums Lagerheim und dem 
Börsen-Komitee. 

X. Das Exportgeschäft 

74. Das Holzgescliäft. 

a .  N e u e  F l ö s s u n g s r e g e l n  f ü r  d i e  D ü n a .  

In einer von 18 Holzhändlern unterzeichneten Eingabe vom 9. Mai 

wurde dem Börsen-Komitee mitgeteilt, dass am 31. März 1907 vom 

Verkehrsminister neue Regeln für die Holzflössung auf der Düna und 

deren Nebenflüssen bestätigt worden seien; der Wilnasche Verkehrs
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bezirk habe den Chefs der Schiffahrtsdistancen vorgeschrieben, diese 

Regeln schon in der diesjährigen Schiffahrtsperiode anzuwenden. Nach

dem die unterzeichneten Holzhändler sich mit diesen Regeln bekannt 

gemacht, seien sie zur Ueberzeugung gekommen, dass die Erfüllung-

einiger Paragraphen völlig unmöglich sei, zumal in der diesjährigen 

Schiffahrtsperiode, wo alle Vorbereitungen zur Flössung bereits beendet 

seien und sich zirka 20,000 Flösse unterwegs befänden. Es 

bedürfe nur eines flüchtigen Blicks in die beigefügten Regeln, um sich 

von der Unmöglichkeit zu überzeugen, zumal noch in diesem Jahre die 

Forderungen der erwähnten Regeln zu erfüllen, z. B. bezüglich der 

Zahl der Arbeiter, der Grösse der Flösse, der Art und Weise des 

Bindens und der Ausrüstung mit Geräten, Tauen, Signalvorrichtungen 

u. s. w. Unzweifelhaft müsste schon der geringste Versuch der Schiff

fahrtsaufsicht, diese Regeln anzuwenden, eine Verzögerung des regel

rechten Verlaufs der Flössung und demnach eine Ansammlung einer 

Menge Flösse an einzelnen Punkten zur Folge haben; diese Verzögerung 

aber würde von Flossbrüchen, Arbeiterunruhen und Streiks be

gleitet sein. 
Infolgedessen baten die unterzeichneten Holzhändler den Börsen-

Komitee, der stets die Interessen des örtlichen Handels gewahrt habe, 

beim Verkehrsminister und, wenn erforderlich, auch beim Handels

minister telegraphisch darum nachzusuchen, dass diese Regeln in der 

gegenwärtigen Schiffahrtsperiode nicht zur Anwendung kämen. 

Nachdem der Börsen-Komitee die neuen Flössungsregeln hatte durch

sehen lassen, wurden dieselben am 14. Mai in einer Konferenz geprüft, 

welche unter dem Vorsitze des nach Riga abkommandierten älteren 

Inspektors der Verwaltung der Wasserwege und Chausseen A. Helfer 

stattfand. Auf dieser Konferenz war der Börsen-Komitee durch seinen 

Hafenbau-Ingenieur Herrn A. Pabst vertreten; die meisten Vorschläge 

der Holzhändler fänden hierbei die gewünschte Berücksichtigung. Bald 

darauf, am 23. Juni, erhielt der Börsen-Komitee vom Ministerium für 

Handel und Industrie die Mitteilung, dass der Minister der Verkehrs

wege dem Chef des Wilnaer Bezirks anlieirn gestellt habe, während der 

Navigationsperiode des Jahres 1908 solche Abweichungen von den 

neuen Regeln zuzulassen, welche ihm für eine bequeme Flössung not
wendig erscheinen. 

Am 19. September ging dem Börsen-Komitee unter No. 163/844 

ein Schreiben der Verwaltung der Binnenwasserwege und Chausseen zu, 

in welchem diese mitteilte, dass, im Hinblick auf die während der 

Navigationsperiode des laufenden Jahres eingereichten Klagen der Holz

händler über die vom Minister bestätigten Regeln für die Flössung auf 

der Düna und ihren Nebenflüssen, einige Abweichungen von diesen 

Regeln für die Dauer der diesjährigen Navigationsperiode zugelassen 

worden seien. Gleichzeitig habe der Verkehrsminister angeordnet, be-

ld* 



196 

liufs allseitiger Prüfung der Regeln für die Flössung auf der Düna, 

unter dem Vorsitze des Dirigierenden der Exploitalionsabteiluug der 

Verwaltung der Binnenwasserwege und Chausseen wirk!. Staatsrat 

Agarew in Riga eine Konferenz einzuberufen und zur Teilnahme an 

dieser Vertreter der örtlichen Administration, des Handelsministeriums, 

des Börsen-Komitees, der Holzhändler, der Stadtverwaltung, der Ufer

besitzer und des Verkehrsministeriums heranzuziehen. 
Bei Uebersendung der besagten Regeln ersuchte die Verwaltung 

den Börsen-Komitee um Namhaftmachung seiner Vertreter in der auf 

den 14. Oktober anberaumten Konferenz und um Benachrichtigung der iu 

dieser Angelegenheit interessierten Holzhändler, damit auch diese ihre 

Vertreter wählten. 
Der Wortlaut der neuen, vom Verkehrsminister am 21. März 1908 

bestätigten Regeln ist folgender: 

§ 1. Auf der Düna vom Oberlauf bis zur Stromschnelle „Gladki" 

wird die Flössung von Holzmaterialien nur in Flössen gestattet. 

In den Nebenflüssen der Düna kann die Flössuug entweder iu 

Flössen oder auch in loser Form stattfinden. In solchen Nebenflüssen 

oder deren Teilen, in denen die Flössung in Flössen stattfinden kano, 

ist eine lose Flössung verboten. 

Die Bestimmung derjenigen Flüsse des Dünabassins, in denen die 

Flössung vorstehenden Regeln unterworfen wird, erfolgt durch den 

Chef des Wilnaschen Verkehrsbezirks, dem es anheimgestellt wird, für 

diejenigen kleinen Flüsse, auf denen wohl eine Flössung in Flössen 

stattfindet, auf die aber vorstehende Regeln in vollem Umfange nicht 

angewandt werden können, diesen Regeln angepasste obligatorische 

Bestimmungen für die Flösser über die Grösse der Flösse, über deren 

Ausrüstung und über die Zahl der zur Führung der Flösse erforderlichen 
Personen zu erlassen. 

A n m e r k u n g :  D i e  F l ö s s u n g  a u f  d e r  u n t e r  d e r  a d m i n i s t r a t i v e n  

Leitung der Rigaschen HarenVerwaltung stehenden Teilstrecke der 

Düna von der Stromschnelle „Gladki" bis zur Mündung unterliegt be

sonderen Bestimmungen, die von der Rigaer Hafenbehörde erlassen 
werden. 

§ 2. Die zur Flössung vorbereiteten Holzmaterialien sind am 
Ufer in der Weise zu stapeln, dass auf dem Leinpfad stets freier Durch
gang mit Durchfahrt bleibt. 

§ 3. Das Binden der Flösse ist auf der ganzen Strecke der Düna 
nur unter der Bedingung gestattet, dass die vorbeigehenden Schiffe und 

Flösse in ihrer freien Fahrt um den Biudeplatz auf keine Hinder
nisse stossen. 

Auf den unter der Leitung des Verkehrsressorts stehenden Neben
flüssen der Düna ist das Binden von Flössen nur an den von der ort
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liehen Schiffahrtsaufsicht, auf den unter der Gouvernementsverwaltung 

stehenden Nebenflüssen nur an den von den Beamten der Gouverne

mentsverwaltung-  stehenden Punkten gestattet. 

§ 4. Ein jedes Floss wird aus zwei oder mehr Halbflössen (Tafeln) 

gebildet, die unter einander der Breite nach verbunden sind, wobei 

darauf zu achten ist, dass auf jeder Teilstrecke des Stromes die Grösse 

der Flösse die für diese Teilstrecke im § 5 festgesetzte Grösse nicht 

übersteigt. 
Ein Halbfloss (Gonka) oder eine Tafel wird aus Pleuizen gebildet, die 

mit einander der Länge nach verbunden sind. 

Eine Plenize oder Gleima besteht aus einer Reihe Balken, die der 

Strömung entlang gelegt und untereinander durch Querhölzer und Binde

material verbunden sind. 

In der gesamten Länge des Flosses werden an dessen Seiten an 

einem Ende frei schwimmende Balken (Oplawy oder Oplawiny) an

gebunden. 
Die Flösse können in einer Reihe, in mehreren Reihen oder mit 

Querbalken (Nakaty) gehen, doch darf ihr Tiefgang der freien Fahrt 

nicht hinderlich sein. Wenn beim Vermessen der Tiefgang der be-

ladenen Flösse sich als übermässig im Verhältnis zur geringsten Tiefe 

an den Stromschnellen (Perekaty) erweist, muss, auf Anordnung der 

Schiffahrtsaufsicht, ein Teil der Last abgeladen werden. 

§ 5. Die Flösse dürfen von folgender Grösse sein: 
a) auf der Strecke des Oberlaufs bis Witebsk bis zu 22 Faden 

Länge und 5 Faden Breite, 

b) auf der Strecke von Witebsk bis zur Stromschnelle „Gladki" 

Flösse bis zu 26 Faden Länge und 5 Faden Breite, und Halb

flösse (Kischki) bis zu 28 Faden Länge und 2—4 Faden Breite, 

c) auf der Strecke unterhalb Witebsk können Flösse aus kleinem 

und leichtem Holze, z. B. aus holländischen und französischen 

Stangen eine Länge bis zu 26 Faden und eine Breite bis zu 
7 Faden haben. 

§ 6. Jedes Floss, Halbfloss (Tafel) oder jede einzeln gehende 

Plenize (Gleima) müssen mit folgendem Zubehör versehen sein : 

a) mit einem Brette von mindestens l1/^ Arschin Länge und 

1 /2 Arschin Breite, mit einer Aufschrift auf beiden Seiten, wem das 

Floss gehört; wenn aber das Floss in einer Partie geht, so muss auf 

dem Brett angegeben sein — wieviel Flösse zu der Partie gehören 

(obere Zahl) und die Nummer des Flosses in der Partie (untere Zahl). 

Die Bretter müssen auf beiden Seiten mit weisser Oelfarbe gestrichen 

sein, die Aufschrift aber muss mit schwarzer Oelfarbe ausgeführt sein; 

die Grösse der Buchstaben und Zahlen darf nicht unter 3 Werschok 

sein. Das Brett wird in der Mitte des Flosses oder der Gonka, in der 

Richtung der Länge desselben, an 2 Stöcken in einer Höhe von 
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2 Arschin angebracht, falls aber über dem Häuschen für die Arbeiter — 

ca. ein Arschiu über dem Dach desselben. 

b) mit bis zu 5 Faden langen Drygalken (Rudern) je nach 

der Zahl der Arbeiter. Auf je 2 Drygalken nmss eine Reserve-

drygalke sein; 
c) mit 2 Anlegetauen von nicht weniger als 25 Faden Länge und 

4 Zoll Stärke im Umfang; 
d) mit Ankervorrichtungen (Sochi) mit eisernen Spitzen, je nach 

der Zahl der Taue; 
e) mit Stangen von nicht weniger als 3 Faden Länge — doppelt 

so viel als Arbeiter, Keksen und Handspaken (Anspugi) — je nach der 

Zahl der Arbeiter; 

f) mit zwei Beilen ; 
g) mit einem Häuschen für die Arbeiter. Das Häuschen wird 

nicht kleiner als 3 Arschin lang, 3 Arschin breit und 21/2 Arschin hoch 

von der Diele gerechnet gebaut. Die Diele muss nicht weniger als 

6 Werschok über der Oberfläche des Flosses liegen § 13 der Sanitäts

regeln). Das Häuschen ist in den angeführten Dimensionen für zwei 

Arbeiter berechnet; bei einer grösseren Zahl von Arbeitern wird für 

jeden Menschen l1/^ Arschin der Breite nach zugegeben oder ein anderes 

Häuschen gebaut; 
h) mit einem metallenen Signalbrett und Klopfern, oder mit einer 

Glocke (nicht weniger als 10 Pfund schwer), oder aber mit einem Horn, 

um während der Nacht und während des Nebels damit zu signalisieren; 

i) mit einer Manischka (weissen Flagge) von nicht unter 1 Arschin 

Länge und Breite; 

k) mit Laternen: 1) zweien — zur Beleuchtung während des 

Liegens oder Fahrens in der Nacht, je eine an jedem Ende des Flosses 

und 2) einer zum Signalisieren (§ 24 der früheren temp. Regeln). 

1") mit Reserve-Bindematerial, Stangen und Nägeln zum Zusammen

binden des Flosses im Falle von Havarien. 

§ 7. Die Zahl der Arbeiter auf den Flössen muss betragen: 

a) auf Flössen von einer Länge bis zu 22 Faden und einer Breite 
bis zu 2 Faden — nicht weniger als 2 Mann ; 

b) auf Flössen von einer Länge bis zu 25 Faden und einer Breite 
bis zu 5 Faden — nicht weniger als 3 Mann; 

c) auf Flössen aus Stangen (§ 5 Pkt. 3) von einer Länge bis zu 

26 Faden und einer Breite bis zu 7 Faden — nicht weniger als 
3 Mann; und 

d) auf Flössen mit einem Tiefgang von 7 bis JO Werschok — 
nicht unter 4 Mann. 

Zu Arbeiten auf Flössen werden nicht zugelassen Personen: 

a) die physische Fehler haben, infolge derer sie die ihnen auf 
dem Flosse übertragenen Pflichten nicht ausführen können; 
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b) die mit ansteckenden Krankheiten behaftet sind, und 

c) die nicht das 16. Lebensjahr erreicht haben. 

Falls die Flüsse von einem Dampfer geschleppt werden, kann die 

Zahl der Arbeiter auf denjenigen Flössen, für die mehr als 2 Arbeiter 

vorgesehen sind, auf 2 Arbeiter herabgesetzt werden, jedoch nur mit 
Einwilligung des Kapitäns des Dampfers. 

§ 8. Falls Flösse in Partien gehen (von 6 bis 10 Flössen\ wird 

vom Besitzer der Flösse für jede Partie ein besonderer Aeltester 

(Vorarbeiter) ernannt, dem das Führen der Partie, das Aufbewahren 

der Dokumente und Abrechnungsbogen, wie auch die Aufsicht darüber-» 

dass die Flossarbeiter seiner Partie die Flüssungsregeln beobachten, 

übertragen wird. 

§ 9. Jede Partie Flösse (von 6 bis 10) wird ausser der Aus

rüstung eines jeden einzelnen Flosses (§ 6) noch mit folgendem Zubehör 

versehen: 

a) mit einem Tau bis zu 50 Faden Länge und nicht weniger als 

6 Zoll Stärke im Umfange; 

b) mit einem Arbeiterboot, welches nicht weniger als 8 Mann bei 

2 Ruderern zu tragen im Stande sein muss, die beiden letzten gehören 

nicht zum Bestände der Arbeiter auf den Flössen ; 

c) einem Anker mit einem Gewicht von nicht weniger als 2 Pud ; 

d) einer Winde (Katerinka); 

e) mit einer roten Fahne, die auf dem Floss, auf welchem der 

Aelteste ist und die Dokumente aufbewahrt werden, geliisst wird, und 

f) einem leichten Boot für Fahrten des Aeltesten der Partie. 

§ 10. Die Flösse, welche den Anforderungen hinsichtlich der Ge

fahrlosigkeit des Verkehrs nicht entsprechen^ werden, unabhängig von 

der Verantwortung der Schuldigen für Verstösse gegen die Regeln 

§ 23), auf persönliche oder schriftliche Verfügung des Schiffahrtsauf

sehers hin, an dem nächstliegenden Orte, an dem die Instandsetzung 

des Flosses ausgeführt werden kann, angehalten. 

§ 11. Falls, zwecks Aufrechterhaltung der Ordnung und Gefahr

losigkeit der Flössung, es als eine ausserordentliche Massnahme not

wendig erscheint, irgend einen Arbeiter vom Floss zu entfernen, so sind 

der Flossbesitzer oder sein Kommis verpflichtet, solches auf die Forderung 

des Schiffahrtsaufsehers hin zu tun und müssen sie mit den zu ent

fernenden Arbeitern abrechnen, wobei die Entfernung der Arbeiter von 

den Flössen nur in besiedelten Gegenden zulässig ist. 

§ 12. Die Flösse müssen von ihrem Abgangsorte in gewisser 

Reihenfolge, nach Angabe des Schiffahrtsaufsehers, abgehen. 

Im Falle besonderer Umstände und starker Anhäufung von Flössen 

in den unteren Teilen des Flusses, ist der Schiffahrtsaufseher berechtigt, 

unter eigener Verantwortung, temporär die Flösse in den oberen Teilen 

des Flusses aufzuhalten. 
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§ 13. Bei starkem Winde, welcher der Steuerung der Flösse 

hinderlich ist, muss die Flössung- unterbrochen werden. 

§ 14. Es ist streng verboten, dass Flösse nebeneinander oder 

mehrere dicht zusammen gehen. Die Flösse müssen einzeln, eins hinter 

dem anderen, in einem Abstände von nicht weniger als 50 Faden eins 

vom anderen gehen. 
Auf den Nebenflüssen der Düna, auf denen das Holz in Flössen 

geflösst wird, werden die Abstände zwischen den Flössen während der 

Fahrt vom Schiffahrtsaufseher festgesetzt. 
§ 15. Beim Durchgang der Flösse durch Brücken, bei künstlichen 

Vorrichtungen etc. müssen die Flösser die hierfür bestehenden be

sonderen Verordnungen beobachten. 
§ 16. Es ist den Holz flössenden Personen verboten, auf dem Fluss 

irgend welche Stauungsvorrichtungen zu machen oder das Holz in 

grösseren Massen aufzuhalten. 
§ 17. Den auf der Düna gehenden Flössen ist es verboten, an 

den Dämmen der Festung Dwinsk auf einer mit besonderen Zeichen 

abgesteckten Strecke anzulegen, welche auf Verordnung des Komman

danten der Festung aufgestellt werden. 
§ 18. Das Anhalten und Anbinden der Flösse kann an einzelnen^ 

mit Zeichen zu versehenden Stellen durch den Schiffahrtsaufseher ver

boten werden. 
§ 19. Im Falle der Versperrung des Fahrwassers durch Flösse, 

infolge von Auflaufen derselben auf Untiefen, wie auch im Falle von 

Salomen und Stauungen durch Ansammeln von Flössen sind die Be

sitzer dieser Flösse oder die Personen, welche sie führen, verpflichtet, 

binnen eines durch den Schiffahrtsaufseher festzusetzenden Termines, die 

erforderlichen Massnahmen zur Säuberung des Fahrwassers oder zur 

Entwirrung der Salome zu ergreifen. 

Falls solches binnen des festgesetzten Zeitraumes nicht geschieht, 

werden die betreffenden Massnahmen zur Entfernung der Flösse von der 

Untiefe oder zur Entwirrung des Salomes auf Verfügung des Schiffahrts
aufsehers für Rechnung der Krone ausgeführt, wobei diese von den 

Besitzern der Flösse ihre Unkosten in der festgesetzten Weise beitreibt. 

§ 20. Falls durch die Flösse Fahrzeuge, andere Flösse, Anlege

vorrichtungen, Brücken, Zeichen etc., die der Krone oder Privat

personen gehören, beschädigt werden, wie auch im Falle von Unglücks

fällen oder Verbrechen auf dem Floss, die eine Untersuchung verlangen 

oder im Falle von Verstössen gegen die Flössungsregeln, können die 

betr. Flösse auf Anordnung des Schiffahrtsaufsehers solange angehalten 

werden, als zur Feststellung der Persönlichkeit ihres Besitzers, ihrer 

Flösser, des der Krone oder Privatpersonen zugefügten Schadens und zur 

Aufnahme eines Protokolls erforderlich ist, wobei die Protokolle sofort 
aufzunehmen sind. 
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§ 21. Die Besitzer der Flösse oder deren Bevollmächtigte, die 

ihre Flösse zum Ueberwintern anzulegen wünschen, müssen hiervon 

dem Schiffahrtsaufseher Anzeige machen, damit ihnen der Ort zum 

Uebei wintern angezeigt und in den Frachtbriefen der nötige Vermerk 

gemacht werde. 

Während des TJeberwinterns muss bei jeder Partie Flösse ein 

Wächter sein. 

§ 22. Jeder eine Partie Flösse begleitende Holzhändler oder 

dessen Bevollmächtigter, wie auch jeder Aelteste einer Partie muss ein 

Exemplar dieser Regeln bei sich haben, den Beamten der Schiffahvts-

aufsicht werden diese Regeln kostenfrei gegeben. 

§ 23. Personen, die schuldig sind, gegen die vorstehenden Regeln 

Verstössen zu haben, unterliegen der Verantwortung gemäss Art. 77 des 

Friedensiichterstrafgesetzbuches. 

Diese Regeln wurden von der Holzdelegation des Börsen-Komitees 

durchgesehen. Nachdem auch die inländischen Holzhändler sich über 

die Regeln geäussert und ihr Gutachten dem Börsen-Komitee eingesandt 

hatten, fand am 14. Oktober die zweite Konferenz zur Prüfung der 

neuen Flössungsregeln unter dem Vorsitze des wirkl. Staatsrats Agarew 

statt, an welcher a*s Vertreter des Börsen-Komitees die Herren Aeltester 

Kerkovius und Ingenieur A. Pabst teilnahmen. Das Protokoll dieser 
Konferenz lautet: 

Was den § 1 anbetrifft, so wurde von den Holzindustriellen der 

Wunsch geäussert, auf der Düna, und zwar vom Anlange dieses Flusses 

bis zum Tolkatscliewschen See (60—70 Werst vom Anfange) zugleich 

mit der Flössung gebundener Flösse auch die wilde Flössung zu ge

statten. Zur Begründung dieses Wunsches erklärten die Holzindustrie

ellen, dass auf der angegebenen Strecke der Düna sich mehrere Holz-

sägemühlen befanden, für die das Holz bestimmt sei. Beim Flössen in 
grossen zusammenhängenden Massen verteuere sich die Anfuhr des 

Holzes derart, dass seine Bearbeitung nicht lohnend werde und die 

Sägemühlen infolgedessen ihre Arbeit würden einstellen müssen. Ausser

dem könne die wilde Flössung der auf dieser Flussstrecke ausgeführten 

Flössung gebundener Flösse nicht schaden, weil sie nach dieser erfolgen 
werde. 

Im Anschluss hieran teilten die Holzhändler mit, dass die wilde 

Flössung auf dieser Strecke tatsächlich schon 12 Jahre betrieben werde 

und bis jetzt keine Unzufriedenheit hervorgerufen habe; den Uferbe

sitzern könne durch diese Art Flössung kein Schaden erwachsen, weil 

die Ufer des Flusses an dieser Stelle steil und hoch seien, auch könne 

das Flussbett durch durchnässtes Holz keinen Schaden nehmen, weil 

Holz auf der unbedeutenden Entfernung von 60--70 Werst garnicht die 

Möglichkeit habe, durchnässt zu werden und unterzugehn, um so mehr, 

als das Flössen der Hölzer auf dieser Entfernung nur 2 bis 4 Tage be
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anspräche. Gegen diese Ausführungen erhoben Einspruch die Vertreter 

der Schiffahrtsinspektion, der Gouvernementsverwaltung und der Ufer

besitzer, welche darauf hinwiesen, dass die wilde Flössung schon des

halb nicht wünschenswert erscheine, weil sie immer den Ufern und dem 

Flussbett schade, die Holzflösse aufhalte und jeder anderen Benutzung 

des Flusses hinderlich werde. 
Da jedoch auf der gegenwärtigen Konferenz keine Vertreter der 

Uferbesitzer des in Frage kommenden Uferlandes der Düna anwesend 

waren, da ferner die Frage nicht genügend geklärt ist, ob die Ausführung 

der wilden Flössung auf diesem Teile des Flusses möglich oder nicht 

möglich ist, und in welchem Masse die wilde Flössung auf den Pluss 

und die Leinpfade einwirke, hielt der Vorsitzende der Konferenz für not

wendig, die Frage der Zulassung der wilden Flössung auf der Düna 

vom Anfang des Flusses bis zum Tolkatschewschen See einstweilen 

offen zu lassen und zwar bis zur eingehenden und allseitigen Klar

stellung dieser Frage durch die berufenen Beamten des Wilnaer Ver

kehrsbezirks. 

§ 2 rief auf der Konferenz keinen Widerspruch hervor. 
Bei Beratung des § 3, betreffend die Plätze zum Binden der Flösse 

und das Binden der Balken, fand es die Konferenz für wünschenswert 

die Forderungen dieses § mit den auf anderen Flüssen bestehenden 

Vorschriften in Einklang zu bringen, Demgemäss wurde der zweite 

Teil des § 3 von der Konferenz folgendermassen gefasst : „die Plätze 

zum Binden der Flösse und die Holzgärten müssen ausserhalb der 

Dörfer eingerichtet werden, damit diese Holzgärten sowie das von ihnen 

aufgehaltene Holz in den Dörfern den Zugang zum Wasser und die 

Ueberfahrt von einem Ufer zum audern nicht versperren." 

Indem die Konferenz anerkannte, dass der Anfang des § 4 die Be

schreibung des Baues eines Flosses und seiner Bestandteile enthält, fand 

sie für möglich, diesen keine obligatorischen Normen enthaltenden An

fang zu streichen ; dementsprechend hat der § 4 folgende Redaktion er

halten : „Die zum Bestände eines Flosses gehörenden Balken müssen 

untereinander durch Querhölzer und Bindematerial befestigt sein. In 

der ganzen Länge des Flosses werden an seinen Seiten frei schwimmende 

Balken an einem Ende festgebunden," u.s.w. nach der Redaktion der 
bestehenden Regeln. 

Bei Erörterung dieses § wurde vom Rigaschen Hafenchef der 

Wunsch geäussert, dass jeder Balken mit einem Stempel des Besitzers 

versehen sein müsse, damit im Falle eines „Salom" die Besitzer die 

Möglichkeit hätten, die ihnen gehörenden Balken leicht aufzufinden, und 
dass jeder Besitzer einen eigenen Stempel haben müsse, der von den 
anderen Stempeln leicht zu unterscheiden wäre. 

Beim § 5 suchten die Holzhändler darum nach, dass an Stelle der 

durch diesen § festgesetzten Masse des Flosses, und zwar vom Anfang 
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des Flusses bis zur Stadt Witebsk 22 Faden Länge, und von Witebsk 

bis zur Stromschnelle „Gladki" 26 und 27 Faden Länge, nunmehr 

folgende Masse gestattet würden: vom Ursprung des Flusses bis zur 

Mündung des Flusses Ulla eine Länge von 28 Faden uud unterhalb der 

Ulla eine Länge von 33 Faden. — Die Konferenz fand jedoch, dass ein 

33 Faden langes Floss zu gross und zu schwer sei, um von 2 Arbeitern 

geführt werden zu können lind beschloss diese Länge nur unter der Be

dingung zuzulassen, dass 2 Arbeiter durch 3 ersetzt werden. Die Holz

industriellen gingen daiauf nicht ein. Was den Wunsch der Holz

industriellen anbetrifft, auf der ganzen Düna bis zur Stromschnelle 

„Gladki" eine Länge des Flosses von 28 Faden bei einer Breite von 

7 Faden zu haben, so fand dieser Wunsch von Seiten der Konferenz 

keinen Widerspruch, weil diese Masse schon in den „temporären Regeln 

für Flössung auf der Düna" bis zum Jahr 1908 bestanden haben. (§ 1.) 

Bei Feststellung der Ausrüstungsgegenstände und des Zubehörs der 

Flösse, wurden von der Konferenz folgende Abschnitte des § 6 der be

stehenden Regeln abgeändert: 

Abschnitt a) Die durch diesen Abschnitt festgesetzte Tafel 

für Aufschriften ist in dem Sinne abgeändert worden, dass 

ihre frühere Breite von 1 /2 Arschin bis zu 5 Werschok verkleinert 

wird; die Ziffern, die die Zahl der Flösse in einer Partie angeben, 

sollen in Zukunft vor der Aufschrift stehen (links), während die Nummer 

des Flosses in einer Partie nach der Aufschrift stehen soll (rechts). 

Die Tafeln können augestrichen sein, die Aufschrift muss auf beiden 

Seiten der Tafel in schwarzer Oelfarbe gemacht sein. 
Abschnitt b) Es wurde beschlossen, dass eins der beiden An

legetaue, die in diesem Abschnitt gefordert werden, nicht weniger als 

15 Faden lang sein soll. 
Abschnitt c) Die durch diesen Abschnitt festgesetzten Masse der 

Arbeiterhäuschen fanden grossen Widerspruch von Seiten der Holz

industriellen, welche fanden, dass Häuschen von den Dimensionen, welche 

durch die Regeln gefordert werden, eine grosse Windfläche bieten und 

die Bewegung des Flosses hindern können. Ausserdem wiesen sie dar

auf hin, dass die k eineren Masse der Häuschen auch für die Flösser 

bequemer wären, weil der Arbeiter im kleineren Räume sich leichter 

erwärmen könne. Zuletzt wiesen die Holzindustriellen darauf hin. dass 

diese Häuschen von den Flössern selbst aufgebaut werden aus dem Mate

rial. das sie von den Holzindustriellen erhalten. Unter diesen Verhält

nissen sei es den Holzindustriellen schwer, die genaue Befolgung dieser 

Forderung der Regeln seitens der Arbeiter zu kontrollieren. Die Kon

ferenz hielt es jedoch nicht für möglich, den Argumenten der Holz

industriellen zuzustimmen, weil die durch die Regeln festgestellten 

Forderungen äusserst bescheidene sind und auf den anderen Flüssen 

keinen Widerspruch hervorgerufen haben, wo diese Häuschen für die 
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Arbeiter vorgesehen sind. — Gleichzeitig fand es die Konferenz für gerecht, 

dass die Holzindustriellen, die sich die Arbeit der Arbeiterklasse zu Nutzen 

machen, für das Wohl dieser Arbeiter und für eine regelrechte Ein

richtung der Behausungen für diese letzteren zu sorgen hätten. 

Aus diesen Gründen fand es die Konferenz für notwendig, im Ab

schnitt c die Forderung bestehen zu lassen, dass die auf den Flössen 

zu errichtenden Häuschen eine Länge und Breite von nicht weniger als 

3 Arschin haben müssten ; was aber die Höhe dieser Häuschen anbetrifft, 

so wurde es für möglich befunden, diese von 2 Arschin zuzu

lassen. 

§ 7. Es wurde beschlossen, die Zahl der Arbeiter auf den Flössen 

nicht von der Länge und der Breite der Flösse, sondern von ihrem 

Tiefgang abhängig zu machen, wobei für Flösse mit einem Tiefgang bis 

8 Werschok — 2 Arbeiter, für Flösse mit grösserem Tiefgang — 

3 Arbeiter bestimmt wurden. 

Die durch den § 8 festgesetzten Dimensionen der Flosspartien 

wurden vergrössert und es wurde bestimmt, dass zum Bestände einer 

Partie 10—15 Flösse gehören können. 
§ 9. Was die Ausrüstungsgegenstände einer jeden Partie von 

Flössen betrifft, so wurde seitens der Holzindustriellen mitgeteilt, dass 

nur das in den Punkten d) und e) aufgezählte Zubehör als notwendig 
anzusehen sei. 

Was das andere Zubehör der Partie betreffe, das in den vorher

gehenden Punkten dieses § angegeben und hauptsächlich für das 

Auseinandernehmen eines Flossbruches (Saloms) bestimmt sei, so wäre 

ihre Notwendigkeit nach Ansicht der Holzindustriellen noch nicht be

wiesen, weshalb es wünschenswert erscheine, dass dieses Zubehör erst 

dann eingeführt werden solle, wenn vom Chef des Wilnaer Verkehrs

bezirks die Notwendigkeit ihrer Anwendung festgestellt worden sei. 

§ 10 ist unverändert geblieben. 

Die Konferenz fand es für wünschenswert, den § 11 durch den 

Hinweis zu ergänzen, dass die Abrechnung mit den Arbeitern nur für 

die von ihnen schon geleistete Arbeit zu geschehen habe. 

§§12 und 13 sind unverändert geblieben. 

§ 14 hat folgende Redaktion erhalten : „Die Bewegung der Flösse 
nebeneinander oder ganz nahe untereinander ist nicht gestattet. Die 

Flösse müssen sich einzeln, eines nach dem anderen, mit einem Abstand 

von womöglich nicht weniger als 50 Faden bewegen" u. s. w. nach der 
Redaktion der bestehenden Regeln. 

Die übrigen §§ fanden keinen Widerspruch von Seiten der Kon
ferenz. 

Nach Beratung des Projekts der Regeln äusserte der Chef des 
Rigaschen Halens den \\ unsch, dass die Holzindustriellen sich zu 

Zwecken der Verbesserung der Holzflössung zu irgend einer Organi
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sation vereinigten. Hierzu wurde von den Holzindustriellen mitgeteilt, 

dass dieser Gedanke einer baldigen Verwirklichung entgegengehe. Von 

den Holzindustriellen sei ein „Statut des Vereins der Holzindustriellen 

der Düna" ausgearbeitet worden, das bald zur Bestätigung vorgestellt 

werden solle. Durch eine derartige Vereinigung würden, nach Ansicht 

der Holzindustriellen, die Bedingungen der Holzflössung bedeutend er

leichtert werden, denn was für den Einzelnen nicht ausführbar sei, 

könne eine ganze Organisation leicht ausführen. So sei gegenwärtig 

die Holzflössung für jeden einzelnen Holzindustriellen mit grossen Un

kosten verbunden und zwar hauptsächlich durch die Hindernisse, welche 

die Untiefen und die durch diese verursachten Ausgaben für das Hin

überziehen der Flösse bilden. Ein Verein der Holzindustriellen könnte 

für die Beseitigung dieser Hindernisse Sorge tragen. Hierbei gaben die 

Holzindustriellen ihre Einwilligung zur Besteuerung eines jeden Flosses 

mit einer gewissen Summe, damit das Verkehrsministerium mit den 

durch diese Steuer aufgebrachten Mitteln eine Reinigung und Ver

besserung der für den Durchgang der Flösse unbequemen Plätze in der 

Düna vornnehmen könne. 

Am 15. Oktober wandten sich die Vertreter der Holzindustriellen 

wiederum an den Vorsitzenden der Konferenz mit dem Gesuch, auf der 

Düna unterhalb der Ulla Flösse von einer Länge von 33 Faden und 

einer Breite von 7 Faden zuzulassen, wobei sie darauf hinwiesen, dass 

auf den aus der Ulla kommenden Flössen die Flösser Letten seien — 

ein starkes und kräftiges Volk —, weshalb zwei solcher Arbeiter leicht 

die Führung eines 33 Faden langen Flosses zu übernehmen im Stande 

seien. Die Vertreter der Schiffahrtsinspektion des Wilnaer Verkehrs

b e z i r k s  m a c h t e n  k e i n e  E i n w ä n d e  g e g e n  d i e  B e w i l l i g u n g  
dieses Gesuches, wobei sie sowohl den oben erwähnten Hinweis 

der Holzindustriellen, als auch die Mitteilung dieser letzteren berück

sichtigten, dass dieses Mass der Flösse äusserst erwüusclit sei, weil 

solche geflössten Hölzer den Forderungen des ausländischen Marktes 

entsprächen, und weil mau ferner ein Floss von diesen Dimensionen im 

Falle der Notwendigkeit leicht zerteilen könne. 

b .  R e g e l n  f ü r  d i e  F l ö s s u n g  a u f  d e r  N i s c h t s c h a .  

Nachdem bereits im November 1907 unter dem Vorsitze des 

SchifTahrtsinspektors Passynkow auf Anordnung des Chefs des Wilnaer 

Verkehrsbezirks eine Konferenz in Riga stattgefunden hatte, um die 

Bedingungen festzustellen, unter welchen die Holzflössung auf der 

Nischtscha, einem Nebenflüsse der Düna, erfolgen könne, reichte eine 

Anzahl Holzhändler am 5. April beim Börsen-Komitee ein Gesuch ein5 
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in dem sie darauf hinwiesen, dass. wie sie erfahren hätten, die Wilnaer 

Bezirksverwaltung in der Frage der Flössung auf der Nischtscha 

folgende Beschlüsse gefasst habe : 
1) dass dieser Fluss in seinem natürlichen Zustande im Laufe der 

ganzen Navigationsperiode flössbar sei; 
2) dass der Leinpfad an der Nischtscha auf drei Faden einge

schränkt werden solle, mit Ausnahme der Bauerländereien, wo er nur 

zwei Faden betragen dürfe; 
3) dass die Dimensionen der Flösse bis auf 100 Faden Länge bei 

2 Faden Breite oder auf 80 Faden Länge bei 2^2 Faden Breite be

schränkt werden müssten ; 
4) dass die Zahl der Arbeiter auf jedem Fluss von 2 auf 3 Mann 

erhöht werden müsse; 
5) dass die Mühlen an der Nischtscha umgebaut werden müssten, 

wobei die Mühle in Sokolischtsche ganz zu entfernen sei ; da jedoch 

der Besitzer hierdurch einen Schaden erleiden würde, solle sie nur ent

sprechend umgebaut werden. 

In Anbetracht dessen, dass auf der Nischtscha alljährlich recht 

bedeutende Partieen Holz geflösst würden, ersuchten die genannten 

Holzhändler den Börsen-Komitee, Massregeln zu ergreifen, dass diese 

Bestimmungen der Bezirksverwaltung nicht die ministerielle Bestätigung 

erhielten. Die Durchführung dieser Beschränkungen der Flössung würde 

eine vollständige Lahmlegung der Flössung auf der Nischtscha zur Folge 

haben, da durch die erwachsenden Mehrausgaben die Ausbeutung der 

Wälder an genanntem Flusse direkt verlustbringend werden müsste. 

Sie rechneten um so mehr auf die Unterstützung des Börsen-Komitees, 

als dem Vernehmen nach die Bezirksverwaltung diese Beschränkungen 

auf alle Nebenflüsse der Düna erstrecken wTolle, d. h. auf alle Wasser

wege, auf denen das Holz nach Riga geflösst weide. Sie müssten 

ferner bemerken, dass der Vertreter des Börsen-Komitees auf der 

Konferenz in Riga ihre Erwägungen unterstützt habe, sie seien aber 

von der Bezirksverwaltung unbeachtet gelassen worden. 

Aus folgenden Gründen müssten sie eine Bestätigung dieser Be
schlüsse für unzulässig halten: 

1) Sei einmal durch die Untersuchungen einer im Mai 1907 zu

sammengetretenen Kommission, sowie eines besonders hierzu abkomman

dierten Ingenieurs der Bezirksverwaltung die Nischtscha in ihrer ganzen 

Ausdehnung als ein flössbarer Fluss anerkannt worden, so müsse auf 

Grund der Art. 358 und 359 des Ustaws der Verkehrswege der Lein

pfad 10 Faden breit sein. Eine Reduzierung des Leinpfades auf den 

Grundstücken der Kleingrundbesitzer sei nicht zulässig und hätten die 

Grossgrundbesitzer, wie auch die Smolenskische Domäuenverwaltuug 

sich für die Beibehaltung eines Leinpfades von 10 Faden ausge
sprochen* 
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2) Die Flösser, die au der Konferenz teilgenommen hätten, hätten 

eingehend auf die Notwendigkeit der Beibehaltung eines Leinpfades von 

10 Faden hingewiesen. 

3) Die Vertreter der Bezirksverwaltung und der Administration 

hätten sich in dieser Frage nicht einigen können, während der Schiff

fahrtsinspektor und das Glied der Landschaftsverwaltung gegen eine 

Einschränkung des Leinpfades gewesen wären. 
4) Ein Teil der bäuerlichen Uferbesitzer, der die Abschaffung des 

Leinpfades angestrebt hätte, habe keinen einzigen Grund hierfür ange

führt. Die kleinen Verluste, die die Uferbesitzer bei der Flössung er

litten, würden durch den mit der Flössung verbundenen Verdienst auf

gewogen, da die Flösser sich durchweg aus der Uferbevölkerung 

rekrutierten. Nichtsdestoweniger hätten die Holzhändler zu ihrem 

eigenen Schaden und zu Gunsten eines Teiles der Uferbevölkerung für 

eine Verringerung des Leinpfades auf 8 Faden und auf dem Bauer

lande auf 4 Faden gestimmt. Eine weitere Reduzierung müsse 

Störungen und Verluste hervorrufen, jedoch habe die Bezirksverwaltung 

trotzdem eine Reduzierung des Leinpfades bis auf 3 resp. 2 Faden für 

möglich erachtet, was eine Exploitierung der Wälder unmöglich mache. 

Was die Dimensionen der Flösse anlangt, so hätten die Holzhändler 

darauf bestanden, dass diese Dimensionen nicht unter 120 Fuss Länge 

und 21, /2 Faden Breite festgesetzt würden. Es sei bei den Stromschnellen 

viel leichter, längere Flösse zu lenken als kürzere. Endlich würde eine Ver-

grösserung der Besetzung der Flösse sehr empfindlich auf die Flössnngs-

kosten einwirken uud eine Ausnutzung der Wälder im Rayon der 
Nischtscha fast unmöglich machen. 

Infolge dieses Gesuchs wandte sich der Börsen-Komitee an den 

Verkehrsminister mit folgender Vorstellung vom 15. April iNs 687 : 

..Wie gross die Bedeutung ist, welche die Düna als Wasserweg 

für den Transport von Holz besitzt, ist daraus zu ersehen, dass in den 
letzten 10 Jahren die Zahl der jährlich stromab bis nach Riga ge

kommenen Flösse 8200 bis 19,300 betrug, und dass der Wert des von 

Riga ins Ausland exportierten Holzes zwischen 12,898,828 Rbl. uud 

22,550,418 Rbl. schwankte. Da die Transportkosten den Wert des 

Holzes mit bestimmen, so muss eine jede Massnahme, welche die Be

deutung der Düna für die Flössung verringern kann, den Rigaer Börsen-

Komitee, als Vertreter des Rigaschen Handels, mit Sorge erfüllen. Der 

Börsen-Komitee befürchtet aber eine solche Massnahme, wenn der ihm 

zur Kenntnis gekommene Beschluss des Wilnaschen Wegebaubezirks zur 

Ausführung gebracht wird, nach welchem der gesetzliche 10 Faden 

breite Leinpfad an der Nischtscha bis auf 3 Faden und in den Grenzen 

des Gemeindelandes (ycaAeöiiLix'b aenejiL) sogar bis auf 2 Faden einge

engt werden soll. Wird eine so grosse Einengung des Leinpfades, 

welche nur im Interesse der verhältnismässig wenig Uferland besitzenden 
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Grundbesitzer an der Nischtscha erfolgen würde, zugelassen, so werden 

die Grundbesitzer an den übrigen Wasserwegen im Bünagebiet nicht 

eher ruhig sein, als bis ihnen dieselbe Vergünstigung zu teil ge
worden ist. 

Auf der im November vorigen Jahres in Riga stattgehabten Kon

ferenz, welche vom Wilnaschen Verkehrsbezirk veranlasst worden war, 

wurde von den Holzflössern eingehend die Praxis der Holzflössung er

örtert, welche auf der Nischtscha die grössten Schwierigkeiten finden 

würde, wenn man den Leinpfad auf mehr als 8 Faden und im Gemeinde

lande auf mehr als 4 Faden Breite einengen wollte. Bei einer durch 

solche Schwierigkeiten herbeigeführten Verteuerung des Holztransportes 

können die Waldreichtümer nicht ausgenutzt werden, verlieren die jetzt 

beim Transport beschäftigten Arbeiter ihre Einnahmen und muss der 

Holzhandel zurückgehen. Der Rigaer Börsen-Komitee erlaubt sich daher 

Ew. hohe Exzellenz ganz ergebenst zu bitten, im Interesse des Holz
handels, welcher viele Millionen Rubel jährlich dem russischen Reiche 

zuführt, den Leinpfad an den Ufern der Nischtscha auf nicht mehr als 

8 Faden und im Gemeindelande auf nicht mehr als 4 Faden einengen 

zu lassen. 

Ebenfalls glaubt der Börsen-Komitee Ew. hohen Exzellenz Auf

merksamkeit darauf lenken zu müssen, dass auch die vom Wilnaschen 

Bezirke in Aussicht genommene Verminderung der Flossdimensionen 

bis auf 100 Faden Länge und 2 Faden Breite bei gleichzeitiger Ver

mehrung der Arbeiterzahl die Flössung verteuern und von den an der 

Flössung Beteiligten nicht als in eiuem solchen Masse notwendig an
gesehen wird." 

Einen Bescheid auf obiges Gesuch hat der Börsen-Komitee bis zum 

Schlüsse des Jahres nicht erhalten. 

c .  R e g e l n  f ü r  d i e  F l ö s s u n g  a u f  d e r  L i v l ä n  d i s c h e n  A a .  

Auf der Konferenz, welche am 19. und 20. November 1907 unter 

dem Präsidium des Schiffahrts-Inspektors Passynkow zur Durchsicht der 

projektierten Regeln für die Flössung auf der Livländischen Aa (Treyder-
Aa) in Riga stattfand, kam man zu keinem Resultat, weil die Ansichten 

der kleinen Grundbesitzer einerseits und die der Holzhändler uud Gross

grundbesitzer anderseits nicht zu einer Einigung gebracht werden 

konnten. Der Vorschlag, eine Kommission zu wählen und dieser die 

Prüfung der verschiedenen Ansichten zu übertragen, wurde angenommen 

und der Delegierte des Rigaer Börsen-Komitees, Ingenieur A. Pabst, 

ersucht, diese Kommission einzuberufen. Nachdem die nötigen Wahlen 
) o 

und Ernennungen stattgefunden hatten, trat die Kommission am 18., 19. 

und 20. Februar in dem vom Börsen-Komitee zu diesem Zwecke herge

gebenen Sitzungssäle zusammen, die Herrn Ingenieur A. Pabst zu ihrem 

Vorsitzenden wählte. Die Verhandlungen der Kommission sind in den 
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betreffenden Protokollen wiedergegeben. Aus deuselben geht hervor, 

dass die Vertreter des Kleingrundbesitzes wieder eine Stellung einnahmen, 

die gegen die Zulassung der wilden Flössung ist und die ein Entgegen

kommen von ihrer Seite kaum erwarten lässt. 

d .  H o l z s t a u u n g  a u f  d e r  D ü n a .  

Ueber die im Herbste des Berichtsjahres stattgehabte Holzstauung 

auf der Düna, die unseren Holzindustriellen sehr empfindliche Verluste 

gebracht, berichtete der Hafenbau-Ingenieur A. Pabst am 11. September 

wie folgt: 
„Am Morgen des 5. September lösten sich bei steigendem Wasser 

die in der Trockenen Düna abgestellten Flösse und trieben stromab. 

Nachdem das Holz durch die Oeffnung der mittleren, aus Pfahlbündeln 

hergestellten Schutzreihe gegangen war, blieb es bei der unteren, 

zwischen dem Hasen- und Swirsdenholm eingerammten Schutzreilie stehen 

und versperrte den Weg in der ganzen Breite des Stromes. Durch den 

entstandenen Flossbruch wurde das Wasser angestaut, da die Holzmassen 

bis auf den Grund des Stromes hinuntergingen. Die am Mittag geöffnete 

Klappe der Pontonbrücke blieb bis gegen 3 Uhr offen. Da aber die 

am Stadtufer liegenden und gewarnten Schiffe keiue Anstalten machten, 

stromab zu gehen, so wurde die Brücke wieder geschlossen. Am Abend 

um 9 Uhr brachen mehrere Pfahlbündel der untersten Schutzreihe neben 

dem Hasenholm und ein Teil der dort am Ufer liegenden Flösse und 

Holzmassen trieb mit starker Strömung fort, wobei eine grössere Anzahl 

von Flussböten vom Ufer der Moskauer Vorstadt losgerissen und in 

den Salom hineingezogen wurde, der bei der Pontonbrücke zum Stehen 

kam. Die wild durch einander geworfenen Holzmassen bedeckten den 

Strom zwischen den beiden Brücken und nahmen bei der Pontonbrücke 

fast die ganze Breite der Düna ein, während bei der Eisenbahnbrücke 

nur einige Oeffnungeu auf der Stadtseite gesperrt waren. 

Da die Nachricht von Dünaburg kam, dass das Wasser dort bis 

über 272 Faden gestiegen sei, und da die Pontonbrücke durch die von 

der Strömung stark gegen sie gedrängten Holzmassen aus ihrer Richtung 

zu weichen begann, so wurden am nächsten Vormittag (am 6. September) 

nach und nach mehrere Brückenteile bei der Mitauer Vorstadt ausge

fahren. Der Strom erhielt dadurch freien Abfluss und das dort ange

triebene Holz konnte entfernt werden. 

Am 7. und 8. September wurden die gebrochenen Pfähle der 

untersten Schutzreihe durch neue ersetzt und zwischen den beiden 

Brücken einige Pfahlbündel eingerammt, an welche das Holz durch 

Taue befestigt werden konnte. Erst nachdem eine Einigung zwischen 

den Holzbesitzern und den Ankerneeken stattgefunden hatte, wurde am 

Morgen des 9. September die Räumung des Saloms am oberen Ende 

bei der Eisenbahubrücke begonnen. Am 10. September konnten die 

14 
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Brückenteile wieder eingefahren werden. Eine Oeffnung wurde noch 
gelassen, um einen Teil der bei der Moskauer Vorstadt entladenen 

Küstenfahrzeuge fortführen zu können. Heute nachmittag' ist auch diese 

Oeffnung geschlossen worden, worauf der Verkehr über die Brücke 

wieder frei gegeben wurde". 

e .  M a s s n a h m e n  z u r  V o r b e u g u n g -  v o n  H o l z s t a u u n g e n  

a u f  d e r  D ü n a .  

In einer am 19. September unter dem Präsidium des vom Handels

ministerium nach Riga abkommandierten Schiffahrtsinspektors Krit 

stattgefundenen Sitzung wurden die Ursachen der im Rigaschen 

Hafen entstehenden Holzstauungen besprochen und als Massnahmen zur 

Verhinderung derselben in Vorschlag gebracht: 

1) Regelung der Ankunft der Flösse; 
2) Hochwassermeldungen; 
3) Abänderung einiger Paragraphen des Ortsstatuts über die Aus-

rüstungsgegenstände von Flössen und die Anzahl der Wächter; 

4) Vermehrung und Verstärkung der von den Uferbesitzern herzu

stellenden Vorrichtungen zum Befestigen der Flösse auf den Flussstrecken, 
wo der Boden aus Felsen besteht; 

5) Ergänzung der 9 Vei ankerungen in der untersten Pfahlreihe 
durch noch 9 Anker und Verankerung der Pfahlbüudel bei den 
OefTnungen der mittleren und obersten Pfahlreihe; 

6) Vermehrung der Uferringe in der Trockenen Düna; 

?) \ orriehtungen, welche eine am unteren Ende der Trockenen 
Düna nicht ausführbare Pfahlreihe ersetzen können; 

8) Erweiterung der Wasserflächen zum Abstellen der Flösse hinter 

den Stromregulierungsdämmen oberhalb der Eisenbahnbrücke. 

Der Hafenchef und der Clief der Hafenbauten wurden aufgefoidert, 
die nötigen Schritte zu tun, damit diese Massnahmen zur Ausführung 

gebracht würden. 
Hierauf wandle sich eine Reihe hiesiger Holzhändler an den 

Börsen-Komitee mit der Bitte, dahin wirken zu wollen, dass die nötigen 
Massnahmen zur Vorbeugung von Salomen (Holzstauungen) ergriffen 
würden, da diese nicht nur den Holzhändlern, sondern auch der Schiff-
fahrt grosse Verluste verursachten. 

Da der Börsen-Komitee die in dieser Eingabe der Holzhändler 

angeführten Missstände auch seinerseits als unhaltbar anerkennen musste, 

ersuchte er im Schreiben vom 9. Oktober sub Nr. 1584 den Chef des 
Rigaschen Hafens, der Rigaer Hafenbehörde nachstehende, von den 

genannten Holzhändlem vorgeschlagenen Massnahmen zur Vorbeugung 
von Salomen zur Prüfung vorzulegen, die nach Ansicht des Börsen-
Komitees durchaus zweckentsprechend erscheinen. 
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1) Es sollte streng verboten werden, von Flössen jeder Art, bevor 

sie ihren endgiltigen Bestimmungsort erreicht, irgend welche Requisiten, 

wie: Ricker, Ruder (Drigalken), Taue etc. zu entfernen. Die Flösse 

sollten an ihrem endgiltigen Bestimmungsplatze in ihrem ursprünglichen 

Zustande, so wie sie von oben abgelassen w7orden, abgeliefert werden ; 

2) zum Festbinden und Anlegen der Flösse im Rayon des Riga

schen Hafens sollte nur genügend starkes und geteertes Tauwerk 

verwandt werden, welches vom Flossbesitzer erst bei Uebergabe der 

Ware an die die Flösse empfangenden Ankerneeken des Käufers entfernt 

werden dürfte ; 
3) bei Dahlen müssten andere, stärkere Befestigungsvorrichtungen 

aufgestellt werden, die alljährlich zu prüfen wären; 

4) Für das Nichtbefolgen der neuen Bestimmungen sollten die 

Schuldigen strengeren Strafen unterzogen werden, da bei dem gegen

wärtigen Strafverfahren sich die Flossleute und Wächter nicht scheuen, 

die Verbindungsmaterialien zu veräussern. 

Schliesslich hielt es der Börsen-Komitee für seine Pflicht zu be

merken, dass die in der Sitzung vom 19. September unter dem 

Vorsitze des Schiffahrtsinspektors Krit ausgearbeiteten Vorbeugungs

massregeln durchaus zweckentsprechend und notwendig erscheinen. 

f .  D e f i n i t i o n  d e s  B e g r i f f s  „ G r  ü b e n  h o l  z . "  

In einer dem Schutz verein deutscher Reeder unterbreiteten Streit

sache wandte sich dieser am 21. (8.) Januar an den Rigaer Börsen-Komitee 

mit der Bitte um eine Mitteilung, was unter „Grubenholz" zu verstehen 
sei und wie solches Holz beschaffen sein müsse, unter Angabe der 

Minimal- und Maximallänge und Stärke desselben, sowie ob sich lange 

oder kurze Grubenhölzer besser stauen Hessen. 

Entsprechend der Meinungsäusserung seiner Delegation für das 

Holzgeschäft antwortete der Börsen-Komitee im Schreiben vom 21. Januar 

(3. Februar) sub Nr. 98, dass unter „Grubenholz" im allgemeinen, wo 

nicht ausdrücklich die Gattung des Holzes erwähnt sei, Kiefern- resp. 

Tannenrundholz in Längen von 2 bis 9 Fuss verstanden werde. Die 

Hölzer müssten möglichst gerade, gesund und entborkt, die Aeste glatt 

behauen und abgeputzt, die Enden der Stücke mit der Säge im rechten 

Winkel zur Achse des Stückes abgeschnitten sein. Die meistüblichen 

und gekauften Stärken seien von 2^2 bis 7 Zoll am Top, je nach 

Verlangen der Käufer. England nehme gerne nur bis 5 Zoll Topstärke, 

während Frankreich meist Hölzer von 4 bis über 7 Zoll, mitunter 

sogar bis 9 Zoll Topstärke wünsche. Kurze Längen, etwa bis 7 Fuss, 

stauten sich erfahrungsgemäss besser, als längere Stücke, doch Hessen 

sich auch letztere günstig stauen, falls kürzere Hölzer von 3, 4 und 

5 Fuss als Stauholz mitgegeben würden. 

14* 
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g .  V o r w ü r f e  e n g l i s c h e r  F i r m e n  g e g e n  d e n  r u s s i s c h e n  

H o l z e x p o r t h a n d e l .  

Die Handelsabteilung des Ministeriums für Handel und Industrie 

teilte im Schreiben vom 29. Februar sub Nr. 1179 dem Börsen-Komitee 

mit, dass, gemäss einer bei diesem Ministerium eingegangenen Anzeige 

des Ministeriums des Aeussern, sich einige englische Firmen in West-

Hartlepool, Hull, Bristol u. a., die sich mit dem Import von russischem 

Holze aus den baltischen Häfen befassten, an die Grossbritannische 

Regierung gewandt und auf folgende Missstände des russischen Holz

exports hingewiesen hätten, 
Für die Bedürfnisse der englischen Kohlenindustrie werde aus den 

obengenannten Häfen ein beträchtliches Quantum Stützen nach England 

exportiert. Die russischen Exporteure schickten, nach Angabe der 

englischen Käufer, nicht selten eine kleinere Quantität als vereinbart 

worden und zwä' gen den Schiffskapitän, mit seiner Unterschrift auf 

dem Konnossement die Verladung des vollen geschlossenen Quantums 

zu bestätigen. Ferner weigerten sich die russischen Exporteure mitunter, 

falls die Preise zur Zeit der Lieferung eines früher geschlossenen Ge

schäfts gestiegen seien, den Kontrakt einzuhalten, wodurch sie ihren 

englischen Kontrahenten, die ihrerseits durch Verträge mit den örtlichen 

Kohlenindustriellen gebunden seien, grosse Verluste zufügten. 

Die interessierten englischen Finnen behaupteten, dass ihre durch 

die angeführten Missslände hervorgerufenen Verluste besonders gross 

wären. Hierbei lenkten sie die Aufmerksamkeit auf den Umstand, dass 

die russische Ware in jeder Hinsicht erstklassige sei, dass aber die 

Importeure sich fürchteten, Kontrakte auf grössere Quantitäten zu 

schliessen, da sie nicht sicher seien, ob die russischen Verkäufer ihren 

Verpflichtungen nachkommen würden. Ferner fügten die Firmen noch 

hinzu, dass obgleich Grossbritannien gegenwärtig den grössten Abnehmer 

russischer Hölzer bilde, man doch fürchten müsse, dass, wenn nicht 

Massnahmen zur Beseitigung der angeführten Missstände ergriffen würden, 

die Engländer ihre nötigen Hölzer in Norwegen, Schweden, Dänemark 

oder Deutschland, die bereits Lieferanten Grossbritanniens seien, kaufen 
würden. 

Die Handelsabteilung bat, gemäss Verfügung des Ministers für 

Handel und Industrie, den Börsen-Komitee, die vorliegende Frage 

prüfen und der Abteilung baldmöglichst seine Ausicht mitteilen zu 

wollen, und zwar mit Angabe der Massnahmen, deren Anwendung er 

zum Schutz des Holzexports für notwendig erachte. 

Hierauf antwortete der Börsen-Komitee der Handelsabteilung durch 

Schreiben vom 24. März sub Nr. 500, dass tatsächlich aus den 

baltischen Häfen alljährlich beträchtliche Quantitäten Grubenstützen 

— Pitprops — nach England, Belgien und Deutschland exportiert 

würden uud sich die Nachfrage nach diesen, namentlich in den letzten 
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Jahren, sogar bedeutend gesteigert habe. Nach den vom Börsen-Komitee 

angestellten Erkundigungen kämen bei reellen Exporteuren Missbräuche, 

wie die geschilderten, nicht vor, sondern würden nur Konnossemente 

über die tatsächlich verladenen Quantitäten seitens der Ablader von den 

Kapitänen verlangt. 

Wie Kapitäne gezwungen werden könnten, über ein grösseres 

Quantum Konnossemente zu zeichnen, als ihr Schiff tatsächlich einge

laden, sei dem Börsen-Komitee nicht verständlich. Eine Weigerung der 

Exporteure, übernommene Lieferungskontrakte auszuführen, wenn zur 

Zeit der Lieferung die Preise, zu denen die Kontrakte abgeschlossen 

worden, gestiegen seien, sei bei ehrenhaften, reellen Verschiffern ausge

schlossen. Es sei aber eine Tatsache, dass die englischen Importeure 

häufig ihre Einkäufe bei ganz unbekannten, unsoliden, mittellosen 

Leuten machten, lediglich um die Waren um ein Geringeres billiger 

zu erhalten, was znr Folge habe, dass die Waren bei steigenden 

Preisen garnicht geliefert oder mindestens alle möglichen Ungehörigkeiten 

angewandt würden. Die Importeure könnten daher nur dringend darauf 

hingewiesen werden, ihre Einkäufe bei respektablen zuverlässigen 

Firmen zu machen, widrigenfalls sie sich lediglich selbst die Schuld an 

Verlusten zuzuschreiben hätten. Eine Beseitigung der angeführten 

Missstände liege dementsprechend ausschliesslich in den Händen der 

Käufer selbst. Der Hinweis aber darauf, dass die Engländer ihre 

notwendigen Hölzer in Norwegen, Schweden, Dänemark oder Deutschland 

kaufen würden, falls die Missstände bestehen blieben, sei hier ganz 

ohne Bedeutung, da Dänemark überhaupt nicht und Deutschland nur 

unbedeutend Grubenhölzer eigener Produktion exportiere, Schweden und 

Norwegen aber den Export dieser Hölzer gesetzlich sehr stark einge

schränkt hätten, derart, dass die entsprechend bedeutend gesteigerte 

Nachfrage zur Deckung des Bedarfs die Preise für Grubenhölzer in 

unseren Häfen im vorigen Jahre um za. 30 — 40°/o gesteigert habe. 

75. Getreide-, Saat- und Oelkuchengeschäft. 

a .  V e r ä n d e r u n g e n  i m  d e u t s c h -  n i e d e r l ä n d i s c h e n  

G e t r e i d e k o n t r a k t .  

Unter Bezugnahme auf die bereits am 28. Dezember 1907 er

gangene Einladung zur Teilnahme an der auf den 29. und 30. Januar 

n. St. 1908 anberaumten Konferenz des Deutschen Handelstages ersuchte 

dieser durch Zirkular vom 17. Januar den Rigaer Börsen-Komitee um 

Namhaftmachung seines Delegierten auf dieser Konferenz. 

Die für die Ostseehäfen in Frage kommenden Punkte der Tages
ordnung lauteten: 

1) Verzollung von Getreide mit starkem Besatz; 

2) Einkauf von Getreide von dem Schwarzen Meer, dem Asow 
und der Donau. 
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Der Börsen-Komitee ernannte zu seinem Vertreter in die obige 

Konferenz Herrn W. Beyermann, der auf Ansuchen des Windauer 

Börsen-Komitees auch die Vertretung Windaus übernahm. 

Herr W. Beyermann berichtete dem Börsen-Komitee am 23. Jan., 

dass von den auf dem letzten Handelstage in Berlin am 29., 30. und 

31. Jannar n. St. vorgenommenen Aenderungen in den Getreidekontrakten 

die folgunden Bestimmungen als wichtig zu bezeichnen seien : 
1) Die Besatzklausel (wertvoller und wertloser Besatz von 

Fremdkörpern); diese Klausel solle fernerhin obligatorisch bei allen 

Geschäften angewandt werden, die nicht laut Muster gemacht würden 

und laute wie folgt: 
Für Futtergerste ist ein Besatz von Weizen, Roggen, Hafer 

(ausser Flug- und Wildhafer) bis zu 3°/o zusammen nicht als Besatz zu 

rechnen und sind alle übrigen Fremdkörper bis zu 3% zusammen als 

Besatz zulässig. 
Bei Roggen ist ein Besatz von Weizen bis zu 7°/o nicht als 

Besatz zu rechnen und sind alle übrigen Fremdkörper bis zu 2°/o zu-

rammen als Besatz zulässig. 
H a f e r  b l e i b t  w i e  i m  l e t z t e n  K o n t r a k t  f ü r  d i e  O s t s e e ,  d .  h .  e i n  

Besatz von Weizen und Roggen wird nur zur Hälfte als Besatz ge

rechnet, falls dieser Besatz 3°/o nicht übersteigt. 

Die Vergütungen für den über diese Normen hinausgehenden Mehr

besatz sind wie folgt normiert. Für : 

F u t t e r g e r s t e  b e i  e i n e m  M e h r b e s a t z  v o n  
Weizen, Roggen, Hafer bis zu 3°/o ä 1% vom Preise pro % Mehrbesatz, 

„ „ „ über 3% bis 6°/o ä 2% „ „ „ „ „ 
sonstig. Fremdkörpern(wertL) bis 2°/o ä l°/o „ „ „ „ „ 

„ „ „ über 2°/o bis 4% ä 2% „ „ „ „ „ 
R o g g e n  b e i  e i n e m  M e h r b e s a t z  v o n  

Weizen u. allen übrigen 

Fremdkörpern . . .bis zu 2°/« ä l°/o vom Preise pro °/o Mehrbesatz, 
Weizen u. allen übrigen 

Fremdkörpern über 2°/o bis 4°/o ä 2°/o „ „ r  „ „ 

Hafer bei einem Mehrbesatz von 
allen Fremdkörpern . . bis zu 2°/o ä l°/o vom Preise pro °/o Mehrbesatz, 

über 2°/o bis 4°/o ä 2% „ „ „ „ „ 

Ueber jeden weitereu Mehrbesatz habe die Arbitrage zu ent
scheiden. Eine jedesmalige Analyse solle obligatorisch sein. 

Leider wäre demnach nicht durchzusetzen gewesen, dass bei Hafer 

auch Gerste als wertvoller Besatz zu rechnen sei und auch bei Roggen 

hätte man dem sehr niedrigen Besatz von 2% (ausser Weizen) zu

stimmen müssen ; dagegen hätten wir für Futtergerste, wie auch bei 

den Vergütungen für Mehrbesatz bei allen Artikeln etwas günstigere Be
stimmungen als bisher erhalten. 
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2) Die Streikklausel. Dieser sei vom Süden grosse Be

deutung beigelegt worden und sei man sehr befriedigt, eine Verlänge

rung der Abladefrist bei Streikverhinderung auf 4 Wochen (gegen 

frühere 3 Wochen) erlaugt zu haben, die nun auch uns zugut kämen. 

Dagegen sei der vom Norden beantragte Aufschub bei Streiks im Ent-

löschungsliafen kategorisch zurückgewiesen worden. 

3) Bezüglich des Schiedsgerichls sei als prinzipiell wichtige Ent

scheidung die Bestimmung aufgenommen worden, dass Schiedssprüche 

nur in Deutschland und den Niederlanden herbeigeführt werden dürften 

und solche nur stattfinden könnten, wenn der Kontrakt in seinen Haupt

bedingungen nicht geändert worden sei. 

Für die Ostsee seien Seelichter als Mehrladungsmittel den Dampfern 

gleichgestellt, ebenso sei festgestellt worden, dass der Begriff ,,An-

dienung" gleichbedeutend mit Anzeige über stattfindende oder stattge

fundene Verladung sei. 

Wie aus dem Protokoll des Deutschen Handelstags vom 11. Juni 

sub No. 19 über die Verhandlungen vom 29—31 Januar zu ersehen ist, 

sind noch eine Reihe von kleineren Verbesserungen, die durch die Er

fahrungen geboten erschienen, und kleine Abänderungen zur Vermeidung 

von Missverständnissen vorgenommen worden. 

b .  B e s t i m m u n g e n  f ü r  d a s  S c h i e d s g e r i c h t  z u  

A m s t e r d a m  ü b e r  S t r e i t f ä l l e  a u s  d 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 ä g e n .  

Die Kommissie voor den Graanhandel in Amsterdam teilte dem 

Rigaer Börsen-Komitee im Mai mit, dass im Zusammenhange mit der 

Feststellung des deutsch-niederländischen Vertrags No. 1 im Jahre 1904 

von der Kommission zu diesem Vertrage Bestimmungen für Amsterdam 

festgestellt worden wären. Nach Feststellung der Verträge NN 2 und 

3 seien diese Bestimmungen auch für jene geltend erklärt. Nunmehr, 

nach Feststellung der neuen Verträge No. 1 und 3a, No. 2 und 3, mit 

den dazu gehörenden Nebenbestimmungen, müssten die im Jahre 1904 

festgestellten Bestimmungen einer Revision unterzogen werden. 

Bei Uebersendung eines Exemplars dieser neuen Bestimmungen 

für Amsterdam ersuchte die Kommissie voor den Graanhandel um 

Vernichtung der dem Börsen-Komitee früher zugesandten, jetzt ausser 
Gültigkeit gestellten Bestimmungen. 

c .  E i n f ü h r u n g  d e s  T e r m i n h a n d e l s  i m  

G e t r e i d e g e s c h ä f t .  

Durch das Schreiben vom 7. Juni sub No. 3173 teilte die Handels

abteilung des Ministeriums für Handel und Industrie dem Rigaer Börsen-

Komitee mit, dass nach den beim Handelsministerium eingegangenen 
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Berichten des Agenten des Finanzministeriums der deutsche Reichstag 

kürzlich eine Novelle zum Börsengesetze vom Jahre 1896 angenommen 

habe, durch welche in dieses Gesetz wesentliche Abänderungen bezüg

lich des Getreidehandels an der Börse aufgenommen worden seien, und 

zwar beständen diese Abänderungen in einschränkenden Bestimmungen 

für den Terminhandel mit Getreide. Letzterer würde auf Grund des 

§ 63 der Novelle verboten ; gemäss § 66 seien überhaupt sämtliche Ge

schäfte auf Lieferung von Getreide und Mahlprodukten ungültig, die zu 

dem Zwecke geschlossen wären, dass die gewinnende Partei der ver

lierenden ausschliesslich nur die Differenz zwischen dem vereinbarten 

Preise und dem Börsen- oder Marktpreise zur Zeit des Lieferungstermins 

auszahle. Auf Grund des § 66 trete diese Bestimmung in allen den 

Fällen in Kraft, wenn die Absicht einer Partei ausschliesslich nur auf 

die Zahlung der Differenz gerichtet gewesen, die andere Partei aber 

diese Absicht gekannt hätte oder hätte kennen müssen. 
Da diese Novelle zum Börsengesetze vom Jahre 1896 unter den 

deutschen Getreidehändlern grosse Aufregung hervorgerufen habe, sei 

vom preussischen Handelsminister dem Reichstage die Anzeige gemacht 

worden, dass nur die den Charakter des Börsenspiels tragenden Ge

schäfte eine Uebertretung des Gezetzes bildeten und unter dessen Wirk

samkeit fielen, das Gesetz aber nicht die Getreidegeschäfte berühre, die 

von einem gewissen Kreise von Personen — Landwirten und professio

nellen Händlern — und auf Grund der vom Bundesrate zu bestätigenden 

Regeln geschlossen würden. Diese Erklärung des preussischen Handels

ministers habe jedoch die Kreise der örtlichen Getreidehändler nicht 

beruhigt, die die Ansicht äusserten, dass die erwähnte Novelle eine 

weitere Schmälerung des Einflusses der Berliner Börse auf den inter

nationalen Getreidehandel zur Folge haben würde. 

Im Zusammenhange mit dem Erlasse jener Novelle seien auch in 

den Kreisen russischer Getreidehändler einige Zweifel hinsichtlich der 

juridischen Garantien aufgetaucht, die durch das neue deutsche Gesetz 

den von russischen Kaufleuten mit deutschen Importeuren geschlossenen 
Getreidegeschäften geboten würden. In den an die Handelsabteilung 

gerichteten Eingaben sei gleichzeitig darauf hingewiesen worden, dass 

das neue Börsengesetz in Deutschland, das die Umsätze im Börsenhandel 

mit Getreide in diesem Lande sehr eingeschränkt hätte, offenbar einen 

überaus günstigen Augenblick geschaffen habe, um in Russland den 

Getreide-Terminhandel einzuführen und so das Hauptkontingent der 

deutschen Getreidehändler an die russischen Getreidebörsen und einen 

grossen Teil der Umsätze der deutschen Getreidebörsen zu unseren 
Börsen hinüberzuziehen. 

Infolgedessen bat die Handelsabteilung, auf Anordnung des Handels

ministers, um ein Gutachten zu dieser Frage und um eine Aeusserung 

darüber, ob es nach Ansicht des Komitees wünschenswert erscheine, an 
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den russischen Börsen Termingeschäfte uud auf welcher Grundlage 
namentlich einzuführen. 

Der Börsen-Komitee antwortete der Handelsabteilung durch Vor

stellung vom 1. August sub No 1266, dass das ganze russische Ge

treidegeschäft tatsächlich immer ein Termingeschäft sei, das nach 

Deutschland neuerdings auf Grund des revidierten deutsch-nieder

ländischen Kontrakts abgeschlossen werde. Die in den §§ 63, 64, 65 

und 66 der Gesetznovelle enthaltenen Bestimmungen über die Ein

schränkung des Termingeschäfts Hessen nun allerdings darüber Zweifel 

aufkommen, ob 

1) der russische Exporteur (sowie überhaupt jeder ausländische 

Verkäufer) für sein nach Deutschland verkauftes Getreide nicht in der 

einen oder der anderen Weise, ohne es verhindern zu können, unter die 

einschränkenden Bestimmungen dieser Novelle falle und dadurch be

deutenden Schaden erleiden könne ; 

2) der § 65 mit Bezug auf die dort ausgeführten Geschäftsbe

dingungen nicht Aenderungen resp. Zusätze zu dem neuen deutsch

niederländischen Kontrakt nötig machte. 

Es scheine allerdings in Deutschland die Meinung vorzuherrschen, 

dass Getreidegeschäfte mit dem Auslände als legale anzusehen seien 

und somit die einschränkenden Bestimmungen für das Termingeschäft 

für das Ausland keine Bedeutung hatten ; jedoch sei das Gesetz noch 

ganz neu und es fehle noch die Erfahrung, wie der Richter dasselbe 

auffassen und anwenden werde. Da nun selbst unser Agent des 

Finanzministeriums in Berlin hierüber keinen Aufschluss geben könne, 

wie es den Anschein habe, so sei es auch dem Börsen-Komitee nicht 

möglich, der Handelsabteilung das gewünschte Gutachten zu geben. Der 

Börsen-Komitee sei aber der Meinung, dass eine Klar tellung der Folgen 

dieser Gesetznovelle für den russischen Exporteur erst durch eine 

praktisch vor dem deutschen Richter zur Entscheidung kommende Klage

sache erfolgen werde. 

Die zweite von der Handelsabteilung zur Begutachtung vorgelegte 

Frage, ob die Einführung eines Terminhandels an den russischen Börsen 

wünschenswert und vorteilhaft erscheine, könne - in dem Sinne wie 

die Frage gemeint sei — nur verneint werden, weil die dadurch zu be

günstigende Spekulation nur weitere Schwierigkeiten dem legalen Ge

schäft in den Weg legen würde. 

d .  M a s s  r e g e l n  z u  e i n e r  r i c h t i g e n  K o t i e r u n g  d e r  

v e r s c h i e d e n e n  A r t e n  v o n  G e t r e i d e .  

Die Handelsabteilung des Ministeriums für Handel und Industrie 

teilte im Schreiben vom 2. Juli sub No. 3560 dem Börsen-Komitee mit, 

dass gemäss den der Handelsabteilung zur Verfügung stehenden Daten 

es in letzter Zeit vorgekommen sei, dass nach Deutschland Braugerste 
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als Futtergerste, für die eine geringere Zollgebühr gezahlt werde, ein

geführt worden sei. Es sei nicht ausser Acht zu lassen, dass, obgleich 

es für die Zolltarifzwecke völlig genügend erscheinen dürfte, den 

formellen Unterschied zwischen Futter- und Braugerste durch Fest

stellung des Naturalgewichts einer jeden dieser Sorten zu bestimmen, 

die deutsche Handelspraxis dennoch hierfür andere Merkmale ausge

arbeitet habe. Diese Merkmale, deren sich die deutschen Brauer beim 

Einkauf von Gerste bedienten, seien nach Mitteilung des Agenten des 

Finanzministeriums in Berlin, folgende : „Braugerste muss gesund, ohne 

Geruch sein, ihre Keimfähigkeit muss 95°/o betragen, sie muss nicht 

weniger als 9°/o und nicht mehr als ll°/o Eiweisstoff enthalten ; das für 

Brauzwecke sich eignende Korn muss sich äusserlich von der Futter

gerste dadurch unterscheiden, dass es voller und grösser ist und eine 

feinere Hülse hat; beim Bruch muss das Korn der Braugerste mehlig 

und nicht glasartig sein." Somit bediene sich der Handel völlig be

stimmter Merkmale zur Feststellung des Unterschiedes zwischen Brau-

und Futtergerste, aber dank dem in unserem Handelsvertrage mit 

Deutschland festgesetzten Unterscheidungsmerkmale — der Feststellung 

des Naturalgewichts — sei die Möglichkeit gegeben, nach Deutschland 

Braugerste mit Beimengung von Futtergerste zum niedrigen Tarifsatze 

einzuführen und so den Handelsvertrag zu umgehen. 

Die angeführte Tatsache habe bereits in den interessierten 

deutschen Kreisen das Bestreben hervorgerufen, sich durch entsprechende 

Massnahmen zu schützen, deren Anwendung unseren Gersteexport 

schädigen könnte. Gleichzeitig müsse man die Aufmerksamkeit auch 

auf den Umst nd lenken, dass Braugerste in Deutschland um 40 bis 

50 Mark höher bewertet werde als Futtergerste, weshalb unser Handel 

keinen Grund haben dürfte, seine teuere Ware — die Braugerste — 

auf die deutschen Märkte als billigeres Produkt, d. h. als Futtergerste 

zu werfen. 

Das Dargelegte beweise, dass die in unserem Gerstehandel geltenden 

Massnahmen Grund zu Erscheinungen gäben, die auf die weitere Ent

wicklung dieses wichtigen Zweiges unsers Getreideexports und auf die 

Bewertung unserer Braugerste auf den internationalen Märkten ungünstig 
einwirken könnten. 

Unter diesen Umständen erscheine es als sehr wünschenswert, dass 

unsere Börsen in den Getreideexportzentren eine richtige Kotierung der 

verschiedenen Arten von Gerste feststellten und im Exporthandel Regeln 

einführten, nach welchen Brau- und Futtergerste gesondert gehandelt 
werden müssten. 

Die besondere Aufmerksamkeit des Rigaer Börsen-Komitees auf 

die wesentliche Bedeutung dieser Frage lenkend, bat die Handelsab-

abteilung um eine Mitteilung darüber, welche Schritte der Komitee in 
dieser Angelegenheit zu unternehmen gedenke. 
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Der Börsen-Komitee antwortete, entsprechend der Meinungsäusserung 
seiner Getreidedelegation, der Handelsabteilung am 26. Juli sub No. 1253, 

dass die Gerste für Riga, wie auch für alle unsere nördlichen Häfen, 

als Exportartikel im allgemeinen von ganz untergeordneter Bedeutung 

geworden sei. Da ausserdem nur die geringeren Qualitäten zum Export 

gelangten, so habe die angeregte Frage für Riga gar kein Interesse. 

Dagegen hätten unsere Südhäfen einen sehr bedeutenden Gersteexport 

und durchaus begründete Interessen in dieser Frage; es müsse daher 

diesen Häfen überlassen bleibeu, die ihnen notwendig erscheinenden Mass

regeln zur Wahrung ihrer Interessen zu ergreifen. 

e .  F e u c h t i g k e i t s g e h a l t  i m  s i b i r i s c h e n  G e t r e i d e .  

Die Kommerzabteilung der Verwaltung der Sibirischen Eisenbahn 

teilte im Selireiben vom 23. Juli sub No. 148 514 dem Börsen-Komitee 

mit, dass nach den von dieser Abteilung gesammelten Daten das 

sibirische Getreide, da es in feuchtem Zustande gedroschen werde, im 

allgemeinen feuchter sei, als das europäische; so habe es im Jahre 1907 

einen ausserordentlichen Feuchtigkeitsgehalt und zwar bis zu 15% und 

darüber hinaus aufzuweisen gehabt 

Da im Laufe vieler Jahre seitens der Grundbesitzer sowohl als 

auch der Getreidehändler Sibiriens keinerlei Massnahmen zur Verbesse

rung der Qualität des Getreides durch Trocknen vor der Ablieferung 

auf die Eisenbahn ergriffen worden seien, was ungünstig auf die Land

wirtschaft und den Getreidehandel Sibiriens einwirken müsse, bitte die 

Kommerzabteilung, zwecks Ergreifung von Massregeln zur Hebung der 

Qualität des sibirischen Gerreides, ihr eine Meinungsäusserung zu 

den nachstehenden einzelnen Fragen nicht vorenthalten zu wollen, 

und zwar : 

1) wie stellte sich die Qualität des sibirischen Getreides vor 

1907 und speziell im Jahre 1907 hinsichtlich des Feuchtigkeitsgehalts 

desselben ? 

2) In weichein Zustande kam das Getreide auf den Empfangs

stationen an, sowohl vor 1907 als speziell im Jahre 1907? 

3) Inwieweit kann der grosse, dem sibirischen Getreide eigene 

Feuchtigkeitsgehalt auf den natürlichen Gewichtsschwund bei dem Traus

port des Getreides auf der Eisenbahn einwirken ? 

4) Welche Massnahmen würden sich zur Verringerung des 

Feuchtigkeitsgehalts des zu transportierenden Getreides empfehlen? 

In Beantwortung dieser Anfrage teilte der Börsen-Komitee im 

Schreiben vom 30. August sub No. 1399 der Verwaltung der Sibirischen 

Eisenbahn zu den einzelnen Puukten folgendes mit: 

1) Im Jahre 1904 sei alles sibirische Getreide sehr trocken ge

wesen, während es im Jahre 1905 teilweise einen recht grossen Feuchtig

keitsgehalt gehabt hätte. Die Qualität der Ernte des Jahres 1906 sei 
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hier unbekannt, weil kein Getreide von dieser Ernte nach Riga, gelangt 

sei. Das Getreide der Ernte 1907 sei fast ausnahmslos sehr feucht 

gewesen. 
2i Das im Jahre 1904 geerntete Getreide sei hier in sehr gutem 

Zustande eingetroffen. Von den im Jahre 1905 geernteten Partieen 

seien die, welche im Herbst 1905 angekommen, gut gewesen, während 

im Frühjahr 1906 viele Waggonladungen in verdorbenem Zustande ein

getroffen wären. Das Verderben dieses Getreides dürfe grösstenteils auf 

die lange Lagerung auf der Sibirischen Bahn zurückzuführen sein, da 

das Getreide derselben Ernte, welches im Herbst 1905 ohne vorher

gehende lange Lagerung auf den Stationen nach Riga befördert worden, 

durchweg in gutem Zustande angekommen sei. Das hier angekommene 

Getreide der Ernte 1907 habe dank der schnellen Beförderung auf den 

Eisenbahnen trotz seines grossen Feuchtigkeitsgehalts auf dem Trans

port nicht gelitten. 
3} Um wieviel der natürliche Gewichtsverlust bei feuchtem Ge

treide grösser sei als bei trockenem, lasse sich nicht feststellen, da die 

Grösse des Gewichtsschwundes nicht nur von der Menge der im Ge

treide enthaltenen Feuchtigkeit, sondern auch von den Temperaturver

hältnissen und der Dauer der Beförderungszeit abhänge. 

4) Der grosse Feuchtigkeitsgehalt des sibirischen Getreides in den 

Jahren 19C6 und 1907 sei auf regnerische Witterung während der 

Erntezeit zurüchzuführen. Ein Mittel zur Verringerung der Feuchtig

keit gäbe es nicht, da ein künstliches Trocknen in grösserem Massstabe 

undurchführbar sei. Da jedoch, wie aus den unter Punkt 1 und 2 an

geführten Umständen ersichtlich, ein Verderben des Getreides selbst 

dann, wenn es feucht sei, nur zu bemerken sei, wenn es auf den 

Eisenbahnen einer langen Lagerung unterworfeu werde, so müsse das 

Augenmerk vor allen Dingen auf die Verhütung einer Reihenfolge in 

der Abfertigung („o^epeßb") gerichtet werden. Ausserdem müssten auf 

den Stationen gute Lagerräume angelegt werden, damit, wenn trotz aller 

Massnahmen doch wieder eine „o^epe/jb" entstehen sollte, die Qualität 

des Getreides nicht durch die Lagerung in offenen Schuppen oder auf 
ungedeckten Plattformen leide. 

f .  M o d u s  d e r  B e w e r k s t e l l i g u n g  v o n  G e t r e i d e 

a n a l y s e n  i n  R o t t e r d a m .  

Bei Uebersendung einer Abschrift seiner Eingabe an den Komitee 

van Graanhandelaren vom 26. November sub No. 1710, in Sachen der 

geplanten Abänderung des geltenden Verfahrens bei der Ausführung 

von Getreideanalysen, ersuchte der Libauer Börsen-Komitee durch 

Schreiben vom 27. November, seine diesbezüglichen Vorschläge und 
Anträge zu unterstützen. 
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Wie die dortigen Geteideexporteure in Erfahrung gebracht hätten, 

bestehe in Rotterdam die Absicht, die Getreideanalysen vom 1. Januar 

1909 ab durch das Rijks Landbouw Proefstation ausführen zu lassen 

und nicht mehr durch das Komitee van Graanhandelaren, wie es bisher 

der Fall gewesen sei, mit anderen Worten, die jetzige kaufmännische 
Analyse in Rotterdam solle durch die sogenannte wissenschaftliche er

setzt werden. Bekanntlich wurden schon in Hamburg die Getreide

analysen durch ein staatliches wissenschaftliches Institut bewerkstelligt, 

jedoch habe sich diese Metode in der Praxis absolut nicht bewährt, 

sondern nur zu Klagen Veranlassung gegeben. Eine der wichtigsten 

bei Analysen zu entscheidenden Fragen bestehe in der richtigen fach

männischen Bewertung des Besatzes. Wie nun die Erfahrung lehre, 

lasse die richtige kaufmännische Einschätzung des Besatzes in Hamburg 

bei der wissenschaftlichen Analyse durch das staatliche botanische 

Institut sehr viel zu wünschen übrig. Dadurch hätten sich trotz aller 

Unparteilichkeit des qu. Instituts zahlreiche Klagen und Reklamationen 

ergeben, die den regelrechten Geschäftsgang erschwerten. In letzter 

Zeit sei die Frage der Getreideanalysen in Hamburg geradezu zu einer 

Kalamität geworden und müsse daher dieses Beispiel auf die Export

häfen abschreckend wirken. Weiter sei in Rotterdam in Aussicht ge

nommen, bei der Uebergabe der Analyse an das Rijks Landbouw Proef

station keine Vertreter der Interessenten zuzulassen. Auch zu dieser 

Frage hätten die Libauer Getreideexporteure Stellung genommen. Ihrer 

Meinung nach entspreche es nicht den Forderungen der Billigkeit, dass 

dem Ablader die Möglichkeit genommen werde, bei den Analysen seine 

Interesseu gehörig zu vertreten und durch einen Kontrolleur den regel

rechten Verlauf derselben beobachten zu lassen, damit Fehler, Versehen 

etc. vermieden würden. Schliesslich hielten die Libauer Getreideex

porteure es für angebracht, die Aufmerksamkeitdes Komitees van Graan

handelaren darauf zu richten, dass nach ihren Erfahrungen eine Analyse 

nur in dem Falle ein korrektes Resultat ergebe, wenn bei der Proben

entnahme weder Stecher, noch Schaufel verwandt würden. Die Proben 

sollten während der Entlöschung der betreffenden Ladung nur mit dem 

Mass genommen werden. In der Ueberzeugung, dass die Rotterdamer 

Getreideimporteure alles zu vermeiden suchen würden, was die Ablader 

direkt oder indirekt schädigen könne, ersuche der Börsen-Komitee das 

Komitee van Graanhandelaren, bei der Festsetzung des Modus der Be

werkstelligung von Getreideanalysen in Rotterdam die geäusserten ge

rechten und billigen Wünsche der Exporteure zu dieser Frage zu 

berücksichtigen. 

Nach eingehender Prüfung aller vom Libauer Börsen-Komitee an

geführten Erwägungen sah sich der Rigaer Börsen-Komitee veranlasst, 

diese in allen Stücken zu teilen und das Komitee van Graanhandelaren 

durch Schreiben vom 27. Dezember sub No. 2009 zu ersuchen, die Bitte 
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des Libauer Börsen-Komitees bei den weiteren Verhandlungen über den 

Modus des Vollzuges von Getreideanalysen in Rotterdam berücksichtigen 

zu wollen. 
Noch kurz vor Schluss dieses Jahresberichts erhielt nun der 

Börsen-Komitee ein Zirkular des Komitee van Graanhandelaren te 

Rotterdam, in dem dieses mitteilt, dass auf der am 3/16. Januar 1909 

stattgefundenen Versammlung beschlossen worden sei, der in die 

dortigen Bestimmungen aufgenommenen Bedingung, die Analysen von 

einem Reichsinstitut vornehmen zu lassen, einstweilen keine Folge zu 

geben und die Analysen der bereits früher aus Mitgliedern des Komitees 

van Graanhandelaren erwählten Kommission auch weiterhin anzuvertrauen. 

g .  B e f ö r d e r u n g  v o n  g e s c h ü t t e t e m  G e t r e i d e  

a u f  d e n  E i s e n b a h n e n .  

Nachdem im Jahre 1907 die Frage der Schüttbeförderung auf den 

Eisenbahnen in den einzelnen Rayon-Komitees beraten worden war und 

sich überall die Mehrzahl der Komiteeglieder dafür ausgesprochen hatte, 

die Beförderung von Schüttgetreide in keiner Art zu beschränken, wohl 

aber der Beförderung von Getreide in Tara einige Vorteile zu gewähren, 

wurde im Jahre 1908 diese Frage auf der CIX. Allgemeinen Konferenz 

der Vertreter der russischen Eisenbahnen beraten und trotz des Protestes 

der Vertreter der Börsen-Komitees beschlossen, eine allgemeine Beförde

rung von geschüttetem Getreide, wie sie bisher üblich war, weiterhin 

nicht zuzulassen, sondern Getreide in Schüttsendungen nur anzunehmen, 

wenn es entweder an Elevatore adressiert wird oder nach Stationen be

stimmt ist, die von den Empfangsbahnen als einer raschen Entladung 

entsprechende bezeichnet worden sind. Für das Gewicht der Schutz

vorrichtungen (m,HTbi) solle ein Zuschlag von 10 Pud zum Gewicht der 

Sendung erfolgen und für solchen die Getreidefracht berechnet werden 

und schliesslich wurde bestimmt, für die Beförderung von Schüttgetreide 

eine besondere Reihenfolge der Abfertigung einzuführen. 

Diese Beschlüsse sind vom Verkehrsministerium noch nicht be

stätigt und beschloss der Börsen Komitee, den Kongress der Vertreter 

des Handels und der Landwirtschaft aufzufordern, zur Verhinderung einer 

Bestätigung derselben die energischsten Massnahmen zu ergreifen. 

76* Das Flachs- und Hanfgeschäft. 

Durch Schreiben vom 2. Juli sub Nr. 3623 teilte die Handels
abteilung des Ministeriums für Handel und Industrie dem Börsen-

Komitee mit, dass im August bei diesem Ministerium eine Konferenz 

zur Regelung des Flachshandels einberufen werden solle und forderte 

den Börsen-Komitee gleichzeitig auf, gemeinschaftlich mit dem Pernauer 
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Börsen-Komitee eine Person namhaft zn machen, deren Teilnahme am 

Kongress als Vertreter der Interessen des Flachshandels des Livländischen 
Gouvernements dem Börsen-Komitee als nützlich erscheine. 

Der Rigaer Börsen-Komitee berichtete hierauf der Handelsabteilung 

im Schreiben vom 26. Juli snb Nr. 1254, dass auf eine diesbezügliche 

Anfrage ihm der Pernauer Börsen-Komitee geantwortet habe, dass dieser 

in Anbetracht der Eigenart des Pernauer Flachsgeschäfts einen eigenen 

Vertreter aut der im August stattfindenden Flachskonferenz für wünschens

wert halte und wegen Zulassung eines solchen beim Ministerium vor

stellig geworden sei. Infolgedessen ersuchte der Rigaer Börsen Komitee, 

als Vertreter des Rigaschen Flachshandels auf der obigen Konferenz das 

Glied des Börsen-Komitees Herrn W. Beyermann und den Sekretär der 

handelsstatistischen Sektion des Komitees Herrn B. v. Gernet zulassen 

zu wollen. 

Am 6. November überreichten die genannten Vertreter dem Börsen-

Komitee den Bericht über die vom 23. bis 30. Oktober beim Handels

ministerium stattgehabten Verhandlungen und wichtigsten Beschlüsse 

der Konferenz, der in den Nr. Nr. 55 und 56 des Bigaer Börsenblatts 

abgedruckt wurde und folgenden Wortlaut hat: 

„Am 23. Oktober, am Tage der Eröffnung des Kongresses, nach 

der Begrüssungsrede des Vorsitzenden, Geheimrats M. A. Ostrogradski, 

wurden auf Vorschlag des letzteren drei Kommissionen gewählt. 

Die erste Konimission, zu deren Vorsitzenden das Reichsdumamitglied 

A. N. Tkatschew gewählt wurde, hatte die Aufgabe, die bestehenden 

Bedingungen der Flachsproduktion und die Massnahmen zur Hebung 

dieser Produktion testzustellen. 

Die Aufgabe der zweiten Kommission, zu deren Vorsitzenden der 
Chef der Handelsabteilung W. D. Sibilew gewählt wurde, bestand in 

der Ausfindigmachung von Massnahmen zur Begulierung des Flachs

handels und zur Entwicklung der Flachsindustrie. 

Die dritte Kommission, zu deren Vorsitzenden das Glied der 

Pskower Semstwo S J. Subtschaninow gewählt wurde, hatte den 

Bericht des Prof. Feodorow über die Organisation eines Zentral-Organs 

für die Bearbeitung aller die Fiachsproduktion betreffenden Fragen zu 

prüfen und zu beraten. 

Die Arbeiten der Kommissionen zogen sich in die Länge und 

wurden erst am Montag, den 27. Oktober, spät in der Nacht beendet. 

Die erste Kommission (für die Flachsproduktion) konstatierte, 

dass eine wesentliche Verbesserung der Flachsproduktion nur durch 

eine Hebung der bäuerlichen Wirtschaft überhaupt (Uebergang von der 

Dreifelderwirtschaft zur Vielfeiderwirtschaft, Anwendung von künstlichen 

Düngemitteln etc.) erreicht werden kann. Zu diesem Zweck müsste 

den Bauern agronomische Hilfe geleistet, der landwirtschaftliche Klein

kredit für die Bauerproduzenten entwickelt werden, ferner müssten 
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Kooperativgenossenschaften und Speicher für landwirtschaftliche Produkte 

in möglichst grosser Anzahl errichtet werden. 
Im Hinblick hierauf beschloss die Kommission bei der Regierung 

um folgendes nachzusuchen: 1) um Vermehrung der Zahl der Regierungs-

instruktoren, um Zahlung von Subsidien an die kleinen landwirtschaft

lichen Vereine etc., sowie überhaupt um materielle Unterstützung der 

Agronomie; 2) um Verstärkung der Mittel der Verwaltung in Ange

legenheiten des Kleinkredits, um Hergabe von Grundkapitalien für neu 

zu begründende Kleinkreditinstitutionen, sowie von Umlaufsmitteln für 

die bereits bestehenden Institutionen; 3) um Erteilung von Spezial-

krediten an die Seinstwo-Niederlagen, die landwirtschaftlichen Vereine 

und Kooperationen, die den Zweck haben, die Bauern mit Säesaat, 

sowie mit Geräten und Maschinen für die Flachskultur und -Bearbeitung, 

mit künstlichen Düngemitteln etc. zu versehen ; 4) um die Bewilligung 

des Gesuchs der Pskower-Gouverneinentssemstwo, wonach den Kreis-

semstwoverwaltungen in Zukunft gestattet werden soll, bei der Reichs

bank Kredite für Darlelmoperationen zu nehmen, ohne dass darum noch 

besonders von der Gouvernementssemstwoverwaltung nachgesucht werden 

muss ; 5) um Aufhebung der Zölle (Pkt. 2 u. 3. des Art. 41 des Zoll

tarifs) für künstliche Düngemittel und um Ermässigung der Eisenbahn

tarife für den Transport dieser Düngemittel. 

Ferner machte sich die Kommission mit dem Projekt der Haupt

verwaltung für Ackerbau, betr. die Errichtung eines zentralen Versuchs-

Bureaus, dem 36 Rayon-Versuchsstationen unterstellt werden sollen, 

bekannt und erkannte die Verwirklichung dieses Projekts für äusserst 

wünschenswert an, jedoch hielt sie es für notwendig, noch um folgendes 

nachzusuchen: 1) dass bei diesen Rayon-Versuchsstationen besondere 

Abteilungen für die Flachsproduktion organisiert werden und dass für 

die Vereinheitlichung der Tätigkeit dieser Abteilungen in Petersburg 

ein spezielles Laboratorium zur Erforsch ung von Fragen betr. die 

Flachskultur und die Technik errichtet wird. Ferner sprach sich die 

Kommission für die Errichtung von speziellen Kathedern für die Kultur 

von Faserstoffen bei den höheren landwirtschaftlichen Lehranstalten, 

sowie für die Errichtung von Kathedern für die Technologie der Faser
stoffe bei den höheren technischen Lehranstalten aus. 

Endlich nahm die Kommission noch folgende Massnahmen in 
Aussicht: 

1) Verbreitung der einfachsten landwirtschaftlichen Kenntnisse 

unter den Bauern durch populäre Broschüren, 2) Organisation von 

fliegenden Kursen und Vorlegungen über die Kultur und die Bearbeitung 

von Flachs, 3) Bekanntmachung der Bauern mit besseren Methoden für 

die erste Bearbeitung des Flachses, sowie Verbreitung von vervoll

kommneten Geräten für die Flachsbearbeitung und Reinigung der Saat, 

4j Versorgung der Bauern mit besserer Säesaat und 5) Errichtung von 
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ständigen Museen und örtlichen Ausstellungen von Flachsfaser mit Er-O o 
teilung von Prämien für die beste Bearbeitung der Faser. 

Die zweite unter dem Vorsitze des Chefs der Handelsabteilung 
W. D. Sibilew stehende Kommission (für den Flachshandel und 

die Flachsindustrie) schritt zuerst zur Durchsicht des Gesetzes vom 

12. April 1899 über den Flachs- und Hanfhandel, wobei sie sich dafür 

aussprach, dass die Wirksamkeit des Gesetzes nicht nur auf Flachs und 

Hanf, sondern auch auf Flachs- und Hanthede ausgedehnt werden muss, 

da auch im Hedeliandel Fälschungen vorkommen. Den Art. 3 des 

Gesetzes beschloss die Kommission folgendermassen zu redigieren: 

„Die Flachsbündel dürfen nicht mehr als 20 Pfund wiegen lind müssen 

aus Faser von gleichartiger Bearbeitung bestehen" Hinsichtlich des 

Art. 4 sprach sich die Kommission in dem Sinne aus, dass für Motsche-

netzflachs es auch gestattet werden müsste, die Flachsbündel mit 2 

Stricken zu binden. Was den Art. 5 des Gesetzes anbelangt, so soll 

hier das Wort „Strick", entsprechend der Aenderung im Art. 4, durch 

das Wort „Stricke" ersetzt werden. Ausserdem hielt es die Mehrzahl 

der Glieder der Kommission für zweckmässig nach dem Art. 5 noch 

einen neuen sechsten Artikel hinzuzufügen, demzufolge es dem Handels

minister anheimgestellt wird, auf Gesuch des Börsen-Komitees in den 

Hafenstädten, besondere Bestimmungen hinsichtlich des Bindens des für 

den Export ins Ausland bestimmten Flachses zu erlassen. Bei der 

Durchsicht der Strafen für die Verletzung des Gesetzes vom Jahre 1899 

hielten es die Glieder der Kommission für durchaus gerecht und richtig, 

alle Personen, die sich Fälschungen zu Schulden kommen lassen, in 

gleicher Weise zu bestrafen. Nach dem bisherigen Gesetze werden 

nämlich nur die Händler für Fälschungen bestraft, während die Produ

zenten völlig straffrei ausgehen. Bei Beprütung der Frage über die 

Organe, denen die Kontrolle über die Erfüllung des Gesetzes zustehen 

soll, sprach sich die Kommission im Prinzip für die Organisation einer 

Aufsicht über den Flachshandel vermittelst besonderer Aufseher aus, 

wobei für wünschenswert erklärt wurde, dass diese Aufseher ganz 

bestimmte Funktionen haben müssen und dass ihre Kompetenz auf alle 

die Stellen ausgedehnt werde, wo der Verkauf von Flachs erfolgt, da 

es ungerecht wäre, die Aufsicht nur auf ein Stadium des Flaclisliandels 
auszudehnen. 

Was die Organisation der Kreditgewährung gegen Unterpfand von 

Flachs anbelangt, so wies die Kommission auf folgende unbefriedigende 
Seiten dieses Kredits hin: 

1) die Reichsbank gewährt keine Kredite für kleine Flachspartien, 

2) die Reichsbank erhebt für Darlehen gegen Unterpfand von Bulachs 

einen höheren Prozentsatz als für Darlehen gegen Unterpfand von 

Getreide und 3) die Reichsbank verlangt beim Empfang von Flachs 

die Erfüllung einer ganzen Reihe von Formalitäten, die für den Dar-

15 
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lehennehmer äusserst beschwerlich sind. Der iu der Sitzung anwesende 

Vertreter der Reichsbank erklärte, dass die Reichsbank kleine Darlehen 

nicht direkt, sondern nur durch die Institutionen des Kleinkredits, sowie 

die Semstwoverwaltungen, denen die Bank ohne weiteres die zu 

diesem Zwecke notwendigen Kredite eröffnet, erteilen kann. Der von 

der Reichsbank zur Erhebung gelangende Prozentsatz für Darlehen 

gegen Unterpfand von Flachs werde von der Bank auf denselben 

Grundlagen festgesetzt, wie für Darlehen gegen Unterpfand von Getreide. 

Die Kommission sprach hierauf den W unsch aus, dass der Kredit für 

Darlehen gegen Unterpfand von Flachs möglichst erleichtert werde und 

dass die Bank dafür womöglich dieselben Prozentsätze erhebe wie bei 

ihren Wechseloperationen. 
Darauf ging die Kommission zur Beratung der Massnahmen über, 

die zur Entwicklung der Flachsindustrie beitragen könnten, wobei zu

erst die Frage wegen Verstärkung des Gebrauchs von Leinwand in der 

Armee beprüft wurde. Die Kommission hielt es für wünschenswert, 

dass sich die Hauptintendanturverwaltung bei der Bestellung von Bett

wäsche für die Bedürfnisse der Armee von den Beschlüssen der inter-

ressortlichen Konferenz vom 27. März 1907 leiten lassen müsste, wobei 

sie sich für folgende Massnahmen aussprach: 1) dass zur Bettwäsche 

für die Armee vornehmlich Leinwand zu verwenden ist und 2) dass 

seitens der Intendantur auf den Torgen für die Lieferung von Bettwäsche 

für Lein- und Baumwollgewebe die gleichen Bedingungeu hinsichtlich 

der Qualität der Gewebe gestellt werden. 

Ferner erklärten die Vertreter der Flachsindustrie in der zweiten 

Kommission für wünschenswert: 1) dass die Zölle für Rohjute und 

Fischernetze erhöht werden, welche Massnahme den Import dieser 

Artikel aus dem Auslande einschränken und den Verbrauch russischen 

Flachses im Inlande verstärken soll; 2) dass die zollfreie Rückeinfuhr 

von Jutesäcken aus dem Auslande auf Ausfuhratteste verboten werden 

soll und 3) dass Exportprämien für ins Ausland ausgeführte Leinen

fabrikate gezahlt werden sollen. — Der Chef der Industrieabteilung, 

Gelieimrat N. P. Langowoi, hob hierauf hervor, dass die Zollsätze für 
Jute vom Jahre 1900 ab allmählich heraufgesetzt worden sind und 

nunmehr eine Höhe erreicht haben, die 50°/o des Werts des Produkts 

beträgt, aus welchem Grunde es kaum möglich erscheint, die Zölle 

noch weiter zu erhöhen, und das um so mehr, als dann, anstelle des 

Rohprodukts, fertige Jutesäcke nach Russland aus dem Auslande einge

führt werden könnten, was für unsere Industrie wohl kaum als 

wünschenswert anzusehen ist. Der Vorschlag einiger Industrieller, die 

Rückeinfuhr nur solcher Säcke zu gestatten, die mit russischen Fabrik

marken versehen sind, wurde vom Geheimrat Langowoi als unpraktisch 

und unzweckmässig bezeichnet. — Ferner wies N. P. Langowoi darauf 

hin, dass die Hauptverwaltung für Ackerbau bereits eine Erhöhung der 
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Zollsätze für Fischernetze als notwendig anerkannt hat und dass ein 

diesbezügliches Gesetzprojekt bei der Reichsduma eingebracht werden 
wird. 

Sodann beprüfte die Kommission die Frage betr. die Durchsicht 

der Nomenklatur für Leinenfabrikate, wobei sie davon ausging, dass der 

Eisenbahntransport auf weiten Entfernungen im Reich verbilligt weiden 

müsste, und dass die Transportkosten für Leinenfabrikate auf denselben 

Grundlagen festgesetzt werden müssten, wie die Transportkosten für 

Baumwollfabrikate. Der Vertreter des Handelsministeriums im Tarif

komitee M. W. Pousner erklärte hierauf, dass das Prinzip, von dem 

sich oie Tarifinstitutionen bei der Erstellung der Höhe der Tarife leiten 

lassen, darin besteht, dass es der betreffenden Ware möglich ist, den 

für sie erstellten Tarifsatz zu tragen. Zur Erstellung ermässigter 

Exporttarife sei es erforderlich, genaue Daten darüber vorzustellen, dass 

der Export eines gewissen Produkts verwirklicht werden könnte, falls 

eine bestimmte Tarifermässigung erfolgen würde. 

Die dritte Kommission, in der der Vertreter der Pskower 

Semstwoverwaltung S. J. Subtschaninow den Vorsitz führte, 

hatte vornehmlich die Aufgabe, die vom Professor S. A. Fedorow ver-

fasste Denkschrift zu beprüfen. In dieser Denkschrift spricht sich 

Professor Fedorow für die Schaffung eines Organs aus, das alle Zweige 

des Flachsbaues, des Flachshandels und der Flachsindustrie vereinigen 

uud ihre Interessen vertreten soll. Ferner bringt Professor Fedorow in 

Vorschlag, eiu Laboratorium für die Bearbeitung technischer, mit der 

Flachsproduktion und der Flachsindustrie im Zusammenhang stehender 

Fragen zu erriehteu. Das Zentralorgan für die Vertretung der 
Interessen aller Zweige des Flachsbaues, des Flachshandels und der 

Flachsindustrie soll ein ständiges sein und „Flachskammer" (jLHHiiafl 

na.uaia) benannt werden. Dieses Zentralorgan besteht aus der General

versammlung, dem Konseil, der Verwaltung und einer Revisions

kommission. Zur Generalversammlung gehören Vertreter der Land

schaften, des Handels, der Industrie und des Flachsbaues, und zwar in 

jeder der 4 Sektionen nicht weniger als 15 Vertreter. Auch im Konseil 

und in der Verwaltung müssen alle 4 Gruppen vertreten sein. Zur 

Generalversammlung gehört auch je ein Vertreter des Finanzministeriums, 

des Handelsministeriums und der Hauptverwaltung für Ackerbau. Die 

Generalversammlung wählt den Vorsitzenden des Konseils und letzterer 

wählt seinerseits den Vorsitzenden der Verwaltung. Die Mittel zum 

Unterhalt der Flachskammer sollen durch eine Steuer aufgebracht 

werden, die nach Ansicht der Kommission möglichst gering sein muss. 

Die Objekte der Besteuerung sollen in folgende 4 Gruppen eingeteilt 

werden: 1) Flachs und Hede, 2) Leinsaat, 3) Leinkuchen und 4) Leinöl. 

Die zur I. Gruppe gehörenden Waren sollen besteuert werden : a. bei 

ihrem Export ins Ausland in unbearbeitetem Zustande — in den 

15* 
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Zollämtern und b. im Inlande — auf den Spinnereien, entsprechend 

dem von der betr. Spinnerei zu verarbeitenden Quantum Rohmaterial. 

Das von den Haustleissindustriellen zu verarbeitende Rohmaterial ist 

von der Steuer befreit. Die zur 2., 3. und 4. Gruppe gehörenden Waren 

(Lein-Saat, -Kuchen und -Oel) sind, soweit sie im Inlande verbleiben, 

von der Besteuerung befreit. 
Am 28., 29. und 30. Oktober fänden die Plenarversamm-

Jungen des Kongresses statt, auf denen der Gehilfe des Handels

ministers Geheimrat M. A. Ostrogradski den Vorsitz führte. 

Der PIenarversammlung am 28. Oktober wurde das Protokoll der 

ersten Kommission vorgelegt, zu deren Aufgabe die Klarstellung 

der gegenwärtigen Bedingungen des Flachsbaues und Massnahmen zu 

seiner Verbesserung gehörten. Dieses Protokoll, über dessen wesentlichen 

Inhalt wir in der letzten Nummer unseres Blattes berichtet haben, 

wurde von der Generalversammlung mit einigen geringfügigen redak

tionellen Veränderungen angenommen. 
Sodann wurde das Protokoll der zweiten Kommission 

(für den Flachshandel und die Flachsindustrie) verlesen, welcher vor 

allen Dingen die Revision des Gesetzes vom 12. Aprill 1899 über den 

Flachs- und Hanfhandel obgelegen hatte. Die Veränderungen im Gesetz, 

die von der Kommission behufs Wahrung der Interessen der Käufer in 

Aussicht genommen waren, haben von seifen der Vertreter des Flachs

baues lebhafte Widersprüche zur Folge gehabt. Der Landschaftsver

treter des Gouv. Pskow S. .T. Subtschaninow wies in einer erregten 

Rede darauf hin, dass der Begriff „Flachsfälsifikation" durchaus noch 

nicht festgestellt sei und dass bei neuen Veränderungen des obenge

nannten Gesetzes sogar das einfache Unvermögen, die Ware zu be

arbeiten, unter den Begriff Falsifikation jubriziert werden könnte. Dies 

sei um so eher möglich, als bis jetzt noch kein Flachssortiment festge

stellt worden ist und Flachs, der aus einer und derselben Gegend 

stammt, an ausländischen und an den Binnenmärkten unter verschiedeneu 

Bezeichnungen in den Handel kommt. S. J. Subtschaninow erklärte 

sich nur mit einem solchen Gesetz einverstanden, welches auf die 
Regulierung des Flachshandels im allgemeinen gerichtet ist. Eines 

solchen Gesetzes bedarf der Markt ohne allen Zweifel, aber nicht eines 

Gesetzes, welches die Flachsbauern für ihre Unkultur straft. 

Die weiteren Debatten über diese Frage wurden bis zur nächsten 

PIenarversammlung am 29. Oktober verschoben, auf der die Vertreter 

der Landschaften zum Teil sogar die Notwendigkeit von Strafmass-

nahmen bstritten, da sie fürchten, dass die Flachsproduzenten nicht für 

Böswilligkeit, sondern für das Nichtverstelien der Flachsbearbeitung 

bestraft werden könnten. Ein anderer Teil der Landschaftsvertreter 

wollte die I'älle eines möglichen Betruges von seiten der Verkäufer 

genauer reglementiert wissen, wobei alle zweifelhaften Punkte aus dem 
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Gesetz gestrichen werden sollten. Die Vertreter der Industrie uud des 

Handels bestanden dagegen auf einer strengeren und folgerichtigeren 
Verfolgung der Schuldigen in allen möglichen Fä llen. 

Die nächste von der Versammlung behandelte Frage war die Be

aufsichtigung der Anwendung des obengenannten Gesetzes. Die Ansichten 

waren auch hier geteilt. Die Industriellen wünschten die Ernennung 

von Basaraufsehern, welche auf die gu te Qualität der an den Markt 

kommenden Ware zu achten hätten. Die Vertreter der Landschaften, 

welche im Prinzip mii der Notwendigkeit einer Aufsicht einverstanden 

waren, sprachen gegen eine Beteiligung der Landschaften an der Ver

wirklichung der Aufsicht durch Anstellung besonderer Aufseher und 

äusserten den Wunsch, dass die Aufsicht durch gewählte Kuratoren 

a u s g e ü b t  w e r d e .  E i n e  E i n i g u n g  k o n n t e  i n  d i e s e r  F r a g e  n i c h t  
erzielt werden. 

Zur Frage der Verminderung der Formalitäten bei der Erteilung 

von Darlehen seitens des Staatsbank und zur Frage der Herabsetzung 

des Diskontosatzes erklärte der Vertreter der Staatsbank, das s die 

Gesuche in betreff dieser beiden Fragen wohl kaum Aussicht hätten auf 

eine günstige Lösung. 

In der Tariffrage wurde eine von den Flaclisindustriellen der 

PlenarVersammlung des Kongresses in Vorschlag gebrachte Resolution 

angenommen, laut welcher die Versammlung es für notwendig erachtet, 

darum nachzusuchen, dass die Nomenklatur für die Flachserzeugnisse 

und die entsprechenden Artikel des Eisenbahntarifs abgeändert würden : 

1) zwecks Beseitigung der Möglichkeit, dass Flachswaren parallel mit 

der Eisenbahn per Fuhre zum Transport gelangten ; 2) zwecks Ein

führung verbilligter Wintertarife für diejenigen Transporte, die infolge 

der hohen Eisenbahntarife nur während der Navigationsperiode zu 

Wasser befördert werden können; 3) zwecks Einführung billigerer 

durchgehender Tarife für weite Entfernungen und 4) zwecks Herabsetzung 

der Ausfuhrtarife, falls nachgewiesen wird, dass diese Herabsetzung die 

Ausfuhr von Erzeugnissen der Flaclisindustrie vergrössern könnte. 

Darauf behandelte die Versammlung die Frage der Lieferung von 

Leinengeweben an die Armee. Die Resultate, zu welchen die zweite 

Kommission bei Behandlung dieser Frage gekommen ist, lassen sich, wie 

folgt, zusammenfassen. Es wäre erwünscht: dass bei Versorgung der 

Armee mit Wäsche sich die Haupt-Intendanturverwaltung nach den 

Beschlüssen der aus Vertretern verschiedener Ressorts bestehenden 

Konferenz vom 27. März 1907 richte : 1) dass zur Bettwäsche für die 

Armee vornehmlich Leinwand zu verwenden ist; 2) dass beim Empfang 

von Leinengeweben an diese dieselben Anforderungen gestellt würden, 

wie an Baumwollwaren, und 3) dass von der Intendantur für Prüfung 

der Gewebe neue Bedingungen ausgearbeitet würden, die dem gegen

wärtigen Stande der Wissenschaft und der Technik mehr entsprechen. 
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Die letzte Plenarversammlung am 30. Oktober setzte die Behandlung 

der Frage betr. Lieferung von Bettwäsche an die Armee fort. Es 

handelte sich um Laken. Die Fabrikanten stellten eine Berechnung 

darüber vor, wie teuer sich baumwollene und leinene Bettwäsche stellen 

würde. Aus dieser Berechnung ist ersichtlich, dass — wenn das Iuten-

danturressort den Untermilitärs statt 5 baumwollener 4 leinene Laken 

liefern würde — dadurch 30,000 Rbl. jhhrlich würden erspart werden 

können. Bei den Debatten zu dieser Frage stellte sich heraus, dass es 

wünschenswert wäre, das Intendanturressort zu veranlassen, den Ver

such zu machen, 5 baumwollene Laken durch 4 leinene bei den Unter

militärs zu ersetzen. Dieser Ansicht, welchc vom Reichsdumaabge

ordneten Tkatschew formuliert worden war, schloss sich die Versammlung 

an. Hinsichtlich der Prüfung der Stoffe, die dem Intendanturressort 

geliefert werden, äusserte die Konferenz den Wunsch, dass die jetzt in 

der Intendantur bestehenden Methoden dahin abgeändert würden, dass 

sie dem Niveau des gegenwärtigen technischen Fortschritts auf diesem 

Gebiet angepasst würden. Die Versammlung äusserte ferner den Wunsch, 

dass bei Ausarbeitung neuer Methoden für die Prüfung der Stoffe Ver

treter der hieran interessierten Industriebranchen hinzugezogen würden. 

Die Fragen betreffend die Juteindustrie, die Einfuhr von Jute

säcken und die Frage der Ausfuhrprämien wurden in dem von der 

zweiteu Kommission in Vorschlag gebrachten Sinne entschieden. 

Schliesslich wurde nach kurzen Debatten noch der Beschluss ge-

fasst, eine Kommission mit der Ausarbeitung der Frage wegen Schaffung 

einer Zentralinstitution zur Vertretung der Interessen der Flachsbauer. 

des Flachshandels und der Flachsindustriellen zu beauftragen. 

In dieser Frage gehen die Ansichten der zweiten und dritten 

Kommission auseinander. Die II. Kommission will nämlich vorerst 

örtliche Organisationen schaffen, während die dritte Kommission sofort 

ein Zentralorgan ins Leben rufen will". 

77. Einfuhr russischer Waren in die Vereinigten Staaten 
von Nord-Amerika. 

Die Handelsabteilung des Ministeriums für Handel und Industrie 

teilte im Schreiben vom 17. Mai sub N? 2742 dem Börsen-Komitee 

mit, dass, gemäss einem der Paragraphen des im Jahre 1907 zwischen 

Deutschland einerseits und den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika 

andererseits abgeschlossenen Handelsvertrages, bei Einfuhr von Waren aus 

Deutschland als Grundlage für die Erhebung der Zollgebühren, welche 

in Nord-Amerika vom Werte (ad valorem) berechnet würden, ausser 

den von den amerikanischen Konsuln am Verkaufs- resp. Produktions

orte der Ware beglaubigten Fakturen, auch Bescheinigungen über den 
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Wert der Waren anerkannt würden, die seitens der deutschen Handels

kammern ausgereicht wurden. 

Da die Kaiserlich Russische Regierung im Interesse des Waren

austausches mit den Vereinigten Staaten als wünschenswert erachtet 

habe, die oben bezeichnete Vergünstigung auch auf Russland erstreckt 

zu sehen, sei sie mit der Regierung der Vereinigten Staaten von Nord-

Amerika darüber in Relation getreten, dass bei der Einfuhr russischer 

Waren in die Vereinigten Staaten für die Bestimmung des Warenwerts 

diesbezügliche, von den Börsen-Komitees zu erteilende Bescheinigungen 

akzeptiert würden. 

Nunmehr sei in dieser Angelegenheit die Genehmigung der Ver

einigten Staaten erfolgt, welche auch ihrerseits im Zollressort die ent

sprechende Anordnung getroffen hätten. 

Ueber das Vorstehende setzte die Handelsabteilung den Börsen-

Komitee zur Wahrnehmung des Erforderlichen und zur Bekanntgebung 

an diejenigen Personen in Kenntnis, welche sich mit dem Export 

russischer Waren nach Nord-Amerika befassen. 

Der Börsen-Komitee brachte diese Verfügung durch Veröffent

lichung in der J\s> 131 des Rigaer Börsenblatts vom 8. Juni zur Kenntnis 

der Interessenten. 

78. Das Buttergeschäft. 

Die hiesige Exportfirma H. G. Fient hatte sich in ihrer Eingabe 

vom 25. Februar an den Börsen-Komitee mit der Beschwerde gewandt, 

dass die Station Kurgan der Sibirischen Eisenbahn sich geweigert habe, 

für Buttersendungen nach Riga von den Filialen dieser Firma Fracht

briefe mit dem Vermerk, dass die Sendungen zum Export nach einem 

ausländischen Hafen bestimmt seien, anzunehmen. 

Da der erwähnte Vermerk durch den § 6 des Tarifs für den 

Nordisch-überseeischen Exportverkehr vorgesehen ist und nach § 12 

desselben Tarifs selbst bei etwaiger Eissperre die Annahme von direkten 

Sendungen im Nordisch-überseeischen Verkehr auf Gefahr des Waren

eigentümers für die Eisenbahnen als obligatorisch zu gelten hat, ersuchte 

der Börsen-Komitee durch Schreiben vom 6. März sub «Na 361 den Chef 

der Riga-Oreler Eisenbahn, die erforderlichen ^Massnahmen zur sofortigen 

Abstellung des ungerechtfertigten Verfahrens der Station Kurgan zu er

greifen, zumal jede Erschwerung des Transports von Buttersendungen 

nach Riga die Versender leicht veranlassen könne, diese Sendungen 

nach Windau zu dirigieren, welcher Hafen trotz der höheren Fracht 

und der weiteren Entfernung von den sibirischen Stationen mit Riga 
erfolgreich zu konkurrieren verstehe. 

Diese Angelegenheit wurde durch die Kommerzabteilung der Riga-

Oreler Eisenbahn am 13. März auf telegraphischem Wege erledigt. 
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XI. Das Importgeschäft. 

79. Das Heringsgeschäft. 

a .  A n w e i s u n g  e i n e s  P l a t z e s  b e i  d e r  H e r i n g s k a j e  z u m  

B a u  e i n e s  S c h u p p e n s  f ü r  d i e  L a g e r u n g  v o n  H e r i n g e n .  

An das Rigasche Handelsamt hatte sich ein Heringshändler mit 

einem Gesuche um Ueberweisung eines Platzes bei der Heringskaje 

zum Bau eines Schuppens für die Lagerung von Heringen auf eigene 

Kosten gewandt. 
Da das Handelsamt Bedenken trug, dem erwähnten Gesuch einst

weilen zu willfahren, fragte dasselbe durch Schreiben vom 8. April 

beim Börsen-Komitee an, ob in Zukunft eine Steigerung der Herings-

einfuhr nach Riga und aus welchen Gründen diese zu erwarten sei und 

ob sich die von der Stadtverwaltung auf der Heringskaje errichteten 

Schuppen für die Bedürfnisse der örtlichen Heringshändler als unzu

reichend erwiesen, so dass der Bau von Ergänzungsschuppen wünschens

wert erscheine. 
Entsprechend dem Gutachten seiner Delegation für das Herings

geschäft antwortete der Börsen-Komitee dem Handelsamt am 26. April J\» 754, 

dass der Heringsfang im laufenden Jahre, dem vorhergegangenen Jahre 

gegenüber, wesentlich zurückgegangen und daher eine besonders grosse 

Einfuhr von Heringen nach Riga nicht zu erwarten sei. Unter solchen 

Umständen erscheine dem Börsen-Komitee ein Bedürfnis nach neuen 

Lagerräumen nicht vorzuliegen. 

b .  E i n f u h r  v o n  H e r i n g e n  m i t  U m g e h u n g  d e r  

o b l i g a t o r i s c h e n  W r a k e .  

Nach dem vom Livländischen Gouverneur am 3. August 1887 be

stätigten Ortsstatut über die Heringswrake in Riga müssen alle nach 

Riga eingeführten Heringe gewrakt werden. 

Da der Börsen-Komitee erfahren hatte, dass durch eine Anordnung 

des Herrn Handelsministers einem einzelnen Heringshändler die wrak-

freie Einfuhr eines grossen Quantums von Heringen gestattet worden, 

wodurch eine schwere Schädigung der örtlichen Heringshändler hervor

gerufen worden war, wandte sich der Börsen-Komitee am 17. November 

telegraphisch an den Herrn Handelsminister mit der Bitte um Auihebung 
der genannten Anordnung. 

Am 20. November erhielt der Börsen-Komitee ebenfalls tele

graphisch vom Chef der Handelsabteilung die Antwort, dass der 

Handelsminister seine Zustimmung gegeben habe, nur eine Partie 

Heringe von 2000 Tonnen für den Rjasanschen Kaufmann Maslenikow 

mit Umgehung der Wrake durchzulassen. Diese Ware sei speziell für 

Rjasan bestimmt und nach Riga gekommen, weil der St. Petersburger 
Hafen zugefroren gewesen, 
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c .  A u f h e b u n g '  d e r  o b l i g a t o r i s c h e n  W r a k e  

i m p o r t i e r t e r  H e r i n g e .  

Sowohl durch ein unmittelbar beim Börsen-Komitee eingereichtes, 

als auch durch ein durch den Dirigierenden des Rigaschen Zollamts bei 

dessen Sehreiben vom 18. November sub Jss 20181 übermitteltes und 

von diesem angelegentlichst befürwortetes Gesuch hatte eine Reihe 

Rigascher Heringshändler um Aufhebung der in Riga noch geltenden 

obligatorischen Heringswrake nachgesucht. Einstweilen hat der Börsen-

Komitee diese Angelenlieit seiner Delegation für das Heringsgeschäft zur 

Begutachtung übergeben, so dass die weiteren Verhandlungen erst im 

neuen Jahre stattfinden werden. 

80. Die Lädekräne. 

a .  V e r p a c h t u n g  d e r  L a d e k r ä n e  a n  d e n  B ö r s e n a r t e l l .  

Der am 1. April 1908 mit dem Börsenartell geschlossene Kontrakt 

über die Benutzung der auf dem Zollkai stehenden Kräne wurde bis 

zum 1. April 1909 prolongiert. Einige zwischen dem Kranmeister und 

dem Börsenartell entstandene Differenzen suchte die Krandelegation 

des Börsen-Komitees beizulegen, um Störungen im Kranbetriebe zu 

verhindern. 

b .  B e t r i e b  d e r  K r ä n e .  

Im Jahre 1906 wurden gehoben mit dem 25 tons-Kran 67,676 Pud 

„ » 1907 „ „ 25 „ „ 08,813 „ 

» » 1908 „ „ „ „ 25 „ „ 115,306 „ 

Im Jahre 1908 betrugen die Einnahmen des 25 tons-Krans 

1,155 Rbl. 98 Kop., die Ausgaben 23 Rbl. 25 Kop. 

Im Jahre 19C6 wurden gehoben mit dem 10 tons-Kran 123,205 Pud 

» . 1907 „ „ 10 „ „ 185,158 „ 

„ „ 1008 „ „ „ „ 10 „ „ 263,405 „ 

Im Jahre 1908 betrugen die Einnahmen des elektrischen Krans 

2,651 Rbl. 7 Kop., die Ausgaben 257 Rbl. 30 Kop. 

Im Jahre 1908 wurde der Kran in Mühlgraben gar nicht benutzt. 
Die Ausgaben betrugen 160 Rbl. 80 Kop. 

c .  D e r  S c h w i m m k r a  n .  

Der Rigaer Schwimmkran war während des Jahres 1908 an 

96 Tagen in Betrieb. Der Dauer nach ergeben sich 721 Betriebsstunden, 
welche sich folgendermassen verteilen : 
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Befrachten von Schiffen 48x/2 Stund. 

Löschen von Schiffen 393/* 

Hilfe beim Anstrich von Baggerprähmen 16 „ 

Hilfe beim Montieren und bei der Repa

ratur von Fahrzeugen 299V2 

Docken von kleineren Schleppdampfern, 

Dampfkuttern und Segeljachten . . 83 „ 

Heben von gesunkenen Fahrzeugen . . 43 „ 

Ausziehen von Pfählen und Spundwänden 158 ,, 

Transport von Dampfkesseln und grösseren 

Maschinenteilen 33^2 „ 

Summa 721/^4 Stund., 

von welchem 12472 Stunden auf Hin- und Herfahrten des Kranes 

entfielen. 
Die Betriebsausgaben, namentlich für Kohlen, haben auch in diesem 

Jahre eine Reduktion erfahren, wie aus nachstehenden Angaben der 

auf die Arbeitsstunde reduzierten Einnahmen und Ausgaben zu er

sehen ist. 
Einnahmen Ausgaben Differenz 

pro Stunde pro Stunde pro Stunde 
1906 Rbl. 6,00 Rbl. 7,230 Rbl. 1,23 

1907 „ 6,267 „ 6,308 „ 0,41 
1908 ., 6,158 „ 6,224 „ 0,66 
Leider hat auch dieses Jahr ein kleines Defizit aufzuweisen, welches 

durch die A n s c h a f f u n g  eines Reserve-Stahlseils im Werte von ca. 650 Rbl. 

entstanden ist. 

Die Einnahmen betrugen : Rubel 4442.00 

Die Ausgaben betrugen: „ 4489,24 

Somit ergibt sich ein Zukurzschuss von Rubel 47,24 

Im Sommer war der Schwimmkran im Dock und erhielt einen 
Bodenanstrich. 

Xll. Das Fabrikwesen. 

81. Fabrikarbeitergesetzgebung. 

Die Frage der Fabrikarbeitergesetzgebung- hat den Börsen-Komitee 

im Berichtsjahr nicht beschäftigt. Es ist ihm blos berichtet worden, 

dass am 19. September beim Konseil der Industriekongresse die Arbeiten 

einer speziellen Kommission, unter dem Präsidium des ehemaligen 

Handelsmiuisters M. M. Fedorow, zwecks Ausarbeitung einer Denkschrift 

zur Vorlage des Handelsministers an die Reichsduma in der Arbeiterfrage, 

aufgenommen werden sollen, über deren Verlauf dem Börsen-Komite 
jedoch nichts bekannt geworden. 
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82. Kohlenvertragskontrakt der englischen Exporteure. 

Da die Kohlenexporteure Grossbritanniens und vor allen Dingen 

Schottlands wiederholt versucht hatten, neue Kohlenverkaufskontrakte 

mit zahlreichen und ausserordentlich drückenden Vorbehalten zu Gunsten 

der dortigen Exporteure und zum Schaden der kontinentalen Importeure 

einzuführen, sahen sich die Rigaer Kohlenimporteure genötigt, gegen den 

letzten britischen Entwurf vom 21. Dezember 1907 Stellung zu nehmen, 

und zwar in der Form eines offenen Schreibens an zwei englische 

Handelskammern und eine schottische Vereinigung von Exporteuren, 

von welchen Schreiben 500 Exemplare an die in Frage, kommenden 

Autoritäten und Interessenten iu den wichtigsten Orten Europas ver

sandt wurden. Das erwähnte Schreiben dd. 5. (18.) Januar hat 

folgenden Wortlaut: 
„Bereits seit einigen Monaten ist unter den britischen Kohlen

exporteuren, vornehmlich auf Grund beständiger Agitation der Scottish 

Goal Exporters Association, eine Bewegung im Gange, die bisherigen, 

im Laufe vieler Jahrzehnte üblich gewesenen Verkaufsbedingungen der 

vielen einzelnen Exportfirmen zu vereinheitlichen und zu Ungunsten 

der kontinentalen Kanter ohne ersichtlichen Grund zu verschärfen. 
Mehrere solche Entwürfe neuer allgemeiner Bedingungen sind uns als 

von Ihnen angenommen aus Glasgow zugegangen, so z. B. noch am 

4. Oktober 1907. 

An: 31. Oktober 1907 trafen sich in Veranlassung anderer Natur 

(Baltcon Charter Congress) in Hamburg Vertreter der britischen Ex
porteure und kontinentaler Importeure zu einer persönlichen Aussprache 

zusammen, wobei dieser Oktober-Entwurf der Allgemeinen Bedingungen 

wichtigen Veränderuugeu unterzogen wurde, und zwar vorbehältlich der 

Genehmigung der Vollmachtgeber beider Parteien, da diese Versamm
lung ebeu einen zufälligen Charakter trug. 

Gross war daher unser Erstaunen, als wir Mitte Dezember n. St. 

auf Umwegen über Deutschland von einer unmittelbar in England 

(London oder Newcastle) bevorstehenden Konferenz hörten, welche den 

Zweck haben sollte, die Allgemeinen Bedingungen endgiltig zu ge

nehmigen und diese selbsttätig am 1. Januar 1908 in Kraft treten 
zu lassen. 

A\ ir erlaubten uns daher an Sie, die beiden Handelskammern in 

Hull und Newcastle, am 1./14. Dezember durch unsern Vorsitzenden, 

Herrn Carl J. Rosenberg, von der Firma Georg Thalheim folgende 
Depesche zu erlassen: 

,,Being informed of scottish endeavours automatically en-

„force first January new Coal Contract form with arbitrary ad-

,,ditions Riga importers strictly decline defining position towards 

„such form before knowing intended alterations, further de-

„cline attend rumoured conference Wednesday London or 
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„Newcastle perform 2000 miles journey on telegraphic notice 

„demand contractu draft in final form for deliberate consideration, 

„theu agreable meeting some continental town request your 

„impartial assistance 
by authority 

R Osenberg. 

Ein ähnliches Telegramm erging an die Scottish Exporters Asso

ciation Lim. in Glasgow. 
Wir erhielten hierauf zwei Tage später aus Newcastle 

die Depesche: 
„Exporters meet here Wednesday, will write result — 

„Chamber Commerce Newcastle, 
nicht aber die hiermit versprochene briefliche Antwort, dagegen ein 

liebenswürdiges Schreiben der Hull Incorporated Chamber of Commerce 

& Shipping vom 20. Dezember an die Adresse des Herrn Carl J. Rosen

berg, aus welchem wir folgende Stellen zitieren : 

„The United Districts had a meeting yesterday in New-

,,Castle and it is tliought the result of the same will be consi-

„dered satisfactory by the various Importers Associations. 

„In your telegram you have apparently overlooked the 

„fact that Riga was fully represented at the Hamburg Confe

rence by Mr. Fehrmann. 

„My Association desires to assure you that the main idea 

„in drawing up the Uniform Contract is to decide upou a form 

„which will be acceptable alike to both buyers and sellers. 

Durften wir hiernach annehmen, dass die am 31. Oktober in 

Hamburg im Beisein unseres Delegierten, Herrn Jul. Fehrmann, ge-

fassten Beschlüsse auf der Newcastler Konferenz respektiert werden 

würden, so waren wir um so enttäuschter, einige Tage später den Text 

der in Newcastle angenommen nnd von Ihnen gebilligten Allgemeinen 

Bedingungen, datiert den 21. XII. 07, zu erhalten, welche eine Reihe von 

völlig unakzeptablen Neuerungen enthielten. 

Ob die Allgemeinen Bedingungen in dieser letzten Form auf reinen 
Motiven beruhen, ein gerechtes Fundament für ruhige Arbeit zwischen 

Exporteur und Importeur darstellen, oder in ihrer Einseitigkeit auch 

sonst ehrenwerte Exporteure zu Unlauterkeiten verführen, den Importeur 

bei jeder Gelegenheit schädigen, auf die Dauer den britischen Namen 

und britischen Kohlenhandel in Verruf bringen können und werden, 

diese Fragen erlauben wir uns hiermit durch Kritik einiger Paragraphen 
aufzuwerfen. 

§ 1. Andrang in Häfen und Waggonmangel. Solange eine so 
mangelhafte Organisation der englischen Bahnen und Häfen besteht, 

welche Güteranhäufungen herbeiführt, wie in diesem Jahre in Schott

lang, Hull und in den Häfen des Bristol-Kanals, solange englische 
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Fabriken auf ihren Privatgeleisen das Recht gemessen, die Eisenbahn-

Waggons vier Tage lang völlig kostenfrei, sonst aber nach Relieben, 

und zwar sehr häufig wochen-, ja monatelang für ein Liegegeld von 

nur 1/6 d resp. 6 d pro Tag (Coal <fc Iron, 6. I. 1908, pag. 10) als 

Speicher zu benutzen, bedauern wir es ablehnen zu müssen, diese Hin

derungsgründe zu akzeptieren und dadurch dem fremden Importeur 

Kosten und unabsehbare Schwierigkeiten aufzuerlegen, nur damit 

Tausende von englischen Fabriken, Gasanstalten und sonsligen privaten 

Unternehmungen Mieten für Kohlenstapelplätze und Abfuhrkosten 

ersparen. 
Charterung von Schiffsräumen. Diese Klausel lehnen wir eben

falls ab. Es ist stets und immer möglich, Räumte zu chartern, sogar 

— was wir gar nicht verlangen — für die Durchbrechung von Rlockaden, 

wie es der letzte asiatische Krieg gelehrt hat, sogar in Zeiten von 

Aufruhr und sicher vorauszusehendem Aufenthalt, wie bei den vorer

wähnten diesjährigen britischen Hafenverstopfungen. Chartern ist nur 

eine Geldfrage, die den Importeur absolut nichts angeht, wenn der Ex

porteur cif verkauft hat. Jeder soll seinen Verpflichtungen selbst nach

kommen und sie nicht auf fremde Schultern abwälzen. 
2  . . .  •  der Kontrakt soll ruhen . ... und das Quan

tum, dessen Lieferung derartig verhindert worden ist, soll annulliert 

werden. Diese Bedingung ist völlig unannehmbar, besonders mit dem 

beliebten schottischen Zusatz : „ohne Entschädigung". Dieser Zusatz 

war in Hamburg von den Worten begleitet worden : „es sei denn, es 

werde ein anderes Arrangement gegenseitig vereinbart", worüber man 

noch hätte reden können. Aber Behinderungen, welcher Art sie auch 

seien, die die Förderung oder Lieferung unmöglich machen oder ver

zögern, als Annullierungsgrund „ohne Entschädigung" zuzulassen, wäre 

einfach Verführung zu den schikanösesten Annullierungen, wie sie in den 

folgenden Paragraphen näher angedeutet werden sollen. Die Klausel 

in ihrer jetzigen Fassung ist vollkommen unsinnig. 
3) Das Grubenattest soll als Beweis für Gewicht, Qualität und 

Art der Kohlen gelten. Der Bibelwert von Grubenattesten, den man 

mit begreiflicher Angst in Grossbritannien künstlich durch Kontrakt-

Paragraphen aufrecht zu erhalten bestrebt ist, hat auf dem ganzen 

Kontinent seinen Heiligenschein verloren. Wer stellt Grubenatteste 

aus? Der verantwortliche Direktor des Werkes? Er ist eine inter

essierte Person, unvereidigt und hat nie die verladenen Kohlen und ihre 

Wägung gesehen. Ein junger Mann im Kontor der Grube? Hat er 

was gesehen und kontrolliert? Oder schreibt er, was ihm befohlen 

wird ? Und dies soll ein unanfechtbares Dokument sein ? Analysieren 

wir genauer: 
Gewicht. Wer tariert die Waggons und wie häufig? Geschieht 

es unmittelbar vor jeder Beladung? Wer garantiert dafür, dass die im 
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Sommer ermittelte Tara eines trockenen Waggons nicht auch im W inter 

vom Waggongewiclit brutto abgezogen wird, wo der Wagen monatelang 

dem Regen und Schnee ausgesetzt war, mit Feuchtigkeit gesättigt ist 

und jeder Gewichtstehler, besonders bei Verwendung vou Miniatur

waggons von 6—7 tons sich ins unglaubliche multipliziert, namentlich, 

wenn diese Waggons nicht sorgfältig und völlig in die Schifte entleert 

werden. Früher bildeten Untergewichte eine Seltenheit, in den letzten 

Jahren sind sie eine Alltäglichkeit geworden, und es wäre unsinnig, nur 

das britische Gewicht als richtig anzuerkennen, dagegen die in den 

vielen verschiedenen Bestimmungshäfen von vereidigten Wägern oder 

Eisenbahnen oder Privatempfängern (auf ihren eigenen Wagen, auf 

denen sie auch Kohlen verkaufen) ermittelten Gewichte stets und immer 

als falsch zu bezeichnen. Nimmt Grossbritannien für sich das Monopol 

in Anspruch anständige Kaufleute zu besitzen '? 
Wie weit hierbei die Abschaffung oder Einschränkung der früher 

von den Gruben kostenfrei gelieferten Uebergewichte für Verstreuung 

unterwegs eine Rolle spielen, kommt nicht in Betracht. Der Käufer hat 

das Recht zu verlangen, dass das Gewicht, für welches er bezahlt, 

auch ins Schiff geladen wird und nicht nur angeblich in einen zweifel

haften Eisenbahnwaggon. 
Qualität. Noch vor wenigen Wochen hat der britische Direktor 

eines angesehenen britischen Werkes in Riga amtlich durch den 

britischen Konsul feststellen lassen, dass er in 3 Dampferladungen an

geblich doppelt gesiebter Nusskohlen 450/o Nüsse, 55% Erbsen- und 

Staubkohlen aus Derbyshire bekommen hat. Die Grubenzertifikate 

lauteten auf doppelt gesiebte Nüsse. Bedarf es weiterer Worte ? 

Engländer gegen Engländer ! 

Art der Kohlen. Es kann beeidigt werden, dass hier wiederholt 

Ladungen mit ordnungsmässigen Grubenzertifikaten für Merry's & 

Cunningham's Hamilton Ell Kohlen angekommen sind, die refüsiert 

und nach Schottland retourniert wurden, worauf ebenso orduuugs-

mässige, konsularisch beglaubigte Grubenzertifikate für Merry's Mother-
well Ell Coah zurückkamen, welch letztere Kohlen auch den Gegen
stand des Kontrakts gebildet hatten. 

Welches ist ferner die Ursache, dass die zur South Yorkshire 

Association gehörigen Kohlengruben ihre eigenen Grubenatteste noch 

durch einen Kontrolleur in Hull bestätigen lassen und in den Zeitungen 

vor Unterschiebungen anderer Kohlen als South Yorkshire Association 
warnen ? 

Mit welcher Berechtigung wagt man es also noch das Kinder

märchen von der Unfehlbarkeit vou Grubenattesten kontraktlich auf

recht zu erhalten und dem Käufer den Nachweis etwaiger Unregel
mässigkeiten zuzuschreiben. Der Paragraph hätte einen Sinn, wenn in 

Streitfällen, unbeschadet hiesiger Expertise, die doch in Grossbritannien 
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total unmöglich ist, der Verkäufer die Pflicht hätte, die Richtigkeit 

vou Gewicht, Qualität und Art der Kohlen amtlich, eventuell unter Eid, 
nachzuweisen. 

4) Jedes gecharterte und angekündigte Schiff soll als Erfüllung 

des Kontrakts angenommen werden .... Es wird nicht gesagt, wann 

die Ankündigung erfolgen soll. Tatsächlich kündigen häufig Verkäufer 

ein Schiff monatelang vor dem kontraktlichen Verschiffungstermin an, 

sei es, dass sie das Boot auf Zeitcharter haben oder besonders für den 

betreffenden Bestimmungshafen charterten. Niemand kann prüfen, ob 

der betreffende Lieferant nicht mehrere Kontrakte für denselben Hafen, 
aber verschiedene Empfänger und/oder gar verschiedene Termine hat, 

und ob das Schiff auch wirklich innerhalb angemessener Zeit vor dem 

Verschiffungstermin ladungsbereit oder fertig zum Versegeln nach dem 
Ladehafen ist. Wir verlangen, dass ein Schiff frühestens 2— 3# Wochen 

vor dem kontraktlichen Verschiffungstermin und dann unter genauer 

Positionsangabe avisiert werde. Dann haben wir den Beweis, ob das 

Schiff bona fide benutzbar ist. 
Andernfalls und besonders, wenn, wie es häufig geschieht, ein 

Tourdampfer mit dem Zusatz „or Substitute" angekündigt wird und 

dann der Verkäufer das Recht haben soll, monatelang vorher ,,zu er

warten, dass das Schiff innerhalb der vereinbarten Frist ladefertig sein 

werde'1 und dann ferner, 

„falls das Schiff vor der Reladung verloren gehen sollte, der 

Verkäufer unter Rücksichtnahme auf den Lade-Turu ein anderes Schiff 

besorgen soll", 
so wird der Verkäufer in 9 Fällen unter 10, falls die Frachten 

mittlerweile gestiegen sind, sich für unfähig erklären, für den betreffendeu 
loading turn ein Schiff zu finden. 

Wenn dann ferner 

,.dies nicht obligatorisch sein soll, falls Schiffsräumte 

„durch Eisgefahr oder andere Ursachen (!) nicht zu normalen 

„Bedingungen erhältlich sind, 

so bedeutet die Benutzung des Wortes „Eisgefahr" nur die schamhafte 

Maske, um die ganze nackte Perfidie dieses Will kür-Paragraphen zu 

verhüllen, der als das Brutalste im ganzen Kontrakt hiermit der öffent

lichen Beurteilung übergeben wird. 

Es bedarf nicht einmal des Zusatzes 

„irgend ein Verzug in der Verschiffung soll nicht als Ver
letzung des Kontrakts betrachtet werden", 

um zu beweisen, dass ein Kontrakt mit diesem § 4 das Papier nicht 

wert ist, auf dem er geschrieben ist. 

Wir sehen von einer Detail-Diskussion der folgenden Paragraphen, 

sowie des ganzen Kontrakt-Entwurfs ab. Es lohnt sich nicht, weitere 

Worte darüber nach dem Vorhergesagten zu verlieren. 
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Nur bedauern wir auf das lebhafteste, dass zwei so hochstehende 

Korporationen, wie die Handelskammern in Hull und Newcastle, diesem 

grotesken Dokument ihr „genehmigt" verleihen konnten. 

Das wäre aber noch kein Grund, diesen beiden achtbaren Korpo

rationen ein Misstrauensvotum durch Ablehnung der im § 9 vorge

sehenen Schiedsgerichte in England zu erteilen. Wir lehnen dies 

Schiedsgericht vielmehr mit der Motivierung ab : „was dem einen recht 

ist, ist dem andern billig." 
Wenn alle Arbitragen über von Russland nach Grossbritannien 

verschiffte Waren in Grossbritannien bewerkstelligt werden, einerlei, ob 

es sich um Holz, Korn, Flachs, Häute, Eier oder Butter etc. handelt, 

so verlangt die Gerechtigkeit, dass Arbitragen über von Grossbritannien 

nach Russland verschiffte Waren in letzterem Lande abgehalten 

werden* 
Ein Rechtsstaat wie Grossbritannien, dessen Bürger oder deren 

Rechte in keinem Lande der Welt — und sei es in Tibet oder am 

Kongo — ungestraft angetastet werden dürfen, ein solcher Rechtsstaat 

besitzt die Mittel, die berechtigten Interessen britischer Kohlenexporteure 

in einem zivilisierten Nachbarstaate, wie Russland, zu schützen. 

Nichts liegt uns ferner, als die berechtigten, durch eiue viele 

Jahrzehnte alte Praxis anerkannte Beschränkung der Verantwortung der 

britischen Kohlen-Exporteure zu unserem Vorteil mindern zu wollen. 

Es klingt indes für jeden Sachkenner humoristisch, wenn Herr R. M. 

Stewart, der Sekretär der Scottish Coal Exp. Ass. Lim., zur Recht

fertigung dieser denkwürdigen Allgemeinen Bedingungen sich an Herrn 

Karl Holm, den Sekretär des „Vereins der Importeure englischer Kohlen 
in deutschen Ostsee-Häfen" mit folgender Bemerkung wendet: 

„Die gewöhuliche Praxis, ja tatsächlich die ganze Grund

lage des Geschäfts besteht darin, die Kosten, Frachtrate und 

„Assekuranz zusammen zu addieren und das Ergebnis, zuzüg

lich den üblichen Bruchteil von Verdienst, als das Preisresultat 
„hinauszutelegraphieren. 

Jeder Kohlenverkäufer weiss, dass das ganze Geschäft der 

britischen Kohlen-Exporteure fast ausnahmslos in Bezug auf Kohle wie 
Frachtrate Spekulationssache ist. 

Die neuen „Allgemeinen Bedingungen" haben nun offensichtlich 
keinen anderen Zweck, als dem Exporteur dies Risiko so schmackhaft 

wie möglich zu machen, indem sie ihm freigeben, den Kontrakt zu er

füllen, solange er dabei was verdient, oder ihn ohne Entschädigung zu 

annulliei en, falls er dabei zu verliereu fürchtet. Der kontinentale 
Käufer aber soll stets gebunden, nie gesichert sein! 

Dies der kurze Sinn des mit vielem Fleiss („inade in Scotland") 

erdachten Dokuments, welches von keinem gerecht denkenden britischen 
Exporteur seinem Käufer aufgezwungen werden wird. 
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Sollte dies wider Erwarten dennoch versucht werden, sollte 

,,britische Rechtlichkeit", an welche wir und die ganze Welt bisher 

noch geglaubt haben, eine Mythe werden, so werden wir verstehen, 

unseren Kohlenbedarf anderweitig zu decken, wo wir keinen Willkür

lichkeiten ausgesetzt sind. Solche Kohlen wie in Schottland bekommen 

wir auch anderweitig und bessere ! 
Für den Fall, dass dieser Protest von den geehrten Adressaten 

dieses offenen Schreibens als gerecht anerkannt und wir zu einer neuen 

Konferenz eingeladen werden sollten, erklären wir; 
1) dass der Weg von Grossbritannien nach Russland ebenso weit 

ist wie umgekehrt und wir daher einen zentralen Punkt auf 

dem Kontinent vorziehen, 

2) unsere Delegierte nur dann zu einer Konferenz entsenden werden, 

nachdem uns rechtzeitig vorher ein vernünftiger Entwurf von 

Allgemeinen Bedingungen vorgelegt worden ist. 

Wir hoffen, dass letzteres sich als unnötig erweisen wird, denn 

eine gerechte Ursache zu neuen Bedingungen liegt kaum vor, vielmehr 

genügen die force majeure Klauseln der Kontrakte unserer bisherigen 

bewährten Lieferanten den gegenseitigen Bedürfnissen ziemlich gut." 
Von einer Beschickung der im Konseil der Kongresse der Ver

treter des Börsenliandels und der Landwirtschaft auf den 13. August 

anberaumten Konferenz wegen Massnahmen zur Vorbeugung der Auf

nahme in die Balton-Charter neuer drückender Bestimmungen hatte der 

Börsen-Komitee abgesehen und sich darauf beschränkt, Herrn C. Roseu-

berg zur Teilnahme an dem internationalen Kongress der Baltic & White 

Sea Conference, welcher in der Woche vom 1. bis zum 5. September 

in Stockholm stattfand, als Vertreter des Rigaer Börsen-Komitees zu 

delegieren. Der Bericht des Herrn Rosenberg, der auch gleichzeitig das 
Mandat eines Vertreters der Börsen-Komitees von Reval, Libau und 

Windau in obiger Angelegenheit übernommen hatte, lautet : 

„Hierdurch erlaube ich mir, Ihnen in gedrängtester Kürze einen 

Bericht über den internationalen Kongress der Baltic & White Sea Con

ference, welcher in der Woche vom 19./1. bis zum 23./5. September 
a. c. in Stockholm stattgefunden hat, zu unterbreiten. 

Zu diesem Kongress waren sowohl Vertreter der britischen 

Kohlenexporteure, als auch der kontinentalen Kohlenimporteure geladen 

worden, um ihre Wünsche hinsichtlich der 1) Baltcon-Charter-Party und 

2) der neu einzuführenden Strike Rules zu verlautbaren, welche 

Gelegenheit von den Ex- und Importeuren benutzt werden sollte, um 

die seit einem Jahre schwebende Streitfrage hinsichtlich der 3) General 

Conditions of sale, d. h. allgemeiner, für alle Kohlengeschäfte giltiger 
Kontraktbedingungen zu erledigen. 

Der erste Tag, Dienstag, der 19./1. September, brachte die Ver

treter der kontinentalen Kohleuimporteure zusammen. Aus Russland 
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wareil 11111* 2 Delegierte anwesend: Kommerzieurat Bockel aus Peters

burg und ich. In dreistündiger Debatte einigte man sich über die 
wichtigsten Interessenpunkte, besonders über die Stellungnahme zu den 

britischen Exporteuren, mit denen zusammen man dann später den 

Reedern gegenüber zu treten haben würde. 
Um 2 Uhr nachmittags begann die gemeinsame Sitzung der Im

porteure und Exporteure. Man verhandelte bis zum Abeud über die 

Strike Rules und die Baltcon - Charter. Ich stellte den Antrag, unsere 

Forderungen und Wünsche den Reedern gegenüber auf das äusserste 

Minimum zu reduzieren, also nichts „vorzufragcn", dann aber geschlossen 

vorzugehen und kein divide et impera zu dulden. Der Antrag wurde 

einstimmig angenommen und hat sich späterhin als äusserst zweck

mässig erwiesen. 
Für die Verhandlungen mit den Reedern am nächsten Tage wurde 

ein Ausschuss, bestehend aus 8 Ex- und Importeuren, darunter meine 

Wenigkeit, und einem schottischen Rechtsanwalt niedergesezt. 

Am nächsten Morgen, Mittwoch, den 20. 2. September um 10 Uhr 

vormittags begann dann die Sitzung des obigen Ausschusses mit dem 

Komitee der Reeder und dauerte bis 1 Uhr 30 Min. früh des nächsten 

Tages. 
Gleich zu Beginn der Sitzung erklärte der Vorsitzende, Herr Noble 

in Firma Cairus Noble & Co. in Newcastle, dass eine Verständigung 

nur möglich sei, falls die Ex- und Importeure sich mit den zwei Fuuda-

mentalbedingungen einverstanden erklären: 

1) once on demurrage — always on demurrage; 

2) die congestion of traffic clause. 

Dies klang nach Abbruch der Verhandlungen ! 

Ich proponierte den Ausweg: die demurrage Klausel in der 

Baltcon Charter beizubehalten, wo sie uns wenig stört, sie aber in den 
Strike Rules zu streichen. 

Der Ausschuss der Reeder zog sich zu einer Beratung hierüber 

zurück und kam mit der Resolution zurück: „das Prinzip könuen wir 

nicht opfern ; um aber unseren guten Willen zu zeigen, streichen wir 
lieber alle 4 Strike rules in Bezug auf den Entlöscliungshafen". 

Dies war ein Ausweg, und in dieser Weise gingen die Verhand
lungen bis in die Nacht hinein weiter. 

Aeusserst schwierig war meine Lage als Vertreter Rigas, um für 

diesen Halen die berth Clause aus der Baltcon-Charter zu eliminieren. 
Trotz der beredeten und energischen Unterstützung des Herrn J. W. 

Poskitt, trotz meiner bündigen Erklärung, lieber die ganze Konferenz 
scheitern zu sehen, ehe ich von meiner conditio sine qua non abweiche, 

versuchten die Reeder einen letzten Druck, indem um 1 Uhr nachts 

in einer geradezu dramatischen Szene der stellvertretende Präses der 
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Baltic & White Sea Conference, Herr C. Kronmann, drei Punkte nannte, 

die uns noch von einer vollen Einigung trennten: 

1) die Bestimmung der Zeit für notice of loading, 

2) dispatch mone}^ für das Laden in den Humber- und schottischen 

Häfen, 

3) die berth Clause für die russischen Häfen und speziell Riga. 

Man könne mir für Riga nur 12 bis höchstens 24 Stunden 

kostenfreier Liegezeit des Schiffes bieten, falls kein Löschplatz 

bei der Ankunft disponibel sei. 

Nun hiess es, biegen oder brechen. Wir einigten uns auf 36 Stunden, 

und damit war die Baltcon-Charter für Russland angenommen. 

Donnerstag, der 21./3. September, 10 Uhr morgens vereinigte 

wieder die Ex- und Importeure, um nun die allgemeinen Kontrakt

bedingungen zu bearbeiten. Die Verhandlungen dauerten bis 8 Uhr 

abends, mit einer kurzen Lunch-Pause. 

Bis zu diesem Tage hatte ich die Exporteure als Bundesgenossen 

gegen die Reeder dringend nötig. Nun gab ich ihnen den Abschied 

mit der Eröffnung, dass nach der vernichtenden Kritik, welche die 

Rigaer Exporteure durch ihren gedruckten offenen Brief vom 5./18. 

Januar 1908 an den general conditions geübt, dies Thema mir kein 

Interesse böte. In keinem Falle könne ich mich durch Beteiligung an der 
Beratung dahin kompromittieren, die general conditions für Russland 

angenommen zu haben. Immerhin hielt ich es für zweckmässig, der 
Beratung bis zum Schlüsse beizuwohnen. 

Hinsichtlich des geringen Wertes der Gruben-Zertifikate in Bezug 
auf Gewicht und Qualität hielt Herr Lignell eine herrliche, durch tiefe 

Sachkenntnis und Milde des Ausdruckes gekennzeichnete Rede, welche 

gemäss Beschluss der Versammlung in den leitenden britischen Zeitungen 

abgedruckt werden soll. Freitag, den S22./4. September erfolgte das 

Redigieren und Ausfeilen der in den sämtlichen gemeinsamen Sitzungen 
gefassten Beschlüsse. 

Aus dieser Beschäftigung wurde ich durch eine Einladung der 

Reeder abgerufen, nochmals an einer Beratung der Strike-Rules teilzu

nehmen, weil es den Herren mittlerweile eingefallen war, dass die 

gänzliche Nicht-Vorsehung eines Streiks im Entlöschungshafen ein Ding 

der Unmöglichkeit sei. Ich willigte ohne weiteres ein, dem Reeder 

nach 48-stündiger Streikdauer den Abkauf der noch im Schiff befind

l i c h e n  L a d u n g  z u  g e s t a t t e n ,  v o r a u s g e s e t z t ,  d a s s  d i e s  z u m  K o s t e n 

preise des Importeurs geschehe — was für uns Russen natürlich 

auch Zoll und Hafensteuer inkludiert — und ferner vorausgesetzt, dass 

ein Streik der Schiffsleute und Stauer, sofern diese vom Reeder an

gestellt worden, nicht als Streik im Sinne dieses Paragraphen zu be

trachten sei. Für Schiffe, welche nach guten Ausfracht-Häfeu, also 

IQ* 
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z. B. nach Russland, kommen, wird der Reeder wohl selten von dem 

Optionsrecht Gebrauch machen. 
Noch am selben Abend fand meine Konzession in diesem Punkte 

die einstimmige Billigung der kontinentalen Importeure. 

Der Sonnabend, der 23./5. September, verging mit dem Lesen, 

Kollationieren und Unterzeichnen der drei Dokumente : 
1) Baltcon Charter Party, 2) Strike rules, 3) General Conditions 

for Coal Contracts. 
Von diesen Papieren beehre ich mich Ihnen je eine Abschrift mit 

der ergebenen Bitte zu übersenden, weitere Kopien für <iie Börsen-

Komitees von Petersburg;, Reval, Libau und Windau anfertigen und mit 

je einer Abschrift dieses Berichts an die geuannteu Komitees versenden 

zu wollen. 
Mein Bericht wäre indes unvollständig ohne die ausdrückliche 

Bemerkung, dass die Zugeständnisse der Reeder an die russischen Im

porteure im allgemeinen und die Rigaschen im besonderen nur be
dingungsweise gewährt worden sind. Falls die russischen Importeure 

damit Missbrauch treibeD, werden die Zugeständnisse aut dem nächst

jährigen Kongress der Baltic & White Sea Conference, der im August 

oder September 1909 im Haag stattfinden soll, unweigerlich zurück

genommen werden. 
Man wollte nämlich den Anfang der Löschzeit vom Zeitpunkte 

des Einklarierens des Schiffes an zählen. Es fiel mir leicht zu be

w e i s e n ,  d a s s  d i e s  f ü r  R u s s l a n d  u n m ö g l i c h  s e i ,  w e i l  d i e  L a d u n g  

weder in Waggons noch auf Fuhren geladen werden darf, bevor der 

Zoll für die Kohlen bezahlt worden ist. In Lichter oder ans Ufer 

darf man ja wohl unter Zollaufsicht die Ware schütten, was für Peters

burg/Kronstadt genügen mag. Allein in den beengten baltischen Häfen, 

besonders am rechten Stadtufer Rigas, genügt dies nicht, besonders im 

Frühjahr und Herbst. Zum Glück war einige Wochen vor der Stock

holmer Konferenz der ständige Schriftführer der Baltic & White Sea 

Conference, Herr Myhre aus Kopenhagen nach Riga gekommen, um 
sich persönlich mit zwei brennenden Fragen bekannt zu machen : 

1) den Kohlenlöschplätzen, 2) dem Modus der Sleeperverladung. 

Unter kundiger Führung des Herrn John Helmsing jun. hat 
Herr Myhre sich vom Stande der Dinge überzeugt und seine, wie 

Herrn Poskitts Aussagen bildeten eine wichtige Unterstützung für mich. 

Herr Little von der Firma Thos. Wilson Sons & Co. stellte aber 
— und wohl nicht ohne Grund — die Frage: 

„Wie aber, wenn die russischen Importeure die Ver
zollung der Ladung auch weiterhin ab und zu hin

halten, um inzwischen den Dampfer in ungebührender Weise 

„als Speicher zu benutzen, aus dem man noch im letzten 
„Augenblick einige Waggons Kohlen eu detail verkauft?" 

\ 
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Ich konnte hierauf nur antworten, dass ich mich weigere, an eine 

so kleinliche und schikanöse Ausnutzung der Löschbereitschafts-Klausel 

,seitens der russischen Importeure zu glauben. Falls solche Fälle vor

gekommen seien, so mag die Ursache eher in absolutem Mangel an 
Löschplätzen zu suchen sein, besonders im Frühjahr und Herbst. 

„Geben Sie Ihr Misstrauen gegen alles, was Russisch 

„heisst, auf; behandeln Sie die russischen Importeure als 

„Ihresgleichen, als anständige Kaufleute, berücksichtigen Sie 

„unsere klimatischen und lokalen Verhältnisse, die enorme 

„Menge von Feiertagen etc., und Sie werden bald erkennen, 

„wie gern die russischen Importeure Ihnen entgegen

kommen." 
Diese meine Worte fanden guten Boden. — Ich hoffe, die 

russischen Importeure werden mich nicht desavouieren ! 

Zum Schluss verlangte man, die russische Kaufmannswelt möge 

sich doch etwas mehr rühren und liir den Ausbau ihrer Häfen tun. 

„So gehe das doch nicht mehr weiter, und Riga z. B. werde als einer 

der ungünstigsten Lösch liäfen betrachtet." 

Beim Schreiben vom 30. Dezember übersandte Herr Rosenberg 

dem Törsen-Komitee zur Kenntnisnahme ein Exemplar eines Memorials, 

welches seitens der auf dem Stockholmer Kongresse versammelt ge

wesenen schwedischen, deutschen, dänischen und russischen Kohlen

importeure an die britischen Kohlenexporteure gesandt und dessen 

Erlass in Gegenwart von Vertretern englischer und schottischer Kohlen

exporteure beschlossen worden sei. Der Inhalt dieses Memorials wurde 

in der No. 7 des „Rigaer Börsenblatts" vom 10. Januar abgedruckt 

und hat folgenden Wortlaut: 
„Auf einer in Stockholm am 1. und 3. September 1908 stattge

habten Versammlung von Vertretern der Kohlenimporteure der an der 

Nord- und Ostsee belegenen Länder und der Vertreter der Verbände 

von Kohlenexporteuren zwecks Uebereinkunft über gewisse Grund

bedingungen für einen einheitlichen Kontrakt zwischen Exporteuren und 

Importeuren wurde die Frage der Kohlen-Zertifikate ernstlich angeregt. 

Nach den vorgeschlagenen Kontraktbedingungen soll dieses Dokument 

als Beweis für das Gewicht, die Qualität und die Art der Ladung 

dienen, doch scheint aus den der Versammlung vorgelegten Beweis

gründen hervorzugehen, dass in vielen Fällen Zertifikate ohne das ge

ringste Bewusstsein für die Verantwortlichkeit und die Wichtigkeit dieses 
Dokuments ausgereicht werden. 

Unter anderem wurde von den Importeuren auf folgende Be

schwerden hingewiesen: 

1) Der Käufer hat sich nur auf die Erklärung im Gruben-Zerti

fikat zu verlassen, dass er auch wirklich dasjenige erhält, was er ge

kauft hat. Wenn dieses Attest eine so grosse Bedeutung hat, so muss 
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es von einem verantwortlichen Geschäftsführer unterzeichnet sein, nach
dem dieser sich von der Richtigkeit der Angaben desselben überzeugt 

hat. Es ist genügend bekannt, dass besonders in Zeiten der Hetze und 

mit oder ohne Wissen und Einwilligung der Exporteure Kohlen-Zerti

fikate ausgereicht worden sind, um andere Kohlen als die kontrakt-

mässigen zu decken. Nur wenn solche Kunstgriffe endgültig eingestellt 

werden, kann man sagen, dass das Kolilen-Zertifikat ein Beweis für die 

Qualität ist. 
2) Auch über das Gewicht wurden Klagen vorgebracht. Das 

gegenwärtige System des Abwiegens ist zugestandenerweise mangelhaft, 

da die Waggons in langen Zwischenräumen tariert werden und Ver

luste beim Transport der Waren von der Kohlengrube zum Dock etc. 

zu verzeichnen sind. Die einzig befriedigende Methode ist die des Ab

wiegens der Kohlen unmittelbar vor dem Verladen auf den Lade

vorrichtungen und des Tarierens der leeren Waggons längsseits un

mittelbar darauf. 
Diese Vorrichtungen sind bereits in einigen Häfen vorhanden, und 

es sollte alles daran gesetzt werden sie auf alle Kohlenverladungen 

auszudehnen. Ueberall, wo diese Vorrichtungen gegenwärtig vorhanden 

sind, müssten die auf diese Weise festgestellten Gewichtsangaben die 

Grundlage der Verrechnung bilden. 

Die zahlreichen Klagen der einzelnen Empfänger haben nicht den 

erwünschten Erfolg gehabt. Die in Stockholm versammelten Vertreter 

der Kohlenimporteure beschlossen daher einmütig und namens der ver

schiedenen durch sie vertretenen Nationalitäten — die Exporteure zu 

ersuchen, dieser Angelegenheit die grösste Aufmerksamkeit zuzuwenden 

und sich mit den Grubenbesitzern, Eisenbahngesellschaften und Dock

verwaltungen in Verbindung zu setzen, um Mittel zur Beseitigung der 
Ursachen dieser Klagen ausfindig zu machen." 

C. J. Rosenberg. 
Riga, 31. (13.) XI. 1908. 

Für die Firma Paul Boeckel, Ltd. 

P. J. Boeckel. 
St. Petersburg, 1. (14.) XI. 1908. 

Namens des Vereins der Importeure englischer Kohlen in deutschen 
Ostseehäfen: 

Karl Holm, H. Ohlerich, Berndt. 

Namens der Dänischen Kolilen-Importgesellscliaft: 

N. K. Ströyberg, Hans Rasmusen. 

Die schwedische Kohlen-Importgesellschaft: 

Karl Lundström, 

Wald. Reyer, Frans Blom, Sigurd Hedberg, 
A. 0. Wilson, R. Lignell. 
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83. Benutzung der Wappen YOU Gouvernements und Städten. 

Gemäss einer Anordnung des Handelsniinisters ersuchte die Industrie

abteilung durch Schreiben vom 15. Mai sub M 8609 den Börsen-Komitee 

um eine Mitteilung darüber, durch welche Bestimmungen der geltenden 

allgemeinen Gesetzgebung oder separate Ukase gegenwärtig die Be

nutzung der seinerzeit bestätigten Wappen von Gouvernements und 

einzelnen Städten durch Kaufleute und Industrielle für ihre Waren 

geregelt werde und in wie weit das gegenwärtige Verfahren und die 

Grundlagen für diese Benutzung den gegenwärtigen Verhältnissen und 

Interessen von Industrie und Handel entsprächen. 

Der Börsen-Komitee antwortete im Schreiben vom 7. Oktober 

sub «Na 1579, dass es ihm nicht bekannt sei, auf Grund welcher Be

stimmungen oder separater Ukase die Benutzung der bestätigten Wappen 

von Gouvernements und einzelnen Städten geregelt werde. Der Börsen-

Komitee halte aber eine solche Benutzung der Wappen als Warenzeichen 

im Interesse des Handels und der Industrie für nicht erwünscht, da oft 

ganz minderwertige Waren mit dem Wappen einer grossen Industrie

stadt versehen würden und hierdurch die Konsumenten irregeführt 

würden. Es sollte daher überhaupt verboten werden, derartige Wappen 

als Warenzeichen zu beuutzen. 

XIII. Handelsämter. 

84. Pensionen der Handelsbeamten und Entschädigung derselben 
für ungewrakt verschiffte Ware. 

Gemäss dem Ukase Eines Dirigierenden Senats vom 16. Februar 1860 

sub «Na 5679 hat die Kaufmanuscliaft, nach Aufhebung der obligatorischen 

Wrake, alljährlich die Entschädigung der Handelsbeamten für ungewrakt 
verschiffte Ware festzusetzen. 

Nachdem die Zahl der Glieder des Hanfbinderamts von zwei 

Personen auf eine Person herabgesunken und auch der Bestand des 

Liggeramts bis auf sechs Personen zusammengeschmolzen war, hatte die 

Generalversammlung vom 13. November 1907 die für das Jahr 1908 zu 

zahlenden Entschädigungssätze für ungewrakt verschiffte Ware wie folgt 
festgesetzt: 

1) für den Haufbinder 3/4 Kop. pro 10 Pud Hanf und Hanfhede ; 

2) „ die Ligger i/2 „ „ 10 „ 

3) „ „ » V2 55 » 10 „ Flachs und Flachshede; 
4) » 55 55 l1/2 „ „ 10 „ Tabak; 
5) für einen Eichenholzwraker 1/b des eigentlichen Wraklohns nebst 

einer Bewilligung von 600 Rbl. für die Gagierung eines Gehilfen. 

Entsprechend den Gutachten der betreffenden Delegationen sah sich 

der Börsen-Komitee veranlasst, bei der Generalversammlung der Börsen
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kaufmannschaft zu beantragen, die an die Handelsbeamten pro 1909 zu 

leistenden Entschädigungen, wie folgt, zu normieren : den ad 1 erwähnten 

Entschädigungssatz für den einzigen noch lebenden Hanfbinder von 
3/4 Kop. auf 1/z Kop. pro 10 Pud ungewrakt verschifften Hanf und 

Hanfhede herabzusetzen und die ad 2 bis 5 angeführten Entschädigungs

sätze und die Bewilligungen für die Ligger und den letzten Eichenholz-

wraker für das Jahr 1909 unverändert zu belassen. 
Dieser Antrag wurde von der Generalversammlung am 23. Dezem

ber genehmigt. 

85. Der Rigaer Börsen-Arteil. 

Wenn der Börsen-Komitee bereits in den Vorjahren mehrfach 

durch Beschwerden gegen den Rigaer Börsen-Artell beschäftigt worden 

war, so war dieses nur ein verschwindend kleiner Teil der langen 

Reihe von Klagen mannigfacher Art gegen diesen Artell, die den Börsen-

Komitee im Berichtsjahre in Anspruch genommen haben ; diese waren 

so recht dazu angetan, seinen Pessimismus diesem Organ gegenüber, 

dessen der Börsen-Komitee sich im Jahre 1905 (cf. Handels-Archiv 

Ausgabe v. Jahre 1906 pag. 275 u. 277) nicht ohne Grund zu eut-

ledigen versucht hatte, zu bestätigen. Die vielen Klagen nicht allein 

entlassener, sondern auch augenblicklich tätiger Artellglieder veran

lassten den Börsen-Komitee zu einer eingehenden Prüfung sowohl dieser 

Klagen, als auch des ihm mit dem Schreiben von 14. März 1908 

sub 280 auf Grund des § 3 des Artellstatuts vorgestellten Rechen

schaftsberichts über seine Tätigkeit pro 1907. Während der Börsen-

Komitee einen Teil der Klagesteller gemäss § 12 des Statuts an die 

zuständige Gerichtsbehörde verwies, musste er in anderen Fällen die 

Annullierung von Generalversammlungsbeschlüssen verlangen, die strikte 

gegen die einzelnen Paragraphen des Statuts gefasst worden waren. 

Die Prüfung des Rechenschaftsberichts des Artells, die der Börsen-

Komitee einem bewährten Spezialisten des Buchhaltereiwesens übertragen 
hatte, ergab in 15 Punkten aufgezählte Unregelmässigkeiten, welche 

der Börsen-Komitee in seinem Schreiben vom 6. September 1908 

sub N° 1568 dem Börsen-Artell zur Kenntnisnahme und erklärender 
Berichterstattung mitteilte. 

Im Schreiben vom 9. Dezember sub JNs 1172 berichtete der 

Börsen-Artell, dass er die vom Börsen-Komitee zum obigen Rechen-

schattsbericht gemachten Remarken auerkennen müsse und sich bemühen 

wolle, in der Folge die Rechenschaftsberichte des Artells ordnungs-

mässig und den Hinweisen des Börsen-Komitees entsprechend abzufassen. 

Nachdem der Börsen-Komitee in Erfahrung gebracht hatte, dass 
beim Handelsministerium eine Konferenz zur Durchsicht der am 16. Juni 

1905 Allerhöchst bestätigten Regeln für die Börsen-Artelle gebildet 

woi den, erwirkte er die Zulassung des Herrn Eug. Schwartz zur Teil



249 

nähme au den Sitzungen dieser Konferenz, über deren Resultate der 

Börsen-Komitee in seinem folgenden Jahresbericht zu berichten Gelegen

heit haben wird. 

XIV. Handelsgesetzgebung. 

86. Stempelsteuer. 

a .  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 .  

Anlässlich der zahlreichen Unklarheiten im Stempelsteuergesetze 

vom 10. Juni 1900 und infolge einer ungleichen Auslegung der Gesetzes

bestimmungen seitens der mit der Beaufsichtigung der Anwendung des 

Stempelsteuergesetzes betrauten Amtspersonen hatten sich der Rigaer 

Börsen-Komitee und der Komitee des Rigaer Fabrikantenvereins im 

Jahre 1907 (cf. Handels - Archiv Ausgabe v. J. 1908 pag. 299 u. ff.) 

mit einer unter Hinzuziehung von Sachverständigen ausgearbeiteten Ein

gabe an den Finanzminister gewandt und um entsprechende Erläute

rungen des Gesetzes, gegebenenfalls um Aufhebung gewisser früherer 

Erläuterungen, die gerade zu Unklarheiten geführt hatten, gebeten. 
Infolgedessen teilte das Departement der direkten Steuern, im 

Auftrage des Gehilfen des Finanzministers, dem Börsen-Komitee und 

dem Fabrik antenverein folgendes mit: 
„Was die sich widersprechenden Hinweise und Erläuterungen 

seitens der Beamten der Steueraufsicht, sowie deren unrichtige Hand

lungsweise betrifft, so ist hierüber der Livländische Kameralhof betragt 
worden, der berichtete, dass die Angaben des Rigaer Börsen-Komitees 

und des Rigaer Fabrikantenvereins über „widerspruchsvolle Interpre

tation des Stempelsteuergesetzes seitens der die Anwendung des Gesetzes 
kontrollierenden Amtspersonen", sowie darüber, dass diese Personen 

„das Gesetz verschieden auffassen und die Steuerinspektoren oft Strafen 

für angeblich unrichtige Gesetzesanwendung in Fällen verhängen, die 

bei vorhergegangenen Revisionen als korrekt anerkannt wurden", in bezug 

auf das Livländische Gouvernement als übertrieben und der Wirklichkeit 

nicht entsprechend angesehen werden müssen. Möglicherweise sind in 

der ersten Zeit der Geltung des Stempelsteuergesetzes vom 10. Juni 

1900 Fälle ungleichartiger Auslegung des Gesetzes seitens der Beamten 

der Steuerinspektion vorgekommen ; jetzt jedoch, nachdem der 

Kameralhof immer wieder gemeinsame Konferenzen mit jenen Beamten 

zwecks Beseitigung der bei der Revisionspraxis entstandenen Zweifel 

und zwecks Festsetzung einheitlicher Anwendung der Stempelsteuerregeln 

veranstaltet hat, jetzt, nachdem fast in allen, eine verschiedenartige 

Interpretation zulassenden Fragen eine ganze Reihe völlig bestimmter 
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Erläuterungen des Departements der direkten Steuern erfolgt ist, die 
rechtzeitig den im Auftrage des Kameralhofes revidierenden Personen 

zu genauer Nachachtung übermittelt worden sind, — jetzt kann von 

einer verschiedenartigen und sich widersprechenden Anwendung des 

Stempelsteuergeset7es als von einer allgemeinen Erscheinung keine 

Rede sein, und zwar um so weniger, als die von den Revidenten in 

Stempelsteuersachen aufgenommenen Protokolle au den Kameralhof 

gelangen und hier einer sorgfältigen Prüfung unterzogen werden, bevor 

der Kameralhof für die durch die Piotokolle remarkierten Uebertretungen 

eine Strafe verhängt. 
Ebenso muss nach Ansicht des Kameralhofes die Angabe der Ab

sender des Gesuches als völlig unbegründet zurückgewiesen werden, 

dass „die Steuerinspektoren oft Strafen für angeblich unrichtige Gesetzes

anwendung in Fällen verhängen, die bei vorhergegangenen Revisionen 

als korrekt anerkannt wurden." Abgesehen davon, dass die Strafen 

uach dem Gesetz nicht von den Steuerinspektoren, sondern vom 

Kameralhof verhängt werden, muss kategorisch in Abrede gestellt werden, 

— dem Kameralhof sind solche Fälle völlig unbekannt —, dass die 

Revidenten Protokolle über Uebertretungen aufgenommen haben, die 

von anderen Revidenten bemerkt und bepriift worden sind, um so mehr, 

als die Revidenten die Durchsicht der von der revidierten Firma voll

zogenen, empfangenen und ausgereichten Schriftstücke, Urkunden und 

Dokumente gewöhnlich vom Tage der vorhergegangenen Revision an 

beginnen und die vor diesem Zeitpunkt ausgereichten oder empfangenen 

Dokumente gar nicht in Betracht ziehen. 

Was nun das Wesen der von dem Rigaer Börsen-Komitee und 

dem Fabrikantenverein berührten Fragen betrifft, so befindet das Finanz

ministerium hierüber folgendes : 

I. Anlangend die Frage, welcher Stempelsteuer auf Grund des 

geltenden Stempelsteuergesetzes Urkunden und Dokumente bei Handels

abmachungen über Kauf und Verkauf unterliegen, muss im Auge be

halten werden, dass als normaler Stempelsteuersatz für jegliche Ab
machungen überhaupt, darunter auch für Abmachungen über Kauf und 
Verkauf von Mobilien, die Urkunden-Stempelsteuer höheren Satzes 
zu gelten hat. 

Auf Grund des Art. 51 P. 1 des Stempelsteuergesetzes, Forts, v. 

J. 1906, unterliegen der Urkunden - Stempelsteuer höheren Satzes 

Urkunden und Dokumente über eine Summe von mehr als fünfzig Rbl. 

(ausgenommen die im zweiten und vierten Hauptstück, sowie die in den 

Art. 48, 54, 57 und 57 d. lorts. genannten) betreffend Abmachungen, 
Vereinbarungen, Verträge und Uebereinkünfte, darunter auch solche 

über Kauf und Verkauf von Vermögensobjeklen, — in welcher Form 
diese Urkunden und Dokumente auch abgefasst und nach welchem 

Modus sie auch vollzogen sein mögen. Weiterhin unterliegen, gemäss 
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Art. 57 P. 3 des Stempelst.-Ges., Urkunden und Dokumente, betreffend 

Handelsabmachungen über Kauf und Verkauf von Waren, in welcher 

Form diese Urkunden und Dokumente auch abgefasst sein mögen (in 

der Form von Geschäftsbriefen, Handelsrechnungen, Telegrammen, Notizen 

der Vermittler, Memoranden und älinl.) der Urkunden-Stempelsteuer 

niedrigeren Satzes, über welche Summe diese Urkunden und Dokumente 

auch ausgestellt sein mögen. 
Der wesentliche Unterschied zwischen den Artikeln 51 und 57 

des Stempelsteuergesetzes, speziell zwischen Art. 51, P. 1 und Art. 57 

P. 3 besteht darin, dass die erste dieser Gesetzesbestimmungen die nor

male Besteuerung überhaupt aller Abmachungen vermögensrechtlichen 

Charakters festsetzt, nämlich die Urkunden - Stempelsteuer höheren 

Satzes, während die zweite Bes'immung, als Ausnahme von der ersten 

(wie solches a1 cli ganz kategorisch im Art. 51 P. 1 ausgesprochen ist), 

die ermässigte Urkunden-Stempelsteuer nur für diejenigen Abmachungen 

statuiert, die vollständig präzisiert und zudem einschränkend, im Art. 

57 genannt sind, darunter für Urkunden und Dokumente (P. 3), betr. 

H a n d e l s a b m a c h u n g e n  ü b e r  K a u f  u n d  V e r k a u f  v o n  

Waren, in welcher Form diese Urkunden und Dokumente auch ab

gefasst sein mögen. 
Der buchstäbliche Sinn der oben angeführten Gesetzesbestimmungen 

lässt keinen Zweifel darüber zu, dass der Art. 57 P. 3 des Stempel

steuergesetzes nur beim Vorhandensein zweier Voraussetzungen An
w e n d u n g  f i n d e n  k a n n  :  1 )  d i e  A b m a c h u n g  m u s s  n u r  e i n e  H a n d e l s 

abmachung. nicht irgend eine andere Abmachung sein-, 2) Gegen

s t a n d  d e r  A b m a c h u n g  k a n n  n u r  d e r  K a u f  u n d  V e r k a u f  v o n  W a r e  

und nicht irgend welcher anderer Gegenstände seiu. 
Die geltenden Gesetze, welche die Abmachungen über den Kauf 

und Verkauf von Mobilien betreffen, nämlich das Zivilgesetzbuch und 

das Handelsgesetzbuch, geben keine genaue Definition der Begriffe 

,,Handelsabmachung" und „Ware". Daher, sowie in Anbetracht des 

nunmehr auch durch das Ansuchen des Rigaer Börsen-Komitees und des 

Fabrikantenvereins bekräftigten Umstandes, dass die handeltreibenden 

und industriellen Kreise nach grösstmöglicher Ausnutzung der durch 

den Art. 57 P. 3 des Stempelsteuergesetzes statuierten Ermässigung 

streben, war das Finanzministerium in den ersten Jahren nach Inkraft

treten des neuen Stempelsteuergesetzes, das zum ersten Male eine 

besondere Stempelsteuer für Handelsabmachungen über Kauf und Verkauf 

von Waren einführte, genötigt, diejenigen in Handel und Industrie vor

kommenden Abmachungen genau zu präzisieren, bei welchen die Ur

kunden und Dokumente der ermässigten Besteuerung unterliegen können, 

wobei als Grundlage einerseits die Ergebnisse der Wissenschaft und 

der Kassationspraxis des Dirigierendeu Senats, andererseits die Motive 

für die Einführung der ermässigten Besteuerung dienen mussten. 
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Gemäss den Entscheidungen des Zivil-Kassationsdepartements des 

Dirigierenden Senats kann als Handelsabmachung über Kauf und Verkauf 

von Mobilien nur eine solche Abmachung gelten, die sich für beide 

Kontrahenten als Handelsabmachung charakterisiert (Entsch. «No 288 v. 

Jahre 1872 und Jß 69 v. Jahre 1884); ferner hat das Zivil-Kassations-

Departement in den Entscheidungen iNs 761 v. Jahre 1874 und JSls 23 

v. Jahre 1882 darauf hingewiesen, dass der Handelscharakler 

der Abmachung auf Seiten -nur eines Kontrahenten nicht zur 

Folge haben kann, dass eine Klage als aus dem Handels

verkehr resultierend und dem Kommerzgericht zuständig anerkannt 

wird. Diese Auffassung ist vom Dirigierenden Senat auch in 

letzter Zeit bekräftigt worden. In der Entscheidung des Zivil-Kassations-
Departements vom Jahre 1902 89 wird darauf hingewiesen, dass alle 

Abmachungen des geistigen Eigentümers (Autors) eines Buches, die auf 

Veräusserung seines Arbeitsproduktes gerichtet sind, in bezug auf ihn, 

den Autor, nicht als Handelsabmachungen angesehen werden können, 

da in den durch solche Abmachungen bedingten Handlungen des Eigen

tümers nicht das Moment der Vermitteln ng enthalten ist, durch 

welche sich der Handelsumsatz, als Artbegriff, wesentlich von 

dem ihn umfassenden Gattungsbegriff des wirtschaftlichen oder ver

mögensrechtlichen Umsatzes im allgemeinen unterscheidet. Um daher 

die Zuständigkeit des Kommerzgerichtes für die auf einem Vertrags

verhältnisse beruhende Klage zu begründen, ist es erforderlich, dass 

der die klägerische Forderung begründende Vertrag sich für beide 

Kontrahenten als Handelsvertrag darstellt; falls jedoch der Handels
charakter des Kommissionsvertrages nur in bezug auf den Kommissionär 

(den Buchhändler) vorhanden ist, so kompetiert die Klage dennoch den 

Zivilgerichten, da demselben Vertrage der Handelscharakter in bezug 

auf den Kommittenten (den Autor) fehlt, welch letzterer dem Kom

missionär wohl ein Erzeugnis seiner geistigen Arbeit, nicht aber eine von 

ihm zu weiterem Handelsumsatz erstandene Ware übergeben hat. 

Auf Grund des Dargelegten kann als Handelsabmachung nur eine 
solche Abmachung anerkannt werden, die von zwei Handel oder 

Industrie treibenden Personen über Gegenstände ihres Gewerbes, und 
zwar über solche Gegenstände abgeschlossen worden ist, die von ihnen 
zu weiterem Handelsumsatz erworben werden. 

Hiernach gilt mithin als festgestellt, dass Subjekte einer Handels

abmachung nur Personen sein können, die zur handeltreibenden Klasse 

gehören, sowie dass eine Handelsabmacliung nur eine solche sein kann, 

die für jeden der zur handeltreibenden Klasse gehörenden Kontrahenten 
als Handelsabmachung erscheint. 

Durch obige Begiffsbestimmung der Handelsabmachung ist die 
Frage der Zuständigkeit diesbezüglicher Klagen zwar völlig entschieden, 

jedoch ist dieses Kennzeichen allein nicht ausreichend, um die Anwen-



253 

düng der ermässigten Urkunden-Stempelsteuer für Urkunden und Doku

mente einer Handelsabmachung zu begründen. Hierzu muss diese Ab

machung noch ein zweites Kennzeichen besitzen, und zwar muss sie zu 

ihrem Gegenstand den Kaufund Verkauf einer Ware haben, d. h. 

Objekt der Handelsabmachung muss eine Ware sein. Als Ware 

können aber nur solche Gegenstände angesehen werden, welche aus

schliesslich zum Weiterverkauf oder zur zwecks Weiterverkaufs erfol

genden Weiterverarbeitung in Fabriken oder Werkstätten und Handwerks

betrieben bestimmt sind, da jeder Gegenstand, der, einerlei von wem 

(sei es auch seitens eines Kaufmanns bei einem Kaufmann) nicht zum 

Weiterverkauf oder zur Weiterverarbeitung zu einer neuen Ware er
worben wird, sondern zur Befriedigung eigener Bedürfnisse des Käufers, 

den Charakter einer Ware verliert. Eine solche Auslegung des Be

griffes „Ware", als Objekt einer „Handelsabmachung", wird auch be

stätigt durch die Entscheidungen des Zivil-Kassationsdepartements des 

Dirigierenden Senats, der, wie aus den Entscheidungen Ä? 288 v. J. 1872 

und J\o 69 v. J. 1884 ersichtlich, befindet, dass ,jeglicher entgeltliche 

Erwerb von Waren oder Sachen, die zur entgeltlichen Weiterveräus-

serung mit der Absicht, einen Gewinn zu erzielen, bestimmt sind, eine 

Handelsabmachung darstellt" ; hieraus folgt, dass die erworbene Sache 

nur dann als Ware gelten kann, wenn sie zwecks Weiterverkaufs (oder 

zwecks Weiterverarbeitung zu neuen, gleichfalls zum Verkauf bestimmten 

Erzeugnissen) erworben wird. Dieselbe Auffassung ist auch in der 

obenerwähnten Entscheidung «Nq 89 v. J. 1902 ausgesprochen, laut 

welcher als Ware nur solche Gegenstände gelten, die zu weiterem 

Handelsumsatz erworben werden. 
Auf Grund der angeführten Erwägungen hat das Finanzministerium 

befunden, dass nur eine solche gegenseitige Abmachung zweier Personen 

oder Institutionen über den Kauf und Verkauf irgendwelcher Gegen
stände als Handelsabmachung gilt, deren Kontrahenten gewerbsmässig 

Handel treiben und deren Gegenstand Sachen sind, die beim Käufer, 

wenn auch in verarbeitetem Zustande, den Charakter der Ware nicht 

v e r l i e r e n ,  u n d  d a s s  U r k u n d e n  u n d  D o k u m e n t e  n u r  b e i  d i e s e n  H a n d e l s 

abmachungen über Waren (ToproBO-TOBapHbia caIjJikh) zur 

Zahl derjenigen gerechnet werden können, für welche, gemäss Art. 57, 

P. 3 des Stempelsteuer-Gesetzes, die ermässigte Urkunden-Stempelsteuer 

zu entrichten ist. 

Ausgehend von obigen Begriffsbestimmungen der Handelsabmachung 

und der Ware, muss ferner anerkannt werden, dass die von Händlern 

und Industriellen zur Errichtung, Einrichtung oder Remonte der Handels

und gewerblichen Anstalten und Fabriken erworbenen Gegenstände, 

Maschinen, Instrumente uud Baumaterialien, obwohl sie an der Pro

duktion neuer Waren mittätig sind, dennoch nicht am Handelsumsatz 

teilhaben und nicht zum Weiterverkauf oder zur Weiterverbreituug 
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bestimmt sind und daher nicht Ware im obenausgeführten Sinne genannt 

werden können ; mithin erscheinen auch Abmachungen über den Er

werb solcher Waren nicht als Handelsabmachungen über Waren und 

können folglich auch nicht der ermässigten Urkunden-Stempel

steuer nach Art. 57 Pkt. 3 des Stempelsteuer-Gesetzes unterliegen; 

Urkunden und Dokumente bei solchen nicht auf Waren bezüglichen 

Handelsabmachungen (ToproBC-neTOßapHHfl c^tan), die zum Gebiete des 

allgemeinen wirtschaftlichen Umsatzes gehören, unterliegen vielmehr 

der Stempelsteuer auf allgemeiner Grundlage, wie überhaupt alle Ab

machungen über Kauf und Verkauf von Mobilien. 
Die Frage, ob eine Handelsabmachung vorliegt, wenn ein Kauf

mann seine Waren einem Fabrikanten zur Einrichtung von dessen 

Fabrik verkauft, ist im Jahre 1905 Gegenstand der Beurteilung des 

Zivil-Kassationsdepartements gewesen und im verneinenden Sinne ent

schieden woi den. Der Dirigierende Senat befand, dass unser Gesetz 

(Art. 40 - 43 der Handelsprozessordnung und Art. 238 des Handelsst.-

Ges., Bd. V, Ausgabe v. J. 1893) einen Unterschied zwischen Handels

umsätzen und Handelsabmachungeu statuiert. Wie aus den ersten 

5 Punkten des Art. 41 der Handelsproz.-Ordnung hervorgeht, gelten 

als Handelsumsätze alle Handelsoperationen eines Kaufmanns, die den 

Gegenstand seiner speziellen Tätigkeit als eines Handeltreibenden 
bilden, und laut Art. 238 des Handelssteuergesetzes, sind alle Handel

treibenden bei Streitigkeiten, die ihre Handelsumsätze betreffen, dem 

Handelsgesetzbuch und der Handelsprozess-Ordnung unterworfen. Ferner 

ist aus Art. 41. Pkt. 6 der Handelsprozess-Ordnung ersichtlich, dass 

das Gesetz ausser Handelsumsätzen noch Handelsabmachungen und 

beziehungen kennt, bei welchen die Streitigkeiten laut Art. 40 der 

Handelsprozess-Ordnung der Kompetenz der Kommerzgerichte unter

liegen. Bei der Aufzählung solcher Handelsabmachungen- und -beziehungen, 

bei welchen die Streitigkeiten der Kompetenz des Kommerzgerichtes unter

legen, weist der Gesetzgeber weder in den Art. 41 und 42, noch in 

anderen Artikeln der Handelsprozess-Ordnung darauf hin, dass zur Zahl 

dieser Abmachungen anch solche eines Handeltreibenden mit einem 
Nichthandeltreibenden oder von Handeltreibenden unter einander gehören, 

wenn der eine von ihnen die Ware zum eigenen Gebrauch und nicht 

zu weiterem Absatz kauft. Da nun der handelsgeschäftliche Charakter 

nur dann einer jeden gegebenen Abmachung zugesprochen werden kann, 

wenn dieselbe, nach Ausscheidung aus den allgemein-bürgerlichen Ab
machungen, durch ein Spezialgesetz klar und deutlich den Handels

abmachungen zugezählt worden ist, so muss, wenn ein Kaufmann seine 

Ware einem Fabrikanten nicht zu weiterem Absatz, sondern zur Ein-

richtung der Fabrik verkauft, solches als allgemein-bürgerliche Ab

machung angesehen werden. Unter Hinweis darauf, das gemäss wieder
holten Erläuterungen (Entsch. 288 v. J. 1872, No 761 v. J. 1874, 
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M  69 v. J. 1884 u. a.) der Erwerb einer Ware nur dann eine Handels

abmachung darstellt, wenn die Ware zu weiterem Absatz mit der Ab

sicht der Gewinnerzielung, nicht aber zu eigenem Gebrauch gekauft 

wird, befand der Dirigierende Senat, dass der seitens der Röhrenwalz-

werk-Gesellschaft erfolgte Verkauf ihrer Erzeugnisse an eine Tapeten

fabrik als allgemein-bürgerliche, und nicht als Handelsabmachuug zu 

o-elten hat und daher, laut Art. 50 nnd 51, Pkt. 1 des Stempelsteuer-

Gesetzes, der proportionalen Stempelsteuer höheren Satzes unterliegt, die 

Entrichtung der Stempelsteuer niederen Satzes für diese Abmachung 

jedoch als unrichtig erscheint, da, gemäss Art. 57, Pkt. 3 desselben 
Gesetzes, Urkunden und Dokumente beim Kauf und Verkauf von Waren 

der Stempelsteuer niederen Satzes nur dann unterliegen, wenn der Kauf 

und Verkauf sich als Handelsabmachung darstellt. 
Endlich muss noch im Auge behalten werden, dass der Gesetz

geber die Statuierung einer bevorzugten Besteuerung der Handels

abmachungen über Waren (die ermässigte Urkunden-Stempelsteuer) nich 

als Privileg für die handel- und gewerbetreibende Klasse, sondern im 

Hinblick darauf für möglich befunden hat, dass, wie es in der Vorstel

luno- des Finanzministers an den Reichsrat heisst, die Waren auf ihrem 

Weo-e vom ersten Produzenten des Rohmaterials bis zum letzten Konsu-

menten des endgiltigen Produktes durch viele Hände hindurchgehen 

Die Forderung, die höhere Urkunden-Stempelsteuer bei jeder Abmachung-

über Kauf und Verkauf von Waren, also mehrere Male, bei jedem 
Weiterverkauf der Ware zu entrichten, würde die für die betreffende" 

Ware zu erhebende Stempelsteuer bis zu 3, 4 und möglicherweise noch 

mehr Prozent vom Wert der Ware erhöhen, wodurch die Handels 

abmachungen über Waren im Vergleich zu anderen Abmachungen die 

Stempelsteuer um soviel Mal mehr tragen würden, als sich der Weiter

verkauf der Ware wiederholt. Indem das Finanzministerium im Durch

schnitt einen solchen zehnmaligen Umsatz der Waren annahm, projek

tierte es, die Stempelsteuer nicht für alle Handelsabmachungen über

haupt, sondern ausschliesslich nur für Handelsabmachungen über Waren 

um zehn Mal zu ermässigen. Mit diesem Vorchlage des Ministeriums 

war die legislative Gewalt einverstanden, indem sie das Projekt in 

dieser Frage bestätigte. Mithin ist die bevorzugte Besteuerung der 

Handelsabmachungen über Waren nicht ein Standesprivileg, sondern ein 

wirtschaftliches, durch die Umsatzfähigkeit der Waren im Handel 

bedingtes Privileg, welches daher nicht auf den Kauf und Verkauf 

solcher Gegenstände angewandt werden kann, die nicht zum Weiter

verkauf erworben werden. 
Auf Grund der gesetzgeberischen Motive und im Hinblick auf die 

Ausführungen des Dirigierenden Senats hat das Finanzministerium 

befunden und befindet auch jetzt noch, dass nach dem genauen Sinne 

des Art. 57, Pkt. 3 des Stempelsteuer-Gesetzes und nach dem Geiste 
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dieser Gesetzesbestimmung, der Urkunden-Stempelsteuer niederen Satzes 

nur Urkunden und Dokumente bei Handelsabmachungen über Waren 

unterliegen können, d. h. bei solchen Abmachungen, die von Personen 

der handel- und gewerbetreibenden Klasse unter einander innerhalb der 

Sphäre ihrer beruflichen Tätigkeit abgeschlossen werden, und als deren 

Objekt ein beweglicher Gegenstand, nämlich eine zwecks Weiterverkaufs 

oder zwecks Weiterverarbeitung zu einer Ware erworbene Ware er

scheint; diese Folgerung des Finanzministeriums muss als korrekt an

erkannt werden und wird zudem durch die Kassationspraxis der letzten 

Jahre (Entsch. JSTr. 25 v. J. 1905) bekräftigt. Daher erscheint die Be

hauptung des Rigaer Börsen-Komitees und des Fabrikantenvereins, dass 

das Ministerium den genauen Sinn des Gesetzes entstellt hat, als gänzlich 

unbegründet. Der Hinweis der genannten Organisationen darauf, dass 

es für die Steuerzahler mitunter beschwerlich ist, den Satz der für eine 

gegebene Abmachung erforderlichen Urkundensteuer zu bestimmen, hat 

freilich eine gewisse Berechtigung, jedoch werden die diesbezüglichen 

Schwierigkeiten nicht durch Unklarheit des Gesetzes selbst, sondern 

durch die ausdehnende Interpretat on hervorgerufen, die den Erläute

rungen des Finanzministeriums gegeben wird. So hat das 

Finanzministerium z. B. anerkannt, dass der Urkunden-Stempel
steuer niederen Satzes unterliegen Urkunden und Dokumente 

beim Kauf und Verkauf a) solcher Gegenstände, welche, ohne unmittelbar 

zu neuen selbstständigen Produkten oder Erzeugnissen weiterverarbeitet 

zu werden, als Hilfsmaterialien für die Verarbeitung oder Bearbeitung 

anderer Materialien, Erzeugnisse oder Produkte dienen, und welche bei 
der Produktion oder Bearbeitung der Waren gewöhnlich völlig ver

nichtet werden und somit einen Bestandteil der zu produzierenden Ware 

bilden, der bei der Preisbestimmung derselben direkt in Betracht gezogen 

wird (Heizmaterial, Schmieröle, Beleuchtungsmaterialien und ähnl), und 

b) von Verpackungsmaterialien als unerlässlichem Zubehör der Ware, 

ohne welche viele, z. B. alle flüssigen, flüchtigen und ähnl. Waren 

weder gekauft, noch verkauft, ja nicht einmal aufbewahrt werden 

können. Unter den als Hilfsmaterialien bezeichneten Waren, bei deren 

Erwerb die zwischen handel- und gewerbetreibenden Personen geschlos
senen Abmachungen der Urkundensteuer niederen Satzes unterliegen, 

sind solche Materialien zu verstehen, die zur Verarbeitung oder Bear

beitung anderer Materialien, Erzeugnisse oder Produkte dienen und die 
gewöhnlich bei der Produktion selbst (d. h. bei der Ver- oder Bear

beitung) oder zusammen mit den ver- oder bearbeiteten Gegenständen 

veiuichtet weiden. Hiernach können nur solche Materialien unter den 
Begriff Hilfsmaterialien subsumiert werden, welche auf Fabriken und 

ähnl. Anstalten der verarbeitenden Industrie als Hilfsmittel bei Ver-

oder Bearbeitung von Gegenständen, Produkten oder Erzeugnissen ge

braucht werden. Was jedoch die Anstalten der Rohstoffe gewinnenden 
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Industrie belrifft, iu welcher die erlangten Rohstoffe keinerlei Ver- oder 

Bearbeitung unterzogen werden, so können die seitens solcher Anlagen 
erworbenen, zur Mitwirkung und Erleichterung bei Gewinnung der 

Erdschätze bestimmten Materialien und Gegenstände nicht zu den Hilfs

materialien im oben ausgeführten Sinne gerechnet werden, sondern sie 

erscheinen dann als Materialien, die nur zur Einrichtung des die Roh

stoffe gewinnenden Unternehmens dienen ; daher können Urkunden und 

Dokumente bei Abmachungen über Eiwerb solcher Materialien nicht 

der Urkundensteuer niederen Satzes gemäss Art. 57, Pkt. 3 des Stempel-

steuer-Gesetzes unterliegen. 
Die Gleichstellung von Abmachungen über Kauf und Verkauf von 

Hilfs- und Verpackungsmaterialien mit den Abmachungen über Kauf und 

Verkauf von Waren, hinsichtlich Entrichtung der Stempelsteuer, erscheint 

ihrem Wesen nach als erweiternde Auslegung der einschränkenden Be

stimmung des Stempelsteuer-Gesetzes, und wenn eine solche ausdehnende 

Interpretation, entgegen dem allgemeinen Grundsatz, dass einschränkende 

und begünstigende Steuergesetze nicht extensiv ausgelegt werden dürfen, 

vom Finanzministerium auch zugelassen worden ist, so geschah dies 

lediglich deshalb, weil die erwähnten Hilfs- und Verpackungsmaterialien 

keinenfalls als Objekte der Einrichtung oder der Vergrösserung des 

Inventarvermögens der industriellen Anlagen angesehen werden können. 

Hiernach erweist sich die Ausdehnung der vom Finanzministerium 

gegebenen Erläuterungen auch auf Abmachungen über den Ankauf 

solcher Gegenstände, die nicht Hilfsmaterialien bei der Produktion im 

obererwähnten Sinne sind, als gänzlich unbegründete ausdehnende Inter
pretation des Art. 57, Pkt. 3 des Stempelsteuer-Gesetzes. 

Auf Grund dieser Ausführungen muss man zu dem Schlüsse ge

langen, dass die oben entwickelte Interpretation des Art. 57, Pkt. 3 

des Stempelsteuer-Gesetzes, als auf den Sinn des Gesetzes begründet 

und aus den Kassationsentscheidungen des Dirigierenden Senats abgeleitet, 

so lange als richtig anerkannt werden muss, a's das Stempelsteuer-

Gesetz vom 10. Juni 1900 in Geltung bleibt. Das Ansuchen nun des 

Rigaer Börsen-Komitees und des Fabrikantenvereins, das im wesentlichen 

dahin geht, die ermässigte Urkunden-Stempelsteuer für Urkunden und 

Dokumente bei Handelsabmachungen, sei es über Waren oder nicht 

über Waren, überall da zuzulassen, wo die Subjekte der Abmachungen 

zur handel- und gewerbetreibenden Klasse gehören und wo der Gegen

stand der Abmachung entweder zum Weiterverkauf oder zur Weiter

verbreitung, oder aber auch zur Einrichtung von Handels- oder indu

striellen Anstalten oder zur Benutzung in denselben erworben wird, — 

dieses Ansuchen kann nicht auf administrativem Wege befriedigt werden, 

da dies eine Abweichung- vom Gesetz sein würde. Daher kann die 

Statuierung des vom Börsen-Komitee und dem Fabrikanten verein ge

wünschten Stempelsteuersatzes für die von ihnen angegebenen Fälle 

n  
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nur als Abänderung des Art. 57, P. 3 des Stempelsteuer-Gesetzes in 

gesetzgeberischer Ordnung erfolgen, ähnlich wie solches durch das Ge

setz vom 3. Juni 1902 bezüglich der Urkunden und Dokumente bei 
Abmachungen von Landbesitzern und Landwirten über Verkauf und 

Lieferung ihrer landwirtschaftlichen Produkte geschah. 
Im Hinblick ferner darauf, dass, wie aus der Vorstellung des Liv-

ländischeu Kameralhofes ersichtlich, die Abgrenzung der auf Waren 

bezüglichen, der ermässigten Urkundensteuer unterliegenden Handels

abmachungen von den nicht aufWaren bezüglichen Handelsabmachungen 

im livländischen Gouvernement schon genügend eingebürgert ist, und 

dass, nach den Akten des Finanzministeriums zu urteilen, solches auch 

in den übrigen Gegenden des Reiches der Fall ist, hält das Finanz

ministerium die vom Rigaer Börsen-Komitee und dem Fabrikanten

verein angeführten Schwierigkeiten bei Entrichtung der Stempelsteuer 

für Urkunden und Dokumente bei Handelsabmachungen für übertrieben 

und das im ersten Punkt des Gesuches enthaltene Ansuchen nicht für 

erfüllbar, weil über die Kompetenz des Fiuanzministers hinausgehend. 

II. Was nun den zweiten Punkt des Gesuches des Rigaer Börsen-

Komitees uud des Fabrikantenvereins betrifft, so ersieht das Finanz

ministerium, dass in diesem Punkte auf die angeblich im Gesetz nicht 

begründete Forderung des Departements hingewiesen wird, die Urkunden-

Stempelsteuer höheren Satzes für schriftliche Benachrichtigungen über 

Bestellungen zu entrichten, eine Forderung, die nach Ansicht des 

E örsen-Komitees uud des Fabrikanten Vereins den Bestimmungen der 

JNoJVo 89 und 196 des Alphabetischen Verzeichnisses zum Stempelsteuer

gesetz widerspricht. Ausserdem behaupten die genannten Organisa

tionen, dass die Praxis des Departements der direkten Steuern in dieser 

Frage in einschneidender Weise gewechselt habe ; bis zum Jahre 1904 

habe das genannte Departement Erläuterungen gegeben, die in allem 

mit den MM 89 und 196 des Alphabet. Verz. übereinstimmten, 

während vom Jahre 1904 an das Departement seine Ansicht hierüber 

geändert habe und in offenbaren Widerspruch zu den Bestimmungen 

der erwähnten «NoJSIo des Alphabet. Verz. getreten sei. Im Wesentlichen 

geht das Ansuchen des Börsen-Komitees uud des Fabrikantenvereins 
dahin, die einfache Stempelsteuer zu 5 Kop. pro Bogen, nach Art. 20, 

Pkt. 1 des Stempelsteuergesetzes, für Rechnungen zuzulassen, die in 

Erfüllung der obenerwähnten schriftlichen Benachrichtigungen ausgestellt 

werden, ohne dass für die letzteren irgend eine Stempelsteuer zu 
erheben ist. 

Aul Grundlage der J\? 89 des Alphabetischen Verzeichnisses unter
liegen Bestellungen oder Ordres d. b schriftliche Auffor
derungen (Requisitionen, Mitteilungen), einen Podrjäd oder eine Liefe

rung auszuführen oder andere Aufträge vermögensrechtlichen Charakters 

unter bestimmten Bedingungen (über den Termin, die Zahlung usw.) zu 
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erfüllen, wenn diese Bestellungen in Erfüllung schriftlich abgeschlos

sener Verträge erteilt werden, für welche die Stempelsteuer bereits auf 

allgemeiner Grundlage entrichtet worden ist, nicht der Stempelsteuer 

gemäss Art. 1 des Stempelsteuer-Gesetzes, da sie keine Urkunden oder 

Dokumente sind; falls die Bestellungen jedoch andere Dokumente bei 

Abmachungen vermögensrechtlichen Charakters ersetzen, unterliegen 

sie, wenn sie zur Erfüllung angenommen worden sind, der Urkunden-

Stempelsteuer höheren Satzes, gemäss Art. 23 und Art. 51, Pkt. 1 des 

Stempelsteuer-Gesetzes. Ferner sind Ordres (oder Requisitionen) der 

Kronsverwaltungen über Zusendung von Sachen gegen Barzahlung, 

ohne Auftrag zur Herstellung der Sachen, steuerfrei gemäss Art. 1 des 

Stempelsteuer-Gesetzes; werden diese Ordres oder Requisitionen aber 

von Bestellern ihren Kontrahenten zugestellt und setzen sie die 

Bedingungen der Bestellung, die Lieferungs- und Zahlungstermine usw. 

fest, so uuterliegen sie der Stempelsteuer resp. unterliegen ihr nicht, 

gemäss den Regeln der JVs 89 des Alphabet. Verz. 

Diese Bestimmungen des Alphabet. Verz. müssen nach Ansicht des 

Rigaer Börsen-Komitees nnd des Fabrikantenvereins in dem Sinne aus

gelegt werden, dass die schriftlichen Bestellungen selbst, falls sie nicht 

die Bedingungen der Erfüllung der Bestellung enthalten, keinerlei 

Stempelsteuer unterliegen, während für die auf Grund solcher Bestellungen 

ausgestellten Rechnungen, falls die Abmachung zu den nicht aufWaren 

bezüglichen Handelsabmachungen gehört. 5 Kop. Stempelsteuer pro 

Bogen zu entrichten ist, ebenso wie für Rechnungen, die in Erfüllung 

mündlicher Abmachungen ausgestellt werden. Diese Ansicht ergibt sich 

jedoch weder aus den grundlegenden Bestimmungen des geltenden 

Stemgelsteuergesetzes, noch aus den angeführten Nummern des Alpha

betischen Verzeichnisses. 

Gemäss dem, in den Art. 5 und 23 des Gesetzes zum Ausdruck 

kommenden Grundgedanken der Stempelsteuer ist diese Steuer eine 

Urkunden- oder Dokumentensteuer, wobei jeder selbständige Vertrag 

und jede selbständige Vereinbarung und Abmachung Gegenstand einer 

besonderen Urkunde oder eines besonderen Dokumentes bildet, für 

welche die entsprecheude Stempelsteuer zu entrichten ist. Da ferner 

der Vertrag eine zweiseitige Vereinbarung ist, deren Zustandekommen 

das Zusammenfallen einer Offerte mit der Annahme derselben erfordert, 

so ist klar, dass ein Dokument, welches eine Abmachung über einen 

Kauf und Verkauf, einen Podrjäd, eine Lieferung usw. verkörpert, über

haupt nur eine schriftliche Vereinbarung sein kann, die, wenn auch 

nicht von beiden Vertragsschliessenden Teilen unterschrieben, doch min

destens von dem anderen Teil zur Erfüllung angenommen worden sein 

muss. Falls daher eine zweiseitige schriftliche Vereinbarung über einen 

Kauf und Verkauf, eine Lieferung oder einen Podrjäd vorliegt, so unter

liegen die eine solche Vereinbarung bezeugenden Dokumente (in welcher 

17* 
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Form sie auch abgefasst sein mögen) der proportionalen Urkunden-

Stempelsteuer höheren oder niederen Satzes, jenachdem, ob die in 
solchen Dokumenten zum Ausdruck gelangende Abmachung zu den im 

Art. 51 oder aber zu den im Art. 57 des Stempelsteuer-Gesetzes auf

geführten gehört; die Rechnuugen jedoch, die in Erfüllung solcher 

schriftlich verkörperter und in Form anderer Urkunden und Dokumente 

bereits versteuerter Abmachungen über eine Summe von mehr als 

5 Rbl. ausgestellt werden, unterliegen stets der einfachen Stempelsteuer 

zu 5 Kop. pro Bogen (Art. 20. P. 1. und Art. 59 des Stempelsteuer-

Gesetzes). 
Aus dem obenangeführten Grundgedanken der Stempelsteuer folgt, 

dass jede, in schriftlicher Form ausgedrückte Abmachung, ausgenommen 

die im Gesetz genau angegebenen Fälle, der Stempelsteuer unterliegt, 

wobei die Urkunden und Dokumente, in denen die Abmachung zum 

Ausdruck kommt, in beliebiger Form abgefasst sein können (in der 

Form von Kontrakten, Verträgen, Bedingungen, schriftlichen Bestellungen 

mit Antwortschreiben über Annahme der Bestellungen zu Erfüllung und 

ähnl.), sobald nur die Dokumente die gegenseitigen Rechte und Pflichten 

der Kontrahenten deutlich feststellen. Mithin unterliegt jedes schrift

liche Dokument (resp. jede Gesamtheit von Dokumenten), welches die 

Möglichkeit giebt, die Tatsache einer vorausgegangenen vermögens
rechtlichen Vereinbarung der Parteien festzustellen, der Stempelsteuer. 

Die Annahme einer schriftlichen Bestellung zur Erfüllung, auch 

wenn sie nur in der Zusendung einer Rechnung bei Erfüllung der Be

stellung zum Ausdruck kommt, stellt die Tatsache einer zwischen den 

Parteien zustandegekommenen vermögensrechtlichen Abmachung mit der 

zur Versteuerung dieser Abmachung genügenden Deutlichkeit fest. 

Daher unterliegt eine zur Erfüllung angenommene schriftliche Bestellung, 

als ein Dokument, in welchem eine Abmachung ihren schriftlichen Aus

druck fand, im Moment der Annahme zur Erfüllung, der Entrichtung 

der Stempelsteuer in der Höhe, welche für die in Frage kommende 

Kategorie von vermögensrechtlichen Abmachungen festgesetzt ist (Art. 51, 
P. 1 oder Art, 57, P. 3 des Stempelsteuer-Gesetzes). 

Was nun die Erwägung betrifft, dass in den abgesandten und 
empfangenen schriftlichen Bestellungen oft nur über einige der erfor

derlichen Bedingungen der Abmachung Angaben enthalten sind, uod 

auch dies meist in unbestimmter Form, und dass mitunter auf vorläufige o 
mündliche Vereinbarungen oder auf Preiscourante Bezug genommen 

wird, so muss hierbei im Auge behalten werden, dass, wenn auch die 

zur Erfüllung angenommene schriftliche Bestellung die Angaben über 

die Bedingungen der Abmachung nicht enthält, diese Angaben ihren 

sein illliehen Ausdruck doch in denjenigen Dokumenten finden, von 

welchen die Erfüllung der Bestellung begleitet ist. Die schriftliehe 

Bestellung, zusammen mit der bei ihrer Erfüllung gesandten Rechnung, 
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enthält alle erforderlichen and ausreichenden Bedingungen (Vereinbarung 

der Parteien, Summe der Abmachung. Erfüllungstermin und Zahlungs

verbindlichkeit), die der Abmachung ihre juristische Wirksamkeit ver

leihen (z. B. beim Entstehen eines gerichtlichen Prozesses). Falls daher 

auf eine schriftliche, zur Erfüllung angenommene Aufforderung (Be

stellung) bei einer nicht auf Waren bezüglichen Abmachung (no Cft-fendi 

neToproBOfl) anstatt der schriftlichen Antwort eine Rechnung geschickt 

wird, so unter'iegt eine solche Rechnung der Urkundensteuer höheren 

Satzes, da in diesem Falle die Rechnung die Annahme der schriftlich 

proponierteu Abmachung bezeugt; eine schriftliche Bestellung ist nnr 

dann von der Entrichtung der Stempelsteuer frei, wenn sie die einfache 

Forderung der Zusendung einer bestimmten Ware oder Sache ohne An

gabe irgend welcher Bedingungen enthält, und wenn bei Erfüllung einer 

solchen Bestellung garkeine Rechnung geschickt wird, sondern die 

Abmachung einfach mit Ausreichung der Ware und Empfang des Geldes 

im Moment der Ausreichung ihr Eude erreicht. 

Diese Darlegung widerspricht auch nicht dem Alphabetischen 

Verzeichnis; der in Nr. 89 dieses Verzeichnisses enthaltene Grund

gedanke ist in folgender Redaktion ausgedrückt: „Bestellungen oder 

Ordres d. h. schriftliche Aufforderungen, (Requisitionen, Mitteilungen), 

einen Podrjäd oder eine Lieferung auszuführen oder andere Aufträge 

vei mögensrechtlichen Charakters unter bestimmten Bedingungen (über 

den Termin, die Zahlung usw.) zu erfüllen —Aus dieser Redaktion 

der angeführten Bestimmung folgt nicht, dass eine Aufforderung (Be

stellung). die nicht die Bedingungen über den Termin und die Zahlung 

enthält, der Stempelsteuer nicht unterliegt. Diese Bedingungen sind 

als Beispiele in Klammern angeführt, es sind jedoch auch andere 

Bedingungen möglich, welche die Verpflichtung des Bestellers zur 

Annahme des Bestellten und zur Zahlung für die Erfüllung festsetzen. 

Wie aus den obigen Ausführungen ersichtlich, entsprechen die 

jetzt ergangenen Erläuterungen des Departements der direkten Steuern 

völlig dem allgemeinen Grundgedanken des geltenden Gesetzes über die 

Stempelsteuer ; was nun den Hinweis des Rigaer Börsen-Komitees und 

des Fabrikantenvereins darauf betrifft, dass die Erläuterungen des 

Departements der direkten Steuern vor dem Jahre 1904 einen entgegen

gesetzten Charakter tragen und m t der, in ihrem Gesuch angeführten 

Anschauung über die Besteuerung schriftlicher Bestellungen uud darauf

hin ausgestellter Rechnungen übereinstimmten, so muss in dieser Bezie

hung bemerkt werdeu, dass der von den genannten Organisationen 

diesen Erläuterungen beigelegte Charakter durch die Erläuterungen 

nicht gerechtfertigt wird, denn nach diesen werden nur solche Ab

machungen bei schriftlichen Bestellungen als frei von der proportionalen 

Stempelsteuer anerkannt, welche das Schicken von Artellschtschiks oder 

Dienstboten ersetzen, denen Bestellzettel mitgegeben werden, uud wo 
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der Ankauf gegen bar erfolgt uud die Abmachung mit Uebergabe der 

schriftlichen Bestellung und Empfang der Ware völlig abschliesst. 
Falls jedoch bei einer solchen schriftlichen Bestellung, auch wenn 

sie einem Artellschtschik übergeben wurde, in der Folge eine Rech

nung geschickt wird und die Abrechnung über die Abmachung auf 

diese Rechnung hin erfolgt, so unterlagen auch nach den früheren Er

läuterungen des Departements der direkten Steuern Abmachungen, die 

mittels solcher schriftlicher Bestellungen abgeschlossen wurden, der 

proportionalen Stempelsteuer. 
Was nun endlich den Hinweis des Rigaer Börsen-Komitees und 

des Fabrikautenvereins darauf betrifft, dass die schriftlichen Bestellungen 

nicht selten mit der Rechnung zusammen dem Besteller zurückgesandt 

werden und dass es daher den Revidenten mitunter unmöglich ist, die 

Tatsache des schriftlichen Abschlusses der Abmachung festzustellen, so 

ist das Finanzministerium der Ansicht, dass dieser Hinweis allein nicht 

eine Aenderung der, zudem auf dem Gesetz beruhenden bestehenden 

Praxis begründen kann ; in solchen Fällen können die Stempelsteuer-

Revidenten Belege fordern, durch welche die Entrichtung der einfachen 

Stempelsteuer zu 5 Kop. für die Rechnungen als richtig nachgewiesen 

wird, während die auf Grund des Art. 147 des Stempelsteuergesetzes 

revidierten Institutionen verpflichtet sind, laut Artikel 153 des Gesetzes? 

Belege für die ordnungsmässige Entrichtung der Stempelsteuer vorzustellen. 
III. Im dritten Puukte ihres Gesuches bitten der Rigaer Börsen-

Komitee und der Fabrikantenverein um Erläuterung der Frage, welche 

A r t  S t e m p e l s t e u e r  f ü r  s o g e n a n n t e  P r o v i s i o n s n o t e n  ( K o m 

missionsrechnungen (K0MMHCci0HHbie c^eTbi) zu entrichten ist. 

Die genannten Organisationen sind ihrerseits der Ansicht, dass für 

diese Rechnungen die Stempelsteuer gemäss Art. 20, Pkt. 1 des 

Stempelsteuer-Gesetzes zu entrichten sei, d. h. 5 Kop. pro Bogen, so

wohl, wenn sie auf einem vorausgegangenen schriftlichen, nach der 

höheren Urkuudensteuer versteuerten Kommissionsvertrage beruhen, als 

auch, wenn sie auf Grund eines mündlichen Vertrages ausgestellt 
werden, da in letzterem Falle der die Handels- oder Industriefirma 

vertretende Agent als Bevollmächtigter der Firma handele und die be

treffende Abmachung nicht doppelt besteuert werden könne. Indessen 

würde von den Stempelsteuer-Revidenten in der Praxis diese Steuer 

ganz verschiedenartig verlangt, bald die einfache, bald die Urkunden

steuer höheren Satzes (und zwar mitunter gar vom Werte der Waren), 

wobei letzteres damit motiviert wird, dass das Vorhandensein einer 

Rechnung auf einen vorhergegangenen schriftlichen Vertrag schliessen 

lasse, der von den Parteien leicht zum Schaden der fiskalischen Inter
essen beseitigt werden könne. 

Der Kameralhof seinerseits weist darauf hin, dass die Besteuerung 

von Provisionsnoten garnichts mit der Besteuerung von Abmachungen 
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gemein habe, die durch Vermittelung eines Kommissionärs abgeschlossen 

werden, und daher von einer Doppelbesteuerung der Abmachungen 

nicht die Rede sein könne, und dass ferner innerhalb des Ressorts des 
Livländischen Kameralhofes kein Fall vorgekommen sei, in welchem 

eine Rechnung über Kommissionsentschädigung nach der Summe des 

Warenwertes und nicht nach der Summe der Provisionsgebühr besteuert 
worden wäre. 

Au die Entscheidung der angeregten Frage herantretend, befindet 

das Finanzministerium, dass nach den Erläuterungen des Dirigierenden 

Senats der privatrechtliche Kommissionsvertrag darin besteht, dass eine 

Person, der Kommissionär, sich verpflichtet, gegen eine Entschädigung 

im Auftrage einer anderen Person, des Kommittenten, bestimmte Ge

schäfte für Rechnung des letzteren, jedoch in eigenem Namen abzu-

schliessen. Hierbei werden: 

a. dem Kommissionär die Abschlüsse von Geschäften bestimmter 

Art auferlegt, die im Interesse des Kommittenten liegen; 

b. die Geschäfte im Auftrage des Kommittenten abgeschlossen, so 

dass die innere Seite des Kommissionsverhältnisses durch eine Vollmacht 

geregelt wird ; 

c. die Geschäfte für Rechnung des Kommittenten abgeschlossen ; 

da hierbei ausschliesslich seine Interessen in Betracht kommen, fällt das 

gesamte Geschäftsresultat zum Gewinn oder Verlust des Kommittenten 

aus, und 

d. die Geschäfte im Namen des Kommissionärs abgeschlossen, und 

hierin liegt hauptsächlich das unterscheidende Kennzeichen des Kom

missionsverhältnisses. Aeusserlich tritt der Kommissionär beim Abschluss 

des aufgetragenen Geschäftes als völlig selbständig handelnd auf; 

dritte Personen werden nur ihm gegenüber verpflichtet und erwerben 

nur ihm gegenüber Rechte; sie haben nichts damit zu tun, wer und 

was sich hinter seinem Rücken verbirgt. 

Die angeführten besonderen Eigenschaften des Kommissionärs er

möglichen es, ihn von anderen Personen zu unterscheiden, deren Ver

mittelung sich der Kaufmann bedient. Der Kommissionär im eigent

lichen Sinne ist kein Kommis, denn dieser tritt nicht selbständig auf 

und dritte Personen erwerben Rechte nur dem Kaufmann gegenüber. 

Vom Makler und Agenten unterscheidet sich der Kommissionär durch 

den juristischen Charakter seiner Tätigkeit, indem die ersteren selbst 

keinerlei Geschäfte abschliessen. 

Durch die Kassationsentscheidungen ist auch der Unterschied in 

der Tätigkeit der verschiedenartigen Mitarbeiter des Kaufmanns beim 

Handelsbetriebe festgestellt worden. Nach diesen Entscheidungen unter

scheiden sich die Kommis-Kommissionäre, die laut Vollmacht, Kredit

brief oder Mietvertrag den Handel ihres Auftraggebers betreiben oder 

dessen Handelsgeschäffe verwalten, wesentlich von den Kommissionären 
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im eigentlichen Sinne, die zwar fremde Handelsaufträge oder -Bestel

lungen ausführen, jedoch selbständigen Handel in eigenem Namen 

treiben. Der Agent ist gewerbsmässiger Vermittler und schliesst in 

dieser Eigenschaft Geschäfte in fremdem Namen und für fiemde Rech

nung laut Vollmacht oder Auftrag ab ; da er nicht in eigenem Namen 

und nicht für eigene Rechnung handelt, erscheint er als Vertreter einer 

anderen Person, und das durch den Agenten abgeschlossene Geschäft 

stellt gegenseitige Beziehungen nicht zwischen ihm und der Person, mit 

der er kontrahiert, sondern zwischen letzterer und dem Auftraggeber 

des Agenten her. 
Auf Grund des Dargelegten kann man die Personen, deren Mit

arbeit der Kaufmann in Anspruch nimmt, in folgende Kategorien 

einteilen : 
1) Kommis im eigentlichen Sinne; sie verwalten die Handels

geschäfte ihres Prinzipals und stehen bei diesem in Dienst; ihre Be

ziehungen zum Prinzipal werden durch Mietverträge geregelt; 

2) Kommis-Kommissionäre, die unter anderem auch Handelsaufträge 

ausführen ; sie werden ausser mit einem Mietvertrage nach dem Er

messen des Prinzipals noch mit einer Vollmacht zum Handelsbetriebe 

versehen, d. h. nach der Begriffsbestimmung des Handelgesetzbuches 

(Art. 33) mit einer schriftlichen Urkunde, durch welche Personen vom 

Prinzipal zum Betreiben von dessen Handelsgeschäften oder Umsätzen 

für seine, des Prinzipals Rechnung und in seinem Namen bevollmächtigt 

werden ; diese Urkunde trägt die Bezeichnung Kredit, Kreditbrief oder 

Kreditvollmacht; 

3) Agenten (Vermittler) 5 sie vollziehen die Geschäfte in fremdem 

Namen und für fremde Rechnung laut Vollmacht oder Auftrag, die 

Vollmacht braucht nicht allein schriftlich erteilt zu werden ; 

4) Kommissionäre im eigentlichen Sinne. 

Unter diesen Umständen ist es überaus schwierig, eine allgemeine 

Regel zur Bestimmung des Stempelsteuerbetrages für Urkunden und 

Dokumenten bei Kommissionsgeschäften aufzustellen ; daher müssen in 

jedem einzelnen Falle die Beziehungen der mit den Kommissionsopera
tionen beschäftigten Person untersucht werden. 

Das Finanzministerinm befindet nun, nach dem ihm zur Verfügung 

stehenden Material, dass die bei Kommissionsgeschäften zwischen den 

Parteien entstehenden Beziehungen zweierlei Art sind, und zwar: die 

Kommissionäre erscheinen entweder als Verkäufer und Käufer der von 

den Kommittenten gewünschten Gegenstände, die sie, die Kommissionäre, 

für eigene Rechnung uud Gefahr kaufen, oder mit anderen Worten, sie 

sind Wiederverkäufer, die einen bestimmten Gewinn erhalten (dessen 

Höhe nach vorhergegangener \ ereinbarung in prozentualem Verhältnis 

zum W ert der Gegenstände oder nach Ermessen des Kommissionärs 

testgesetzt wird), oder aber sie erscheinen nur als Vermittler beim An
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oder Verkauf der Gegenstände, wobei die letzteren für Rechnung und 

Gefahr der Kommittenten angekauft werden. 

Bei der ersten Art von Kommissionsgeschäften werden gewöhnlich 

2 Rechnungen ausgestellt: eine vom Verkäufer an den Kommissionär 

und die zweite vom letzteren an den Kommittenten (mitunter besteht 

diese Rechnung aus einer Kopie der ersten Rechnung mit Hinzufügung 

der Kommissionsentschädigung, manchmal wird auch der zweiten Rech

nung die erste beigelegt, als Beleg für die vom Kommissionär für den 

Erwerb der Ware augewandte Summe. Diese beiden Rechnungen unter

liegen selbständig der Entrichtung der Stempelsteuer je nach ihrer 

Summe, und zwar die erste der Urkuudensteuer niederen Satzes gemäss 

Art. 57, P. 3 des Stempelsteuer-Gesetzes, während für die zweiie Rech

nung die einfache Stempelsteuer oder aber die Urkundensteuer höheren 

resp. niederen Satzes zu entrichten ist, je nachdem, wie der Vertrag 

zwischen dem Kommissionär und den Kommittenten abgeschlossen 

worden ist, und je nachdem, ob es sich um eine auf Waren oder nicht 

auf Waren bezügliche Handelsabmachung handelt (s. o. die zum ersten 

Punkte des Gesuches angeführten Erwägungen). 

Der Umstand, dass es sich im angeführten Beispiel um ein und 

denselben Gegenstand der Abmachuug handelt, kann nicht die Erhebung 

der Steuer von nur einer Abmachung begründen, erstens weil nach 

der Grundregel der Stempelsteuer eine jede Abmachung besonders dieser 

Steuer unterliegt (Art. 5 des Gesetzes), und zweitens, weil die Stempel

steuer von Dokumenten bei Handelsabmachungen über den Kauf und 

Verkauf von Waren nur deshalb zehn Mal niedriger, als der Normalsatz 

angesetzt worden ist, weil die Ware, bevor sie zum Konsumenten ge

langt, bis zu zehn Mal von einem Händler oder Industriellen zum 

andern übergehen kann. 
Die bei der zweiten Art von Kommissionsgeschäften vorkommenden 

Urkunden und Dokumente sind äusserst verschiedenartig, wobei der 

typische Verlauf des Abschlusses der Geschäfte folgender ist: der 

Kommissionär übermittelt dem Kommittenten in eigenem Namen die 

Bestellung eines Dritten, die eine detaillierte Aufzählung der Bedin

gungen der proponierten Abmachung enthält: der Kommittent übersendet, 

falls er einverstanden ist, durch den Kommissionär dem Besteller die 

auf den Namen des letzteren ausgestellte Bestätigung über die Annahme 

der Bestellung zur Erfüllung und empfängt mitunter vom Besteller die 

endgültige Bestätigung der Bestellung; nach Erfüllung der letzteren 

schickt der Kommittent die Rechnung auf den Namen des Bestellers 

durch Vermittelung des Kommissionärs ab, und letzterer sendet hierauf 

dem Kommittenten seiue Rechnung behufs Empfing der Kommissions

gebühr. Bei Abschluss derartiger Geschäfte werden zwei vollkommen 

selbständige Abmachungen vollzogen : eine zwischen dem Kommittenten 

und dem Besteller und die andere zwischen dem Kommittenten und 
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dem Kommissionär. Die erstere gehört zur Zahl der Handelsahma

chungen, und die auf sie bezüglichen Urkunden und Dokumente unter

liegen der Stempelsteuer in den oben, bei der Begutachtung des ersten 

Punktes des Gesuches, angegebenen Beträgen. Die zweite Abmachung 

jedoch auf welche hin die Provisionsrechnung über die dem Kommis

sionär zustehende Entschädigung ausgestellt wird, gehört nicht zur Zahl 

der Handelsabmachungen über den Kauf und Verkauf von Waren, da 

Kommissionsgeschäfte dieser Art Abmachungen sind, die aus einem Ver

trage über persönliche Dienstleistungen oder Dienstmiete resultieren. 

Daher muss für Urkunden und Dokumente bei derartigen Abmachungen, 

in welcher schriftlichen Form sie auch vollzogen sein mögen (in der 

Form eines sogenannten Kommissionsvertrages, bei welchem später in 

bestimmten Fristen Abrechnungsamziige aus den Büchern oder Rech

nungen über die zustehende Provision übersandt werden, oder mittels 

Uebersendung der Bestellungen dritter Personen und darauf folgender 

Zusendung von Provisionsnoten usw.), die Urkunden-Stempelsteuer 

höheren Satzes gemäss den Bestimmungen der Art. 23, 28 und 39 des 

Stempelsteuer-Gesetzes entrichtet werden. 
Was nun die Provisionsnoten (Kommissionsrechnungen) betrifft, so 

unterliegen diese entweder der einfachen Steuer zu 5 Kop. pro Bogen 

(Art. 20, P. 1 des Stempelsteuer-Gesetzes), falls sie auf mündliche oder 

auf solche schriftliche Abmachungen hin ausgestellt werden, für welche 

die Stempelsteuer bereits auf Gruud irgend eiues snderen Dokumentes 

entrichtet worden ist, — oder aber der Stempelsteuer zu 10 Kop. 

(Art. 18, Pkt. 7, a) resp. der Urkundensteuer höheren Satzes <Art. 51, 

Pkt. 1), falls die Abmachung beim Abschluss in schriftlicher Form gar-

nicht oder nicht genügend versteuert worden war oder falls endlich 

der Vertrag selbst zu den Verträgen mit unbestimmter Summe gehört, 

die nach Art. 38 des Stempelsteuer-Gesetzes zu versteuern sind. 

IV. Im letzten Punkte ihres Gesuches weisen der Rigaer Börsen-

Komitee und der Fabrikantenverein auf den für die Steuerzahler überaus 

lästigen Umstand hin, dass in der Praxis von den kontrollierenden Be

a m t e n  g a r  k e i n e  B e s c h e i n i g u n g  ü b e r  d i e  s t a t t g e h a b t e  

Revision ausgestellt wird. Als Folge dieser Praxis ergäbe sich die 

Tatsache, dass nicht selten bei einer zweiten Revision Strafen für solche 

Fälle der Anwendung des Gesetzes verhängt würden, die bei früheren 

Revisionen als ordnungsmässig anerkannt worden seien. 

Laut Erklärung des Livländischen Kameralhofes sind demselben 

die im Gesuch angegebenen Fälle unbekannt und der Kameralhof hat 

innerhalb des Gouvernemeuts die revidierenden Beamten bereits auf die 

Notwendigkeit hingewiesen, mit ihrer Unterschrift in den Handelsbüchern 

der revidierten Unternehmungen Vermerke über den Tag der Beendigung 
der Revision zu machen; hiermit ist dem Ansuchen des Börsen-

Komitees und des Fabrikantenvereins durch den Kameralhof Genüge 
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geleistet. Das Finanzministerium seinerseits befindet, dass nach der 

„Instruktion betr. die Aufsicht über Erfüllung der Stempelsteuervor

schriften seitens der Institutionen öffentlichen Charakters ' (§ 18) die 

Kontrole der ordnungsmässigen Versteuerung von Dokumenten, die der 

einfachen Stempelsteuer unterliegen, nach Stichproben erfolgen darf, 

und dass, da in diesem Falle nicht alle Dokumente durchgesehen 

werden, von den Revidenten kaum die Ausstellung von Bescheinigungen 

darüber verlangt werden kann, dass in der revidierten Institution keinerlei 

Uebertretungen der Stempelsteuervorschriften zugelassen worden sind. 
In Anbetracht jedoch dessen, dass das Ansuchen des Rigaer 

Börsen-Komitees und des Fabrikanten Vereins, den revidierten Institu

tionen irgend eine Bescheinigung über die ordnungsmässige Erfüllung 

der Stempelsteuervorschrifteu auszureichen, durchaus gerechtfertigt ist, 

hat das Finanzministerium es für möglich erachtet, als Ergänzung zur 

oben erwähnten Instruktion die Regel aufzustellen, dass die Stempel-

steuerrevidenten verpflichtet sind, auch dann Protokolle aufzunehmen, 

wennn alle ihnen bei der Revision vorgewiesenen Dokumente sich als 

ordnungsmässig versteuert erwiesen haben, — wie solches bereits von 

den Steuerinspektoren in einigen Gouvernements gehandhabt wird.'1 

b .  M o d u s  d e s  A u f k l e b e n s  u n d  V e r n i c h t e n s  v o n  

S t e m p e l m a r k e n  a u f  H a n d e l s d o k u m e n t e n .  

Es war zur Kenntnis des Börsen-Komitees gelangt, dass, infolge 

der im Berichtsjahre vorgenommenen Revisionen, mehrfach hiesige 

Handelsfirmen für Verletzungen der Bestimmungen über das Aufkleben 

und Vernichten von Stempelmarken auf Handelsdokumenten empfindlichen 

Strafen unterzogen worden seien. In einem in den hiesigen Tages
blättern veröffentlichten Zirkulär vom 21. März 1908 sub M 1656 hatte der 

Kameralhof das häufige Vorkommen von Uebertretungen gerade dieser 

Art bestätigt und im Pkt. 1 dieses Zirkulärs eine völlig klare Erläu

terung dahin gegeben, dass die Marken in ihrer ganzen Länge auf
geklebt werden mtissten, ohne dass eine die andere verdecke. 

Obgleich nun der Kameralhof durch diese Erläuterung zweifellos 

die Unklarheit der Bestimmungen der § 43 und 46 anerkannt hatte, 

hatte er dennoch im Januar, also vor Veröffentlichung des obigen Zir

kulärs, ein grösseres hiesiges Handelshaus zu einer Strafe von zirka 

700 Rbl. für angebliche Verletzung des § 43 der Instruktion verurteil^ 

weil es auf 9 Rechnungen aus Mangel an Raum in einem Talonbuche 

die gesetzlich zustehende Stempelsteuer durch Uebereinanderkleben der 

erforderlichen Stempelmarken entrichtet hatte. 

In Erwägung dessen, dass bei den betreffenden Uebertretungen 

der §§ 43 und 46 der erwähnten Instruktion von einer bösen Absicht 

keine Rede sein könne, da ja die zustehende Stempelsteuer richtig be

rechnet und voll entrichtet worden sei, dass es sich demnach nur um 
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eine irrtümliche Auffassung des Gesetzes gehandelt hätte, dass ferner 

diese irrtümliche Auffassung durch eine nicht zu leugnende Unklarheit 

des Gesetzes veranlasst worden, die erst jetzt durch das Zirkulär des 

Kameralhofes beseitigt werde, — hielt es dir Börsen-Komitee für seine 

Pflicht, sich durch das Schreiben vom 8. April 1908 sub Nr 654 an den 

Livländischen Kameralhof mit der Bitte zu wenden, die vor Erlass 

des erwähnten Zirkuläre vom 21. März 1908 sub Nr. 1656 verhängten 

Strafen für die angebliche Verletzung der Bestimmungen über das Auf

kleben und Vernichten der Stempelmarken aufzuheben, wobei der Börsen-

Komitee bemerkte, dass der § 43 bezüglich der Aufklebung der 

Stempelmarken auf Rechnungen in Talonbüchern auf den § 46 derselben 

Instruktion verweise. Dieser letztere § verlange jedoch nur, dass die 

Marken auf die den Talon von dem auszureichenden Dokumente tren

nende Linie in der Weise aufgeklebt würde, dass sie bei der Abtren

nung des Dokuments der Länge nach durchgeschnitten würde. Auch 

im § 43 sei kein völlig klares uud direktes Verbot, dass die Marken 

übereinander geklebt würden, zu erblicken, denn die Bestimmung, dass 

die Marken ihrer ganzen Fläche und Grösse nach auf das Dokument 

aufgeklebt werden, schliesse noch nicht unbedingt die Auffassung aus, 

dass auch ein Teil der einen Marke auf einen Teil der anderen Marke 

geklebt werden dürfe. 

Eine Entscheidung auf dieses Schreiben hatte der Börsen-Komitee 

bis zum Schlüsse des Jahres nicht erhalten. 

87. Gesetz über Aktieiuniternehnieii und über Emission von 
Obligationen durch Aktiengesellschaften. 

Eine Revision oder richtiger Neugestaltung unserer, im wesent

lichen noch immer auf dem Gesetze vom Jahre 1836 beruhenden, somit 

stark veralteten Gesetzgebung für Aktienunternehmen ist eine Aufgabe, 

die nun schon seit Jahrzehnten unsere höheren Regierungsinstitutionen 

beschäftigt. Zahllose Kommissionen haben an ihr gearbeitet, auch der 

R.igaer Börsen-Komitee hat wiederholt Gelegenheit gehabt, zu den ver
schiedenen Entwürfen Stellung zu nehmen; zuletzt noch im Jahre 1899 

(vergl. Handelsarchiv Jahrg. 1900, Seite 244 u. ffe.). Bisher ohne 

praktischen Erfolg. Nun scheint die Lösung dieser, namentlich für 
unsere Industrie wichtigen Frage nahe bevorzustehen. 

Beim Schreiben vom 10. März sub 1462 übersandte die 
Handelsabteilung dem Börseu-Komitee einen Entwurf von wünschens

werten Abänderungen, in der geltenden Gese'zgebung für Aktiengesell

schaften und bat, diesen Entwurf eingehend zu prüfen, der auf einer 

besonderen Konferenz bei der Handelsabteilung erörtert werden solle. 

Dieser Entwurf enthält, nach einer sehr eingehenden Untersuchung der 

verschiedenen Systeme der Gründung von Aktiengesellschaften im Zu
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sammenhange mit der ausländischen Gesetzgebung- und den Vorarbeiten 

und Entwürfen der früheren Kommissionen, die hauptsächlichsten 

Grundlagen, auf denen bei uns nunmehr die Revision der Gesetzgebung 

aufgebaut werden soll. 

Ferner übersandte die Handelsabteilung beim Schreiben vom 

13. August 1908 sub «Ns 4496 einen mit jenem Entwürfe im Zusammen

hange stehenden und gemeinsam zu behandelnden Entwurf von Regeln 

für die Emission von Obligationen durch Aktiengesellschaften. 

Um nun in diesen, in erster Reihe unsere Industrie berührenden 

Fragen ein mit den Ansichten der Industriellen Rigas übereinstimmendes 

Gutachten vorstellen zu köuneu, schlug der Börsen-Komitee dem Komitee 

des Rigaer Fabrikantenvereins am 13. September sub JV? 1464 vor, diese 

Fragen durch eine Kommission aus Vertretern beider Institutionen mit 

den beiderseitigen Sekretären und uuter Hinzuziehung je eines Rechts

beirats prüfen zu lassen. Als seine Vertreter bezeichnete der Börsen-

Komitee seinen Präses A. Larsson, Vice-Präses W. Kerkovius, 

Kommerzieurat Vogelsang, H. Kehrhahn und P. Schwartz, sowie 
den vereid. Rechtsanwalt A. Reusner, während seitens des Komitees 

des Rigaer Fabrikantenvereins dessen Präses H. Jensen, Vice-Präses 

M. Weyer, Ingenieur C. Löser, Dr. Bach und W. Posselt, sowie der 

vereid. Rechtsanwalt E. Moiitz delegiert wurden. 
In 10 Abendsitzungen prüfte diese Kommission die Vorlagen, die 

ins Deutsche übertragen und gedruckt worden waren, aufs eingehendste. 

Auf Grund der Arbeiten dieser Kommission wurden sodaun Gutachten 

zu jedem der beiden Gesetzentwürfe in Form einer Neuredaktion der

selben ausgearbeitet und vom Börsen-Komitee uud Komitee des Fabri

kantenvereins genehmigt. Hiernach wurden die Gutachten ins Russische 

übertragen, gedruckt und in je 10 Exemplaren der Handelsabteilung- am 

22. Januar 1909 sub J\e 119 und 120 vorgestellt. Gleichzeitig wurden 

Exemplare dieses Gutachtens den Konseils der Kongresse des Börsen

handels uud der Landwirtschaft, sowie der Kongresse der Industrie und 

des Handels übersandt. 

Diese Gutachten haben folgenden Wortlaut: 

I .  E n t w u r f  

der Kommission von Vertretern des Rigaer Fabrikanten-Komitees und 

Rigaer Börsen-Komitees für die vorgeschlagene Abänderung der 

Aktiengesetzgebung. 

Tunkt 1. Das Konzessionsverfahren bei der Gründung von Aktien

unternehmen muss durch das Meldeverfahren ersetzt werden. Die 

Registraturbehörde ist eine lokale, völlig selbständige Behörde. 

Punkt 2. Eine Aktiengesellschaft gilt als begründet vom Zeit

punkte ihrer Eintragung in das Handelsregister. In das Handelsregister 
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sind auch alle wichtigeren Handlungen der nachfolgenden Tätigkeit der 

Gesellschaft einzutragen und zwar: Aenderung des Statuts, Erhöhung 
und Verminderung des Kapitals, Feststellung der zu gewährenden Vor

züge bei Emission von privilegierten Aktien, Aufnahme von Anleihen 

durch Emission von Obligationen, Wahl der Verwaltungs- und Auf

sichtsorgane, jährliche Bilanzen und Rechenschaftsberichte, Revisious-

berichte, Gewinnverteilung, Beschlüsse über die Schliessung des Unter

nehmens. Alle in das Handelsregister eingetragenen Handlungen müssen 

von der Registraturbehörde zu allgemeiner Kenntnisnahme veröffent

licht werden. 
Punkt 3. Der Gründungs vertrag muss bei Unternehmen mit einem 

Kapital bis zu 200,000 Rbl. von mindestens 2 Personen, mit einem 

Kapital von 200,000 Rbl. bis zu 1 Million Rubel von mindestens 3 Per

sonen und mit einem Kapital von über 1 Million Rubel von mindestens 

5 Personen geschlossen sein, und muss von der Registraturbehörde 

kostenlos bescheinigt werden ; jede dieser Personen muss mindestens 

eine Aktie besitzen ; die Gesamtzahl der Aktien, die die ursprünglichen 

Gesellschafter oder Gründer erwerben, darf nicht geringer als yio des 

Aktienkapitals sein. Die ursprünglichen Anteile der Gründer müssen 

bei der Reichsbank deponiert werden und können erst nach Bestätigung 

des Rechenschaftsberichts für das erste Operationsjahr durch die Gene

ralversammlung den Inhabern ausgeliefert werden. 

A n m e r k u n g :  D i e  E n t r i c h t u n g  d e r  S t e m p e l s t e u e r  e r 

folgt erst, nachdem die konstituierende Generalversammlung

stattgefunden hat, und zwar sind zu besteuern entweder der 

Gesellschaftsvertrag, oder die zu emittierenden Aktien. 

Punkt 4. Die Firma der Gesellschaft muss eine Bezeichnung- ent-

halten, dass sie eine Aktiengesellschaft ist, und hat sich durch ihren 

Namen von anderen bestehenden Gesellschaften zu unterscheiden. 

Letzteren steht in dieser Beziehung eiu gerichtliches Klagerecht zu. 

Punkt 5. Eine Erhöhung des Grundkapitals wird nicht eher ge

stattet, als nach vollständiger Bezahlung sämtlicher Aktien der vorher

gehenden Emission, wobei die Leistung einer Prämie auf die Aktien der 

neuen Emission nicht obligatorisch sein darf. Den Aktionären eines 

Unternehmens kann ein Vorzugsrecht auf die Aktien der neuen Emission 

im Verhältnis zu der einem jeden gehörigen Anzahl Aktien gewährt 

werden. Auf Beschluss derselben Generalversammlung, auf der die 

Frage der Erhöhung des Kapitals entschieden wird, kann auch die Be

zahlung der neu zu emittierenden Aktien durch Sacheinlagen gestattet 

werden, jedoch nur unter denselben Bedingungen, die für die Leistung 

von Sacheinlagen auf Aktien bei der Gründung der Gesellschaft gelten 
(vergl. Pkt. 14). 

Punkt 6. Eine Verminderung des Aktienkapitals darf nicht früher 
als G Monate nach der dritten Veröffentlichung des betreffenden Be
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schlusses stattfinden Die Gläubiger habeu nur insoweit das Recht 

gegen die Verminderung des Aktienkapitals zu protestieren, als hiermit 

eine Zurückzahlung aus dem letzteren an die Aktionäre verbunden ist. 

Bei einer Auszahlung aus dem Reingewinne oder aus den angesammelten 

Reserven steht den Gläubigern ein solches Einspruchsrecht nicht zu. 

Ein Einspruch hat bei der Registraturbehörde und gleichzeitig bei 

der Gesellschaft auf notariellem Wege binnen 3 Monaten nach der 

letzten Publikation zu erfolgen. Eine Verringerung des Aktien

kapitals darf nicht erfolgen durch Verminderung der Anzahl der 

Aktien, sondern nur durch Herabsetzung des Wertes einer jeden 

einzelnen Aktie, es sei denn, dass die Möglichkeit der Verminderung 

der Anzahl der Aktien auf dem Wege der Tirage im Gründungsver

trage vorgesehen ist. 

Punkt 7. Der Ankauf oder die Pfandnahme eigener Aktien durch 

die Gesellschaft ist verboten. Statthaft ist nur eine Tilgung von Aktien 

auf dem Wege der Tirage aus den jährlichen Reingewinnen oder an

gesammelten Reserven, sofern eine derartige Tilgung im Gründungsver

trage vorgesehen ist. 

Punkt 8. Eine Mindesthöhe des Aktienkapitals braucht vom 

Gesetze nicht bestimmt zu werden. 

Punkt 9. Der Nominalwert der Aktien darf bei der Emission bei 

Aktienunternehmen mit einem Kapital von mehr als 200,000 Rubel 

nicht unter 100 Rubel, bei Gesellschaften mit einem Aktienkapital 

von nicht mehr als 200,000 Rubel nicht unter 25 Rubel sein; 

Aktieu im Werte unter 100 Rubel müssen ausschliesslich auf 

den Namen lauten und vor Eröffnung der Tätigkeit der Gesellschaft 

voll bezahlt sein. 

Punkt 10. Gestattet sind wie auf den Namen und auf den In

haber lautende, so auch gewöhnliche und privilegierte Aktien. 

Punkt 11. Bei der Gründung einer Aktiengesellschaft können die 

Aktien sowohl allein unter die Gründer, als auch unter die Gründer 

und dritte Personen verteilt werden, wobei die Eröffnung einer öffent

lichen Subskription statthaft ist. 

Punkt 12. Falls eine öffentliche Subskription auf die Aktien er

öffnet wird, muss gleichzeitig mit der Bekanntmachung über die 

Subskription auch der Prospekt veröffentlicht werden, der die wichtigsten 

Bestimmungen des Statuts, sowie Auskünfte über das zu übertragende 

Vermögen, falls solches der Gesellschaft übertragen werden soll, und 

über die für dieses Vermögen zu leistende Vergütung, ferner über 

die Höhe der von der Gesellschaft zurückzuerstattenden Gründungsun

kosten enthalten muss. 

Punkt 13. Dieselben Auskünfte müssen in den Subskriptionsbogen 

enthalten sein, durch die die Subskription geschieht, unabhängig davon^ 
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ob diese einen öffentlichen Charakter hat oder die Aufforderung von 

Teilnehmern auf privatem Wege erfolgt. 
Punkt 14. Falls die Gründer auch fremde Personen zur Teil

nahme heranziehen, muss eine vorläufige Generalversammlung zur 

Wahl der Verwaltung und der sachverständigen Revidenten einberufen 

werden. 
Die Gründer sind verpflichtet, der Verwaltung und den Revidenten 

nicht nur sämtliche Dokumeute, die sich auf die Gründung und das für 

die Gesellschaft zu erwerbende Vermögen oder auf die Sacheinlagen für die 

Aktien beziehen, sondern auch eine schriftliche Darlegung derjenigen 

Grundlagen vorzustellen, auf die hin die Gründer die Abschätzung ihrer 

Dienstleistungen und Auslagen, sowie des von der Gesellschaft zu er

werbenden Vermögens als richtig anerkennen. Die Gründer müssen 

hierbei nicht nur für die Mitteilung uuriclitiger Auskünfte, sondern auch 

für das Verschweigen wesentlicher Umstände verantworten. Ausserdem 

müssen die Gründer Daten vorstellen, die die Preise, die sie selbst ge

zahlt haben, sowie die Ertragsfähigkeit des zu erwerbenden Vermögens 

festzustellen gestatten, ferner, soweit es ihnen möglich ist, die Geschäfte 

angeben, die dem eigenen Erwerbe des Vermögens durch die Verkäufer 

vorangegangen sind. Die Verwaltung und die Revidenten müssen 

unabhängig von einander eine Prüfung sämtlicher Handlungen bei der 

Gründung der Gesellschaft ausführen und ihre Berichte der konsti-

tuierenden Generalversammlung vorstellen. 

Punkt 15 ist zu streichen, da die Regeln über die Haftpflicht 

weiter unten genauer dargelegt weiden, überdies das Prinzip 

der Haftpflicht schon nach den allgemeieen Zivilgesetzen feststeht. 

Punkt 16. Die Gründer oder sonstige Personen, die vor der 

Eintragung des Aktienunternehmens in das Handelsregister in dessen 

Namen Verträge geschlossen haben, haften solidarisch in dem Falle, 

wenn das Unternehmen nicht zustande kommen oder einer der Verträge 

von der konstituierenden oder einer der folgenden, jedoch nicht später 

als binnen 3 Monateu zusammentretenden Generalversammlung nicht 

bestätigt werden sollte, falls nicht die Genehmigung der Verträge von 

der Generalversammlung der Verwaltung übertragen worden und durch 

letztere erfolgt ist. Die Gründer haften im Laufe von 5 Jahren, von 

der Registrierung der Gesellschaft ab gerechnet, solidarisch für die Ver

luste, welche infolge unrichtiger oder unvollständiger Angabe von Aus

künften über die Subskription, über die Einzahlung des Grundkapitals, 

über das für die Gesellschaft zu erwerbende Vermögen, über die Sacli-

einlagen und über die Vergütung für die Arbeiten und Unkosten bei 

der Gründung, bei der Anmeldung der Gesellschaft zur Registrieruug 

oder ij den Subskriptionsaufforderungen, in Abrechnungen und Berichten 

entstanden sind. Neben den Gründern müssen auch die Personen 

haften, die bei der Gründung der Gesellschaft oder im Laufe der 
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ersten 2 Jahre ihres Bestehens Sacheinlagen gemacht haben. In 

einer Reihe mit den Gründern und mit diesen solidarisch haften 

der Gesellschaft solche Personen und Institutionen, die vor der 

Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister oder in den 

ersten 2 Jahren nach der Eintragung eine öffentliche Ankündigung 

der Aktien erlassen, um sie in den Verkehr einzuführen, im Falle der 

Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der nach Punkt 12 obligatorischen 

Angaben. Ferner haften diese Personen und Institutionen für alle über 

jene hinausgehenden Angaben in den Prosp: kten und Subskript :ons-

bogen, falls sie deren Unrichtigkeit kannten oder bei Anwendung der 

Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes kennen mussten. Diejenigen 

Glieder der Verwaltung und Revidenten, die bei der Prüfung des Ge

schäftsganges bei der Gründung nachlässig gewesen sind, müssen sub

sidiär ebenfalls im Laufe von 5 Jahren solidarisch für die Verluste 

haften, die nicht von den Gründern beigetrieben werden konnten, wenn 

ilmen ein Verschulden nachgewiesen wird; hierbei steht ihnen ein 

Regressrecht gegen die Gründer zu. 

Punkt 17. Klagen gegen die an der Gründung beteiligten Per

sonen (wie auch subsidiär gegen die von der vorläufigen Generalver

sammlung gewählte Verwaltung und die Revidenten) auf Ersatz der 

durch ihre Handlungen verursachten Verluste können auf Beschluss der 

Generalversammlung oder auf das auf der Generalversammlung verlaut-

barte Verlangen einer Minderheit, die, nach der Zahl der ihr gehörigen 

Aktien, mindestens Y3o des Grundkapitals vertritt, erhoben werden. 

Die Minderheit ist verpflichtet, den entsprechenden Teil der Aktien 

beim Gericht zu hinterlegen und zu beweisen, dass diese Aktien ihr im 

Laufe von 3 Monaten vor dem Tage der Generalversammlung, auf der 

jener Beschluss erfolgte, gehört haben. Die Klage wird von der Minder

heit im Namen der Gesellschaft erhoben, zu deren Besten auch der 

Schadenersatz geht, zu dem die Beklagten vom Gerichte verurteilt 

werden; die Gesellschaft aber trägt alle Unkosten und Ausgaben, wenn 

die Klage der Minderheit' abgewiesen wird. Nur weun die Klage nach-

gewiesenerweise eine frivole war, haben die sie erhebenden Aktionäre 
die Kosten zu tragen. 

Punkt 18. Einzelnen Aktionären steht das Recht zu, die Gründer 

und sonstige an der Gründung beteiligte Personen oder Institutionen 

(sowie subsidiär die Verwaltungsorgane und Revidenten) in dem Falle 

namens der Gesellschaft auf Schadenersatz zu belangen, wenn die zur 

Eintragung ins Handelsregister mitgeteilten oder in den Subskriptions-

bogen oder Prospekten angegebenen Auskünfte nachgewiesenermassen 

lügnerische, d. h. bewusst unwahre waren, resp. wenn die Verwaltungs

organe und Revidenten ihre im § 14 angegebenen Pflichten vorsätzlich 

zum Zweck der Täuschung der Aktionäre verletzt haben. Hierbei ist 

der die Klage erhebende Aktionär verpflichtet zu beweisen, dass er seit 

18 
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6 Monaten zur Gesellschaft gehört, und seine Aktien, sowie eine die 

Beklagten für den Fall der Abweisung der Klage vollständig sicher

stellende Prozesskaution wegen Kosten und Schäden bei Gericht zu 

hinterlegen. Falls die Klage abgewiesen wird, fallen alle Kosten auf 

den betr. Aktionär, dagegen fliesst im Falle der Zusprechung der Klage 

der ganze erstrittene Betrag mit Ausnahme der Gerichtskosten zur Kasse 

der Gesellschaft. 
Punkt 19. Auf der Generalversammlung hat jeder Aktionär 

mindestens eine Stimme. Jeder Aktionär darf soviel Stimmen haben, 

als er Aktien hat, doch nicht mehr als 1 3 aller der zu der Versamm

lung rechtzeitig angemeldeten Stimmen. Ein Aktionär ist berechtigt, 

seine Stimme einem anderen Aktionär oder, wenn solches im Statute 

der Gesellschaft vorgesehen ist, einer fremden Person zu übergeben. 

Die Aktien (oder die Quittungen von Kreditanstalten, Behörden, 

kommunalen Institutionen oder Notaren über die Entgegennahme von 

Aktien) müssen mindestens 7 Tage vor dem Tage der Generalver

sammlung vorgewiesen und das Verzeichnis der auf der bevorstehenden 

Generalversammlung stimmberechtigten Aktionäre im Laufe von 4 Tagen 

vor dem Tage der Generalversammlung ausgelegt werden. Die Einbe

rufung der Generalversammlung muss spätestens 3 Wochen vor dein 

Termin ihres Zusammentritts erfolgen. 
Punkt 20. Zur Beschlussfähigkeit der konstituierenden General

versammlung, sowie zur Rechtsgültigkeit der Beschlüsse der General

versammlung über Erwerb von Immobilien (falls die einmalige Auf

wendung nicht weniger als V10 des Grundkapitals ausmacht), über 

Abänderungen des Statuts, Erhöhung oder Verminderung des Grund

kapitals, über Emission von Obligationen und Verpfändung von Immo

bilien, müssen die Stimmen der Mehrheit mindestens */* des Grundkapi

tals ausmacheu. Zur Rechtsgültigkeit sonstiger Beschlüsse ist nur 

erforderlich, dass die Anzahl der auf der Versammlung vertretenen 

Aktien mindestens Y10 des Grundkapitals ausmacht und dass sie mit 

einfacher Majorität gefasst werden. Wenn die konstituierende Versamm

lung mangels der erforderlichen Anzahl Personen nicht zustande kommen 
kann, wird sie auf Beschluss der einfachen Mehrheit der erschieneneu 

Aktionäre vertagt; kommt sie aber aus demselben Grunde auch beim 

2. Male nicht zustande, so gilt die Gesellschaft als nicht zustande ge

kommen. Wenn eine gewöhnliche Generalversammlung, mangels der 

erforderlichen Anzahl anwesender Aktionäre, nicht zustande kommen 

kann, wird in der im Statute vorgesehenen Frist eine zweite General

versammlung mit derselben Tagesordnung, wie die nicht zustanden ge

kommene, einberufen, die unabhängig von der Anzahl der anwesenden 

Aktionäre beschlussfähig ist. Eine Generalversammlung wird durch die 

\ erwaltung einberufen, soweit nicht nach dem Statute auch andere 

Personen dazu belugt sind. Ferner ist die Generalversammlung eiüzu-
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berufen, wenn Aktionäre, die einen gewissen im Statute zu bestimmenden 

Teil des Grundkapitals repräsentieren, die Berufung- schriftlich unter 

Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen. In gleicher Weise 

haben die Aktionäre das Recht zu verlangen, dass Gegenstände zur 

Beechlussfassung einer Generalversammlung vorgelegt werden. Wird 

de>u Verlangen der Aktionäre oder der sonst befugten Personen durch 

die Verwaltung in einer im Statute vorzusehenden Frist nicht ent

sprochen, so kann die Registraturbehörde die Aktionäre, welche das 

Verlangen gestellt haben, zur Einberufung der Generalversammlung oder 

zur Aufnahme des Gegenstandes in die Tagesordnung der Generalver

sammlung ermächtigen. Auf die Ermächtigung muss bei der Berufung 

Bezug genommen werden. 
Zusatz zu Punkt 20. Beschlüsse einer Generalversammlung, die 

dem Gesetz oder dem Statut der Gesellschaft widersprechen, können 

mittelst einer gegen die Aktiengesellschaft, als Beklagte, zu richtenden 

gerichtlichen Klage angefochten werden. Zur Erhebung der Klage ist 

berechtigt: 
1) jeder Aktionär, der auf der betr. Versammlung gegen den Be

schluss motivierten, zum Protokoll gegebenen Protest erhoben hat; 

2) die Verwaltung der Gesellschaff, auch wenn sie dem Beschlüsse 

zugestimmt hat. In diesem Falle ist der gerichtliche Vertreter der 

Aktiengesellschaft, als der beklagten Partei, von den Revidenten zu er

nennen ; und 
3) im Falle unrechtmässiger Verringerung der Dividende-Aktionäre 

die 1/20 des Aktienkapitals repräsentieren, auch wrenn sie an der Ver

sammlung nicht teilgenommen haben. 
Auf Antrag des Klägers kann die Ausführung des angefochtenen 

Beschlusses vom Gericht sofort inhibiert werden. Das Gericht handelt 

hierbei nach Analogie der Bestimmungen über die Sicherstellung der 

Klageforderungen. 

Punkt 21. Die konstituierende Versammlung muss mit Be

teiligung eines Notars stattfinden; an anderen Generalversammlungen 

ist die Teilnahme eines Notars obligatorisch, wenn sie von einem 

Aktionär schriftlich mindestens eine Woche vor der Versammlung ge

fordert wird. 

Punkt 22. Die Verwaltung der Gesellschaft muss mindestens aus 

3 Personen bestehen, die von der Generalversammlung gewählt werden. 

Die durch das Statut oder einen Generalversammlungsbescliluss be

stimmten Einschränkungen der Vollmachten der Verwaltung sind für 

diese verbindlich, für dritte Personen nur insofern, als letztere von diesen 

Einschränkungen wussten. 

Punkt 23. Die Revisionskommission wird durch obligatorische 

Berufs! evidenten und zwar Spezialisten auf dem Gebiete der Buchführung 

ersetzt. Die Revidenten sind zur Wahrung des Geschäftsgeheimnisses 

18* 
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eidlich verpflichtet. Die Revidenten müssen unter die Bilanz einen 

Vermerk über die Richtigkeit ihrer Aufstellung setzen und ausserdem 

jeder Generalversammlung einen Bericht über die von ihnen kontrol

lierten Rechnungen und Bilanzen vorlegen und darin augeben, ob die 

Bilanz so aufgestellt ist, dass sie ein klares und genaues Bild der Ge

schäftslage der Gesellschaft, wie es sich aus den Büchern der Gesell

schaft ergibt, bietet. 
A n m e r k u n g :  S o l a n g e  n i c h t  d a s  I n s t i t u t  d e r  B e r u f s -

revidenten mit einer genügenden Anzahl vereidigter Revidenten 

eingeführt ist, gelten die bisherigen Bestimmungen über die 

Revisionskommissionen. 
Punkt 24. Jedes Glied der Verwaltung ist verpflichtet, bei Aus

übung seiner Obliegenheiten das höchste Mass der Sorgfalt eine8 ge

wissenhaften Geschäftsmannes anzuwenden. Lassen Glieder der Ver

waltung diese Sorgfalt ausser Acht und entstehen dadurch der Gesell

schaft Verluste, so haften diese Glieder der Verwaltung solidarisch im 

Laufe von 5 Jahren. In gleicher Weise haften, bei Erfüllung ihrer 

Obliegenheiten, die Glieder des Aufsichtsrates. Die Revidenten haften 

solidarisch, wenn sie in ihren Berichten unrichtige oder unvollständige 

Angaben über die Geschäftslage der Gesellschaft machen. Zur Be

langung aller obengenannten Personen genügt auch der Geueralver-

sammlungsbeschluss der Minderheit der Aktionäre, die Yio des Grund

kapitals repräsentiert. Die Bedingungen für das Belangen der genannten 

Personen durch die Minderheit und das Verfahren hierbei sind dieselben 

wie bei der Klageerhebung gegen die an der Gründung der Gesellschaft 

beteiligten Personen (vergl. Punkt 17). 

Punkt 25. Eine Aktiengesellschaft wird aufgelöst sowohl nach 

Ablauf der im Statute vorgesehenen Frist, als auch, wenn nicht das 

gesamte Aktienkapital zu dem im Statute angegebenen Termiue einge

zahlt worden ist und die Generalversammlung dabei nicht einen Be

schluss über die Herabsetzung des Kapitals gefasst hat, ferner, wenn 

die Gesellschaft mit anderen Aktiengesellschaften verschmolzen wird, 

endlich, wenn es sich als unmöglich erweist, im Laufe einer bestimmten 
Frist, (z. B. in 3 Monaten) die vom Gesetze oder dem Statute ge
forderten Verwaltungsorgane zu bilden. In letzterem Falle wird das 

Unternehmen auf Verfügung des Gerichts, auf Grund der Anzeige eines 

beliebigen Aktionärs oder Gläubigers, geschlossen. Falls die Hälfte des 

Grundkapitals verloren ist, muss die Verwaltung unverzüglich eine 

Generalversammlung zur Entscheidung der Frage der Auflösung der 
Gesellschaft einberufen. 

Punkt 26. Die Liquidation der Gesellschaft geschieht durch eine 
Liquidationskommission, die aus mindestens drei von der Generalver

sammlung zu wählenden Personen zu bestehen hat. Falls die Ver

gällung mit der Einberufung der Generalversammlung zur Wahl der 
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Liquidatoren säumig ist oder es sich als unmöglich erweist, eine gesetz

liche Generalversammlung zu genanntem Zweck zustande zu bringen, 

muss die Liquidationskommission vom Gerichte bestellt werden. Vom 

Gericht müssen die von der Generalversammlung gewählten Liquida

toren abgesetzt und neue Liquidatoren ernannt werden, wenn solches 

von Aktionären, die ein Drittel des Grundkapitals vertreten» 

unter Angabe triftiger Gründe, verlangt wird. (S. Anmerkung.) 

Punkt 27. Wenn zwei Aktiengesellschaften ineinander ver

schmolzen werden, kann das Vermögen der sich auflösenden Gesell

schaft nicht vor Ablauf eines Jahres nach der dritten Veröffentlichung 

des Aufrufs an die Gläubiger des sich auflösenden Unternehmens in das 

der aufnehmenden Gesellschaft übergehen und auch dann erst, nachdem 

die Forderungen der Gläubiger befriedigt worden sind; bis zur Ver

schmelzung muss das Vermögen der aufgesogenen Gesellschaft auf einem 

besonderen Konto und in einem besonderen Rechenschaftsberichte der 

aufnehmenden Gesellschaft geführt werden. 

A n m e r k u n g  z u  P k t .  2 6 .  U e b e r  d i e  L i q u i d a t i o n  d e r  

Gesellschaft ist der Registraturbehörde Anzeige zu erstatten, 

dasselbe geschieht im Konkursfalle, wo die Anzeige durch das 

Gericht zu erfolgen hat. 

II. Entwurf 

von Regeln für die Emission von Obligationen durch handelsindustrielle 

Aktiengesellschaften (Genossenschaften auf Anteilscheine). 

1) Dem Finanzminister steht, im Einvernehmen mit dem Minister 

für Handel und Industrie, das Recht zu, Aktiengesellschaften, die eine 

entsprechende Bestimmung im Statut haben und darum nachsuchen, die 

Emission von Obligationen zu gestatten, und zwar: a) solchen Aktien
gesellschaften, die die zu emittierenden Obligationen durch ihr gehörige 

Immobilien sicherstellen können und b) sonstigen Aktiengesellschaften, 
wie z. B. Verkehrs-, Transport-, Telephongesellschaften, Gesellschaften 

zur Ausarbeitung von Bodenschätzen u. s. w. nur in dem Falle, wenn 

sie die zu emittierenden Obligationen durch Werte besichern, die nicht 

Handelsobjekte der betreffenden Gesellschaft bilden. Die Emission von 

Obligationen kann nicht eher erfolgen, als nach voller Einzahlung des 

im Statut der Gesellschaft bestimmten Grundkapitals und nach Bestäti

gung des Rechenschaftsberichts und der Bilanz für das erste Operations

jahr der Gesellschaft. In dem sub P. a bezeichneten Falle können 

Obligationen für ein Nominalkapital emittiert werden, welches 2/3 des 

wirklichen Wertes des der Gesellschaft gehörigen Immobiliarvermögens 

(bestehend aus Grund und Boden, Gebäuden, Maschinen und Apparaten) 

nicht übersteigt, und in keinem Falle höher ist als die Hälfte der der 

Gesellschaft gehörigen Grund- und Reservekapitalien. In allen übrigen 
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Fällen darf das zu emittierende Obligationskapital die Hälfte des 

der betreffenden Gesellschaft gehörigen Grundkapitals nicht über

steigen. 
2) Der Punkt 2 des Entwurfs des Ministeriums ist zu streichen. 

3) Der wirkliche Wert derjenigen Vermögensobjekte der Gesell

schaft, welche bei Emission der Obligationen in Berechnung zu 

bringen sind, wird vom Finanzminister bestimmt, in Grundlage der von 

der Abschätzungskommission (Art. 4) festzustellenden Daten. 

4) Die Abschätzungskommission besteht, unttr dem Vorsitze des 

Dirigierenden des Kameralhofs, aus 6 Gliedern, von denen 3 Vertreter 

von Regierungsinstitutionen und 3 Sachverständige sind. Die Re

gierungsvertreter werden vom Dirigierenden des Kameralhofs, je nach 

der Art des Unternehmens, aus folgenden Personen bestimmt: 

a) dem Gouvernements-Ingenieur oder dem ihn ersetzenden 

Techniker der Gouvernements-Regierung, b) dem Fabrikinspektor, dem 

Bezirks-Bergingenieur, oder einem anderen Vertreter der Regierungs-

institution, die den entsprechenden Industriezweig verwaltet, c) dem 

örtlichen Steuerinspektor, d) einem Vertreter der Reichsbank, wie auch 

Vertretern der Reichs-Adels-Agrarbank oder der Bauern-Agrarbank? 

e) einem Gliede der städtischen oder kreislandschaftlichen Selbstver

waltung ; die 3 Sachverständigen werden, auf Vorschlag der dem Orte, 

wo sich das abzuschätzende Vermögen befindet, nächsten beratenden 

Institution für Handel und Industrie oder des Konseils der Kongresse 

der Vertreter von Industrie und Handel oder der Vertreter des Börsen

handels und der Landwirtschaft oder des Börsen-Komitees, vom Diri

gierenden des Kameralhofs ernannt. Wenn es ein Montan-Unteinelimen 

ist, so ist überdies ein Vertreter des Konseils des nächsten Kongresses 

der Montanindustriellen hinzuzuziehen. Dem Finanzminister wTird über

lassen, zur Verstärkung der Abschätzungs-Kommission besondere 

Experten zu ernennen. 

A n m e r k u n g  I .  I n  d e n  G o u v e r n e m e n t s  d e s  Z a r t u m s  

Polen gehören zum Bestände der Kommission der Präsident der 

Stadt oder ein Glied des städtischen Magistrats und der 
Kreischef. 

A n m e r k u n g  I I .  D i e  K o s t e n  f ü r  B e w e r k s t e l l i g u n g  d e r  

Abschätzung werden nach einer vom Finanzminister zu be
stätigenden Taxe der Gesellschaft in Rechnung gebracht. 

5) Die Ordnung der Tätigkeit der Abschätzungs-Kommission und 

die Regeln, die bei ihrer Vornahme der Abschätzung zu beobachten 

sind, werden durch eine vom Finanzminister zu bestätigende Instruktion 
bestimmt. 

6) Die Abschätzungskommission kann von der Verwaltung der Ge

sellschaft die Vorstellung eines genauen Verzeichnisses des der Schätzung 

unterliegenden Vermögens fordern, mit Angabe seines Wertes, wie 
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auch zur Bestätigung der im Verzeichnis angeführten Daten über den 

Wert des Vermögens, die Vorweisung der der Gesellschaft zur 

Disposition stehenden Dokumente, wie Fakturen, Rechnungen, Ver
sicherungs-Policen u. s. w. 

7) Die Glieder der Verwaltung der Gesellschaft, wie auch die 

von der Verwaltung bevollmächtigten Personen haben das Recht, allen 

Handlungen der Abschätzungskommission und ihrer einzelnen Glieder, 

die sich an der Vornahme der Abschätzung beteiligen, beizuwohnen und 

Erklärungen abzugeben, wie sie auch der Kommission Angaben jeder 

Art und Beweisstücke vorstellen. Gleicherweise ist die Verwaltung der 

Gesellschaft berechtigt, von der Abschätzungskommission, mit der Unter

schrift ihres Vorsitzenden, Kopien einzelner Akte der Abschätzungen und 

überhaupt der Geschäftsführung der Kommission zu erhalten. 

8) Die Emittierung von Obligationen ist auf einen Betrag von 

nicht weniger als 250,000 Rbl. gestattet. 

9) Die Gesellschaft ist berechtigt, ohne die im Art. I der vor

liegenden Regeln gewiesenen Grenzen zu verlassen, und unter der Be

dingung der Vornahme einer neuen Schätzung des der Gesellschaft 

gehörigen Vermögens, mit Genehmigung des Finanzministers, nach Ein

vernehmen mit dem Minister für Handel und Industrie, bei Vorhanden

sein einer schon abgeschlossenen Obligations-Anleihe, neue Obligations-

Emissionen zu bewerkstelligen. Hierbei haben die Obligationsinhaber 

jeder folgenden Emission das Recht auf vorzugsweise Befriedigung, in 

Ordnung des Art. 10, nach Befriedigung der Obligationsinhaber aller 

vorhergehenden Emissionen. 

10) In dem im § 1 p. a. bezeichneten Falle können Obligationen 

erst emittiert werden, nachdem auf das ganze Immobiliarvermögen der 

Gesellschaft im vollen Betrage der zu emittierenden Obligationsanleihe 

ein Verbot angelegt ist, wobei das bezeichnete Vermögen vorher von 

allen auf ihm wegen Schulden ruhenden Verboten gereinigt wird, mit 

Ausnahme des Verbots in Bezug auf die schon emittierten Obligationen. 

Wenn die Gesellschaft, nach der Emission von Obligationen, unbeweg

liches Vermögen erwirbt, ist die Verwaltung der Gesellschaft verpflichtet, 

hiervon dem Finanzminister Mitteilung zu machen, mit genauer Angabe 

der Belegenheit und des Bestandes des Vermögens, behufs Anlegung 

eines Verbots auf das Immobil im Betrage der zur Zeit der Erwerbung 

solchen Vermögens nicht gelöschten Obligationen. Wird in solchem 

Falle der Kaufpreis durch Uebernahme der auf dem Immobil lastenden 

Schulden ganz oder teilweise berichtigt, so müssen diese Schulden im 

Laufe von 3 Jahren getilgt werden. 
A n m e r k u n g .  I n  d e n  G o u v e r n e m e n t s  d e s  Z a r t u m s  

Polen und in den Ostsee-Gouvernements müssen im vorstehenden 

Falle die Obligat ionsschulden der Gesellschaft, in den vollen 

Nominalbeträgen aller zu emittierenden Obligationen, in die 
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öffentlichen Hypotheken-(Krepost-)Bücher mit den Rechten einer 

ersten oder folgenden Hypothek eingetragen werden. 

11) Das lt. § 10 angelegte Verbot resp. die laut Anmerkung zu 

diesem § eingetragenen Hypotheken könuen mit Genehmigung des 

Finanzministers, im Einvernehmen mit dem Minister für Handel und 

Industrie, gelöscht werden, wobei, wenu die zur Bepriifung der er

wähnten Frage einberufenen Generalversammlungen der Obligations

inhaber nicht Zustandekommen, die beim Verkauf des von dem Verbot 

oder der Hypothek befreiten Vermögens gelösten Geldsummen der 

Reichsbank eingezahlt werden müssen zur Ablösung des entsprechenden 

Teils der Anleihe vor dem Termin ; unabhängig hiervon kann die Ge

sellschaft, mit Genehmigung der Obligationsinhaber, die gelösten 

Summen zum Ankauf neuen Vermögens verwenden. 

12) Im Falle der Emission von Obligationen muss alles dasjenige 

der Feuersgefahr unterworfene Vermögen der Gesellschaft, welches zum 

Zweck der Bewilligung der Emission von der im § 4 bezeichneten 

Kommission geschätzt worden ist, für einen Betrag versichert werden, 

der nicht niedriger ist, als der von genannter Kommission bei der Ab

schätzung des Vermögens festgestellte. Alles Vermögen, das nach 

Emission der Obligationen neu erworben wird und im Sinne des § 1 
als wesentliche Sicherheit für die betr. Obligationsanleihe dient, ist bis 

zum höchst zulässigen Wert zu versichern. Bei Beschädigung oder Ver

nichtung des erwähnten Vermögens wird die Versicherungs-Eutschädigung 

auf die Tilgung des entsprechenden Teils der Obligationsschuld vor 

ihrem Termin verwandt oder zum Zweck der Ausbesserung oder Er

neuerung der beschädigten oder vernichteten Objekte. Die Verwendung 

der Versicherungs-Entschädigung für andere Zwecke, ausser den ange

gebenen, wird nicht anders zugelassen, als mit Genehmigung der 

Generalversammlung der Obligationsinhaber. In den Fällen, wenn, 

nach dem Statut der Gesellschaft, die Bildung eines besonderen Ver

sicherungskapitals vorgesehen ist, kann vom Finanzminister die Ver

sicherung des erwähnten Vermögens au3I1 für eine geringere Summe, 
als früher angegeben, gestattet werden, entsprechend dem Betrage des 
bei der Gesellschaft vorhandenen Versicherungskapitals. Das Versiche
rungskapital muss, im Falle der Emission von Obligationen, in barem 

Gekle oder in Staats- oder vom Staate garantierten Wertpapieren auge
legt und in der Reichsbank aufbewahrt werden. 

13) Die Obligationsanleihe kann ausschliesslich zur Bildung oder 

Verstärkung des Umsatz-Kapitals der Gesellschaft emittiert werden. 

Der Nominalbetrag jeder einzelnen Emission, der Termin und die Art 

und Weise der Tilgung der Anleihe, der Betrag der zu zahlenden 

Renten, der Nominalwert der Obligationen und andere Bedingungen der 

Anleihe werden von der Generalversammlung der Aktionäre bestimmt. 

Diese Bedingungen, wie auch die Form der Obligationen müssen vom 



281 

Finanzminister, im Einvernehmen mit dem Minister für Handel und 
Industrie, bestätigt werden. 

14) Falls die Renten für die laufenden Coupons oder das Kapital 

zur Tilgung der tiragierten Obligationen zum Termin nicht gezahlt 
werden, desgleichen, wenn im Falle eines Brandschadens das an die 

Gesellschaft gezahlte Versicherungskapital nicht den Bestimmungen des 

§ 12 gemäss verwandt wird, ist die Generalversammlung der Obligations
i n h a b e r  b e r e c h t i g t ,  d a s  g e s a m t e  O b l i g a t i o n s k a p i t a l  a u f  1 J a h r  z u  

kündigen. Erfolgt vor Ablauf der Kündigungsfrist die rückständige 

Zahlung, resp. wenn es sich um die Veiwendung einer Brandentschädi-

gung handelt, erfüllt die Gesellschaft ihre diesbezüglichen im § 11 vor

gesehenen Verpflichtungen, so gilt die Kündigung als aufgehoben. In 

entgegengesetztem Falle, d. h. wenn die Gesellschaft bis zum Ablaut 

der Kündigungsfrist Zinsen oder Kapital nicht zahlt oder aber keinen 

Nachweis über die gehörige Verwendung der Brandentschädigung er

bringt, so ist die Generalversammlung der Obligationsinhaber be

rechtigt, ohne die Frage der Insolvenz anzuregen, 1) der Verwaltung 

der Gesellschaft vorzuschlagen, in Grundlage des bestehenden Statuts 

der Gesellschaft, zur Liquidation der letzteren zu schreiten, in welchem 

Fall die Verwaltung verpflichtet ist, alle nach dem Statut zur Reali

sierung dieser Forderung der Obligationsinhaber erforderlichen Hand

lungen. unverzüglich vorzunehmen oder 2) die Einsetzung einer 

Administration zur Leitung des Geschäfts der Gesellschaft zu verlangen. 
Sollte sich die Verletzung einer der drei in diesem § vorgesehenen 

Verbindlichkeiten der Gesellschaft wiederholen, so ist die Generalver

sammlung der Obligationäre das zweite Mal nicht verpflichtet, eine 

Respitfrist zu gewähren. 
15) des Entwurfs des Ministeriums ist zu streichen. 
16) Falls die Gesellschaft als ein zahlungsunfähiger Schuldner 

erklärt wird, unterliegt die Schuld für die zur Zeit der Eröffnung der 

Zahlungsunfähigkeit ungetilgten Obligationen vorzugsweise der Be

friedigung unmittelbar nach der V. Klasse der I. Kategorie der 

Schulden (Artikel 488, 505 und 506 des Handelsprozess-Ustaws, Aus

gabe vom Jahre 1903 und Fortsetzung vom Jahre 1606). 

Der in oben angegebener Ordnung, weil das unbewegliche Ver

mögen zur Deckung nicht genügte, ungetilgt gebliebene Rest der Obli

gationsschuld wird aus dem übrigen Vermögen der Gesellschaft befriedigt, 

unmittelbar nach den Schulden V. Klasse der I. Kategorie (Artikel 488 

und 508 des Handelsprozess-Ustaws, Ausgabe vom Jahre 1903). 

Eine solche Ordnung der Befriedigung der Obligationsschulden 

wird auch in anderen Fällen der Liquidation der Gesellschaft beobachtet, 

sowohl wenn sie zwangsweise, in Grundlage vorliegender Regeln, ein

tritt. als auch auf Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre der 

Gesellschaft. 
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A n m e r k u n g :  I n  d e n  O s t s e e p r o v i n z e n  u n t e r l i e g t  d i e  

Schuld für die ungetilgten Obligationen, soweit sie nicht aus 
den verpfändeten Immobilien gedeckt wird, der Befriedigung in 

der I. Kategorie nach Punkt 4. (Art. 1890 der Liv. Pr.-Ord. 

und Art. 36 der Beilage zum Art. 1899 der Liv. Pr.-Ord.) 

17) Die Verwaltung der Gesellschaft ist verpflichtet, im Laufe von 

6 Monaten seit dem Tage der Emissiou der Obligationen, eine General

versammlung der Obligationsinhaber einzuberufen zur Wahl von nicht 

mehr als 5 Bevollmächtigten. 

A n m e r k u n g :  D i e  V c t  w a l  h i n g e n  d e r  G e s e l l s c h a f t e n ,  d i e  

vor Erlass des vorliegenden Gesetzes Obligationen emittiert 

haben, müssen zur Zusammenberufung der Obligationsinhaber, 

behufs Wahl von Bevollmächtigten, nicht später schreiten, als 

3 Monate nach dem Tage der Publikation vorliegender Regeln 

in der Sammlung der Gesetze und Regierungsverordnungen. 

18) Die Bevollmächtigten aus der Zahl der Obligationsinhaber sind 

verpflichtet, in die Institutionen der Reichsbank, zur Aufbewahrung 

während ihres Verweilens in dieser Stellung, Obligationen der Ge

sellschaft für einen Betrag von nicht weniger als 2,500 Rubel jeder 

vorzustellen. 

Die von der Generalversammlung der Obligationsinhaber erwählten 

Bevollmächtigten können durch neue Personen ersetzt werden im Fall 

einer Ablehnung, Krankheit, Todes u. s. w., aber auch einer von der 

Generalversammlung der Obligationsinhaber anerkannten Notwendigkeit 

ihres Ersatzes durch neue Personen. Bei einer Liquidation der Ange

legenheiten der Gesellschaft aber, bei ihrer Erklärung als zahlungsun

fähiger Schuldner oder bei Einsetzung einer Administration über ihre 

Angelegenheiten, wird die Neuwahl von Bevollmächtigten aus der Zahl 

der Obligationisten jährlich, auf den zu diesem Zweck einzuberufenden 

Generalversammlungen der Obligationsinhaber, vorgenommen, wobei eine 

Wiederwahl statthaft ist. 

19) Die von der Generalversammlung erwählten Bevollmächtigten 

erhalten das Recht: a) den Generalversammlungen der Aktionäre, auf 
Einladung der Verwaltung, ohne Stimmrecht, beizuwohnen; b) wenn 

die Gesellschaft ihren Verpflichtungen gegenüber den Obligations-

inhabern nicht nachkommt, von der Verwaltung über den Gang der 

Angelegenheiten und die Rechnungsführung Erklärungen zu verlangen; 

c) vou der Verwaltung die Einberufung von Generalversammlungen der 
Obligationsinhaber zu fordern. 

20; Die Generalversammlung der Obligationsinhaber der Gesell
schaft wird in derselben Ordnung zusammenberufen, die nach dem 

Statut dieser Gesellschaft für die Einberufung der Generalversammlungen 
der Aktionäre festgestellt ist. 
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21) Die Inhaber von Obligationen, die sich an der Generalver

sammlung der Obligationsinhaber zu beteiligen wünschen, sind ver

pflichtet, der \ erwaltung der Gesellschaft nicht später als drei Tage 

vor der Versammlung- die ihnen gehörigen Obligationen oder Quittungen 

von Kreditanstalten, Behörden, kommunalen Institutionen oder Notareu 

über die Entgegennahme der Obligationen vorzustellen, um das Recht 

zu erhalten, den Generalversammlungen der Obligationsinhaber an
zuwohnen. 

A n m e r k u n g :  A u s l ä n d i s c h e  K r e d i t i n s t i t u t i o n e n ,  d e r e n  

Quittungen gemäss diesem Artikel anstatt der Original-Obli

gationen vorgestellt werden können, müssen in den Bekannt

machungen über die Einberufung einer Versammlung der 

Obligationsinhaber namhaft gemacht sein. 

22) Jedem Inhaber einer Obligation oder dessen Bevollmächtigten 

steht auf der Generalversammlung ein Stimmrecht zu, entsprechend der 

Zahl und dem Werte der von ihm vorgestellten Obligationen, wTobei 

eine Obligation geringsten Wertes eine Stimme gewährt. Eine Person 

kann nicht mehr als zehn Vollmachten haben. Der Verwaltung der 

Gesellschaft wird in bezug auf die in ihrem Portefeuille befindlichen 

Obligationen ein Stimmrecht nicht gewährt. 
23) Die zur Wahl von Bevollmächtigten einberufene Generalver

sammlung wird als zustandegekommen erachtet, falls zu ihr Obligations

inhaber oder deren Bevollmächtigte erschienen sind, die nicht weniger 

als ein Fünftel aller im Verkehr befindlichen Obligationen der Gesell

schaft repräsentieren. Hierbei wird die Wahl der Bevollmächtigten 

durch einfache Stimmenmehrheit vollzogen. Zur Entscheidung der übrigen 
im Art. 27 angegebenen Fragen wird die Anwesenheit von Obligations

inhabern oder ihrer Vertreter gefordert, die nicht weniger als zwei 

Drittel der Gesamtanzahl der im Verkehr befindlichen Obligationen 

repräsentieren, wobei für die Gültigkeit der Entscheidungen eine 

Majorität von drei Viertel der Slimmen der in der Versammlung er

schienenen Obligationsiuhaber gefordert wird, bei Ausrechnung dieser 

Stimmen in Grundlage des Art. 22 vorliegender Regeln. 
24) Wenn die zur Generalversammlung erschienenen Obligations

iuhaber oder ihre Bevollmächtigten nicht den Teil des Obligalionskapitals 

repräsentieren, der erforderlich ist, um die Generalversammlung als 

gesetzlich zustandegekommen zu erachten, oder wenn bei der Ent

scheidung von Angelegenheiten in der Generalversammlung sich nicht 

die in den betreffenden Fällen durch vorliegende Regeln (Art. 22) ge

forderte Stimmenmehrheit ergibt, so wird nicht später als nach vier 

Tagen, in Anwendung des Art. 20, eine Einberufung zu einer zweiten 

Generalversammlung erlassen, die nicht früher als 14 Tage nach dem 

Tage der Publikation anberaumt wird. Diese Versammlung wird als 

gesetzlich zustandegekommen erachtet und ihre Entscheidung als definitiv, 
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ohne Rücksicht darauf, welchen Teil des Obligationskapitals die zu ihr 

erschieneneu Obligationsinhaber oder ihre Bevollmächtigten repräsen

tieren, worüber die Verwaltung die Obligationsinhaber in der Einladung 

zur Versammlung selbst vorher zu benachrichtigen verpflichtet ist. In 

dieser zweiten Versammlung können nur die Angelegenheiten verhandelt 

werden, die in der ersten Generalversammlung der Verhandlung unter

lagen oder unentschieden blieben ;  wobei diese Angelegenheiten durch 

einfache Stimmenmehrheit entschieden werden. 

25) Die Inhaber von Obligationen im Betrage von nicht weniger 

als einem Zwanzigstel aller im Verkehr befindlichen Obligationen haben 

das Recht, zu jeder Zeit von der Verwaltung der Gesellschaft die 

Einberufung einer Generalversammlung der Obligationsinhaber zu 
fordern. 

Falls die Verwaltung die Einterufung einer Versammlung ablehnt, 

wird letztere, auf Verfügung der Registraturbehörde, einberufen. 

26) Die Generalversammlungen der Obligationsinhaber werden von 

einem der Obligationsinhaber eröffnet, der die grösste Zahl von Obli

gationen repräsentiert, oder nach Wahl der Bevollmächtigten, von einem 

von ihnen, nach Majorität der von ihnen bei der Wahl erhaltenen 

Stimmen. Die Beschlüsse der Generalversammlungen der Obligations

inhaber werden in einem Protokoll niedergelegt, das vom Vorsitzenden 

und mindestens von zwei in der Versammlung anwesend gewesenen 
Obligationsinhabern unterschrieben wird. 

A n m e r k 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  O b l i g a t i o n s 

inhaber können Glieder der Verwaltung der Gesellschaft bei

wohnen, aber nur mit dem Rechte beratender Stimme. 

27) Zu den Gegenständen der Kompetenz der Generalversammlungen 
der Obligationsinhaber gehören: a) die Wahl von Bevollmächtigten, 

b) die Entscheidung der Frage der Hebung des Verbots von dem die 

Obligationen sicherstellenden Immobiliarvermögen oder der Löschung 

einer Hypothek auf diesem Vermögen, c) die Beratung der Vorschläge 

der Verwaltung der Gesellschaft über die Verwendung einer Versiche

rungsentschädigung, d) in dem im Art. 14 vorliegender Regeln vorge
sehenen Falle die Beschlussfassung über die hier erwähnten Rechte, 

e) die Abänderung, im Einvernehmen mit der Generalversammlung der 

Aktionäre, der bei Abscliluss der Anleihe festgestellten Bedingungen der 

Emission der Obligationen, wie Gewährung einer Befristung der Zahluug 

der Prozente und der Tilgung, Verzicht auf einen Teil der Forderung 

u. s. w., und fj andere Angelegenheiten, die von den Bevollmächtigten 

als der Beratung der Generalversammlung der Obligationsinhaber unter
liegend anerkannt werden. 

Unabhängig hiervon, kann eine Generalversammlung der Obli
gationsinhaber zu jeder Zeit, nach Befinden der Verwaltung der Ge

sellschaft, einberufen werden, um gemeinsam mit der Verwaltung den 
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Zustand der Angelegenheiten der Gesellschaft zu beraten, und um Vor

schläge über Massnahmen zur Verbesserung der Lage des Unternehmens 

der Generalversammlung der Obligationsinhaber zur Bestätigung zu 
unterbreiten. 

A n m e r k u n g :  D i e  B e s c h l ü s s e  d e r  G e n e r a l v e r s a m m l u n g  
der Obligationsinhaber, die in den in Pkt. e) dieses Artikels 

angegebenen Fragen gefasst worden sind, werden nur für die

jenigen Obligationsinhaber als verbindlich erachtet, die sie ange
nommen haben. 

XV 88. Die Rigaer Börsen-Usancen. 

a .  N e u e  R e d a k t i o n  d e r  R i g a  e r  B ö r s e n - U s a n c e n .  

Nachdem mehrere Jahre hindurch an einer gründlichen Revision 

der Rigaer Börsen-Usancen, die seit 15 Jahren keiner allgemeinen 

Revision unterzogen worden waren, gearbeitet worden, konnte der neue, 

in vielen §§ mehr oder weniger abgeänderte Entwurf der Generalversamm

lung der Börsenkaufmannschaft am 9. Mai 1908 vorgelegt werden. Diese 

nahm den Entwurf, nach eingehenden Debatten, mit nur einer Aenderung, 

und zwar des § 174, an. Die Herausgabe der Rigaer Börsen-Usancen 

in ihrer neuen Redaktion erfolgte am 13. Juni 1908. 

Die Herausgabe des russischen Textes der Rigaer Börsen-Usancen, 

an der bereits gearbeitet wird, soll im Laufe des nächsten Jahres erfolgen. 

b .  I n t e r p r e t a t i o n  d e r  R i g a e r  B ö r s e n - U s a n c e n .  

Wie in den früheren Jahren, so ist der Böllen-Komitee auch im 

Berichtsjahre mehrfach um Erläuterung resp. Bestätigung der örtlichen 

Usancen ersucht worden ; von allgemeinerem Interesse dürften folgende 

Fälle sein: 

1) Auf die Anfrage eines hiesigen Rechtsanwalts, ob nach be

stehendem Handelsbrauch der Schiffer als Vertreter auch eines solchen 

Schiffsinhabers zu gelten habe, der das vom Schiffer geführte Schiff 

nicht als Eigentümer, sondern als time-charterer exploitiert, und zwar 

hinsichtlich der von dem Ablader gegen den time-charterer geltend ge

machten Forderungsansprüche, antwortete der Börsen-Komitee am 

29. März sub Nr. 526, dass die gedruckten Rigaer Börsen-Usancen 

keine Bestimmungen über das Verhältnis des Kapitäns eines in Zeit

fracht laufenden Schiffes zn dem Zeitbefrachter (time-charterer) enthielten. 
Dagegen enthielten die Zeitbefrachtungskontrakte (time charter parties) 

selbst, die sich gewöhnlich nach dem englischen Regierungsformular 

(Government form of charters) richteten, in gewöhnlichen Fällen 

Bestimmungen, die das Verhältnis des Kapitans zu dem Zeitbefrachter 

r e g e l t e n ,  u n d  z w a r  l a u f e n  d i e s e  B e s t i m m u n g e n  d a r a u f  h i n a u s ,  d a s s  

d e r  S c h i f f e r  a l s  V e r t r e t e r  d e s  S c h i f f e s  f ü r  d i e  d i e  
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E x p l o i t a t i o n  d e s  S c h i f f e s  b e t r e f f e n d e n  D i s p o s i t i o n e n  

d e s  Z e i t b e f r a c h t e r s  ( t i n i e  c h a r t e r e r )  v e r a n t w o r t l i c h  

i s t ,  w o b e i  d e m  K a p i t ä n  o d e r  d e s s e n  R e e d e r  d a s  R e 

g r e s s r e c h t  g e g e n  d e n  Z e i t b e f r a c h t e r  ( t  i  m  e  c h a r t e r e ] - )  

f ü r  e t w a i g e  i h n e n  a u s  d i e s e r  V e r a n t w o r t l i c h k e i t  e r -

wachseude Verluste zusteht. Dieses stimme auch mit der 

Auffassung überein, welche in Rigaschen Kaufmannskrfisen, die an 

Zeitbefrachtungen interessiert sind, vorherrsche. 
2) Die Frage: 1) welcher Typus von Güterwagen als Norm zu 

gelten hat, wenn Waren waggonweise, ohne Angabe der Tragfähigkeit 

des Waggons oder des Gesamtgewichts der verkauften Ware, verkauft 

werden, und 2) falls bestimmt wird, dass nur die Ladung von Waggons 

zu 750 Pud zur Richtschnur zu nehmen ist, ob der Käufer in diesem 

Falle verpflichtet ist, aus den mit 900 Pud beladenen Waggons die ihm 

nach dem Geschäftsabschlüsse auf 10 Waggons zustehenden 7500 Pud 

in vollem Betrage, ohne Abzug irgend welcher % für den Verlust, zu 

empfangen, beantwortete der Börsen-Komitee am 18. März sub Nr. 459 : 

ad I) dass zurzeit Waggons von einer Tragfähigkeit von 750 Pud 

als normal gälten und daher, wenn ein Waggon Oelkuchen ohue 

jegliche Gewichtsangabe verkauft werden sei, es sich nur um Waggons 

von 750 Pud handele; 
ad II) dass, falls gemäss Punkt I gewöhnliche Waggons zu 750 

Pud zu liefern seien, der Empfänger nicht verpflichtet sei, Waggons 

von 900 Pud zu empfangen. Erkläre er sich jedoch bereit, das ge

kaufte Quantum aus den 900 Pud enthaltenden Waggons zu empfangen, 

so müsse, nach Ansicht des Börsen-Komitees, sofern anderes nicht ver

einbart worden, eine Repartition des eventuellen Gewichtsmankos oder 

Gewichtsüberschusses pro rata stattfinden. 

3) Die Anfrage einer Eisenbahndirektion nach dem Rigaschen 

Handelsgebrauch bezüglich der Leistungen des Verkäufers bei Verkauf 

resp. Kauf von Steinkohlen franko Waggon, beantwortete der Börsen-

Komitee am 11. Dezember sub Nr. 1905 dahin, dass die gedruckten 

Rigaer Börsen-Usancen keine Definition der Bezeichnung „franko 

Waggon" enthielten, er aber festgestellt habe, dass es in Riga Handels

brauch sei, dass, w7enn Steinkohlen „franko Waggon" verkauft seien, 

der Verkäufer verpflichtet sei, dieselben bis in den Waggon zu liefern 

und dem Käufer den fertigen Frachtbrief zu geben; alle weiteren 
Unkosten habe der Käufer zu tragen. 

4) Auf eine an ihn gerichtete Bitte einer hiesigen Dampferagentur 

um Erklärung des Berechnungsmodus von Pitprops teilte der Börsen-

Komitee am 18. Juni sub Nr. 1029 mit, dass nach seiner Ansicht und 

in Analogie der im § 155 der Rigaer Böisen-Usancen angeführten 

Berechnungen von Pitprops 60 effektiv geladene englische Kubikfuss 
auf eine Last zu rechnen seien. 
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XVI. Unterrichtswesen. 

89. Das Rigasclie Polytechnische Institut 

Das von der Börsenkaufmannschaft mit 2,000 Rbl. subventionierte 

Rigasche Polytechnische Iustitut weist, nach dem Rechenschaftsbericht 

des Instituts pro 1908, am Schluss des Jahres 1908 eine Frequenz von 

1729 Studierenden (gegen 1667 im Vorjahre) auf. Nach den Fach

wissenschaften verteilen sich die Studierenden folgendermassen : 
Architekten 147 

Ingenieure 379 

Maschineningenieure 458 

Chemiker 283 

Landwirte 144 

Kaufleute 318 

Zusammen . . 1729 

D i e Abgangsprüfungen haben im Jahre 1908 im ganzen 

172 Studierende bestanden, und zwar: 
mit Diplomen I. Kat. II. Kat. 

in der Architekten-Abteilung . ... 12 2 

)• „  I n g e n i e u r -  , ,  . . . .  24 6 

» „ Mechanischen „ 39 10 

„  C h e m i s c h e n  „  . . . .  33 9 

n „ Landwirtschaftichen Abteilung . 17 — 

n „ Handels-Abteilung 19 1 

144 28 

172 

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  4 8 9  n e u e  W e r k e  

gewachsen und enthält jetzt 19,289 Werke in 53.211 Bänden. 

D a s  R e s e r v e -  u n d  B e t r i e b s k a p i t a l  d e s  

I n s tituts betrug am 1. Juli 1907 . ...... 43,104 R. 02 K, 
Dasselbe hat sich im Laufe des Jahres 1907/8 

vermehrt um 49,429 „ 05 „ 

und betrug am 1. Juli 1908 92,533 R. 07 K, 

S t i p e n d i e n  r e s p .  F r e i s t e l l e n  a n  u n b e m i t t e l t e  S t u d i e r e n d e  

sind aus den Stipendienstiftungen im ganzen für den Betrag von 

3725 Rbl., ferner Kronsstipendien im Betrage von 5000 Rbl. (für 

2 Semester) gewährt worden. 

90. Die Kommerzschule des Rigaer Börsenvereins. 
Das Berichtsjahr ist für unsere Kommerzschule ohne besondere 

Ereignisse verlaufen, die in ihren Entwicklungsgang hemmend oder 

störend hätten eingreifen können. Getreu den ihr gesteckten Zielen hat 

sie in stetiger, ruhiger Arbeit ihre Aufgaben erfüllen können. Aller
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dings sind die in früheren Jahren vom Börsen-Komitee beim Ministerium für 

Handel und Industrie angeregten, für die gedeihliche Entwicklung 

unserer Schule hochwichtigen Fragen der Einführung der deutschen 

Unterrichtssprache wenigstens für einige Fächer und der Zulassung der 

Absolventen der Kommerzschule zum Universitätsstudium unter den 

gleichen Bedingungen, wie die Absolventen der Realschulen, leider um 

keinen Schritt einer Lösung näher gekommen und haben hierauf bei 

dem gegenwärtigen Bestände des Unterrichtsministeriums wohl auch 

keinerlei Aussicht. 
Ein schwerer, schmerzlicher Verlust traf die Schule durch das am 

17. August in Wiesbaden erfolgte Ableben des Präses des Verwaltungs

rats, Aeltesten Rob. Braun, der schon an der Gründung der Schule den 

lebhaftesten Anteil genommen und ihrer Förderung und Entwickeluag 

sodann bis zu seinem letzten Atemzuge seine ganze unermüdliche 

Arbeitskraft, seine reiche Erfahrung, seine warme Liebe zur Jugend ge

widmet hatte. An seiner Stelle wurde vom Verwaltungsrate das bis

herige Glied desselben, Herr Aeltester Willi. Kerkovius zum Präses und 

an dessen Stelle Herr Eugen Schwartz (in Firma Edgar Lyra Ko.) 

zum Gliede des Verwaltungsrats gewählt. 

Im Lehrerkollegium traten folgende Veränderungen ein : Im April 

1908 wurde der seit dem 1. Juli .1901 an der Kommerzschule tätige 

Lehrer der Naturgeschichte und Physik, Staatsrat W. F. Teluchin, zum 

Inspektor der Kaiserl. Kommerzschule in Moskau ernannt. Aushilfs

weise übernahm den Naturgeschichtsunterricht bis zum Schlüsse des 

Halbjahres Herr Karl Greve, dann wurde als Lehrer der Naturgeschichte 

Herr Dr. Erwin Taube augestellt. Ferner verliessen am 1. Juli die 

Anstalt der seit dem 1. August 1901 an ihr wirkende Lehrer der 

deutschen Sprache und Bibliothekar Herr Paul Conradi und der Turn

lehrer Herr Emil Pfeiffer. An deren Stelle wurden angestellt als Lehrer 

der deutschen Sprache Herr Theodor Dobbert, als Turnlehrer Herr 

Karl Werkenthin und für den Unterricht in der Geographie Herr 
Gustav Blum. 

Im etatmässigen Dienste an der Rigaer Kommerzschule standen 

von den 24 Lehrenden 14 Personen (Direktor und Inspektor einge
rechnet), während 10 Personen als Stundenlehrer tätig waren. 

Eine Entlassung von Abiturienten hat im abgelaufenen Schuljahre 

nicht stattgefunden, weil die Schüler der obersten Klasse (VII.) in die 

mit dem Schuljahre 1908/9 neueröffnete achte Klasse eintraten. 

Zum Schlüsse des Jahres 1908 betrug die Gesamtzahl der Schüler 

415 (gegen 364 im Vorjahre), von denen 26 Schüler von der Zahlung 
des ganzen, 3 von der des halben Schulgeldes, oder im ganzen 6,6°/o 
befreit waren. 

Dei Unterricht hatte im I. Halbjahre vom 7. Januar bis zum 

31. Mai, somit an 105 Tagen, im II. Halbjahre vom 18. August bis 
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zum 19. Dezember, somit an 96 Tagen, im ganzen also an 201 Tagen 
(wie im Vorjahre) stattgefunden. 

In Anbetracht der grossen Mittel, die der Rigaer Börsenverein im 
Betrage von ca. 60,000 Rbl. jährlich für den Unterhalt und die Unter

stützung vou Lehranstalten (Kommerzschule, Seemannsschule, Heizer- und 

Maschinistenkurse, Polytechnikum, Bolderaasche Volksschule) aufwendet, 

waren auf dessen Generalversammlung am 29. Februar Bedenken dar

über geäussert worden, ob der Börsenverein, da die Mittel der Kauf

mannschaft in erster Reihe für Zwecke des Handels und der Schiffahrt 

bestimmt seien, berechtigt sei, eine so grosse Summe für Schulen zu 

opfern ; namentlich müsse man vermuten, dass das starke Steigen der 
Ausgaben für die Kommerzschule in 7 Jahren von 14,000 Rbl. auf 

27,000 Rbl. durch die nicht genügende Frequenz der Schule hervor

gerufen werde und der Grund hierfür einerseits in einem nicht ge
nügenden Verständnisse der Bevölkerung für die Zwecke und Ziele der 

Kommerzschule, andererseits in der Konkurrenz der neu gegründeten 

Schulen mit deutscher Unterrichtssprache liege. 

Der Börsen-Komitee übergab diese Meinungsäusserung dem Ver

waltungsrate mit der Aufforderung, zu diesen geäusserten Bedenken 

Stellung zu nehmen. Der Verwaltungsrat antwortete nun am 25. April 

sub A? 117, dass die auf der Generalversammlung geäusserte Meinung 

insofern allerdings als richtig angesehen werden müsse, als viele aus 

der gebildeten deutschen Gesellschaft Rigas die deutschen Schulen wegen 

der Erteilung des Unterrichts in der Muttersprache bevorzugten. Die 

immerhin grosse Anzahl der Schüler der Kommerzschule beweise aber, 

dass andererseits auch viele Eltern der Ansicht seien, dass eine Schule 

mit russischer Unterrichtssprache speziell den jungen Leuten, die später 

ihr Fortkommen im ganzen Reiche finden wollen, nicht zu unter

schätzende Vorzüge biete. Die wesentlichste Erklärung des hohen 

Budgets liege jedoch in dem Plane, nach dem die Schule gebaut und 

eingerichtet worden, und in dem Geiste, in dem, nach dem Willen der 

Gründer, die Schule geleitet werden sollte und auch bisher geleitet 
worden sei. Die Schule wurde unter Beobachtung sämtlicher hygienischer 

Forderungen erbaut; hierzu gehörten grosse Klassenräume, breite 

Korridore, viel Licht und eine vorzügliche Ventilation. Die Folge 

hiervon seien die grossen Ausgaben für Beheizung, Beleuchtung, Be

reinigung und Bedienung der Schule. Die Ventilation allein erfordere 

doppelt soviel Brennmaterial, als von der eigentlichen Beheizung ver

braucht werde. In der Schule seien 33 Zimmer, 3 Privets, 3 Korridore, 

3 Vestibüle, Aula und Turnhalle, die täglich aufs sorgfältigste gereinigt 
werden müssten, ferner enthalte das Gebäude 245 grosse Doppelfenster, 

die gewaschen und geputzt werden müssten, wodurch sich die grossen 

Ausgaben für die Bedienung erklärten. Durch die Gründung der 

Rigaer Kommerzscliule sollte nicht nur eine Anstalt geschaffen werden, 

19 
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die ihren Schülern gewisse staatliche Rechte gebe, sondern es sollte 

vor allem eine Schule ins Leben gerufen werden, die ihren Zöglingen 

eine gründliche geistige und sittliche Ausbildung zu teil werden lasse. 

Dieser Aufgabe könnte man nur durch Beschaffung tüchtiger Lehrkräfte 

und durch kritische Auswahl unter den sich meldenden Schülern ge

recht werden. Die Lehrergagen hätten demnach nicht niedriger an

gesetzt werden dürfen, als in den anderen mittleren Lehranstalten und 

die Zahl der Schüler könne, infolge der Auswahl bei der Aufnahme, 

nicht gross sein. Ein Beweis dafür, dass diese Massnahmen zweckent

sprechend gewesen, sei die nicht geringe Anzahl derjenigen Schüler der 

Rigaer Kommerzschule, die das Abiturium erfolgreich bestanden hätten 

und sich bereits im kaufmännischen Leben betätigten oder ihren Studien 

auf technischen Hochschulen oblägen. Bewährt habe sich der Geist der 

Kommerzschule im Winter 1905/6, als die revolutionäre Bewegung, die 

die Lehrer und Schüler der anderen Schulen ergriffen hatte, in unserer 

Schule keinen Platz fand. Im übrigen mögen die Eltern der Schüler 

das Urteil darüber sprechen, ob der Geist der Schule ein guter, frischer 

und gesunder ist. Dass in der Tat ein hygienisch eingerichtetes Ge

bäude und eine beschränkte Schülerzahl in den einzelnen Klassen die 

Höhe der Ausgaben wesentlich beeinflusse, sei aus dem offiziellen Be

richte des Ministeriums des Handels für das Schuljahr 1905/6 über neu 

erbaute Kommerzschulen zu ersehen. Nach diesem Berichte kostete im 

genannten Jahre im Durchnitt ein Schüler 

der Tenyschewschen Kommerzschule . 336 Rbl. 

„ Petrowsker Kommerzschule . . . 223 „ 

„ Rybinsker Kommerzschule . . 192 „ 

„ Rigaer Kommerzschule . ... 187 „ 

Der weiteren Meinungsäusserung, dass die Mittel der Kaufmann

schaft in erster Reihe für Zwecke des Handels bestimmt seien, schliesse 

sich der Verwaltungsrat an, halte aber eine gute Schule für ein durch

aus geeignetes, ja notwendiges Mittel gerade zur Hebung des Handels 

und der Industrie Rigas ; würden doch auch die grossen Erfolge, die 
Deutschland im Handel und in der Industrie zu verzeichnen habe, 
allgemein den guten Schulen dieses Landes zugeschrieben. Endlich 

fühle sich der Verwaltungsrat verpflichtet, die auf derselben General

versammlung angedeutete Befürchtung, dass die Ausgaben für die 

Schule noch steigen werden, dahin zu beantworten, dass die Schule, 

laut beigelegtem Budget, nach Eröffnung sämtlicher Klassen vom 1. Juli 

1910 ab, einen jährlichen Zuschuss von 34,770 Rbl. erfordern werde. 

So bedeutend diese Summe an und für sich wäre, so sei sie doch nicht 

grösser, als die Zuschüsse, die die Stadt Riga für die von ihr unter

haltenen mittleren Lehranstalten leiste. So habe der Zuschuss der Stadt 

im Jahre 1906 für den Unterhalt der Realschule mit 17 Klassen — 

35,950 Rbl. und für das Stadt-Gymnasium mit 16 Klassen 33,896 Rbl. 
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betragen, wobei im genannten Jahre keine Neuanschaffungen für diese 
Schulen gemacht worden seien, die Schulen keine durchgeführten 

Ventilationen hätten und die Stadt ausserdem für den Unterhalt der 

Gebäude, die Versicherung derselben, die Strassenbereinigung und die 
Nachtwächter aufzukommen habe. 

Aus dem oben Angeführten glaube der Verwaltungsrat feststellen 
zu können : 

1) dass das hohe Budget der Schule im wesentlichen auf die 

moderne, sämtliche hygienischen und pädagogischen Forderungen be
rücksichtigende Anlage zurückzuführen sei; 

2) dass das Budget die Grenzen des Gewöhnlichen durchaus nicht 

überschreite, da gross angelegte Schulen, wie die Tenyschewsche, Pe-

trowsker und Rybinsker Kommerzschule zum Teil bedeutend mehr und 

die viel bescheidener angelegten Rigaschen städtischen Schulen ebenso 

viel verausgabten. Der Verwaltungsrat glaube, im Interesse der Schule 

auf die Notwendigkeit hinweisen zu müssen, dass die Kaufmannschaft 

endgiltig zu der Frage Stellung nehme, ob sie, unter obwaltenden Um

ständen, die Weiterführung der Schule beabsichtige. Eine Ungewissheit 

in dieser Beziehung müsse durchaus schädigend auf die Entwicklung 

der Anstalt einwirken. Es seien Gerüchte über die Verhandlungen auf 

der Generalversammlung vom 29. Februar an die Oeffentlichkeit ge

drungen, die das Vertrauen der Eltern und Lehrer auf das Weiter

bestehen der Schule erschüttert hätten. Wenn diesem unklaren Zustande 

nicht ein Ende gemacht werde, so dürfte der Fall eintreten, dass für 

das Wohl ihrer Kinder besorgte Eltern ihre Söhne nicht der Kommerz

schule anvertrauen, gute und tüchtige Lehrer sich nach anderen 

Stellungen umsehen und es dem Direktor unmöglich gemacht wird, 
geeignete Ersatzkräfte zu gewinnen. Der Verwaltungsrat bitte daher, 

die Willensäusserung der Kaufmannschaft zu dieser Frage auf einer 

baldigst einzuberufenden Generalversammlung herbeiführen zu wollen. 
Am 9. Mai wurde diese Antwort des Verwaltungsrats der General

versammlung des Börsenvereins vorgelegt, die einstimmig den Antrag 

des Börsen-Komitees, die Kommerzschule im bisherigen Umfange und 

in demselben Geiste weiterzuführen, billigte und annahm. 
In einer Eingabe an den Verwaltungsrat hatte der Direktor der 

Rigaer Kommerzschule auf die mancherlei Unzuträglichkeiten hinge

wiesen, die mit der gegenwärtigen Teilung der Kanzelleien in eine des 

Verwaltungsrats und eine des Direktors und mit der Konzentrierung der 

gesamten Buch- und Kassenführung in dem Börsen-Komitee verbunden 

seien. Im wesentlichen ha te der Direktor angeführt, dass sowohl dem 

Verwaltungsrate, als auch ihm der erforderliche Ueberblick über die 

verausgabten Summen fehle und daher gelegentlich Ausgaben bewilligt 

würden ohne genaue Kenntnis der laut Budget noch freien Summen ; 

dass ferner die auf die Schulverwaltung bezügliche Korrespondenz in 

19* 
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der Kanzellei des Verwaltungsrats ausgefertigt werde, ohne dass er, der 

Direktor, die Möglichkeit habe, diese vorher zu prüfen und zu billigen • 

dass endlich sämtliche bezahlte Rechnungen im Börsen-Komitee lägen 

und er, der die zu bezahlenden Rechnungen bescheinigen müsse, diese 

wohl darauf prüfen könne, ob die betreffenden Artikel geliefert worden, 

aber nicht immer darauf, ob die Rechnungen nicht bereits bezahlt 

worden seien. Um nun die Verwaltungs- und Kassenführung über

sichtlicher und einfacher zu gestalten, hatte der Direktor vorgeschlagen, 

die Kanzellei des Verwaltungsrais mit der des Direktors zu vereinen 

und die gesamte Kassen- und Buchführung der Direktion zu 

übertragen, und zwar wollte der Direktor diese gesamte Arbeit 

mit den zu seiner Verfügung stehenden Kräften, ohne jegliche Extra

kosten, bewältigen. 
Der Verwaltungsrat stimmte diesen Vorschlägen des Direktors zu 

und bat durch sein Schreiben vom 11. November sub A« 147 den 

Börsen-Komitee um die Genehmigung folgender Neuordnung und deren 

Einführung vom 1. Januar 1909 : 
1) die Kanzellei des Verwaltungsrats geht als solche ein, die 

Arbeiten derselben werden der Kanzellei des Direktors übertragen, in 

der alle Papiere ausgefertigt und, je nach ihrer Hingehörigkeit, dem 
Präses des Verwaltungsrats oder dem Direktor zur Unterschrift vor

gelegt werden; 
2) alle Einnahmen und Ausgaben gehen durch die Hand des Direk

tors, der verpflichtet wird, vorgeschriebene Bücher zu führen, die 

quittierten Rechnungen aufzubewahren und monatliche Abschlüsse dem 

Verwaltungsrate vorzustellen ; 
3) vom Verwaltungsrate wird aus seinen Gliedern ein geschäfts

führender Direktor gewählt, dem das Recht zusteht, jederzeit Einblick 
i n die Geschäftsbücher des Direktors zu verlangen und der ver

pflichtet ist, mindestens alle halbe Jahre die Bücher, die Rechnungen 

uud die Kasse zu revidieren und dem VerwTaltungsrate einen diesbezüg

lichen Bericht vorzulegen ; 

4) um die Einnahmen anzulegen und die Ausgaben zu bestreiten, 

wird in der Börsenbank auf den Namen des Verwaltungsrats der Schule 

ein Giro-Konto angelegt, in das auch der budgetmässige Zuschuss des 

Börsen-Komitees nach jeweiligem Bedarfe in Raten von ungefähr je 

10,000 Rbl. eingezahlt wird. Zur Disposition über dieses Giro-Konto 
siud die Unterschriften des Präses resp. eines Gliedes des 

Verwaltungsrats und des Direktors der Schule resp. dessen Stellvertreters 
erforderlich. 

Im Schreiben vom 18. November sub «Ns 1771 erklärte der Börsen-
Komitee sich damit einverstanden, dass versuchsweise, bis auf Weiteres, 

unter den vom Verwaltungsrate vorgeschlagenen Bedingungen vom 

1. Januar 1909 ab die gesamte Kassa- und Buchführung der Schule 
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dem Direktor übertragen und die Kanzellei des Verwaltungsrats mit der 
des Direktors der Schule vereinigt werde. 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten über die Tätigkeit und den Be

stand der Kommerzschule sei auf den sämtlichen Gliedern des Börsen
vereins zugesteltten VII. Jahresbericht dieser Schule hingewiesen. 

91. Die Gewerbeschule des Rigaschen Gewerbevereins. 
Zum Schlüsse des Jahres 1907 hatte sich der Vorstand des 

Rigaschen Gewerbevereins an den Börsenverein mit der Bitte gewandt, 

die Subvention für die Gewerbeschule auch für das Jahr 1908 in 

erhöhtem Betrage von 3000 Rbl. bewilligen zu wollen. 

Wie aus dem Jahresberichte des Gewerbevereins für das Jahr 1906 

ersichtlich, waren von den 709 Schülern der Gewerbeschule im 

I. Semester 1906/7 303 in grossindustriellen Betrieben beschäftigt. Die 

von dieser Schule ihren Schülern übermittelten Kenntnisse kämen somit 

nicht nur dem Gewerbe, sondern auch zum grossen Teile dem Gross

betriebe zugut. 

In ihrem am 2. Januar dem Börsen-Komitee eingesandten Berichte 

der Delegation für die örtliche Fabrikindustrie, der das erwähnte Gesuch 

zur Prüfung übergeben worden war, sprach sich diese angelegentlichst 

für die Bewilligung der erbetenen Subvention aus, indem sie gleichzeitig 

auf den grossen Nutzen dieser Schule hinwies und ausdrücklich betonte, 

dass diese nicht nur der Industrie, sondern auch in nicht geringem 

Masse dem Handel nutzbringend sei, da ein wesentlicher Teil dieser 

Schüler nach Absolvierung der Gewerbeschule nachweislich in die vom 

Börsenverein unterhaltenen Maschinisten- und Heizerkurse übergehe 

und, nach dem Verlassen dieser, auf der Handelsflotte Stellung finde. 

Auch die vielfach geäusserte Ansicht, die Industrie, welcher die Schule 

in erster Reihe nütze, tue für den Unterhalt derselben garnichts oder 

nur sehr wenig, sei nicht ganz zutreffend, denn, wie aus den von der 

Delegation eingezogenen genauen Daten ersichtlich sei, beteiligten sich 

43 der hiesigen Fabriken mit zusammen 3,180 Rbl. am Unterhalte der 

Schule und sei zu hoffen, dass diese Unterstützung mit der Zeit auch 

noch wachsen werde, da neuerdings der Rigaer Fabrikanten verein 

beabsichtige, die Sammlung von Darbringungen zum Besten der Schule 

in die Hand zu nehmen. Die Ausgaben für den Unterhalt der Schule 

seien aber so bedeutende, dass, wenn der Börsen - Komitee beschliessen 

sollte, die bisher bewilligte Subvention der Schule zu entziehen, ihre 

ganze Existenz in Frage gestellt werde, der Nutzen aber, den die Schule 

der Industrie sowohl als auch dem Handel bringe, sei ein so wesent

licher, dass es nur billig erscheine, dieser Schule, so lange keine andere 

derartige existiere, die grösstmögliche Unterstützung angedeihen zu lassen. 
Dem vom Börsen - Komitee wiederholt geäusserten Wunsche, die 

Elementarklassen abzuschaffen, sei bereits die Schulverwaltung nach
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gekommen, indem zwei solcher Klassen eingegangen seien. Es liege 

jedenfalls das Bestreben vor, diesem Wunsche nach Möglichkeit gerecht 

zu werden, doch lasse sich dieses angesichts des in Riga herrschenden 

Mangels an Elementarschulen nur sehr allmählich durchführen. Die 

jungen Leute könnten, ohne gründlichen Elementarunterricht genossen 

zu haben, keine Fachschule besuchen, und dass es an einer solchen in 

unserer Stadt mangele, hätten die Aufnahmeprüfungen im Herbst des 

verflossenen Jahres zur Genüge bewiesen, da ca. 150 Kandidaten wegen 

mangelnder Elementarvorbildung zurückgewiesen werden müssten. In 

letzter Zeit sei wiederholt aus England über das Elend jugendlicher, 

schlecht vorgebildeter Arbeiter geschrieben worden und sei es zu 

befürchten, dass dieses Elend auch bei uns zunehmen könne. Es unter

liege keinem Zweifel und brauche au. h nicht weiter erklärt zu werden, 

dass es gerade zu jetziger Zeit mehr denn sonst im Interesse der Industrie 

und des Handels liege, sich möglichst gut vorgebildete Arbeiter heran

zuziehen und dafür Sorge zu tragen, dass es an solchen nicht mangele. 

In Anerkennung der von seiner Fabrikdelegation oben dargelegten 

Umstände beantragte der Börsen-Komitee bei der Generalversammlung 

der Börsenkaufmannschaft vom 29. Februar, der Gewerbeschule des 

Rigaer Gewerbevereins, ausser der im allgemeinen Budget vorgesehenen 

Subvention von 1,500 Rbl., die in den letzten Jahren zur Verstärkung 

derselben bewilligten weiteren 1,500 Rbl. auch für das Jahr 1908 

gewähren zu wollen. 

Dieser Antrag wurde von der Generalversammlung ohne weitere 

Diskussion genehmigt. 

92, Die Bolderaaer Volksschule* 

Die auf Grundlage des Generalversammlungsbeschlusses der Kauf

mannschaft vom 6. November 1875 von der Börseukanfmannschaft mit 

500 Rbl. jährlich subventionierte Bolderaaer Volksschule wurde im 

Jahre 1908 von 81 Mädchen und 35 Knaben, zusammen also von 

116 Kindern (gegen 90 Mädchen und 45 Knaben, zusammen 135 Kinder 

im Vorjahre) besucht. Die Lehrgegenstände waren folgende : Religion, 

Russisch, Deutsch, Lettisch, Rechnen, Geographie, Schönschreiben, Zeichnen, 
Gesang, Handarbeit und Turnen. 

X V I I .  9 3 .  D a r b r i n g u n g e n  z u  w o h l t ä t i g e n  Z w e c k e n .  

Ausser den budgetmässigen Subventionierungen und Unterstützungen 

verschiedener Vereine und Personen, sind im Ber'chtsjahre aus den 

Mitteln des Börsen Vereins unter anderen noch folgende Darbringungen 
bewilligt worden : 

Von den im Laufe des Jahres 1908 eingegangenen Strafgeldern 

für verspätetes Ercheinen auf der Börse wurde der Betrag von 
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3397 Rbl. 06 Kop. zu verschiedenen wohltätigen Zwecken verwandt, 
so wurden namentlich gespendet 800 Rbl. dem städtischen Armen

amte, 800 Rbl. dem Verein gegen den Bettel und 1676 Rbl. an ver

schämte Arme, an Witwen und Waisen der Hinterbliebenen der 
Mannschaft eines im Berichtsjahr verunglückten Dampfers etc. 

XVIII. Handelsstatistik, Börsenblatt und Handelsarchiv. 

94. Haiidelsstatistik. 

Die Handelsstatistische Sektion begann im Jahre 1908 die Reihe 

ihrer Publikationen mit der im April eriolgten Publikation der russischen 

Ausgabe der II. Abteilung des 40. Jahrganges der „Beiträge zur Statistik 
des Rigaschen Handels", die sich auf den Handelsverkehr Rigas auf den 

Eisenbahnen im Jahre 1905 erstreckt. Die Ursachen für die Ver

zögerung der Herausgabe dieses Werkes haben wir im vorigjährigen 

Bericht eiDgehend dargelegt. Im Mai wurde daun der sogenannte 

kurze Jahresbericht über den Handel Rigas im Jahre 1907 veröffent

licht. Dieser Bericht, der 160 Druckseiten umfasst, ist im Heft II des 

35. Jahrganges des Rigaer Handelsarchivs pro 1908 auf pag. 387 bis 

545 abgedruckt. Im Juni erschien die II. Abteilung des 41. Jahrganges 

der „"Beiträge zur Statistik des Rigaschen Handels", die sich auf den 

Handelsverkehr Rigas auf den Eisenbahnen Im Jahre 1906 erstreckt. 

Im Oktober wurde die russische Ausgabe der I. Abteilung des 41. Jahr

ganges der .,Beiträge", die den Handelsverkehr Rigas auf den Wasser

wegen im Jahre 1906 zur Darstellung bringt und im Dezember die 

rassische Ausgabe der im Juni des Jahres in deutscher Sprache er

schienenen, oben erwähnten II. Abteilung des 41. Jahrganges der 

„Beiträge" (betr. Rigas Handel auf den Eisenbahnen im Jahre 1906) 

der Oeffentlichkeit übergeben. In demselben Monat war auch die 

I. Abteilung des 42. Jahrganges der „Beiträge", die den Handelsver

kehr Rigas auf den Wasserwegen im Jahre 1907 behandelt, im Druck 

fertiggestellt. 
Ferner ist zu Anlang des Jahres für das anlässlich des nach Riga 

einberufenen internationalen Schiffahrtskongresses vom Hafenbauingenieur 

A. Pabst im Auftrage des Börsen-Kamitees herausgegebene Werk „Der 

Hafen von Riga", von dem Sekretär der Statistischen Sektion eine 

historisch-statistische Studie verfasst worden, die die Entwicklung des 

Rigaschen Handels im Laufe der letzten 50 Jahre in kurzer und über

sichtlicher Form zur Darstellung bringt. 
Neben diesen wichtigsten Arbeiten hat das Handelsstatistische 

Bureau noch folgende für das „Rigaer Börsenblatt bestimmte Zusammen

stellungen geliefert: 
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  

sogenaunte Exportliste, die für das „Rigaer Börsenblatt1, nach Massgabe 



296 

des vom Zollamt gelieferten Materials, angefertigt wird. Leider er

scheint diese Liste, infolge der nicht rechtzeitigen Vorstellung 

der Duplikate der Ladedokumente seitens eines Teiles der Exporthandel 

treibenden Kaufmannschaft sehr spät, meist 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 i g i s c h e n  B ö r s e n - H a l l e " ,  

den 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 vergleichen

den, je 5 Jahre umfassenden Gegenüberstellungen und die einge

kommenen Schiffe in vergleichenden, je 5 Jahre umfassenden Gegen

überstellungen ; 
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, auch sind einer ganzen Reihe 

von Institutionen und Privatpersonen statistische Auskünfte erteilt 

worden. 

Endlich hat die Handelsstatistische Sektion auf eine dem Börsen-

Komitee vom Ministerium für Handel und Industrie zugegangene Auf

forderung hin zwei Gutachten ausgearbeitet und zwar über die 

Reorganisation der russischen Handelsstatistik, sowie über die Begrün
dung einer Industriestatistik in Russland. 

Diese Gutachten haben folgenden Wortlaut: 

I .  Z u r  R e o r g a n i s a t i o n  d e r  r u s s i s c h e n  H a n d e l s s t a t i s t i k .  

Dass die russische Handelsstatistik in fast allen Beziehungen einer 
durchgreifenden Verbesserung bedarf, ist bereits seit einer Reihe von 

Jahren immer wieder und zwar von massgebenden Seiten anerkannt, 

sowie auch in der Presse des In- und Auslandes wiederholt erörtert worden. 

Der ganze Aufbau unserer Statistik und somit ihre Resultate zeigen 

eben so eklatante Mängel und Schwächen, dass die bessernde Hand 

energisch eingreifen muss, um endlich zu einer auf zuverlässigen Grund-
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lagen aufgebauten Statistik zu gelangen, denn nur eine solche kann 
einen praktischen und wissenschaftlichen Wert haben. Selbstverständlich 

kann der Grad der Zuverlässigkeit resp. Richtigkeit nicht auf allen 
Gebieten der Statistik der gleiche sein (z. B. wird die Statistik der 

Verkehrsrichtungen niemals die eigentlichen Konsum- resp. Ursprungs

länder für die Ausfuhr- und Einfuhrwaren untrüglich nachweisen können). 

Die W ege, die man zu gehen hätte, um zu einer zweckmässigen Statistik 

zu gelangen, können nur durch die Erfahrung gewiesen werden. Diese 

zeigt uns, dass nur eine einheitliche Reichsstatistik hier 

bei in Frage kommen kann, da eine in den einzelnen Landesteilen von 

verschiedenen Behörden und von verschiedenen Gesichtspunkten 

aus, wenn auch noch so sorgfältig bearbeitete Statistik schon 

aus dem einen Grunde unbrauchbar ist, weil sie eine der 

H a u p t b e d i n g u n g e n  e i n e r  g u t e n  S t a t i s t i k ,  d i e  V e r g l e i c h s m ö g l i c h 

keit, entweder garnicht oder nur in unzureichendem Masse 

erfüllen kann. Die in den einzelnen Landesteilen resp. von einzelnen 

kommunalen Behörden und Körperschaften ausgearbeiteten Statistiken 

k ö n n t e n  j a  d e r  a m t l i c h e n  S t a t i s t i k  a l s  w e r t v o l l e s  H i l f s m a t e r i a l  

dienen, jedoch auch dann nur unter der unerlässlichen Bedingung, dass 

sie sich die Hauptgesichtspunkte der amtlichen Statistik völlig zu eigen 

machen. Letztere muss im Interesse der Erlangung möglichst genauen 

und richtigen Urmaterials vor allen Dingen ihr Hauptaugenmerk 

auf die Zuverlässigkeit der Organe (in diesem Falle Zollinstitutionen, 

Eisenbahnen etc.) richten, denen die Erhebung der Daten anzuvertrauen 

wäre. Dabei muss diesen Organen durch eine klare und unzweideutige 

I n s t r u k t i o n  d i e  M e t h o d e  d e r  E r h e b u n g  u n d  R e g i s t r i e r u n g  

der Daten eingeschärft werden. 
Vor allen Dingen sind diesen Organen besondere, detailliert aus

gearbeitete Verzeichnisse der Import- und Export- sowie 

der im Binnenverkehr vorkommenden Waren zur unbe

dingten Richtschnur bei der Registrierung der Daten zu geben. Die 

Einteilung resp. die Nomenklatur dieser Warenverzeichnisse muss sich 

nach den sich aus der Handelspraxis ergebenden Bedürfnissen richten 

und die einzelnen Warengattungen müssen darin so eingehend gekenn

zeichnet werden, dass sich von den einzelnen Positionen eine deutliche 

Vorstellung gewinnen lässt. Diese unerlässliche Bedingung wird heut

zutage von der Statistik unseres Zolldepartements sowie der unserer 

Eisenbahnverwaltungen nicht erfüllt. 
Um zu einer einheitlichen Reichsstatistik zu gelangen, müssten in 

der Residenz ein Statistisches Hauptamt und in den Ortschaften, 

wo sich Zollämter befinden, lokale statistische Aemter mit 

einer straffen Organisation ins Leben gerufen werden. 
Beim Statistischen Hauptamt, das beim Handelsministerium, 

das ja in erster Linie die Interessen von Handel und Industrie zu ver
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treten hat, zu organisieren wäre, müsste eine statistische Zentral

kommission aus Vertretern der verschiedenen Ressorts sowie aus 

Sachverständigen (Kaufleuten, Industriellen etc.) niedergesetzt werden. 

Die Aufgabe der Zentralkommission würde darin bestehen, sich über 

verschiedene Fragen gutachtlich zu äussern, sowie durch ihre Beratungen 

dazu beizutragen, dass in Angelegenheiten der Statistik ein einheitliches 

Zusammenwirken zwischen den verschiedenen Zweigen der Staats

verwaltung und dem Statistischen Hauptamt stattfindet, während letzteres 

hauptsächlich als ausführendes Organ fungiert. Es hat, neben der 

Informierung resp. Instruierung der lokalen statistischen Aemter, das 

gesamte eingelaufene Material zu sammeln, sichten, technisch und 

wissenschaftlich zu verarbeiten und die Ergebnisse zu veröffentlichen. 

Die Notwendigkeit ordentlich organisierter lokaler statisti

scher Aemter ergibt sich schon aus der heutzutage beliebten Methode 

der Sammlung des Urmaterials in den Zollämtern durch das sogenannte 

Kartensystem. Die Ausfertigung dieser Karten wird heutzutage in den 

Zollinstitutionen mangelhaft gebildeten niederen Angestellten überlassen, 

die dabei häufig fast ohne jede Sachkenntnis sowie ganz kritiklos ver

fahren. Auf Grund dieser äusserst mangelhaften Nachweisungen, die 

der statistischen Abteilung des Zolldepartements direkt geliefert werden, 

werden dann die handelsstatistischen Publikationen zusammengestellt, 

deren Wert daher nur ein sehr fraglicher sein kann. Eine Kontrolle 

resp. eine Zurechtstellung der Mängel in dem auf diese Weise beschafften 

Urmaterial verbietet sich ja schon wegen der grossen räumlichen Ent

fernung der Aufnahmebehörden von der Zentralbehörde von selbst. 

B e i  d i e s e n  l o k a l e n  s t a t i s t i s c h e n  A e m t e r n  m ü s s t e n  b e s o n d e r e  K o n s e i l s  

organisiert werden, zu denen ausser Vertretern der lokalen staatlichen 

Behörden (Zollamt, Verwaltungen der Wasserwege, Eisenbahnverwal

tungen etc.) auch noch von den betreffenden Repräsentanzen des Handels 

und der Industrie gewählte Vertreter für Handel und Industrie mit 

beratender und beschliessender Stimme gehören müssen. Diesen Sach

verständigen ist bei der Beurteilung der meisten sich aus der Handels

praxis ergebenden Fragen eine ausschlaggebende Bedeutung beizumessen. 

Ohne sie ist z. B. die Ausarbeitung sowie die fortlaufende Ergänzung 
und Verbesserung einer richtigen Nomenklatur der Waren garnicht 

denkbar. Dasselbe gilt für die Ermittelung der Warenwerte, die ja in 
den verschiedenen Landesteilen verschieden sind. 

Die Publikationen des Statistischen Amtes müssen den Ereig

nissen schnell folgen, da die Statistik nur dann einen praktischen Wert 

für die Geschäftswelt hat. Die Jahrespublikationen müssten 

z. B. auf keinen Fall später als sechs Monate nach Ablauf des Berichts

jahres und die im Laufe des Jahres zur Herausgabe gelangenden, 

k l e i n e r e  Z e i t a b s c h n i t t e  u m f a s s e n d e n  P u b l i k a t i o n e n ,  

je nach ihrer Art, wöchentlich oder halbmonatlich erscheinen. Nur in 
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diesem Falle können die Publikationen der Geschäftswelt brauchbare 
Hinweise inbetreff des Absatzes resp. des Einkaufes darbieten. Wenn 
diese in kurzen Intervallen während des Jahres periodisch wieder

kehrenden Publikationen auch nicht absolut richtige Daten aufweisen, 

so können sie doch auch in dieser Form, wenn sie nur möglichst schnell 

und zu ganz bestimmten Terminen über alle Vorgänge berichten, wert

volle Fingerzeige zur erfolgreichen Betätigung der Absatzbestrebungen 

geben, sowie auf die geltenden Bezugsbedingungen resp. die günstigen 

Bezugsgelegenheiten hinlenken. Die Jahresstatistiken bringen ja ohnehin 

später die kontrollierten endgiltigen Daten. Die letzterwähnten Publi

kationen müssten sämtliche im auswärtigen und Binnenverkehr vor

kommenden Artikel möglichst detailliert nach Art, Quantum, Wert, 

Herkunft resp. Bestimmung enthalten und womöglich nicht reine Tabellen

werke darstellen, sondern mit Erläuterungen versehen sein. Die wöchent

lichen resp. halbmonatlichen Ausweise könnten sich nur auf die wichtig

sten Artikel beschränken, und zwar müsste die zu diesem Behufe zu 

organisierende Warenbewegungs - und Vorratsstatistik vor 

allen Dingen exakt funktionieren, d. h. die Daten müssten unbedingt 

an den im Voraus festgesetzten Terminen in möglichst vollständiger 

Form zur Veröffentlichung gelangen. Gelegentliche Verzögerangen in 

der Lieferung der Daten aus von den einzelnen Erhebungsstellen unab

hängigen Gründen sind ja wohl denkbar, doch muss alles daran gesetzt 

werden, um sie tunlichst zu vermeiden. 

D i e s e r  „ H a n d e l s n a c h r i c h t e n d i e n s t "  m ü s s t e  u n t e r  a n d e r e m  

folgendes umfassen : 1) eine wöchentliche Veröffentlichung der Getreide-, 

Saaten-, Oelkuchen-, Flachs-, Hanf-, Butter- und Eierzufuhren in den 

Hauptexporthäfen und Punkten an der Trockengrenze; 2) eine wöchent

liche Veröffentlichung des Getreide-, Saaten-, Oelkuchen-, Flachs-, Hanf-, 
Butter-, Eier- und Holzexports aus den wichtigsten Seehäfen, sowie über 

die Punkte der Trockengrenze; 3) eine wöchentliche Veröffentlichung 

des Empfanges von Getreide und Saaten an den wichtigsten Flussanlege

plätzen ; 4) eine wöchentliche Veröffentlichung über die Zahl der auf 

den Bahnen abgerollten Waggons, wenn auch ohne Bezeichnung der 

Fracht; 5) eine halbmonatliche Veröffentlichung der Getreidevorräte in 

den öffentlichen Lagerhäusern und Eisenbahnspeichern; 6) eine halb

monatliche Veröffentlichung über die Ankünfte von Holz per Eisenbahn 

und auf den Wasserwegen in den Hauptexportplätzen (Kronstadt, Riga, 

Libau, Archangel) sowie über die die russische Westgrenze auf den 

Flüssen passierenden Holzmengen. Ferner wäre eine periodische Bericht

erstattung über den Versand an Kohle, Naptha, Erzen, Gusseisen, Baum

wolle, Eisenknüppel, Stabeisen, Eisen- und Kupferblechen, Wolle, Zellu
lose, Tabak, Fellen etc. aus den Hauptproduktionszentren wünschens

wert. Im Interesse tunlichster Raschheit der Veröffentlichung müssten 

sich die in allen vorstehenden Punkten aufgeführten Erhebungen auf die 
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wichtigsten Plätze beschränken, da diese Beschränkung für die Bedürf

nisse der Praxis durchaus genügen dürfte. 

U e b e r  d i e  O b j e k t e  d e r  s t a t i s t i s c h e n  B e o b a c h t u n g ,  

d e r e n  E r h e b u n g  u n d  D a r s t e l l u n g  i n  d e n  J a h r e s p u b l i 

kationen wäre folgendes zu sagen : 

Das wichtigste Gebiet der Warenbewegungsstatistik ist die Dar

stellung des auswärtigen Handels. Die Ermittelung der ein-und 

ausgeführten Waren muss in erster Linie nach Art, Menge, Wert sowie 

nach Herkunft resp. Bestimmung erfolgen. Am leichtesten ist die Fest

stellung der Menge, da die Erhebung der Zölle sowie der Pudabgaben 

nach dem Gewicht bezw. dem Quantum der ein- resp. ausgeführten 

Waren bewerkstelligt wird. Weit schwieriger ist schon die Feststellung 

der Warenarten, da die einzelnen Waren iu den Frachtdokumenten 

nicht genügend gekennzeichnet sind; desto umsichtiger und genauer 

muss daher bei der Registrierung der Daten verfahren werden. Zu 

diesem Zweck ist eben das bereits oben erwähnte detaillierte Waren

verzeichnis, das für alle Aufnahmebehörden unbedingt massgebend ist, 

von Sachverständigen aufzustellen. Die erwähnte ungenügende Kenn

zeichnung der Warenarten erhöht ferner die ohnehin überaus schwierige 

Wertermittelung um ein bedeutendes. Für die Ermittelung der 

Werte gibt er bekanntlich zwei Methoden : die der Deklaration und der 

Schätzung Was die Deklarationsmethode anbelangt, so haben die von der 

Handelsstatistischen Sektion des Rigaer Börsen-Komitees im Laufe vieler 

Jahre gemachten Erfahrungen zur Evidenz bewiesen, dass diesen auf 

Selbstdeklaration der Importeure resp. Exporteure beruhenden Angaben 

des Zollamts gar keine 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. 

Aus diesem Grunde hat das Statistische Bureau des Börsen-Komitees 

vorgezogen, gewiegte und zuverlässige Fachmänner bei der Feststellung 

der Werte zu Rate zu ziehen. Die Rigasche Handelsstatistik bedient 

sich somit der Methode der Schätzung, wonach der Wert der Waren 

für jede Warengattung nach jährlichen Durchschnittspreisen berechnet 
wird, deren Feststellung der Geschäftskennlnis und Erfahrung der 

bedeutendsten Exporteure und Importeure anheimgestellt wird. Doch 

auch diese Methode weist nicht unerhebliche Schwächen auf, da — 

abgesehen davon, dass persönliche Anschauungen und Meinungen nicht 

wohlgeeignet sind, eioe völlig zutreffende Wertbestimmung zu sichern, 

— die auf diesem Wege gewonnenen Angaben häufig schon deshalb 

nicht genügen, weil die befragten Sachverständigen vielfach garnicht ihr 

Urteil abzugeben imstande sind, was damit im Zusammenhang steht, 

dass die zurzeit verfügbaren Ausweise über die beförderten Waren 

hierzu nicht detailliert genug sind. Um zu einer zutreffenden Wert

berechnung zu gelangen, müssen eben, wie bereits weiter oben hervor, 
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gehoben worden ist, die einzelnen Warengattungeu so eingehend gekenn

zeichnet sein, dass sich von der abzuschätzenden Position eine deutliche 

\ orstellung gewinnen lässt, was bei der Ausarbeitung der neuen Nomen

klatur der Waren anzustreben ist. Jedenfalls hat sich das Handels

statistische Bureau des Börsen-Komitees für berechtigt gehalten, die An

gaben dieser Sachkundigen für zutreffender zu halten, als alles zurzeit 

irgend anderweitig zu diesem Zweck aufzubringende Material. 

Massgebend bei der Preisfeststellung der Waren und zwar sowohl 

bei der Einfuhr als Ausfuhr, muss unbedingt der Wert der Waren, wie 
er sich an der Grenze stellt, sein. 

Ferner hat die Statistik bei der Einfuhr und Ausfuhr auf die 

Herkunfts- resp. Bestimmungsländer der Waren ihr 

Augenmerk zu richten. Als Herkunftsland ist das Land anzusehen, das 

in dem betreffenden Frachtdokument als Versandort figuriert und als 

Bestimmungsland — das Land, in dessen Handel die Ware auf Grund 

des Transportdokuments zunächst übergeht, d. h. in dessen Handels

statistik die Ware wieder auftreten muss. Das eigentliche Ur

sprungsland wird häufig überhaupt nicht ermittelt werden können, 

ebenso wird das eigentliche Konsumland meist nicht mit Sicherheit 

festzustellen sein. 

Die Erhebung des Urmaterials für den Export und Import 

muss auch in Zukunft durch die Zollinstitutionen bewerkstelligt werden, 

da diese Behörden nicht nur die Zollgebühren für Export- und Impor-

waren, sondern auch die Pudabgaben, die für alle Waren zu erlegen 

sind, zu erheben haben. Diesen Behörden steht ja in den Konnosse

menten resp. Schiffs manifesten das beste Urmaterial zur Verfügung. 

Dieses Material enthält unter anderem : die Nummer, den Namen und 

die Nationalität, den Typus, sowie die Anzahl der Reg.-Tons der ein

gekommenen resp. ausgegangenen Schiffe, ferner den Namen des Kapi

täns, das Ankunfts- resp. Ausgangsdatum, den Herkunfts- resp. Bestim

mungshafen, die Art und das Gewicht der Waren etc. 

Was die innere Warenbewegung anbelangt, so ergibt sie 

sich hauptsächlich aus der Statistik der Eisenbahnen, der Fluss- und 

Kanalschiffahrt, sowie des Kabotageverkehrs, in welchen Daten allerdings 

der eigentliche Handelsverkehr mit dem direkten Absatz von den Pro

duzenten an die Konsumenten vermischt ist. Für die Nomenklatur der 

auf diesen Verkehrswegen zur Beförderung gelangenden Waren muss 

das allgemeine Warenverzeichnis zur Grundlage genommen werden. 

Falls die Nomenklatur der im Binnenverkehr vorkommenden Waren 

mit dem Warenverzeichnis für Export und Import nicht ganz in 

Uebereinstimmung gebracht werden kann, so müssen den betreffenden 

einzelnen Positionen möglichst eingehende Erläuterungen hinzugefügt 

werden (z. B. bei der Position „orpyÖH", die sowohl Kleie als Aus

siebsei umfasst). 
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D i e  D a t e n  ü b e r  d e n  V e r k e h r  a u f  d e n  E i s e n b a h n e n  

müssten auf Anordnung der Verwaltung der Bahnen von besonderen 

damit betrauten Beamten dem Statistischen Hauptamt fortlaufend zuge

stellt werden, wobei für die Bezeichnung der Waren das oben erwähnte 

Warenverzeichnis zur unbedingten Richtschnur zu nehmen ist. Die 

Menge, die Herkunft resp. die Bestimmung der Ware ist selbstver

ständlich den Frachtdokumenten zu entnehmen. Diese fortlaufende 

Lieferung der Daten ist unumgänglich notwendig, da das Statistische 

Amt anderenfalls die Angaben über den Eisenbahnverkehr nur den 

Eisenbahustatistiken entnehmen könnte, die sehr spät erscheinen und 

deren praktischer Wert daher ein sehr fraglicher ist. Auch wäre das 

Statistische Amt nicht imstande, wöchentliche oder monatliche Ausweise 

zu publizieren. 

Die Jahrespublikationen über den Eisenbahnverkehr müssen ziffer-

mässigen Ausschluss geben über: die Gesamtabfuhr und -Zufuhr aus 

resp. nach allen grossen Handelszentren in Pudeo, die Abfuhr und 

Zufuhr der einzelnen Artikel aus resp. nach diesen Handelszentren, 

sowie die Zufuhr und Abfuhr im Transitverkehr und den Export und 

Import per Eisenbahn. 

D i e  D a t e n  ü b e r  d e n  V e r k e h r  a u f  d e n  F l ü s s e n ,  

Kanälen, sowie Hinnenseen müssten von den Beamten des 

Wegekommunikations-Ministeriums, denen die Zollerhebung auf diesen 

Wasserwegen obliegt ge iefert werden und zwar ebenfalls fortlaufend 

während des ganzen Jahres; sie müssen alle diese Wege passierenden 

Strusen, Flösse und Böte einzeln, nach dem Bestimmungs- oder Her

kunftsort umfassen. 

D i e  D a t e n  ü b e r  d i e  Z u f u h r  u n d  A b f u h r  a u f  d e r  S e e  

(Kabotageverkehr) müsste das Statistische Amt von den Zollinstitutionen 

beziehen, da diesen Behörden, welche die Pudabgabe für diese Waren 

zu erheben haben, genaue Auskünfte zur Verfügung stehen. Diese 

Auskünfte umfassen jedes einzelne, namentlich und mit seiner Nummer 

bezeichnete eingekommene oder ausgegangene Schiff oder Boot, deren 

Ladung nach Gewicht, sowie die Herkunfts- resp. Bestimmungsorte 
der Waren. 

D i e  D a t e n  ü b e r  d e n  S c h i f f s v e r k e h r  m ü s s t e n  d e m  S t a t i s t i 

schen Amte entweder von den Zollämtern durch fortlaufende Uebermittelung 

der Schiffs manifeste, oder aber von den Lotsenkapitänen resp. Lotsen

ämtern geliefert werden. In den Jahrespublikationen müsste der 

Schiffsverkehr nach der Zahl, der Grösse, den F.aggen, der Ladung, 

sowie den Herkunfts- und Bestimmungshäfen der ein- und ausgegangenen 
Schiffe dargestellt werden. 

Endlich müssten in den Jahrespublikationen noch folgende Daten 
Aufnahme finden: 
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Ueber den Stand der Reedereien in den wichtigsten Seehandels
plätzen und bedeutendsten Flusshäfen, über die jährlichen Durchschnitts

preise der wichtigsten Export- und Importwaren, über die Bewegung 

der Wechselkurse, sowie der Aktien- und Fondskurse an den bedeu

tendsten Börsenplätzen, über den Zinsfuss der Reichsbank, sowie der 

grossen Handelsbanken für Wechseldiskont und Darlehen, endlich über 

den W asserstand und die Wassertiefe, sowie die Navigationsperioden in 
den grösseren Seehäfen. 

II. Zur Begründung einer Industriestatistik in 
R u s s 1 a n d. 

Was die vom Ministerium angeregte Frage wegen B e g r ü n d u n g 

einer Industriestatistik anbelangt, so muss auch hier besonderes Gewicht 

darauf gelegt werden, dass die Sammlung, Sichtung und Verarbeitung 

des statistischen Materials in einer Zentrale, nämlich dem oben 

erwähnten, beim Ministerium für Handel und Industrie zu errichtenden 

Statistischen Hauptamt bewerkstelligt wird. Nur auf diesem Wege kann 

man trotz der Verschiedenheit in den Kulturfaktoren sowie insbesondere 

in dem Bestände der Industrie in den einzelnen Gebieten des weiten 

Reiches zu einer einheitlichen Statistik gelangen. In Unterordnung 

unter das Statistische Hauptamt sind in den einzelnen grösseren oder 

kleineren Landesteilen lokale statistische Nebenämter zu schaffen, welche 

bei regstem Verkehr mit den beteiligten Kreisen der Industrie weit, 

einerseits das bei den Behörden (Kontrollhöfen, Kameralhöfen, Fabrik

inspektoren etc.) aufgespeicherte Material benutzen können, als auch 

andererseits durch ihre Beziehungen zu den Repräsentanzen von Industrie 

und Handel (Fabrikantenvereinen, Börsen-Komitees, Kaufmannskammern, 

H a n d e l -  u n d  M a n u f a k t u r k o m i t e e s  e t c . )  s o w i e  n a m e n t l i c h  z u  d e n  
einzelnen Unternehmungen selbst, spezielle statistische 

Gewerbeaufnahmen von Fall zu Fall zu veranlassen in der Lage sind. 

Die Sammlung des Materials sowie die Durchführung der Gewerbe

aufnahmen müssten selbstverständlich in allen Nebenämtern nach den 

gleichen Gesichtspunkten vorgenommen werden. Hierbei ist besonderes 

Gewicht darauf zu legen, dass die Fragebogen von Sachverständigen 

ausgearbeitet werden, wobei die Fragen, unter Vermeidung alles Unnützen, 

in möglichst knapper und verständlicher, d. h. unzweideutiger Form zu 

stellen sind. Alles den lokalen statistischen Nebenämtern zugegangene 

Material ist dem Hauptamt unverzüglich fortlaufend zu übermitteln. 

Das verarbeitete Material müsste möglichst rasch in regelmässig 

erscheinenden Zeitschriften veröffentlicht werden und alle diese periodi

schen Publikationen müssten, übersichtlich angeordnet (in Tabellen und 

graphischen Darstellungen) und mit Erläuterungen versehen in einem Jahr

buch gesammelt werden, das, womöglich bereits innerhalb sechs bis acht 

Monaten nach Ablauf des Berichtsjahres, der Oeffentlichkeitzu übergeben ist. 
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Für die Industrie ist auch eine Statistik der einzelnen 

Unternehmungen von Wichtigkeit, die Aufschluss geben muss 

über: die Zahl der Betriebe, die Inhaber der Betriebe, die Haupt- und 

Nebenbetriebe sowie die Zahl der Beamten und Arbeiter. 

Ausserdem bedarf aber die Industrie noch anderer statistischer 

Daten, deren zuverlässige Beschaffung allerdings erst nach Ueberwindung 

eines, in weiten Kreisen der Industrie bestehenden Misstrauens möglich 

sein dürfte, dem berechtigten Interesse, gewisse Faktoren als Geschäfts

geheimnis bewahren zu wollen, muss hierbei Rechnung getragen werden. 

Soweit das also unter den erwähnten Schwierigkeiten möglich ist, 

w ä r e  d i e  E r h e b u n g  f o l g e n d e r  D a t e n  f ü r  d i e  I n d u s t r i e  

von erheblichem Interesse: 

1) Art und Leistung der Antriebs- sowie Zahl und Art der Arbeits

maschinen und deren Motore. 

2) Scheidung der Arbeiter nach gelernten Arbeitern und Schwarz

arbeitern. 
3) Unterscheidung der Beschäftigten nach Alter und Geschlecht. 

4) Lohn der Arbeitskräfte (Höhe und Art des Lohnes). 

5) Arbeitszeit. 

6) Betriebsunfälle. 

7) Wohlfahrtseinrichtungen. 
8) Streiks und Aussperrungen. 
9) Durchschnittliche Jahresproduktion, möglichst nach Betrag und 

Mass oder Gewicht 

10) Hauptabsatzgebiete. 
11) Zur Fabrikation nötige Rohprodukte, Rohmaterialien, Halb

produkte, nach Art und Mass. 
12) Ursprungsländer der verwandten Materialien, Apparate und 

Maschinen. 

13) Ausser diesen statistischen Spezialmaterialien ist eine Statistik 

über den Verbrauch der wichtigsten Volks-Konsumartikel mit einer 

Statistik über die Bewegung der Grosshandelspreise und der Detailpreise 

der wichtigsten Waren notwendig. Die Daten über die Konsumstatistik, 
die als Gradmesser für die Kaufkraft und den Wohlstand der Bevölke

rung sowie für das damit im Zusammenhang stehende Gedeihen von 

Handel und Wandel dient, müssen in möglichst kurzen Zeitabschnitten, 
etwa allmonatlich, publiziert werden. 

Ferner wäre von grossem Interesse: eine zuverlässige Konkurs

statistik, sodann eine bessere Statistik der angemeldeten bezw. erteilten 

Patente und Warenzeichen und schliesslich eine Statistik über die 

gewerblichen Fachschulen, die Kommerzschulen, das Lehrlingsbildungs

wesen und das technische Unterrichtswesen in den staatlichen Mittel-
und Hochschulen. 
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95. Das Rigaer Börsenblatt. 
In Anbetracht der im Berichtsjahre seitens des Herrn R. Ruetz 

erfolgten Kündigung des Kontrakts für den Druck des Börsenblattes, sah 
sich der Börsenkomitee veranlasst, zur Vergebung des Druckes 
des Blattes eine Konkurrenz auszuschreiben und zur Anteil

nahme alle hiesigen grösseren Druckereien aufzufordern. Da sich von 

den beiden eingelaufenen Offerten die des Herrn R. Ruetz als die vor

teilhaftere erwies, wurde mit letzterem ein neuer Kontrakt abgeschlossen, 

dem zufolge sich die Kosten für die Herstellung des Blattes nunmehr 

auf 7,600 Rbl. jährlich stellen, während sie früher 7,107 Rbl. betrugen. 

Gleichzeitig beschloss der Börsen-Komitee, um die erhöhten Druck

kosten zu decken, die Abonnementszahlungen für das Börsenblatt mit 

dem 1. Januar 1909 zu erhöhen und zwar in folgender Weise: für 

städtische Abonnenten inkl. Zustellung auf 12 Rbl. jährlich, resp. 7 Rbl. 

halbjährlich, für auswärtige inländische Abonnenteu inkl. Zustellung 

14 Rbl. jährlich, resp. 8 Rbl. halbjährlich und für ausländische Abon

nenten 15 Rbl. jährlich, resp. 8 Rbl. halbjährlich, d. h. 30, resp. 16 Mk. 

96. Handel sarchiv. 

Der 35. Jahrgang des Rigaschen Handels-Archivs ist im Jahre 

1908 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 1907 entwickelte 

Tätigkeit; 
2) Verzeichnis der Glieder des Rigaschen Börsenvereins im 

Januar 1908 ; 
3) Taxe für die von der Abteilung für Eisenbalmangelegenheiten 

beim Rigaer Börsen-Komitee auszuführenden Arbeiten ; 
4) Die Verteilung der Eisenbahnen nach Rayons der Regulierungs-

Komitees. 
5) Regeln über die Organisation und Geschäftsordnung der all

russischen Kongresse der Vertreter des Börsenhandels und der Land

wirtschaft, sowie des Konseils dieser Kongresse; 
6) Ortstatut zur Sicherstellung einer normalen Erholungszeit für 

die in Handelsanstalten, Niederlagen und Kontoren Angestellten ; 
7) Allerhöchst am 12. September 1907 bestätigter Beschluss des 

Ministerkonseils über die Abänderung der Art. 5, 6 und 9 der Aller

höchst am 15. November 1906 bestätigten Verordnung über die Nor

mierung der Arbeitszeit für in Handelsetablissements, Niederlagen und 

Kontoren Angestellte ; 
8) Statut des Rigaschen Lotsenvereins ; 

9) Statut des Riga er Börsenartells. 

20 
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Heft II. 

1) Jahresbericht über den Handel Rigas im Jahre 1907 (heraus

gegeben von der handelsstatistischeu Sektion des Rigaer Börsen-Komitees), 

2) Uebersicht über die während der Navigations-Periode 1907 

für Dampfer uud Segler hier geschlossenen Frachten ; 

3) Rigas Export zur See; 

4) Rigas Import zur See ; 
5) Rechenschaftsbericht der Aktien-Gesellschaft der Zentral-Waren-

Depots in Riga pro 1907 ; 
6) Verzeichnis der Rigaer See- und Fluss-Schiffe pro 1808 ; 

7) Aemter-Besetzung im Rigaer Börsenverein für das Geschäfts

jahr 1908. 

XIX. 97. Chronik. 

Am 18. Jauuar starb der Senior der Rigaschen Börsenmakler Herr 

Ed. Salemann. 
Am 1. Februar starb das Mitglied des Börsen Vereins und ehe

malige Glied des Börsen-Komitees Herr Aeltester Adolf Sellmer. 
Am 1. Februar starb der Baggermeister des Börsen-Komitees 

Kapitän Otto Harmsen. 
Am 15. Februar starb der Bassinmeister des Winterhafens Kapt. 

Karl Gerlach. 
Am 11. März wurden auf der Generalversammlung ("es Börsen

vereins zu Direktoren der Börsenbank wiedergewählt die Herren Konsul 

Paul Schwartz und Woldemar Kaull und neugewählt Herr W. Beyer-

niann ; zu Substituten wurden wiedergewählt die Herren Aeltester 

V. Mentzendorff, Konsul A. Larsson, Dr. W. .Jeftanowitsch, Aeltester 

Rob. Fränkel, Eugen Schwartz, Aeltester Fr. Rohloff und Aeltester 
M. Dultz. 

Am 21. März wurden in der Generalversammlung des Börsenvereins 
zu Gliedern des Börsen-Komitees die dem Turnus nach ausscheidenden 

Herren Ch. Drishaus, Aeltester Aug. Mündel und Hugo Vockrodt wieder

gewählt und Herr Eug. Schwartz neugewählt; zu Suppleanten wurden 
gewählt die Herren: Aeltester V. Mentzendorff, Aug. Hernmarck, 
W. Meslin, Henry Müller und Aeltester W. Vajen. 

Am 30. März morgens trat der Eisgang auf der Düna ein. 

Der 2. Mai wurde laut Bekanntmachung des Handelsamts als 

Termin für „Erst offen Wasser" und „Eröffnung der Navigation" an
erkannt. 

Am 27. Mai trafen 86 Mitglieder des XI internationalen Schiffahrts
kongresses in Riga ein, wo sie nach kurzer Besichtigung des Hafens 

vom Börsen-Komitee im Kaiserlichen Garten mit einem dejeuner dina-
toire aulgenommen wurden. 
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Der 4. Juni wurde laut Bekanntmachung des Handelsarnts als der 
Termin für die „allgemeine Ankunft der Frühlingsflösse" anerkannt. 

Am 13. Juni starb nach '28-jährigem, treuen und besonders eifrigem 
Dienste der ältere Ministerial des Börsen-Komitees Karl Block. 

Am 17. August starb in Wiesbaden das langjährige Glied des 

Börsen-Komitees Herr Aeltester Rob. Braun, dem in der j\o 191 des 

„Rigaer Börsenblatt" ein herzlicher Nachruf gewidmet wurde. 

Am 3. September starb das Mitglied des Börsenvereins und ehe

malige Glied des Börsen-Komitees Herr Aeltester Wilh. Hartmann. 

Am 3. September fand unter dem Vorsitze Sr. hohen Exzellenz des 

Herrn Ministers für Handel und Industrie J. P. Schipow eine Sitzung 

des Börsen-Komitees statt, in der die Bedürfnisse des Handels und der 

Schiffahrt Rigas erörtert wurden. 
Am 5 September lösten sich bei steigendem Wasser die in der 

Trockenen Düna abgestellten Holzflösse und verursachten einen Salom 

auf der Düna. 

<K#H' 

2Ü* 



Beilage I. 

Glieder des Rigaer Börsenvereins im Januar 1909. 

Herren: Th. Angelbeck & Ko.: 

Joli. Carl Friedr. 

Hartmann 

Wold. Angelbeck ifc Ko.: 

Joli. Friedr. David 

Hartmann 

A. Augsburg: 

Alex. Const. Augsburg 

A. Ballod: 

Andreas Ballod 

Alex. D. Ballod 

Adalbert G. Berg: 

Willi. Heinr. Martin 

Reimers 

Alexander Bergbohm : 

AU •x Bergbolim 

Alex. Bergengrün Succ.: 

Ed. Krause 

Karl Zelmin 

Otto Berteis: 

Otto Berteis 

Bett & Ko.: 
Henry Crawford Bett 

Herren : R. Bierich : 

Victor Kerkovius 

Oscar Bockslaff: 

Carl Aug. Beck 

P. Bornholdt & Ko.: 

Niels Peter Bornhold t 

Rob. Braun & Ko.: 

Alfred Carl Braun 

Bredesen & Ko.: 

Otto Berzelius Bredesen 

H. A. Brieger: 

Florentin Brieger 

Wilhelm Brieger 

Eduard Bruns & Ko.: 

Joli. Friedr. Rohloff 

H. Brüggemann: 
Heinr. Georg Brügge

mann 

E. F. Burchard: 

Eugen Ferdinand 

Burchard. 
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Herren: Alf. 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 Vogelsanf) 

J. Fehrmann: 

Julius Theodor Fehrmann 

J. G. Fahrbach: 

Georg Friedr. Fahrbach 

Gebr. Frankel: 

Carl Roh. Frankel 

Eugen Giel: 

Eugen Giel 

Goldschmidt & Ko.: 

Charles Drishaus 

Julius Göschel: 

Carl Andreas Göscliel 

A. E. Grube : 

August Edgar Grube 

J. W. Gussew : 

A ndrei Iwanowitsch 

Gussew 

Herren: R. John Hafferberg: 

Jacob Erhardt 

Rob. Joh. Aug. Erhardt 

Georg Hallmann : 

Georg Hallmann 

Oscar Hartmann: 

TTm. Ludwig Oscar 

Hartmann 

Helmsing & Grimm: 

Carl Alex. Helmsing 

John Helmsing 

Johann Hensel: 

Johann Hensel 

J. A. Herskind: 

J. A. L. Herskind 

C. W. Hesse: 

Carl Woldemar Hesse 

J. Hofmann: 

Meinhard Alfred Dultz 

N. Chr. 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: 

Ii van Nie. Iicanoiv 

Gebrüder Kamarm: 

Nicola i Pawlowitsch 

Kamarin 

F. Karius : 

Friedr. E. Karins 

Wold. Ch. Kaull 

Kerkovius & Ko: 

Willi. Ludiv. Kerkovius 

W. Kleinberg: 

Sylvester Hugo Rehsche 

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. Laer um : 

Henrik Laer um 

Ed. R. Lange: 

Carl Ludiv. Wold. Lange 

And. Larsson: 

Anders Larsson 

John Laurentz: 

Friedr. Rieh. 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 Theod. Lübeck 

F. Lüth: 

Joli. Chr. Friedr. Lüth 

Edgar Lyra & Ko.: 

Eugen Schwartz 

Richard Lyra: 

Rieh. 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 

Eduard Kurschewitz 

W. Meslin : 

Wold. Gustav Meslin 

Hugo Herrn. Meyer: 

Hugo Herrn. Meyer 

L. F. Meyer: 

Ferdinand Ludiv.Meyer 

Henry Müller: 

Henry James Müller 

Jul. R. Müller: 

Jul. Müller 

Mündel & Ko.: 

Carl Willi. Mündel 

Aug. Joli. Carl Mündel 

Rob. Niemann: 

Aug. Gust. Joli. Hern

march 

A. Oehlrich & Ko.. 

Friedr. Reinh. Kirstein 

Herren: Leo Peltenburg : 
Leonhard Theodor Peter 

Peltenburg 

Petersohn & Reimann, 

vorm. L. F. Mohr: 

Andreas Petersolin 

N. A. Pletnikow: 

Nicolai Alex. Pletnikow 

Th. Pychlau : 

Willi. Oskar v. Seng

busch 

Aurel Peter Grade-

Alex. G. v. Sengbusch 

Rigaer Holzkontor Alex

ander Ruthing : 

Karl Alexander Ruthing 

Rigaer Telephon - Gesell

schaft : 

Edgar v. Rücker 

Rings & Specht, vorm. 

Froese & Ko.: 

Robert Rings 

Nocliim Rabinowitsch: 

Abrain Rabinowitsch 

H. Law Robinson & Ko : 

Henry Law Robinson 

Georg Stein 

Carl Johann Rosenberg : 

Carl Johann Rosenberg 

Patric Ruetz : 

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. : 

Woldemar Wolzonn 

S. Schalit: 

Morduch Schalit 

Philipp Schapiro : 

Paul Philipp Schapiro 

Georg Schneider: 

Georg Schneider 

R. Schneider: 

Paul Schneider 

G. E. Schoepff: 

Gustav v. Schoepff 

Georg W. Schroeder: 

Georg Willi. Schroeder 

Egon Schröder 

G. F. Schultz: 

Alex. Hugo Goetz 

Herren: Alex^ Schwartz Söhne: 

Eug. Schwartz 

Paul Alex. Schwartz 

Gustav Schwarz & Ko.: 

Paul Meyer 

A. Sellmer: 

Arved Sellmer 

Willi. EugenBey ermann 

A. G. Sengbusch & Ko. 

Carl Gustav v. Seng

busch 

Rud. W. Seuberlich: 

Rud. W. Seuberlich 

James Siering & Ko. 

M«x Rudolf Faidbaum 

A. Stancke & Ko.: 

Alex. Alfred Stancke 

Alfred Johann Vockrodt 

Starr <fc Ko.: 

Arthur Weiss 

Herrn. Stieda: 

Joli. Herrn. Raphael 

Stiecla 

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. JaacJcs 

Wm. Vajen & Ko.: 

Willi. Heinr. Vajen 

Alexander Heinrich 

Vajen 

Constantin Ernst Vajen 

A. Walter: 

Alexander Walter 

Herren: A. Wirckau: 

Ferd. Christian Wirckau 

Leo Wissor: 

Ludwig Elias Biijanlioff 

Wittkowsky, Querfei dt 

& Ko.: 

J. M. Heinrich Treyer 

A. Wolfschmidt: 

Albert Ernst Wolf

schmidt. 

Ed. Zehder: 

Eduard Zehder 

Zelm & Böhm: 

Joli. Friedr. Paul 

Böhm 

Joli. Paul Böhm, jun 

.loh. Friedr. Zelm 



Hei läge II. 

Regeln 
zur Richtschnur für die Staatsbahnen lei Entrichtung 
der Frachtzahlung an die Eisenbahnen durch Yennitte-

lung von Giro-Kontis bei Kreditinstitutionell. 
(Bestätigt von den Ministern der ^>gekonnnunikationen und der Fiaanzon). *) 

§ 1. Deu Versendern und Empfängern von Waren, die auf den 
Eisenbahnen sowohl in den Binnen-, als auch in den direkten Verkehren 

befördert werden, wird es gestattet, ihre Verrechnungen mit den Staats-

bahnen durch Vermittelung von Schecks auf Spezial-Girokonto zu machen, 

das die Warenversender und -Empfänger speziell zu diesem Zwecke in 

den Institutionen der lleichsbank, in den Renteien, nach Bestimmung 

des Finanzministeriums, oder in solchen privaten Kreditanstalten haben, 

die hierfür vom Finanzmiuister bezeichnet werden. 

§ 2. Wenn im Tätigkeitsrayon einer Staatsbahn, auf deren 
Stationen ein Warenversender oder -Empfänger Verrechnungen durch 

Schecks zu bewerkstelligen wünscht, keine Abteilung derjenigen Kredit
anstalt existiert, in der die bezeichneten Personen ein Spezial-Girokonto 

zur Verrechnung durch Schecks haben, so kann diese Kreditanstalt, im 

Einvernehmen mit den Eisenbahnen, ihren im Rayon der Bahn tätigen 

Korrespondenten zur Bezahlung der entsprechenden Schecks des be

treffenden Empfängers oder Versenders für Rechnung jener Kredit

anstalt bezeichnen. 
§ 3 Die Verrechnung durch Schecks wird für jede Versand- oder 

Bestimmungs-Station besonders eröffnet, sobald die Verwaltung der 

Staatsbalin von einer der im § 1 bezeichneten Kreditanstalten eine Mit

teilung darüber erhalten hat, dass die betreffende Person oder Firma in 

dieser Anstalt ein Spezial-Girokonto auf eine bestimmte Summe zur 

Entrichtung sämtlicher der Bahn überhaupt zustehender Zahlungen auf 

der betreffenden Eisenbahnstation hat. 
§ 4. Eine Kreditanstalt, die einem Waren-Empfänger oder Ver

sender ein Spezial-Girokonto zur Entrichtung von Fracht- oder Nacli-

nahmezahlungen durch Schecks eröffnet, übernimmt die Haftung dafür, 
dass, bis zum Empfänge einer Mitteilung von der Eisenbahn über die 

Einstellung der Verrechnung durch Schecks auf der betreffenden Station 

*) Diese Regeln treten auf Verfügung des Finanziniuisters am 1. April 1908 

in Kraft. 
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und bis zur Vorstellung einer endgültigen Abrechnung über das be

treffende Spezial-Girokonto seitens der Bahn an die Kreditanstalt, die in 

d eser Mitteilung (§ 3) genannte Summe des Spezial-Girokontos zu 

keinem anderen Zwecke verwandt werden kann, als nur zu Verrech

nungen mit der Eisenbahn für obgenannte Fracht- und Nachnahme-

za-hlungen. 

§ 5. Als einziges Belegdokument für die Verrechnungen zwischen 

Eisenbahn und Kreditanstalt durch das Spezial-Girokonto dient der vom 

Versender oder Empfänger ordnungsgemäss (§§ 7 und 8) ausgestellte 

Scheck auf die betreffende Kreditanstalt. 

§ 6. Die Verrechnung durch Schecks wird auf der Versand

station für solche Waren eröffnet, für die die Zahlung beim Versande 

zu entrichten ist, auf der Bestimmungsstation aber für solche Waren, 

die mit Uebertraguug der Fracht- und Nachnahmezahlung auf den 

Empfänger versandt werden. 

A n m e r k u n g :  W e n n  e i n e  P e r s o n  o d e r  I n s t i t u t i o n ,  d i e  

für die betreffende Station einen Kredit auf eine gewisse Summe 

hat, auf dieser Station zwei Spezial-Girokonti zu haben wünscht 

und zwar eins für zu versendende Waren und eins zu Fracht-

und Nachnahmezahlungen für zu empfangende Waren, so hat sie 

durch die Kreditanstalt hierüber eine besondere Eingabe zu machen, 

in der anzugeben ist, welcher Teil des Kredits, mindestens aber 

der im § 9 festgesetzte Betrag, sich auf das eine und das andere 

Spezial-Girokonto bezieht. 

§ 7. Der Finanzminister bestätigt die Form der von den be

treffenden Kreditanstalten den Warenempfängern und -Verseadern zu 

Verrechnungen mit den Staatsbahnen auszureichenden Scheckbücher und 

zwar nach einem einheitlichen Muster für sämtliche Kreditanstalten, die 

Spezial-Girokonti zur Entrichtung von Fracht- und Nachnahmezahlungen 

eröffnet haben. Auf den Schecks müssen die Personen oder Firmen, 

denen ein Spezial-Girokonto eröffnet wird, bezeichnet sein, ferner muss 

sich auf den Schecks die deutliche Aufschrift befinden : „zur Verrechnung 
mit der Eisenbahn für die Station . . . 

§ 8. Die Kreditanstalt, die der Eisenbahn von der Eröffnung eines 

Spezial-Girokontos Mitteilung macht (§ 3), muss genau angeben : 

a) Vor-, Vater- und Familiennamen. Stand und Adresse der Per

son oder Benennung und Domizil der Verwaltung der Firma, auf deren 
Namen ein Spezial-Girokonto eröffnet wird ; 

b) die Höhe des für Scheckverrechnungen bei Bahntransporten er
öffneten Kredits; 

c) die Eisenbahnstation, auf welcher die Scheckverrechuung er
öffnet werden soll; 

d) die Person, die die Schecks unterschreiben wird; 
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e) zwei Exemplare von Unterschriftsproben derjenigen Personen, 
denen das Girokonto eröffnet worden ist oder die zum Unterschreiben 
der Schecks bevollmächtigt worden sind. 

§ 9. Der Betrag des für jede einzelne Station durch Vermittelung 
von Kreditanstalten zu eröffnenden Spezial-Girokontos darf nicht kleiner 
sein als 1000 Rubel, (Anmerk. zu § 6). 

§ 10. Die Verrechnung zwischen der Kreditanstalt und der 

Kronsbahn erfolgt nach Vorweis der ordnungsgemäss unterschriebenen 
Schecks. 

§ 11. Die Scheckverrechnung mit der Eisenbahn wird eingestellt 

entweder in Folge Erschöpfung des Kredits auf das betreffende Spezial

Girokonto, oder auf Wunsch des Inhabers des Spezial-Girokontos, oder 
endlich auf Verlangen der Eisenbahn. 

§ 12. Wenn der Inhaber eines Spezial-Girokontos selbst die 

Scheckverrechnung mit der Bahn einzustellen wünscht, so hat er hier

über eine Anzeige bei der entsprechenden Kreditinstitutiou einzureichen, 

die sodann von sich aus die Verwaltung der betreffenden Eisenbahn 

benachrichtigt. 

Sobald die Verwaltung der Staatsbahn von der Kreditanstalt die 

Mitteilung vom Wunsche des Waren Versenders oder -Empfängers, die 

Scheckverrechnung einzustellen, erhalten hat. ist sie verpflichtet, späte

stens binnen 14 Tagen nach Empfang der Mitteilung, die bei ihr vor

handenen Schecks der Kreditanstalt zu übersenden, darnach ist die 

Kreditanstalt berechtigt, das betreffende Spezial-Girokonto zu schliessen. 

V e r z e i c h n i s  d e r  I n s t i t u t i o n e n  d e r  S t a a t s b a n k  

und Reichsrentei, bei welchen den Waren Versendern und -Em

pfängern Spezia'-Girokontis zur Verrechnung mit den Kronsbahnen durch 

Schecks eröffnet werden : 

In den Kontoren der Reichsbank in Moskau, Warschau, Odessa 

Riga, sowie in den Abteilungen der Reichsbank in Aschabad, Baku, 

Batum, Buchara, Wilna, Jekaterinburg, Irkutsk, Kaluga, Kamenetz-Po-

dolsk, Kischinew, Krementschug, Libau, Nikolajew, Omsk, Poltawa, 

Reval, Ssamara. Ssemipalatinsk, Ssumy, Taschkent, Tjumen, Tschel-

jabiusk, Feodosia und in den Renteien in Andishan, Barnaul, Biisk, 

Walk, (Gouvernement Livland), Winniza, Jelisawetpol, Krassnowodsk, 

Kremenetz, Moliilew (Gouvernement. Podolien), Nowonikolajewsk, Ostrog, 

Tschernojarsk und Jalta. 



Beilage III. 

Erläuterungsbericht 
zum 

Projekt für den Ausbau des Rigaer Hafens 
für den Exporthandel. 

Die gegenwärtige unzweckmässige Lage des bedeutendsten Rigaschen 

Speicherkomplexes der sog. Roten Speicher und Hanfambaren entspricht 

den Verhältnissen des Rigaschen Handels vor ca. 40 bis 50 Jahren, 

als die flachgehenden Segelschiffe noch bis oberhalb der Brücken zu 

den Hanfambaren hinaufgehen konnten, um das Gros ihrer Ladung zu 

empfangen, während der Rest, der zu der Zeit noch vorhandenen übrigen 

Speicheranlagen sich noch innerhalb der Mauern der jetzigen sog. Alt

stadt befand und die aus ihnen kommenden Exportwaren einen verhältnis

mässig kurzen Weg bis zum Stadtkai hatten. 

Das Fallen der Stadtmauern, der baldige Aufschwung der Industrie, 

namentlich aber die Erbauung der Riga - Dünaburger und Witebsker 

Eisenbahn, als die Folge der letzteren der bedeutende Aufschwung des 

Rigaschen auswärtigen Handels, nötigten bald zum Ausbau des Andreas-

Holmes und zogen bald den Bau der Mühlgrabener Zweigbahn, sowie 

den Bau des Neu - Mühlgrabener Hafens nach sich. Die an letzterem 

von der Kaufmannschaft erbauten Speicher kamen jedoch, wegen der 

schlechten Verbindung mit der Stadt Riga dem Handel nicht zu Gute 

und sind zum Teil zum Bau von Fabriken verwandt worden. 

Inzwischen wurde der Mangel an geeigneten nahe am Hafen 

belegenen Warenspeichern immer empfindlicher. Zugleich erwies sich 
in Folge des Baues von immer grösseren und grösseren Schiffen, dass 

die Rigaschen Kaianlagen, welche auf eine durchschnittliche Wassertiefe 

von 18 Fuss angelegt waren, dem Fortschritt des Schiffsbaues nicht 

entsprachen und unbedingt durch neue ersetzt werden müssten. 
Als es den vielfachen Bemühungen der Kaufmannschaft unter 

lebhafter Unterstützung des hiesigen Vertreters des Wegebauministeriums, 

21 
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des Chefs der Rigaer Hafenbauten und des Chefs der Riga- Oreler 

Eisenbahn gelungen war, die Regierung davon zu überzeugen, dass der 

weitere Ausbau des Rigaer Hafens mit Rücksicht auf eine grössere 

Tiefe an den Kais und die Beschaffung von geeigneten Lagerhäusern an 

denselben zu einer unabwendbaren Notwendigkeit geworden sei, wurde 

endlich im Jahre 1901 zum Bau des sog. Eisenbahnhafens geschritten, 

welcher in seinem ursprünglichen Projekt sich auf eine Uferlänge von, 

in gerader Linie gemessen, ca. 1000 laufenden laden erstrecken sollte. 

Tn Folge der zu jener Zeit vorgenommenen Aenderungen in den 

Verwaltungsorganen, sodann in Folge der wirtschaftlichen Krisis, welche 

durch den letzten Krieg über das Reich heraufbeschworen wurde, ist 

die Ausführung jenes Projektes in's Stocken geraten und dem Rigaschen 

Handel die Befriedigung der immer dringender gewordeneu Bedürfnisse 

versagt geblieben. 

Wenn auch die Rigasche Kaufmannschaft durch den Bau der sog. 

temporären Speicher auf dem Terrain der Eisenbahnverwaltimg und die 

letztere, durch den Bau von einem 4 stöckigen und 6 einstöckigen 

Lagerhäusern, den dringendsten Bedürfnissen entgegen zu kommen ver

suchte, so ist damit noch nichts getan worden, um der schwersten 

Gefahr zu begegnen, welche dem Handel durch die Abschneidung der 
in der Moskauer Vorstadt belegenen Roten Speichern, von der Eisen

bahnverbindung, in Folge des Umbaues des Rigaschen Eisenbahnknoten
punktes, in drohendste Nähe gerückt worden ist. 

Durch den erwähnten Umbau, bestehend in der Hochlegung der 

durch die Stadt führenden Eisenbabngeleise und den Neubau der 

Passagierstation Riga werden im Ganzen 26 mit Eisenbahngeleisen 
versehene steinerne Speicher mit einem Gesamtfassungsraum von ca. 

7 bis 8 Mill. Pud dem Rigaschen Handel entzogen. Andererseits 

werden die in der Moskauer Vorstadt bisher befindlichen Speicherräume 

m Allgemeinen durch ihre unmässig grosse Entfernung von den neuen 
Hafenanlagen derartig entwertet, dass ihre Mieten kaum die Hälfte von 
denjenigen betragen, welche augenblicklich in den beim Exporthafen 

belegenen gezahlt werden. Diese Speicheranlagen, welche im Ganzen 
mit den obigen einen Fassungsraum von über 12 Millionen Pud besitzen, 

verursachen dem Handel durch unnützen Transport vom Güterbahnhof 

eide" eine Verteuerung von 11/2 Kop. pro Pud, gleich im Ganzen 

ca 180.000 Rbl. jährlich, selbst wenn man den Umsatz derselben nur 
gleich dem Fassungsraum annehmen wollte. 

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass mit der Weiter 

ent wickelung der Rigaschen Kaianlagen, welche naturgemäss stromab 

gerichtet sein muss, der Abstand nicht nur dieser, sondern auch vieler 

anderer, in der Petersburger Vorstadt und der inneren Stadt belegenen 

Speicher, sich noch mehr vergrössern und somit die Transportkosten 
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der Waren noch weiter steigern wird. Es muss daher rechtzeitig dafür 

gesorgt werden, dass diese Speicher durch neue am Hafen belegene 

ersetzt werden können. 

Nach den Erhebungen, welche der Börsenkomitee im Jahre 1897 

angestellt hatte, betrug der Gesammtfassungsraum der Rigaschen Speicher 

im Ganzen ca. 16 Mill. Pud. Wenn man nun annimmt, dass die unmittelbar 

am Hafen zu erbauendeu Speicher in Folge ihrer günstigeren Lage sich 

eines besseren Umsatzes erfreuen, oder besser ausgenutzt werden können, 

als die alten Speicher, so wird man doch nicht umhin können, den 

Fassungsraum der neuen Speicher weniger als mit 14 Millionen Pud 

annehmen zu dürfen, zumal da die horrenden Miet-Preise von 12 bis 

13 Rbl. jährlich pro Faden, als Beweis für einen empfindlichen 
Mangel an Speicherräumen dienen. 

Mit Rücksicht darauf, dass der Fassungsraum eines einzelnen 

Speichers nicht über eine Million Pud hinausgehen sollte, um Schwierig

keiten in der Bedienung zu vermeiden, ergiebt sich somit die Notwendig

keit des Baues von 14 neuen Speichern, von denen mindestens 8 direkt 

am Ufer belegen sein müssen, um eine übermässige Belastung des Kais 

zu vermeiden. Die Speicher sollen jeder 3J/2 Stockwerke und ein 

Kellergeschoss besitzen, wobei die Erdgeschosse der vorderen am Ufer 

belegenen Reihe nicht vermietet, sondern der öffentlichen Nutzung vor

behalten bleiben sollen. 

Da das zur Zeit bereits existierende, zur Verfügung des Handels

ministeriums stehende Terrain unterhalb vom Exporthafen nur eine 

Kailänge von ca. 155 laufenden Faden besitzt, auf welchem nur etwa 

3 Schiffeslängen Platz haben, so wird der Bau von weiteren ca. 300 

laufenden Faden Kailänge und Schaffung eines dahinter liegenden 

Terrains von ca 70 Faden Breite erforderlich. 

Der Umbau des Eisenbahnknotenpunktes Riga wird binnen 5 Jahren 

soweit vorgeschritten sein, dass die Roten Speicher zu diesem Zeil

punkt von der Bahn abgeschnitten sein werden. Zu eben diesem Zeit
punkte muss der Bau von 14 grossen steinernen Speichern nebst 300 

laufenden Faden Kais beendet sein. Bei noch so grosser Eile in der 

Ausführung darf man keinen geringeren Zeitraum für die Errichtung 

von 14 grossen Bauten zulassen, somit ist es notwendig, mit der Aus

führung zu Anfang des nächsten Jahres zu beginnen. 

Die Baukosten für oben genannte Bauten betragen nach den hier 
beigefügten Kostenanschlägen ca. 3,35 Millionen Rbl., die Herstellung der 

Kaimauern und des Territoriums ca. 1 Million Rbl. 
Sobald die Ausfuhrverhältnisse für Getreide sich bessern, wird 

wohl ein Steigen der Exportmengen an Getreide zu erwarten sein und 
somit der Bau von 2 Elevatoren mit Silovorrichtung notwendig werden^ 

deren Kosten sich mit ca. 1 Million Rbl. beziffern lassen. 

21* 
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Der durch Rückzahlung seitens der Krone frei werdende Rest 

von 1 Million Rbl., sowie der bisher unverwendet gebliebene Rest von 

ca. 800,000 Rbl, soll für die Fortführung der Speicherbauten nach 

Norden, wo sich noch ein Terrain für ca. 6 Speicher schaffen lässt, 

verwendet werden. 

Die in obigen Zahlen dargestellten Summen geben einen Gesamt

betrag von ca. 5 Millionen Rbl, welcher zur Befriedigung der dringendsten 

Bedürfnisse des Rigaschen Exporthandels aufzuwenden wäre, ohne noch 

von anderen, den Import betreffenden Bedürfnissen zu reden. 

Der Rigaer Börsenkomitee hat es sich nicht verhehlen können, 

dass der Staat bei den grossen Anforderungen, welche die Entwicklung 

und Ausgestaltung des Reiches in bezug auf allgemeine Organisation 

an ihn stellen, kaum in der Lage sein wird, derartigen Anforderungen 

eines einzelnen Faktors, wie das Rigasche Handelsinteresse, gerecht zu 

werden, und hat sich daher erlaubt, bereits vor einem Jahre, an das 

Handelsministerium mit dem Vorschlage heranzutreten ihm, die Aufnahme 

einer vom Staate zu garantierenden Anleihe im Betrage von rund 

5 Millionen Rbl. gestatten zu wollen, um mit dem Erlös derselben die 

Befriedigung der Bedürfnisse des Exporthandels zu ermöglichen, welcher 

für jedes Reich von hervorragendster Bedeutung ist. 

Der Börsenkomitee hält es für im Interesse der Gesamtheit der 

Rigaschen Kaufmannschaft liegend, wenn der Bau der erforderlichen 

Speicheranlagen nicht einzelnen Interessenten überlassen, sondern einer 

kommunalen Körperschaft übertragen wird, welcher nicht Sonderinteres
sen, sondern das Allgemeinwohl massgebend sind. Zu diesem Zwecke 

hat er in Aussicht genommen, die untere Etage der vorderen Speicher

reihe nicht zu vermieten, sondern der öffentlichen Nutzung vorzubehalten, 

und zwar derart, dass die Benutzung derselben jedem Rigaschen Kauf

manne für kurzfristige Lagerung zur Disposition gestellt wird, um auf 

diese Weise ein Sammeln der Waren für eine bestimmte Verschififungs-

richtung, kurz vor der Verschiffung im gedeckten Räume und in nächster 
Nähe des Ufers zu ermöglichen. 

Die näheren Bedingungen sowohl über die Aufnahme der Anleihe, 

als auch über die Tilgung und Verzinsung derselben, sowie in Betreff 

der Regelung der daraus entstehenden Beziehungen zwischen der 

Regierung und der Rigaer Kaufmannschaft sind in dem hier beigelegten 

und von der Rigaschen Hafenverwaltung in der Sitzung vom 4-ten April 

1907 gebilligten Projekt eines Vertrages zwischen dem Ministerium für 

Handel und Industrie und dem Rigaer Börsenkomitee als Vertreter der 

Rigaschen Börsen-Kaufmannschaft, betreffend die Aufnahme einer Anleihe 
zum Ausbau des Rigaschen Hafens, niedergelegt. 

Die in dem beigefügten Project dargestellte Anlage ist dazu bestimmt 
speciell den Eigentümlichkeiten des Rigaschen Handels Rechnung zu 
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tragen. Die Anzahl der in erster Reihe am Ufer zu erbauenden Speicher 

entspricht einmal den wesentlichen Verschiffungsrichtungen nach Gruppen 

geordnet, und zwar: 

I. Belgien und Irland. 

III. Frankreich und England. 

V. Hull und Schottland. 

VII. London. 

IX. Hamburg, Nordsee nnd Rheinhäfen. 

XI. Lübeck und Dänemark. 

XIII. Schweden und Norwegen. 

XV. Diverse, Stettin, Ostseehäfen, Holland, Spanien und Portugal, 

andererseits aber auch den wesentlichsten nach jenen Richtungen ver

schifften Exportwaren und zwar entsprechend obiger Reihenfolge 

I III und V Flachs und Hanf sowie Oelkuchen. 

VII und IX Butter und Eier (Fleisch und Felle). 

XI und XIII Getreide. 

XV Diverse Waren. 

Die Quantitäten sind so verteilt worden, dass sich eine möglichst 

gleichförmige Belastung eines jeden Speichers ergiebt. 

Durch diese Art der Anordnung soll erreicht werden, dass die 

Schiffe nach Möglichkeit an einer und derselben Stelle ihre Ladung an 

Stückgütern einnehmen können. Wie bereits oben erwähnt, sollen die 

Erdgeschosse der vorderen Reihe der öffentlichen Nutzung vorbehalten 

werden und da-ou dienen, gegen eine ganz geringfügige Abgabe für eine 

kurze Frist bis zur Ankunft des Schiffes in diesen Räumen gelagert zu 

werden, damit das Schiff seine Ladung möglichst gesammelt vorfindet 

und auf die schnellste Weise abgefertigt werden kann. Zur Beförderung 

von Waren ans dem Speicher auf das Schiff sollen bewährte Transport

mittel, Krähne und eventuell Transportbänder Verwendung finden, welche 

dem Charakter der wesentlichsten Waren angepasst sein sollen. 

Der Transport von Waren aus einem Speicher in den anderen 

und zwar sowohl parallel zum Ufer, als auch normal zu demselben soll 

im Wesentlichen durch Transportbänder vermittelt werden, für welche 

unterirdische tunnelartige Verbindungskanäle zwischen den Speichern 

vorgesehen sind. Diejenigen Waren, welche für Transportbänder nicht 

geeignet sein sollten, müssen nach wie vor durch Fuhrwerke zum Schiff 

befördert werden, für welche sowohl hinter als auch vor den Speichern 

Fahrstrassen angelegt werden müssen. 

Als Betriebskraft soll elektrische Energie als Gleichstrom zur Ver

wendung gelangen, welche entweder von der Städtischen Zentrale unter 

Umwandlung in Gleichstrom, oder von der Zentrale der Riga-Oreler 

Eisenbahn unmittelbar bezogen werden soll. 
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Die Vermietung der Speicherräume soll nicht nach Etagen, sondern 

nach Kolonnen geschehen, so dass zu einem Speicherraum je ein Teil 

jedes Stockwerkes gehört und die durch alle Stockwerke durchgehenden 

Hebevorrichtungen, die Warenaufzüge dem Mieter der betreffenden 

Kolonne allein zur Verfügung stehen. 

Die Mietzahlung wird pro Quadratfäden abgegebener Fläche ent

richtet, für die Benutzung der Aufzüge und sonstigen mechanischen 

Vorrichtungen werden ausserdem Zahlungen erhoben, welche entweder 

entsprechend der beförderten Pudzahl, oder eventuell nach einem 

bestimmten Tarif für die tatsächlich verbrauchte Energie erhoben werden. 

Die Oberaufsicht und Leitung der Anlage soll in den Händen 
einer der beim Börsenkomitee bestehenden oder eventuell zu kreierenden 

Delegationen als Verwaltungsrat liegen, welche letztere dem Börsen

komitee gegenüber verantwortlich ist. Die unmittelbare Leitung des 

Betriebes an Ort und Stelle ist einem Disponenten zu übertragen, 

welchem die erforderlichen Hilfskräfte für Buchungen, Aufsicht, Bedienung 

der Maschinen u. s. w. direkt zur Verfügung gestellt werden. 

Der Fassungsraum der gesamten Anlage, einschliesslich der für die 

öffentliche Nutzung reservierten Erdgeschosse der I. Reihe beträgt auf 

einem Gesamtflächenraum 2726X14=38164 Quadratfaden bei einer 

durchschnittlichen Belastung von 200 Pud pro |3J Faden : 7.632.800 Pud, 
und erreicht bei 4fachem Umschlag eine Durchlassfähigkeit von rund 
30 Millionen Pud. 

Die mechanischen Fördermittel sind so bemessen, dass an jeder 
Verschiffungsstelle täglich ca. 30.000 Pud im Verlaufe von 10 Stunden 
bequem verladen werden können. 

Der Entwurf des vorliegenden Projektes stützt sich im Wesent

lichen auf die beigefügten Tabellen A D C D und E. welche durch 

eine Umarbeitung der Angaben der vom statistischen Bureau des Rigaer 

Börsenkomitee herausgegebenen Arbeit: „Rigas Handel und Schiffahrt 
pro 1903", entstanden sind. 

Die Tabelle A gibt eine Verteilung der wesentlichsten Export
waren, entsprechend der Dauer ihres Aufenthaltes im Rigaer Hafen 

und mit Berücksichtigung der Behandlung, deren sie hier vor dem 

Versand bedürfen; die Verteilung erfolgte auf Grund von Angaben 
hiesiger Exporteure und Spediteure. 

Die Tabelle B gibt für dieselben Waren das verschiffte Quantum 
in den einzelnen Monaten des Jahres. 

Die Tabelle C gibt eine Verteilung des Jahres-Exports, geordnet 
nach Verschiffungsrichtungen und Quantitäten, wobei diejenigen Häfen, 

welche eine gewisse Gleichartigkeit in Bezug auf die Art der Export

waren zeigen, teils zusammengefasst, teils nebeneinander gruppiert sind, 
so dass 8 Hauptverschiffungsrichtungen entstehen. 
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Die Tabelle D gibt die Frequenz der Schiffe in den einzelnen 

Monaten des Jahres, geordnet nach den Prinzipien der Tabelle C und 

zeigt zugleich die Frequenz für die einzelnen 8 Verschiffungsrichtungen. 

Die Tabelle E ist aus einer Kombination der Tabellen A B und 

C entstanden und zeigt, wenn auch nur unter gewissen Voraussetzungen, 

das tägliche Exportquautum für eine gewisse Verschiffungsrichtung. 

Diese Tabelle diente namentlich zur Ermittelung der für die mechanischen 

Verladevorrichtungen erforderlichen Leistungsfähigkeit. 

Seit dem Jahre 1903 hat der Exporthandel Rigas eine wesentliche 

Steigerung erfahren und diesen Hafenort mit Bezug auf den gesamten 

Umsatz des auswärtigen Handels für das letzte Quinquennium an die 

Spitze aller russischen Häfen gestellt. Da jedoch die Zahlen des Jahres 

1903 immer noch den mittleren Werten, welche ja doch einer derartigen 

Rechnung zu Grunde gelegt werden müssen, entsprechen, und anderer

seits die Ausarbeitung der genannten Tabellen eine grosse zeitraubende 

Arbeit darstellt, so sind dieselben für die vorliegende Arbeit beibehalten 

worden. Wo es jedoch erforderlich erschien, ist in Bezug auf die 
Raumverhältnisse ein Zuschlag von ca. 50°/o gemacht worden, um der 

starken Warenbewegung während der lebhaften Navigationsperiode 

Rechnung zu tragen. 

Bei dem Entwurf dieser Anlage hat der Börsenkomitee wohl im 
Auge behalten, dass die Anwendung mechanischer Hilfsmittel zum 

Befrachten von Schiffen hier in Russland bisher noch keine allgemeine 

Verbreitung gefunden hat und dass demzufolge auch zuverlässige 

unseren Verhältnissen entsprechende Angaben über die Rentabilität 

derartiger Anlagen nicht zu Gebote stehen, dass ferner gerade während 

des Baues der Anlage, wo dieselbe noch nicht, in ihrem vollen Umfange 

funktionieren kann, sich eine stärkere Verwendung vou Fuhrwerken 

nicht wird vermeiden lassen. Um nun aber gegenüber der von der 

Regierung zu übernehmenden Garantie die nötige Vorsicht in Bezug auf 

die Rentabilität der Anlage nicht aus dem Auge zu lassen, hat der 

Börsenkomitee sich dafür entschieden, zunächst die vordere Speicher-Reihe 

um etwa 3 Faden schmäler zu bauen und dadurch eine entsprechende 

Verbreiterung des Uferstreifens für den Fuhrwerk verkehr zu erzielen. 

Erst wenn weitere Erfahrungen die Anwendbarkeit der projektierten 

mechanischen Vorkehrungen und die Zulassung eines schmäleren Ufer

streifens dokumentiert haben werden, ist der Börsenkomite bereit, an 

die Vervollständigung des Projekts zu schreiten. 

Mit Rücksicht auf das Obendargestellte, hat der Börsenkomitee es 

für notwendig befunden, die Rentabilitätsrechnuug in 2 Richtungen auf
zustellen und zwar eiumal für das volle Projekt, das andere Mal für 

ein verkürztes Projekt, wie es vorläufig zur Ausführung kommen soll. 

Die beigefügten Kostenanschläge ergeben für die volle Ausführung des 
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Projekts einen Kostenaufwand von 3,350.000 Rbl. Die für diesen Fall 

aufgestellte Rentabilitätsrechnung ergiebt nach Abzug aller Kosten für 

Amortisation, Verzinsung und Reparatur, sowie der Betriebskosten, einen 

Ueberschuss von Rbl. 24.876. 

Für die verkürzte Ausführung des Projektes betragen die Baukosten 

Rbl. 2.840.000 — die Rentabilitätsrechnung ergiebt einen reinen Ueber

schuss von Rbl. 6540. 
In die Baukosten wurden nicht aufgenommen die Ausgaben für 

Feut-rlöschvorrichtungen, welche einer besonderen Erwägung unterliegen, 

für welche jedoch die erforderlichen Unterlagen nicht in genügendem 

Masse vorhanden sind. 

Aus den zu Gebote stehenden Angaben kann entnommen werden, 

dass die Anlagekosten ca. Rbl. 270.000 für 14 Speicher betragen werden, 

falls das bekannte System Grinnel-Sprinkler zur Anwendung gelangt. 

Gemäss Konvention der Russischen Feuerversicherungsgesellschaften wird 

die Prämie bei Anwendung dieses Systems um 50°/o ermässigt. 

Wenn man den Durchschnittswert des Gesammt-Lagerquantums von 

ca. 8 Mill. Pud mit 5 Rbl. gerechnet zu 40 Mill Rbl. annimmt, so 

beträgt die Versicherungsprämie mindestens Rbl. 240.000; da die meisten 

Artikel mit 8 Rbl., der geringere Teil mit 4 Rbl. pro Tausend anzu

nehmen ist; somit ergibt sich, wenn man die Amortisations- und Ver
sicherungskosten von 270.000 Rbl. bei 8°/o 20000 Rbl. in Abzug 

bringt, eine Ermässigung der gesamten Versicherungsprämie um rund 
240.000 : 2 — 20000 = Rbl. 100.000 jährlich. 

Aus dem Oben-Dargelegten lässt sich wohl mit genügender Sicherheit 

scliliessen, dass die Verwirklichung des vorliegenden Projektes nicht 

nur in Bezug auf die von der Regierung zu leistende Garantie kein 

Risiko bietet, sondern auch dem Rigaschen Handel durch wesentliche 

Ermässigung der Platzunkosten eine bedeutende Erleichterung in der 

Konkurrenz der Russischen Waren auf den ausländischen Märkten 
gewähren wird. 



P r o j e k t  

e i n e r  z w i s c h e n  d e m  M i n i s t e r i u m  f ü r  H a n d e l  u n d  

I n d u s t r i e  u n d  d e m  R i g a e r  B ö r s e n k o m i t e e  z u  

s c h l i e s s e n d e n  V e r e i n b a r u n g  i n  B e z u g  a u f  e i n e  v o n  

l e t z t e r e m  a u f z u n e h m e n d e  H a f e n b a u a n l e i h e .  

§ 1. Dem Rigaer Börsenkomitee wird vom Ministerium für 

Handel und Industrie das Recht eingeräumt, eine fünfprozentige Anleihe 

im Betrage bis zu 5 Millionen Rubel aufzunehmen mit dem Zweck, 

aus dem Erlös derselben die Kosten des Baues von Speichern im 

Rigaer Hafengebiet sowie der Ausrüstung der letzteren mit mechanischen 

Vorkehrungen zum Fortbewegen von Waren zu bestreiten. Ein Teil 

der Anleihe (bis zu einem Viertel der obigen Summe) kann dazu benutzt 

werden, um die von der Krone gemäss § 3 direkt auszuführenden 

Anlagen wie z B. Kaibauten, Pflasterung von Hafenstrassen etc. durch 

zeitweilige Auslage der Baukosten zu beschleunigen. 

§ 2. Die Realisirung der sub § 1 genannten Anleihe erfolgt nach 
Massgabe des Bedürfnisses im Laufe von 5 Jahren in einzelnen Emissionen, 

deren Cours jeweilig mit dem Finanzminister zu vereinbaren 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 circa 300 lauf. Faden Kaimauern als Fortsetzung der 

unterhalb vom Eisenbahnhafen bereits vorhandenen Kaimauer, inkl. der 

erforderlichen Erdarbeiten aus seinen Mitteln zu erbauen und im 

Verlaufe von weiteren 2 Jahren gleichfalls aus seinen Mitteln das ganze 

unterhalb vom Eisenbahnhafen 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. 

Das Ministerium übernimmt auch die Verpflichtung, die Kosten für 

die Unterhaltung der in diesem Punkt genannten Anlagen als auch für 

die Beleuchtung des Hafenterritoriums zu tragen. 



328 

§ 4. Der Bau und die Ausrüstung der Speicheranlagen geschieht 

durch den Rigaer Börsenkomitee als Bauherrn auf Grund von Projekten, 

welche in Bezug auf die gehörige Beobachtung der Bauregeln einer 

Begulachtung durch den Chef der Rigaer Hafenbauten unterliegen. 

Letzterer hat das Recht, die Ausführung der Bauten zu kontrolieren. 

Der Chef der Rigaer Hafenbauten hat die Fertigstellung der Bauten zu 

bestätigen und auf Grund der ihm zur Einsicht vorzulegenden 

Baukontrakte den Betrag der Baukosten festzustellen. 

§ 5. Der Rigaer Börsenkomitee hat die Verwaltung und 

Exploitation der von ihm gebauten und ausgerüsteten Speicheranlagen, 

sowie der durch den Betrieb der letzteren erzielten Einnahmen in die 
Hand zu nehmen und solange weiter zu führen, bis die von ihm 

aufgenommene Anleihe vollständig amortisiert ist und alle auf Grund 

dieses Kontrakts seitens der Krone gegenüber dem Börsenkomitee 

erwachsenen Verpflichtungen erfüllt sind, worauf alle diese Anlagen in 

das Besitz- und Dispositionsrecht der Krone übergehen. 

§ 6. Der Börsenkomitee 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. Wenn im Laufe der 

obigen 2 Monate keine Einwendungen seitens des Ministeriums erfolgen, 

gilt der Rechenschaftsbericht als bestätigt. 

§ 7. Die Tarife für die Benutzung der Speicheraulagen und ihrer 
Einrichtungen setzt der Börsenkomitee fest, jedoch hat die Rigaer 

Hafenbehörde das Recht, ein Maximum der Tarife zu fixieren. 

§ 8. Die vom Börsenkomitee zu erbauenden Speicheranlagen mit 

der gesammten 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 Nettorevenüen der Speicheranlagen, welche sich 

nach Abzug sämtlicher Ausgaben für die Verwaltung, den Betrieb, 

die Unterhaltung und Remonte derselben ergeben, ist zunächst die 

fünfprozentige Versinsung des Anlagekapitals in seinem zeitweiligen 

Bestände, alsdann die zweiprozentige Amortisationsquote des letzteren zu 
bestreiten. Etwaige hiernach sich ergebende Ueberschüsse werden dazu 

verwendet, um einen Reservefond zu bilden, welcher gleichfalls vom 

Börsenkomitee verwaltet wird und von demselben zur Deckung von 

etwaigen Zukurzschüssen einzelner Jahre, sowie von ausserordentlichen 

Ausgaben für Generalremonten und drgl. verwendet werden darf. Zu 

anderweitigen Verwendungszwecken ist die Zustimmung der Rigaer 

Hafenbehörde erforderlich. 

§ 10. Die Tilgung der Anleihe beginnt zum Schluss des siebenten 

Jahres nach der ersten Emission und geschieht fortlaufend durch jährliche 

Tirage nach einem vom Finanzminister in Uebereinstimmung mit dem 
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Handelsminister zu bestätigenden Tilgungsplan. Falls jedoch aus den 

Mitteln der Anleihe Auslagen für andere als im § 1 genannten 

Speicherbauten gemacht worden sind, so hat die Rückerstattung 

derselben seitens des Ministeriums für Handel und Industrie durch 

jährliche Zahlung von 1fb Raten im Laufe von 5 Jahren unter 
Berechnung (eines Zinsfusses von 5°/o) zn geschehen. 

§ 11. Das Ministerium für Handel und Industrie übernimmt mit 

dem Tage des Inkrafttretens dieser Vereinbarung die Verpflichtung, 

die Verzinsung und Amortisation der Hafenbauanleihe durch den 
Ertrag der gesammten Habenabgaben des Reiches sicher zu stellen fin

den Fall, dass sowohl der Reinertrag der aus den Mitteln der Anleihe 

erbauten Anlagen, als auch der Reservefond nicht ausreichend sein 

sollten, um Verzinsung und Amortisation der Anleihe rechtzeitig zu 

decken. In letzterem Falle ist das Ministerium verpflichtet, die sich 

etwa ergebenden Fehlbeträge binnen 3 Monaten nach Vorstellung des 

Jahresabschlusses dem Börsenkomitee zur Deckung der für Verzinsung 

und Amortisation fälligen Zahlungen auszukehren, ohne in der Folge 

irgendwelchen Ersatz vom Börsenkomitee verlangen zu dürfen. Ausserd* m 

ist der Börsenkomitee berechtigt, falls er, in Folge verspäteter Zahlung 

seitens der Krone, aus seinen Mitteln Auslagen für die Deckung der 

Verziusungs und Amortisationszahlungen zu machen hatte, für dieselben 

eine Verrentung im Betrage von 5°/o zu beanspruchen. 

§ 12. Sämtliche aus dem Abschluss und der Erfüllung dieser 

Vereinbarung dem Rigaer Börsenkomitee erwachsenden Unkosten sind 

aus dem Erlös der Hafenbauanleihe zu decken und unterliegen somit 

der Verzinsung und Tilgung auf Grund der Bedingungen dieserVereinbarung. 

§ 13. Falls sich nach vollständiger Tilgung der Hafenbauanleihe 

ergeben sollte, dass sich ein Reservefond gemäss § 9 gebildet hat, so 

verbleibt derselbe in der Verwaltung des Rigaer Börsenkomitee, jedoch 

unterliegt seine Verwendung der Zustimmung der Rigaer Behörde rüf 

Hafenangelegenheiten. 
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Baukosten 

v o n  1 4  W a r e n s p e i c h e  r n  m i t  m e c h a n i s c h e n  F ö r d e r 

v o r r i c h t u n g e n .  

(Volles Projekt). 

A. Bauten. 

S p e i c h e r  I  R e i h e .  

3 Speicher für Flachs u. Hanf ä Rbl. 168850 Rbl. 506550 

2 „ „ London-Hamburg „ 176000 „ 352000 

2 „ „ Getreide „ 203500 „ 407000 

1 „ „ diverse Häfen 168850 „ 168850 

S p e i c h e r  H  R e i h e .  

3 Speicher für Flachs u. Hanf ä Rbl. 176000 Rbl. 528000 

2 „ „ Eier u. Butter „ 176000 „ 352000 

1 „ ,, Sammelwaren „ 176000 „ 176000 
Tunnelverbindung zwischen d.eiuzelnen 

Speichern 14X12 + 8X11 = 256 

lauf. Faden ä Rbl. 205 „ 53000 Rbl. 2543400 

B. Mechanische Einrichtungen. 

S p e i c h e r  I  R e i h e .  

3 Flachs- u. Hanfsp. 12 Aufzüge ä Rbl. 2250 Rbl. 27000 

2 Sp. London-Hamburg 32 Aufzüge „ 2200 „ 70400 

2 Einrichtungen f. Getreidespeicher „ 44500 „ 89000 

1 Sp. f. Diverse Häfen 8 Aufzüge „ 2250 „ 18000 

S p e i c h e r  II R e i h e .  

3 Flachs- u. Hanfsp. 12 Aufzüge ä Rbl. 2250 Rbl. 27000 

12 Ballen - Elev „ 3000 „ 36000 

2 Eier- u. Buttersp. 32 Aufzüge „ 2200 „ 70400 

1 Sammelspeicher 8 „ „ 2250 „ 18000 

5 Uferkrähne „ 13400 „ 67000 
Beleuchtungsanlage für 14 Speicher 

und Uferbeleuchtung „ 37000 

Bandtransportanlage „ 245000 Rbl. 704800 

3248200 

Unvorhergesehene Ausgaben 100000 

Zusammen ä Rbl. 3348200 
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Baukosten 

v o n  1 4  W a r e n s p e i c h e r n  o h n e  m e c h a n i s c h e  

F ö r d e r  V o r r i c h t u n g .  

(Verkürztes Projekt.) 

A. Bauten. 

S p e i c h e r  I  R e i h e .  

3 Speicher für FJachs u. Hanf ä Rbl. 147950 Rbl. 443850 

2 „ „ London-Hamburg „ 154000 „ 308000 

2 „ „ Getreide „ 178200 „ 356400 

1 „ „ diverse Häfen „ 147950 „ 147950 

S p e i c h e r  I I  R e i h e .  

3 Speicher für Flachs u. Hanf ä Rbl. 176000 Rbl. 528000 

2 „ „ Eier u. Butter „ 176000 „ 352000 

1 „ „ Sammel waren „ 176000 „ 176000 
Tunnelverbindungen zwischen den 

einzelnen Speichern „ 41000 Rbl. 2353200 

B. Mechanische Einrichtungen. 

S p e i c h e r  I  R e i h e .  

3 Flachs- u. Hanfsp. 12 Aufzüge ä Rbl. 2250 Rbl. 27000 

2 Sp. London-Hamburg 32 Aufzüge „ 2200 „ 70400 

2 Einrichtungen für Getreidesp. „ 44500 „ 89000 

1 Sp. f. diverse Häfen 8 Aufzüge „ 2250 „ 18000 

S p e i c h e r  I I  R e i h e .  

3 Flachs-u. Hanfsp. 12 Aufzüge ä Rbl. 2250 Rbl. 27000 

12 Ballen-Elevat „ 

2 Eier- u. Buttersp. 32 Aufzüge „ 

1 Sammelspeicher 8 „ „ 
Beleuchtungsanlage für 14 Speicher 

3000 „ 36000 

2200 „ 70400 
2250 „ 18000 

und Uferbeleuchtung . . . . 

200 Trollis 

n 33200 
55 „ 11000 Rbl. 400000 

Unvorhergesehene Ausgaben 

2753200 
85000 

Zusammen Rbl. 2838200 
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Rentabilität.*) 
F a l l  I  —  v o l l e s  P r o j e k t ,  B a u k o s t e n  3 3 5 0 0 0 0  R u b e l  

A u s g a b e n :  

8°/o Amortisation, Verzinsung und 

Reparaturen Rbl. 268000 

Betriebsgagen Rbl. 81400 

Beleuchtung • • 6600 

Kraftbetrieb 9000 Rbl. 97000 Rbl. 365000 

E i n n a h m e n :  

Mieten d. 6 Speicher II. Reihe 
15222 | |-Faden ä Rbl. 8,00 . Rbl. 121776 

Mieten d. 8 Speicher I. Reihe 
16000 •-Faden ä Rbl. 10,00. Rbl. 160000 Rbl. 281776 

Benutzung d. mechan. Betriebe: 
I. Reihe 5 Mill. Pud ä 0,1 Kop. Rbl. 5000 

II. Reihe 5,6 Mill. Pud ä 0,1 Kop. Rbl. 5600 

zwischen d. Speichern 7 Mill. Pud 

ä 0,25 Kop Rbl. 17500 

Verladung von 20 Mill. Pud 
ä 0,25 Kop Rbl. 50000 Rbl. 78100 

Aufbewahrung und Verladung von 

Getreide 3 Mill. Pud ä 1 Kop. Rbl. 30000 Rbl. 389876 

Ueberscliuss . . . Rbl. 24876 

F a l l  I I  — v e r k ü r z t e s  P r o j e k t ,  o h n e  ä u s s e r e  m e c h a n i s c h e n  V o r r i c h t u n g e n  
Baukosten Rbl. 2,838,200 

A u s g a b e n :  

8°/o Amortisation, Verzinsung und 

Reparaturen Rbl. 227056 
Betriebsgagen Rbl. 45800 

Beleuchtung 6200 

Motore „ 6000 Rbl. 58000 Rbl. 285056 

E i n n a h m e n :  

Mieten II. Reihe Rbl. 121776 

„ I. Reihe(12.922 •-Faden) 129220 Rbl. 250996 
Mechan. Betrieb I. Reihe „ 5000 

„ „ II. Reihe . . . „ 5600 „ 10600 
aetreide - „ 30000 Rbl. 291596 

U e b e r s c h u s s  . . . .  R b l .  6 5 4 0  
1 

*) In vorliegenden Aufstellungen ist die Prämie für Versicherung der Gebäude 
nicht aufgenommen worden, da es noch nicht feststeht, ob seitens der Regierung eine 
solche verlangt werden wird. 
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Erläuterung 
e i n i g e r  P u n k t e  d e s  B e t r i e b e s  d e r  A n l a g e n .  

A .  V e r w a l t u n g  s - ,  A u f s i c l i t s -  u n d  A r b e i t e r  k o s t e n .  

Gagen und Löhne: J°! le
v

s, Verkürztes 
° Projekt. Projekt. 

Direktor 5000 Rbl. 4000 Rbl. 

Kanzlei 3000 „ 2000 „ 
14 Aufseher 11700 „ 11700 ,, 

14 Schreiber 9300 „ 4500 „ 
8 Wächter 250 X 8 : 2000 „ 2000 „ 
Arbeiter 168 ä 300 Rbl 50400 „ 

72 „ 300 , „ 21600 „ 

Summa 81400 Rbl. 45800 Rbl. 

B .  B e l e u c h t u n g s k o s t e n .  

Die Kostenberechnung für die Beleuchtung ist an Hand eines von 

der Allgemeinen Elektrizitäts-Geselischaft eingereichten Kostenanschlages 
aufgestellt worden. 

C .  B e t r i e b s k o s t e n  d e s  S t r o m v e r b r a u c h s  f ü r  d i e  

m o t o r i s c h e  K r a f t .  
V olles V erkürztes 

Projekt. Projekt. 
1. Laut Berechnung werden beim Betriebe 

der Transportbänder £2 300,000 H. W. 

Strom verbraucht, zu 1 Kop. pro H. W. 

gerechnet, giebt 3000 Rbl. 

2. Laut Erfahrungen des Hamburger Kran

betriebes, stellen sich die Kosten der 

Kranarbeit auf 0,01 Kop. pro Pud. 

Bei 15 Mill. Pud, auf 15,000,000X0,01 1500 Rbl. 1500 Rbl. 

3. Die Kosten des Betriebes der Boden

speicher für Getreide lassen sich auf 

Grund der beim Betrieb des Rigaer 

Elevators gewonnenen Erfahrungen auf 

0,15 K.pro Pud annehmen, 3,000,000X0,15 4500 Rbl. 4500 Rbl-

Summa 9000 Rbl 6000 Rbl. 



Projekt 

f ü r  d e n  A u s b a u  d e s  R i g a e r  H a f e n s  f ü r  d e n  E x p o r t 

h a n d e l .  

I .  D i e  L a g e .  

Im vorliegenden Projekte ist der Bau von 14 Uferspeichern fin

den Exporthandel vorgesehen, welche die in allernächster Zeit ausser 

Betrieb tretenden sogenannten Röten-Speicher zu ersetzen haben. 

Die projektierten Speicher sind mit allen für die Verladung erfor

derlichen mechanischen Vorkehrungen und Einrichtungen zu versehen. 

Es ist anzunehmen, dass der gesamte Exporthandel sich zu den 

neuen Anlagen hinziehen und dort konzentrieren muss, somit ist in erster 

Linie auf genügende Erweiterungsfähigkeit derselben in jeder Richtung 

Sorge zu tragen. Wegen des grossen Andranges der Waren, muss der 

Platz so gewählt werden, dass die Anlage der Zufuhrgeleise sich mög

lichst einfach gestaltet. Diesen Bedingungen entspricht der am Eisen

bahnhafen belegene Teil des Kais nur sehr unvollkommen, ausserdem 

bildet die an dem unteren Ende desselben sich bildende Ecke ein nicht 

zu überwindendes Hindernis in der Anlage von Längstransportvorrich-

tungen wie z. B. für Uferkrane, welche hier eine Schwenkung zu 

machen hätten, während sie im Allgemeinen nur für geradlinige Bewe
gungen eingerichtet sind. 

Zieht man noch in Betracht, dass durch den Bau des grossen 

Eisenbahnspeichers am Eisenbahnhafen in einer Entfernung von 10° 

vom Ufer, der Exploitirung des letzteren bereits eine Direktion gegeben 

ist, welche von den hier aufgestellten Prinzipien abweicht, so ist es 

leicht einzusehen, dass der Beginn der neuen Anlagen unterhalb der 

genannten Ecke vom Eisenbahnhafen zu setzen ist. Hiermit wird der 

letztere aber auch für die Bebauung durch Privatinitiative frei gemacht 

und kann hiermit zur Befriedigung der speziellen Bedürfnisse einzelner 

Firmen dienen, welche aus irgend welchen Gründen eigene Speicher am 

Ufer besitzen wollen oder müssen. 
Die gesamte Länge der für 8 Ladeplätze erforderlichen Kaistrecke 

ist unter der Voraussetzung bestimmt worden, dass für jedes Schiff eine 

Länge von durchsnittlich 53 Faden, gleich 371 Fuss erforderlich sein 
wird und zwar mit Rücksicht darauf, dass nach Vertiefung des Hafens 

mit der Zeit viel grössere Schiffe, als die bisher üblichen eintreffen 

werden. Für heutige Verhältnisse gehören bei uns Schiffe von 350 

Fuss Länge zu den grössten Fahrzeugen im Hafen. 
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Nach Massgabe des Obigen braucht man also 8X53=424 Fadtn 

Kailäuge, hierzu kommt ein Stück von ca. 36 Fadtn Länge für Aus

gangsweichen am unteren Ende der Speicher für die Bahnkurven, im 

Ganzen 480 Faden. Von dieser Strecke sind 176 Fad. bereits vorhan

den, so dass noch 304 Faden Kailänge zu bauen sein dürften, hinter 

denen Anschüttungen in einer Breite von rund 70 Fad. zu machen sind. 

Neben der jetzt bereits existierenden Anschüttung hinter der Kaimauer 

III. Serie, soll eine Verbreiterung derselben um ca. 30 Faden und neben 

derselben ein kleiner Hafen mit ca 20 1 Wassertiefe geschaffen werden, 

an welchem Plätze für Privatspeicher vorgesehen sind. Aus dem 

Situationsplan Blatt II ist die allgemeine Anordnung des Hafens mit 

den Gebäuden, Geleisanlagen und mit den angelegten Strassenzügen zu 

entnehmen, sowie zu ersehen, dass noch Raum übrig bleibt, um die 

ganze Anlage nach Norden hin um circa 6 Speicher zu erweitern. 

2  D i s p o s i t i o n  d e r  S p e i c h e r a n l a g e  n a c h  d e r  B e 

s t i m m u n g  d e r  e i n z e l n e n  G e b ä u d e .  

Für die Disposition der einzelnen Speicher ihrer Bestimmung nach 

sind im Princip zwei Gesichtspunkte massgebend. 

1. Die Waren für eine bestimmte Verschiffungsrichtung sollen 

nach Möglichkeit immer an derselben Uferstelle und von demselben 
Speicher aus zur Verladung gelangen, so dass die Schiffe ihre Waren 

möglichst an einer und derselben Stelle ohne unnützes Verholen empfan

gen können. 

2. Die Waren derselben Gattung sollen soweit möglich konzentriert, 

d. h. in einem Speicher oder in einer Gruppe vereinigt gehalten werden 

und zur Verladung gelangen. 

In beiden Fällen soll der Weg der Ware vom Waggon oder 

Speicher zum Schiff ein möglichst kurzer werden. Für eine derartige 

Disposition ist die Grundlage durch die Zusammenstellung der Export, 
waren gemäss Tabelle C. gegeben. 

Als die wesentlichsten Exportartikel, welche die übrigen bei wei

tem, sowohl der Menge, als auch dem Werte nach, überragen, treten 

die Massenartikel: Getreide, Eier und Butter und endlich die Faserstoffe 
Flachs und Hanf auf. 

Diesen Artikeln müssen in der IE. Speicherreihe, den beiden erste-

ren je 2 und den letzteren 3 Plätze eingeräumt werden, ihnen gegen

über am Ufer sind Gebäude der für diese Artikel wesentlichsten Be
stimmungshäfen zu plazieren. * 

Die Anordnung der Gruppen nebeneinander ist dadurch bestimmt, 

dass die Gruppe Hanf und Flachs durch Vermittelung von Hull, neben 

die Gruppe Butter und Eier zu liegen kommen muss, während der grosse 

Getreidebedarf von Hamburg und London für diese Häfen die Nachbar



337 

schaft der Getreidegruppe involviert, als deren Mittelpunkt unsere besten 

Getreidekonsumenten Schweden und Norwegen erscheinen. 

Der nächst wesentlichste Exportartikel: Oelkuchen schliesst sich in 

bequemer Weise an die Flachshäfeu an und wird durch die vorliegende 

Anordnung in günstigster Weise berücksichtigt. 

Die Teilung der Speicher in Gruppen gestattet den Charakter der 

mechanischen Transportvorrichtungen speziell der Eigenart der wesent

lichsten Waren auzupasseri und Specialeinrichtungen zu schaffen, welche 

bei zersplittertem Betriebe keine Anwendung hätten finden können. 

Bei der vorliegenden Anordnung dürfte ein Verholen der Schiffe 

nur in den seltensten Fällen erforderlich werden. Eine Ausnahme be

dingt Getreide, wrelches natürlicher Weise nur aus den beiden Ufer

speichern für Getreide zur Verladung kommen kann, jedoch werden 

wir später sehen, dass vielleicht auch hier Einrichtungen geschaffen 
werden können, welche ein Verholen der Schiffe in vielen Fällen über

flüssig machen. 

Die Verteilung der Häfen auf die Speicher der einzelnen Gruppen 

ist so erfolgt, dass der Export über die einzelnen Schiffslängen möglichst 

gleichmässig verteilt ist, wobei jedoch die Qualität der verschiedenen 
Waren in der Weise Berücksichtigung fand, dass die Verschiffung von 

Massenartikeln, wie z. B. Flachs und Hanf, welche in grösseren Partien 

s!altfindet, auch mit einem grösseren Coefficienten zugelassen wurde. 

Es ist z. B. leichter möglich, in derselben Zeiteinheit 1000 Pud 

Flachs zu verladen, als 1000 Pud diverser kleiner Artikel. 

Eine weitere Kontrolle findet diese Verteilung durch die Resultate 

der Tabelle D, welche auf Grund der Statistik des Jahres 1903 zusammen

gestellt, die Frequenz der Speicher in Bezug auf die Zahl der Schiffe 

angibt. 

Am stärksten frequentiert sind die Liegestellen für Flachsschiffe 

und die Speicher: Hamburg, Köln, Nordsee, welche letzteren sehr viel 

Getreide empfangen. 

Jedoch sind in genannter Tabelle alle Schiffe, welche reine Ge

treideladungen hatten, nicht unter ihren Bestimmungshäfen, sondern bei 

den beiden Getreideladestellen Schweden-Norwegen verzeichnet. 

Die grösste Frequenz beträgt im Dezember für Belgien und Irland 

22 Schiffe in 2G Arbeitstagen, da aber dahin im Dezember hauptsächlich 

Flachs und Hanf verladen wurde, was bei guten Einrichtungen sehr 

schnell vor sich gehen kann, so braucht man keine Stockung in der Ab* 

fertigung der Schiffe zu befürchten. Ausserdem ist zu berücksichtigen, 

dass in die Zahl der Schifte auch solche gerechnet sind, welche einen 

Teil ihrer Ladung in Getreide empfangen, und somit ihre gewöhnliche 

Liegestelle nur kürzere Zeit in Anspruch nehmen. 
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3 .  K o n s t r u k t i o n  u n d  A b m e s s u n g e n  d e r  S p e i c h e r .  

In Bezug auf die allgemeine Anordnung ist der Grundsatz fest

gehalten worden, dass sämtliche Speicher der ersten am Ufer befindlichen 

Reihe, in öffentlicher Nutzung und Verwaltung zu stehen haben, mit der 

Massgabe, dass das Erdgeselioss als Halle für Durchgangsgüter mit 

geringster Lagerfrist, bis zu höchstens 10 Tagen, dienen soll, während 

die Keller und obereu Stockwerke für solche Waren bestimmt sind, welche 

keiner besonderen Umarbeitung bedürfen, sondern aus gewissen Gründen, 

spekulativer Natur z. B., längere Zeit lagern müssen, bevor sie zum 

Versand gelangen. Diese Waren, soweit sie keiner besonderen ständigen 

Aufsicht durch den Ablader bedürfen, können iu eventuell reservierten 

Räumen der genannten Stockwerke der ersten Reihe in Aufbewahrung 

gegeben werden. Eine derartige Lagerung der Güter muss unter allen 

Umständen dem Ablader billiger zu stehen kommen, als die Aufbewahrung 

im Privatspeiche]'. 

Die Speicher der II. Reihe, welche an hiesige Kaufleute zu vergeben 

sind, erhalten den Charakter von Privatspeichern, wobei jedoch die 

Benutzung der Aufzüge und sonstigen Transportvorrichtungen einer 

besonderen Bezahlung seitens der Mieter unterliegt. 

Was nun den Raum der Erdgeschosse für die Waren der II. Spalte 

Tabelle A anbetrifft, so können wir im Allgemeinen annehmen, dass für 

dieselben die Erdgeschosse sämtlicher 8 Uferspeicher zur Verfügung stehen, 

deren Grundfläche = 8X0,8 (45X14) = 4032 [ rFaden betragen wird. 

Bei einem Durchgangsquantum von 10 Millionen Pud jährlich 

gemäss Tabelle A, Spalte II., respektive wenn man für die lebhafteren 

Perioden der Schiffahrt das IV2 fache des Durchschnittes annimmt, also 

von 15 Millionen Pud jährlich, ergibt sich die Belastung pro Q-Faden 

entsprechend den früher obeu ermittelten Normen bei 300 Tagen Naviga

tionsdauer und durchschnittlich 6 tägiger Lagerzeit mit = 50 Lade-

. , 15,000,000 , 
penoden zu = 74,4 Pud pro |_|-Faden. 

Bei Anwendung der Bremer Belastungsziffer von 90 Pud pro |3|-Faden 
für Durchgangsspeicher ergibt sich als durchschnittliches Exportquautum 
unter Annahme der gleichen Lagerfrist: 50X90X4032 = 18,144,000 Pud 
jährlich. 

Für die Etagen der vorderen Reihe, welche als Lager für die 

Waren der Tabelle A Spalte III dienen sollen, d. i. für Waren, welche 

keiner Umarbeitung bedürfen und deren Quantum rund mit 6 Millionen 

Pud (statt der angegebenen 4,5) angenommen wurde, ergibt sich unter 

der Annahme einer Belastungsfähigleit von 200 Pud pro |  j-Faden, einer 

Lagerlrist von 4 Monaten, respektive bei drei Einlagerungsperioden, so 

wie bei einer Speichergrundfläche von: 8X3,5X(45X14) = brutto 
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17640 Q-Faden, abzüglich 20°/o einen Nettobetrag von 14,112 Q|-Faden 

ein jährliches Lagerquantum von: 3X200X17,640 = brutto 10,584,000 Pud 

und netto: 3X200X14,112 = 8,467,200 Pud, d. i. von rund 9 Millionen 

Pud jährlich, also reichlich das 173 fache des angenommenen durch

schnittlichen Quantums. 

Als Resultat obiger Erwägungen ergibt sich die Notwendigkeit, 

in der zunächst dem Uler belegenen Reihe 8 Speicher von 45 Faden 

Länge und 14 Faden Breite, mit einem Kellergeschoss, einem Erdgeschoss 

und mit 21
/
/2 Obergeschossen zu beschaffen, wobei die Erdgeschosse dazu 

bestimmt sind, im Laufe des Jahres ein Quantum von 10 bis max. 

20 Millionen Pud Durchgangswaren, gemäss Spalte II passieren zu lassen, 

während Keller- und Obergeschosse für die zeitweilige Aufbewahrung 

von rund 6 bis max. 10 Millionen Pud Waren der III Spalte, d. i. von 

Lagerware ohne Umarbeitung, zu dienen hat. 

Wendet man sich den Speichern der II. Reihe zu, so findet man, 

dass in derselben gemäss den weiteren Ausführungen dieses Abschnitts, 

für Flachs und Hanf 3 Speicher, für Eier und Butter 2 und für Getreide 

2 Speicher vorgesehen werden müssen. 

A. Flachs und Hanf. 

Nach den Angaben, welche in einer Versammlung hiesiger Flachs

exporteure und Spediteure gemacht wurden, beträgt das maximale 

Lagerquantum für Riga 1,680,000 Pud. 

Unter der Annahme, dass dieSpeicher der zvveitenReihe eine Breite von 

14 Faden erhalten, bei gleicher Länge und Höhe wie die Speicher der ersten 

Reihe, beträgt deren Inhalt: 0,80X45X14X4,7X1,5 = 3555 Kub.-Faden. 

Das Gewicht von in Ballen gestapeltem Flachs beträgt circa 15 Pud 
auf 33,3 Kubikfuss respektive 0,45 Pud pro Kubikfuss, oder 155 Pud pro 

Kubikfaden, somit fasst jeder Speicher 155X3555 = 551,000 Pud. 

Sollte nun aber das Erdgeschoss, wie von Fachleuten empfohlen 

wird, eine Höhe von 15 statt 10 Fuss erhalten, so steigert sich der 

Inhalt jedes Speichers um rund 500X5/7X155X0,6 = circa 33,000 Pud 

und beträgt somit in jedem Speicher 584,000 Pud, in allen 3 zusammen 

aber 1,752,000 Pud, ein Quantum, welches dem geforderten reichlich 
entspricht. 

Bei der Ermittelung der Raumgrössen ist von den Brutto-Abmes-

sungen ein Abzug- von 20°/o für Einbauten, Gänge etc. gemacht worden, 

für die eventuelle Erhöhung des Erdgeschosses um 5 Fuss wurde der 
Abzug mit 40° /o in Rechnung gebracht. 

Die Bodenbelastung beträgt bei obigen Annahmen 210 Pud pro 

[j-Faden (absolut 235 Pud.) 



340 

B. Eier und Butter. 

Nach den hier gemachten Beobachtungen bedürfen die Artikel 

Butter und Eier besonderer Räumlichkeiten, in welchen eine Wrake 

derselben vorgenommen werden kann. Die Praxis kann dann leicht 

ergeben, dass der grössere Teil der Ware diesen Weg nimmt und dass 

es dann auch wünschenswert erscheinen wird, an die Räumlichkeiten 

für Wrake, auch an Private zu vermietende Lagerräume anzuschliessen. 

Es ist ferner nicht unwahrscheinlich, dass in nicht zu ferner Zeit 

sich das Bedürfnis nach Kühlräumen geltend machen wird, werden diese 

eingerichtet, dann ziehen dieselben ebenso wahrscheinlich die leicht ver

derblichen Waren : Fleisch, Wild und Geflügel heran. 

In Folge dessen erscheint es geboten, die in zweiter Reihe zu 

errichtenden Baulichkeiten so zu bemessen, dass sie den ganzen Export 

von Butter, Eier und Fleisch bewältigen können, derselbe beträgt 

6,335,898 Pud, während der grösste Lagerbestand für Eier in der Zeit 

vom August bis November 800—1000 Waggons, d. i ca. 60'"\000 Pud 

ergab; eine Verbesserung der hiesigen Exportverhältnisse wird aber 

fraglos das Quantum des Exports in positivem Sinne beeinflussen, sodass 

eine Steigerung desselben um 50°/o nicht zu hoch gegriffen sein dürfte, 

wir dürfen das zu erwartende Lagerquantum somit wohl mit 1 Million 

Pud annehmen. 

Eierkisten lassen sich in ca. 12 Schichten übereinander stapeln. 

Da jede Kiste etwa6Pud wiegt und eine Basis von 2X6 = 12 [H-Fuss 

_ 6X12X49 
besitzt, so wird die Belastung pro |_J-Faden = 294, rund 300 Pud 

absolut ausmachen. (Die relative Belastung beträgt 300X0,8 = 240 Pud.) 

Rechnet man die nutzbare Speicherfläche pro Etage mit 

14X45X0,8 = 504 QFaden, so sind für 610,000 Pud : = circa 
ouu /\ oUt 

4 Etagen erforderlich. Für ein Quantum von 1,000,000 Pud aber ca. 

6 Etagen; Butter, welche ein ungleich geringeres Exportquantum aufzu
weisen hat, nämlich nur 1,277,216 Pud d. i. etwa den 4-ten Teil vom 

Eierquantum, wird wahrscheinlich auch ein entsprechendes Lagerquantum 

erfordern, also 74 von 4 Etagen = 1 Etage und mit 50°/o Zuschlag für 

die Zukunft l1/^ Etagen. Für Fleisch und andere leicht verderbliche 

Waren wird 1 Stockwerk genügen. Rechnet man noch endlich je eine 

Etage für Wrake und Verpackungsräume, so ergeben sich im Ganzen : 
4-j-lV2-fl4-2 = 872 Etagen. 

Dieser Raumbedarf würde durch 2 Speicher ä 472 Stockwerke 

gedeckt werden können, welche hinter den Speichern für London und 
Hamburg errichtet werden sollen. 
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Ueber die allgemeine Ausstattung der Speicher für Eier, Butter 

und leicht verderbliche Waren sei nur soviel gesagt, dass die Keller-

läume zur Aufnahme eventuell aufzustellender Kühlmaschinen in Aussicht 

zu nehmen sind. Das Parterre für die Wrake und Verpackung wird durch 

passende Zwischen- und Scheidewände in einzelne Abteilungen für die 

einzelnen Mieter geteilt, so dass jeder einen in sich geschlossenen 

Raum erhält. 

C. Getreide und Saaten. 

Der Rigasche Getreidehandel hat in seinem Quantum derartige 

Schwankungen aufzuweisen, dass es nicht leicht erscheint, für denselben 

Anlagen zu schaffen, welche im Stande sind, den Anforderungen eines 

lebhaften Verkehrs zu genügen, ohne dass dieselben bei normalen Ver

hältnissen absolut brach liegen müssen. Eine zu grosse Anlage würde 

sehr grosse Unkosten zur Folge haben und die Rentabilität in Frage 
stellen. 

Den Ausgangspunkt für die Kalkulation muss natürlich auch hier 

das jährliche Lagerquantum bilden, jedoch kommt hier auch die Stärke 

der Zufuhr sehr wesentlich in Betracht, da sie auf die Ausdehnung der 

Speicherfronten und auf die Zahl der Einnahmestellen eiuen ausschlag
gebenden Einfluss hat. 

Das bisher erreichte Maximum der Zufuhr an Getreide und Saaten 

trat im November d. J. 1888 ein und betrug in diesem Monat 
4.201.204 Pud. Wenn man diese Ziffer — auf den Tag reduziert = 

171.648 Pud tägl., respektive 17.165 Pud stündlich, — für die 

Bestimmung der Leistungsfähigkeit zu Grunde legen will, so muss man 

täglich 230 bis 290 Waggons empfangen können, je nachdem ob die

selben zu 600 oder 750 Pud gerechnet werden. 

Bei 4 Vorgaben täglich hat man für jede 60 bis 75 Waggons, 

für jede Speicherlänge (45 Faden) kann man 12 Waggons rechnen, 

somit wären in diesem äussersten Fall 5 bis 6 Speicherfronten zum 

Empfang genannten Quantums erforderlich. 

In normalen Jahren beträgt die Zufuhr in der Herbstcampagne 

rund 1 Million Pud im Monat, d. i. 1/i obigen Quantums, so dass 1 bis 

2 Speicherfronten für den gewöhnlichen Betrieb als genügend angesehen 

werden dürfen. Was nun die erforderlichen Lagerräume anbetrifft, so 

hat man aus den Jahren 1896 und 1897 Angaben, welche die in Folge 

des Ausfuhrverbotes eingetretene Getreidestauung in Riga illustrieren. 

Das maximale Lagerquantum betrug im März 1897 rund 10.220 Wagen 
ä 600 Pud = 6.132.000 Pud, für welche rund 6 Speicher ä 1 Million 

Fassungsraum erforderlich wären. Im letzten stärkeren Getreidejahr 
und zwar im März 1904 betrug das Lagerquantum 2900 Wagen 
ä 750 Pud = 2.175.000 Pud, ein Betrag, welchem, als Norm genommen, 

2 Speicher obiger Dimensionen entsprechen würden. 
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Aus Vorstehendem ist ersichtlich, dass für Getreide mindestens 

2 wohleingerichtete Speicher von je 1.000.000 Fassungsraum vorzusehen 

sind. Für die Aufnahme von Getreide und mit den notwendigsten 

Einrichtungen zum Fördern desselben versehen, müssten ferner noch 

weitere 4 Speicher von demselben Fassungsraume zur Verfügung stehen. 

Es wird sich nun empfehlen, die beiden Hauptspeicher in zweiter 

Reihe zu errichten, weil dann zum Empfang des Getreides 4 Fronten 

zur Verfügung stehen. Diese Speicher werden praktischer Weise aus

schliesslich für Getreide bestimmt, als Silospeicher zu erbauen sein, 

während die vor ihnen liegenden 2 Uferspeicher, (Schweden, Norwegen 

und Lübeck) welche von der Landseite her mit Einnahmestellen ver

sehen sein können, im übrigen als Bodenspeicher zu bauen sind, als 

nächste Reserve dienen würden. Die Verbindung der beiden Silos mit 

dem Ufer ist unterirdisch gedacht, erst in dem Uferspeicher soll das 

Getreide gehoben und durch Rohre in das Schiff geleitet werden. 

Unterirdische Längsbänder von Speicher zu Speicher vermitteln die 

Bewegung des Getreides längs dem Ufer. 

Als letzte Reserve ausser den genannten 4 Speichern, sollen die 

in II Reihe liegenden Speicher für Butter und Eier dienen, sowie der 

eine benachbarte Uferspeicher für Hamburg, welche keine Einnahme

stelleu erhalten, sondern nur vermittelst oberer und unterer Bänder 

mit den eigentlichen Getreidespeichern verbunden werden und erst dann 

in Funktion treten, wenn letztere gefüllt sind. Da die Hauptgetreide-

lagerzeit in den März fällt, zu einer Zeit, wenn Eier und Butter meist 

nicht mehr, oder nur in geringen Mengen vorhanden sind, so dürfte 
eine derartige Kombination als befriedigend anzusehen sein. 

Im Hinblick auf den zur Zeit vorhandenen niedrigen Stand des 

Getreideexports im Allgemeinen, als namentlich hier in Riga, muss von 

der Erbauung von Silospeichern vorläufig wol Abstand genommen 

werden, doch ist der Platz für dieselben jedenfalls offen zu halten. 

4-a. Die Konstruktion der Gebäude. 

Es liegt in unseren klimatischen Verhältnissen begründet, dass 

sämtliche Gebäude massiv herzustellen sind, es wird ferner durch die 
ganze Art der Anlage, durch die Anhäufung grosser Warenmengen auf 

verhältnismässig kleinem Raum, durch den Umstand, dass feuergefähr

liche Stoffe von der Lagerung nicht ganz ausgeschlossen werden dürfen, 

die Forderung gestellt, dass sämtliche Gebäude feuerfest, d. i. in Stein 

und Eisen ausgeführt werden müssen. Aus der nicht geringen Höhe 

der Gebäude und als Folge der hohen Belastungen pro Flächeneinheit, 

welche angenommen werden müssen, um die Anlage rentabel zu machen, 

resultiert, dass die Baulichkeiten ein möglichst geringes Eigengewicht 

besitzen müssen, damit die Bodenbelastungen nicht zu hohe werden. 
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Es muss endlich noch berücksichtigt werden, dass die Baukosten 

durch Vermeidung kostspieliger Gründungen, nach Möglichkeit zu ver

ringern sind und dass der Charakter des vorhandenen Baugrundes, 

starke Sandschüttungen von 10—20' Tiefe auf einem Untergrunde von 

Schlick, dafür spricht, flache Gründungen zu bevorzugen. Alle diese 

Erwägungen führen dazu, sich für die Anwendung von Eisenbeton-

konstruktionen zu entscheiden, welche in den letzten Jahrzehnten eine 

mehr und mehr wachsende Bedeutung für den Hochbau, namentlich 

aber auch für Speicherbauten erlangt haben. 

Hierbei empfiehlt es sich, die Bauten so zu berechnen, dass die 

Belastungen auch in den Wänden sich auf einzelne Pfeiler konzentrieren, 

zwischen welchen der Billigkeit wegen gewöhnliches Mauerwerk als 

Füllung verwendet wird. 

Pfeiler, Fussböden und selbst das Dach werden zweckmässiger 
' o  

Weise in Eisenbeton ausgeführt, obwohl das Dach hierbei schwerer 

wird, als etwa in Eisen, so bildet es dafür auch einen weniger empfindli

chen Wärmeleiter und befördert die Einhaltung einer möglichst konstanten 

Temperatur in den Räumen. 

Zur Erleichterung des Fuhrenverkehrs, soweit es sich nicht ver

ändern lassen sollte, sind für die vordere Speicherreihe an jeder der 

vorderen, zum Fluss belegenen Gebäudeecken Einfahrten für Fuhr

werke und ein im Niveau des Pflasters befindlicher Raum von ca. 

16 |~| Faden Fläche innerhalb des Speichers vorgesehen, sodass die vom 

Speicher ladenden Fuhrwerke den Verkehr am Kai möglichst wenig 

stören. 

Zur Verbindung der Speicher unter einander, und namentlich um 

den Warentrausport bequemer zu gestalten, werden zwischen den ein

zelnen Speichern unter den Geleisen und Wagen Tunnel aus Eisenbeton 

angeordnet, welche in der einen Richtung unter den Ladebühnen in 

der Richtung der Speicherfronten verlaufen und normal dazu in jedem 

Drittel einer Speichevfront, also zwei für jedes Speicherpaar eingebaut 

werden. In den Tunneln sollen die Transportvorrichtungen, die später 

zu beschreibenden Transportbänder, untergebracht werden. 

Die Verlegung der Tunnels verlangt eine Hebung des Terrains 

unter den Geleisen, dabei wird eine Dossierung des Terrains zum Ufer 

hin ermöglicht, welche für die Entwässerung desselben sogar not

wendig ist. 

Die zulässige Belastung des Bauterrains darf mit mindestens 

21 -2 Kilogramm pro • Zentimeter angenommen werden, eine Kontrole 

dieses Wertes ist jedoch in jedem Falle erwünscht. 
Die schwerste Belastung, welche sich bei einem 372 stöckigen 

Speicher mit Kellergeschoss ergiebt, beträgt bei den Bodenspeichern 

mit 10 /  Getreidebelastung in jedem Gelass, wobei letzteres mit 800 Kilo-
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granmi pro Kubikmeter (Weizen) angenommen wurde, ca. 650 Pud 

pro • Faden in jedem Geschoss und erfordert immer noch massige 

Dimensionen für die Fundamente. 

Die innere Anordnung der Gebäude ist so zu denken, dass 

dieselben durch 3 Hauptwäude in 4 Abteilungen zerlogt werden, jede 

erhält besondere Treppenaufgänge, Lifte, sowie je einen Raum für ein 

kleines Comptoir und Abtritt. 

Die Eier- und Butterspeicher erhalten im Parterregeschoss besondere 

abgeteilte Räume für die Wrake, welche unabhängig von der Zahl und 

Grösse der Lagerräume vermietet werden können ; speciell für Eier sind 

Dunkelkammern vorzusehen. 

Eine von den übrigen Speichern abweichende Anordnung und 

Einrichtung erhalten die in zweiter Reihe befindlichen Flachs- und 

Hanfspeicher: M XII, XIV und XVI. Einen wichtigen Faktor bei der 

Behandlung genannter Faserstoffe bildet die Wrake, welche vor der 

Einspeiclieruug zu geschehen hat und einen geräumigen hellen Arbeits
platz bedingt. 

Da ein solcher zu ebener Erde nicht beschafft werden kann, ohne 

die Gesamtanordnung der Speicheranlagen empfindlich zu stören und 

namentlich nicht ohne eine hier besonders kostspielige Platzverschwendung 

zu veranlassen, so sind die Dachflächen der Speicher so ausgebildet, 

dass der aufgesetzte halbe Stock, mit den daranliegenden Dachflächen 

die Empfangs- und Wrakestat'on bildet. Die Dachflächen sind durch 

die nach oben hindurchtretenden Brandmauern von einander getrennt 

und derartig teilweise überdacht, dass sie an der Frontmauer eine etwa 

55X22 = 1210 | | - Fuss grosse unbedachte und an 3 Seiten von ca. 

10 Fuss breiten, bedeckten, aber seitlich offenen Hallen umgebene 
Fläche bilden. 

In der Mitte jeder Abteilung befindet sich ein im Abschnitt 

4 besprochener Ballenelevator, welcher die aus dem Wagen ent

nommenen Ballen direkt auf das Dach befördert, hier findet die 

Wrake und Neuverpackung der Waare statt, die alsdann zunächst in 

den Mittelbau und von hier auf geneigten Ebenen (Rutschen) allmählich 
nach Bedarf in die unteren Stockwerke befördert wird. Eine genügende 

Anzahl von Falltüren von Stockwerk zu Stockwerk gestattet die Ver

legungen der Rutschen an die zeitweilig zu benutzenden Lagerstellen. 

Auf diese Weise kann die einmal gehobene Waare ohne weiteren Kraft

aufwand bis in den Keller gelangen, wo sie der im nächsten Abschnitt 

behandelten Horizontalförderung übergeben wird. Die Zahl der 

Ballenelevatore beträgt an der Westseite der 3 Speicher 12, 

ausserdem erhält jeder dieser Speicher 4 gewöhnliche Speicheraufzüge, 
im Ganzen 12 Stück. 



345 

4 .  D i e  m e c h a n i s c h e n  V o r k e h r u n g e n  u n d  E i n r i c h 

t u n g e n .  

Eine notwendige Bedingung für die Rentabilität von mechanischen 

Vorkehrungen liegt in der genügenden Ausnutzung derselben, welche 

von der Leistungsfähigkeit und Grösse derselben abhängig sind. Es 

muss daher berücksichtigt werden, dass die Einrichtungen einerseits im 

Allgemeinen dem durchschnittlichen Arbeitsquantum genügen, anderseits 

aber auch im Stande sind, den während der Kulminationszeiten des 

Exports erforderlichen Maximalleistungen zu genügen. Da die Geschwin

digkeiten aus technischen Gründen nicht verändert werden dürfen, so 

kann obiger Forderung im Wesentlichen dadurch Rechnung getragen 

werden, dass die notwendigen Abmessungen dem Durchschnitt einer 

normalen Tagesleistung von 10 Stunden netto angepasst werden und 

dass bei forciertem Betriebe eine Verlängerung der Arbeitszeit um ca. 

50% in Aussicht genommen wird. Ausserdem muss der nötige Raum 

für eine Erweiterung der Anlagen vorgesehen werden. 

Die mechanischen Einrichtungen zerfallen in nachstehend genannte 

Hauptgruppen. 

a. Innere Ausrüstung der Stückgut-Speicher. 

b. Vorrichtungen für den Waarenverkehr zwischen den Speichern. 

c. Verladevorriclitungen vor den Speichern. 

d. Mechanische Einrichtungen für den Getreidehandel. 

a .  D i e  i n n e r e  A u s r ü s t u n g  d e r  S t ü c k g u t - S p e i c h e r  

ist im allgemeinen einheitlich gedacht und soll aus gewöhnlichen Schacht

aufzügen mit einem Fassungsraum von 7X7X7 = 343 Kub.-Fu^s bestehen, 

deren in jedem Gebäude 8 bis 16 Stück und zwar zwei resp. 

vier für jede der 4 Hauptabteilungen vorgesehen sein sollen. Die 

Tragfähigkeit der Aufzüge ist mit 1 Ya Tons rund 100 Pud pro Stück 

angenommen. Die Arbeitsgeschwindigkeit mit 1j2 Meter pro Sek., so dass 

ein Hub durch alle 4 Stockwerke 30 Sekunden beansprucht. Wenn für 

das Beladen des Elevators 5 Min., für das Entleeren 3 Min. angenommen 
werden können, so beträgt seine Leistung ^=7X90 = 630 Pud pro Stunde. 

Bei Steigerung der Leistung der Handarbeit wird die Förderung bis auf 

ca. 1000 Pud pro Stunde gesteigert werden können. 

Eine Ausnahme bilden die speciellen Hebevorrichtungen für Flachs

und Hanfballen in den in zweiter Reihe belegenen Speichern XII, 

XIV und XVI. 

Die kontinuierliche Hebevorrichtung besteht aus einer endlosen mit 

Auslegern versehenen Gliederkette, welche von 2 sechsseitigen Trommeln 

getragen und bewegt wird und seitlich in 1 j förmigen Führungen 
läuft. Der Apparat, welcher sich frei auf der Ladeplattform aufgestellt 

findet, ist zum Schutz gegen Nässe mit einer Umhüllung und oben mit 
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einer Bedachung versehen. Die Leistungsfähigkeit der Elevatore ist so 

bemessen, dass mit jedem derselben ein Quantum von 600 Pud pro 

Stunde gehoben werden kann, entsprechend einer Förderung* von 

40 Ballen ä 15 Pud stündlich, jedoch kann diese Leistung um etwa 

50°/o gesteigert werden. 

Die gesammte Leistung aller 12 Elevatoren ergibt sich somit zu 

7200 bis 10800 Pud pro Stunde resp 2400 bis 3600 Pud pro Speicher. 

b .  D i e  V o r r i c h t u n g e n  f ü r  d e n  W a r e n v e r k e h r  

z w i s c h e n  d e n  S p e i c h e r n .  

Eine eingehende Ueberlegung erfordert die Wahl des Transport

systems, welches die Umlegung der Waren von Speicher zu Speicher 

sowohl in der Richtung dem Ufer entlang, als auch normal dazu, aus 

den Speichern zweiter Reihe zu den Speichern am Ufer zu überneh

men hat. 

Diese Vorrichtung muss unter der Voraussetzung angelegt sein, 

dass ein Teil der zu verschiffenden Waren sich nicht rechtzeitig in der 

betreffenden Ladehalle befindet, sondern während der Ladezeit in einem 

beliebigen Speicher zweiter Reihe liegt. 

Es muss von Hause aus vorausgesetzt werden, dass bei aller Sorg

falt in Bezug auf die Plazierung der ankommenden Waren, ein gewisser 

Teil derselben nicht rechtzeitig zur rechten Ladehalle gelangt ist und, 

sozusagen, erst im letzten Augenblick herangeholt werden muss. 

Um dieser Forderung zu genügen, müsste eine annähernde Fest

stellung des Maximums der pro Tag in gewisser Richtung zur Verschif

fung gelangenden Waren erfolgen. 

Dieses ist mit Hilfe der Tabellen A B. u. C. in folgender Weise 

geschehen. Aus der Berechnung wurden vor allem gemäss Tabelle A 

die aus Rigaer Fabriken stammenden Exportwaren, sowie Getreide und 

Saaten ausgeschlossen, alsdann die kurzfristigen Quantitäten in den ihnen 

zukommenden Ladehallen gelagert angenommen. Mit Hilfe der Tabelle 

B wurde der Prozentsatz der Waren, wie sie in den Monaten der Kul

mination : April und Mai — sow7ie November, Dezember zum Export 

gelangen, festgestellt und mit diesem Prozentsatz die Angaben der Ta

belle C reduziert und alsdann durch Division mit 25 (Zahl der Arbeits

tage im Monat) das maximale Tagesquantum festgestellt. 

Die Resultate dieser Ermittelung sind in dem Schema E nieder

gelegt, welches somit ein Bild der zwischen den Speichern erforderlichen 

Warenbewegungen geben soll. Für gewisse Waren, welche namentlich 

in Speichern zweiter Reihe zu suchen sind, wurde ausser der direkten 

Bewegung noch ein Aufschlag von 25°/o für unnütze Hin- und Her

bewegung in Folge unzutreffender Disposition hineingenommen. 
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Es darf wohl als von selbst einleuchtend angenommen werden, 

dass für die hier in Frage kommenden Transporte nur stetig wirkende 

Vorrichtungen in Betracht gezogen werden dürfen, weil alle unstetig 

wirkenden Apparate einmal in Folge des Leerganges beim Rückwege, 

sodann wegen des Zeitverlustes bei der Aufnahme und beim Ablegen 

der Lasten, namentlich wo es sich um Förderung von Massenartikeln mit 

geringem Einzelgewicht handelt, mit 1,6 bis 1,7 fächern Arbeitsver

brauch gegenüber den stetigwirkenden Apparaten arbeiten müssen. 

Ausserdem sind gewisse zerbrechliche Waren, namentlich Eier, bei un

stetig wirkenden Fördervorrichtungen sehr stark der Gefahr des Bruches 
ausgesetzt. 

Unter den stetig wirkenden Einrichtungen kennen wir die Hoch-

und Seilbahnen und in neuerer Zeit die Transportbänder. — Die erst

genannten sind nicht eigentlich zu den stetig wirkenden zu rechnen, sie 

bilden nur ein Uebergangsglied zu letzteren. Mehrere Projekte für 

Hochbahnen und Seilbahnen, für den vorliegenden Zweck ausgearbeitet, 

ergaben ein derart kompliziertes und kostspieliges Netz von Wegen, 

erforderten einen derartig umfangreichen Park von Transportwagen, 

und verlangten namentlich einen so grossen Aufwand an Bedienungs

mannschaften, dass von einem weiteren Eingehen auf dieselben hier 

nicht die Rede sein kann. Es sei nur noch erwähnt, dass auf diesem 

Wege die Lösung der Aufgabe nur durch mehrfaches Umladen der 

Waren zu ermöglichen war. 

Es verblieb somit nur das Transportband, welches in neuerer Zeit 

mehr und mehr und so auch namentlich beim Stückgut-Transport 

Verwendung gefunden hat. Die Hauptschwierigkeit bei der Anwendung 

von Transportbändern für den vorliegenden Zweck liegt in der Ueber-

gabe der Stückgüter von einem Bande auf ein normal zu demselben 

liegendes. Sorgfältige Versuche mit Modellen haben ein befriedigendes 

Resultat ergeben, gleichzeitig ist die Aenderung der Bewegung in 

rechtwinklicher Richtung bei den Gepäck-Transportbändern auf den 

Balmhöfen in Hamburg und Berlin bereits seit dem Jahre 1906 zur 

Anwendung gekommen, wenn auch vielleicht nicht für so schwere 

Einzellasten, wie die hier in Frage kommenden. 

Da im hiesigen Handelsverkehr bei den zu fördernden Waren 

auch mit Kisten und Fässern zu rechnen ist, so werden die üblichen 

Bänder aus Geweben, mit oder oliue Gummibelag, sich nicht bewähren, 

wenn sie nicht mit einem Belag von hölzernen Latten versehen werden. 

Es empfiehlt sich daher, die Bänder durch 3 starke Drahtseile zu ersetzen, 

welche an ihrer oberen Seite vermittelst geeigneter Klammern direkt 

mit den querliegenden Latten verbunden sind. 

Für die Aufgabe resp. Abnahme von dem in steter Bewegung 

befindlichen Bande dienen sog. Aufgabetische, welche ein kurzes, etwa 
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6—g' langes Stück Transportband, ohne Eigenbewegung darstellen, auf 

welchem die aufgegebenen Colli dem bewegten Band stossfrei zugeführt 

werden und die ankommenden abgesetzt werden, sodass ein kleiner Zeit

raum der Ruhestellung für die Abnahme des Stückes durch Arbeiter 

entsteht. 

Die Bandgeschwindigkeit ist mit 0,5 Meter pro Sekunde ange

nommen, so dass bei einer Beschickung von 5 zu 5 Sekunden, 12 mal 

in der Minute ein Collo expediert werden kann. 

Bei Eierkisten von 6 Pud Gewicht ergiebt sich ein Quantum von 
12X6 -= 72 Pud pro Minute, respektive 60X72 = 4320 Pud pro 

Stunde. 

Flachsballen von 15 Pud Gewicht, welche vielleicht jede 10 

Sekunden, also 6 mal in der Minute aufgegeben werden können, ergeben 
eine stündliche Leistung von 6X60X15 = 5400 Pud. 

Der Kraftbedarf beträgt bei einer Bandläuge von 50 Metern circa 

3 Pferdestärken für volle Belastung von ca. 13 Ballen gleich 195 Pud 

Flachs, die Kosten des mechanischen Betriebes während einer Stunde 

betragen etwa 15 ,6 Kopeken pro 5400 Pud und 50 Meter, respektive 

31 ,2 Kopeken pro 100 Meter. Die grosste Transportlänge von ca. 900 

Meter, welche aber wohl nur ausnahmsweise zur Anwendung kommen 

dürfte, kostet somit während einer Stunde 9X31 ,2 = Rbl. 2,si für 

5400 Pud d. i. circa 0,052 Kopeken pro Pud, hierzu kommt jedoch, da 

die Dauer des Transportes für 1 Collo 1/2 Stunde betrügt, noch ein 

Aufschlag von 50%, so dass die Kosten pro Pud 0,078 Kopeken betragen. 

Für die kürzeste Strecke von 100 Meter betragen die Kosten den 9-ten 
Teil d. i. 0,078 : 9 = 0,00S7 Kopeken pro Pud. 

Dagegen stellt sich beispielsweise der Energieverbrauch eines 

elektrisch betriebenen Portalkrans, der in der Stunde 5,64 Tons, etwa 

340 Pud in Stücken zu etwa 30 Pud auf eine Strecke von nur 27 Meter 

fördert, auf 0,01 Kop. pro Pud, also noch etwas teuerer. 

Obige Zahlen geben nur die Netto - Betriebskosten ohne Rücksicht 
auf die Anlagekosten und die Bedienungskosten, auf welche in der 
Aufstellung der Rentabilitätsrechnung zurück zu kommen ist. 

C .  V e r l a d e v o r r i c h t u n g e n  v o r  d e n  S p e i c h e r n .  

Für die Verladung von Stückgütern von den Speicherplattformen 
in's Schiff, haben seit einer Reihe von Jahren die sogeuanannten Portal

kräne, (elektrisch hetriebene) d. i. Drehkräne auf fahrbarem Gerüst, 

die weiteste Anwendung gefunden. Die technische Vollkommenheit in 

der Ausführung hat einen hohen Grad erreicht, so dass dieselben hier 

keiner besonderen Empfehlung bedürfen. Jedoch erfährt ihre Anwend

barkeit für unsere Verhältnisse eiue gewisse Einschränkung dort, wo es 
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sich weniger um Stückgüter von grösserem Einzelgewicht, als vielmehr 

um eine grössere Menge einzelner Colli von geringerem Einzelgewicht 

handelt. 
In gleicher Weise ist ihre Anwendung bei gebrechlichen Artikeln 

nur mit Vorsicht zuzulassen. Jedenfalls empfiehlt es sich, bei Anschaffung 

der Uferkräne nur allmählich vorzugehen und für's erste nicht mehr 

als 5 derselben in Aussicht zu nehmen. 
Für den Massenartikel Flachs und Hanf, dessen Verladung bei der 

vorliegenden Anordnung der Speicher in konzentrierter Weise vor sich 

gehen muss, und wo ein grosser Teil der Ware direkt aus den Spei

chern der zweiten Reihe verladen wird, liegt es nahe, die Transport

vorrichtungen für den Verkehr zwischen den Speichern direkt bis an 
Bord des Schiffes fortzusetzen, so dass die Ware ihren Weg voai Spei

cher zum Schiff ohne jeden Aufenthalt zurücklegen kann. In derselben 
Weise können auch Eier. Butter und Oelkuchen verladen werden, für 

den Trausport der beiden Artikel ist die Anwendung leichter Plattformen 

von der Grösse einer Eierkiste iu's Auge zu fassen, welche etwa 5 Fass 

Butter = 17i/2 Pud oder ein etwas geringeres Quantum Oelki:chen 

befördern könnten. Die Artikel Flachs und Hanf, Oelkuchen, Eier und 

Butter bilden einen so wesentlichen Teil des Gesamtexports, 62% 

und wenn man das Getreide ausscliliesst, sogar 85%, dass man nicht 

nur die drei Speicher für Faserstoffe, sondern auch die Speicher für 

London und Hamburg mit den erwähnten Verlängerungen der Band

transporte ausrüsten sollte. 

•oi 
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1903 
Novemb 

Flaehs, Hanf Flaehs, Hanf Flaehs, Hanf Fleisch, Eier, Ei weiss, Eigelb Butti 

SEäffl 

5.731 

Belgien, 
Irland 
Ölkuchen 

1*375 1.447 

[Frankreich, Eng 
Ölkuchen 
Holzdraht 

3*718 

land 

3.819 

Hull, 
Sehottland 

Ölkuchen 
5.245 5.437 

London 

8.092 7.449 

Han 

13.983 13.983 12.119 12.119 11.620 11.620 

20 10 O 

6.040 6.040 

Maassstab: 1 e/r 
20 40 60 80 100 120 

m 
140 160 

tU+T+J ,1,1,1,1,1 
Wfi "TTTTj 

Farbenerklärui 

Butter Eier, Eiw'eiss, 
Eigelb Fleisch,Geflügel Flaehs Hanf 

Decembi 

Flaehs, Hanf Flaehs, Hanf Flaehs, Hanf Fleiseh, Eier, Eiweiss, Eigelb Butti 

2.815 

6.736 

,, Belgien, 
II Irland 

Ölkuchen 
1.216 

6.736 

15.645 15.645 

2.879 

1.312 

|| 1 
i  

1  l L ,  I I  \ I  

6.047 

4.255 

Frankreich, Eng 
Ölkuchen 
Holzdraht 

3.306 

4.336 

6.047 

land 

Iii 

4.863 

3.405 

4.866 

4.863 

Hull, ,, 
Sehottland 

Ölkuchen 
4.648 

3.765 

4.838 

H.595 

5.078 

London 

7.043 

•599 

i  1  1 1  
L I  j  L  1 1 1  

13.729 13.729 11.827 11.827 

2.064 

Ham 

6.590 

4.931 4.931 

Maassstab: 1 m/, m 41 
10.000 10.000 20.000 
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imengen in Pud mit von Getreide und Saaten 

iber 
Butter, Häute, Felle, Haare 

£ 

Ham 

FT 

2,399 

bürg, Köln, 

Diverse 
6.380 

Kordseö 

Getreide 

6.549 

Lübeck, Dänemark 

5.075 

Getreide 

3.600 

Schweden, Norwegen 

3.036 
i .• 

. 

2.472 

Stettin, Ostsee, Holland, 
Spanien, Portugal 

1.236 
i i _ 

4.051 4.051 

12 m 
160 180 200 220 240 260 

2.431 2.431 

280 300 Meter 

842 842 1.838 1.838 

ärung 
D: 

1 Holzdraht 
Häute, Haare, 

Felle Ölkuchen Diverse 

iber 

Butter, Häute, Felle, Haare 

Ham 

2.282 

Ii l.' 

bürg, Köln, 

Diverse 
5.653 

fordsee 

6.282 

Getreide 

Lübeek, Dänemark 

4.851 

Getreide 

3.408 

Sehweden, Norwegen Stettin, Ostsee, Holland, 
Spanien, Portugal 

2.847 2.286 1.143 

U 

3.513 3.513 

= 400 Pud 
oo 30.000 40.000 Pud 

2.316 2.316 855 855 1.650 1.650 



Tagesmittel der auf den einzelnen Bündern beförderten Waarei 
1903 
Apri] 

Flaehs, Hanf 

Belgien, 
Irland 

Ölkuchen 
573 

Flachs, Hanf Flaehs, Hanf Fleisch, Eier, Ei weiss, Eigelb Bi 

656 

Frankreich, Eng 
Ölkuehen 
Holzdraht 

1,609 1,736 

Hull, 
Sehottland 

Ölkuchen 
2.453 2,698 

London 

4,8(57 4, 

H 

7,640 7,640 6,798 6,798 7,854 7,854 4,899 4,899 

Maassstab: 1 e/m ; 
20 10 0 20 40 60 80 100 120 140 ] 

Butter Eier, Erweiss, 
Eigelb 

Fleisch, Geflügel 

Farbenerkl; 

Flaehs Hanf 

Flaehs, Hanf 

Belgien, 
Irland 

Ölkuchen 
715 

Flaehs, Hanf Flaehs, Hanf 

Mai 

Fleisch, Eier, Ei weiss, Eigelb 

788 

Frankreich,Eng) 
Ölkuchen 
Holzdraht 

1,965 

land 

2,053 

Hull, 
Schottland! 

Ölkuchen 
2,831 

London 
2,997 7,418 6,714 

El 

8,533 8,533 7,660 7,660 10,957 10,957 8,283 8,283 

10-000 

Maassstab: 1 m/m 
i 



Waarenmengen in Pud mit Ausschluss von Getreide und Saaten 
1903 
April 

ss, Eigelb Butter, Häute, Felle, Haare 

1.854 

Getreide Getreide 

1.884 

4.629 

Hamb 

IB6 

urg, Köln, 
Diverse 

4.094 

jNordsee 

4.082 

Lübeck, Dänemark 

3.303 2.524 

Schweden, Norwegen 

2.071 

Stettin, Ostsee, Holland, 
Spanien, Portugal 

809 

4.165 4.165 1.622 1.622 650 650 1.363 1.363 

assstab: 1 c/m = 
X) 120 140 16C 

i i i 

12 m 
180 200 5 >20 240 260 2 i 

1 — 

fj!0 300 Meter 

I I ! ! !  

Farbenerklärung 

1 1 1 1 

s Hanf Holzdraht Häute, Haare, 
Felle 

>• 

Olkuehen Diverse 

Mai 

ss, Eigelb 

4.450 

Butter, Häute, Felle, Haare 

2.522 

6.714 

Hamb 

9 3 

2.667 

urg, Köln, 
Diverse 

6.302 

Nordsee 

Getreide 

4.699 

Lübeek, Dänemark 
3.590 

Getreide 

2.481 

Schweden, Norwegen 
2.109 1.737 

Stettin, Ostsee, Holland, 
Spanien, Portugal 

868 

383 7.542 7.542 2.637 2.637 541 541 1.715 1*715 

assstab: 1 m/m = 400 Pud 



C. 

Zusammenstellung der Exportmengen für die einzelnen Uferspeicher 
1903. 

BEZEICHNUNG 
DER 

WAAREN 

Flaehs und Hanf Eier und Butter Getreide Stettin Ostsee 

Holland 

Spanien Portug; 

TOTAL 
BEZEICHNUNG 

DER 

WAAREN 
Belgien 

Irland 

Frankreich 

England 

Hull 

Seh ottland 
London 

Hamburg 

Köln Nordsee 

Lübeck 

Dänemark 

Schweden 

Norwegen 

Stettin Ostsee 

Holland 

Spanien Portug; 

TOTAL 

Butter 1.336 2.241 102.030 192.368 57.078 35.427 1.277.216 Butter 1.336 2.241 102.030 oou. i ou 192.368 57.078 35.427 1.277.216 

Eieiv Eiweiss 

Eigelb 
356.006 334.199 289.145 169 148.692 4.580.C 96 

Eieiv Eiweiss 

Eigelb 
356.006 334.199 1.166.809 1.080.73r 1.204.942 289.145 169 148.692 4.580.C 96 

Fleisch Geflügel 4.749 57.969 221.119 144.949 28.991 2 20.207 477.9S }6 

. N 
Flachs\Heede 

\ 
2.987.302 2.600.798 1.717.703 99.824 12.827 24.763 38.524 26.836 7.508.577 

Hanf undHeede 246.049 211.360 412.607 189.975 69.918 80.546 39.474 33,119 1.283.048 

\ 

Getreid&Saaten 870 (J74J 252.178 680.421 —1 001289 1,040.130 777 478 7.427.875 

\ 

Getreid&Saaten 870 (J74J 252.178 680.421 1.236.806 —1 001289 1,040.130 1.568.894 777 478 7.427.875 

\ 

Getreid&Saaten 252.178 1.236.806 1.568.894 7.427.875 

Holzdraht 68.485 140.303 9.340 91.184 — 2.664 311.976 

Haare Häute 
Felle 

14.599 53.158 19.607 24.558 327.383 245.567 
— 21.033 705.905 

Oelkuehen 682.916 510.230 699.631 320.764 22.353 285.904 74.441 253.223 2. 849.462 Oelkuehen 320.764 22.353 285.904 74.441 253.223 2. 849.462 

Gele 18.182 50.177 146.606 62.025 200.307 14.935 5.495 242.959 740.686 

,  , , j  

Pyrit-
riieks lande 

— — 1.072 55.826 — 808787 865.685 

» 
N. 

Diverse 32.597 62.972 124.907 151.717 250.040 67.241 155.133 201.231 1.045.838 

TOTAL 5.282.900 4.217.616 5.137.630 4.275.330 3.573.386 2.134.300 1.882.132 2.571.656 29.074.950 
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D Frequenz der Schüfe im Rig. Hafen 
(mit Ausschluss der HolzschifFe). 
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Summa. 

Januar 23 4 3 5 4 2 1 — 1 20 

Februar 21 5 5 6 3 3 — 1 1 24 

M ärz 26 10 8 12 4 7 7 7 8 63 

April 24 14 11 16 10 9 11 3 12 86 

Mai 25 21 36 20 9 21 20 12 17 136 

Juni 24 14 9 9 12 18 17 9 10 98 

Juli 27 1 l 11 17 10 15 13 7 9 93 

August 26 11 11 13 10 12 8 2 12 79 

September 26 9 8 8 10 12 10 15 13 85 

Oktober 26 13 12 10 8 13 10 9 13 88 

i November 25 18 16 19 13 16 17 10 11 120 

Dezember 26 22 11 16 10 12 12 14 11 108 

Summa . 152 121 151 103 140 126 89 118 1000 



b Rig, 9S Ex| iort z ur Se e; in den ei nzeinei i Donaten d es Jahres 1903. 
A r t i k e l .  Januar F ebruar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember T O T A L  

Butter 16,362 11,830 42,757 76,649 116,662 183,452 260,742 241,613 137,798 101,293 60,587 28,071 1,277,216 

Eier, 
Eigelb, Eiweiss 

101 2,478 74,890 525,193 1,128,528 687,924 488,688 484,086 515,027 421,759 214,694 37,328 4,580,696 

Flachs, Hanf, 
Hede 

357,350 431,952 740,340 791,212 745,994 487,874 487,593 409,811 335.464 665,570 1,523,728 1,814,737 8,791,625 

Fleisch 26,665 18,065 14,848 1,635 1,77-0 313 48 520 1,808 16,904 191,001 204,409 477,986 

Getreide u. Saat 364,808 196,585 412,519 647,752 754,290 587,977 382,857 248,869 705,891 884,265 1,144,659 1,097,403 7,427,875 

Gummiwaren 
u. drgl. 

2,128 5,883 15,518 10,163 8,187 9,680 5,604 10,415 14,327 16,674 17,791 15,000 131,670 

Häute. Haare, 
Felle. 6,868 4,558 28,256 23,965 49,171 93,851 115,180 78,009 84,594 70,257 62,374 88,822 705,905 

Holzdraht 5,7 J 0 5,120 35,185 15,033 25,056 22,944 41,802 26,812 41,622 33,526 18,300 41,366 311,976 

Oele, Nafta 10,518 14,736 33,911 37,478 86,738 53,783 65,366 98,872 77,913 93,452 90,749 77,170 740,686 

Oelkuchen 130,596 36,446 228,254 174,875 229,133 201,913 310,259 236,778 223,830 213,435 464,613 399,300 2,849,462 

Pyritrückstände — — 125,941 49,476 31,721 37,167 43,448 92,967 70,140 77,912 159,162 177,751 865,685 

Diverse 5,690 16,384 50,290 130,838 88,905 93,903 81,154 82.006 91,758 85,801 93,117 94,322 914,168 

Summa Pud 927,096 744,037 1,802,109 2,484,269 3,266,155 2,460,781 2,282,741 2,010,258 2,300,172 2,680,848 4,040,805 4,075,679 29,074,950 

Angenommen 25 Ar
beitstage im Monate 

pro Tag Pud. 
37,084 29,762 72,084 99,371 130,646 98,431 91,310 80,410 92,007 107,234 161,632 163,027 1,162,997 



A 1! Erteilung der Exportwaren des Rigaer Hafens pro 1903 
nach Dauer und Charakter ihres Aufenthalts im Hafengebiete. 

Bezeichnung 

der wesentlichsten 

Exportwaren. 

I. 

Gesamtexport 

in Pud. 

i 
%

 vo
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h
i. 

II. 

Exportwaren kurz
fristiger Lagerung, 

geeignet für 
Transitspeicher. %

 vo
m
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t-

Q
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um
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III. 
Exportwaren lang
fristiger Lagerung, 
geeignet für öffent

liche Speicher, 
passieren ohne 
Umarbeitung. | %
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-
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IV. 
Exportwaren, 

welche z. Lagerung 
spezieller Einrich

tungen bedürfen, od. 
garnicht im Hafen 

gelagert werden. 

B e m e r k u n g e n .  

Butter 1,277,216 50 638,608 — 400,000 — 238,608 Kühlhaus oder Privatspeiclier. 

Eier, Eigelb, Eiweiss .... 4,580,696 75 3,435,522 — 600,000 — 545,174 dito. 

Fleisch, Geflügel uud leicht ver-( 
derbliche Waren . . . . . f 477,986 25 119,496 — — 75 358,490 dito. 

Flachs und Hede 7,508,577 50 3,754,288 — 50 3,754,289 Besondere am Ufer zu erbauende 
öffentliche Speicher. 

Hanf, Hanftors 1,283,048 50 641,524 — — 50 641,524 dito. 

Getreide und Saat 7,427,875 — — — — 100 
II 

7,427,875 

Holzdraht 311,976 75 233,982 25 77,994 — — 

Häute, Haare und Felle 705,905 50 352,952 50 352,953 — — 

Oelkuclien 2,849,462 25 712,365 75 2,137,097 — — 

Oele 740,686 — — — — 100 740,686 Per Fuhre von hiesigen Fabriken. 

Pyritrückstände 865,685 — — — — 100 865,685 dito. 

Diverse 1,045,838 — 263,959 — 748,959 — 32,920 
25°/o Gummiwaren per Fuhre von 

hiesigen Fabriken. 

Sumina Pud . . . 29,074,950 — 10,152,696 4,317,003 — 14,605,250 • 

Wert in Rubeln . 112,540,374 — 55,616,793 — 19,648,065 — 37,275,515 

1 
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Jahresbericht über den Handel Rigas 
im Jahre 1908. 

(Herausgegeben von der Handelsstatistischen Sektion des Rigaer Börsen - Komitees.) 

Das Jahr 1908 bedeutet für den Weltmarkt eine Periode wirt
schaftlicher Depression und allgemeinen Konjunkturrückganges. Es stand 
völlig unter dem Einfluss des gegen Ende des Jahres 1907 zu Tage 
getretenen wirtschaftlichen Niederganges, zu dem die Vereinigten Staaten 
von Nordamerika infolge des dortigen fast beispiellosen finanziellen 
Zusammenbruches den Anstoss gegeben hatten und der sich in der Folge 
beinahe über die gesamte Weltwirtschaft ausdehnte. Dia akute Krisis 
in Amerika war allerdings bereits zu Anfang des Berichtsjahres über
wunden, auch in Europa nahm die Geldknappheit bald ein Ende und es 
trat schon im ersten Halbjahre eine wesentliche Erleichterung ein, die 
in ihrem weiteren Verlaufe schliesslich sogar zu einem ganz ungewöhn
lichen Geldüberfluss ausartete. Aber gerade in dieser Geldverbilligung 
ist einer der hauptsächlichsten Gründe dafür zu suchen, dass die Folgen 
der wirtschaftlichen Krisis, nämlich das Darniederliegen von Handel 
und Industrie, ganz besonders scharf zu Tage traten. Das Sinken der 
Zinssätze erfolgte nämlich nicht deshalb, weil die Leihkapitalien eine 
wesentliche Zunahme erfahren hatten, sondern hauptsächlich deshalb, 
weil die disponiblen Kapitalien in besclnänktem Masse von Industrie 
und Handel in Anspruch genommen wurden. Die Krisis des Berichts
jahres ist eben als eine Handels- und Industrie - Krisis zu bezeichnen, 
wenn auch die Geldverhältnisse der Union den unmittelbaren Anlass zu 
ihr gegeben hatten. Die Unternehmungslust erlahmte, die Aufnahme
fähigkeit für Fabrikate erfuhr eine starke Eiuschränkuug, woraus eine 
allgemeine Absatzstockung resultierte und Hand n Hand damit nahm 
auch der Bedarf an Rohstoffen stetig ab. Die Folge war ein Preisrück
gang fast auf allen Gebieten. Nach dem angespannten Bedarf der vor-

*) Alle in diesem Bericht vorkommenden, das Jahr 1908 be
treffenden Daten Ibasiren auf bisher zur Verfügung stehenden vor
läufigen Erinittelungen, während für alle Vorjahre die endgiltigen 
Ziffern eingestellt sind. 

l 
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hergegangenen Jahre der Hochkonjunktur machte sich diese, fast alle 
Zweige wirtschaftlicher Tätigkeit umfassende intensive Einschränkung 
sowie der Preisdruck in geradezu unerträglicher Weise fühlbar. 

Einen äusserst störenden Einfluss auf den Welthandel hat auch die 
allgemeine politische Lage, namentlich während der zweiten Jahreshälfte, 

ausgeübt. 
Die internationale Krisis hat ihre Rückwirkung auch auf allen 

Gebieten des russischen Wirtschaftslebens, das sich ohnehin von den 
Wunden des Krieges und der Revolution noch nicht zu erholen ver
mocht hatte, bemerkbar gemacht und zwar konnte sich unsere Volks
wirtschaft dem Einflüsse der allgemeinen Depression um so weniger ent
ziehen, als sie gleichzeitig wiederum unter den Folgen einer unbefriedi
genden Getreideernte zu leiden hatte, wodurch unsere Kaufkraft eine 
ernstliche Schwächung erfahren hat. Zwar hat die Depression bei uns 
lange nicht so intensiv gewirkt, wie namentlich in Nordamerika, aber 
auch in manchen westeuropäischen Staaten (England, Deutschland, Frank
reich), doch hat sie jedenfalls ein Abflaueu in der Tätigkeit von Handel 
und Industrie bedingt. 

Wie bereits bemerkt, war das Berichtsjahr für die Landwirtschaft 
ein ungünstiges. Die Wintergetreideeinte weist nämlich in einem 
grossen Teil des Schwarzerdegebiets ein Defizit auf und auch die Som
mergetreideernte ist teilweise missraten. Dieses unbefriedigende Resul
tat wurde aber dadurch ein wenig gemildert, dass der Preisstand für 
die Erzeugnisse des Ackerbaus nicht nur eine stetige, sondern sogar im 
Grossen und Ganzen eine steigende Tendenz aufwies. Ferner hat dazu 
auch noch der Umstand beigetragen, dass in anderen Zweigen der Land
wirtschaft ganz gute Ergebnisse erzielt worden sind. 

Die Finanzlage Russlands hat im Berichtsjahre trotz der widrigen 
politischen Verhältnisse eine sichtbare Kräftigung erfahren und das 
Vertrauen zu unserem Staatskredit hat sich entschieden gehoben, was in 
der in der zweiten Jahreshälfte erfolgten starken Erholung der russische i 
Fonds im Auslande, namentlich an der Pariser Börse, seinen Ausdruck fand. 
Als weiterer Beweis dafür ist die im Januar des laufenden Jahres auf 
den ausländischen Märkten stattgehabte Plazierung der „472 Staats
anleihe des Jahres 1909" auf ein Nominalkapital von 525 Millionen 
Rubel anzusehen. 

Auch an den inländischen Markt ist der Staat im verflossenen Jahre 
mit Kapitalansprüchen herangetreten und zwar wurde hier eine Anleihe 
von 200 Millionen Rubel nominal unter der Bezeichnung ,,III Innere 
5°/o Anleihe vom Jahre 1908", untergebracht. 

Auch die staatlichen Goldreserven haben im Berichtsjahre,imVergleich 
mit dem Jahre 1907, nicht nur nicht abgenommen, sondern sie weisen 
sogar eine Zunahme auf, denn sie betrugen zum Beginn des Jahres 
1909—1218 Millionen Rubel, gegen 1160 Millionen Rubel zu Anfang 
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des Jahres 1908, wobei noch in Betracht zu ziehen ist, dass die Menge 
der zu Anfang des Jahres 1909 in Verkehr befindlichen Kreditbillete 
nur 1087 Millionen Rubel betrug-, gegen 1155 Millionen Rubel zu 
Anfang 1908. Die Goldbestände der Reichsbank decken somit die im 
Umlauf befindlichen Kreditbillete nicht nur Rubel für Rubel, sondern sie 
weisen sogar einen Ueberschuss von 131 Millionen Rubel auf. 

Die Verhältnisse am internationalen Geldmarkt haben während des 
Berichtsjahres in Vergleich mit dem Jahre 1907 einen vollständigen Um
schwung erfahren. Die ausserordentliche Spannung des Marktes, die 
eine schwere Krisis mit sich gebracht hatte, liess sehr bald nach, der 
Geldstand wurde immer flüssiger, sodass das Jahr mit einer seit langer 
Zeit nicht gekannten Geldabundanz schloss, wobei sich die Kreditan-
spiiche infolge der Stagnation des Wirtschafstlebens in sehr engen Grenzen 
hielten. Bei Betrachtung der Entwicklung der Zinssätze sehen wir, dass 
England und Frankreich bereits Ende Januar wieder zu normalen Sätzen 
zurückgekehrt waren. Die Bank von England war nämlich bis zum 23. 
Januar in 3 Diskontermässigungen von 7 auf 4°/o, die Bank von Frank
reich in zwei Ermässigungen von 4 auf 3°/o herabgegangen, während 
sich in Deutschland die Erleichterung des Geldmarktes weit langsamer 
und später einstellte. Die deutsche Reichsbank setzte die Diskontsätze 
ganz allmählich vom 13. Januar bis zum 18. Juni von 71/2°/o auf 4°/o 
herab, während die Bank vou England schon Ende Mai auf 2^2 °/o, also 
noch unter Paris herunterging und diesen Satz dann bis zum Jahres-
schluss beibehielt. 

Auf dem russischen Geldmarkte, auf dem sich ebeufalls eine unge
wöhnliche Geldflüssigkeit bemerkbar machte und der durch den schlech
ten Geschäftsgang in allen Branchen, den ungünstigen Ernteausfall, sowie 
die Unruhe in der Weltpolitik in Mitleidenschaft gezogen wurde, traten die 
Folgen des Geldüberflusses in den offiiziellen Diskontsätzen gleichfalls, 
wenn auch nicht in so markanter Weise zu Tage. Die russische Reichs
bank ermässigte den Diskont Anfang Januar von 7:/2 auf 7°/o, Mitte 
Januar auf 6x/2 °/°, im April auf 6°/o und im Juni auf 5y2%, bei 
welchem Salze sie bis zur Jahreswende verharrte. 

Während der Aussenhandel der wichtigsten westeuropäischen 
Länder im Jahre 1908 im Vergleich mit dem Vohrjahre bedeutend 
zurückgegangen ist, hat der russische auswärtige Handel, trotz der 
allgemeinen geschäftlichen Depression, hinsichtlich seines Umfanges nur 
eine kaum merkliche Abnahme erfahren. Der gesamte auswärtige Handel 
über die europäische Grenze mit Einschluss der Schwarzmeergrenze des 
Kaukasus und im Handel mit Finland wertete nämlich nach den Ermitte
lungen unseres Zolldepartements 1,685,300,000 Rbl. gegen 1,693,000,000 
Rubel im Jahre 1907, sodass er sich im Berichtsjahre um nur 7,7 
Millionen Rubel reduziert hat. Allen anderen Vorjahren ist das Be
richtsjahr dagegen wesentlich überlegen, so stellt sich der Umsatz des 

1* 
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Jahres 1908 um 228,5 Millionen Rubel oder 15,7 °/o höher als der 
durchschnittliche Umsatz im Jahrfünft 1901—1905. 

Russlands Ausfuhr repräsentierte im Jahre 1908 einen Wert von 
938 Millionen Rubel, sie war also um 53,5 Millionen Rubel oder 5,4% 
geringer als im Jahre 1907. Beim Vergleich mit den anderen Vorjahren 
ergibt sich, dass sie auch noch hinter dem Export der Jahre 1906 und 
1905 zurück steht. — Im russischen Importhandel macht sich dagegen seit 
dem Jahre 1896 eine stetig steigende Tendenz bemerkbar. Speziell im 
Jahre 1908 hat seinWert imVergleich mit dem Jahre 1907 um 45,8 Millionen 
Rubel oder um 6,5°/o zugenommen. Dieser Steigerung der Iniportziffer ist 
einerseits das verhältnismässig günstige Resultat unseres Gesamtumsatzes 
zu verdanken, andererseits hat sie aber auch zu der ungünstigeren 
Gestaltung unserer Handelsbilanz beigetragen. Der Ueberschuss des 
Exportwertes über den Importwert, der in den Jahren 1906 und 1907 
— 377,5 resp. 290 Millionen Rubel ausmachte, ist im Berichtsjahre auf 
190,7 Millionen Rubel zurückgegangen. In Anbetracht des Umstandes, 
da^s unser auswärtiger Handel über die asiatische Grenze, der in den 
obigen Ziffern keine Berücksichtigung gefunden hat, immer eine pas
sive Bilanz aufweist, scheinen wir uns dem Momente immer mehr zu 
nähern, wo Ein- und Ausfuhr gleichwertig werden, was bei der für 
uns sehr ungünstigen Zahlungsbilanz eine ernste Erscheinung dar
stellen würde. 

Die ungünstige Handelsbilanz des Jahres 1908 hängt auch mit der 
starken Einschränkung unserer Getreideausfuhr zusammen, die im Ver
gleich mit dem Jahre 1907 um 67,6 Millionen Pud oder um 14,5 °/o 
abgenommen hat. Die Hauptursache dieses Rückganges ist in den un
befriedigenden Weizen- und Roggenernten zu suchen, doch hat auch das 
ungünstige Verhältnis zwischen den inländischen und ausländischen Preisen 
dabei eine Rolle gespielt. 

Der russische Binnenhandel verlief im allgemeinen still und schlep
pend. Unter den Konsumenten der billigen Massenartikel, die sich vor
nehmlich aus der bäuerlichen Landbevölkerung rekrutieren, war das 
Bestreben bemerkbar, nur ihren äussersten Bedarf zu decken, was sich 
durch ihre infolge der anhaltenden Erntedefizite geschwächte Kaufkraft 
erklären lässt. — 

Die russische Industrie, die im Jahre 1907 nach dem Abflauen 
der Arbeiterbewegung unverkennbare Anzeichen einer Besserung aufge
wiesen hatte, hat im Berichtsjahre doch wieder und zwar in zahlreichen 
Zweigen mit Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Das Jahr 1908 Hess 
nämlich eine Fortentwickelung mancher in der Gesundung begriffenen 
Branchen nicht zu, was einesteils dem Niedergang der Konjunktur am 
internationalen Markte und anderenteils der schwachen Aufnahmefähig;-
keit des inneren Marktes zuzuschreiben ist. Namentlich spielt hierbei 
der letzterwähnte Umstand eine ausschlaggebende Rolle. Die industri
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eile Entwicklung Russlands, als eines vornehmlich Ackerbau treibenden 
Staates, ist eben auf die Dauer mit dem Wohl und Wehe der bäuer
lichen Masse auf das engste verbunden und da die Kaufkraft dieser 
Massenkonsumenten bereits seit einer Reihe von Jahren durch Missernten 
untergraben worden ist, so war die Abschwächung in der Nachfrage 
unausbleiblich. Unsere Industrie wird auch in Zukunft immer wieder 
von solchen Zufälligkeiten abhängig sein, da sie, wie bereits bemerkt, 
in erster Linie auf diese inneren Konsumenten angewiesen ist und für 
sie der ausländische Markt, infolge der hohen inländischen Produktions
kosten, nur unter besonders günstigen Konjunkturen als nennenswertes 
Absatzgebiet in Frage kommen kann. 

W7enn auch die Lage der einzelnen Industriebranchen sich sehr ver
schieden gestaltet hat, so kann doch als allgemeines Schlussergebnis festge
stellt werden, dass die Erträge in der Grossindustrie zurückgegangen sind, 
da durchschnittlich d e Bestellungen quantitativ abgenommen haben und die 
Preise für die hergestellten Waren vielfach eine Ermässigung erfuhren. 
Manche Branchen waren ja zu Anfang des Jahres noch mit alten Auf
trägen hinlänglich versorgt, die neuen Bestellungen gingen aber nur sehr 
langsam und in verhältnismässig geringem Umfange ein und wenn auch 
der Beschäftigungsgrad einzelner Industriezweige dem vorigjährigen gleich
kam, so ist doch schon das Ausbleiben einer Steigerung als eine Ver
schlechterung anzusehen, da die in den letzten Jahren erfolgte Verkürzung 
der Arbeitszeit bei gleichzeitiger Erhöhung der Arbeitslöhne nur durch 
eine beträchtliche Erweiterung der Umsätze wett gemacht werden 
kann. -— Der Rückschritt in der Rentabilität mancher Branchen steht 
ferner damit im Zusammenhang, dass der Staat mit der Erteilung von 
Aufträgen aus Erwägungen finanzieller Natur im Berichtsjahre äusserst 
sparsam zu Werke gegangen ist. Infolge dessen war bei russischen 
Fabriken das Bestreben bemerkbar, sich an ausländischen Konkurrenzen 
zu beteiligen, was auch vielfach von Erfolg begleitet war. Leider waren 
aber die finanziellen Ergebnisse dieser Bestellungen häufig unbefriedi
gende, ja mitunter sogar direkt verlustbringende. 

Für die russische Montanindustrie, die mehr als jede andere 
Industrie in einem Abhängigkeitsverhältnis zu der allgemeinen wirt
schaftlichen Lage steht, konnte das Berichtsjahr naturgemäss keinen 
befriedigenden Verlauf nehmen, wobei ganz besonders ungünstige 
Verhältnisse für den Uraler Bezirk zu konstatieren sind. Der Umfang 
der Produktion ist zwar im allgemeinen nicht zurückgegangen, doch hat 
er aber auch keinen nennenswerten Fortschritt zu verzeichnen, wobei 
noch der Umstand in Betracht zu ziehen ist, dass die Geschäftsgewinne 
infolge des verhältnismässig niedrigen Preisstandes für fast alle Metalle 
sich nicht unerheblich verschlechtert haben. Dieses bezieht sich auf die 
Gusseisen-, Eisen- und sogar auf die Stahlindustrie, welch letztere im 
Berichtsjahre ganz besonders erfolgreich auf den ausländischen Märkten 
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mit den dortigen Werken in Konkurrenz getreten ist. Nur die Kolilen-
industrie hat im verflossenen Jahre unter günstigen Bedingungen gear
beitet. Die Kohlenförderung erfuhr eine Steigerung und auch die 
Preise haben sich etwas aufgebessert. Ferner haben sich diesem Indu
striezweige nicht nur im In-, sondern sogar im Auslande neue 
Absatzgebiete erschlossen, ja es ist ihr wiederholt geglückt, die englische 
Industrie aus dem Felde zu schlagen. — 

In einer schwierigen Lage befand sich die metallbearbeitende 
Industrie sowie die Maschinenindustrie, die Waggon- und Lokomotiven
fabriken, welch letztere, infolge der Einschränkung des Eisenbahnbaues, 
unter starkem Arbeitsmangel zu leiden hatten, aus welchem Grunde sie 
sich zum Teil mit ausländischen Bestellungen versorgten, die sich aber 
als völlig unrentabel erwiesen. 

Das namentlich in der Metallbranche, aber auch in anderen Industrie
zweigen bereits im Jahre 1907 zu Tage getretene Bestreben, sich zu Syn
dikaten zusammenzuscliliessen, hat im Berichtsjahre noch mehr an Bo
den gewonnen. Es handelt sich hier jedoch weniger um eine 
Fusion einzelner Betriebe als um Vereinigungen hinsichtlich der 
Absatzgebiete und der Verkaufsstellen. 

Nicht ganz befriedigend gestaltete sich der Geschäftsgang ferner 
für die Salz- und Naphthaindustrie, die unter den Monopolisierungsbestre
bungen einzelner Grossfirmen zu leiden hatten. Bezüglich des lezt-
genannten Industriezweiges ist jedoch zu bemerken, das er sich relativ 
guter Preise zu erfreuen hatte. Was die Zuckerindustrie anbelangt, so 
hat sie sich von den geschäftlichen Zusammenbrüchen des Jahres 1907 
noch nicht erholen und sich noch nicht finanziell konsolidieren könneu, 
woran zum Teil die in dieser Branche bemerkbare Spekulation die 
Schuld tragen soll. — Die russische Textilindustrie hat recht befriedigende 
Ergebnisse zu verzeichnen. Dieses gilt jedoch nicht für alle Teile des 
Reiches. Im Moskauer Rayon sowie in einigen anderen Rayons war 
der Beschäftigungsgrad und der Geschäftsgang ein durchaus befriedigen
der, wofür dieJ"grossen Bezüge von ausländischer Rohbaumwolle sowie 
die stetigen, relativ hohen Preise das beste Zeugnis ablegen. — Im 
Lodzer Rayon kann sich dagegen die dort einst blühende Industrie noch 
immer nicht erholen. Die Unruhen unter den Arbeitern haben zwar 
stark nachgelassen, an ihre Stelle sind jedoch Lohnstreitigkeiten getreten, 
wodurch der ordentliche Verlauf der Arbeiten immer wieder gestört 
wird. Die Fabrikanten versuchten nämlich mehrfach die während 
der Streikzeit zu hochgeschraubten Löhne auf die normale Höhe zu brin
gen, was naturgemäss auf den heftigsten Widerstand seitens der Arbeit
nehmer stiess. Erst in den lezten Monaten des Jahres zeigten sich An
zeichen einer Besserung in den Beziehungen beider Parteien. 

Im grossen und ganzen bietet somit der Rückblick auf die Ge

staltung der russischen Iudustrie nur sehr wenig erfreuliches dar und es 
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ist wohl kaum anzunehmen, dass wir in nächster Zukunft mit einer 
einschneidenden Besserung werden rechneu können. Da aber die Grund
lagen unserer Industrie trotz der krisenhaften Einzelerscheinungen ge
sinnt sind, so kann wohl, namentlich im Hinblick auf die Klärung des 
politischen Horizonts, angenommen werden, dass das Jahr 1909 eine 
Sammluug und Stärkung, wenn auch keine durchgreifende Belebung und 
völlige Gesundung aller wirtschaftlichen Kräfte mit sich bringen wird. 

Die Wirtschaftskrisis, die eine Lähmung des Verkehrs zwischen 
den einzelnen Produktions- und Konsumtionsländern herbeigeführt hatte, 
musste sich naturgemäss auch im Schiffahrtsgewerbe fühlbar machen 
und zwar gestaltete sich das Berichtsjahr für das internationale Reede
reigeschäft so ungünstig wie wohl kaum je zuvor. Die Frachtraten 
fingen empfindlich zurück und ein erheblicher Teil der Tonnage ver
mochte keine Beschäftigung zu finden. Den daraus entstandenen Aus
fällen an Einnahmen standen nur unwesentliche Verringerungen der 
Ausgaben gegenüber, da die Löhne keine Minderung erfuhren und auch 
für Kohlen zunächst noch die hohen Preise des Vorjahres auf Grund der 
bestehenden Lieferungsverträge massgebend blieben. Dass unter solchen 
Umstäuden die I nanziellen Ergebnisse des Jahres 1908 unbefriedigend 
ausfallen mussten, versteht sich von selbst und zwar lastete die Ungunst 
der Verhältnisse sowohl auf den Linienredereien als auch und zwar in 
noch stärkerem Masse auf den Trampreedereien, die zudem noch 
dadurch schwer betroffen wurden, dass die Charterungen von Dampfern 
seitens der Linienreedereien wegen mangelnder Beschäftigung völlig aus
fielen. Auch die Lage des Seglerfrachtenmarktes war eine gedrückte-

Was speziell das Nord- und Ostseegeschäft der deutschen Reede
reien anbelangt, das sich gewöhnlich im Sommer und Herbst gewinn
bringend gestaltet, so versagte es im Berichtsjahre fast völlig und es 
trat die bemerkenswerte Erscheinung zu Tage, dass Reeder, die sonst 
ihre Dampfer in der Nord- und Ostseefahrt beschäftigten, sie in diesem 
Jahre zu niedrigen Frachtraten nach dem Mittelmeer sandten in der 
freilich vielfach vergeblichen Hoffnung, von dort und vom Schwarzen 
Meer Rückfrachten zu finden. Als ganz besonders unrentabel hat sich 
für die deutschen Reedereien die Baltic-Fahrt erwiesen, für sie verlief 
das Jahr durchweg schlecht. 

Unsere baltischen Dampfschiffahrtsunternehmen haben ebenfalls 
unter dem Rückschlag in den Frachtraten zu leiden gehabt. Die Frach
ten für fast alle wichtigen Rigaer Exportartikel weisen nämlich im 
Vergleich mit dem schon recht ungünstige i Jahre 1907 einen erheb
lichen Rückgang auf, nur die Flachs- und Stückgutsfrachten, welche 
Waren jedoch meistenteils auf Tourendampferu verladen werden, sind 
dieselben wie im Vorjahre geblieben. Unter diesen Umständen kann 
es nicht Wunder nehmen, dass die Geschäftsergebnisse unserer Dampf
schiffahrtsunternehmen nichts weniger als befriedigend ausgefallen sind. 
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Auch die Bedingungen für die baltische Segelschiffahrt waren wenig-
günstig. Die Ordres waren mitunter spärlich und die Raten hatten 
rückgängige Tendenz. Die Schiffe mussten öfters lange beschäftigungs
los liegen, ohne Ersatz in lohnenden Frachten zu finden. 

Um sich aus ihrer überaus prekären Lage zu befreien, beabsichtigen 
die Reeder aller wichtigen seefahrenden Nationen sich enger zusammen-
zuschliessen, da sie darin die einzige wirklich Erfolg versprechende 
Massregel zur Erzwingung besserer Verhältnisse erblicken. Es besteht 
die Absicht, durch allgemeines planmässiges Auflegen der überflüssigen 
Tonnage den Rückgängen in den Frachtraten entgegenzuarbeiten. Eine 
zweite für das Reedereigewerbe erfreuliche Erscheinung, die die Wirk
samkeit des planmässigen Auflegens noch erhöhen dürfte, ist die im 
Jahre 1908 zu Tage getretene Einschränkung in der Produktion neuer 
Tonnage und zwar hat die Welthandelsflotte seit dem Jahre 1893 noch 
niemals eine so geringe Vermehrung erfahren wie im Berichtsjahre. 

In der Ostsee- und Weissen Meer-Fahrt hat die Tätigkeit der 
Balde uud White Sea Conference mehreie Erfolge gezeitigt. Auf der in 
Stockholm abgehaltenen Jahresversammlung wurde eine Einigung mit 
den Kohlen-Exporteuren und -Importeuren in Bezug auf die Baltcon-
Charter erzielt. Ferner wurde dort beschlossen, das frühere Prinzip der 
Minimalraten wieder durchzuführen. 

An dem Ausbau des russischen Eisenbahnnetzes ist im Berichts
jahre aus Gründen finanzieller Natur nur wenig gearbeitet worden. Es 
sind im Ganzen nur 512 Werst neu erbauter Strecken dem Verkehr 
übergeben worden, sodass sich die Gesammtlänge unseres Eisenbahn
netzes zum 1. Januar 1909 auf rund 63,500 Werst belief. Von den neu 
erbauten Strecken ist keine für Riga von wesentlichem Interesse. Auch 
neue Konzessionen sind nur wenig erteilt worden. Erwähnenswert ist 
nur die von der Krone der Gesellschaft der Nord-Donezer-Eisenbahn er
teilte Erlaubnis zum Bau einer Bahn im Nord-Donez-Gebiet, deren An
lage mit französischem Kapital ausgeführt wird. 

Die im Herbst üblichen Frachtstockungen auf den russischen Eisen
bahnen, die schon im Jahre 1907 eine wesentliche Einschränkung er
fahren hatten, waren im Berichtsjahr erfreulicherweise so wenig um
fangreich, dass dadurch eine nennenswerte Schädigung der Interessen 
des Handels nicht bewirkt wurde. Die geringen Frachtanhäufungen fin
den ihre Erklärung in den partiellen Missernten der letzten Jahre, wo
durch die für den Export disponiblen Getreidemengen und demgemäss 
auch die Getreidetransporte zu den an den Meeren sowie an der Trocken
grenze belegenen Exportpunkten sehr stark reduziert wurden. 

Auf dem Gebiete des Eisenbahntarifwesens sind im Berichtsjahre 
für Riga keine nennenswerten Neuerungen erfolgt. Ebenso hat das Jahr 
1908 keine anderen sehr wichtigen Massnahmen auf dem Gebiete des 
Eisenbahnwesens mit sich gebracht. Es sei hier nur der von der Reichs
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eisen bahn en Verwaltung angeregten Frage wegen Abschaffung der Ge
treidetransporte in geschüttetem Zustande Erwähnung getan. Diese 
Frage hat jedoch im Januar des laufenden Jahres eine günstige Lösung 
gefunden und zwar hat die Eisenbahnenverwaltung selbst ihren Antrag 
zurückgezogen. Als Entschädigung für die Mehrausgaben der Bahnen 
bei loser Getreideschüttung wurde aber die Zahlung für die Sperrvor" 
richtungen von 75 Kop. auf 1 Rbl. 50 Kopeken erhöht 

Der unbefriedigende Zustand unserer Eisenbahnen mit ihren Fracht 
stockungvn, ihrem Waggonmangel und den zahllosen Schwierigkeiten für 

Absender und Empfänger hat dazu geführt, dass im Berichtsjahre, auf 
Initiative der Reichsduma. zur allseitigen Untersuchung unseres Eisen
bahnwesens, sowie zur Ausarbeitung von Massnahmen zu seiner Ver
besserung eine besondere Eisenbahn-Enquetekommission niedergesetzt 
worden ist. Wie diese Kommission ihre Aufgabe lösen wird, wird die 
Zukunft lehren. Sehr grosse Schwierigkeiten dürfte ihr namentlich die 
Frage der Frachtstockungen in den Monaten des verstärkten Getreide
verkehrs bereiten, da diese Stockungen nicht nur auf falsche Dispositionen 
über das rollende Material, sondern auch auf einen ausgesprochenen 
Mangel an Waggons sowie an Poppelgeleisen zurückzuführen sind und 
die zum Bau der fehlenden Waggons und Lokomotiven, sowie zur Ver
legung zweiter Geleise notwendigen, sehr beträchtlichen Geldmittel im 
Hinblick auf unsere Finanzlage nur sehr allmählich beschafft werden können. 

Neuerdings scheint man dem Ausbau unserer Wasserstrassen 
grössere Aufmerksamkeit zuwenden zu wollen, was der Initiative der vor 
einigen Jahren ins Leben gerufenen Rayonkomitees sowie unserer neuen 
gesetzgeberischen Institutionen zu verdanken ist. Zur Ausarbeitung eines 
Planes für die Verbesserung und Entwickdung unserer Wasserwege ist 
nämlich im laufenden Jahre eine besondere interressortliche Kommission 
niedergesetzt worden, deren Arbeitsprogramm und Instruktion bestätigt 
worden ist und die bereits einige Sitzungen abgehalten hat. Ob und 
Avie weit diese Kommission die auf sie gesetzten Hoffnungen erfüllen 
wird, bleibt abzuwarten. Falls sie wirklich produktive Arbeit leisten 
sollte, so dürfte die Frage der chronisch wiederkehrenden Frachtstockun
gen in nicht allzuferner Zukunft wenigstens teilweise eine befriedi
gende Lösung finden. 

Hinsichtlich der Gesetzgebung auf dem Gebiete des Handels und 
der Industrie hat das abgelaufene Jahr, trotz der Ueber-
fülle der ihrer Erledigung harrenden Entwürfe, nur kaum merkliche 
Fortschritte zu verzeichnen, was wohl auf die noch immer äusserst 
langsam fortschreitende produktive Arbeit unserer neuen gesetzgeberischen 
Institutionen zurückzuführen ist. Endgiltig erledigt und zwar in posi
tivem Sinne ist nur die Frage wegen Aufhebung des Freihafens in 
Wladiwostok sowie wegen Einführung einer Steuer auf Papyroshiilsen 
und zerschnittenes Zigarettenpapier, während folgende wichtige Entwürfe 
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noch nicht zum Abschluss gebracht worden sind : betr. die Einkommen
steuer, die Steuer auf Elektrizität, die Erhöhung der Tabakakzise, ferner 
über das Börsengericht, die Handelsregistratur, die Reform des Kommerz
gerichts, die Kronslieferungen und Podrjade, die Verordnung für Aktien
gesellschaften und für die Emission von Obligationen, die Revision des 
Gesetzes über die Bankgeschäfte, die Regelung des Flachshandels, die 
Reform des Gewerbesteuergesetzes, die Reorganisation der örtlichen 
Hafenverwaltungen und der Börseninstitutionell, die Revision des Stempel
steuerstatuts und der Hafenabgaben etc. Dabei haben die einzelnen 
Börsenkomitees, sowie deren Repräsentanzen : der „Konseil der Kon
gresse der Vertreter des Börsenhandels und der Landwirtschaft" und die 
„Russische Handels- und Industrievereinigung" durch Abgabe zahlreicher 
Gutachten über die ministeriellen Projekte eine überaus rege Mitarbeit 
entfaltet. 

Was speziell die dringendsten Bedürfnisse des Rigaer Hafens 
anbetrifft, so harren sie gleichfalls noch immer ihrer Befriedigung. 
Hierher gehören die Anschaffung eines grossen See-Eisbrechers, die 
Verlängerung des Kais in Mühlgraben sowie namentlich die Schaffung 
einer grossen Speicheranlage unterhalb des Eisenbahnhafens und die 
Verlängerung des dortigen Exportkais. Obleich die letztgenannte Ange
legenheit vom Konseil für Schiffahrtsangelegenheiten bereits im November 
des Berichtsjahres dahin entschieden wurde, dass der Exportkai unterhalb 
des Eisenbahnhafens um 300 Faden verlängert und mit 14 grossen 
steinernen Speichern bebaut werden soll, wobei die dazu erforderlichen 
Geldmittel durch eine staatlich garantierte Obligationsanleihe des Börsen
komitees aufgebracht werden sollen, so ist doch bisher noch keine 
endgiltige Entscheidung dieser für unseren Hafen ganz besonders wichtigen 
Frage erfolgt. 

Was die im Berichtsjahre in verstärktem Masse zu Tage getretene 
organisatorische Arbeit auf dem Gebiete des Handels anbelangt, so muss 
hier der auf die planmässige Förderung und Entwickelung unserer 
auswärtigen Handelsbeziehungen abzielenden Bestrebungen der russischen 
industriellen und kommerziellen Kreise Erwähnung getan werden, 
während man sich bisher in allen solchen Angelegenheiten gern von 
der Regierung am Gängelbande führen liess. da letztere ja auch die 
Kosten trug. Das Erwachen dieser Privatinitiative hat bereits zur 
Begründung der englisch-russischen Handelskammer sowie zur Eröffnung 
einer Abteilung der belgisch-russischen Gesellschaft in St. Petersburg, 
ferner zur Begründung einer ganzen Reihe von Exportgesellschaften 
(z. B. in Odessa: der Gesellschaft „Wostok", in Moskau: der ersten 
russischen Exportgesellschaft) geführt. 

Das Jahr 1908 war für die Börsen ein Jahr der Enttäuschungen. 
Die Hoffnung, dass dem Eintritt einer nachdrücklichen Gelderleichterung 
eine Belebung der Geschäftstätigkeit an der Börse folgen werde, ging 
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niclit in Erfüllung. Das Geschäft an der Petersburger Börse bewegte 
sich infolge der Zurückhaltung des Publikums fast durchweg in engen 
Grenzen, was seine Erklärung in den empfindlichen Verlusten der Vor
jahre, iu dem Darniederliegen von Handel und Industrie, sowie in der 
Unsicherheit der Weltpolitik findet. Trotzdem ist eine nennenswerte 
Erholung in den Kursen der Fonds, sowie einiger Dividendenwerte 
(Aktien der Agrarbanken, der Handelsbanken und der Versicherungs
gesellschaften) eingetreten. Der Besitz festverzinslicher Kapitalien hat 
jedenfalls im Grossen und Ganzen eine Werterhöhung erfahren, während 
das Einkommen aus in Industrie und Handel angelegten Kapitalien im 
allgemeinen eine Einbusse erlitten hat. Auch an den ausländischen Börsen, 
besonders in Paris und London, hatte sich im letzten Viertel des Jahres 
das Vertrauen zu unseren Staatsfonds wieder eingestellt und die Kurse 
zeigten steigende Tendenz. 

Obgleich, infolge der anhaltenden ungewöhnlichen Geldflüssigkeit 
und der geringen Krediterfordernisse, die russisc'.en tonangebenden 
Bankinstitute mit der Unterbringung ihrer freien grossen Kapitalien auf 
erhebliche Schwierigkeiten stiessen, so haben die Banken das Berichts
jahr doch mit relativ guten Geschäftsergebnissen abgeschlossen, was 
umso bemerkenswerter ist, als in den letzten 9 Monaten des Jahres der 
Zinsfuss ein niedriger war. Dabei hat auch das Emissionsgeschäft im 
Berichtsjahre fast ganz brach gelegen, was doch eine Einschränkung in 
den Operationen der Banken zur Folge haben musste. Ferner muss der 
Gewinn der Banken durch die recht beträchtliche Zahl geschäftlicher 
Zusammenbrüche, die das Jahr 1908 fast in seinem ganzen Verlaufe 
mit sich brachte, geschmälert worden sein. Im Hinblick auf die im 
Berichtsjahre bemerkbar starke Zunahme der protestierten Wechsel, die 
aus allen Teilen des Reiches einliefen, mussfen die Banken ferner bei 
Eröffnung neuer Kredite äusserste Vorsicht beobachten. 

Die Wechselkurse schwankten an der Petersburger Börse im 
Jahre 1908 bedeutend und als sich herausstellte, dass das Ernteergebnis 
ein unbefriedigendes war, fiel die Beschaffung von Devisen, infolge 
Trattenmangels den Remittenten oft sehr schwer. Dank dem billigen 
Geldstnnde hatten die Banken die Möglichkeit, Kreditoperationen auf 
dem Wege der Trassierungen auf das Ausland zu pflegen und die 
Tratten dienten meistens zur Deckung des Rimessenbedarfs der Importeure. 

An der Rigaer Börse haben sich dagegen die Wechselkurse als 
sehr stabil erwiesen. Der Rubelkurs auf Berlin schwankte nämlich 
in Monatsdurchschnitt während des Berichtsjahres zwischen 46,171j% und 
45,8772 Rbl. pro 100 Mark, gegen 46,lö1/^ und 45,45^2 pro 100 Mark 
im Jahre 1907. 

Die Kurse unserer lokalen Wertpapiere, die sich schon im Jahre 
1907 etwas erholt hatten, haben im Berichtsjahre eine weitere 
Aufbesserung erfahren. 
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D i e  B e w e g u n g  d e s  R  u  b  e  1  k  u  r  s  e  s  ( D  r e  i  m  o  n  a  t  s k  u r s e s )  
a u f  B e i \  i n a n d e r  R i g a e r  B ö  r s e  i m  Jahre 1908 wird durch 
tolgende Tabelle veranschaulicht: 

höchster niedrigster durchschnittl. 
Kurs in Kübeln pro 100 Mark : 

Januar 45,9772 45,877a 45,937a 
Februar , 46,0972 45,9772 46,057/is 
März . . 46,1372 46,077a 46,107s 
April . . 46,127a 46,057a 46,0713/is 
Mai. . . 46,1272 46,0572 46,117i8 
Juni . , 46,1272 45,9972 46,077a 
Juli . 46,127a 46,047a 46,0972 
August . 46,077a 45,9972 46,03n/i8 

September 46,1772 45,977a 46,0413/i8 
Oktober . •  • • • • • •  46,157a 46,057a 46,127a 
November 46,177a 46,127a 46,157s 
Dezember 46,157a 46,077a 46,127i8 
Ueberhaupt im Jahre 1908 46,177a 45,877a 46,07 97i0i 

dagegen im Jahre 1907 .... 46,157a 45,457a 45,75149/208 

n w 1 9 0 6  . . . .  46,47I/2 45,5772 45,9159/68 

» » » 1 9 0 5  . . . .  45,977a 45,60 45,8346/ÖI 

r> jj n 1 9 0 4  . . . .  45,95 45,677a 45,793752 

>5 T,1 » 1 9 0 3  . . . .  45,90 45,75 45,819/i3 

j? » » 1 9 0 2  . . . .  46,0272 45,75 45,8972 

» W » 1 9 0 1  . . . .  45,90 45,70 45,82726 

» » » 1 9 0 0  . . . .  45,75 45,55 45,6527Ö2 

» n » 1 8 9 9  . . . .  4f),75 45,45 45,648/2I 

» » 1 8 9 8  . . . .  45,85 45,527a 45,701ö/26 

» » » 1 8 9 7  . . . .  45,827a 45,577a 45,7215/26 

n » » 1 8 9 6  . . . .  45,87 7a 45,477a 45,714752 

n » 1 8 9 5  . . . .  45,677a 45,021 
2 45,289/52 

r> » 1 8 9 4  . . . .  45,82Va 44,977a 45,42 

» » >5 1 8 9 3  . . . .  48,127a 45,40 46,50743 

n j? 1 8 9 2  . . . .  50,05 45,877a 48,487a 

» » 1 8 9 1  . . . .  52,00 40,377a 44,7 27e 

» 1 8 9 0  . . . .  45,05 37,4772 41,97 

n 1 8 8 9  . . . .  47,95 44,65 46,2415/i7 

w »» » 1 8 8 8  . . . .  61,40 45,127a 52,70^/21 

R i g a s  A u s s e n h a n d e l  i s t  i m  soeben abgelaufener Jahre trotz 
der ungünstigen Konjunkturen am Weltmarkte hinsichtlich seines Ge-
samtumfanges nicht beeinträchtigt worden. Er weist vielmehr eine 
höhere Wertziffer als inj Jahre 1907 auf, wenn er auch nicht die Um
sätze des Rekordjahres 1906 erreicht hat. Unser auswärtiger Handel 
(Export und Import zusammen) wertete nämlich 2422/3 Millionen Rubel, 
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was 4 Millionen Rubel mehr als im Vorjahre ausmacht, wobei noch in 
Betracht zu ziehen ist, dass für das Berichtsjahr die vorläufigen Ziffern 
vorliegen,die sich erfahrungsgemäss immer etwas niedriger als die definitiven 
Ermittelungen stellen. Dieses günstige Resultat ist unserem Iniporthandel 
zuzuschreiben, der sich namentlich dank den verstärkten Bezügen von Baum
wolle, Steinkohleu und Koks, industriellen Maschinen, Rohgummi sowie 
von Häuten und Fellen etc. umfangreicher als im Vorjahre gestaltet hat. 

Unser Exporthandel hat dagegen eine Einschränkung erfahren, 
wozu namentlich der durch die Konkurrenz Windaus und St. Petersburgs 
bedingte Niedergang unseres Butterexportgeschäfts beigetragen hat. Auch 
unser Säeleinsaat- und Getreidegeschäft hat stark gelitten und zwar ist 
besonders das letztere ungünstig verlaufen, da wir wiederum nicht nur 
fast gar kein Getreide exportieren konnten, sondern Roggen und Weizen 
sogar in verstärktem Umfange aus dem Auslande beziehen mussten. Einen 
Rückgang wiesen auch unsere Eierverschiffungen auf. Bessere ziffern-
mässige Resultate als im Jahre 1907 hat unter anderem unsere Ausfuhr 
von Flachs, Hanf, Schlagleinsaat, Oelkuchen, Holz etc. ergeben 5 daraus 
resultiert jedoch nicht, dass auch der Geschäftsgang in diesen Handels
zweigen durchweg ein besserer gewesen ist als im Vorjahre. Und in 
der Tat haben so manche Handelsbranchen über einen schleppenden 
Geschäftsgang, ja sogar über Verluste und Schädigungen zu klagen. So 
hatte beispielsweise das Flachsgeschäft während eines grossen Teiles 
des Jahres unter Absatzschwierigkeiten und rückgängigen Preisbewe
gungen zu leiden. Durchaus schleppend bei im allgemeinen weichender 
Preistendenz verlief auch das Holzgeschäft und zwar gilt dieses für fast 
alle Artikel mit alleiniger Ausnahme von Grubenhölzern, die sich eines 
flotten Umsatzes erfreuten. Die Ergebnisse dieses wichtigen Zweiges 
unseres Ausfuhrhandels waren daher wenig befriedigende. 

Was die Rigasche Industrie anbelangt, so hat sie ebenso wie die 
Industrie im ganzen Russischen Reich im Berichtsjahre unter schwierigen 
Bedingungen gearbeitet. In einzelnen Branchen sind zwar Fortschritte 
zu konstatieren, im allgemeinen hat sie aber im Vergleich mit dem 
Vorjahre unter einer rückgängigen Konjunktur zu leiden gehabt. Unsere 
wichtigsten Industriezweige, wie z. B. die Textil- und Metallindustrie^ 
waren während des grössten Teiles des Jahres ganz gut beschäftigt. 
Eine Ausnahme ist nur, wie bereits seit mehreren Jahren, in der Waggon
bauindustrie zu vermerken, bei der sich ein Mangel au Bestellungen für 
die russischen Bahnen fühlbar machte, wobei sich gleichzeitig die aus
ländischen Bestellungen als unrentabel, ja sogar als direkt verlustbrin
gend erwiesen. Ueberhaupt waren alle Unternehmen, die auf Krons
lieferungen angewiesen sind, mangelhaft beschäftigt. Auch der Beschäf
tigungsgrad unserer Maschinenindustrie liess noch viel zu wünschen übrig. 

Wenn auch die völlige Gesundung unserer Industrie noch in weitem 
Felde liegt, so ist es doch schon als ein erfreuliches Symptom für ihre 
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innere Lebenskraft anzusehen, dass sie die vielen, bereits seit einer 
Reihe vou Jahren auf sie einstürmenden ungünstigen Einflüsse über
standen hat, ohne allzu grossen Schaden zu nehmen. 

R i g a s  I m p o r t  u n d  E x p o r t  w e r t e t e  s e i t  d e m  J a h r e  1 8 6 6 :  

In Mittel der 
Jahre 

Wert der zur See 
importierten Waren 

Rubel 

Wert 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 51,2-j3,451 

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 103,881,449 134,783,346 
1908 115,150,119 127,514,060 

Während das Berichtsjahr, was den Import anbelangt, die höchste 
Wertziffer aufweist, steht es hinsichtlich des Exportwertes hinter den 
Jahren 1905, 1906 und 1907 zurück. 

Die in unserem Importhandel zu Tage getretene Steigerung, die 
gegenüber dem Jahre 1907 rund 11 Millionen Rubel beträgt, ist na
mentlich dem verstärktem Bezüge von roher Baumwolle (665,000 Pud 
mehr), Heringen (120,000 Pud mehr), Steinkohlen und Koks (51/2 Mil
lionen Pud mehr), Koprah (300,000 Pud mehr), Gummi, Guttapercha und 
Kautschuk (50,000 Pud mehr), Blei (133,000 Pud mehr), Häuten und 
Fellen (176,000 Pud mehr), industriellen Maschinen (147,000 Pud mehr), 
ferner von Getreide (Weizen und Roggen), Reis, Schmalz, Eisen und 
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Gusseisen, Hopfen, Kupfer, Zinn, Schwefelkies, Chilisalpeter, Quebracho-
liolz, Garnen, Gerbstoffen, roher Jute, Kreide, Pflanzenölen. Quarz, Spat, 
Wachs und feuerfesten Ziegeln zuzuschreiben. Der Rückgang in der 
Einfuhr von Kakao, Tee, Chlorkali, Glaubersalz, Schwefel und schwefel
saurem Kali, Stahl, künstlichen Düngemitteln, Farbehölzern, Harzen, 
Korkholz, landwirtschaftlichen Maschinen, Maschinenteilen, Ton- und 
Porzellanerde, sowie von roher Wolle hat das Gesamtresultat nicht 
ungünstig zu beeinflussen vermocht. 

Die Minderung in der Wertziffer unseres Exporthandels, die etwa 
7 Millionen Rubel ausmacht, erklärt sich in erster Linie aus dem Nieder
gang unserer Butterausfuhr. Es sind nämlich über eine halbe Million 
Pud Butter weniger verschifft worden als im Jahre 1907. Auch der 
recht erhebliche Ausfall im Export von Eiern (315,000 Pud weniger), 
Säeleinsaat (272,000 Pud weniger) und Getreide (373,000 Pud weniger) 
hat dazu beigetragen. Die verstärkten Verschiffungen von Flachs und 
Flachsheede (über 22/3 Millionen Pud mehr), Hanf (151,000 Pud mehr), 
Schlagleinsaat (696,000 Pud mehr), Oelkuchen und Mineraloel (je 
181,000 Pud mehr), ferner von Wild und Geflügel (47,000 Pud), von 
Häuten und Fellen (69,000 Pud) sowie endlich von Holz konnten diesen 
Ausfall nicht wett machen. 

D e r  G e s a m t u m s a t z  d e s  R i g a e r  A u s s e n  h a n d e l s  
repräsentierte folgende Werte: 

1866—1870: 45,443,434 Rbl. durchschnittlich 
1871—1875: 60,077,687 „ „ 
1876—1880: 87,681,976 „ 
1881—1885 : 84,135,469 „ 
1886—1890: 74,353,718 „ „ 

1891 : 73,284,083 „ 
1892 : 62,242,123 „ 
1893: 73,375,500 „ 
1894: 80,853,043 „ 
1895 : 96,140,888 „ 

1891—1895: 77,179,127 „ durchschnittlich 
1896: 106,970,534 „ 
1897: 110,178,138 „ 
1898: 128,780,960 „ 
1899: 140,731,215 „ 
1900: 131,574,083 „ 

1896—1900 : 123,646,986 „ durchschnittlich 
1901: 132,566,147 „ 
1902: 167,050,770 „ 
1903: 234,833,189 „ 
1904: 219,380,549 „ 
1905: 225,198,582 „ 

1901—1905 : 195,805,847 „ durchschnittlich 
1906: 269,022,308 „ 
1907: 238,664,795 „ 
1908: 242,664,179 „ 
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Das voran geschickte Zahlenbild lehrt, dass nur das Jahr 1906 ein 
besseres Resultat als das Berichtsjahr ergeben hat. 

Da auch nur einigermassen zuverlässige Daten für die V e r-
kehrsrichtung unseres auswärtigen Handels im Jahre 1908 zur 
Zeit der Abfassung dieses Berichts nicht beschafft werden konnten, 
müssen wir uns in den nachfolgenden, die wichtigsten Bestimmungs
länder für unsere Exportwaren behandelnden tabellarischen Uebersichten 
auf die Yergleichung der Jahre bis 1907 beschränken. 

Die hauptsächlichsten Herkunftsländer für unsere Einfuhrwaren 
werden wir in dem zweiten, dem Importverkehr gewidmeten Abschnitt 
betrachten. 

D e r  W e r t  d e s  R  i  g  a  e  r  E x p o r t s  n a c h  d e n  f ü r  u n s e r e n  
Ausfuhrhandel wichtigsten Ländern betrug in Rubeln : 

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: 
1907: 

Nach 
Grossbritaiiuim 

Nach Nach 
Deutschland Belgien*) 

15,519,967 1,868,269 4,685,942 
17,263,707 4,042^864 4,603,409 
24,077,698 7,995,373 6,252,271 
26,478,404 7,358,323 6,583,859 
24,785,010 6,267,196 6,574^994 
22,468,929 10,540,416 5,081,987 
20,784,932 5,676,833 5,739,816 
20,827,680 4,788,090 9,058,110 
22,929,896 7,054,520 7^633,637 
28,757.908 10,928,380 10,833,819 
23,153,869 7,797,648 7,669^474 
25,517,896 11,656,458 10,499,144 
27,271,340 11,204,438 10,413,534 
26,992,454 11,942,327 10,631,864 
33,077,094 11^497,580 11,660,072 
28,635,589 14,714,828 9,608,418 
28,298,875 12,203,126 10,562,606 
36,160,678 13,989,439 9,093,613 
43,489,960 19,443,122 11,842,827 
58,397,021 27,625,526 16,480,736 
47,262,789 38,657,686 12,464,706 
55,236,728 39,026,037 15,733,274 
48,109,435 27,748,362 13,123,031 
65,833,326 40,637,492 19,455,451 
59,883,066 25,253,016 17,351,805 

*) Da die nach Holland und Belgien verschifften Warenmengen erfahrungs-
gemäss 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 eine Steigerung er
fahren dürften. 
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Im Mittel der Nach Nach Nach 
Jahre 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 
1907 i 11,577,454 4,703,424 2,811,209 

sodass vom Gesamtwert der exportierten Waren entfielen : 

Im Mittel der auf auf auf auf auf auf 

Jahre Grossbrit. Deutschi. Belgien*) Frankreich Holland*) Dänemark 

0/ 
/o 

0/ 
/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 

1876—1880 43 ,7 14 ,5 11 ,3 11 ,5 10 ,4 1 .0 

1881—1885 46 ,7 13 ,0 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,o 

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 ,0 11 ,4 6 ,5 3 ,4 

1896 39 ,3 18 ,0 16 ,2 12 ,2 7 ,9 3 ,5 

*) Vide Note auf der vorhergehenden Seite ! 

2 
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Im Mittel der auf auf auf auf auf auf 

Jahre Grossbrit. Deutschi. Belgien*) Frankreich Holland*) Dänem 

1897 : 41,o 16 ,8 15 ,6 10 ,5 10 ,0 2 ,4 

1898: 38 ,4 17 ,0 15,i 10 ,6 10 ,6 4,1 

1899 : 42 ,7 14 ,9 15,i 15 ,2 6 ,7 1 ,6 

1900 : 39 ,2 20 ,2 13 ,2 12 ,0 8 ,5 2 ,8 

1896—1900 : 40 ,2 17 ,3 15,o 12 ,2 8 ,7 2 ,8 

1901: 46 ,8 18,1 M
-

00
 9 ,3 6 ,8 4 ,2 

1902 : 46,o 20 ,9 12 ,7 9 ,7 4 ,5 4 ,1 

1903: 45 ,3 21 ,4 12 ,8 12 ,4 2 ,8 3 ,8 

1904: 39 ,6 32 ,4 10 ,5 8,0 3 ,0 3 ,9 

1905: 41,o 28 ,9 1 1 , 7  8,i 3 ,3 3 ,4 

1901-1905 : 43 .4 25,i 11 ,9 9,6 3 ,8 3 ,8 

1906: 41 ,2 25 ,4 12 ,2 8 ,5 2 ,8 2 ,2 

1907: 44 ,4 18 ,7 12 ,9 8,6 3 ,5 2,1 

Aus der ersten der vorangeschickten Tabellen erkennen wir, dass 
sich der Warenbezug unserer bedeutendsten Absatzgebiete mit alleiniger 
Ausnahme von Holland, im Jahre 1907 vermindert hat, wobei allerdings 
in Betracht gezogen werden muss, dass das Jahr 1906 als ein Rekordjahr 
anzusehen ist. 

Die zweite Tabelle erweist, dass Grossbritannien noch immer als 
stärkster Nehmer unserer Exportwaren figuriert. Deutschlands Anteil au 
unserer Ausfuhr weist im Jahre 1907 einen nicht unerheblichen Rückgang 
auf; ^berücksichtigt man jedoch, dass auch noch auf indirektem Wege 
über Holland und Belgien) ansehnliche Warenmengen über die deutsche 
Grenze gelangen, so dürfte sich das Ergebniss für Deutschland weit 
günstiger stellen, als aus den obigeu Tabellen auf den ersten Blick hin 
ersichtlich ist. 

An die obenerwähnten sechs Länder lieferten wir im Jahre 1907 
90,2 °/o unserer Ausfuhrwaren gegen 92,3% im Jahre 1906, sodass auf 
alle anderen Länder nur 9,8 resp. 7,7 °/o entfielen. Unter diesen Län
dern spielt seit zwei Jahren Amerika eine ansehnliche Rolle. Sein Import 
aus Riga, der im Jahre 1907 fast 11 Millionen Rubel gegen 9x/2 Millionen 
Rubelum Jahre 1906 wertete, besteht zumeist aus Kalb-, Schaf- und 
Ziegenfellen sowie Rinderhäuten, ferner aus Leimleder, Haaren, alten Ga
loschen und Hanf. Nach Schweden und Norwegen lieferten wir im 
Jahre 1907 Waren im Werte von über zwei Millionen Rubel Nach 
Portugal, Spanien, Italien, Oesterreich, Asien und Afrika sind nur ver
einzelte kleine Sendungen auf direktem Wege gelangt. 

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 
fuhrhandel unserer wichtigsten Nachbarhäfen wird 
durch folgende Tabelle veranschaulicht. Es wertete der Export: 

*) Vide Note auf der vorhergehenden Seite! 
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Riga . . . . 77,265,779 12,7 93,239,709 13,2 128,989,277 15,8 
St. Petersburg m. 

Kronstadt . . 73,662,122 12,1 60,696,527 8,5 55,822,871 6,8 
R e v a l  . . . .  27,917,258 4,6 21,754,613 3,1 23,090,567 2,8 
Pernau . . . 3,656,234 0,6 3,582,898 0,5 5,412,632 0,7 
Windau . . . 2,325,938 0,4 12,563,974 1,8 22,346,907 2,7 
L i b a u  . . . .  57,796,000 9,5 44,618,232 6,3 32,215,628 4,0 
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R i g a  . . . .  119,286,689 14,8 134,801,461 14,8 110,716,583 14,4 
St. Petersburg m. 

Kronstadt . . 65,765,041 8,2 94,303,535 

cc o
 70,050,019 9,1 

R e v a l  . . . .  29,163,878 3,6 26,125,978 2,9 25,610,459 3,3 
Pernau . . . 3,910,825 0,5 4,178,166 0,5 4,148,151 0,6 
Windau . . . 17,305,155 2,1 26,159,589 2,9 16,140,313 2,1 
L i b a u  . . . .  36,512,020 4,5 53,368,569 5,8 44,902,090 5,8 
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R i g a  . . . .  159,986,844 18,2 134,783,34 (3 15,8 127,514,060 15,6 
St. Petersburg m. 

Kronstadt . . 74,739,643 8,5 ? 2 ? ? 
R e v a l  . . . .  14,629,954 1,7 13,424,234 1,6 15,571,181 1,9 
Pernau . . . 5,574,548 0,6 6,509,015 0,8 5,068,650 0,6 
Windau . . . 19,248,809 2,2 33,532,313 3,9 ? ? 
L i b a u  . . . .  34,045,054 3,9 31,938,833 3,7 23,641,684 2,9 

Riga nimmt demuach eine präponderierende Stellung ein. St.Peters
burgs Export dürfte sich zwar, infolge seines Anschlusses an die Nord
bahnen, in den Jahren 1907 und 1908, für die bisher keine Daten vor
liegen, gehoben haben, jedoch trotzdem an den unsrigen noch lange 
nicht heranreichen. Windau hatte bereits im Jahre 1907 Libau über
flügelt. Wie sich das Yerhältniss zwischen den letztgenannten beiden 
Häfen im Jahre 1908 gestellt hat, lässt sich noch nicht beurteilen, da das 
Windauer Börsenkomitee zur Zeit der Abfassung dieses Berichts noch keine 
Daten über den dortigen Aussenhandel veröffentlicht hatte. 

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 Schwarzmeergrenze des Kaukasus und des Handels 

2* 
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mit Finnland) repräsentierten nach den Ausweisen der statistischen Ab
teilung unseres Zolldepartements folgende Werte : 

- Einfuhr Ausfuhr Gesamtumsatz 

Rbl. Rbl. Rbl. 

1881—1885 : 479,583,400 545,665,864 1,025,249,264 

1886—1890 : 356,700,400 606,116,600 962,817,000 

1891—1895 : 402,803,932 535,636,931 938,440,863 

1896 502,784,154 593,708,557 1,096,492,711 

1897 480,764,637 632,866,149 1,113,630,786 

1898 530,312,169 628,995,087 1,159,307,256 

1899 562,718,090 510,761,957 1,073,480,047 

1900 536,756,880 568,451,954 1,105,208,834 

1896—1900 : 522,667,186 586,956,741 1,109,623,927 

1901 496,913,117 607,666,551 1,104,579,668 

1902 493,098,129 708,398,227 1,201,496,356 

1903 560,346,484 815,323,870 1,375,670,354 

1904 535,097,787 806,580,727 1,341,678,514 

1905 521,159,147 912,202,568 1,433,361,715 

1901—1905 : 521,322,935 770,034,388 1,291,357,321 

1906 580,221,328 879,807,846 1,460,029,174 

1907 655,384,000 853,592,000 1,508,976,000 

1908 704,045,000 815,734,000 1,519,779,000 

Der gesamte internationale Warenaustausch des Europäischen 
Russland repräsentierte demnach im Jahre 1908 einen höheren Wert 
als in irgend einem Vorjahre, was der Steigerung des Importhan
dels zuzuschreiben ist. Namentlich sind Weizen und Roggen, Baum
wolle, unbearbeitete Metalle, Maschinen (hauptsächlich für die Bearbei
tung von Faserstoffen und Metallen) sowie einfache landwirtschaftliche 
Maschinen und Heringe in stärkerem Masse bezogen worden. 

Den Export zeigt dagegen eine Verminderung seines Wertes. — 
Infolgedessen hat sich das Berichtsjahr hinsichtlich der Aktivität unserer 
Handelsbilanz noch ungünstiger als das Jahr 1907 gestaltet. 

D e r  W e r t  d e s  r u s s i s c h e n  E x p o r t h a n d e l s  g l i e d e r t e  
s i c h  i n  d e n  l e t z t e n  8  J a h r e n  n a c h  d e n  e i n z e l n e n  H a u p t w a -
rengruppen folgendermassen : 

1901 1902 1903 1904 
Rbl. Rbl. Rbl. Rbl. 

Lebensmittel . . . 383,655,035 473,373,685 536,944,503 549,189,322 
Rohe und halbbearb. 

Materialien . . . 194,439,972 203,746,109 248,157,632 230,228,654 
T i e r e  . . . . . .  2 0 , 1 7 6 , 3 7 7  2 1 , 5 0 9 , 3 6 4  2 0 , 1 0 9 , 6 0 1  1 5 , 6 6 5 , 0 2 2  
F a b r i k a t e  . . . .  9 , 3 9 5 , 1 6 7  9 , 7 6 9 , 0 6 9  1 0 , 1 1 2 , 1 3 4  1 1 , 4 9 7 , 7 2 9  

607,666,551 708,398,227 815,323,870 806,580,727 
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1905 1906 1907 1908 
Rbl. Rbl. Rbl. Rbl. 

Lebensmittel . . . 633,283,731 541,140,699 493,386,000 464,691,000 
Rohe und halbbearb. 

Materialien . . . 252,297,803 298,880,630 325,976,000 313,893,000 
Tiere 15,423,545 26,874,454 22,466,000 23,184,000 
Fabrikate . . • . 11,197,489 12,912,063 11,764,000 13,966,000 

912,202,568 879,807,846 853,592,000 815,734,000 

Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, dass die Lebensmittelausfuhr 
wiederum eine starke Einbusse erlitten hat, was durch die Einschrän
kung im Weizen- und Roggenexport bedingt ist. Auch der Wert der 
exportierten rohen und halbbearbeiteten Materialien weist eine Abnahme 
auf, die mit der Industriekrisis in Westeuropa in Zusammenhang steht. 
Die Reduktion betrifft nicht alle Artikel, sondern hauptsächlich Minera
lien und Viehzuchtprodukte, wie Leder, Wolle etc. Die Ausfuhr an 
Holz, Pflanzenfasern, besonders Flachs, Naphtha und Naphthaprodukten 
ist im Vergleich zum Vorjahre gestiegen. — Der Absatz von Fabrikaten 
im Auslande war, dank den Bestrebungen unserer Industriellen, etwas 
umfangreicher als in den Vorjahren. 

I. Der Export. 

Rigas Getreideausfuhr umfasste im Berichtsjahr im Ganzen knapp 
173 Millionen Pud; sie hat mithin ein so schlechtes Resultat ergeben, 
wie wir es noch nicht erlebt haben. — 

D e r  G e t r e i d e e x p o r t  ü b e r  u n s e r e n  H a f e n  g l i e d e r t e  
sich nach den einzelnen vier wichtigsten Getreidearten folgender-
massen : 

1876—1880 : 
1881—1885 : 

1886 : 

1887 : 
1888: 
1889 : 
1890 : 

1886—1890 : 
1891 : 
1892 : 
1893 : 
1894 : 
1895: 

1891—1895 : 

Roggen 
Pud 

8,478,304 
3,894,476 
2,637,289 
6,281,766 
7,400,655 
4,001,490 
4,732,992 
5,010,838 
5,198,040 

102,933 
328,137 
717,561 

4,442,886 
2,157,912 

Gerste 
Pud 

2,362,207 
3,540,166 
2,776,632 
3,000,880 
3,147,696 
2,919,880 
3,261,256 
3,021,269 
1,596,424 
1,234,560 
1,181,368 
2,014,672 
2,780,952 
1,761,595 

Hafer 
Pud 

9.483.305 
6.827.306 
2,253,594 
9,631,296 

11,971,476 
7,071,558 
4,952,124 
7,176,010 
4,468,956 
4,640,520 
7,340,646 
7,339^548 
6,001^896 
5,958,313 

Weizen 
Pud 

612,394 
361,898 
185,680 
524,810 
996,450 

1,148,880 
2,757,040 
1,122,572 
3,209,270 

476,750 
227,126 
187^280 
493,210 
918,727 

Zusammen 
Pud 

20,936,210 
14,623,846 

7,853,195 
19,438,752 
23,516,277 
15,141,808 
15,703,412 
16.330.689 
14.472.690 

6,454,763 
9,077,277 

10,259,061 
13,718,944 
10,796,547 
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Roggen G erste Hafer Weizen Zusammen 

Pud Pud Pud Pud Pud 

1896 3,863,871 1,497,200 4,380,132 2,675,970 12,417,173 

1897 1,814,643 1,132,840 1,589,724 8,131,110 12,668,317 

1898 3,527,352 1,480,424 372,000 3,919,560 9,299,336 

1899 3,656,952 1,454,152 971,004 512,935 6,595,043 

1900 5,834,547 1,146,216 1,583,820 2,616,340 11,180,923 

1896—1900: 3,739,473 1,342,166 1,779,336 3,571,183 10,432,158 

1901 4,450,842 1,053,536 2,479,062 1,965,820 9,949,260 

1902 1,989,494 1,306,579 3,029,817 392,843 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, f- 39,271 

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 

1908 224,781 322,510 302,982 457,788 1,308,061 

Das Getreidegeschäft stand in der ersten Hälfte des Berichtsjahres 
unter dem Einfluss der schwachen Ernten des Jahres 1907 : das Angebot 
war ein überaus beschränktes und die Getreidepreise im Inlande hielten 
sich anhaltend unter der Parität der ausländischen Preise. Aus diesem 
Grunde konnte natürlich von einem Export ins Ausland nicht die 
Rede sein. — Obgleich die Preise nach dem Erscheinen der neuen 
Ernte, die übrigens auch nur mittelmässig ausgefallen war, allmählich 
abbröckelten, so waren sie doch noch immer zu hoch, um einen nennens
werten Export zu gestatten. Die dem hiesigen Platze zugeführten Getreide
mengen genügten mitunter nicht einmal zur Befriedigung des lokalen 
Bedarfs. Dieses bezieht sich namentlich auf Roggen, von welchem Ar
tikel bedeutende Quantitäten zur Deckung der Nachfrage seitens des 
Konsums aus dem Auslande bezogen werden mussten. 

D i e  s e c h s  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  h a b e n  i n  d e n  
2 letzten Jahren au Weizen, Roggen, Hafer und Gerste folgende Quan
titäten verschifft: 

Weizen Roggen Hafer 

1908 1907 1908 1907 1908 1907 
Pud Pud Pud Pud Pud Pud 

R i g a  . . . .  457,788 216,338 224,781 929,464 302,982 198,915 
L i b a u  . . . .  1,446 4,120 130,749 532,598 6,882,473 5,056,070 
Windau . . . 59,000 3,000 *) 12,050 165,000 208,164 
R e v a l  . . . .  880,505 46,913 23,268 6,732 1,560,800 335,974 
St. Petersburg . — 215,000 1,663,000 1,787,000 7,863,000 7,635,000 
P e r n a u  . . . .  — — — — — — 

Zusammen . 1,398,739 485,371 2,041,798 3,267,814 16,774,255 13,434,123 

*) Die D&ten pro 1908 sind noch nicht veröffentlicht. 
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Gerste Total 
1908 1907 1908 1907 
Pud Pud Pud Pud 

R i g a  . . . .  322,510 336,694 1,308,061 1,681,411 
Libau . . . 22.401 7,595 7,037,069 5,600,383 
Windau . . . *) — 224,000 223,214 
Reval . . . 35,839 — 2,500,412 389,619 
Sfc. Petersburg. 1,000 — 9,527,000 9,637,000 
Pernau . . . 97,878 30.109 97,878 30,109 

Zusammen . . 479,628 374,398 20,694,420 17,561,736 

Vom gesamten Weizen-, Roggen-, Hafer- und Gersteexport 
Russlands entfielen: 

Weizen Roggen Hafer Gerste Total 
°/ü °/o °/o o/o °/o 

auf: 1908 1907 1908 1907 1908 1907 1908 1907 1908 1907 

Riga . . 0,5 0,2 0,9 2,2 1,1 0,8 0,2 0,3 0,4 0,5 
Libau 0,0 0,0 0,6 1,2 24,2 20,0 0,0 0,0 2,3 1,6 
Windau . 0,1 0,0 *) 0,0 0,6 0,8 *) — 0,1 0,1 
Reval . 1,0 0,0 0,1 0,0 5,5 1,3 0,0 — 0,8 0,1 
St. Petersburg — 0,2 7,0 4,1 27,6 30,2 0,0 — 3,2 2,8 
Pernau 0,1 0,0 0,0 0,0 

Zusammen 1,6 0,4 8,6 7,5 59,0 53,1 0,3 0,3 6,8 5,1 
Der Getreideexport der Ostseeplätze weist zwar dem Jahre 1907 

gegenüber eine kleine Steigerung (auf 202/3 Millionen Pud von 17y2 
Millionen Pud) auf, doch bleibt ihr Anteil an der Gesamtausfuhr des 
Reiches, obgleich letztere eine erhebliche Einschränkung erfahren hat, 
ein sehr bescheidener, denn er betrug im Jahre 1908 — 6,8 °/o gegen 
5,1 °/o im Vorjahre. — 

D i e  G e t r e i d e a u s f u h r  ü b e r  d i e  w i c h t i g s t e n  
S c h w a r z m e e r -  u n d  A s o w - H ä f e n  s o w i e  ü b e r  u n s e r e  
westliche Trocken grenze gestaltete sich nach den von unserem 
Zolldepartenient veröffentlichen Daten in den beiden letzten Jahren wie 
nachstehend : 

W>i 
1907 

» Odessa . . 24,432 
Nikolajew . 20,415 
Eupatoria . 3,792 
Feodosia . 9,263 
Kertsch . . 916 
Genitschesk . 3,198 
Berdjansk . 11,489 
Mariupol . 3,573 
Taganrog . 9,052 
Rostow a. D. 13,228 
Jeisk . . . 4,695 
Noworossiisk 9,241 
lieber die Land

grenze . . 2,580 
Alle obigen Südhäfen 
zusammen. 113,294 70,023 27,726 16,530 7,349 8,392 107,242 123,981 255,611 218,926 

*) Die Daten pro 19C8 sind noch nicht veröffentlicht. 

en Roggen Hafer 
1908 1907 1908 1907 1908 

i n  T a u s e n d  F i  
2,964 5.419 1,629 *141 391 
14,764 5,817 3,314 4,^39 7,390 
2,851 — - 14 — 
6,397 175 35 16 27 

432 — — — — 
1,009 459 195 — 
7,960 86 30 — — 
3,259 252 155 — — 
9,613 831 251 — -

12,771 12,376 8,507 1 24 
3,652 - -
4,351 2,311 2,414 2,538 560 

571 3,700 1,116 2,950 2,306 

Gerste Total 
1907 1908 1907 1908 

d e n  
18,930 16,000 48,922 20,984 
24,049 29,370 54,920 54,838 

934 732 4,740 3,583 
1,162 2,484 10,616 8,943 

304 808 1,220 1,240 
3,780 5,342 7,437 6,546 
2,082 2,556 13,657 10,546 

7,598 10,194 11,423 13,608 
10,873 13,892 20,756 23,756 
21,672 28,396 47,277 49,698 

1,593 1,983 6,288 5,635 
14,265 12,224 28,355 19,549 

7,849 5,534 17,079 9,557 
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Nikolajew steht demnach im Berichstjahre unter allen Häfen an 
der Spitze, die zweite Stelle nimmt Rostow am Don, und die dritte 
Taganrog ein, während der früher bedeutendste Exportplatz Odessa an 
die vierte Stelle gedrängt worden ist. Der bereits seit mehreren Jahren 
bemerkbare Rückgang im Getreidehandel Odessas (von 951/2 Millionen 
Pud im Jahre 1906 auf 21 Millionen Pud im Jahre 1908) steht mit dem 
Aufblühen des Cherssoner Hafens, der in obiger Tabelle nicht aufgeführt 
ist, im Zusammenhang. Ueber lezteren wurden nämlich in den Jahren 
1908 und 1907 — 34 resp. 3572 Millionen Pud Getreide direkt ins 
Ausland verschifft und es operieren dort neuerdings lereits fast alle 
bedeutenderen südrussischen Exportfirmen. Da die dortigen Platzkosten 
niedriger sind als in den Nachbarhäfen und auch die Liegezeit der 
Dampfer kürzer ist, dürfte sich der Getreidehandel Cherssons noch 
weiter entwickeln. 

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  s e c h s  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  
die Landgrenze bietet folgendes Bild dar: 

1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 

i n  M i l l i o n e n  P u d e n  

Ueber die Ostseehäfen . . 61,0 54,0 71,2 118,8 44,9 17,6 20,7 
„ Südhäfen . . . 323,9 379,3 416,5 406,2 363,4 255,6 219,0 

,, „ Landgrenze . . 31,2 29,1 21,1 32,7 36,5 17,1 9,6 

oder in Prozenten des russischen Gesamtexports : 

1902 1903 1904 1905 
°/o °/o °/o °/o 

1906 1907 1908 
°/o % % 
9,0 5,1 6,8 

72,6 74,7 72,2 
7,3 5,0 3,2 

Ueber die Ostseehäfen . . 14,6 10.1 13,1 19,3 
„ Südhäfen . . . 77,5 70,7 76,2 66,0 

„ „ Landgrenze . . 7,5 5,4 3,9 5,3 

Während die über die Südhäfen verschifften Getreidemengen eine 
erhebliche Einbusse zu verzeichnen haben, ist der prozentuale Anteil 
dieser Plätze an der russischen Gesamtausfuhr kaum merklich zurück
gegangen. Sie vermitteln noch immer fast drei Viertel des Exports. 
Der Getreideversand per Eisenbahn ins Ausland zeigt eine weitere Ab
nahme. 

Die Weizenausfuhr Rigas und der anderen 
baltischen Häfen gestaltete sich folgendermassen (in Puden) : 

Riga St. Petersburg Reval Libau 

1881—1885: 361,898 18,455,442 2,726,522 134,684 
1886—1890: 1,122,572 7,030,317 1,655,058 113,600 
1891—1895: 918,727 1,921,618 691,386 26,523 
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Riga St. Petersburg Reval Libau 

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 27,807 258,541 44,482 

1907 216,338 215,000 46,913 4,120 

1908 457,788 — 880,505 1,446 

Windau Pernau Zusammen 

1881—1885: 1,574 21,680,120 

1886—1890: — — 9,921,547 

1891—1895 : — 282 3,558,536 

1896 — — 10,278,771 

1897 — — 32,560,817 

1898 — 740 29,374,545 

1899 — — 3,620,355 

1900 — — 11,494,021 

1896-1900 : — 148 17,465,702 

1901 — — 8,682,840 

1902 — — 1,446,597 

1903 — — 7,027,320 

1904 1,638,641 — 24,281,490 

1905 2,711,782 — 18,438,546 

1901—1905: 870,085 — 11,975,359 

1906 114,203 — 2,676,227 

1907 3,000 — 485,371 

1908 59,000 — 1,398,739 

Rigas Exportgeschäft in Weizen lag während des grössten Teiles 
des Berichtsjahres infolge der dürftigen Ernteresultate des Jahres 1907 
völlig brach uud nur in den beiden letzten Monaten gelangten mässige 
Quantitäten Ware neuer Ernte zur Verschiffung. Bei Jahresschluss 
machte sich vom Auslande eine erhöhte Nachfrage bei steigenden Preisen 
bemerkbar, die auch noch in den ersten Monaten des Jahres 1909 an-
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hielt und zu regelmässigen, wenn auch nicht bedeutenden Abschlüssen 
führte. Das Angebot bewegte sich jedoch trotz der durchweg autstre
benden Preistendenz in durchaus bescheidenen Grenzen. 

Da die Zufuhren in diesem Artikel während des ganzen Jahres spärlich 
blieben, war der örtliche Konsum wiederum gezwungen, zur Kompletierung 
seines Bedarfs ausländische Ware zu beziehen. Im Laufe des Berichtsjahres 
ist nämlich ca. eine halbe Million Pud Weizen aus dem Auslande hierher 
gelangt, wovon jedoch nur der kleinere Teil am hiesigen Platze ver
blieben ist, während das Gros ins Innere des Reiches (Moskau, Rybinsk) 

weiter befördert wurde. 

Sibirischer 130 pfünd. Weizen wurde im Januar zu 140—144 Ko
peken für den Konsum gehandelt, im Februar begannen die Preise je
doch stark abzuflauen, sodass Ende März nur noch 120 —125 Kopeken 
erhältlich waren. Im April stiegen sie dann auf 127—130 Kopekeni 
auf welchem Niveau sie sich bis Mitte Juni hielten, wo sie sich bis auf 
128—133 Kopeken aufbesserten, während im August und September 
fast durchweg 130—132 Kopeken erzielt werden konnten Im Oktober 
gingen die Preise stark zurück und zwar bis auf 116—117 Kopeken für 
125 pfünd. Ware, auf welcher Höhe sie sich mit geringen Schwankun
gen bis zur Jahreswende behaupteten. Zu diesen Preisen wurden in 
den 3 letzten Monaten des Jahres Abschlüsse für den Export auf baldige 
Abladung gemacht, doch bewegten sich die Umsätze in recht bescheide
nen Grenzen. 

Der Weizenexport der Ostseeplätze umfasste insgesamt nur 1J/3 
Millionen Pud, wovon fast 900,000 Pud auf Reval entfielen, das uns 
gegenüber, dank den billigeren Transportkosten für sibirische Ware, in 
eine günstigere Position gestellt ist. — Ueber die Südhäfen gingen rund 
70 Millionen Pud gegeu 113 Millionen Pud im Jahre 1907, der Ausfall 
des Berichtsjahres ist demnach ein sehr beträchtlicher. Unter diesen 
Häfen stand im Jahre 1908 Nikolajew mit 143/4 Millionen Pud an der 
Spitze, es folgen daun Rostow a. Don mit 123/4 Millionen 
Pud, Taganrog mit 92/3 Millionen Pud, Berdjansk mit 8 Millionen 
Pud etc.*) 

Die Weizentransporte über die Landgrenze umfassten nur 
etwas über eine halbe Million Pud gegen 2^2 Millionen Pud im 
Jahre 1907. 

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 : 

*) Die Exportziffern für die anderen wichtigen Südhäfen sind auf Seite 37 3 
dieses Berichts abgedruckt. 
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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 10,030,258 611,115 193,054 

1905 287,910 5,722,714 1,062 70,390 

1901—1905: 1,503,668 7,122,440 574,785 1,405,317 

1906 137,970 223,555 — 158,913 

1907 929,464 1,787,000 6,732 532,598 

1908 224,781 1,663,000 23,268 13,7490 

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 139,00J 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 

1905 — — 6,082,076 

1901—1905: 44,831 12,429 10,663,470 

1906 1,466 — 521,904 

1907 12,050 — 3,267,844 

1908 *) — 2,041,798 

Rigas kaum namhafte Roggenausfuhr konzentrierte sich in den Mo
naten Oktober und November, während im übrigen Teil des Jahres das 

*) Die Daten sind noch nicht publiziert. 
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Exportgeschäft in diesem Artikel völlig ruhte. Dass bei dem erheblichen 
Erntedefizit und den infolge dessen hohen inländischen Preisforderungen 
überhaupt noch ein Export über unseren Hafen möglich war, ist wohl 
nur dem blinden Zufall zuzuschreiben. Dieses ist schon aus dem Um
stände ersichtlich, dass im zweiten Halbjahr, in dem die Zufuhren noch 
weit geringfügiger waren als in den ersten 6 Monaten, fast eine Million 
Pud deutschen Roggens zur Deckung des notwendigsten örtlichen Be
darfs bezogen werden mussten. 

Die Preise für diesen Artikel standen zu Anfang des Jahres 
weit höher als zum Jahresschluss. Während sich in den ersten Wochen 
des Januar die Lokopreise für den Konsum für 120 pfünd. russische 
Ware auf 131—132 Kopeken stellten, waren bei fast durchweg anhal
tender rückgängiger Tendenz im März nur noch 111—113 Kopeken er
hältlich. Im April trat wiederum eine steigende Tendenz zu Tage, die 
im Grossen und Ganzen bis Ende Juli anhielt und zwar besserten sich 
die Preise für 120 pfünd. russischen Roggen (für den Konsum, franko 
Mühle) während dieser Zeit ganz allmählich von 116—117 Kopeken auf 
123- 124 Kopeken auf. Von August ab bis zum Jahresschluss machte 
sich wieder eine ausgesprochen rückgängige Preisbewegung bemerkbar, 
die dazu führte, dass um die Jahreswende nur noch 102—104 Kopeken 
von den Mühlen bezahlt wurden. — Für den Export kamen im Oktober 
und November einige Abschlüsse auf rasche Abladung zu Stande, wobei 
ca. 104—106 Kopeken bezahlt wurden. 

Der Artikel Roggen ist aus dem Exporthandel der baltischen Häfen 
fast ganz verschwunden, denn er umfasste im Berichtsjahre nur 2 Mil
lionen Pud, wovon 12/3 Millionen Pud auf St. Petersburg entfielen. Im 
Jahre 1907 war er freilich noch weit wen'ger umfangreich. Der Roggen
handel der Südliäfen hat zwar im Jahre 1908 eine starke Einbusse er
litten, doch sind über diese Plätze immerhin noch 16J/2 Millionen Pud 
verschifft worden, darunter über Rostow a. Don 8Y2 Millionen Pud, über 
Nikolajew 3x/3 Millionen Pud, über Noworossiisk ca. 272 Millionen Pud 
und über Odessa l2/3 Millionen Pud. Der Versand über unsere west
liche Landgrenze ist auf J,1 Million Pud von 3,7 Millionen Pud im Vor
jahre zurückgegangen. 

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 Reval 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 



379 

Riga St. Petersburg Reva Libau 
Pud Pud Pud Pud 

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 3,680 — _ 
1907 336,694 — — 7,595 

1908 322,510 1,000 35,839 22,401 

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 

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 — 22,044 216,626 

1907 — 30,109 374,398 

1908 *) 97,878 479,628 

Die sehr bescheidenen Rigaer Abladungen iu diesem Artikel ver
teilten sich auf das ganze Berichtsjahr, wobei in den letzten Monaten 
nach dem Erscheinen der neuen Ernte, eine kleine Zunahme in den 
Exportzitfern zu konstatieren war. Auch bei diesem Artikel handelt es 
sich nur um Zufallsgeschäfte und zwar zum kleinen Teil in kurischer 
Ware sowie im Uebrigen in ungedarrter livländischer Gerste, während die 
hier zugeführten, recht ansehnlichen Mengen von Gerste hoher Qualitäten 
am hiesigen Platze zu Brau- und Brennzwecken Verwendung fanden. 

Die Preise für diesen Artikel waren im Berichtsjahre nur unerheb-

*) Die Ziffern sind noch nicht veröffentlicht. 
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liehen Schwankungen unterworfen. Für kurische 110 pfünd. Ware 
betrugen sie im Januar 100—101 Kopeken, im Februar gingen sie zeit
weilig auf 98 — 99 Kopeken zurück, stiegen dann im März wieder auf 
100—101 Kopeken, bröckelten in der Folge aber auf 98—99 Kopeken 
ab. Ende April stellten sie sich auf 99—100 Kopeken und behaupteten 
sich dann auf dieser Höhe bis in den Juli hinein. Von diesem Zeit* 
punkt an zeigen sie fast durchweg weichende Tendenz. Von Mitte 
Oktober bis zum Jahresschluss waren für 108 pfünd. kurische Ware 88 
bis höchstens 90 Kopeken zu erzielen. 

Für gedarrte livländische 100 pfünd. Gerste waren in den ersten 
7 Monaten mit geringen Ausnahmen höchstens 95—97 Kop. erhältlich, 
von Mitte August an 93—94 Kop. und im Oktober etwa 91—92 Kop. 

Die über die anderen Ostseeplätze verschifften Gerstequantitäten 
sind noch weit geringfügiger als die über Riga exportierten. 

Fast der ganze Handel mit diesem Artikel konzentriert sich in den 
Südhäfen, die im Berichtsjahre fast 124 Millionen Pud gegen 107 Mil
lionen Pud im Jahre 1907 verschifft haben. Unter diesen Häfen ragen 
besonders folgende hervor : Nikolajew mit 29J/3 Millionen Pud, Rostow 
a. Don mit 281//3 Millionen Pud, Odessa mit 16 Millionen Pud, Nowo-
rossiisk mit 1274 Millionen Pud, Taganrog mit ca. 14 Millionen Pud 
und Mariupol mit über 10 Millionen Pud**). 

Ueber unsere westliche Landgrenze wurden 572 Millionen Pud 
gegen fast 8 Millionen Pud im Jahre 1907 ins Ausland versandt. 

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  
sich folgendermassen : 

Riga 
Pud 

St. Petersburg 
Pud 

Reval 
Pud 

1881—1885 
1886-1890 
1891—1895 

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 
302,982 

17.397.075 
19.395.076 
J4,767,102 
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 
26,171,195 
7,635,000 
7,863,000 

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 

1,560,800 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900: 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905: 
1906 
1907 
1908 

**) Die Exportziffern für alle russischen Südhäfen sind auf Seite 373 dieses 
Berichts abgedruckt. 
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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 
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 — 41,518,046 
1907 5,056,070 208,164 — 13,434,123 
1908 6,882,473 165,000 — 16,774,255 

Rigas Haferexportgeschäft ist in den zwei letzten Jahren fast völlig 
ins Stocken geraten. — Die speziell im Berichtsjahre exportierten, wenig-
umfangreichen Partieen kamen in den letzten 4 Monaten zur Verladung 
und das Geschäft trug bei geringen, oft nur für den Konsum ausrei
chenden Zufuhren einen durchaus schleppenden Charakter. Unser Platz 
kann eben nicht mit seinen Nachbarhäfen konkurrieren. Namentlich 
Libau, zu dessen Spezialität das Hafergeschäft gehört und wo die Spe
kulation in diesem Artikel besonders entwickelt ist, ist meistenteils in 
der Lage höhere Preise als Riga zu zahlen, aus welchem Grunde die 
Ware aus den betreffenden Produktionsgebieten zum weit überwiegenden 
Teil nach Libau dirigiert wird, wo sie eben einen viel sichereren Absatz 
findet als in Riga, das ein reguläres Hafergeschäft eigentlich garnicht 
betreibt. 

G e w ö h n l i c h e r  u n g e d a r r t e r  r u s s i s c h e r  H a f e r  e r 
zielte im Januar bis 90 Kopeken, im Februar und März aber nur noch 
85 — 86 Kopeken. Auch im April hielten sich die Preise bei ruhiger 
Tendenz etwa auf diesem Niveau, im Mai und Juni gingen sie jedoch 
allmählich bis auf 78—80 Kopeken zurück. Etwas bessere Preise konn
ten im Juli und im August erzielt werden. Mitte September begannen 
sie jedoch wieder zu weichen und zwar hielt die rückläufige Tendenz 
bis zum Jahresschluss an. Im Oktober waren nämlich fast durchweg 
nur noch 75—76 Kopeken, im November 72 — 73 Kopeken und im De
zember 70—71 Kopeken erhältlich. 
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Für bessere russische 11 n gedarrte Ware waren in den 
ersten 4 Monaten des Jahres etwa 4 Kopeken, um die Mitte des Jahres 
etwa 6—7 Kopeken und in den letzten Monaten sogar ca 10 Kopeken 
mehr erhältlich als für gewöhnliche Ware. — 

Der Haferexport der Ostseeplätze hat sich zwar im Berichtsjahre 
auf über I6V2 Millionen Pud von 13 Millionen Pud im Jahre 1907 
gehoben, er steht aber noch immer weit hinter dem Export aller 
anderen Vorjahre zurück — Die einzigen für den Handel mit 
diesem Artikel noch in Betracht kommenden Häfen sind St. Petersburg 

und Libau. — 
Von den Südhäfen, die übrigens niemals eine bedeutende Rolle im 

Haferhandel gespielt haben, ist nur Nikolajew zu erwähnen, das über 7 

Millionen Pud verschiffte. 
Ueber unsere westliche Landgrenze gelangten Millionen l'ud 

ins Ausland, gegen 3 Millionen Pud im Jahre 1907. 
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 Einscliluss der Schwarzmeergrenze des Kaukasus) hat in 
den letzten 8 Jahren, nach den vom Zolldepartement veröffentlichten 
Daten, folgende Quantitäten umfasst : 

1901 1902 1903 1904 
Pud Pud Pud Pud 

Weizen 127,960,282 175,739,882 240,773,098 261,531,457 

Roggen . . . 77,555,443 90,075,219 77,823,915 54,618,207 

Gerste . . . . , 66,160,667 91,024,587 133,078,186 135,964,307 

H a f e r  . . .  . 76,227,160 60,756,213 55,881,823 50,452^956 

Total . 347,903,552 417,595,901 507,557,022 502,566,927 

1905 1906 1907 1908 
Pud Pud Pud Pud 

Weizen . . . 277,840,056 208,550,575 141,193,000 89,599,000 

Roggen 55,457,249 59,596,356 43,279,000 23,778,000 

Gerste . , 125,189,299 135,035,951 132,536,000 161,216,000 

Hafer . . 124,789,865 64,683,482 25,292,000 28,433,000 

Total . 583,276,469 467,866,364 342,300,000 303,026,000 

Die schwache Exportfähigkeit Russlauds im Berichtsjahre tritt in 
den Ausführziffern für Weizen und Roggen klar zu Tage : es sind rund 
51 Millionen Pud Weizen und 20 Millionen Pud Roggen weniger als 
im Jahre 1907, das schon als ein sehr schlechtes bezeichnet werden 
muss, ins Ausland versandt worden. Die Preise in Russland hielten sich 
nämlich, infolge der sehr mittelmässigen Ernteresultate des Berichts
jahres, dem zwei Misserntejahre vorhergegangen waren, auf einer Höhe, 
die nicht nur den Absatz von Brotgetreide im Auslande überaus schwie
rig machte, sondern auch den Bezug von ausländischem Getreide viel
fach veranlasste. Recht ansehnliche Quantitäten Roggen und Weizen 
gelangten nach Nordrussland aus Deutschland, dem sein wie Ausfuhr
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prämien wirkendes Einfuhrscheinsystem gestattet, sein Getreide um den 
Zollbetrag billiger auf dem Weltmarkt anzubieten. —• 

Russlands Haferausführ ist zwar dem Jahre 1907 gegenüber etwas 
gewachsen, doch muss sie im Vergleich mit den früheren Exportleistun
gen als sehr bescheiden bezeichnet werden. Die Gersteausfuhr hat 
dagegen eine Rekordziffer ergeben, die sich um 25 Millionen Pud höher 
stellt als im bisher besten Jahre 1904. — 

Wenden wir uns nun der Betrachtung der bedeutendsten 
Absatzgebiete für das russische Getreide zu. Hierher 
gehören Deutschland, Grossbritannien, Holland, Belgien, Frankreich, 
O e s t e r r e i c h - U n g a r n  u n d  I t a l i e n .  U n t e r  d i e s e n  S t a a t e n  n i m m t  D e u t s c h 
land die erste Stelle ein. Sein Import von Getreide überhaupt, sowie 
der einzelnen wichtigsten Getreidearten hat sich, nach deutschen amt
lichen Angaben, in den Jahren 1905—1908 folgendermassen gestaltet 
(die Doppelzentner haben wir in Pude umgerechnet): 

Getreide überhaupt (Weizen, 1908 1907 
Roggen, Hafer und Gerste Pud o/o Pud O/o 

zusammen) 276,274,512 320,994,918 

davon aus: 
Russland 140,573,418 50,9 170,197,923 53,0 
Oesterreich-Ungarn . . — — — — 

Rumänien 16,036,765 5,8 40,309,808 12,6 
Argentinien 59,316,476 21,5 55,857,058 17,4 
d. Vereinigten Staaten . 47,553,721 17,2 34,355,626 10,7 

Darunter : 
Weizen total 129,613,746 152,200,421 
davon aus: 

Russland 16,004,345 12,4 35,000,736 23,0 
Rumänien 9,176,533 7,1 21,288^183 14,0 
Argentinien 54,385,581 42,0 53,371,918 35,1 
d. Vereinigten Staaten 46,295,245 35,7 33,652,329 22,1 

Roggen total 21,530,343 37,712,578 
davon aus: 

Russland 16,008,220 74,3 27,948,930 74,1 
Rumänien 1,799,915 UM 6,437,807 17,1 
Argentinien — — • — — 

d. Vereinigten Staaten . 1,114,344 5,2 460,579 1,2 
Hafer total 18,587,823 20,036,693 
davon aus: 

Russland 10,183,190 54,8 11,063,931 55,2 
Rumänien 1,725,038 9,3 4,644,903 23,2 
Argentinien 5,930,895 31,9 2,485,139 12,4 
d. Vereinigten Staaten . 121,978 0,7 134,316 0,7 

Gerste total 106,542,399 111,043,519 

3 
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3,335,277 3.1 

22,152 0,0 

1908 

davon aus: Pud °/° 
Russland 98,377,663 92,3 

Oesterreich-Ungarn 
Rumänien 
A r g e n t i n i e n  . . . .  
d. Vereinigten Staaten 

Getreide überhaupt (Weizen, 1906 

Roggen, Hafer und Gerste PU(i °/° 
zusammen) 309,129,723 

davon aus: 
Russland 195,099,720 63,1 
Oesterreich-Ungarn . — — 
Rumänien 31,666,741 10,2 
Argentinien 31,829,485 10,3 
d. Vereinigten Staaten . 28,679,859 9,3 

Darunter: 
Weizen total 119,462,846 

davon aus: 

Russland 44,992,463 37,7 
Rumänien 18,738,210 15,7 
Argentinien 31,829,485 26,6 
d. Vereinigten Staaten . 18,220,950 15,3 

Roggen total 39,105,204 

davon aus: 

Russland 31,033,790 79,4 
Rumänien 5,707,131 14,6 
Argentinien — — 
d. Vereinigten Staaten . 53,803 0,1 

Hafer total 38,321,220 

davon aus: 

Russland 27,392,139 71,5 
Rumänien 3,388,467 8,8 
Argentinien 35,582 0,1 
d. Vereinigten Staaten . 6,362,235 16,6 

Gerste total 112,240,453 

davon aus: 

Russland 91,681,328 81,7 
Oesterreich-Ungarn . — — 
Rumänien 7,221,400 6,4 
Argentinien — — 
d. Vereinigten Staaten . 4,052,871 3,6 

1907 
Pud o/o 

96,000,217 86,5 

7,938,914 7,1 

108,400 0,1 

1905 
Pud 0 

0 

337,693,551 

214,261,744 63,4 

31,048,091 9,2 
44,704,584 13,2 
10,049,728 3,0 

141,830,381 

62,389,837 44,0 
20,876,714 14,7 
44,431,804 31,3 

4,087,164 2,9 
35,475,507 

29,626,309 83,5 
3,402,956 9,6 

70,233 0,2 
439,518 1,2 

59,907,512 

53,855,965 89,9 
1,535,324 2,6 

62,905 0,1 
3,326,510 5,6 

100,480,151 

68,389,653 68,1 

5,233,097 5,2 
130,642 0,1 

2,196,536 2,2 



385 

Infolge der schwachen Exportfähigkeit Russlands war Deutschland, 
und zwar in noch stärkerem Masse als im Jahre 1907, auf die über
seeischen Produktionsläuder angewiesen, in denen jedoch, mit Ausnahme 
Argentiniens, grosse Ernten ebenfalls ausgeblieben waren. Der deutsche 
Markt wurde daher, ebenso wie im Jahre 1907, hauptsächlich von Ar
gentinien (42°/) und in zweiter Linie von Nordamerika ;35°/o) mit 
Weizen versorgt. Der verhältnismässig kleine Roggenimport Deutschlands 
bestand zu etwa 75°/o aus russischer Ware, der Rest wurde von Rumä
nien und den Vereinigten Staaten von Nordamerika geliefert. Hafer 
bezog Deutschland ausser aus Russland (55%) auch noch aus Argen
tinien in namhaften Quantitäten (31,9 %). Dagegen stammte fast das 
ganze nach Deutschland eingeführte, über 106 Millionen Pud umfassende 
Quantum Gerste aus Russland (über 92 °/o). 

D e r  A b s a t z  r u s s i s c h e n  G e t r e i d e s  i n  G r o s s b r i t a n 
nien zeigt im Berichtsjahre wiederum eine Abnahme. Es sind näm
lich in den letzten 5 Jahren nach Grossbritannien verschilft worden an : 

1904 1905 1906 1907 1908 
Pud Pud Pud Pud Pud 

Weizen . 68,859,090 73,540,674 49,473,380 26,541,000 12,759,000 
Roggen . 7,011,297 9,104,858 9,257,148 5,957,000 4,528,000 
Gerste . 30,787,189 24,250,922 21,810,845 20,733,000 25,593,000 
Hafer . 25,892,969 45,495,739 28,799,446 12.482,000 13,917,000 

Zusammen 132,550,545 152,392,193 109,340,819 65,713,000 56,797,000 
Eine wesentliche Einbusse hat demnach der Weizenexport er

litten, der nur die Hälfte der schon sehr kleinen Ausfuhr des Jahres 
1907 umfasst hat. — 

A u c h  R u s s l a n d s  G e t r e i d e e x p o r t  n a c h  F r a n k r e i c h  
war weniger umfangreich als in den Vorjahren, denn er betrug: 

1904 1905 1906 1907 1908 
Pud Pud Pud Pud Pud 

Weizen . . 32,833,919 27,699,896 27,585,497 24,863,000 18,711,000 
Gerste . . 1,604,021 5,147,505 1,377,910 723,000 607,000 
Hafer . . . 1,241,297 8,807,984 13,325,400 1,701,000 1,603,000 

Zusammen 35,679,237 41,655,385 42,288,807 27,287,000 20,921,000 
Auch hier haben die Weizenabladungen eine wesentliche Ein

schränkung erfahren. 
R u s s l a n d s  G e t r e i d e a u s f u h r  n a c h  B e l g i e n  h a t  s i c h  a u f  

der Höhe des Vorjahres gehalten, sie stellte sich nämlich in den letzten 
5 Jahren folgendermassen : 

1904 1905 1906 1907 1908 
Pud Pud Pud Pud Pud 

Weizen . . 12,165,560 5,468,737 6,941,786 2,519,000 514,000 
Gerste . . 6,766,764 4,724,304 3,103,000 2,826,000 4,813,000 
Hafer . . 2,452,334 9,453,425 3,022,032 536,000 538,000 

Zusammen 21,384,658 19,646,466 13,066,818 5,881,000 5,865,000 

3* 
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Der Ausfall im Export von Weizen ist somit durch die verstärkte 
Lieferung von Gerste wett gemacht worden. 

R u s s l a n d s  G e t r e i d e e x p o r t  n a c h  O e s t e r  r e i c h -  U n 
garn, der übrigens niemals sehr bedeutend war, ist in den zwei letzten 
Jahren fast ganz zusammengeschrumpft, was aus folgender Tabelle er

sichtlich ist: 
1904 1905 1906 1907 1908 
Pud Pud Pud Pud Pud 

Weizen. . . 2,849,478 3,123,999 1,232,170 44,000 31,000 

Roggen. . . 230,288 1,132,147 1,003,296 367,000 223,000 

Gerste . . . 2,169,739 2,107,171 1,206,909 460,000 377,000 

Hafer . . . 858,762 1,996,018 614,528 44,000 45,000 

Zusammen . 6,108,267 8,359,335 4,056,903 915.000 676,000 

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 ,  
Gerste und Hafer) nach Holland umfasste nach den Aus
weisen unseres Zolldepartements im Jahre 1908 61 Millionen Pud und 
im Jahre 1907 — 81 Millonen Pud, während er sich nach unserer Be
rechnung in diesen beiden Jahren nur auf 15 resp. 4 Millionen Pud 
gestellt haben dürfte.*) 

Ebenso wie das Jahr 1907, war auch das jüngst verflossene 
Jahr für die Weltgetreideproduktion kein günstiges. Ganz 
so schlimm wie im Jahre 1907 war das Ergebnis der Ernten im Gros
sen und Ganzen allerdings nicht, doch muss es immerhin als nicht ganz 
befriedigend bezeichnet werden. 

*) Die von uns berechneten Ziffern haben wir auf folgende Weise erhalten : 
Nach russischen Daten beträgt der ganze Getreideexport Rus^lands nach Deutschland 
im Jahre 1908 nur 94.1/2 Millio. en Pud und im Jahre 1907 nur 93 Millionen Pud, nach 
deutschen Daten gelangten dagegen aus Russhmd nach Deutschland im Jahre 1908 
140V2 Millionen Pud und im Jahre 1907 170 Millionen Pud, d. h im Jahre 1908 
46 Millionen Pud und iTi Jahre 1997 77 Millionen Pud mehr als die russische 
Statistik angibt. Diese Getreidemengen dürften ihren Weg über die holländischen Häfen 
nach Deutschland genommen haben. Bringt man nuu von den (nach Angabe unseres 
Zolldepartements) in die holländischen Bäten aus Russland beförderten Getreidequanti-
täten im Betrage von 61 Millionen Pud im Jahre 1908 und 81 Millionen Pud im Jahre 
1907, die in diesen beiden Jahren aus diesen Häfennach Deutschland weiter versandten 
Quantitäten (1908: 46 Millionen Pud und 1907: 77 Millionen Pud) in Abzug, so ergibt 
sich dass in Holland selbst nur 15 resp. 4 Millionen Pud verblieben ;?ind. Hierbei ist 
in Betracht zu ziehen, dass den deutsehen Daten schon insofern mehr Anspruch auf 
Zuverlässigkeit beigemessen werden muss, als sie auf den Erhebungen einer Importsta
tistik beruhen, die wie es in der Natur der Sache liegt, aus fiskalischen Gründen mit grös
serer Sorgfalt und Genauigkeit vorgenommen werden, als die Registrierung von Export
daten, aut denen die russischen Angaben beruhen. Dazu kommt noch, dass die russischen 
Zollinstitutionen, denen die Erhebung der Exportdaten obliegt, die Bestimmungsländer 
für die Ausfuhrwaren nicht mit völliger Sicherheit auzugeben in der Lage sind, und 
zwar aus dem Grunde, weil der Weiterversand der Waren aus den ausländischen Häfen, 
wohin die Waren ausklariert sind, von ihnen nicht konstatiert werden kann. 
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Beginnen wir mit dem grössten Produktionslande der Welt — den 
Vereinigten Staaten von Nordamerika — so ist die 
dortige Winterweizenernte als eine massig gute und die Frühjahrweizen
ernte als eine geringe anzusehen. Auch die Haferevnte war keine 
grosse, während die Erträge von Mais und Gerste verhältnismässig be
friedigende waren. — Kanadas Weizenernte ist, wenn auch nicht 
s e h r  r e i c h ,  s o  d o c h  b e s s e r  a l s  i m  J a h r e  1 9 0 7  a u s g e f a l l e n .  A r g e n 
tinien hat wieder sehr gut abg< schnitten, Ostindiens Weizen
ernte gehört dagegen zu den schlechtesten des Landes. Auch die Ernte 
A u s t r a l i e n s  e r f ü l l t e  d i e  E r w a r t u n g e n  n i c h t  g a n z .  R u s s l a n d s  
Winterweizenernte war eine völlig unbefriedigende, die Sommerweizen
ernte eine gute mittlere, während der Roggenertrag ein Defizit auswies. 
Die Gerste- und Haferernte ist dagegen über dem Mittel ausgefallen. — 
In den Donauländern sind die Hoffnungen auf mässig gute Ernten 
nicht in Erfüllung gegangen.—Die Ernte Grossbritanniens war 
i m  a l l e n  G e t r e i d e a r t e n  k l e i n e r  a l s  i m  V o r j a h r e ,  w ä h r e n d  s i e  i n  F r a n k -
reich wesentlich besser, als man vorausgesetzt hatte, ausfiel, wenn sie 
auch den letztjährigen glänzenden Ergebnissen merklich nachstand — 
I n  I t a l i e n  w a r e n  d i e  W e i z e n e r t r ä g e  r e c h t  u n g ü n s t i g ,  i n  S p a n i e n  
dagegen befriedigend, in Portugal mässig. — In Schweden und 
Norwegen hat das Sommergetreide eine ungewöhnlich reiche Ernte 
ergeben. Deutschland hatte in Herbstgetreide durchschnittlich 
gute, für Roggen sogar glänzende Erträge zu verzeichnen, während das 
Ergebnis des Sommergetreides manches zu wünschen übrig liess. Spe
z i e l l  H a f e r  h a t t e  n u r  e i n  m ä s s i g  b e f r i e d i g e n d e s  R e s u l t a t .  —  O e s t e r 
reich-Ungarns Ernte fiel ausserordentlich ungleich aus, in 
0 ester reich teilweise sehr gut, in Ungarn unbefriedigend. 

D i e  E r n t e e r g e b n i s s e  i n  d e n  7 3  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 1908 
nur als vorläufige anzusehen sind. 

Darnach wurden geerntet: 
1908 1907 1906 1905 

i n  P u d e n  
Winterroggen . 1,192,600,000 1,221,100,000 1,009,360.000 1,118,000,000 
Sommerroggen . 21,000,000 31,800,000 24,720,000 25,720,000 
Rogg. im Ganzen 1,213,600,000 1,252,900,000 1,134,080,000 1,143,720,000 
Winterweizen . 245,000,000 269,000,000 396,270,000 366,000,000 
Sommerweizen . 700,400,000 579,500,000 448,380,000 691,136^000 
Weizen im Ganzen 945,400,000 848,500,000 844,650,0001,057,136,000 
H a f e r  . . . .  8 3 5 , 2 0 0 , 0 0 0  8 0 3 , 9 0 0 , 0 0 0  8 3 1 , 8 0 0 , 0 0 0  8 2 9 , 9 8 4 , 0 0 0  
G e r s t e  . . . .  5 0 2 , 3 0 0 , 0 0 0  4 6 9 , 8 0 0 , 0 0 0  4 1 4 , 7 5 0 , 0 0 0  4 6 1 , 1 7 4 , 0 0 0  
M a i s  . . . .  9 ^ , 0 0 0 , 0 0 0  7 8 , 9 1 0 , 0 0 0  1 0 9 , 7 3 0 , 0 0 0  5 2 , 0 8 6 , 0 0 0  

Zusammen 3,591,500,000 3,454,010,000 3,235,010,000 3,544,100,000 



388 

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 

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 
Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, dass die letztjährige Ernte die

jenige der Jahre 1907 und 1906 um 137*/2 resp. 356V2 Millionen Pud 
übertrifft, während sie der Ernte des Jahres 1905 etwa gleichkommt. 
Weit bessere Erträge als das Berichtsjahr haben dagegen die Jahre 
1902, 1903 und 1904 ergeben. Die Ernte des Jahres 1908 ist demnach 
im Allgemeinen als eine Mittelernte anzusehen. In einzelnen Rayons 
sind allerdings Fehlernten zu verzeichnen, so namentlich im Dnepr-
Donischen- und im Transdnepr-Rayon; ferner im südlichen Steppen
rayon, im Wolga-Donischen, sowie im Zentralrayon. Was die einzelnen 
Getreidearten anbelangt, so weist die Roggenernte ein Defizit gegenüber 
dem Jahre 1907 auf, das rund 40 Millionen Pud beträgt. Die Winter
weizenernte ist gleichfalls hinter der vorigjährigen zurückgeblieben (um 
24 Millionen Pud), während die Sommerweizenernte ein bedeutendes 
Plus (120 Millioneu Pud) ergeben hat. Besser geraten als im Jahre 
1907 ist auch die Ernte in Hafer, Gerste und Mais und zwar um 31 
Millionen, resp. 32V2 und 16 Millionen Pud. 

D i e  V e r e i n i g t e n  S t a a t e n  v o n  N o r d a m e r i k a ,  d a s  
grösste Getreideproduktionsland der Welt, haben nach den endgiltigen 
Schätzungen der Abteilung für landwirtschaftliche Produkte in Washington 
folgende Getreidemengen geerntet*) 

1905 1906 1907 1908 
Pud Pud Pud Pud 

Weizen . 1,212,715,000 1,286,250,000 1,109,500,000 1,163,053,500 
Mais . . 4,318,092,000 5,122,250,000 4,536,000,000 4,670,139,250 
Hafer . . 953,216,000 1,025,312,500 801,125,000 857,603,250 
Roggen . 45,959,000 55,687,500 53,000,000 53,748,562 
Gerste . 209,623,000 268.500,000 229,500,000 250,134,000 

Laut vorstehender Tabelle übertrifft die Weizenerzeugung des Jahres 
1908 die ungünstige des Vorjahres nur in geringem Masse. Der Ertrag 
an Mais ist, obgleich die Anbaufläche umfangreicher als je zuvor war. 
nur etwas grösser als im Jahre 1907 und ist sogar hinter der Produk-

*) Die Busheis habon wir in Pude umgerechnet. 
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tion des Jahres 1906 zurückgeblieben, während die Ernte in Hafer, 
Roggen und Gerste bedeutender war als im Jahre 1907. 

D i e  W e i z e  n w e l t e r n t e  h a t  s i c h  n a c h  d e m  L o n d o n e r  D o r n 
buscher Fachblatt*) folgendermassen gestaltet: 

E u r o p a :  
1908 1907 1906 1905 

E u r o p a :  i n 10 00 Q u a r t e r s .  
Frankreich 38,800 47,100 40,600 42,500 
Kussland u. Polen 1 J70,500 

| 9,000 
21,300 

l 
Kaukasus u. Sibirien j 71,000 63,600 63,300 

J70,500 
| 9,000 

21,300 Ungarn 18,340 15,100 •24,700 

J70,500 
| 9,000 

21,300 
Kroatien u. Slavonien 1,500 1,000 1,200 2,500 
Oesterreich 7,800 6.370 7,420 7,000 
Italien 18,270 21,390 20 250 18,500 
Deutschland 17,330 16,000 18,000 17.000 
Spanien 13.580 12,500 16,500 11,500 
Portugal 850 1.100 600 700 
Rumänien 7,900 5,300 13,900 12,500 
Bulgarien 5,900 4,600 5,200 3,750 
Ost-Rumelien 1,000 1,000 1,000 800 
Serbien 1,700 1,500 1,500 1,400 
Herzegowina u. Bosnien .... 500 500 500 400 
Europäische Türkei 4,500 3,000 4,000 4,500 
Griechenland 900 800 700 700 
Grossbritaunien 6,750 7,060 7,580 7,540 
Belgien 1,900 1,850 1,650 1,550 
Holland 650 645 600 615 
Schweiz 500 500 500 500 
Schweden 800 700 600 650 
Norwegen 50 50 40 40 
Dänemark 500 500 500 490 
Cypern, Malta etc. ...... 400 300 350 400 

Zusammen Europa 221,420 212,465 231 190 236,335 

A m e r i k a :  
Vereinigte Staaten 82,400 79.000 92,000 87,000 
Kanada 14,050 10,500 12,500 13,000 

Mexiko . 1,000 2,000 750 1,000 

Argentinien 21,000 24,100 19,500 17,000 

Chile 2,500 1,800 1,500 1,500 

Uruguay . . 950 850 550 750 

Zusammen Amerika 121,900 118,250 126,800 120,250 

*) In den nachfolgenden Ziffern sind nur die russischen Erntezahlen im Hin
bück auf die mittlerweile veröffentlichten amtlichen Daten abgeändert worden. Auch 
sonst sind in der Tabelle noch viele Ziffern enthalten, die der Korrektur bedürfen, da 

sie nur auf apj roximativen Schätzungen beruhen. 
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1908 1907 1906 1905 
A s i e n :  i n  1 0 0 0  Q u a r t e r s  

Indien 26,600 38,200 39,500 35,100 
Asiat. Türkei 4,000 3,500 4,000 4,000 
Persien 3,000 2,500 3,000 2,500 
Japan • . . 2,500 2,000 2,800 2,200 

Zusammen Asien 36.100 46,200 49,300 43,800 

A fr i k a: 

Algier 3,730 3,900 4,290 3,200 
Tunis 1,000 1,300 1,000 700 
Egypten 1,000 1,000 1,000 1,500 
Kap-Kolonie 300 500 600 600 

Zusammen Afrika 6,030 6,700 6,890 6,000 

A u s t r a l i e n  9 , 5 0 0  6 , 2 0 0  9 , 3 0 0  9 , 5 0 0  

Welt-Weizenernte 394,950 389,815 423,480 415,885 

Die Welternte im Jahre 1908 hat zwar 5 Millionen Quarters mehr 
als im Jahre 1907 ergeben, steht aber hinter den Erträgen der anderen 
Vorjahre weit zurück. 

U e b e r  d a s  R i g a  e r  F l a c h s g e s c h ä f t  i m  B e r i c h t s j a h r e  
ist folgendes zu berichten : 

Der zu Beginn der neuen Flachssaison (im Herbst 1907) zu Tage 
getretene, durch die grosse Ernte bedingte Preisrückgang machte sich 
auch im Berichtsjahre, abgesehen von einer ganz vorübergehenden, nur 
wenige Tage andauernden lebhafteren Periode zu Anfang des Januar, 
bemerkbar, da die Kauflust der westeuropäischen Märkte schon um 
Mitte Januar fast völlig nachliess. Die Schwierigkeiten bei der Ablie
ferung von alten Garnkontrakten sowie die Unmöglichkeit, neue Auf
träge zu erhalten, veranlassten nämlich die dortigen Spinner, ihre Pro
duktion einzuschränken, woraus sich auch ihre Abneigung gegenüber 
Ankäuten von Rohmaterial erklärt. Infolge dieses Umstandes zeigten 
die Preise durchweg weichende Tendenz, wobei es mitunter in kleinen 
Zeitabschnitten zu heftigen Preisrückgängen kam, die eine weitere Ein
schränkung der für die Jahreszeit ohnehin kleinen Zufuhren zur Folge 
hatte. Doch genügten die anormalen Zufuhren trotzdem der Nachfrage, 
da die Exporteure im Hinblick auf die schwierige Situation am Welt
markte zur äussersten Vorsicht bei ihren Operationen gezwungen waren. 
Es fanden nur wenig umfangreiche Abschlüsse mit dem Auslande statt, 
da die Spinner nur dann zu Ankäufen schritten, wenn sie Partien von 
hohem Sortiment zu sehr billigen Preisen erhalten konnten. Ganz ver
nachlässigt waren die niedrigen Gattungen. Dabei waren, was speziell 
Slanetzflachs anbelangt, die hohen Distrikte bereits Ende Februar bei den 
Produzenten geräumt. Der grösste Teil der wenig umfangreichen 
Ernte in hohem Slanetzflachs war nämlich schon im Jahre 1907 zu 



391 

festen Preisen verkauft worden. In den Motschenetz-Distrikten zeigten 
die Produzenten Mitte Februar, nachdem sie zur Einsicht gekommen 
waren, dass eine Besserung der Preise in nächster Zeit ausgeschlossen 
war, mehr Neigung, ihre Ware an den Markt zu bringen und die 
Zufuhren fanden infolge der niedrigen Preislage (für Livl. Kronflachs 
waren die Preise vom Januar bis Mitte Februar von 39 —4072 auf35—36 
Rbl zurückgegangen) recht guten Absatz. Die lebhaftere Geschäfts
tätigkeit der Exporteure findet ihre Erklärung ferner darin, dass die 
ausländischen Spinner grössere Ankäufe, namentlich für spätere Lieferung 
machten, wobei sie jedoch nur sehr niedrige Preise anzulegen gewillt 
waren und schon die kleinste Erhöhung in den Forderuogen sie veran
lasste, ihre Unterhandlungen fallen zu lassen. Die anhaltende Nachfrage 
der Exporteure bewirkte schliesslich eine kleine Preissteigerung in unseren 
Gegenden und zwar stellten sich die Notierungen für Livl. Krön flachs 
um Mitte März auf 36 — 37 Rbl. Auch in den mittleren und niedri
gen Slanetzdistrikten stiegen die Preise, namentlich für letztere, um diese 
Zeit ganz erheblich, was auf im Auslande stattgehabte bedeutende Um
sätze in dieser Ware zurückzuführen war. Auch im Inlande war das 
Geschäft in niedrigen Slanetzflächsen ein recht umfangreiches. Obgleich 
im April die Zufuhren infolge der schlechten Wegebeschaffenheit eine 
wesentliche Einschränkuug erfuhren, ja mitunter ganz aufhörten, zeigten 
die Preise eine flaue Tendenz, was auf die Abneigung der Spinner Ab
schlüssen gegenüber zurückzuführen war. Die um diese Zeit mit 
grösserer Schärfe zu Tage getretene Krisis auf dem Garnmarkte, die zu 
einigen grossen Fallissements geführt hatte, ferner die allgemeine De
pression in der Textilbranche mussten natürlich die ohnehin schwierige 
Situation der Spinnereien noch mehr verschlimmern, die daher mit der 
grössten Vorsicht zu Werke gingen, aus welchem Grunde von Ab
schlüssen so gut wie garkeine Rede sein konnte. Bei trotz der billigen 
Offerten äusserst schleppendem Geschäftsgang und grosser Zurückhal
tung im Auslande waren die Preise Anfang Mai schliesslich auf 34x/2 
bis 351/2 Rbl. für Livländischen Kronflachs und 30—31 Rbl. für Liv-
ländischen Hors- und Kurischen Flachs zurückgegangen. Damit hatten 
sie aber ihren Tiefstand erreicht, denn in der zweiten Hälfte des Mai 
sowie in den folgenden Monaten erfuhren sie eine, wenn auch nicht er
hebliche Aufbesserung. In den Slanetzdistrikten traten Anfang Mai 
gleichfalls starke Preisreduktionen ein. 

Infolge des verhältnismässig niedrigen Preisniveaus belebte sich die 
Stimmung in Auslande Ende Mai etwas und es kam sowohl in Slanetz-
als auch in Motschenezflachs zu Abschlüssen. Auch nach der Ende Juni 
erfolgten Beendigung des regulären Flachsgeschäfts und zwar bis in den 
Herbst hinein, haben, obgleich die Preise während dieser Periode im 
Allgemeinen eine feste und steigende Tendenz aufwiesen, immer wieder 
Umsätze in alter Ware stattgefunden, da die Spinner im Hinblick auf 
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die anhaltend ungünstigen Berichte über den Saatenstand Befürchtungen 
wegen der neuen Ernte hegten. — Nachdem sich Ende September 
herausgestellt hatte, dass die neue Ernte in quantitativer Hinsicht weit 
schlechter, als die vorigjährige geraten war, festigte sich die Stimmung 
im Auslande noch mehr und es kamen in altem Flachs Abschlüsse zu 
erhöhten Preisen zu Stande. Im Inlande wurden um diese Zeit von 
unseren Exporteuren ca. 40 Rbl. für Livländischen Krontlachs und 36 
Rbl. für Kurischen Flachs an die Händler, die nur noch einige Partien 

in ihren Händen hatten, bezahlt. 
Die Zufuhren in frischer Ware gelangten erst sehr spät an den 

Markt und zwar namentlich in den Motschenezdistrikten. Mitte No
vember hatten nur in Livländischem Kronflachs einigermassen nennens
werte Zufuhren, die für die Jahreszeit jedoch noch sehr klein waren, 
stattgefunden, wobei etwa 40—41 Rbl. von den Exporteuren bezahlt 
wurden. Hofsflachs war um diese Zeit noch garnicht an den Markt 
gekommen und was Kurischen Flachs anbelangt, so hatten sich bis dahin 
nur sehr mässige Quantitäten gezeigt, wobei die Preise für kleine Probe
quantitäten sich auf etwa 37 Rbl. stellten. Was an den Markt gelangte, 
wurde von den Exporteuren schlank abgenommen. Die ausländischen 
Spinner zeigten zwar Interesse für Probepartien, doch verharrten sie, 
infolge der bei ihnen aufgehäuften Garnvorräte, die sie nicht ohne Ver
lust realisieren konnten, im allgemeinen in reservierter Haltung und da 
es den Exporteuren im Hinblick auf die feste Tendenz der inländischen 
Märkte häufig unmöglich war, ihre Forderungen in Einklang mit den 
Ideen der Spinner zu bringen, liess das Geschäft mit dem Auslande die 
um diese Zeit sonst übliche Lebhaftigkeit vermissen. Mitte Dezem
ber war zwar bei den Spinnern mehr Neigung zu Operationen bemerk
bar, doch beobachteten sie dabei möglichst grosse Vorsicht. Die Zu
fuhren in unseren Gegenden hatten allerdings allmählich zugenommen, 
doch waren sie, wohl infolge der kleinen Ernte, meistenteils nicht gross 
genug, um die Nachfrage der Exporteure, die ihre Vorverkäufe decken 
mussten, zu befriedigen. In Anbetracht dieses Umstandes wiesen die 
Preise eine ausgesprochen steigende Tendenz auf. In der zweiten 
Hälfte des Dezember stellten sich nämlich die Preise für Livländischen 
Kronflachs auf 43 Rbl., für Hofsflachs auf 39'/a Rbl. und für Kurischen 
Flachs auf 39— 391/2 Rbl., während sie zu Anfang des Monats 41'/2—42 
Rbl. resp. 36V2—37Ys und 37Y2 38^2 Rbl. betragen hatten. — Das 
Geschäft mit dem Auslande belebte sich erst nach den Weihnachtsfeier
tagen, wies aber um Mitte Januar des laufenden Jahres wieder einen 
schleppenden Gang auf. 

Was speziell Slanetzflachs anbelangt, so gelangten in allen Ge
genden bereits Mitte Oktober grössere Zuführen an den Markt, wobei 
die Preise im allgemeinen eine steigende Tendenz aufwiesen, namentlich 
befestigten sich die Preise für die hohen Gegenden, was auf Ankäufe 
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seitens der russischen Spinner und Spekulanten zurückzuführen war. 
Auch die vorzeitig eingetretene Kälte trug zur Preisbefestigung bei. 
Obgleich sich in der Mitte des Monats November die Zufuhren in enge
ren Grenzen als gewöhnlich hielten, machte sich in den Preisen von 
diesem Zeitpunkt ab eine flaue Tendenz bemerkbar, was wohl auf die im 
Allgemeinen nicht ganz befriedigendeQualität derneuenErnte zurückzuführen 
war. Nur für die besseren Sorten in den hohen und mittleren Gegenden 
behaupteten sich die Preise im Grossen und Ganzen. In manchen nied
rigen Gegenden war das Geschäft ganz vernachlässigt. 

Die Ernte des Berichtsjahres ist verhältnismässig klein ausgefallen, 
was vornehmlich auf die Einschränkung des Anbauareals, aber auch 
auf die nicht ganz günstigen Witterungsbedingungen zurückzuführen ist. 
Den stärksten Anstoss zur Einschränkung des Aubauareals in unseren 
Gegenden hat das äusserst niedrige Preisniveau für die Ware der Ernte 
des Jahres 1907, ferner die sich stetig verteuernden Arbeitskräfte, sowie 
die Preissteigerung für andere landwirtschaftliche Produkte, wie Butter, 
Fleisch etc. gegeben. Was die Witterungsbedingungen im Berichtsjahre 
anbelangt, so herrschte bis Milte Juni kaltes und regnerisches Wetter, 
dann trat plötzlich heisses und trockenes Wetter ein, wodurch sich der 
Saatenstand zwar im Allgemeinen aufbesserte, das aber dazu beitrug, 
dass die im Wachstum zurückgebliebenen Felder frühzeitig zu blühen 
begannen, aus welchem Grunde die Faser vielfach kurz geraten ist. 
Die Qualität ist nicht sehr befriedigend und zum grossen Teile ungleich 
ausgefallen. Quantitativ ist die Ernte stark hinter der des Jahres 1907 
zurückgeblieben und zwar wird der Ausfall in den livländischen Kron
distrikten auf 10—15%, in den Hofsgegenden auf 25—30^0 und in 
Kurischem Flachs auf 30°/o geschätzt. — In den einzelnen Gegenden 
des Slanetzfiachses stellt sich der Ausfall gegenüber dem Jahre 1907 
etwa folgendermassen : in den höheren Distrikten auf 30°/o, in Beshetzk, 
Kascliin, Krassnocholm und Uglitsch auf 25 — 30°/o, in Rshew auf 33® o 
uud in Ssytscliewka und Gschatsk auf 25°/o. 

D e r  F l a c h s e x p o r t  d e r  O s t s e e p l ä t z e  s o w i e  d e s  
Archangel er Hafeus umfasste folgende Quantitäten: 

Riga 

Pud 

Libau 

Pud 

Windau 

Pud 

Reval und 
Baltischport 

Pud 

1896—1900 : 4,459,596 
1901 : 2,818,931 
1902 : 3,928,543 
1903: 7,206,781 
1904: 3,882,874 
1905 : 5,574,530 

1891-1895 : 3,366,243 1,124,829 
1,051,288 
1,204,080 134,753 

1,811,989 
2,201,450 

300,150 
2,234,401 

1,249,917 
1,824,494 

819,118 
1,085,910 
1,909,606 
1,005,652 
1,447,065 

141,803 
75,250 
38,445 
34,229 
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Reval und 

Riga Libau Windau Baltischport 

Pud Pud Pnd Pud 

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 : 5,608,016 40,426 2,120,831 1^347,002 

1908: 8,202,581 39,203 1,924,753 1,064,108 

Pernau 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 498 814 131,340 55,116 

1907 677,673 123,000 68.000 

1908 541,303 67,000 6,000 

Rigas Flachsexport weist somit im Berichtsjahre eine Rekordziffer 
auf; speziell dem Jahre 1907 gegenüber beträgt die Steigerung über 
272 Millionen Pud. Freilich handelt sich hier zum weit überwiegenden 
Teil (etwa 3/0 um Slanetzflachs, der unseren Hafen als Transitware 
passiert. Nur ein Viertel der über Riga verschifften ungeheueren Flachs
inengen, also etwa 2 Millionen Pud, besteht aus Motschenetzflachs, der 
den Gegenstand des Handels unserer Exporteure bildet. Ein Teil der 
über Windau verschifften, ganz ansehnlichen Flachsquantitäten stellt gleich
falls Rigaer Exportware dar. die während der Wintermonate den dortigen 
nahezu eisfreien Hafen aufsucht. Vor dem Anschluss Windaus an das 
russische Eisenbahnnetz nahm diese Ware ihren Weg nach Libau, das 
seine Bedeutung für den Transitverkehr dieses Artikels heutzutage völlig 
eingebüsst hat — St Petersburgs direkter Export bewegt sich nament
lich in den letzten 8 Jahren in engen Grenzen. Die dortigen Exporteure 
sind nämlich, im Hinblick auf den frühzeitigen Schiffahrtschluss in St. 
Petersburg resp. Kronstadt, gezwungen, ihre Ware über Reval ins Aus
land zu dirigieren. Unter den anderen Häfen ist nur noch Pernau zu 
erwähnen, dessen Export sich durchschnittlich auf etwa eine halbe 
Million Pud jährlich stellt. 

D i e  e i n z e l n e n  b a l t i s c h e n  H ä f e n  w a r e n  a m  r u s 
sischen Gesamtexport von Flachs (ohne Hede) seit dem 
Jahre 1891 folgendermassen beteiligt: 
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1891-1895 
1896-1900 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901-1905 
1906 
1907 
1908 

Riga 

mit 
°/o 

29.0 
35,4 
33,4 
36,9 
46.1 
42.8 
38,1 
40,1 
47,6 
41,6 
56.9 

Libau 
mit 
o/o 

9,7 
8,3 

14,3 
1,3 
0,5 
0,4 
0,2 
2,6 
0,1 
0,3 
0,3 

Windau 
mit 
o/o 

1,6 

17.0 
14.1 

3,3 
15.3 
11.4 
10,4 
15,7 
13,4 

Keval 
mit 
0/0 

10,7 
14.5 

9,7 
10,2 
12,2 

11,1 
9,9 

10,7 
11.6 
10,0 

7.4 

Pernau 
mit 
o/o 

7.1 
6,8 
5.2 
4.2 
3,4 
4.3 

3i4 
3,9 
3.6 
5,0 
3.7 

St.-Ptbg. Zusammen 
mit 

o/o 

8,9 
6,2 

1,9 
2,7 
1.4 
1,1 
0,8 
1.5 
1,0 
0,9 
0.5 

mit 
0/0 

65.4 
71.2 
66,1 
72.3 
77,7 
63,0 
67,7 
70.2 
74.3 
73.5 
82,2 

Der Anteil der Ostseeplätze an der russischen Flachsausfuhr war 
somit im Berichtsjahre grösser als je zuvor, er betrug nämlich 82,2°/o, 
wovon allein 56,9 °/o auf Riga entfielen. 

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  
sich nach 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 
nen Saisons (1. Oktober bis 1. Oktober) seit 1900/1901 folgender-
massen 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 „ 
1907/08: 15,408,000 „ 

Während in der Saison 1906/07 die Steigerung gegenüber den 
durchschnittlichen Exportleistungen der sechs vorhergegangenen Saisons 
29,2 °/o ausmachte, weist die Ausfuhr der Saison 1907/08 im Vergleich 
mit der durchschnittlichen Ausfuhr in den vorhergegangenen 7 Saisons 
nur eine Zunahme von 6,2 °/o auf. 

R u s s l a n d s  F l a c h s  -  u u 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 da
gegen nach der obengenannten offiziellen Quelle folgende Quantitäten: 

1891—1895: 13,004,060 Pud durclischnittl. 
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 „ 



396 

1901—1905: 13,598,677 Päd iurch schnittt. 

1906: 15,884,723 „ 

1907 : 15,792,000 „ 

1908: 16,762,000 „ 

Der verhältnismäßig starke Export im Kalenderjahre 1908 
erklärt sich daraus, dass in diesem Jahre ein bedeutender Teil der Ernte 
des Jahres 1907 ins Ausland verführt worden ist. Hierzu mag wiederum 
das ungewöhnlich niedrige Preisniveau beigetragen haben. Zu so 
niedrigen Preisen wie im Februar und Mai des Berichtsjahres ist unser 
Flachs nur noch zweimal im Laufe der letzten 20 Jahre verkauft wor
den und zwar im Jahre 1890 und 1899. Als Hauptgrund für das nied
rige Preisniveau sind wohl die Folgen des amerikanischen finanziellen 
Kraches anzusehen. Die sich immer weiter verbreitende Panik übte ihren 
ungünstigen Einfluss besonders auf die irländische Flachsindustrie aus, 
der die amerikanischen Importeure die bestellten Waren nicht abnehmen 
wollten. Dasselbe gilt, wenn auch in schwächerem Masse, für die 
Flachsindustrie des Kontinents. Erst zu Anfang der Saison 1908/09 
gab die, infolge der Einschränkung des Anbauareals sowie der Ungunst 
der Witterung, quantitativ klein geratene Ernte, sowie die Belebung 
beim Absatz von Flachsfabrikaten Anlass zur Erhöhung der Preise. 

Die Südhäfen kommen für den Export dieses Artikels überhaupt 
garnicht in Betracht, während über unsere westliche Landgrenze um
fangreiche Flachsmengen versandt werden: im Jahre 1908 beliefen sie 
sich (ohne Hede) auf 3,263,000 Pud im Jahre 1907 auf 3,27 1,000 Pud. — 

Speziell über den Grenzpunkt Wir ballen gingen 
nach dem Rigaer Börsenkomitee zugegangenen Privatauskünften folgende 
Quantitäten : 

1889 : 3,004,548 Pud 
1890: 2,750,227 „ 
1891: 2,243,702 „ 
1892: 2,244.472 „ 
1893: 2,306,804 „ 
1894: 1,332,282 „ 
1895: 1,971,604 „ 
1896: 1,546,458 „ 
1897 : 1,752,389 „ 
1898: 1,583,999 „ 
1899: 1,490,735 „ 
1900: 1,324,040 „ 
1901 : 1,242,730 „ 
1902: 1,536,510 „ 
1903: 2,085,920 „ 
1904: 1,184,880 „ 
1905: 2,183,940 „ 
1906: 1,930,546 „ 
1907: 1,827,910 „ 
1908: 2,310,634 „ 
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Der Flachsversand über diesen Grenzpunkt war demnach im Be
richtsjahre besonders ansehnlich, er betrung fast Millionen Pud, 
d. h. eine halbe Million Pud mehr als im Jahre 1907. Von diesen, 
hauptsächlich für unseren Konkurrenzhafen Königsberg, sowie für Bres
lau bestimmten Flachsmengen stammt ein wesentlicher Teil aus dem 
Rigaer Versorgungsrayon, so beispielweise im Jahre 1908 aus Pskow 
132,00J Pud, aus Ostrow 236,000 Pud, aus Witebsk 198,000 Pud 
aus Ponewesli 72.000 Pud, aus Werro 45,000 Pud. aus Rsliew 185,000 

Pud etc. 
A n  F l a c h s h e d e  g e l a n g t e n  a u s  d e n  O s t s e e h ä f e n  s o w i e  a u s  

Archangel zur Verschiffung: 
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 91,396 219,134 
1903 288,824 16,913 284,462 273,231 
1904 480,982 11,906 73,711 172,516 
1905 547,375 7,020 151,109 199,456 
1906 698,676 1,562 147,841 225,326 
1907 605,354 8,101 318,797 245,159 
1908 696,444 2,649 212,133 233,315 

aus Pernau aus St. Petersburg aus Archangel 
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 78,031 198,827 84,486 
1907 87,480 197,000 43,000 
1908 83,815 109,000 44,000 

*) Flachs- und Hanfhede zusammen. 
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Unser Hafen nimmt somit bereits seit einer Reihe von Jahren im 
Handel mit diesem Artikel die erste Stelle ein, die früher St. Petersburg 
für sich in Anspruch genommen hat. — 

Ausser den Ostseehäfen kommt für den Versand dieses Artikels auch 
noch die Trockengrenze in Betracht, über welche im Jahre 1908 — 
950,000 Pud und im Jahre 1907 — 795,000 Pud befördert wurden. 

R u s s l a n d s  F l a c h s h e d e e x p o r t  b e l i e f  s i c h  n a c h  
den Ermittelungen uuseres Zolldepartements auf: 

1896: 1,842,101 Pud. 
1897 : 1,848,389 » 
1898: 1,689,256 » 
1899: 2,251,596 » 
1900: 1,965,605 » 

1896--1900: 1,919,389 » 
1901: 1,972,520 » 
1902 : 1,673,998 » 
1903 : 2,481,122 » 
1904: 1,642,218 » 

1905: 1,786,184 i) 

1901--1905 : 1,911,208 D 

1906: 2,162,246 n 

1907: 2,299,000 » 
1908: 2,358,000 » 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

Die Ausfuhr des Berichtsjahres hat sich 
Höhe des Vorjahres gehalten. 

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: 784,817 
1891—1895: 461,254 

1896: 434,156 
1897: 310,210 
1898: 440,935 
1899: 489,892 
1900: 387,763 

1896—1900 : 412,591 
1901: 570,982 
1902: 573,266 
1903: 844,906 
1904: 854,220 
1905: 948,707 

somit ungefähr auf der 

1,207,433 Pud. durchschnittlich 
1,230,348 „ 
1,260,678 „ 
1,335,613 „ 

durchschnittlich 
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1901—1905: 
1906: 
1907: 
1908: 

758,416 Pud durchschnittlich 
926,670 „ 

1,114,018 „ 
1,265,323 „ 

U  e  b  e  r  d a s  R  i  g  a  e  r  H a n f g e s c h ä f t  i m  J a h r e  1 9 0 8  i s t  
folgendes zu berichten : 

Zu Beginn des Jahres waren die Zufuhren im Inlande infolge der 
durch Schneeverwehungen bedingten schlechten Wegebeschaffenheit 
wenig umfangreich und es machte sich auf den innerrussischen Märkten 
eine sehr feste Tendenz bemerkbar. Das Ausland beobachtete wegen 
der hohen Preise eine reservierte Haltung und es fanden Ankäufe fast 
ausschliesslich seitens der russischen Spinner statt. Die Zurückhaltung 
des Auslandes bewirkte schliesslich im März einen kleinen Preisrück
gang für Wintergut, jedoch nur für niedere Marken, während sich die 
hohen Marken um diese Zeit noch im Preise behaupten konnten. Im 
April erfuhren jedoch die Preise infolge der am Weltmarkte zu Tage 
getretenen anhaltend rückgängigen Tendenz im allgemeinen eine nam
hafte Abschwächung, was jedoch nicht sofort zu einer erheblichen Be
lebung der Geschäftstätigkeit führte. Erst im Mai zeigte das Ausland 
eine regere Kauflust und es fanden grössere Abschlüsse statt. Auch in 
den folgenden Monaten bestand gauz gute Nachfrage vom Auslande und 
es kamen fortgesetzt Umsätze zustande, wenn auch das Geschäft mit
unter einen schleppenden Charakter an sich trug. — Im August be
gannen sich die Preise, infolge der bereits erheblich zusammengeschmol
zenen Vorräte sowie namentlich im Hinblick auf die nicht viel ver
sprechenden Ernteaussichten, zu festigen. Diese Tendenz hielt bis zum 
Jaliresschluss an, da es sich herausstellte, dass die Faser der neuen 
Ernte infolge der ungünstigen Witterung kurz geraten und der Ertrag 
quantitativ weit hinter dem des Vorjahres zurückgeblieben war. Doch 
fanden trotz der von unseren Exporteuren verlangten hohen Preise bis 
zur Jahreswende bisweilen sogar recht lebhafte Umsätze ins Ausland statt. 

Die Hanfpreise haben im Berichtsjahre durchschnittlich ein noch 
höheres Niveau als im Jahre 1907 eingenommen. Im Januar und 
Februar hielten sich die hiesigen fob-Preise für OSFPRH auf 50 Ru
bel pro Berk., gingen dann in den Monaten März, April und Mai bis 
auf 46.50 Rbl. zarück, auf welchem Niveau sie sich auch in den bei
den folgenden Monaten behaupteten. Im August stiegen sie auf 48 Rbl. 
und im November und Dezember stellten sie sich auf 49 Rbl., ja sogar 
mitunter auf 50 Rubel. — Die Preise für S F P R H standen um 
2 Rbl. und die Preise für PRH um 5 Rbl. niedriger Für 
Torse stellten sie sich am Anfang des Jahres auf 31 Rbl., in der 
Mitte des Jahres auf 28,50 Rbl. und in den letzten Monaten auf 30 Rbl. 

pro Berkowetz. 
4 
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Für den Hanfexport kommt unter den Ostseeplätzen eigentlich nur 
Riga in Betracht, was aus folgender vergleichenden Zusammenstellung 
hervorgeht. Es verschifften nämlich in Puden : 

1903 

844,906 
58,273 
65,354 

Riga 
Libau . . 
Windau 
Reval . . 
P e r n a u . . .  —  
St.-Petersburg 11,720 

3,050 

1904 

854,220 
82,623 
83,631 
1,786 
1,206 
1,248 

1905 1906 1907 1908 

948,707 926,670 1,114,018 1,265,323 
63,478 

127,118 
5,248 

671 

32,652 
35,387 

305 

46,156 
98,752 

406 

1.000 

18,445 
68,702 

15 

1,000 

Zusammen 983,303 1,024,714 1,145,222 995,014 1,260,332 1,353,485 

Unser Export bewegt sich demnach in den letzten Jahren in stei
gender Richtung, was als Beweis dafür anzusehen ist, dass wir mit den 
Königsberger Exporteuren erfolgreicher konkurriert haben. Unter den 
eben aufgeführten Ostseeplätzen betreibt nur Riga ein selbständiges Hanf
geschäft, während Libau und Windau ausschliesslich Transitware verschiffen. 
Es handelt sich hier namentlich um Ware Rigaer Exporteure, die wäh
rend der Unterbrechung der Navigation im Rigaer Hafen nach Libau 
oder Windau dirigiert wird. 

Diese sechs Osteeplätze waren am russischen 
Ges amtexport folgendermassen beteiligt: 

1903 1904 1905 1906 1907 1908 
o/o % o/o o/o o/o 0/0 

Riga mit . . 33,1 34,4 

r-
i, 

in
T C
O
 

33,7 35,6 42,6 
Libau mit. . 2,3 3,3 2,3 1,2 1,5 0,6 
Windau mit . . 2,6 3,4 4,7 1,3 3,2 2,4 
Reval mit . 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 
Pernau mit . — 0,0 — — — — 

St.-Petersburg mit 0,5 0,0 0,0 — 0,0 0,0 

Zusammen . 38,6 41,2 42,3 36,2 40,3 45,6 

Auf Riga entfallen somit allein über 42% des russischen Gesamt
exports. 

R u s s l a n d s  H a n f a u s f u h r  g e s t a l t e t e  s i c h  n a c h  d e n  A n g a b e n  
unseres Zolldepartements folgendermassen : 

1891—1895: 3,057,753 Pud durchschnittlich 
2,979,428 
2,323,637 
2.287,647 
2,392,260 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901: 
1902: 

2,376,692 
2,471,933 
2,540,222 
2,108,820 

durchschnittlich 
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durchschnittlich 

1903: 2,550,863 Pud 
1904: 2,484,255 „ 
1905: 2,706,713 „ 

1901—1905: 2,478,175 
1906: 2,749,626 „ 
1907: 3,124,000 „ 
1908: 2,964,000 „ 

Sehr grosse Schwankungen sind somit in den Exportziffern der 
einzelnen Jahre resp. Jahrfünfte nicht zu vermerken. 

Die umfangreichsten Quantitäten werden über unsere westliche 
Landgrenze ins Ausland versandt: im Jahre 1907 wurden nämlich auf 
diesem Wege 1,834,000 Pud und im Jahre 1908 — 1,510,000 Pud 

exportiert. 
D e r  E x p o r t  ü b e r  d e n  G r e n z p u n k t  W i r  b a l l e n ,  d e r  

speziell 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 folgendermassen : 

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 „ 
1908 : 375,070 „ 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

Von den im Berichtsjahre über Wirballen transportierten, zum über
wiegenden Teile unserem Versorguugsrayon entstammenden Hanfmengen 
kamen beispielsweise aus Karatschew 94,340 Pud, aus Kursk 21,940 
Pud, aus Nowosybkow 17,690 Pud, aus Unetscha 10,890 Pud, aus 

4* 
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Klinzy 18,520 Pud, aus Lgow 28,060 Pud und aus Potschep und Rylsk 
je 15,200 Pud. — Uebrigens haben diese Transporte, wie die obige 
Tabelle erweist, im Laufe der letzten 18 Jahre eine erhebliche Ein
schränkung erfahren. 

R i g a s  E x p o r t  v o n  H a n f l i e d e  u m f a s s t e  :  
1881—1885 : 107,369 Pud durchschnittlich 

1886—1890: 33,846 11 11 

1891—1895: 50,024 

1896 50,033 11 

1897 32,749 11 

1898 72,773 11 

1899 150,808 i» 
1900 57,476 11 

1896—1900: 72,768 „ durchschnittlich 
1901 40,091 n 

1902 180,003 Ii 

1903 357,769 11 

1904 83,503 11 

1905 130,443 Ii 

1901-1905 : 158,362 „ durchschnittlich 
1906 183,087 ii 

1907 141,627 ;; 

1908 141,755 n 

Der Export des Jahres 1908 hat sich somit auf der Höhe des Vor
jahres gehalten. Die Ausfuhrziffern der anderen in der vorstehenden 
Tabelle aufgeführten Jahre zeigen dagegen mitunter erhebliche Schwan
kungen. 

Wie im Hanfhandel, so spielt auch hinsichtlich der Ausfuhr von 
Hanfhede Riga unter den Ostseehäfen die erste Rolle. Ueber Libau und 
Windau geht diese Ware übrigens nur als Transitware. 

D i e  H a n f h e d e a u s f u h r  R u s s l a n d s  b e l i e f  s i c h  n a c h  d e n  
Daten unseres Zolldepartements auf: 

1897 : 655,000 Pud 
1898 : 728,000 >5 
1899 : 595,000 W 
1900 : 656,000 
1901 : 644,000 V) 

1902: 750,000 
1903: 843,000 
1904: 511,000 V 

1905 : 527,000 n 

1906 : 683,000 W 
1907 : 689,000 » 

1908 : 900,000 n 
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Von den in den Jahren 1908 und 1907 verführten Quantitäten 
gingen über unsere westliche Landgrenze (Wirballen, Graniza, Radsi-
wilowo und Wolotschisk) 540,000 resp. 223,000 Pud. 

R i g a s  L  e i n  s a a t e x p o r t  u m f a s s t e  :  

Schlagsaat Sü.esaat 
Leinsaat 

Schlagsaat Sü.esaat 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: 795,439 472,7^0 1,268,189 

1906 1,514,681 522,169 2,036,850 

1907 1,113,487 641,324 1,754,811 

1908 1,809,519 368,775 2,178,294 

Unser Schlagsaatgeschäft hat sich im Berichtsjahre stark gehoben, 
es sind nämlich ca. 700,000 Pud mehr als im Jahre 1907 verschifft 
worden. In den ersten 9 Monaten des Berichtsjahres bewegten sich 
allerdings das Angebot und somit auch die Exporttätigkeit in recht 
engen Grenzen, was auf den Umstand zurückzuführen war, dass der 
grösste Teil der Ware alter Ernte bereits im Herbst des Jahres 1907 
zur Verschiffung gelangt war. Die Abladungen von frischer Ware in den 
letzten drei Monaten des Berichtsjahres waren dagegen recht ansehnlich. 
Die umfangreichen Ankünfte von frischer Saat waren durch den hohen 
Preisstand für diesen Artikel bedingt, was die Wareninhaber im Innern 
veranlasste, ihre Vorräte im Hinblick auf die günstigen Konjunkturen 
stark zu räumen. Es dürfte daher für den Export bis zur neuen Ernte 
nicht mehr viel übrig geblieben sein. Zu Beginn des Herbstgeschäfts 
hegte man zwar die Befürchtung, dass die Qualität der Ernte unter der 
nassen Witterung gelitten hat, doch erwiesen sich diese Befürchtungen 
in der Folge als übertrieben. 

Die Preise für Schlagsaat haben im Berichtsjahre ein sehr hohes 
Niveau eingenommen. Zu Beginn des Jahres stellten sie sich für rus
sische gedarrte Ware auf 146—147 Kopeken gingen dann bis Mitte Mai 
allmählich auf 136—137 Kopeken zurück, zeigten aber von diesem Zeit
punkt ab bis zur Jahreswende, abgesehen von einigen unwesentlichen 
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Schwankungen, eine ausgesprochen steigende Tendenz; so waren im 
Oktober für hohe russische gedarrte Saat durchweg 146- 147, im No
vember und Dezember 149—150, ja sogar 151 Kopeken zu 
erzielen. 

Die Preise für Steppensaat, die im Januar 147 —148 Kopeken be
trugen, bröckelten bis zum Mai auf 141—142 Kop. ab und stiegen dann 
bis zum Scliluss des Jahres allmählich bis auf 150—151 Kopeken. — 

Die Preise für livländische gedarrte Saat stellten sich um etwa 
4—5 Kopeken niedriger. Von Januar bis zum Mai waren sie auf 
136—137, von 143—144 Kopeken zurückgegangen und verfolgten dann 
bis zum Jahresschluss im allgemeinen eine steigende Tendenz, sodass im 
Dezember etwa 145 -147 Kopeken und mitunter sogar 148 Kopeken 
erhältlich waren. 

Für kurische ungedarrte Saat gingen die Preise in den ersten Mo
naten von 137/138 auf 133 134 Kopeken zurück, während für frische 
Ware in den beiden letzten Monaten des Jahres 144—147 Kopeken 
erzielt werden konnten. — 

U n s e r e  b a l t i s c h e n  N a c h b a r h ä f e n  h a b e n  
folgende Leinsaatmengen verschifft: 

L i b a u  
Schlagsaat Säesaat Zusammen 

Pud Pud Pud 

1896 1,488,869 7,687 1,496,556 

1897 2,410,496 9,540 2,420,036 

1898 1,145,623 13,325 1,158,948 

1899 1,237,159 7,482 1,245,641 

1900 1,663,144 80,956 1,744,100 

1901 485,034 1,595 486,629 

1902 624,101 1,588 625,689 

1903 735,640 11,725 747,365 

1904 609,975 3,106 613,081 

1905 847,694 1,375 849,069 

1906 696,024 10,869 706,893 

1907 788,808 10,534 799,342 

1908 950,808 6,230 957,038 

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 
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Schlagsaat Säesaat Zusammen 
Pud Pud Pud 

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 
1908 214,315 70,289 284,604 

Windau St. Petersburg Reval 
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 1,818,930 332,099 
1907 4,690 1,331,000 116,668 
1908 *) 1,924,000 622,000**) 

Ueber alle wichtigen Ostseehäfen zusammen sind somit im Jahre 
1908 mehr als 5^2 Millionen Pud Leinsaat verschifft worden, was dem 
Jahre 1907 gegenüber eine Zunahme von l1^ Millionen Pud be
deutet. — 

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 t e n  a m  L e i n 
saatexport Russlands in den letzten fünf Jahren folgender
massen : 

1908 1907 1906 1905 1904 1903 
°/o o/o °/o 0/0 o/o °/o 

R i g a  . . . .  23,2 33,4 28,2 28,4 24,3 19,9 

Pernau . . . 3,0 2,9 2,7 2,2 3,2 2,2 

Libau 10,2 15,2 9,8 13.0 14,6 13,0 

Windau . ***\ 0,1 0,1 0,1 0,2 2,0 

St. Petersburg. 20,5 25,4 25,2 26,2 21,7 23,6 

Reval . . . 6,6 2,2 4,6 4,1 3,6 1,3 

Zusammen 63,5 79,2 70,6 74,0 67,6 62,0 

*) Dio Daten sind noch nicht publiziert worden. 
**) Nach den Ausweisen des Zolldepartements. 

***) Die Ziffern liegen zurzeit noch nicht vor. 
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Fast zwei Drittel des russischen Leinsaathandels wird somit durch 

die Ostseeplätze vermittelt. Unter diesen Häfen steht Riga an der 

Spitze und die Residenz an zweiter Stelle. 
V o n  d e n  S ü d h ä f e n  k o m m e n  f ü r  d e n  E x p o r t  d i e s e s  A r t i 

kels folgende in Betracht: 

1900 1901 1902 1903 

Pud Pud Pud Pud 

Odessa . . . 810,470 79,420 276,220 171,270 

Nikolajew . 416,459 156,455 178,795 73,875 

Eupatoria . . — 37,100 22,250 97.300 

Feodosia. . . 319,385 115,045 251,630 145,145 

Kertsch . 113,950 77,840 146,450 197,500 

Mariupol. 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 1908 
Pud Pud Pud Pud Pud 

Odessa . . . 44 55,530 — 2,000 138,000 

Nikolajew 42,025 22,210 — 6,000 364,000 

Eupatoria . 43,670 — 1,830 — 3,000 

Feodosia . . . 71,150 39,225 82,220 17,000 158,000 

Kertsch — — — 8,000 185,000 

Mariupol . — 5,500 6,820 3,000 60,000 

Taganrog. . . 20,850 47,450 18,600 10,000 31,000 
Rostow a/Don . 203,450 207,100 79,850 33,000 138,000 
Noworossiisk 114,600 88,365 70,740 93,000 578,000 

Total . 495,789 465,380 260,060 172,000 1,655,000 

Vorstehende tabellarische Uebersichten erweisen,daes sich die Richtung 

des russischen Leinsaatexporthandels seit dem Jahre 1900 stark ver

schoben hat und und zwar zu Gunsten der baltischen Häfeu. Das Lein

saatgeschäft der grossen südrussischen Exportzentren hat nämlich seitdem 

eine derartige Einschränkung erfahren, dass das Uebergewicht der balti

schen Häfen markant zu Tage tritt. Ob die südrussischen Plätze jemals 

ihre frühere dominierende Stellung wiedererlangen werden, ist ungewiss. 

Das Jahr 1908 zeigt zwar dem Vorjahre gegenüber einen merk

lichen Aufschwung, doch stehen die verschifften Quantitäten noch sehr 
weit hinter denen der Ostseeplätze zurück. — 

Der Leinsaattransport über unsere westliche Landgrenze weist in 
den beiden letzten Jahren keine we entliche Veränderung auf; es wurden 
im Jahre 1908 — 749,000 Pud gegen 677,000 Pud im Vorjahre auf 
diesem Wege ins Ausland versandt. — 
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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 -  u n d  S ä e s a a t  

zusammen) hat nach den Ausweisen unseres Zolldepartements betragen : 

1886—1890 : 18,567,895 Pud durchschnittlich 
1891—1895 : 12,436,328 r, 

1896 : 22,906,788 V) 

1897 : 28,633,972 5? 
1898: 13,550,373 V 
1899 ; 9,765,306 T> 

1900 : 12,065,592 ?? 

1896—1900: 17,384,406 r> durchschnittlich 
1901 : 3,737,873 » 

1902 : 5,889,739 w 
1903 : 5,754,730 V) 

1904 : 4,200,366 

1905: 6,510,348 r 
1901—1905 : 5,218,611 ft durchschnittlich 

1906 : 7,228,627 

1907 : 5,251,000 V 

1908: 9,379,000 

Die Leistungsfähigkeit Russlands hat sich allerdings im Jahre 1908 

nicht unwesentlich gehoben, doch blieben die Abladungen weit hinter 

denen der Quinquennien 1886/1890, 1891/1895 und 1896/1900 zurück. 

Die Weltversorgung musste daher in beträchtlichem Masse von Argen

tinien übernommen werden, das im Jahre 1907/1908 eine Rekordernte 

zu verzeichnen hatte. Es wurden in diesem Jahre nämlich 1,100,700 

To. Leinsaat eingeheimst, wovon 1,080,000 To. verschifft wurden. — 

Die Leistungfähigkeit Indiens versagte dagegen vollständig, da die dorti

gen Ernteergebnisse äusserst traurige waren *, sie bezifferten sich im Jahre 

1908 auf nur 163,000 To, gegen 422,000 To. im Vorjahre; demgemäss 

waren auch die Verladungen auf 149,700 To. von 310,400 To. zurück

gegangen. Die nordamerikanische Leinsaaternte hat denselben Ertrag 

wie im Jahre 1907 ergeben; nach dem Schlussbericht des Ackerbau-

büreaus belief sie sich auf 25,805,000 Busheis gegen 25,851,000 Bushels 

im Jahre 1907 und 25,576,000 Bushels im Jahren 1906. 

R i g a s  S ä e l e i n s a a t g e s c h ä f t  w a r  i m  B e r i c h t s j a h r e  

sehr klein. Es sind nur 368,000 Pud exportiert worden, d. h. rund 

272,000 Pud weniger als im Jahre 1.907. 

Die Qualität der leztjährigen Saat hat durch die ungünstige Witte

rung doch etwas gelitten und sehr hohe Saaten waren infolge dessen rar. 

Doch genügte das disponible Quantum, da der Export infolge der 

schwachen Kachfrage von Auslande, wie bereits erwähnt, wenig um

fangreich war. Die schwache Nachfrage war ihrerseits durch die Ein

schränkung des Anbauareals im Auslande bedingt, da die dortigen Land
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wirte, im Hinblick auf die niedrigen Flachspreise des Jahres 1907, zu 

anderen lohnenderen Kulturen übergegangen waren. 
In Deutschland wurden cif Stettin, Lübeck oder Hamburg durch

schnittlich 21Y2 Mark pro Sack von ca. 5 Pud gezahlt. Die Preise 

in Frankreich und Belgien stellten sich für gewöhnliche Qualität auf 

26 Y2—263/4 Fr es. während für hohe ausgesuchte Qualitäten ca. 1 Franc 

mehr bezahlt wurde. In Irland waren 21—22 sh. je nach Qualität 

und Märken zu bedingen. — 
Neben Riga kommt für den Export dieses Artikels nur noch Per

nau in Betracht, das im Berichtsjahre rund 70,000 Pud verschifft hat, 

was 30,000 Pud weniger als im Jahre 1907 ausmacht. 
R i g a s  H a n f s a a t e x p o r t  h a t  s i c h  f o l g e n d e r m a s s e n  g e s t a l t e t :  

1886—1890: 406,729 Pud. durchschnittlich 

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 „ 

Wie aus dieser Tabelle ersichtlich, ist unser früher nicht ganz un

bedeutender Export von Hanfsaat in den letzten Jahren stark zusammen

geschrumpft, ja er hat im Berichtsjahre sogar ganz aufgehört. 

Unter den Ostseehäfen ist Libau als der wichtigste Versandplatz 
anzusehen, denn es verschiffte im Jahre 1906 — 588,372 Pud gegen 

490,840 Pud im Jahre 1907 und 233,177 Pud im Jahre 1908. 

Die grössten Quantitäten dieses Artikels nehmen ihren Weg über 
unsere westliche Landgrenze ins Ausland, im Jahre 1906 waren es 
909,064 Pud, im Jahre 1907 — 579,000 Pud und im Jahre 1908 — 
685,000 Pud. 

D e r  H a n t s a a t e x p o r t  R u s s l a n d s  b e l i e f  s i c h  n a c h  
Angabe unseres Zolldepartements auf: 

1896 : 887,768 Pud. 

1897 : 631,230 „ 

1898 : 441,970 „ 
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1899: 1,358,570 Pud 

1900: 650,810 „ 

1896—1900 : 794,070 ,, durchschnittlich 

1901 : 483,095 „ 

1902 : 1,088,152 „ 

1903 : 964,284 „ 

1904: 654,394 „ 

1905: 1,146,778 „ 

1901—1905: 867,341 durchschnittlich 

1906: 1,536,462 „ 

1907: 1,363,000 „ 

1908: 1,227,000 „ 

Der Versand dieses Artikels ist allerdings in den letzten Jahren 
etwas gewachsen, doch hat, er noch lange nicht den Urnfang erreicht, 

den er einstmals hatte, was dadurch bedingt ist, dass an Stelle des 

Hanföls in den ausländischen Seifenfabriken neuerdings billigere Surro
gate in stärkerem Masse Verwendung finden. 

R i g a s  E r b s e n e x p o r t  h a t  b e t r a g e n  :  

1886—1890 : 290,165 Pud. durchschnittlich 
1891-1895: 160,522 » 
1896—1900 : 156,744 n » 

1901 93,879 » 
1902 8,443 » 
1903 767 

1904 20,080 » 
1905 77,203 n 

1901—1905 : 40,474 
>; 

durchschnittlich 

1906 296,469 

1907 16,320 » 
1908 25,080 » 

Unser Erbseuexport, der im Jahre 1906 eine plötzliche starke 

Steigerung aufwies, ist in den Jahren 1907 und 1908 wieder zu völliger 

Bedeutungslosigkeit herabgesunken. Uebrigens hat dieser Artikel in 

unserem auswärtigen Handel niemals eine namhafte Rolle gespielt. 

Für den Handel der Residenz ist dieser Artikel dagegen seit jeher 

von Bedeutung gewesen, so wurden beispielsweise in den Jahren 1905 

und 1906*) 4,787,062 Pud resp. 2,377,113 Pud Erbsen aus Petersburg 

verschifft. 
Zu erwähnen ist noch Libaus Export (1908: 440,985 Pud, 1907: 

552,838 Pud\ während Reval und die anderen Häfen hierbei kaum in 

Betracht kommen. Das Gros der aus Russland zum Export gelangeu-

*) Neuere Daten sind bisher nicht publiziert worden. 
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den sehr umfangreichen Erbsenquantitäten wird über unsere westliche 

Landgrenze transportiert. Im Jahre 1905 waren es 3,397,638 Pud und 

im Jahre 1906 - 5,095,220 Pud*) 
D i e  E r b s e n a u s f u h r  d e s  g a n z e n  r u s s i s c h e n  R e i c h e s  

gestaltete sich nach den Ausweisen unseres Zolldepartements folgender
massen : 

1890 

1891 

1892 
1893 

1894 

1895 

1896 
1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 
1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

3,783,000 Pud 

6,684,000 

2,499,000 

4,243,000 

8,547,000 
10,038,000 

9,354,000 

10,013,000 

6,370,000 

5,977,000 

4,591,000 

5,122,000 

6,169,000 

6,505,000 

7,423,000 

10,691,000 

9,808,000 

7,949,000 

7,064,000 
Die Exportleistungen Russlands haben demnach seit dem Jahre 

1905 eine erhebliche Einschränkung erfahren. 

R i g a s  O e l k u c h e n e x p o r  t  u m f a s s t e  :  
1866-1870 

1871 — 1875 

1876-1880 

1881-1885 

1886—1890 

1891—1895 
1896 

1897 

1898 
1899 

1900 

1896—1900 

1901 

1902 
1903 

43,328 Pud durchschnittlich 
110,362 

298,304 

1,024,962 

1,452,837 
2,138,159 
1,982,950 
2,199,959 
3,521,361 
4,073,952 
1,841,895 

2,724,023 

2,863,587 
2,783,445 

2,849,462 

durchschnittlich 

K) Neuere Daten sind bisher nicht publiziert worden. 
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1904 : 3,345,246 Pud 

1905: 3,814,295 „ 

1901 1905: 3,131,207 „ durchschnittlich 
1906: 4,781,944 „ 

1907; 3,264,162 „ 

1908: 3,445,871 „ 

Rigas Oelkuchengeschäft hat im Berichtsjahre einen ganz befriedi

genden Verlauf genommen. Die Zufuhr in russischen Leinkuchen per 

Eisenbahn (ca. 2 Millionen Pud im ganzen Jahre), sowie die Abladungen 

verteilten sich ziemlich gleichmässig auf die einzelnen Monate und nur 

im letzten Jahresdrittel machte sich eine etwas gesteigerte Exporttätig-

keit bemerkbar. Die verschifften Quantitäten umfassteu etwa 200,000 
Pud mehr als im Jahre 1907. 

Die Preise für hiesige Leinkuchen stellten sich im Januar des 

Berichtsjahres auf 100—101 Kopeken, besserten sich in den beiden fol

genden Monaten ein wenig auf (102—103 Kopeken) und gingen dann 

Ende April auf 99—100 Kopeken zurück. Von Ende Mai ab machte 

sich jedoch eine feste Tendenz bemerkbar, die fast ununterbrochen bis 
zur Jahreswende anhielt. Anfang November waren die Preise bis auf 

107—108 Kopeken gestiegen, auf welchem Niveau sie bis Eude De

zember verharrten. Auch das laufende Jahr eröffnete mit unverändert 

hohen Preisen. 
Für russische Ware waren etwa 1--2 Kopeken weniger als 

für hiesige Oelkuchen zu erzielen. 

D i e  v i e r  a n d e r e n  h i e r  i n  B e t r a c h t  k o m m e n d e n  b a l t i s c h e u  

Häfen haben seit dem Jahre 1896 an Oelkuchen verschifft: 

St. Petersburg 
mit Kronstadt 

Reval 
mit Baltischport Libau Windau 

1896 3,430,877 337,390 2,165,991 — 

1897 3,182,120 703,640 2,807,496 — 

1898 2,727,343 715,818 1,895,099 — 

1899 2,917.153 748,518 2,770,571 — 

1900 3,604,111 368,509 3,007,417 — 

1896—1900: 3,172,321 574,775 2,529,315 — 

1901 3,541,059 205,956 2,889,161 — 

1902 3,091,392 128,535 2,957,976 27,835 

1903 3,977,786 80,811 3,857,225 — 

1904 3,898,452 88,381 3,804,903 65,014 

1905 3,003,980 48,705 3,493,051 162,109 

1901—1905: 3,502,534 110,478 3,400,463 50,992 

1906 3,003,980 133,973 3,653,896 123,176 

1907 2,992,000 130,931 2,975,574 316,327 

1908 4,384,000 146,968 2,007,164 *) 

*) Die Daten sind noch nicht veröffentlicht. 
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Während in den Jahren 1905—1907 Riga an der Spitze aller Oel-

kuchenexportplätze des Reiches stand, hat im Berichtsjahre St. Peters

burg diesen Platz eingenommen. Riga folgt erst an zweiter Stelle, 
Libau, das früher mit der Residenz in dieser Hinsicht stark konkurrierte 

und ihr sogar in manchen Jahren überlegen war, weist im Berichts

jahre einen starken Abstieg im Oelkuchenhandel auf. 
Der Export aller baltischen Häfen umfasste im Berichtsjahre rund 

10 Millionen Pud, er kommt demnach dem der Vorjahre etwa gleich. 

A m  r u s s i s c h e n  O e l k u c h e n e x p o r t  w a r e n  d i e  O s t 

seehäfen in den letzten sechs Jahren folgendermassen b e t e i l i g t :  

1903 1904 1905 1906 1907 1908 

°/o °/o °/0 % °/o °/o 

Riga mit 11,3 13,1 16,5 16,8 12,3 10,4 

Libau mit . 15,3 14,9 15,1 12,9 11,3 6,0 

Windau mit . — 0,3 0,7 0,4 1,2 *) 

Reval mit . 0,3 0,3 0,2 0,5 0,5 0,4 

St. Petersburg mit 15,7 15,2 13,0 10,6 11,3 13,2 

Zusammen . 42,6 43,8 45,5 41,2 36,6 30,0 

Der prozentuale Anteil der Ostseeplätze weist somit in den drei 

letzten Jahren eine ständige Abnahme auf; er ist seit dem Jahre 1905 
von 45,5°/o auf etwa 30°/o zurückgegangen. 

D e n  E x p o r t  d e r  e i n z e l n e n  O e l k u c h e n a r t e n  ü b e r  

d i e  b a l t i s c h e n  H ä f e n ,  d i e  L a n d g r e n z e  u n d  d i e  S ü d 

häfen illustriert folgende vergleichende Tabelle, in der ausschliesslich 

die vom Zolldepartement veröffentlichen Daten Berücksichtigung gefun
den haben. 

Es wurden exportiert : 

Leinkuchen Hanfkuchen 

1908 1907 1908 1907 

über Riga .... 3,166,000 3,081,000 12,000 69,000 

„ Libau . . . 690,000 210,000 1,338,000 1,205,000 
„ Petersburg . . 2,065,000 1,830,000 — _ 

„ Reval . . . 77,000 — — 

„ die Landgrenze 4,665,000 4,268,000 883,000 1,404,000 
„ die Südhäfen . 267,000 337,000 — ' 

„ die übr.Zollämter 1,800,000 966,000 76,000 95,000 

Zusammen . 12,730,000 10,701,000 2,309,000 2,773,000 

*) Die Daten sind noch nicht veröffentlicht. 
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Sonnenblumenkuchen Raps- und Rübkuchen 
1908 1907 1908 1907 

über Riga .... 22,000 35,000 — — 

„ Libau . . . 2,038,000 1,380,000 — — 

„ Petersburg . . 2,319,000 1,153,000 — — 

„ Reval . . . 48,000 84,000 — — 

die Landgrenze 2,966,000 2,528,000 113,000 112,000 

„ die Südliäfen . 8,613,000*) 5,587,000*) 1,075,000 969,000 

„ die übr.Zollämter 911,000 1,013,000 134,000 104,000 

Zusammen . 16,917,000 11,780,000 1,322,000 1,185,000 

Der russische Leinkuchenexport nimmt hauptsächlich seinen Weg 

über die westliche Landgrenze, Riga und St. Petersburg, während Hanf

kuchen fast ausseidieslich über Libau und die westliche Landgrenze ins 

Ausland versandt werden. 

Für Sonnenblumenkuchen ist der wichtigste Versandplatz Nowo-

rossiisk, aber auch über die westliche Landgrenze, St. Petersburg und 

Libau gehen ansehnliche Quantitäten. Der Raps- und Rübkucheuhandel 

konzentriert sich vornehmlich in deo Südhäfen. 

R u s s l 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 n  

einzelnen Oelkuchenarten folgendermassen: 

1903 1904 1905 
Pud Pud Pud 

L e i n k u c h e n  . . . .  . 7,371,000 9,120,000 10 ,236,000 

H a n f k u c h e n  . . .  . 2,685,000 3,598,000 2. ,465,000 

Sonnenblumenkuchen 12,366,000 8,491,000 7. ,832,000 

Raps- u. Rübkuchen . 2,856,000 4,351,000 2-.584,000 

Zusammen . 25,278,000 25,560,000 23 ,117,000 

1906 1907 1908 
Pud Pud Pud 

Leinkuchen. . . . . . 11,818,000 10,701,000 12, ,730,000 

H a n f k u c h e n  . . . .  . 3,781,000 2,773,000 2 ,309,000 

Sonnenblumenkuchen . 10,637,000 11,780,000 16. ,917,000 

Raps- u. Riibkuchen . 2,188,000 1,185,000 1. ,322,000 

Zusammen . 28,424.000 26,439,000 33,278,000 

Die Ausfuhr des Reiches im Berichtsjahre hat eine derartige Stei

gerung erfahren, dass es sogar das Ergebnis des bisherigen Rekord

jahres 1906 weit überholt hat, wozu namentlich der verstärkte Versand 

von Sonnenblumenkuchen beigetragen hat. 

D e r  K ä s e e x p o r t  R i g a s  h a t  b e t r a g e n  :  

1886—1890 : 61 Pud durchschnittlich 

1891—1895: 856 „ 

1896—1900: 5,472 „ 

*) Ausschliesslich über Noworossiisk. 
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1901 

1902 

1903 
1904 

1905 

1901—1905 : 

1906 
1907 

1908 

5,217 Pud 

4.584 „ 
3,807 

durchschnittlich 

5,699 

7,952 

5,452 

10,351 „ 

2,710 „ 

1,651 „ 

Der Export dieses Artikels, der bis zum Jahre 1906 

wenn auch langsamer Entwickelung begriffen war, hat in 
letzten Jahren einen starken Rückgang erfahren. Eine Bedeutung hat 

er übrigens für unseren Ausfuhrhandel noch niemals gehabt. 

Unter unseren Nachbarhäfen kommt 

folgende Quantitäten verschifft hat: 

in stetiger, 

den beiden 

L i b a u  i n  B e t r a c h t ,  d a s  

1901: 8,282 Pud 

1902: 10,450 v. 
1903: 8,831 

1904: 7,130 

1905 : 6,475 

1906: 9,894 » 
1907 : 15,448 11 
1908: 8,987 » 

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  n a c h  A n g a b e  u n s e r e s  Z o l l 

departements folgendermassen gestaltet: 
1900: 41,000 Pud 

1901: 44,000 „ 
1902: 45,000 „ 
1903: 36,000 „ 
1904: 34,000 „ 
1905: 31,000 „ 
1906: 42,000 „ 
1907 : 38,000 „ 
1908: 26,000 „ 

Die seinerzeit hinsichtlich der Entwickelun 
zweiges gehegten Hoffnungen scheinen sich somit nicht erfüllen zu 

wollen. Die Ausfuhrziffern zeigen, wie obige Tabelle lehrt, nicht nur 

keinen Fortschritt, sondern sie weisen sogar einen wesentlichen Rück
gang auf. 

R i g a s  E i e r e x p o r t  u m f a s s t e  :  

1886—1890: 234,474 Pud durchschnittlich 
1891—1895: 643,834 „ 

1896: 1,487,193 „ 

1897: 1,877,928 „ 
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1898 

1899 

1900 

2,012,430 Pud 

2,047,998 „ 

1,950,155 „ 

1896—1900 : 1,875,141 „ durchschnittlich 

1901: 2,152,949 „ 

1902: 3,120,189 „ 

1903 : 4,555,851 „ 

1904: 4,549,105 „ 

1905: 5,125,330 „ 

1901—1905: 3,900,685 „ durchschnittlich 

1906: 4,685,345 „ 

1907: 3,934,460 „ 

1908: 3,619,310 „ 

Rigas Eierexport, der schon im Jahre 1907 einen beträchtlichen 

Rückgang aufwies, hat im Berichtsjahre eine weitere, wenn auch nicht 

so starke Abnahme zu verzeichnen, was sich dadurch erklären lässt, 

dass auch die Ausfuhr resp. die Produktion des ganzen Reiches eine 

Einschränkung erfahren hat. Die verminderte Eierproduktion mag wohl 

mit den Missernten der letzten Jahre im Zusammenhang stehen. In 

normalen Jahren hält die Zufuhr von Eiern in manchen Rayons fast 

das ganze Jahr über an und die Exporttätigkeit wird nur für kurze 

Zeit unterbrochen. Im Berichtsjahre hörten in manchen Gegenden die 

Zufuhren schon Mitte Oktober auf. So trat im Romnyer, im Woro-

nesher und im Wolga-Rayon eine frühzeitige Erlahmung der Geschäfts

tätigkeit ein, die eine so starke Preissteigerung hervorrief, wie sie bis

her nur selten beobachtet werden konnte. Die Eierpreise (pro Kiste 

von 1440 Stück) franko Riga, die sich zu Anfang des Jahres auf 38 bis 

46 Rbl. für I. Sorte gestellt hatten und die dann bis zum Mai auf 29 

Rbl. zurückgegangen waren, erholten sich im Laufe der Monate Juli 

bis September wieder allmählich (bis auf 36 — 42 Rbl.) und stiegen dann 

plötzlich auf 42—50 Rbl., auf welchem hohen Niveau sie bis zum 

Jahresschluss verharrten. Für II. Sorte waren sie auf 36—44 und 
für III. Sorte auf 34—42 Rbl. gestiegen. Die feste und steigende Ten

denz wurde noch durch den Umstand verschärft, dass im laufenden 

Jahre nirgends nennenswerte Vorräte weder an Kalkeiern noch an 

Kühlhausware vorhanden waren. Die Inhaber von Kalkeiern, die im 

Jahre 1907 grosse Verluste erlitten hatten, haben diese Ware in der 

letzten Saison nämlich in weit geringerem Masse hergestellt und sie 

möglichst schnell abgestossen. Ueberhaupt war die Qualität der russi

schen Eier im Berichtsjahre eine recht gute und schlechte Partien waren 

ungewöhnlich wenig vorhanden. Die höheren Eierpreise sind somit 

auch durch die bessere Qualität bedingt. In England machte sich nicht 

selten Warenmangel bemerkbar, was sich daraus erklärt, dass nach 

Deutschland bedeutend mehr Eier gelangt sind, als in früheren Jahren, 

5 
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auch haben die hohen Eierpreise in Paris die russische "\\ are zum Teil 
dorthin gelenkt. Ein Charakteristikum des englischen Eierhandels im 

Berichtsjahre war der Mangel an aufgehäuften Vorräten. Die dortigen 
Importeure vermieden nämlich die Ansammlung grosser Vorräte, weil 
dieses bei dem hohen Preisuiveau mit grossem Risiko verbunden war 

und der Import tatsächlich zeitweilig kein Rendimeut liess. 
Eine für deu Eierhandel überaus wichtige Frage, nämlich die Re

gulierung des Eisenbahntransports, harrt noch immer ihrer Lösung. Zwar 
hat die Anzahl der Spezialwaggons zugenommen, doch ist sie noch 

immer nicht gross genug, um derartige Waggons, in Erwartung von 

Eierfrachten, beständig in ausreichender Anzahl auf allen für den Eier

versand in Betracht kommenden Stationen bereit zu halten. Dabei er

heischt diese so zerbrechliche und leicht verderbliche Ware einen stän

digen und schnellen Transport. Ferner werden die nach einem be
stimmten Typus hergestellten Kisten, die genau in die ausländischen 

Waggons passen, in die russischen Waggons schachartig verladen, wo

bei einige Kisten auf der Kante zu stehen kommen, was eine Beschä

digung der Ware begünstigt. Irgend ein anderes System des Verladens 

kann man bei dem bestehenden Typus der Kisten nicht anwenden. 

Auch die Frage der Diebstähle während des Transports der Ware auf 

den Bahnen bleibt noch offen. Diese Diebstähle können, ohne irgend 

welche Spuren zu hinterlassen, ausgeführt werden, weil die Kisten der
art vernagelt werden, dass zwischen den Brettern die für den Luftzu

tritt nötigen Zwischenräume nachbleiben. Um den Diebstählen ein 

Ende zu machen, wären gewisse Vervollkomnungen in dem gegenwärti
gen Verpackungsmodus erforderlich. 

D i e  S t e l l u n g  R i g a s  a l s  E i e r  e x p o r t p l a t z  u n t e r  
den anderen Ostseehäfen lässt sich aus folgender vergleichenden Zu
sammenstellung erkennen: 

Riga 
Pud 

St. Petersburg 
Pud 

Reval 
Pud 

Libau 
Päd 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1,487,193 
1,877,928 
2,012,430 
2,047,998 
1,950,155 
1,875,141 
2,152,949 
3,120,189 
4,555,668 
4,549,105 
5,125,330 
3,900,685 
4,685,345 
3,934,460 
3,619,310 

622,904 
960,495 

1,058,300 
1,047,238 

952,796 
928,346 

1,253,145 
1,060,650 
1,023,842 
1,237,329 
1,470,566 
1,209,106 
1,285,679 
1,292,529 
1,543,725 

10,557 
7,502 

13,307 
8,809 
8,760 
9,787 
8,241 
8,154 
2,544 
8,430 

13,770 
8,228 

238,365 
334,118 
247,408 
299,399 
434,246 
310,707 
314,363 
319,127 
218,092 
153,614 
141.273 
229^294 

95,407 
155.957 
154.958 

1896—1900: 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905 : 
1906 
1907 
1908 

1,200 
1,218 
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Windau 
Pud 

1896 — 

1897 -—• 

1898 — 

1899 — 

1900 — 

1896—1900: — 

1901 — 

1902 8,388 
1903 4,117 
1904 18,818 
1905 9,386 

1901-1905: 8,142 

1906 — 

1907 8,594 
1908 46,409 

Zusammen 
Pud 

2,359,019 
3,180,043 
3.331,445 
3,403,444 
3,345,957 
3,123,983 
3,728,698 
4,516,508 
5,804,263 
5,967,296 
6,760,325 
5,355,418 
6,066,431 
5,392,740 
5,365,620 

In Prozenten 
des russischen 
Gesamtexports 

38.6 o/o 

44.8 °/o 
44,1 % 
49,1 % 
46,1 % 
44.7 % 
45.5 o/o 
49,4 % 
51.9 % 
52.7 % 
54.8 % 
51.3 o/0 

51.9 o/o 
50.4 o/o 
50.6 °/o 

D i e  e i n z e l n e n  O s t s e e p l ä t z e  w a r e n  a m  

e x p o r t  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 :  
E i e r -

1904 1905 1906 1907 1908 
o/o %> o/o o/o o/o 

Riga mit 40,2 41,6 40,1 36,7 34,1 
St. Petersburg mit . . 10,9 11,9 11,0 12,1 14,6 
Reval mit 0,1 0,1 — 0,0 0.0 
Libau mit 1,3 1,1 0,8 1,8 1,5 
Windau mit 0,2 0,1 — 0,1 0,4 

Zusammen . 52,7 54,8 51,9 50,4 50,6 

Mehr als 50% der russischen Eierausfuhr werden demnach durch 

die baltischen Häfen vermittelt. Davon entfielen im Berichtsjahre auf 

Riga 34,1 °/o, das seine Position im Vergleich mit den Vorjahren wesent

lich verschlechtert hat; so gingen beispielsweise in den Jahren 1904—1906 

mehr als 40 °/o über unseren Hafen. Troztdem nimmt Riga noch immer 

eine dominierende Stellung unter den baltischen Häfen ein. 
Ganz beträchtlich sind auch die Eiertransporte über die westliche 

Trockengrenze (Wirballen, Alexandrowo, Mlawa,Ssosnowizy, Radisiwilowo, 
Nowososselizy, Wolotschisk) nach Oesterreich-Ungarn und Deutschland. 

Sie betrugen im Jahre 1908 fast 4 Millionen Pud und im Jahre 1907 

über 4 Millionen Pud. 
R u s s l a n d s  E i e r  a u s  f u h r  s t e l l t e  s i c h  n a c h  d e n  A u s w e i s e n  

des Zollde^actements folgendermassen:*) 

*) 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 V 

1900 7,261,704 V 

1896—1900: 6,990,638 V 

1901 8,196,65» V 

1902 9,139,267 V 

1903 11,179,800 ?! 

1904 11,316,258 n 

1905 12,330,496 V 

1901-1905: 10,432,496 n 
1906 11,677,858 » 
1907 10,707,958 9 

1908 10,607,242 n 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

Der Eierexport, der im Jahre 1905 über 12 Millionen Pud betragen 

hat, ist während der letzten 3 Jahre allmählich gesunken. Im 

Berichtsjahre ist trotz des Rückganges der verführten Quantitäten (um 
100,000 Pud) die Wertziffer der Ausfuhr infolge der höheren Notierun

gen etwas gestiegen : sie stellte sich nämlich auf 54,8 Millionen Rbl. 

gegen 53,2 Millionen Rubel im Jahre 1907. Die grössten Eiermengen 
wurden auch im Berichtsjahre nach Grossbritannien geliefert (für über 

21 Millionen Rubel), während der Export nach Deutschland über 15 

Millionen Rbl. und nach Oesterreich - Ungarn über 13 Millionen Rubel 

wertete. 

R i g a s  B u t t e r e x p o r t  u m f a s s t e :  

1886—1890: 6,190 Pud durchschnittlich 
1891—1895 : 14,786 5) 

1896 15,082 >5 

1897 22,008 » 
1898 37,557 » 

1899 17,153 11 

1900 81,457 n 

1896—1900 : 34,651 n durchsclmitllich 
1901 760,779 n 

1902 1,091,661 n 
1903 1,277,215 n 
1904 980,917 n 

1905 1,209,313 » 
1901—1905 : 1,063,977 » durchschnittlich 

1906 1,854,954 n 

1907 1,129,159 » 
1908 607,534 » 
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Unser Butterexport zeigt somit wiederum eine erhebliche Abnahme^ 

sind doch eine halbe Mill. Pud weniger über unsern Hafen verschifft wor
den als im Jahre 1907. Riga, das bis zum Jahre 1906 die wichtigste 

Rolle im russischen Butterexport gespielt hat, ist nunmehr auf den dritten 

Platz zurückgedrängt worden. Schon in Jahre 1907 stand es hinter 

Windau zurück und im Jahre 1908 ist es sogar auch von St. Peters

burg überflügelt worden, was dem Einfluss der Nordbahnen, die den 

Weg von Sibirien nach St. Petersburg bedeutend verkürzt haben, zuzu

schreiben ist. 

R i g a s  S t e l l u n g  a l s  B u t t e r  v e r s a n d  p l  a  t  z  u n t e r  

den anderen baltischen Häfen lässt sich aus folgender Tabelle beurteilen. 

Es verschifften nämlich : 

Riga St. Petersburg Reval Libau 
Pd 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 

j 901—1905:1,063,977 185,322 291,790 106,265 durchschn. 

1906 1,854,954 277,784 13,762 4,125 

1907 1,129,159 547,000 5,869 1,861 

1908 607,534 756,000 16,349 1,781 

In Prozonton 

Windau Zusammen des russ. 
Gesamtexports 

Pud Pud o/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 
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In Prozenten 

Windau Zusammen des russ. 
Gesamtexport 

Pud Pud 0/o 

1901 — 1905: 511,143 2,158,497 95,0 durchschnittlich 

1906: 854,259 3,004,884 96,4 

1907: 1,739.600 3,423,489 96,9 

1908: 1,614,160 2,995,824 98,1 
Die Rigaer Abladungen sind somit sehr stark zurückgegangen, 

ebenso zeigen die Exportleistungen Windaus eine, wenn auch kleine, 

Abnahme, während die Ausfuhr St. Petersburg gestiegen ist. Reval 

und Libau kommen heutzutage für den Versand dieses Artikels nicht 

in Betracht. 
In den letzten fünf Jahren waren die einzelnen Ostsee

plätze am Gesamtexport des Reiches folgendermassen beteiligt: 

1904 1905 1906 1907 1908 
°/o °/o °/o °/o oyo 

Riga mit .... 41,1 52,0 59,5 32,0 19,9 

St. Petersburg mit . . 13,8 7,8 8,9 15,4 24,8 

Reval mit 0,5 0,4 0,5 0,2 0,5 

Libau mit . 1,5 0,3 0,1 0,1 0,0 

Windau mit .... 34 5 35,5 27,4 49,2 52,9 

Zusammen 91,4 96,0 96,4 96,9 98,1 

Die russische Butter nimmt somit fast ausschliesslich ihren Weg 

über die Ostseeplätze. 
Ueber die Landgrenze gehen nur kleine Quantitäten : 1908 waren 

es 28,000 Pud und 1907 — 30,000 Pud. 

Noch geringfügiger ist der Export Odessas (1908 : 2000 Pud und 

1907 - 5000 Pud). 

Der Eisenbahntransport von sibirischer Butter erreichte im verflos

senen Jahre nicht die vorausgesetzte Höhe. Im Jahre 1908 wurden 

nämlich in westlicher Richtung nur 3,441,960 Pud, davon während der 

Sommerkampagne 2,840,756 Pud oder 82,5 °/o des Jahresstransports ab

gefertigt. Der Umfang der Transporte ist somit gegenüber dem Jahre 
1907 um 4,3 °/o und gegenüber der veranschlagten Höhe um 14°/o zu

rückgeblieben. Die Ursachen für den Ausfall sind in den ungünstigen 

Bedingungen für die bäuerliche Wirtschaft sowie für die Butterproduk
tion w ährend des letzten Sommers zu suchen. 

Was die Trasportbedingungen auf den Eisenbahnen anbelangt, so haben 

im Jahre 1908 keine Stockungen in der Beförderung stattgefunden, da 

die Bahnen über eine ausreichende Anzahl von Eiskellerwaggons (über 

1500) verfügten. Dagegen leidet der Buttertransport auf den sibirischen 

Wasserwegen namentlich unter dem Mangel an zweckmässig eingerich

teten Packhäusern an den Landungsplätzen, ferner unter dem Mangel an 



421 

für den Transport dieser leicht verderblichen Ware geeigneten Dampfern. 
Dieses betrifft namentlich die auf dem Flusse Obj zum Transport gelan

genden Buttersendungen, die in B isk, Barnaul und Kamenj verladen 

werden, wo die Lagerräume äusserst primitive sind, während die Bedin

gungen für die Lagerung der Butter in den Anlegeplätzen des Irtysch 

bedeutend bessere als auf dem Obj sind. Es ist daher durchaus wün

schenswert, dass die Eisenbahnverwaltung die Exporteure durch den 

Bau von gut eingerichteten Eiskeller-Speichern in den drei obenge

nannten Hauptverladungsplätzen Barnaul, Biisk und Kamenj un
terstützt. 

U e b e r  d a s  B u t t e r g e s c h ä f t  i m  J a h r e  1 9 0 8  i s t  f o l 
gendes zu berichten : 

Die bereits zu Ende des J. 1907 bemerkbare Erschöpfung der But

tervorräte sowie die spärliche Produktion zu Anfang des Jahres 1908 

mussten infolge der Warenknappheit eine Hausse am Weltbuttermarkte 

hervorrufen. So gingen denn die Preise, die schon Ende 1907 gestie

gen waren, im Berichtsjahre immer weiter in die Höhe und machten 

Mitte Februar einen durch den ungewöhnlichen Buttermangel in England 

hervorgerufenen starken Sprung nach oben. Auf den englischen Märkten 

waren sie beispielsweise im Laufe von 2 Wochen um 20 30 sh. pro 

Pud gestiegen und in Kurgan erreichten sie die Höhe von 20 Rbl. 25 

Kopeken pro Pud, nachdem sie im Laufe einer Woche um 3 Rbl. 35 

Kopeken gestiegen waren. — Ende Februar gingen die Preise zwar 

merklich zurück, doch hielten sie sich, unter dem Einfluss der anhal

tend mangelhaften Versorgung sowie wegen der schlechten Aussichten 

auf den Export aus Australien, immerhin auf einem ver

hältnismässig sehr hohen Niveau und erst im Herbst, nachdem die Zu

fuhren nach England bedeutend zugenommen hatten, die Nachfrage da

gegen eine starke Einschränkung erfahren hatte, erreichten sie anfäng

lich das für diese Jahreszeit normale Niveau, um darauf unter dem Ein

fluss der fortgesetzt unbefriedigenden Nachfrage, der bedeutenden Vorräte 

in den Kühlhäusern, sowie der reichlichen Produktion in England und 

Deutschland selbst, bis auf einen in dieser Jahreszeit ungewöhnlich nied

rigen Stand zurückzugehen. Das Jahr scliloss bei weiter abflauender 

Tendenz. 
Die Lage des Welt-Buttermarktes konnte natürlich nicht ohne 

Einwirkung auf den russischen Markt bleiben und zwar erwies sie sich 

für Sibirien als sehr günstig. Der Buttermangel förderte die Nachfrage 

nach dem sibirischen Produkt und die Preise stiegen bis zu einer noch 

nie dagewesenen Höhe. Sogar in der haute saison waren die Preise im 

Vergleich mit denen des vorhergegangenen Jahres bei weitem höhere, 

so z. B. betrugen sie in Kurgan im Juni 15,20 Rbl. pro Pud gegen 

12,80 Rbl. im Juni 1907 und in Omsk 14,35 Rbl. resp. 12 Rbl. Im 

Herbst und besonders im Winter wurde die Stimmung in Sibirien im 
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Zusammenhaag' mit der Einschränkung der Nachfrage und dem Preis

rückgang- im Ausland eine merklich schwächere. 
Die im Berichtsjahre zu Tage getretene hohe Bewertung dieses Ar

tikels geht aus folgenden Ziffern hervor: im Jahre 1908 schwankten 

die Preise in Kurgan zwischen 13 und 20.25 Rbl., im Jahre 1907 da

gegen nur zwischen 11.60 Rbl. und 15.20 Rbl. Die starke Steigerung 

im Berichtsjahre ist nicht der erhöhten Nachfrage, sondern dem Um

stände zuzuschreiben, dass die Versorgung der ausländischen Märkte eiue 

temporäre Einschränkung erfahren hatte, die bei den Händlern die Be

fürchtung hervorrief, dass ihnen zum Herbst, wie das bereits im Vor

jahre geschehen war, nicht genügende Vorräte zur Verfügung stehen 

könnten. — 

R u s s l a n d s  B u t t e  r a u s f u h r  h a t  s i c h  n a c h  d e n  A u s w e i s e n  

unseres Zolldepartements folgendermassen gestaltet: 

1896 262,687 Pud 

1897 451,776 „ 
1898 561,546 „ 
1899 464,675 „ 

1900 1,059,040 „ 
1896-1900: 559,945 

1901 1,919,146 „ 
1902 2,272,142 „ 
1903 2,461,584 „ 
1904 2,388,037 ,, 
1905 2,325,099 „ 

1901—1905: 2,273,201 „ 
1906 3,117,031 „ 
1907 3,533,000 ,, 
1908 3,053,000 „ 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

Russlands Butterexport, der bis zum Jahre 1907 in fast ununter

brochener Steigerung begriffen war, hat im Berichtsjahre eine wesent

liche Einbusse erlitten sind doch ca. eine halbe Million Pud weniger 

als im Jahre 1907 zur Ausfuhr gelangt. Infolge der höheren Preise 

steht jedoch der Wert der im Jahre 1908 exportierten Quantitäten nicht 
allzu stark hinter der Wertziffer des Vorjahres zurück; er stellt sich 

nämlich auf 457*2 Millionen Rubel gegen 47V2 Millionen Rubel im 
Jahre 1907. — 

Als wichtigste Konsumenlen russischer Butter figurieren die Märkte 

Grossbritanniens und Deutschlands ; der Import des Inselreiches wertete 
nämlich fast 23V2 Millionen Rbl. (1907: 2272 Millionen Rbl.) und der

jenige Deutschlands über 10 Millionen Rbl, gegen 12y2 Millionen Rbl. 
im Jahre 1907. — 
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R i g a s  E x p o r t  v o n  W i l d  u n d  G e f l ü g e l  b e t r u g :  

1886-1890 

1891—1895 : 

1896 
1897 

1898 

1899 

1900 

1896-1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1901 -1905 

1906: 

1907: 

1908: 

4.475 Pud durchschnittlich 

7.748 „ 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

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 „ 

403,620 „ 

Unsere Geflügel- und Wild-Ausfuhr, die im Jahre ] 905 eine starke 

Einschränkung erfahren hatte, ist in den drei letzten -Jahren wieder ge

stiegen, doch hat sie trotzdem die Höhe mancher Vorjahre noch nicht 

erreicht. Im Export von anderem Fleisch, in frischem, gesalzenem und 

geräuchertem Zustande ist dagegen in den letzten Jahren ein beträcht
licher Rückgang zu verzeichnen; er umfasste nämlich 1908 nur 1434 

Pud und 1907 — 3077 Pud, während er noch im Jahre 1906 — 
29,727 Pud betragen hatte. — Auch der Export von Fleisch aus dem 

ganzen russischen Reich, auf den man nach der Erschliessung Sibiriens 

durch die Sibirische Magistrale, grosse Hoffnungen gesetzt hatte, hat 

sich bislang nicht entwickeln können. Aus dem Kurganer Rayon be

absichtigt man im laufenden Jahre einen regulären Schweinefleischexport 

nach England zu organisieren. Zu diesem Zweck soll in jeden Butter

zug ein Waggon für den Schweinefleischtransport eingestellt werden. 

Russlands Export von frischem, gesalzenem, geräuchertem und ge

dörrtem Fleisch belief sich itn Jahre 1908 auf 318,000 Pud, 1907 auf 

406,000 Pud und 1906 auf 532.000 Pud. 

D i e  W i l d -  u n d  G e f l ü g e l a u s f u h r  u n s e r e r  N a c h 

barhäfen gestaltete sich folgendermassen: 

1886—1890 

1891—1895: 

1896 

1897 

1898 

Libau 

45,065 Pud 

48,452 „ 

141,471 „ 

192,901 „ 
81,264 

Reval 

46,997 Pud 

59,477 „ 

99,511 „ 
154,368 ,, 

143,227 „ 

Windau 

— Pud 
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Reval Libau Windau 

1899: 106,202 Pud 125,027 Pud — Pud 

1900: 191,641 „ 120,542 n 
— 

1896—1900: 142,696 „ 128,535 — 

1901: 190,478 „ 81,791 * >  
— > >  

1902: 78,228 „ 32,456 — >» 

1903: 47,843 „ 53,254 50,192 
1904: 34,602 „ 49,620 ji 48,656 
1905: 54,535 „ 44,833 96,327 D 

1901 - 1905: 81,137 „ 52,391 » 39,035 n 

1906: 11,682 „ 81,432 8^316 w 
1907 : 3,153 „ 41,016 n 102,963 » 

1908: 31,496 „ 13,735 >« *) n 

Diese Häfen, die hinsichtlich des Exports dieser Artikel hinter 

Riga weit zurückstehen, haben somit in den letzten Jahren eine we

sentliche Einbusse erlitten. Nur Windau macht hiervon eine Ausnahme. 

Als wichtigste Konsumenten dieser Artikel sind Grossbritannien und 

Deutschland anzusehen. 

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 55 

1897 207,352 Ii 

1898 225,427 » 
1899 324,125 55 

1900 231,237 5? 

1896—1900 232,958 55 durchschnittlich 
1901 297,785 n 
1902 492,303 55 

1903 632,988 55 

1904 726,705 55 

1905 763,601 » 
1901—1905 582,676 

55 durchschnittlich 
1906 1,173,061 55 

1907 799,898 55 

1908 868,847 tf 

Rigas Ausfuhr von Häuten uud JFellen weist im Berichtsjahre 
einen sehr ansehnlichen Umfang auf und der Wert der verschifften Häute 
und Felle beziffert sich auf über 16 Millionen Rubel. 

Vornehmlich sind es aus dem Innern des Reiches stammende 
Kalb-, Schaf- und Ziegenfelle, sowie Pferde- und Hinderhäute, die über 
unseren Hafen ins Ausland dirigiert werden. 

*) Dio Daten sind noch nicht veröffentlicht worden. 
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Riga stellt den wichtigsten Exportplatz des Reiches dar. Unter 

unseren Nachbarhäfen hat Libau bisher die grösste Bedeutung, wenn es 

auch im Berichtsjahre eine starke Einbusse erlitten hat. 

E s  v e r s c h i f f t e n  n ä m l i c h  a n  H ä u t e n  u n d  F e l l e n :  

Reval St. Petersburg- Libau Widdau 

1896 23,545 Pud 101,710 Pud 120,920 Pud Pud 

1897 49,093 „ 146,655 11 135,935 ii V, 

1898 82,400 „ 144,512 n 218,735 ii 55 

1899 99,186 „ 281,449 n 165,625 
SS 55 

1900 117,635 „ 167,833 304,182 15 5» 

1896—1900: 74,372 „ 168,432 n 189,079 11 55 

1901 71,871 „ 203,359 ii 253,563 15 55 

1902 63,297 „ 243,695 ii 270,665 11 J» 

1903 66,591 „ 226,170 ii 266,912 11 4,771 15 

1904 76,790 „ 281,686 ii 276,000 11 2,404 55 

1905 43,968 „ 265,638 ii 258,149 11 8,183 

1901—1905: 64,503 „ 244,110 v> 265,058 55 3,072 55 

1906 26,101 „ 436,755 ii 286,948 55 12,800 » 

1907 41,891 „ 101,000 *) 
55 ) 387,280 11 15,813 » 

1908 45,152 „ 79,000 *') 55 ; 91,290 55 **) 11 

R u s s 1 a n d s  T o t a l e x p o r t  a n H ä u t e n  u n  d  F e i  1 e n 

umfaßte nach Angabe unseres Zolldepartements : 

1896: 

1897: 
1898: 

1899: 

1900: 

1896—1900 : 

1901: 

1902 : 

1903: 

1904: 

1905: 

1901—1905 : 

1906: 

1907: 

1908: 

Der Abstieg seit dem Jahre 1908 ist somit ein ausserordentlich 

starker. 

710,865 Pud 

900,024 „ 
979,354 „ 

1,124,361 „ 
1,168,006 „ 

976,522 „ durchschnittlich 

1,133,247 

1,331,100 „ 

1,479,062 „ 

1,812,946 „ 

1,683,388 „ 
1.487,949 „ durchschnittlich 

2,547,052 „ 
1,975,000 

1.408,000 

*) Häute allein. 
**) Die Daten sind noch nicht publiziert. 
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R i g a s  E x p o r t  v o n  

hat betragen : 

M i n e r a l s c h m i e r ö l e n  ( B a k u i n e )  

1886—1890: 345,491 Pud durchschnittlich 

1891—1895: 278,470 » » 

1896 371,972 »i 
1897 295,811 n 

1898 274,963 » 

1899 323,783 r> 

1900 345,332 

1896—1900: 322,372 „ durchschnittlich 

1901 275,539 n 

1902 307,670 

1903 540,343 

1904 610,080 

1905 506,326 „ 
1901—1905: 447,992 „ durchschnittlich 

1906 512,865 55 
1907 376,234 

1908 557,070 n 

Der Export dieses Artikels, der von unserer Rigaer Industrie aus 

roher Naphtha hergestellt wird, hat sich im Berichtsjahre nicht unwe

sentlich gehoben. Von anderen aus Riga zur Verschiffung gelangenden 

Naphthaprodukten ist noch Goudron und Vaselinöl zu nennen, die 

gleichfalls aus der rohen Naphtha gewonnen werden. 

R  e  v  a  1  s  E x p o r t  v o n  M i n e r a l ö l e n  ü b e r h a u p t  h a t  b e t r a g e n  :  

1896: 311,548 Pud. 

1897: 219,372 „ 

1898: 139,462 „ 

204,915 „ 

171,313 „ 
209,322 
305,631 
359,000 
368,378 

1899 

1900 

1896—1900 

1901 

1902 
1903 

1904 
1905 

1901-1905: 
1906 
1907 

1908 

durchschnittlich 

395,365 

durchschnittlich 

271,377 

339,950 

234,905 „ 
296,872 „ 

533,174 „ 

St. Petersburg verschiffte an gereinigten und ungereinigten Naph-
thaschmierölen im Jahre 1908 — 953,000 Pud und im Jahre 1907 --
913,000 Pud. 
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R u s s l a n d s  A u s f u h r  v o n  N a p h t l i  a p r o d u k t e n  
über die europäische und asiatische Grenze gliederte sich nach den von 

der statistischen Abteilung unseres Zolldepartements publizierten Daten in 
den letzten 4 Jahren wie nachstehend: 

1908 1907 1900 1905 

Pud Pud Pud Pud 

Rolinaphtha 1,000 4,000 78,550 96,357 
Festes IVJineralfett (Vaselin, 

Paraffin) 9,000 11,000 3,230 2,098 
Vaselinöl 305,000 547,000 299,015 264,294 

Leichte Oele, die nicht der 

Akzise unterworfen sind 

(leichtes Benzin, Gasolin) 2,705,000 1,424,000 1,071,041 965,253 

Beleuchtungs- \ leichte. 

öle, die der l(Kerosin etc.) 30,551,000 29,493,000 27,070,938 42,921,462 

Akzise un- f schwere : 

terliegeu . j (Astral etc.) 59,000 316,000 835,571 1,703,502 

Naphtha- | ungereinigtes 6,146,000 8,291,000 7,780,959 6,106,222 
Schmieröl) gereinigtes 4,672,000 2,078,000 2,471,636 3,613,016 

Naphtharückstände . . . 2,057,000 922,000 731,465 1,987,872 

Bemerkenswert ist hier die Zunahme im Export von gereinigtem 

Schmieröl, sowie von Naphthartickständen, leichtem Benzin und Gasolin. 

Der wichtigste Exporthafen ist Batum, aus dem im Jahre 1908 

über 27 Millionen Pud an leichten Beleuchtuugsölen, 53/* Millionen Pud 

in ungereinigten uud fast 3 Millionen Pud an gereinigten Schmierölen 

verschifft wurden. 
Die Naphthagewinnuug im Bakuer Rayon im Berichtsjahre steht 

hinter der des Jahres 1907 zurück; sie belief sich nach vorläufigen 

Daten auf 464,6 Millionen Pud gegen 476,2 Millionen Pud im Jahre 

1907, was eine Verringerung von über 2°/o bedeutet. Ganz bedeutend 

ist das Berichtsjahr dem Jahre 1904 unterlegen, in dem über 614 Mil

lionen Pud gewonnen wurden. Die Naphthaindustrie hat sich nämlich 

von den verheerenden Bränden des Jahres 1905 und den Streikbewe

gungen im Jahre 1906 noch immer nicht ganz zu erholen vermocht. 

A n  H o l z w a r e n  w u r d e n  a u s g e f ü h r t :  

in 1904 zirka 47,900,000 Kubikfuss 

„ 1905 „ 46,500,000 „ „ 
„ 1906 „ 60,300,000 „ 

„ 1907 „ 64,800,000 „ „ 

„ 1908 „ 65,200,000 „ „ 
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und betrug die Z u f u h r auf der Düna: 
in 1904 zirka 17,600 Flösse 

„ 1905 „ 9,100 „ 
„ 1906 „ 13,900 

„ 1907 „ 17,200 „ 

„ 1908 „ 17,100 „ 
Für die Beurteilung der Zutubr wären noch die auf dem Eisen

bahnwege angekommenen, dann die auf der Livländ. und Kurland. Aa 

zugeflössten, und die in Schiffen von der See und in Böten von der 

Düna angebrachten Hölzer zu berücksichtigen. Leider haben sich bis

lang die betreffenden Daten nicht beschaffen lassen. 
Wenn auch die Aufschwungsepoche im Holzhandel seit bald zwei 

Jahren hinter uns liegt, hält doch die Hochflut des Rigaschen Exports 

immer noch an. Und nicht allein bei uus sehen wir die Ausfuhrziffern 

sich vergrössern, wir beobachten diese Erscheinung in noch verstärktem 

Masse in sämtlichen Holz ausführenden Häfen Russlands bis an das 

Weisse Meer hinauf. Die augenblickliche Bewertung von Holz ist nicht 

derart, dass sie die Ursache, dieser stark angespannten Produktion sein 

könnte. Die Veranlassung wäre vielleicht in dem Bestreben der Be

sitzer zu suchen, ihre Waldbestände, sei es aus politischen oder aus 

wirtschaftlichen Gründen überhaupt baldmöglichst in Geld umzusetzen, 

und dann sind es wohl auch die neu geschaffenen Zufuhrwege, die es 

jetzt ermöglichen, aus entfernteren, früher abseits von allen Verkehrs

mitteln liegenden Gebieten das Holz heranzuziehen. 
Diese Zunahme der russischen Ausfuhr hat nun aber den merkli

chen Ausfall in der Produktion der anderen Länder, die wohlweislich 

Zurückhaltung übten, zum Teil ausgeglichen oder wenigstens in seiner 

Wirkung beeinträchtigt, und die sich dadurch immer noch verhältnis

mässig gross gestaltenden Zufuhren haben im Verein mit der fehlenden 

Aufnahmefähigkeit des Weltmarktes die Holzpreise unter Druck gehal

ten und die Gesundung des Marktes verzögert. Die schon im vorher

gegangenen Jahr beobachtete allgemeine Störung des wirtschaftlichen Er

werbslebens, die sich auf allen Gebieten geltend machte, und die auch 

lähmend auf die Bautätigkeit und auf die sonstigen Holz verbrauchen 

den Industrien wirkte, hatte noch nicht ihr Ende erreicht, und unsere 

Abnehmer in den Importländern kauften nur das Notwendige und ver
mieden es ihre Läger anzufüllen, in der Erwartung eines Bedarfs, der 

vielleicht garnicht kommt, und in Wirklichkeit auch nicht gekommen ist. 

Das Berichtsjahr war denn auch durch schleppendes Geschäft und 

durch rückläufige Preise charakterisiert, worunter mit wenigen Aus
nahmen alle Artikel unseres Holzexports zu leiden hatten. Und wenn 

sich in gesägter Ware zum Herbst ein Umschwung zum Besseren ein

stellte, der es ermöglichte, einen Teil der Verluste wieder einzubringen 

so hat sich ein Gleiches bei Langhölzern und Sleepers nicht beobachten 
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lassen. Nur Grubenhölzer erfreuten sich eines guten Geschäftsganges 
und ihr flotter Umsatz hat die oben erwähnte Ausfubrziffer steigen ge

macht. 

Ein guter Winter begünstigte die Arbeiten in den Wäldern. Ueber 

verteuerte Produktionskosten hört man seit den Jahren der Unruhen 

klagen, und dürfte es damit auch kaum anders werden, solange die 

Waldarbeiten keine Einschränkung erfahren. Die spät beginnende 

Flössung hatte in ihrem ersten Teil infolge zu starker Strömung und 

später im Jahr durch Wassermangel zu leiden. Der Herbst brachte 

nach langen Jahren leider wieder einmal Flossbrüche grösserer Art. 

Der hierdurch verursachte bedeutende Schaden wurde noch vergrössert, 

als schwere Stürme die mühsam auseinander genommenen Waren gänz

lich zerschlugen, und als weiterhin frühzeitig eingetretenes winterliches 

Wetter der Arbeit des Aussuchens und der Verteilung der geretteten 

Hölzer Einhalt tat. Es ist bedauerlich, dass sich Mittel und Weoe ' o 
nicht haben finden lassen, um das Vorkommen von Saloms in so grossem 
Umfang unmöglich zu machen. 

Von nennenswerten finanziellen Erschütterungen ist der hiesige 

Holzhandel trotz der Ungunst der Zeiten verschont geblieben, wenn 

man von der bedeutenden Zahlungseinstellung eines inländischen Liefe
ranten absieht. Die Frachten verharrten das ganze Jahr hindurch auf 

einem äusserst niedrigen Stande, was aber nur von dem Einzelnen an

genehm empfunden sein dürfte, denn allgemein betrachtet, ist ein an

dauernd flauer Frachtenmarkt die Begleiterscheinung einer weltwirtschaft

lichen Depression, welch letztere ebenso den Holzhandel in Mitleiden

schaft zieht, und ausserdem bringen niedrige Frachtsätze unsere ameri
kanische Konkurrenz den europäischen Absatzgebieten zu unseren Un

gunsten näher. 
Alles in Allem blickt der hiesige Holzhandel mit Unzufriedenheit 

auf das abgelaufene Jahr zurück, und wenn vielleicht einzelne Firmen 

glücklich operierten uad günstige Erträgnisse aufzuweisen haben, so sind 

das eben Ausnahmen. 
Ueber die wichtigsten zur Ausfuhr gelangenden Artikel berichten 

wir wie folgt : 
Von B r u s s e n und Balken wurden verschifft nach Stückzahl: 

B r u s s e n  r u n d e  B a l k e n  
fichtene grähnene ficlitene grähnene 

1904: 31,613 20,624 125,629 296,881 

1905 : 35,554 17,660 191,428 298,800 

1906 : 51,701 16,319 180,158 320,942 

1907 : 50,877 26,818 208,475 201,968 

1908: 35,477 17,907 104,952 304,068 

Die guten Preise der letzten Jahre für fichtene 11/13" 

Brussen hatten die Zufuhr in 1908 annähernd auf der Höhe des Vor
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jahres gehalten, was aber zu viel war, da der Absatz in Konkurrenz 

mit dem billigen amerikanischen Holz grossen Schwierigkeiten begeg
nete. Die Ausfuhr ist denn auch merklich zurückgegangen, und beweg

ten sich die Preise in absteigender Richtung. Zu den hier im Frühling 

geforderten Preisen von 8 Kop. über Durchschnittsfusszahl dürfte wohl 

kaum etwas verkauft sein. Im Sommer bewilligte man 6 und 5 Kop., 

im Herbst nur etwa 4 Kop. über Durchschnittsfusszahl, d. h. im letz

teren Falle 30 Kop. pr. lauf. holl. Fuss für eine Durchschnittslänge von 

26/27 Fuss. 
Auch für grähnene 11/13" holländ. Brussen 

gingen die Preise wegen der allgemeinen schlechten Geschäftslage zu

rück, trotzdem fast die gauze Anfuhr von den Importländern aufge

nommen wurde. Hier dürfte der grössere Teil der Ware bereits in der 

ersten Hälfte des Jahres zu 4 bis 3 Kop. über Durchschnittsfusszahl um

gesetzt worden sein. Im Sommer und Herbst bewegten sich die Preise 

zwischen 2 und 1 Kop. über Durchschnittsfusszahl, d h. man zahlte 

dann 29 resp. 28 Kop. pr. lauf. holl. Fuss bei 27/28 " Durchschnitts

länge. 

Die Balkenausfuhr hat sich im Gesamtquantum gegen das 

Vorjahr nicht verändert, nur bemerkt man. dass die fichtenen zu Gunsten 

der grähnenen zurücktraten, weil bei der nicht bedeutenden Anfuhr von 

fichtenen Balken in Riga die Auswahl nicht gross genug war, und 

ausserdem lag bekanntlich der Markt für fichtene gesägte Ware im 

W e s t e n  r e c h t  u n g ü n s t i g .  —  D a s  G e s c h ä f t  i n  N o r w e g .  K a p p -

balken erfreute sich im Berichtsjahr eines gleichmässigen Verlaufs be

stetigen Preisen. Freilich liess der holländische Konsum noch zu wün

schen übrig, doch waren die dortigen Läger im Laufe der Zeit derart 
aufgearbeitet, dass ein sich gleichbleibender Bezug von Balken von hier 

ermöglicht werden konnte. In der ersten Hälfte des Jahres rechnete 

man drüben noch mit kleinen Zufuhren, und legte willig 25 Cents, pr. 

lauf. holl. Fuss für 10" diarn. mit 5 Cents, steigend cif guten hollän

dischen Hafen an, nm auch die noch zurückhaltenden erstklassigen Ver

käufer heranzulocken. Im Sommer werden die Angebote von hier 
reichlicher, und dürften weniger gute Ablader auch vielleicht etwas 

billiger abgegeben haben. Dann befestigten sich die Preise wiederum 
bis auf etwa 25y2 Cents. 

E l l e r n - ,  E s p e n -  u n d  B i r k e n - B a l k e n  u n d  K l ö t z e  
gingen fort: 

1904: 140,206 Balken 164,589 Klötze 

111,761 „ 1905: 87,476 

1906 : 57,882 
1907: 98,566 

1908: 76,713 

1 r> 

165,100 „ 
156,343 „ 
188,509 „ 
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Im Gegensatz zu den meisten anderen Artikeln unserer Holzaus

fuhr haben Ellern- und Espenhölzer Preissteigerungen zu verzeichnen. 

Nur geflösste Espen waren hier im Sommer flauer; nachdem aber alles 

Material am Platz aufgenommen war, konnte man es zu guten Preisen 

ins Ausland absetzen, da ungeflösste Ware nicht mehr aufzutreiben war. 

Man zahlte hier beim Einkauf für Ellernbalken mit ca. 20" 
Durchsnittslänge; 

späterhin stiegen Preise, sodass zum Scliluss etwa 24 Kop. per Kbfs be

willigt worden ist. Beim Verkauf ins Ausland konnte man etwa 80 Pfen. 

für 10" diam. und 70 Pfen. für 9" diam. per Kbfs cif Nordseehäfen er
zielen, und später sogar M. 32.— per Kubikmeter. 

Für runde Espen balken 20" Durchschnittslänge bewil

ligte man : 

kaufte aber späterhin geflösste Ware 12" diam sogar zu 12 Kop. Beim 

Verkauf Hessen sich 74 Pfen. per rheinl. Kubikfuss cif Ostseehäfen rea

lisieren. — 

M a u e r l a t t e n  g e l a n g t e n  n a c h  S t ü c k z a h l  z u r  A u s f u h r :  

Mauerlatten und ganz besonders fichtene Mauerlatten 

dürften wohl derjenige Artikel der Holzbranche gewesen sein, der im 

Berichtsjahr am wenigsten Beachtuug gefunden. Im letztjährigen Bericht 

wurde schon auf die äusserst schlechte Lage dieser Ware hingewiesen, und 

die merklich geringere Zufuhr in 1908 war immer noch nicht klein 

genug, um das Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage auszu

gleichen. Die Verbrauchsländer für längere fichtene Mauerlatten nahmen 
die Ware nur in bescheidenem Umfang und widerwillig auf, da sie, wie 

es gewöhnlich in Zeiten schlechter Konjunktur der Fall ist, Auswahl 

treffen konnten, und sich naturgemäss zuerst den stärkeren russischen 

und amerikanischen Dimensionen zuwandten. Ebenso stand auch der 

ostdeutsche Markt für kurze Mauerlatten, der mit etwa 50 °/0 an der 

obengenannten Ausfuhrziffer beteiligt ist, schon im zweiten Jahr unter 

dem Druck der elenden Lage des dortigen Baugeschäfts und trat dem

per lauf. Fuss unter Wrake. 

10" diam. IOY2 Kop. 

11" „ 12 „ 
12" „ 14 „ 

unter Wrake, 

fichtene grähnene total 

1904: 95,023 30,029 125,052 
1905: 102,901 32,679 135,580 

1906: 210,560 43,206 253,766 

1907: 123,697 49,563 173,260 

1908: 95,146 41,304 136,450 

0 
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entsprechend auch nur in geringem Masse als Käufer auf. Die hiesige 

Ausfuhr ist denn auch im Berichtsjahr weiter zurückgegangen, und be

trägt nicht einmal die Hälfte des Recordjahres 1906. 
Die Preise für kurze fichtene 10/10" Mauerlatten beim 

Verkauf nach Deutschland bewegten sich von 90 Pfen. per Kubikfuss 

cif Stettin bis 85 Pfen. rückwärts. Später im Jahr wurde auch Einiges 

zu 83 und 82 Pfen. geräumt. Beim Einkauf dieser Ware zahlte man 

für passende Sortimente 22 und 21 Kop. per lauf. engl. Fuss, soweit 

kurze Mauerlatten im Berichtsjahr überhaupt allein verkauft wurden. 

Gewöhnlich entnahm man sie den längeren Partien und bewilligte für 

solche mit 27/28" oder 26/27". Durchschnittslänge 23 Kop. per lauf. engl. 

Fuss und weniger. Vor Schluss der Saison wurden dann alte Läger 

mit grösserer Durchschnittslänge, dabei aber von minderwertiger Qualität, 

zu wahren Schleuderpreisen geräumt. 
Für fichtene 11/11" Mauerlatten 27/28" Durchschnitts -

länge zahlte man anfänglich 30 Kop. per lauf. Fuss, was 3 Kop. über 

Durchschnittsfusszahl ausmacht. Weiterhin fielen Preise bis auf 2 und 

1 Kop. über Durchschnittsfusszahl. 
G r ä h n e n e  1  0  / 1  0 "  M a u e r l a t t e n  k o n n t e n  a u c h  n u r  z u  

niedrigen Preisen untergebracht werden. Diese bewegten sich zwischen 

19 und 17 K. per lauf. Fuss für 25/26 Durchschnittslänge. Den 11/11" 

gegenüber verhielt man sich nicht so kühl, aber auch sie dürften wohl 

kaum andere Preise als 25 bis 23 Kop. per lauf. Fuss bei 26/27 Durch-
schittslänge realisiert haben. 

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 total 

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 8,333,122 22,895,791 31,259,527 

1908 : 35,908 8,652,858 19,644,348 28,333,114 

Die Ausfuhr von gesägten Hölzern, dieses bedeutendsten Artikels 

des Rigaschen Holzhandels, hat sich fast auf der Höhe des Vorjahres 

gehalten, trozdem bei der in den Importländern beobachteten Zurückhal

tung die Abschlüsse nur schwer und unter Preisopfern zu Staude 

kamen. Diese Zurückhaltung wurde am meisten vom Hauptabnehmer 

Bigas, in Grossbritannien, wegen der dortigen schlechten wirtschaftlichen 

Lage geübt. Etwas besser gestalteten sich die Verhältnisse schon in 
Frankreich, das in zweiter Linie für uns in Betracht kommt, aber auch 

die dortigen Käufer nutzten die Depression in den anderen Staaten 

und die Willfährigkeit der Verochiffer aus und legten nur 

niedrige Preise an. Am Besten lagen noch die Dinge auf dem 

westdeutschen Markt, der aber wegen seiner hohen Ansprüche für 

die hiesige Ware nur zum Teil in Betracht kommt. Immerhin hätten 
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die Rigaer Ablader gesägter Hölzer schlechter abgeschnitten, wenn sie 

nicht im Winter, solange der Norden noch glaubte, die Preise halten zu 

können, soviel wie nur irgend möglich verkauft hätten; denn als im 

Sommer die anderen Ausfuhrgebiete bei fallenden Preisen nachgaben, 

nahmen sie auch die Absatzmärkte für sich in Anspruch, und die hie

sigen Hölzer kamen in's Hintertreffen. Zum Herbst hin, als auf den 

Märkten des Westen die erwarteten grossen Angebote ausblieben, be

lebte sich das Geschäft, wenn auch anfänglich noch zu mässig höheren 

Preisen. Bald sah man aber eine gesteigerte Bewertung der grähnenen 

Schnittwaren Platz greifen und schloss die Saison mit Preisen, die reich

lich au die Höhe der Winternotierungen herankamen. Fichtene Ware 

konnte sich nicht in gleicher Weise erholen, da das Angebot noch gross 

blieb. — 
Fast das ganze Jahr hindurch standen im Vordergrunde des Inte

resses besonders breite Planken und einzelne Battensdimensionen. 

Die hiesigen Sägemühlen hatten im Berichtsjahr einen schweren 

Stand, soweit ihre Balkenvorräte noch aus dem vorhergegangenen Jahr 

stammten, wo sie entsprechend dem damaligen höheren Staude der aus

ländischen Preise eingekauft waren. Besser daran waren schon die 

vielen Mühlen im Innern des Landes; sie konnten notfalls vorüber

gehend mit dem Schneiden aufhören, oder sich für ihre Produktion lo

kalen Absatz suchen. Sie scheinen aber genug billiges Rohmaterial ge

funden zu haben, denn die Ausfuhr fertig gesägter Hölzer hat sich eher 

vergrössert und dürfte bald ein Drittel des ganzen von Riga gehenden 
Quantums Sägeware ausmachen. 

Die Balken zufuhren hielten sich auf der Höhe des Vorjahres, 

und erzielten Eigner verhältnismässig gute Preise. Sie bekamen die Fol

gen der schlechten Konjunktur kaum zu spüren, wohl aber erlitt ein 

Teil von ihnen bedeütende Verluste durch die bereits obenerwähnten 

Flossstauungen und Stürme des Herbstes. — 

Beim Verkauf in's Ausland erzielte man ungefähr folgende Preise: 

grähnene 3XH" Planken unsortiert £ 8.07/6 bis £ 8.15/— 

3X9" „ „ „ 6.17/6 „ „ 7.10/— 
„ 3X8/7" Battens „ „ 5.15/— „ „ 6.5/— 

, 2/2V.X7" „ „ „ 6.-/- „ , 6.5/— 
2X8" „ » „ 6.10/- „ „ 6.15/-

per Standard frei an Bord. 

grähnene 3X9 metrisch gelängte Planken 
II a 26 bis 27 Centimes 

III a 23 „ 24 „ 
per lauf. metr. Fuss frei an Bord. 

fichtene 3X9" Planken metr. unsortiert Frs. 190. — bis Frs. —.— 

„ 3X8/7" Battens „ „ „ 160.— „ „ 165.— 

» 272X7" „ „ „ 170.- „ „ 175.-
6* 
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grähnene Bretter unsortiert: 
1X8" etwa £ 6.17/6 bis £ 7./— 

1X7" » „ 6.5,/- „ „ —/— 
1X8" „ , 6./- , 6.5/-

1X5" „ „ 5.15/ - „ „ 6./-
per Standart frei an Bord. 

Weniger gute Marken wurden auch geringer bewertet. 

S l e e p e r s  u n d  S c h w e l l e n  a l l e r  D i m e n s i o n e n  w u r d e n  i n  r e 

duzierter Stückzahl verschifft: 
kantige runde zusammen 

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 : 2,653,512 19,238 2,672,840 

1908 : 2,536,111 33,014 2,569,125 

Die vorj ihrige ungünstige Konjunktur für Sleepersblocke nahm 

auch im Berichtsjahr ihren Fortgang. Waren schon die Läger in Riga 

und in den Nachbarhäfen nicht klein, so bestanden diese noch dazu 

zum grösseren Teil aus 7" und 6" Blatt Sleepers, die neuerdings bei 

den Bahnen nicht mehr in bisheriger Menge verwandt werden konnten. 

Es nützte nichts, dass die hiesige Anführ sich gegen 1907 stark verrin

gerte, und dass der Verbrauch in Grossbritanuiea annähernd der gleiche 

geblieben war. Der massgebende Umstand im diesjährigen Geschäft 

war das zu grosse Vorhandensein von 7" Blatt Sleepers, wodurch die

jenigen Sortimente, die diese Dimension enthielten, nach und nach auf 

einen niedrigen Preisstand hinuntergedrückt wurden. 

F i c h t e n e  1 0 X 1 0 "  8  n / i 2  " 40% scharfkant, 30% 8" Blatt, 

30% 1" Blatt wurden zu Beginn des Jahres in grösseren Posten zu 

41/— bis 40/6 per load frei an Bord umgesetzt. Daun kommt es im

mer seltener zu Abschlüssen, sodass man bald nur noch von nominellen 

Notierungen zu etwa 40'— sprechen kann. Ende April wird Windau 

zuerst nachgiebig, worauf sich ein deutlichen Rückgang der Preise be. 
merkbar macht. Dabei interessieren sich Käufer, wie überhaupt im 

Berichtsjahr, mehr für hohe Zusammenstellungen wie 50/50 und 

50/40/10 V0 und lassen 40 30 30 abseits liegen, bis endlich im Juni 

hierin grössere Verkäufe zu 38/6 und 38/-- zu Stande kommen. Die 

höheren Sortimente werden derart bevorzugt, dass im August die 

Spannung zwischen diesen und den 40/40/30% 3/— bis 4/— per load 

beträgt. Bis in den Herbst hinein halten dann die grossen Bestände 

der Nachbarhäfen den Markt unter Druck, und dürfte man für Rigaer 
40/30/30% kaum über 38/— hinausgekommen sein 

Wie erwähnt, waren 1" Blatifläche allein schwer absetzbar. Die 
Käufer wandten sich zuerst mit den Anfangspreisen von 37/ — und 

36/— pr. load frei an Bord den preussischen Häfen zu, da deren 



435 

7" Blatt Sleepers der grösseren Stärke wegen mehr für ihre Zwecke 

passend waren. Als sie endlich nach Riga kamen, waren die fallenden 

Preise schon bei etwa 32/ - angelangt. Im Sommer wurde zu 31/— 

und 30/— verkauft, und war im Herbst nicht einmal der letztere Preis 

zu erzielen. Käufer sprachen von 29'— und 28/—, und zeigten sich 

bereit, für Memeler Ware 3 — mehr zu bezahlen. 

Ebenso schwer waren 6" Blattfläche verkäuflich, die zwischen 

25 6 und 24 6 per load frei au Bord gehandelt wurden. Sie wären, 

wie in den Nachbarhäfen, noch weiter zurückgegangen, wenn nicht 

Riga für sie einen Ausweg nach dem Kontinent gefunden hätte. 

Der hiesige Ankauf von 40 30 30% begann im Winter mit 200 

bis 205 Kop. pro Stück mit dem üblichen Vorschuss ; im Februar März 

werden 218 bis 220 Kop. bewilligt. Dann ziehen sich Käufer zurück^ 

um den weiteren Gang des ausländischen Marktes abzuwarten. Im Mai 

bietet man 215 und 212 Kop. und werden im Sommer 212 und 210 

Kop. bezahlt. Zum Herbst hin verflaut das Geschäft vollständig. — 

Schon frühzeitig begann man die überschüssigen 7" Blattfläche auszu

scheiden und bewertete sie von 165 Kop. anfangend bis 150 Kop. per 
Stück herunter. 

Von den ersten spekulativen Ankäufen in 6" Blattfläche zu etwa 

155 Kop. per Stück kam man bald ab, und sah der Sommer Preise 

wie 130 bis 125 Kop. und weniger. Im Herbst befestigt sich diese 

Dimension bis auf etwa 135 Kop., da eine besondere Verwendung für 
sie gefunden war. 

Von fichtenen 9X9" 811 12 Sleepers wurde sehr wenig angeführt. 

Es ist das auch die einzige Dimension, die steigende Preise aufzuweisen 

hat. Hier zahlt man zwischen 115 Kop. und 120 Kop. per Stück und 

räumte die Läger zu Preisen, die sich von 28/— bis auf 30/6 per load 

frei an Bord hinauf bewegten. 

Grähnene 10X10" 811/a2 mussten sich der gedrückten Marktlage 

für gesägtes Weissholz anpassen, und waren daher nur zu niedrigen 

Preisen wie etwa 29 — bis 26 — per load frei au Bord verkäuflich. 

Hier beim Ankauf bewegten sich die Preise von etwa 155 bis auf 135 

Kop. per Stück rückwärts 

Auf dem Schwe'lenmarkt stellte sich nach den letzten guten Jah

ren eine merkliche Reaktion ein. Die hiesige Anfuhr kam derjenigen 

des Vorjahres gleich, die Ausfuhr ist aber um etwa 10% zurückgegan

gen, weil der Bedarf nicht derselbe geblieben war. Die deutschen 

Bahnen schränkten ihre Bedürfnisse wesentlich ein, und dazu kam noch 

der lTmstand, dass die Memel, die Weichsel und der hohe Norden mit 

grossen Posten den Markt belasteten. Die Folge war denn auch ein 

stetes Weichen der Preise. Für die Dimension 6X10" 8 l l/i2 Rheinlän-

disch und Englisch zahlten die deutschen Importeure zu Beginn des 

Winters noch 245 Pfen. pr. Stück frei an Bord für Lieferungsware, so 
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lange sie sich noch kein Bild über den Umfang der zu erwartenden 
Ausschreibungen der Bahn Verwaltungen machen konnten. Ende Fe
bruar waren aber Preise schon bei 240 Pfen., im Frühling bei 235 Pf', 
im Sommer bei 230 und 225 Pf. angelangt, und im Herbst hörte man 
von Abschlüssen zu 215 und 210 Pf. pr. 8tück f. a. B. 

Abgesehen vou einigen kleinen Abschlüssen zu 215 Kop. pr. Paar 
im Dezember 1907 gehen die hiesigen Einkaufpreise im Winter nicht 
über 210 Kop. hinaus. Im Frühjahr werden sie unregelmässig; zeit
weilig finden Angebote zu 200 Kop. keine Beachtung, dann werden 
plötzlich wieder 2V Kop. bewilligt. Trotzdem flaut der Markt weiter 
ab, und geht im Juni ein grosser Posten zu 199 Kop. pr. Paar fort. 
Nach einigen Meinungskäufen im Juli zu 205 und 208 Kop. weichen 
dann Preise bis auf 180 Kop. pr. Paar zurück. 

Die Ausfuhr von Pitprops und Poles betrug : 
1904: 4,848,258 Stück 
1905: 3,658,933 
1906: 4,508.236 
1907: 5,743,380 
1908: 10,525,426 

Die Ausfuhr von Pitrops hat sich der Stückzahl nach mehr als 
verdoppelt. Der kubische Inhalt hat sich jedoch nicht ganz im selben 
Masse vergrössert, da im Berichtsjahr bedeutende Mengen dünnerer 
Ware zumeist noch Grossbritannien zur Verschiffung gelangten. Den 
für Riga in Betracht kommenden Abnehmern hat sich in den letzten 
Jahren Deutschland hinzugesellt, das seinen Bezug von hier sprunghaft 
vergrösserte. Die hohen Preise mit denen das Vorjahr schloss, hatten 
überall im Lande eine enorme Produktion geschaffen, von der auch ein 
wesentlicher Teil zu guten Preisen Aufnahme fand. Die Erschlaffung 
konnte aber bei den bedeutenden Zufuhren in allen Häfen nicht aus
bleiben, zumal auch die Läger bei den Gruben und in den importieren
den Hafenplätzen immer mehr anwuchsen. Wir bemerken denn auch 
ein allmähliches Weichen der Preise. Nur spezielle Längen, die ge
wöhnlich aus Stangen gearbeitet werden, blieben gesucht. Bindestangen 
erzielten : 

3" 11/12« D. L. R. 10.--. bis R. 11.—. 

3" 15/16" „ „ „ 11,-. „ „ 13.-. 
pr. 1000 lauf. Fuss, und für hier fertig an den Markt gebrachte Ware 
bewegten sich die Preise von etwa R. 31.—. bis auf R. 25.—. pro 
Kubikfaden rückwärts. 

S p l i t t h o l z  g e l a n g t e  z u r  V e r s c h i f f u n g  :  
1904 : 7,185 Faden 
1905: 5,130 „ 
1906 : 6,835 „ 
1907 ; 4,666 „ 
1908 : 4,385 „ 
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Die Ausfuhr dieses Artikels geht immer weiter zurück. Bis zum 
August kommen keine oder nur wenige Verkäufe ins Auslaud zu Stande 
da die hiesigen Splittholzhändler sich im Frühling zu teures Rohmate
rial eingelegt hatten. Sie mussten sich aber schliesslich den vom Aus
lande gebotenen Preisen anpassen und gaben ihr Holz zu R. 6.75 bis 
R. 6.50 pr. Fadenfuss bis zum Schiff ab. 

II. Der Import. 

Der Wert des Rigaer Imports hat im Berichtsjahre bereits nach 
den vorläufigen Ermittelungen über 11 Millionen Rbl. mehr betragen als 
derjenige des Jahres 1907 und hat mit rund 115 Millionen Rubeln eine 
noch nicht dagewesene Höhe erreicht. Dieses günstige Resultat ist 
hauptsächlich der Weiterentwickelung einiger Zweige,unseres Speditions
handels (in Baumwolle, industriellen Maschinen, Häuten und Fellen 
etc.) zuzuschreiben. Aber auch der während des grössten Teiles des 
Jahres zu Tage getretene ganz gute Beschäftigungsgrad in unseren wich" 
tigsten Industriezweigen hat zu dem Aufschwünge unserer Einfuhr, die 
zum überwiegenden Teile aus Rohmaterialien, Heizstoffen und Halbfabri
katen besteht, beigetragen. — 

D e r  W T e r t ,  d e r  R i g a e r  E i n f u h r  z u r  S e e  a u s  d e m  
A u s l a n d e  h a t  s e i t  d e m  J a h r e  1 8 6 6  b e t r a g e n :  

1866—1870: 14,419,305 Rbl. durchschnittlich 
1871—1875 : 22,537,505 D ;; 
1876—1880: 32,609,535 » » 
1881—1885: 27,442,544 V) » 
1886 -1890: 21,139,758 n n 

1891—1895 : 25,945,677 » r> 

1896—1900: 53,219,369 T) 

1901: 55,300,368 
1902: 73,811,061 » 
1903: 105^843,912 n 

1904 : 100,093,860 » 
1905: 90,397,121 » 

1901—1905: 84,089,264 n durchschnittlich 
1906: 109,035,464 1) 

1907; 103,881,449 » 

1908: 115,150,119 » 

Ferner gelangten nach Riga über unsere westliche 
Landgrenze per Eisenbahn, sowie aus Finnland Waren im 
Werte von : 
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Import über die Import aus Finn-

Landgrenze land 

1897 : 1,150,000 Rbl. 1897 : 55,000 Rbl. 

1898: 1,205,692 » 1898: 623,174 71 
1899: 1,907,128 » 1899: 764,991 V 
1900: 2,258,747 1900: 698,989 

1901 : 2,189,163 V 1901 : 481,699 » 

1902 : 2,185,515 » 1902 : 436,638 n 
1903: 2,564,908 f) 1903 : 296,072 » 

1904: 1,974,501 » 1904: 277,308 

1905 : 1,708,873 r> 1905: 271,746 51 

1906: 1,844,932 1906: 223,208 

1907 : 2,602,401 1907: 225,716 y) 
1908 : 2,891,095 1908: 269,868 r> 

Vom Totalwert der nach Riga aus dem Auslande zur See einge
führten Waren entfielen auf die 5 wichtigsten Herkunftsländer in den 
Jahrfünften resp. Jahren :*) 

Grossbritanuien Deutschland Dänemark Holland Belgien 
°/o °/o °/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 4,4 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 

1907 : 42,6 37,0 4,4 4,8 3,4 

Rigas bedeutendster Warenlieferant, Grossbritannien, der nur im 
Jahre 1905 von Deutschland überflügelt worden ist, hat in den Jahren 
1906 und 1907 wieder als unsere wichtigste Bezugsquelle figuriert. Un
ser direkter Warenimport aus Deutschland stellle sich nämlich in diesen 
Jahren um 2,8 resp. 5,6 % niedriger, als derjenige Grossbritanniens. 
Berücksichtigt man jedoch, dass ein nicht geringer Teil der angeblich 
aus Holland sowie auch aus Belgien importierten Warenmengen tatsäch-

*) Für das Jahr 1903 konnten bei Abfassung dieses Berichts noch keine zuver
lässigen Daten über die Verkehrsrichtung unseres Imports beschafft werden. 
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lieh aus Westdeutschland stammt, so dürften die den Import aus Deutsch
land betreffenden Ziffern durch Zuschlag dieser Warenmengen eine 
derartige Steigerung erfahren, dass sich das Ergebnis für Deutschland 
wesentlich günstiger, als in obiger Tabelle angegeben, stellt. — 

In weitem Abstände hinter Grossbritannien und Deutschland folgen 
als unsere Warenlieferanten Holland, Belgien und Dänemark, wobei es 
sieh namentlich bei letzterem in der Haupf sache nur um Waren handelt, 
die dort umgeladen, nicht aber produziert'sind. Aus diesen 5 Ländern 
bezogen wir im Jahre 1907 — 92,2 °/o unseres gesammten Bedarfs an 
ausländischen Waren gegen 950 o im Jahre 1906, sodass auf alle 
anderen Länder nur 7,8 resp. 5 °/o entfielen. 

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 f  w i c h 
tigsten Bezugsländern betrug in Rubeln: 

aus 

durchschnittlich 1876—1880 
1881—1885 
1886—1890 

„ 1891—1895 
1896—1900 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

durchschnittlich 1901—1905 : 
1906; 
1907 : 

durchschnittlich 1876—1880 
1881—1885 
1886—1890 

„ 1891-1895 
1896 -1900 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

durchschnittlich 1901—1905 
1906 : 
1907 ; 

Deutschland 
Rbl. 

9,350,904 
7,908,456 
6,410,554 
7,300,282 

18,567,950 
21,438,406 
20,627,161 
30,508,040 

34,679,002 

41,214,182 
29,693,358 
42,196,050 
38,478,802 

aus 
Dänemark 

llbl. 
113,084 
246,920 
356,040 
534,103 
727,706 

2,264,900 
1,720,631 
4,672,256 
3,476,952 
4 183,009 
3,263,550 
5,026.781 
4,608,982 

aus 
Holland 

Rbl. 

1,478,204 
444,741 
311,421 
171,217 

1,512,818 
1,511,429 
2,027,953 
3,235,613 
5,761,671 
4,273,239 
3,361,981 
7,616,047 

4,990,702 

aus 
Grossbritannien 

Rbl. 

14,038,931 
12,624,361 

8,704,067 
10,527,450 
21,208,242 
23,164,170 

41,089,791 

58,948,664 
46,359,342 
34,369,628 

40,786,319 

45,298,227 
44,296,757 

aus 
Belgien 

Rbl. 

2,703,635 
1,588,905 
1,576,043 
3,034,665 
6,579,465 

2,701,340 

3,525,297 
2,996,868 
3,631,873 

2,589,579 

3,088,991 
3,490,757 
3,568,911 
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Diese fünf Länder lieferten uns im Jahre 1907 Waren im Werte 
von über 95 Millionen Rubel, sodass auf den Import aus allen anderen 
Ländern etwas über 8 Millionen Rubel entfielen. Unter diesen Ländern 
ragen besonders Amerika, Schweden und Afrika hervor. Aus Amerika 
bezogen wir im Jahre 1907 Waren im Werte von 3V2 Millionen Rubel, 
darunter hauptsächlich Farbhölzer, Quebrachoholz, landwirtschaftliche 
Maschinen, Harpius und Koprali. Der Wert unseres Imports aus Schwe
den, der vornehmlich aus Stahl, landwirtschaftlichen und industriellen 
Maschinen, feuerfesten Ziegeln, Ton- und Töpferwaren, sowie Ton- und 
Porzellanerde besteht, belief sich im Jahre 1907 aus fast 1,8 Millionen 
Rubel, während wir aus Afrika Rohphosphate und Korkholz im Werte 
von über eine Million Rubel bezogen. Weit unwesentlicher ist unsere 
Wareneinfuhr aus Frankreich (Manufakturwaren), Portugal (Korkholz)i 

Spanien (Schwefelkies und Korkholz) und Norwegen (Heringe). Viele 
aus den drei erstgenannten Staaten sowie aus Italien und anderen Län
dern stammende Artikel beziehen wTir vornehmlich durch Vermittelung 
Deutschlands und Grossbritanniens. 

D e r  W 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 Häfen, sowie die Bedeutung dieser Häfen für den 
russischen Importhandel wird durch folgende Tabelle veranschaulicht: 

Es wertete der Import: 

1896-1900 agS S£o 
im Durch- > & g 1901 ° & g* 1902 | £ 

<D ZLi 

schnitt o s' 

Rbl. $ § Rbl. | 1 Rbl. ° J £ 
nach Riga . . . 53,219,369 10,2 55,300,368 11,1 73,811,061 15,0 

„ St. Petersburg 
u. Kronstadt 114.171,534 21,8 92,831,117 18,7 97,022,051 19,7 

„ Reval u. 
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 
„ Windau . . 201,503 0,0 59,221 0,0 4,058,698 0,8 
„ Libau . . . 19,657,201 3,8 19,823,482 4,0 18,954,283 3,8 

1903 ||| 1904 Il| 1905 H| 
- ° s H  ^ a H  ^  s  

° M K 1  ° ^ 0 3  
U- Rbl- O g Rbl. 5 g Rbl. S l 

nach Riga . . . 105,843,912 18,9 100,093,860, 18,7 90,397,121 17,3 
„ St. Petersburg ' ' 

u. Kronstadt 111,077,696 19,8 105,211,827 19,7 121,217,852 23,3 
„ Reval und 

Baltischport . 60,000,745 10,7 69,582,907 13,0 58,817,475 11,3 
„ Pernau . . 671,133 0,1 698,187 0,1 674,441 0,1 
„ Windau . . 7,053,537 1,3 7,193,714 1,3 8,879^67 1,7 
„ Libau . . . 17,069,993 3,0 17,585,409 3,3 13,788,837 2^6 
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1901—1905 
im Durch

schnitt 
1906 

- c5 cn CO CO <D zs 
o 

_ 03 
TS -t-? 

S £ <=> 
o P Ä > * a 

aM 
cö 

1907 

«j M 
Rbl. o 2 Rbl 

09,035,464 18,8 103,881,449 15,9 
Rbl. 

nach Riga . . . 85,089,264 16,3 
„ St. Petersburg 

u. Kronstadt 105,472,109 20,2 118,208,124 20,4 
„ Reval und 

Baltischport . 55,505,981 10,6 56,952,193 
„ Pernau . . 586,850 0,1 754,441 
„ Windau . . 5,448,987 1,0 6,342,841 
„ Libau . . . 17,444,401 3,3 20,064,342 

a g s. 
g. £ a 

aM 

° g $ 
5 g 

9,8 
0,1 
1,1 
3.5 

*) 

59,553,129 9,1 

9,047,559 1,4 
21,808,336 3,3 

nach Riga 
St. Petersburg und Kronstadt 
Reval und Baltischport 
Pernau 

T3 CO 
. ' a <3 o 

1908 ° fe r* te .u a 
o 3~ 
° OT 03 

Rbl. 
m - cid 
o g 

115,150,119 16,4 
*) 

74,833,214 10,6 
*) *) 

15,735,075 2,2 
26,000,1.84 

cc
" 

Am russischen Einfuhrhandel ist somit St. Petersburg, für das je
doch bisher nur die Daten bis 1906 vorliegen, in stärkerem Masse be
teiligt als Riga, das iu dieser Hinsicht an zweiter Stelle steht. Auch 
Revals Import ist dank dem grossen Durchfuhrverkehr von Baumwolle 
(im Jahre 1908 : Millionen Pud im Werte von über 45 Millionen 
Rubel) ein ganz ansehnlicher. Die übrigen Ostseeplätze sind von unter
geordneter Bedeutung. 

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 n l a n d s  u n d  d e r  
Schwarzmeergrenze des Kaukasus) wertete nach den Ermittelungen un
seres Zolldepartements seit dem Jahre 1896: 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901 
1902 
1903 

502,784,154 Rbl. 
480,764,637 „ 
530,312,169 „ 
562,718,090 „ 
536,756,880 „ 
522,667,186 „ 
496,913,117 „ 
493,098,129 „ 
560,346,484 „ 

durchschnittlich 

*) Die Daten sind noch nicht publiziert worden. 
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1904: 535,097,787 Rbl. 

1905: 521,159,117 „ 

1901—1905 : 521,322,933 „ durchschnittlich 

1906: 580,221,328 „ 

1907 : 655,384,000 ,, 

1908: 704,045,000 „ 

N a c h  d e n  e i n z e l n e n  H a u p t w a r  e n g l *  u p p e n  g l i e 
derten sich die Importwerte seit dem Jahre 1901 folgender-
massen 

1901 1902 1903 1904 
Rbl. Rbl. Rbl. Rbl. 

Lebensmittel . . 82,404,198 79,610,343 80,002,964 82,448,947 

Rohe u. halbbearb. 
Materialien . . 273,567,948 282,764,922 330,305,562 317,401,629 

Tiere 905,522 871,234 1,009,820 1,036,850 

Fabrikate . . . 140,035,449 129,851,630 149,028,138 134,210,361 

Total . 7 496,913,117 493,098,129 560,346,484 535,097,787 

1905 1906 1907 1908 
Rbl. Rbl. Rbl. Rbl. 

Lebensmittel . . 89,849,773 103,770,422 113,902,000 118,334,000 

Rohe u. halbbearb. 
Materialien . . 296,980,799 325,677,932 364,370,000 394,893,000 

Tiere 459,134 380,714 508,000 833,000 

Fabrikate . . . 133,869,441 150,392 260 176,604,000 189,985/00 

Total . . 521,159,147 580,221^328 655,384,000 704,045,000 

Die Steigerung des russischen Importbandeis ist somit in den drei 
letzten Jahren eine sehr beträchtliche, namentlich weist das Berichts
jahr Rekordziffern auf. 

Was die einzelnen wichtigsten Warengruppen anbelangt, so ist der 
hohe Einfuhrwert in der Gruppe „Lebensmittel" dem ungewöhnlich 
starken Getreidebezuge (Roggen, Weizen, Hafer) zuzuschreiben und zwar 
ist noch niemals so viel Getreide nach Russland eingeführt worden. 
Auch die Einfuhr von Reis und Heringen hat merklich zugenommen. — 
Die hohe Wertziffer in der Gruppe „Rohe und halbbearbeitete Mate
rialien" steht hauptsächlich mit den gesteigerten Bezügen von Baum
wolle und Metallen in Zusammenhang, während der Wertzuwachs in 
der Gruppe der „Fabrikate" auf die verstärkte Einfuhr von Baumwoll-
und Wrollfabrikaten, sowie von Maschinen zurückzuführen ist. 
Der Maschinenimport war im Jahre 1908 der grösste während der 
letzten 10 Jahre ; ganz besonders gilt dieses von für die Bearbeitung 
von Faserstoffen und Metallen bestimmten Maschinen, ferner von Dampf
motoren, Dynamomaschinen, Elektromotoren, sowie endlich von ein
fachen landwirtschaftlichen Maschinen. 

Wir gehen nun zur Betrachtung der einzelnen wichtigsten Import
artikel Rigas über: 
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D e r  S t e i n k o h l e n i m p o r t  R i g a s  s o w i e  d e r  a n d e 
r e n  b a l t i s c h e n  H ä f e n  h a t  b e t r a g e n :  

Rigi St. Petersburg Reval Libau 

1891-1895: 11,573,964 69,138,410 2,673,133 4,407,980 
1896: 15,951,791 75,808,666 1,880,145 5,829,814 
1897: 16,696,43972 77,101,920 2,424,365 6,243,745 
1898: 19,513,00372 91,054,867 3,013,994 6,655,704 
1899: 31,009,401 117,280,031 6,289,765 11,331,068 
1900: 31,826,204 99,844,522 6,568,087 17,918,935 

1896-1900: 22,999,368 92,218,001 4,035,271 9,595,853 
1901: 22,920,250 87,035,891 5,603.822 9,101,628 
1902: 24,364,967 91,016,163 6,476,100 7,237,917 
1903: 26,994,149 91,291,304 6,735,929 7^873,514 
1904: 28,150,760 95,233,365 6,545,099 7,750,087 
1905 : 24,762,47672 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 105,571,649 7,870,546 13,273,065 
1907: 31,590,04272 103,643,000 7,397,532 8,456,159 
1908: 36,106,2277a 121,216,000 8,415,065 8,130,028 

Der Steinkohlenimport Rigas war demnach im Jahre 1908 umfang
reicher als in allen Vorjahren ; speziell dem J. 1907 gegenüber zeigt er 
eine Zunahme von rund 472 Millionen Pud. Der verstärkte Kohlen
bezug ist dem Umstände zuzuschreiben, dass unsere wichtigsten Industrie
zweige wähernd des grössten Teiles des Jahres gut beschäftigt waren. 
Erst zum Schlüsse des Jahres schwächte sich der Beschäftio-nno-s-
grad etwas ab und es ist anzunehmen, dass der Steinkohlenimport im 
laufenden Jahre eine Einschränkung erfahren wird. 

Ausser den in obiger Tabelle angegebenen, aus dem Auslande hier
her gelangten Kohlenmengen sind noch 172 Millionen Pud russischer 
Kohle für den Bedarf unserer Eisenbahnen über Mariupol nach Riga 
gebracht worden. 

In den Kohlenpreisen ist im Berichtsjahre ein erheblicher Rück
gang erfolgt, wozu unter anderem auch die ganz ungewöhnlich niedrigen 
Frachtraten beigetragen haben. — Während nämlich die Kohlenpreise 
am hiesigen Platze (verzollt im Schiff) gegen Ende des Jahres 1907 — 
18 Kopeken pro Pud betrugen, stellten sie sich für erste Marken schot
tischer Maschinenkohlen in ganzen Dampferladungen in der ersten 
Hälfte des Jahres 1908 auf ca. 1472 Kopeken pro Pud (inkl. Fracht und 
Zoll im Schiff hier). Im August stiegen die Preise bis auf I572 Kopeken, 
gingen aber im September wieder auf 1472 Kopeken und dann allmäh
lich bis zum Jahresschluss auf 137a Kopeken zurück. 

Im Berichtsjahre riefen die Versuche der englischen Kohlenexpor
teure, neue Kohlenverkaufskontrakte mit ausserordentlich drückenden 
Bestimmungen einzuführen, unter unseren Kohlenimporteuren ernste Be
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sorgnisse hervor, sodass die baltischen Importeure sich zu gemeinsamem 
Vorgehen entschlossen. Auf dem im Seplember abgehaltenen interna
tionalen Kougress der Baltic ; nd White Sea Conference, an der Ver
treter der kontinentalen Kohlenimporteure und der britischen Kohlenex
porteure teilnahmen, gelangten die beiden Parteien nach einigen Zuge
ständnissen der Exporteure zu einer Einigung in einzelnen wichtigen 

Punkten. 
Ausser den obengenannten vier Ostseeplätzen kommen beim Import 

von Steinkohlen noch Pernau uud Windau in Betracht, deren 
Bezüge seit dem Jahre 1901 folgende Quantitäten umfassten: 

Pernau Windau 
Pud Pud 

1901 2,307,652 286,305 

1902 2,597,846 339,475 1 ' 
1903 4,731,000 483,796 

1904 4,269,758 486,614 

1905 3,721,000 545,858 

1901-1905 3,525,451 428,410 durchschnittlich 
1906 4,337,942 1,978,560 

1907 5,732,000 531,082 

1908 6,740,000 872,930 

Von der russischen Totaleinfuhr 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 :  

1901 190*2 1.903 1904 1905 1901/1905 1906 1907 1908 
auf: °/o o/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 14,4 15,1 
St. Petersburg mit 

ä! 

49,2 Kronstadt . 45,2 51,8 50,1 49,2 48,4 48,9 44,9 47,3 50,5 
Reval mit Baltisch

port 2,9 3,7 3,7 3,4 3,2 3,4 3,4 3,4 3,5 
Pernau 1,2 1,5 2,6 2,2 1,7 1,8 1,8 2,6 2,8 
Windau . 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,8 0,2 0,4 
Libau ... . 4,7 4,1 4,3 4.0 3,6 4,1 56 3,9 3,4 

Total 66,1 75,2 75,8 73,6 68,2 71,6 69.8 71,8 75,7 

Mehr als drei Viertel der nach Russland eingeführten Steinkohlen
mengen nahmen somit im Berichtsjahre ihren Weg über die baltischen 
Häfen. Unter diesen ragt besonders St. Petersburg hervor, das über die 
Hälfte des russischen Importquantums für sich beansprucht hat. — 

Die von den Ostseeplätzen bezogenen Steinkohlenmengen stammen 
zum weit überwiegenden Teil aus Grossbritannien, während über die 
westliche Trockengrenze ausschliesslich schlesische Kohlen eingeführt 
w e r d e n  u n d  z w a r  b e t r u g  d e r  I m p o r t  ü b e r  d i e  L a n d g r e n z e :  



445 

durchschnittlich 

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 „ 
1906: 64,425,627 „ 
1907: 44,594,000 „ 
1908: 42,115,000 „ 

davon gingen über Ssossnowizy 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 . 
1906: 48,076,924 „ 
1907 : 40,798,000 „ 
1908: ; 3,601,000 „ 

Trotz des Kohlenreichtums des Dombrowo-Bassins ist somit der 
Konsum von schlesischer Kohle in unseren westlichen Provinzen ein 
ganz beträchtlicher. 

Unter den übrigen Kohlenimportplätzen des Reiches ist Odessa 
zu nennen, dessen Bezüge übrigens in den letzten Jahren eine erhebliche 
Einschränkung erfahren haben, was aus folgender Tabelle ersichtlich ist. 
Nach Odessa gelangten nämlich : 

durchschnittlich 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905 
1906 
1907 
1908 

D e r  r u s s i s c h e  
(e x k 1. F i n 1 a n d) umfasste 
tements: 

6,343,872 Pud 
1,116,257 „ 
1,521,727 „ 
1,096,784 „ 
1,721,462 „ 
2,360,020 „ 
4,483,426 „ 
1,448,000 „ 
1,534,000 „ 

t ,  e  i  D  k o h l e n -

durchschnittlich 

u n d  K o k s i m p o r t  
nach den Angaben unseres Zolldepar-

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

Steinkohlen 
Pud 

120,826,110 
129,473,479 
154,402,001 
237,892,748 
239,821,262 

Koks 
Pud 

22,217,309 
24,392,154 
27,939,960 
35,014,508 
33,873,847 
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Steinkohlen Koks 
Pud Pud 

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 

1901—1905 : 193,332,989 30,094,381 durchschn. 

1906 : 235,304,821 30,973,993 

1907 : 218,975,000 28,385,000 

1908: 239,780,000 25,281,000 

Vorstehende Tabelle erweist, dass Russland trotz der Entwick 

seiner Kohlenindustrie in den letzten Jahren in noch stärkerem Masse 
auf die ausländische Kohle angewiesen ist, als früher. 

Von den nach Russlaud gelangten Kohlen- und Koksmengen 

stammten aus : 
G r o s s b r i t a n n i e n  D e u t s c h l a n d  

Steinkohlen Koks Steinkohlen Koks 
Pud Pud Pud Pud 

1896-1900 : 130,574,549 5,312,963 39,503,207 13,542,522 
1901 : 134,282,979 3,338,990 55,427,704 12,074,223 
1902 : 131,221,688 3,247,106 39,641.448 12,127,506 
1903 : 135,133,269 3,038,143 42,783,356 10,011,794 
1904 : 157,909,942 3,993,733 39,210,185 10,290,552 
1905 : 160,591,505 3,098,371 53,060,388 8,991,109 

1901—1905: 143,827,877 3,343 269 46,024,616 10,699,037 
1906 : 162,314,826 2,413,677 63,097,522 11,183,002 
1907 : 154,057,000 2,134.000 59,790,000 13,276,000 
1908 : 176,572,000 4,810,000 60,823,000 10,345,000 

Im Steinkohlenhandel dominiert demnach Grossbritannien, während 
für Koks Deutschland eine grössere Bedeutung hat. Ferner spielt im 
russischen Koksimport Oesterreich-Ungarn eine wichtige Holle, es 
wurden nämlich von dort im Jahre 1908 — Millionen Pud und im 
Jahre 1907 — 93/4 Millionen Pud Koks bezogen. 

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  K o k s -
Import umfasste : 

St. Petersburg Reval mit 
Riga mit Kronstadt Baltischport Libau 
Pud Pud Pud Pud 

551,801 4,140,443 53,375 136,912 
990,03572 5,954,368 63,812 192,485 
956,29672 7,111,746 56,325 205,142 

6,639,125 101,203 224,940 

1891—1895 
1896 : 
1897 : 
1898 : 1,310,603 

Zusammen 
Pud 

4,882,531 
7,200,70072 
8,329,50972 
8,275,871 
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St. Petersburg Reval mit 
Riga mit Kronstadt Baltischport Libau Zusammen 

Pud Pud Pud Pud Pud 

1899 : 1,362,435 7,917,845 209,597 136,617 9,626,494 
1900 : 1,343,804 7,717,233 251,737 463,818 9,776,592 

1896—1900: 1,192,635 7,068,063 136,535 244,600 8,641,833 
1901 : 906,715 72 4,015,155 254,007 238,521 5,414,39872 

1902 : 644,11272 5,799,653 182,096 230,128 6,855,98972 

1903 : 1,142,84672 5,145,908 125,670 228,860 6,643,28472 
1904 : 1,273,151 6,321,721 219,749 147,607 7,962,228 
1905: 964,994 5,085,472 180,257 108,173 6,338,896 

1901—1905 : 986,364 5,273,582 192,356 190,658 6,642,960 
1906 : 1,410,394 4,372,409 124,382 174,399 6,081,584 
1907 : 1,654,9127a 4,071,000 266,898 156,567 6,149,37772 
1908 : 2,675,3657a 4,579,000 244,949 161,024 7,660,3387a 

Rigas Koksimport hat im Berichtsjahre eine noch nicht dagewe
sene Höhe erreicht, es wurde nämlich eine Million Pud mehr bezogen 
als im bisher besten Jahre 1907. 

Die Preise für Giessereikoks in ganzen Schiffsladungen stellten 
sich inclusive Zoll in der ersten Jahreshälfte am hiesigen Platze auf ca. 
21 Kopeken pro Pud und in den letzten 6 Monaten des Jahres auf ca. 
20 Kopeken. 

D e r  A n t e i l  d e r  O s t s e e p l ä t z e  a m  r u s s i s c h e n  
Totalimport ist im Berichtsjahre stark gewachsen, was folgende 
Tabelle lehrt. 

Es entfielen nämlich auf: 

1901 1902 1903 1904 1905 1901/1905 1906 1907 1908 

°/o o/o 0.0 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 5,8 10,6 
St. Petersburg mit 

Kronstadt . . . 12,9 21,5 17,0 17,7 19,1 17,5 14,1 14,4 18,1 
Reval mit Baltisch

port 0,8 0,7 0,4 0,6 0,7 0,6 0,4 0,9 1,0 
Libau 0,8 0,9 0,8 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 

Zusammen . 17,4 25,5 22,0 22,3 23,8 22,0 19,6 21,7 30,3 
Auch hier steht St. Petersburg an erster Stelle. Riga bleibt noch 

weit hinter der Residenz zurück, obgleich der Import unseres Hafens 
im Berichtsjahre einen kräftigen Aufschwung genommen hat. 

Mehr als zwei Drittel des russischen Imports gelangen über die 
westliche Landgrenze (Sossnowizy und Graniza) nach Russland und 
zwar: 

7 
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1901: 25,528,977 Pud 
1902: 19,787,468 „ 
1903: 23,314,967 „ 
1901 : 27,179,501 „ 
1905: 19,833,508 „ 

1 901—1905 : 23,128,884 durchschnittlich 
1906: 24,532,443 „ 
1907 : 21,737,000 „ 
1908: 16,994,000 „ 

Diese Koksmengen sind vornehmlich österreichisch - ungarischer 

Provenienz sowie in zweiter Linie schlesischer. 

Ueber die letztjährige Steinkohlenausbeute in den wichtigsten 
Produktionsländern der Welt stehen uns zurzeit keine einigermassen 
zuverlässige Daten zur Verfügung. Wir müssen uns daher auf die 
Förderungsziffern für das Jahr 1907 beschränken. Nach vom geologi
schen Amt der Vereinigten Staaten veröffentlichten Daten belief sich 
die Weltkohlenproduktion im Jahre 1907 insgesamt auf 1,209,184,000 
to, wovon auf die Vereinigten Staaten 480,363,424 to, auf Grossbritan
nien 299,970,67 7 to und auf Deutschland 226,773,605 to entfielen. 
Noch vor 8 Jahren konnte Grossbritannien den ersten Platz unter den 
Steinkohlen produzierenden Ländern beanspruchen, seitdem sind die 
Vereinigten Staaten an die erste Stelle gerückt. Namentlich hat sich 
die Produktion im Staat Pennsylvanien stark entwickelt und zwar liefert 
dieser Staat allein nahezu soviel Kohle wie Deutschland. 

Ueber Russlands gesamte Steinkohlenausbeute liegen zurzeit 
noch keine Daten vor. Die Steinkohlenproduktion im Donezbassin be
lief sich nach vom statistischen Bureau des Konseils der Kongresse der 
südrussischen Montanindustriellen veröffentlichten Ziffern im Jahre 1908 
auf 942,260,000 Pud gegen 934,950,000 Pud im Jahre 1907 und die 
Anthrazitausbeute auf 154,970,000 Pud gegen 125,580,000 Pud im Jahre 
1907. Die Steiukohlenproduktion ist somit fast garnicht gewachsen, 
während die Anthrazitproduktion bedeutend zugenommen hat. — Die 
Koksproduktion umfasste 111,920,000 Pud gegen 105,150,000 Pud im 
Jahre 1907. Der zwar langsame, aber stetige Aufschwung in der Koks
produktion legt von der Entwickelung unserer metallurgischen Industrie 
Zeugniss ab. 

Die Steinkohlenausbeute im Dombrowo-Bassin erreichte nach An
gabe der „Przeglad Gorniczo-Hutniczy" im Jahre 1908 — 336,780,000 
Pud gegen 324,360,000 Pud im Jahre 1907. 

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  u m 
f a s s t e ;  
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1871—1875 : 231,994 Pud 
1876—1880: 2,080,505 5? 
1881—1885 : 3,637,472 n 
1886—1890: 1,407,162 » 

1891 345,543 T) 
1892 244,911 v 
1893 506,073 5? 
1894 371,247 n 
1895 584,12572 w 

1891—1895: 410,380 n 
1896 473,73472 5? 
1897 400,834 5? 
1898 1,037,528 r> 
1899 650,40472 
1900 185,09472 

1896—1900: 549,519 n 
1901 74,265 n 
1902 45,768 
1903 53,899 n 
1904 29,43672 57 
1905 23,24072 y) 

1901—1905 : 45,322 V) 
1906 24,260 V 

1907 : 25,770 » 
1908 : 37,772 r) 

Pud durchschnittlich 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

Wie vorstehende Tabelle erweist, ist dieser Artikel bereits seit 
einer Reihe von Jahren auf den Aussterbeetat gesetzt. Die kleinen, 
noch bisher aus dem Auslande zu uns gelangenden Quantitäten bestehen 
aus gewissen Spezialmarken. Unser Bedarf wird völlig von den süd
russischen Werken sowie auch von den polnischen und im Ural befind
lichen Hiitteu gedeckt. 

R i g a s  B e z u g  v o n  i n l ä n d i s c h e m  G u s s e i s e n  
auf den Eisenbahnen und dem Seewege hat näm
lich betragen: 

Gusseisen Gusseisen Gusseisen 

per 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 
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Gusseisen G usseisen Gusseisen 

per Eisenbahn zur See überhaupt 

Pud Pud Pud 

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 

1907 *) 2,210,655 72,187 2,282,842 

Der Bezug von Gusseiseu per Eisenbahn wurde zu Anfang des 
Jahres durch starke Schneeverwehungen auf den südrussischen 
Schienenwegen behindert, im übrigen Teile des Jahres verlief jedoch 
das Geschäft völlig normal. Die Preise für russisches Giesserei-Rolieisen 
stellten sich im Berichtsjahre auf ca. 67—70 Kopeken pr. Pud franko 
Waggon hier. 

Auch der Bezug von ausländischem Gusseisen 
ü b e~r die anderen baltischen Häfen hat in den letz
ten Jahren eine starke Eiubusse erlitten, was gleichfalls auf die Ent-
wickelung der einheimischen Produktion zurückzuführen ist; er gestaltete 
sich nämlich folgendermassen : 

St. Petersburg Reval 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 76,700 14,411 146 641 
1907 108,000 8,269 2,286 4,442 
1908 118,000 19,210 5,315 4,608 

Wie wir sehen, ist nur noch der Import St. Petersburgs einiger-
massen namhaft. 

Ganz belanglos ist neuerdings der Import des ausländi
schen Produktes über die S Ii d h ä f e n und die Land
grenze, denn er betrug: 

*) Für das Jahr 1908 liegen die Angaben noch nicht vor. 
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über die über die 
Südhäfen Landgrenze 

1901 93,342 Pud 330,913 Pud 
1902 17,488 » 165,918 ? )  

1903 26,132 n 110,597 r> 

1904 39,877 r> 99,539 5? 
1905 22,406 81,449 • }  

1901—1905: 39.849 » 157,683 
1906 17,37o » 66,183 n 
1907 2,000 46,000 55 
1908 2,000 n 46,000 

Aus dein Handel der Siidliäfen ist dieser Artikel fast völlig ver
schwunden, was sich aus ihrer Nähe zu den Lokalen der russischem 
Produktion erklärt. 

R u s s l a n d 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 
lande hat namentlich seit dem Jahre 1903 einen derartigen Rück
gang erfahren, dass Finnland seitdem eine wichtigere Rolle als Lieferant 
dieses Artikels spielt, als das Ausland; nur die beiden letztverflossenen 
Jahre 1907 und 1908 machen hierin eine Ausnahme. Es gelangten nach 
A n g a b e  d e s  Z o l l d e p a r t e m e n t s  a n  G u s s e i s e n  n a c h  R u s s 
l a n d :  

aus dem Auslande aus Pinnland 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 durchschn. 

1906 213,881 231,829 445,710 

1907 220,000 65,000 285,000 

1908 266,000 100,000 366,000 

Das fmnländische Eisen stellt ein billiges Zusafzmaterial dar, wäh
rend das ausländische Produkt als Qualitätseisen bezogen wird. 

Russland importiert somit in letzter Zeit nicht nur fast garkein 
ausländisches Gusseisen, sondern es ist sogar am Weltmarkte als Liefe
rant von Gusseisen, Eisen und Slahl aufgetreten. Der Export dieser 
Artikel erreichte seinen Höhepunkt im Jahre 1907, in dem 4,524,000 



452 

Pud Gusseisen und 9,002,000 Pud Eisen und Stahl im Auslande abge
setzt wurden. Das Jahre 1908 ist dagegen für die russische metallur
gische Industrie, was den Export anbetrifft, weit ungünstiger verlaufen, 
was hauptsächlich mit der Depression am internationalen Markte im 
Zusammenhang steht. Im Berichtsjahre sind nämlich nur 584,000 Pud 
Gusseisen und 5,669,000 Pud Eisen und Stahl ins Ausland verführt 
worden. Was dagegen den Export von Gusseisen- und Stahlfabrikaten 
im Berichtsjahre anbelangt, so hat er sich im Vergleich mit dem Jahre 
1907 nicht ungünstig gestaltet, was der verstärkten Lieferung von Eiserr 
bahnwaggons an auswärtige Staaten zuzuschreiben ist. 

Die russische Eiseninduslrie nimmt jedoch noch lange nicht den 
ihr gebührenden Platz ein und könnte namentlich ihren Absatz im Aus
lande bedeutend erweitern, falls für die Vervollkommnung der technischen 
Vorrichtungen mehr Sorge getragen würde, da hieraus nicht nur eine 
Verbilligung der Produktion und Vergrösserung der Konkurrenzfähigkeit, 
sondern auch eine Verbesserung der Qualität der Produkte resultieren 
würde. 

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 ,  E i s e n  u n d  
S t a h l  a u f  d e n  e i n h e i m i s c h e n  W e r k e n  s t e l l t  
sich nach den unlängst von Finanzministerium veröffentlichten Daten in 
den letzten 5 Jahren folgendermassen dar: 

Es wurden produziert an 

Gusseisen Halbt'abri" Fertigem irusseisen katen Eigea u gtaM 

Jahro i n 1003 Puden 

1908: 170,980 174,811 145,669 
1907 : 171,995 173,196 146,642 
1906: 164,188 164,885 139,052 
1905: 165,533 167,867 143,819 
1904: 179,989 185,007 152,591 

Daraus ergibt sich, dass das verflossene Jahr 1P08 hinsichtlich des 
Umlanges der Produktion im allgemeinen dem Jahre 1907 gleichkommt') 
dagegen hinter dem Jahre 1904 ganz bedeutend zurückbleibt. 

Was speziell die Gusseisen - Produktionen den einzelnen Rayons anbe
langt, so hat sie im Süden eine noch nicht dagewesene Höhe erreicht, 
während sie im Ural, in den Zentral - Rayoi s, in Polen und im nörd
lichen Rayon einen Rückgang aufweist. 

Der allgemeine wirtschaftliche Niedergang im Berichtsjahre tritt 
ganz besonders in den Produktionsziffern der diei bedeutendsten Roh
eisen erzeugenden Länder zu Tage. Die Produktion in den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika, Grossbritannien und Deutschland belief sich 
nämlich seit dem Jahre 1900 auf: 



Ver. Staaten Grossbritannien Deutschland und 
Luxemburg 

T o n n e n  
1900: 14,011,000 9,103,000 8,521,000 
1901 : 16,133,000 8,056,000 7,880,000 
1902 ; 18,107,000 8,819,000 8,530,000 
1903 : 18,298,000 9,078,000 10,018,000 
1904: 16,762,000 8,833,000 10,058,000 
1905: - 23,361,000 9,762,000 10,875,000 
1906: 25,712,000 10,312,000 12,293,000 
1907 : 26,194,000 10,083,000 13,046,000 
1908: 15,740,000 9,439,000 11,814,000 

Nordamerika hat somit im verflossenen Jahre seine Roheisener
zeugung um ca. 40°/o einschränken müssen. Aber auch in Grossbritan
nien und Deutschland war mau gezwungen, die Erzeugung dem gerin
geren Verbrauch anzupassen, um dem Preisrückgang entgegenzuwirken. Auf 
dem englischen Markt wurde dadurch erreicht, dass die Preise im grossen 
und ganzen nur massigen Schwankungen unterworfen waren, sodass der 
Markt für Middlesborough-Warrants am 31. Dezember fast auf derselben 
Höhe (49 s 2 d) schloss, wie er am Anfang des Jahres <48 s 9 d) er
öffnet hatte. Was speziell Nordamerika anbelangt, so ist dort im Berichts
jahre nicht nur die Gusseisenproduktion, sondern die gesamte Eisen-und 
Stahlindustrie schwer in Mitleidenschaft gezogen worden, und zwar 
weisen im Vergleich mit dem Jahre 1907 alle Branchen starke Rück
gänge auf: die Produktion von Bessemerstahl von 11,7 Millionen Brutto-
Tonnen auf 6,1 Millionen to oder um 471/2°/o; von Offen herdstahl von 
11,5 Millionen auf 7,8 Millionen to oder um 32°/o; von Stahlschienen 
von 3,6 Millionen auf 1,9 Millionen to oder um 47°/o. Ferner ist die 
Gesamtzahl der fertiggestellten Lokomotiven von 7098 auf 2124 oder 
um 70%-> die Gesamtzahl der gebauten Bahnwaggons von 280,380 auf 
69,549 oder um 75die Zahl der erbauten Eisen- und Stahlschiffe 
von 157 auf 99 oder um 36,9%, die Tonnenzahl der erbauten Eisen- und 
Stahlschiffe von 436,183 auf 221,541 oder um 49%, sowie endlich die 
Zahl der neu verlegten Eisenbahnineileu von 5499 auf 3214 oder um 
41 Va '0 zurückgegangen. 

R i g a s  u n d  d e r  a n d e r e n  O s t  s e e p l ä t z e  I m p o r t  v o n  
a u s l ä n d i s c h e m  E i s e n  i n  B l ö c k e n ,  S t a n g e n ,  K n ü p p e l n ,  
Platten etc. hat betragen : 

St. Petersburg Reval mit 

Riga mit Baltisch Windau Libau 

Kronstadt port 

Pud Pud Pud Pud Pud 

1896: 1,577,733 1,962,928 310,866 — 666,890 

1897 : 2,221,746V2 3^80,400 503,102 27 1,081,120 

1898: 2,456,566 2,579,862 451,848 — 1,308,644 
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1899: 
1900: 

1896-1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901 —1905 
1906 
1907 
1908 

Riga 

Pud 
2,088,436 

261,1777a 
1,721,132 

291,9147a 
153,773 
102,115 

165,2127a 
129,128 

: 168,429 
148,8157a 
161,2787a 
213,888 

St. Petersburg 
mit 

Kronstadt 
Pud 

2,129,146 
820,541 

2,134,575 
1,171,502 

832,033 
771,387 
674,801 
857,142 
861,373 

712,873 
571,000 
638,000 

Der Bezug- dieser Artikel aus dem 

Reval mit 
Baltisch

port 
Pud 

835,539 
266,517 
473,574 
345,058 
228,769 
118,968 
226,331 
273,304 
238,486 
145,117 
190,874 
156,732 

Auslande 

Windau 

Pud 

20 

6,783 
1,550 
2,430 
2,638 
2,680 

243 
8,885 

10,415 

ist zwar etwas um-

Libiui 

Pud 

1,098,470 
408,483 
912,721 
316,114 
183,934 

35,627 
33,579 
24,053 

118,661 
8,699 
8,148 
5,602 

fangreicher, als der Bezug von ausländischem Gusseisen, doch weist 
auch er dank der Entwicklung der einheimischeu Produktion einen 
enormen Rückgang auf. Verhältnismässig am umfangreichsten ist noch 
der Import der Residenz. Für gewisse Sorten Blatteisen, die in Russ
land bisher noch nicht in befriedigender Qualität oder aber in nicht 
genügendem Quantum hergestellt werden, sind wir eben noch auf das 
Ausland angewiesen. 

Wie die nachstehende Tabelle erweist, ist Rigas Zufuhr 
v o n  i n l ä n d i s c h e m  E i s e n  a u f  d e m  E i s e u b a  h n -  u n d  
Seewege sehr beträchtlich, es wurden nämlich nach Riga aus 
dem Inlande zugeführt : 

Eisen 
zur See 

Pud 

439,611 
685,613 
504,868 
285,857 
568,996 
496,989 
273,833 
482,615 
522,920 
248,476 
249,591 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896-1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901-1905 
1906: 
1907 :** 

Eisen u. Stahl 
per Eisenbahn*) 

Pud 

1,513,179 
1,697,167 
1.452,648 
3,053,923 
4,131,815 
2,369,746 
2,766,792 
2,296,165 
2,273,500 
2,958,621 
2,430,493 

: 2,545,114 
2,788,145 
2,510.879 

355,487 
172,1617a 
415,1777a 

Stahl 
zur See 

Pud 

3,198 
14,324 
1.388 
3',183 
2,085 
4,836 
6,646 
4,089 

777,296 
1.045,999 

908.181 
548^442 
729,393 
375,1537a 

Eisen u. Stahl 
überhaupt 

Pud 

1,955,988 
2,397,104 
1.958,904 
3,342,963 
4,702,896 
2,871,571 
3,047,271 
2,782,869 
3,573,716 
4^253,096 
3,588,265 
3,449,043 
3,689,69972 

3,301,210 

*) Die Eisenbahnstatutik registriert diese beiden Artikel nicht gesondert, 
**) Für das Jahr 19(8 liegen z. Z. noch keine Angaben vor. 
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A m  G  e  s  a m  t i m p  o r t  a u s l ä n d i s c h e n  E i s e n s  
Russland waren die baltischen Häfen in den letzten 6 
folgendermassen beteiligt: 

1903 38,5°/o 
1904 47,4% 
1905 54,9°/o 
1906 50,1% 
1907 52,4°, o 
1908 55,4% 

Ueber die baltischen Häfen gelangt somit mehr als die Hälfte des 
russischen Imports. 

Von den Südhäfen sind nur Odessa und Batum zu erwähnen, 
deren Bezüge sich wie nachstehend gestaltet haben : 

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 
1906 355,678 22,331 
1907 274.000 22,000 
1908 292,000 13,000 

Ueber unsere westliche Landgrenze wurden folgende 
Quantitäten ausländischen Eisens transportiert: 

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 470,292 23,2 

1907 331,000 18,5 

1908 332,000 17,9 

D e r  I m p o r t  v o n  E i s e n  i n  S t a n g e n ,  B l ö c k e n ,  
K n ü p p e l n ,  P l a t t e n  e t c .  i n s  e u r o p ä i s c h e  R u s s l a n d  

(exkl. Finnland) umfasste nach offiziellen Ausweisen : 

n a c h  
Jahren 
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1896 15,893,704 Pud 

1897 18,194,672 „ 

1898 18,635,108 „ 

1899 15,526,923 „ 

1900 5,429,278 „ 

1896—1900: 14,735,937 „ 

1901 5,126,428 „ 

1902 3,614,538 „ 

1903 2,676,559 „ 

1904 2,324,810 „ 

1905 2,343,544 „ 

1901-1905: 3,217,176 „ 

1906 2,026,470 ,. 

1907 1,794,000 .. 

1908 1,851,000 „ 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

Davon entfielen auf die einzelnen Sorten : 

Eisen in Blättern Eisen in Blättern 
Eisen in Stäben, bis J*l® 25 nach über Xu 25 nach 

Sorten etc. Birmingh. Kaliber Birmingh. Kaliber 

Pud Pud T ud 

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 

1905 557,631 440,945 1,344,968 

1901-1905: 960,669 877,662 1,378,845 

1906 506,992 396,586 1,122,892 

1907 422,000 435,000 937,000 

1808 362,000 439,000 1,050,000 

Die vorangeschickte Tabelle lehrt, dass heutzutage nur noch der 
Bezug von Blatteisen und zwar der sehr feinen Bleche (über «Ns 25 
nach Birminghamer Kaliber) von Belang ist, während die ImportzilTern 
für alle anderen Sorten sehr klein sind. Als wichtigster Lieferant für 
diese Artikel ist Deutschland zu nennen. 

D e r  S t a h l 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 t i 
schen Häfen hat betragen: 
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Riga 
St. Petersburg Reval mit 

Riga 
mit Kronstadt Baltischport Windau Libau 

Pud Pud Pud Pud Pud 

1896 1,090,363 1,419,201 127,991 — 24,150 
1897 1,107,254 1,563,154 111,716 — 26,655 
1898 1,213,7917a 1,181,178 85,938 — 11,246 
1899 929,577 713,892 34,452 — 8,258 
1900 352,262 218,491 31,716 — 4,000 

1896—1900: 938,649 1,019,183 78,363 — 14,862 
1901 315,43772 178,631 38,673 — 10,118 
1902 245,396 139,081 37,284 4,464 59,892 
1903 219,0837a 157,799 38,385 22,496 87,254 
1904 276,3867a 146,236 61,381 24,046 105,207 
1905 225,8207a 195,394 73,938 7,205 101,537 

1901—1905: 256,425 163,428 49,932 11,642 72,802 
1906 276,733 146,413 64,51172 5,781 132,175 
1907 278,5367a 117,000 48,125 28,173 106,033 
1908 248,030 92,000 52,860 9,133 78,558 

Auch der Bezug dieses Artikels aus dem Auslande weist infolge 
der grossartigen Entwickelung der russischen Werke, die sogar mit dem 
Auslande erfolgreich in Konkurrenz getreten sind, eine sehr starke Ab
nahme auf und dürfte wohl in nicht allzulanger Zeit ganz aufhören. 
Es werden heutzutage aus dem Auslande nur noch einige wenige Spe-
zialmarken, wie Werkzeugstahl etc. bezogen. 

Unter den Ostseeplätzeu kommt gegenwärtig Riga in erster Linie 
für den Bezug dieses Artikels in Betracht, St. Petersburgs früher ganz 
ansehnlicher Import ist neuerdings stark zusammengeschrumpft. 

Unter den anderen Importplätzen des Reiches nennen wir nur 
noch Odessa, dessen übrigens unbedeutende Bezüge von ausländischem 
Stahl sich folgendermassen gestellt haben : 

1901 110,778 Pud 
1902 100,570 r> 

1903 93,265 
1904 70,372 
1905 70,444 

1901-1905: 89,086 ,. durchschnittlich 

1906 50,008 ff 

1907 47,000 ff 

1908 43,000 n 

R u s s l a n d s  S t a h l i m p o r t  a u s  d e m  A u s l a n d e  b e l i e f  s i c h  
nach Angabe unseres Zolldepartements auf: 
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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 £07,284 „ 
1907 751,000 „ 
1908 739,000 „ 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

Davon entfielen auf die einzelnen Sorten 

Stahl in Stäben, Stahl in Blättern Stahl 
Sorten, Stangen, bis 25 nach in Blättern 

und Bruch Birmingh. Kaliber über jV» 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 617,762 85,460 104,062 
1907 592,000 97,000 62,000 
1908 605,000 97,000 37,000 

Die Abnahme erstreckt sich somit auf alle Sorten. Im Berichts
jahre ist sogar im Bezüge \ on Stahl in Blättern über !Ng 25 nach Bir
minghamer Kaliber eine beträchtliche Minderung zu verzeichnen, was 
wohl auch auf die verstärkte Erzeugung dieser feinen Bleche seitens der 
inländischen Walzwerke zurückzuführen ist. 

R i g a s  I m p o r t  v o n  M a s c h i n e n  h a t  b e t r a g e n :  
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Industrielle, land-
wirtschaftl. und Maschinen

teile*) Zusammen 
andere Maschinen 

Maschinen
teile*) Zusammen 

Pud Pud Pud 
1871—1875 158,892 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 427,4517a 317.410 744,8617a 
1898 776,6107a 441,463 1,218,0737a 
1899 1,045,4607a 723,6727a 1,769,133 

. 1900 517,9247a 608,05272 1,125,977 
1896—1900 638,634 457,339 1,095,973 durchschn 

1901 382,53272 574,680 957,2127a 
1902 391,516 659,201 1,050,717 
1903 233,7947a 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 958,7167a 356/2467a 1,314,963 
1908: 959,1377a 339,938 1,299,0757a 

Der Bezug von Maschinen hat sich im Berichtsjahre etwa auf der 
Höhe des Jahres 1907 gehalten, in dem der Import dieser Artikel einen 
noch nicht dagewesenen Umfang angenommen hatte. Dieses günstige 
Resultat ist der verstärkten Einfuhr von kompleteu industriellen Ma
schinen zu verdanken, was aus nachstehender Tabelle hervorgeht: 

Industrielle 
Maschinen : 

330,650 Pud 
327,941 „ 
192,04972 „ 
267,72172 „ 
600,80272 „ 
343,833 „ durchschn. 
359,3077a „ 
436,491 „ 
583,6377a „ 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905 
1906 
1907 
1908 

Landwirtschaftliche 
Maschinen: 
51,8827a Pud 
63,575 
41,745 

314,7787a „ 
142,6437a „ 
122,925 „ 
384,8537a „ 
522,2257a „ 
375,500 

Das wichtigste Herkunftsland für die nach Riga gelangenden in
dustriellen Maschinen ist Grossbritannien, während Deutschland die 

*) Die Teile von landwirtschaftlichen und anderen Maschinen werden von 
unserem Zollamt seit dem Jahre 1896 nicht mehr gesondert registriert. 
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zweite Stelle einnimmt. Auch für landwirtschaftliche Maschinen ist 
neuerdings Grossbritannien unser Hauptlieferant geworden. Deutschland 
ist dadurch auf den zweiten Platz zurückgedrängt worden. Sehr an
sehnliche Quantitäten von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten 
werden auch aus Amerika und Schweden bezogen. Der grösste Teil 
der über unseren Hafen eingeführten Maschinen ist für das Innere des 
Reiches bestimmt. 

U n s e r e  N a c h b a r h ä f e n  s : n d  u n s ,  w a s  d e n  B e z u g  d i e s e r  
Artikel anbelangt, durchweg unterlegen ; es gelangten nämlich dorthin 
an Maschinen und deren Teilen : 

St. Petersburg 
mit Kronstadt 

Reval mit 
Baltischport Libau Windau 

Pud Pud Pud Pud 

1896 1,040,039 509,753 364,641 — 

1897 833,252 479,075 222,707 — 

1898 1,339,764 709,991 276,273 -

1899 1,466,247 903,372 380,104 — 

1900 925,635 776,682 502,446 — 

1896—1900: 1,120,987 675,774 349,234 — 

1901 455,951 318,605 334,405 — 

1902 445,381 206,963 186,514 270,991 
1903 518,008 194,680 197,794 679,452 
1904 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 462,867 355,452 220,259 1,142,343 
1907 598,000 326,437 426,175 1,249,369 
1908 787,000 468,191 742,374 1,131,813 

Bemerkenswert ist hier der in den 3 letzten Jahren zu Tage 
getretene starke Aufschwung in der Einfuhr Windaus. 

Die obenerwähnten 5 Häfen importierten im Jahre 1908 insgesamt 
4,428,453 Pud gegen 3,914,944 Pud im Jahre 1907, 3,186,010 Pud im 
Jahre 1906 und 2,416,767 Pud durchschnittlich in den Jahren 1901 bis 1905. 

Der prozentuale Anteil der i einzelnen Häfen an der russischen 
Totaleinfuhr stellte sich wie nachstehend : 

1901 1902 1903 1904 1905 1901/1905 1906 1907 1908 
°/o o/o o/o o/o o/o °/o 0/0 °/o o/o 

R i g a  . . . .  13,2 14,3 11,5 12,7 13,3 12,9 12,0 14,9 14,0 
St. Petersburg 

mit Kronstadt 6,3 6,1 6,1 6,2 7,5 6,4 5,5 6,8 8,4 
Reval und 

6,8 8,4 

Baltischport . 4,4 2,8 2,3 2,9 3,5 3,2 4,3 3,7 5,0 
Windau — 3,7 7,9 8,0 8,7 5,8 13,7 14,2 

4,9 
12,2 

Libau . . 4,6 2,5 2,3 2,2 1,8 2,7 2,6 
14,2 

4,9 8,0 
Zusammen . , 28,5 29,4 30,1 32,0 34,8 31,0 38,1 44,5 47,6 
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Sehr umfangreiche Partien gelangen per Eisenbahn über unsere 
westliche Landgrenze : 

1901 : 

Pud 

3.865,583 

°/o vom russischen 
Totalimport 

53,4 
1902 : 3,823,524 52,0 
1903: 4,341,176 50,8 
1904: 3,948,136 48,8 
1905 : 3,680,856 47,3 

1901—1905 3,931,855 50,4 durchschnittlich 
1906: 3,746,994 44,8 
1907 : 2,277,000 25,8 
1908: 2,666,000 28,7 

Seit dem Jahr 1901 zeigen diese Transporte eine wesentliche 
Abnahme. 

Unter den Südhäfen, die übrigens in dieser Hinsicht von geringer 
B e d e u t u n g  s i n d ,  e r w ä h n e n  w i r  n u r  O d e s s a ,  N o w o r o s s i i s k  
und B a t u m, die an Maschinen und deren Teilen bezogen haben : 

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 durchschn. 
1906 534,932 611,100 171,703 

1907 177,000 192,000 96,000 

1908 161,000 252,000 71,000 

r I m p o r t ü b e r d i e  e u r o p ä i  s e h e n  u n d  a s i -

i e n G r e n z e n R u s s l a n d s  gestaltete sich nach 
der statistischen Abteilung des Zolldepartements wie nach-

stehend : 
1896: 
1897 : 
1898 : 
1899 : 
1900 : 

1896—1900 
1901 : 
1902: 
1903 : 
1904: 
1905 : 

7,881,048 Pud 
7,113,247 » 
9,882,180 » 

12,417,681 r 
9,587,304 » 
9,376,292 
7,234,626 >5 
7,355,991 
8,551,870 » 
8,082,940 » 
7,777,216 t) 

durchschnittlich 
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1901 — 1905 : 7,800,529 Pud durchschnittlich 
1906: 8,355,639 „ 
1907; 8,805,000 „ 
1908 ; 9,303,000 „ 

Russlands Bedarf an ausländischen Maschinen ist somit in der 
Steigerung begriffen, obgleich der einheimische Maschinenbau sich in 
den letzten Jahren wesentlich entwickelt hat. Doch werden kompli
zierte landwirtschaftliche industrielle Maschinen bei uns entweder gar-
nicht oder aber nur in sehr beschränktem Masse hergestellt, woraus 
sich auch die hohen Importziffern erklären lassen. 

D i e  n a c h  R u s s l a n d  e i n g e f ü h r t e n  M a s c h i 
nen gliederten sich folgendermassen: 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905 
1906: 
1907 : 
1908 : 

Landwirtsch. 
Maschinen 

Pud 

2,715,150 
3,392,685 
4,415,906 
3,920,072 
3,579,622 
3,604,687 
3,824,747 
4,536,000 
3,918,000 

Industrielle 
Maschinen 

Pud 

3,443,797 
3,044,009 

3,291,358 

3.317,425 
3,351,022 
3,289,522 
3,767,825 
3,722,000 
4,816,000 

Maschinen-
Teile 
Pud 

1,075,679 
919,297 
844,606 
845,443 
846,572 
906,320 durchschn. 
763,067 
547,000 
569,000 

Der Import von industriellen Maschinen war somit im Jahre 1908 
umfangreicher als in allen Vorjahren, wobei die Zunahme sich haupt
sächlich auf die für die Bearbeitung von Faserstoffen und Metallen be
stimmten Maschinen sowie auf Dampfmotoren, Dynamomaschinen, Elektro
motoren etc. erstreckt. 

Russlands Hauptbezugsquelle von Maschinen ist Deutschland, von 
wo im Jahre 1908 Maschinen im Werte von über 48 Millionen Rubel 
eingeführt worden sind, während der Maschinenimport aus Grossbri
tannien nur ca. 17 Millionen Rubel wertete. — 

R i g a s  B l e i i m p o r t  h a t  s i c h  f o l g e n d e r m a s s e n  g e 
s t a l t e t :  

1891—1895: 61,507 
1896—1900: 170,275 

1901: 182,287 
1902: 219,13372 
1903: 293,878 
1904: 249,29472 
1905: 378,60872 

1901—1905: 264,640 
1906: 156,8347a 
1907: 418,470 
1908: 551,514 

Pud durchschnittlich 

durchschnittlich 
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Die Einfuhr dieses Artikels, der zum grössten Teil unseren Hafen 
als Transitware passiert, hat im Berichtsjahre eine Rekordziffer ergeben ; 
sind doch über 100,000 Pud mehr als im bisher besten Jahre importiert 
worden. — 

Die wichtigsten Herkunftsländer für diesen Artikel sind Grossbri
tannien, Belgien und Deutschland. 

Weit umfangreicher ist der Bezug St. Petersburgs, der sich im 
Jahre 1904 auf IV2 Millionen Pud, 1905 auf fast 1,9 Millionen Pud und 
im Jahre 1906 auf über 600,000 Pud stellte. Für die Jahre 1907 und 
1908 liegen noch keine Angaben vor. 

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 
gende Quantitäten : 

Reval Libau Windau 
Pud Pud Pud 

1904 : 231,776 338,845 48,782 
1905 • 112,680 23,672 26,758 
1906: 211,873 28,367 — 

1907 : 164,720 8,939 59,690 
1908: 241,575 18,806 80,993 

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  
(exkl. Finnland) hat sich nach offiziellen Daten folgendermassen ge
staltet : 

Blei in Blöcken Blei in Rollen, Blättern, 
und Bruch Draht und Röhren 

Pud Pud 

1901 : 2,171,491 138,541 
1902 : 2,389,057 115,844 
1903: 2,840,708 112,413 
1904: 2,405,884 85,426 

1905: 2,861,571 103,479 

1901—1905: 2,533,742 111,141 durchschn. 

1906: 1,286,673 64,502 

1907: 2,116,000 92,000 

1908: 2,653,000 72,000 

Abgesehen vom Jahre 1906 haben die 
durchweg über 2 Millionen Pud umfasst. — 

R i g a s  I m p o r t  v o n  B a u m w o l l e  

1886—1890: 
1891: 
1892: 117,35072 
1893: 230,12172 
1894: 173,704 
1895: 171,014 

1891—1895: 161,451 

importierten Quantitäten 

u m f a s s t e :  

145,483 Pud durchschnittlich 

114,46272 „ 

durchschnittlich 

8 
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1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905: 

233,71472 Pud 
134,78672 „ 
388,138 
532,98572 „ 
312,123 
320,349 „ 
509,706 „ 
645,867 

1,366,58472 „ 
1,654,3677a „ 
1,235,2127a 

durchschnittlich 

1901—1905: 1,082,347 durchschnittlich 
1906 
1907 
1908 

858,322 
756,387 

1,197,0827a 

Der Import des Berichtsjahres ist somit demjenigen fast aller Vor
jahre (mit Ausnahme der Jahre 1903—1905) weit überlegen. Speziell dem 
Jahre 1907 gegenüber ist der Bezug dieses Artikels um über 400,000 Pud 
gewachsen. Der weitaus grösste Teil der importierten Quantitäten verbleibt 
nicht in Riga, sondern wird weiter ins Innere des Reiches versandt. 

Das Verhältnis Rigas zu seinen Nachbarhäfen hinsichtlich der 
Einfuhr dieses Artikels wird in folgender Tabelle veranschaulicht. Es 
bezogen nämlich : 

Riga 
St. Petersburg 

Narwa 
Reval mit 

Riga mit Kronstadt Narwa 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 1,366,5847a 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 (durchschu.): 1,082,347 1,882,505 222,524 3,646,997 
1906 858,322 1,504,100 146,171 3,105,429 
1907 756,387 1,466,000 131,000 3,711,562 
1908 1,197,0827a 2,154,000 700,000 5,330,882 

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 — 6,929,31372 

1901— 1905 (durchschu.): 129,808 6,323 6,970,504 
1906 5,061 — 5,619,083 
1907 : 174,445 — 6,239,394 
1908 217,049 — 9,599,0137a 
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Infolge der kleinen mittelasiatischen Ernte des Jahres 1907 und 
der noch schwächeren Ernteresultate im Berichtsjahre hat der Import 
ausländischer Baumwolle eine beträchtliche Zunahme erfahren. Nament
lich hat Revals Einfuhr grosse Dimensionen angenommen. 

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 19U8 
°/o °/o o/o °/o o/o ° / 0  °/o °/o O/o 

R i g a . . . .  4,9 5,9 9,7 13,8 11,8 9,4 8,6 7,0 8,2 
St. Petersburg 

mit Kronstadt 15,4 18,5 18,7 11,1 17,6 16,3 15,0 13,5 14,7 
Narwa . 2,4 2,4 1,7 1,1 2,2 1,9 1,5 1,2 4,8 
Reval mit 

Baltischport . 25,3 29,7 32,1 37,3 32,4 31,6 31,0 34,1 36,5 
Windau. . . — 1,4 0,5 1,7 2,2 1,1 0,0 1,6 1,5 
Libau . . . 0,2 0,1 0,0 — — 0,0 — — 

Zusammen . 48,2 58,0 62,7 65,0 66,2 60,3 56,1 57,4 65,7 

Ueber Reval ist somit im Jahre 1908 mehr als ein Drittel des 
russischen Imports gegangen ; die Residenz und Riga stehen weit hinter 
Reval zurück. Libau, das früher während der Wintermonate für die 
Durchfuhr dieses Artikels von Bedeutung war, ist bereits seit einer 
Reihe von Jahren von Windau verdrängt worden. 

Unter den anderen Häfen des Reiches ist nur noch 0 d e s s a zu 
erwähnen, dessen Import sich folgendermassen gestaltet hat: 

1896 1,644,385 Pud 
1897 2,546,622 r> 
1898 2,926,075 

55 

1899 1,553,148 » 
1900 1,154,831 » 

1896—1900: 1,965,012 r> 
1901 2,004,948 

55 

1902 1,591,435 
55 

1903 1,154,693 55 

1904 1,215,455 » 
1905 700,445 

55 

1901—1905: 1,333,395 
55 

1906 1,058,108 » 
1907 989,000 

55 

1908 1,011,000 
55 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

Der Anteil Odessas an der russischen Gesamteinfuhr, der sich im Jahre 
1901 noch auf 19,3% stellte, betrug im Jahre 1907 nur noch 9.1% und 
ist im Berichtsjahre weiter und zwar auf 6,9% zurückgegangen. 

S* 



466 

Ueber die westeuropäische Trockengrenze (A1 e -
x  a  n  d  r  o  w  o  u n d  W i r  b a l l 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, Bäk u und Aschabad) wurden importiert: 

über Alexandrowo °/o v. russ. über die asiatische °/o v. russ. 

und Wirballen Totalimport Grenze Totalimport 

1901 1,812,102 Pud 17,5 959,379 Pud 9,3 

1902 1,652,160 » 15,2 978,800 » 9,0 

1903 2,616,968 55 18,6 1,217,698 9 8,7 

1904 1,659,915 55 13,8 1,113,470 1) 9,3 

1905 1,536,352 V 14,7 1,125,698 r> 10,7 

901 1905: 1,855,499 5? 16,1 1,079,009 » 9,3 

1906 1,368,298 r* 13,7 1,207,393 7) 12,0 

1907 910,000 55 8,4 1,131,000 » 10,4 

1908 948,000 55 6,5 1,205,000 J» 8,2 

Während die Trausporte über die westeuropäische Trockengrenze 

in deu zwei letzten Jahren eiue beträchtliche Abnahme aufweisen, zeigen 

die Bezüge über die asiatische Grenze nur ganz geringe Schwankungen. 
R u s s l a n d s  I m p o r t  v o n  B a u m w o l l e  ü b e r  d i e  e u r o p ä i s c h e  

und asiatische Grenze gestaltete 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 „ 

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 „ 
1906 10,020,343 „ 
1907 10,867,000 „ 
1908 14,613,000 „ 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

Infolge der starken Nachfrage seitens der russischen Spinnereien, 

die ihren Bedarf, infolge der kleinen einheimischen Ernten, noch in viel 

stärkerem Masse als sonst mit ausländischer Baumwolle decken mussten, 

hat der Bezug ausländischer Baumwolle einen ganz ungewöhnlich grossen 

Umfang angenommen. 

Russland bezieht meistenteils amerikanische und in zweiter Linie 

egyptische und persische Baumwolle und zwar direkt aus den Produk

tionsländern, während speziell Riga sich in der Hauptsache der Ver

mittlung Deutschlands und Grossbritanniens bedient. 



467 

Was die Baumwollernte in Russisch-Zentralasien anbelangt, so 
haben die schlechten Witterungsbedingungen (häufige Niederschläge 
und Fröste) des Berichtsjahres einen ungünstigen Einfluss auf sie aus

geübt und die Ernte bleibt quantitativ noch weit hinter der nichts we

niger als glänzend ausgefalleneu Ernte des Jahres 1907 zurück (um 10 
bis 25%, ja in Ferghana um 40°/0). 

Nach Angabe der Korrespondenten der „Torg. Promyschl. Gaseta" 

beziffert sich die gesamte Ernte in Zentralasien auf 7,9 Millionen Pud. 

Diese Schätzung kommt der des Khokander Börsenkomitees ziemlich nahe. 

lieber den Verlauf des Baumwollgeschäfts im Jahre 1908 äussert 

sich der Bericht der Hamburger Handelskammer unter anderem wie folgt : 

„Angesichts der mit den kleinen Ernteerträgen im Zusammenhang 

stehenden Minderversorgung der Weltmärkte zogen Preise im Januar 

zunächst noch an und middling erreichte in der zweiten Hälfte desselben 

63 Pf., aber da die Berichte aus den Industriezentren immer ungünstiger 

lauteten und in verschiedenen Distrikten die Arbeitszeit reduziert wurde, 

so gaben unter dieser Einwirkung von Mitte Februar an Preise un

unterbrochen nach, bis sie Ende April auf 48 Pf. für middling angelangt 

waren. Nach diesem starken Rückgang trat, ohne direkt erkennbaren 

Grund, ein plötzlicher Umschwung in der Stimmung ein, welcher die 

Preise binnen Monatsfrist um 12 Pf. in die Höhe trieb. 

Auf dieser Höhe konnten sich die Preise einige Wochen, von klei

neren Schwankungen abgesehen, behaupten, dann aber setzte unter der 

Einwirkung ausserordentlich günstiger Ernteberichte aus den Vereinigten 

Staaten sowie fortdauernd pessimistischer Nachrichten über die indu

strielle Lage, eine rückläufige Bewegung ein, welche bis gegen Mitte De* 

zember anhielt und middling bis auf 441 2 Pf. herunterbrachte. Der 

grosse Ausstand der Spinner in Lancashire, welcher 38 Millionen Spin

deln für 7 Wochen zum Stillstand brachte, trug natürlich dazu bei, die 

Lage des Rohwarenmarktes zu verschlechtern, während die davon er-o ' 

hoffte Aufbesserung der Garnpreise, infolge der allgemeinen ungünstigen 

Geschäftslage, vollständig ausblieb. 
Inzwischen kam die neue grosse Ernte mit grosser Wucht herein 

und da Pflanzer willige Abgeber waren, so gaben Preise sukzessive 

weiter nach, bis sie den oben angegebenen Tiefpunkt erreicht hatten, 

welcher zugleich der niedrigste Stand des ganzen Jahres war.'" 

R i g a s  K a f f e e i m p o r t  u m f a s s t e  :  

1891—1895 : 24,987 Pud durchschnittlich 

1896 : 24,730 „ 

1897 : 28,09372 „ 
1898 : 39,88672 „ 
1899 : 35^33572 „ 

1900: 39,9887a „ 
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1896—1900 : 33,607 Pud durchschnittlich 

1901: 40,559 „ 

1902: 48,254 „ 
1903: 41,026 „ 

1904: 37,918 „ 

1905: 42,878 „ 

1901—1905: 42,127 „ durchschnittlich 

1906: 50,35572 „ 

1907 : 48,098 ,, 

1908: 47,975 „ 

Unser Kaffeeimport hat sich somit auf der Höhe des Vorjahres ge

halten. Der Bezug dieses Genussmittels erfolgt nicht direkt aus den 

Produktionsländern, sondern ausschliesslich durch Vermittelung Deutsch

lands, Hollands und Grossbritanniens. 

Ueber die wichtigsten baltischen Häfen gingen seit 

dem Jahre 1901 folgende Kaffeemengen : 

Riga St. Petersburg Reval mit Windau Libau Riga mit Kronstadt 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 : 50,3557a 224,780 26,42872 16 8,073 

1907 : 48,098 *) 30,005 1,870 8,971 

1908 : 47,975 *) 40,834 2,835 11,262 

Auf die erwähnten Osteeplätze entfielen vom Totalimport Russ
lands : 

1901 1902 1903 1904 1905 1901/1905 1906 1907 1908 
°/o °/o °/o °/o °/o P/O °/o °/o 0/0 

auf Riga .... 7,3 8,2 7,1 6,6 7,2 7,3 7,8 6,9 6,9 
„ St. Petersburg 

mit Kronstadt . 36,1 32,6 35,0 34,6 35,3 34,7 34,7 *) *) 
„ Reval mit Bal

*) *) 

tischport . . 5,4 3,5 3,8 3,8 4,1 4,1 4,1 4,3 5,9 
„  W i n d a u  . . .  —  0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,0 0,3 0,4 
„  L i b a u  . . .  2 , 0  1,8 1,5 1,4 1,6. - 4,6 1,2 1,3 1,6 

Die stärksten Importziffern weist demnach did Residenz auf. 
: , 

*) Für die Jahre 1908 resp. 1907 liegen die Angaben z. Z. noch nicht vor. 

Ji m 
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durchschnittlich 

D e r  I m p o r t  v o n  r o h e m  u n d  g e b r a n n t e m  K a f f e e  
ins europäische Russland (exkl. Finnland) betrug nach Angabe 
unseres Zolldepartements: 

389,109 Pud 

464,063 „ 

493,821 „ 
508,367 „ 
499,906 „ 
471,053 

554,082 

586,437 

579,862 

573,333 
594,982 

577,739 

648,637 

699,000 

697,000 

durchschnittlich 

1896 : 
1897 : 

1898 : 

1899 : 

1900 : 

1896—1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1901—1905 

1906 : 

1907 : 

1908 : 

Die Importziffern weisen demnach in den drei letzten Jahren nur 

unwesentliche Schwankungen auf. 

Ueber das Kaffeegeschäft im Jahre 1908 berichtet die „Hambur

ger Handelskammer" : 

Auch in diesem Jahre bewegte sich das hiesige Kaffeegeschäft 

ganz unter dem Einflüsse der Kaffeevalorisation der brasilianischen 

Regierung. 

In den ersten Monaten stieg die Prämie für bessere Qualitäten 

Santos langsam weiter bei steter lebhafter Nachfrage nach weichem, 

sich gut röstendem Kaffee, da das Inland — seinem Grundsatze: „nur 

möglichst wenig Lager" treu — unausgesetzt als Käufer auftreten musste. 

Eine wesentliche Veränderung in der Auffassung der Gesamtlage 

trat ein, als Mitte Mai offiziell bekaunt gemacht wurde, dass die bra

silianische Regierung nunmehr mit der Realisation ihrer Kaffeevorräte 

den Anfang machen wolle, und zwar sollten erstmals Auktionen von je 

50,000 Sack in Hamburg und Hävre und eine kleine von 5000 Sack in 

London stattfinden. 
Bis zum Auktionstage der Hamburger 50,000 Sack (29. Mai) 

stoppte das Geschäft gänzlich, und auch, nachdem das ganze Quantum 

hier verkauft worden war (kein Lot unter 40 Pf. per 1Kg.), blieb das 

Geschäft ausserordentlich ruhig, da das Inland sich weiter sehr zurück

haltend verhielt. 
Auch in Hävre wurden in der Auktion, welche am 17. Juni statt

fand. alles plaziert ; dagegen wurde in der Auktion in London bis auf 

eine Kleinigkeit alles zurückgezogen, da die Gebote die vorgeschriebenen 

Minimalpreise nicht erreichten. 
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Später wurde hier noch unter der Hand ca. 25,000 Sack aus dem 

Valorisationsvorrat verkauft, und damit scheinen die Verkäufe eigent

licher Valorisationskaffees hierorts hisher ihr Ende gefunden zu haben. 

Dagegen wurden aus dem hiesigen Lagerbestande Terminfilieren, 

die in Händen von — der brasilianischen Regierung nahestehenden — 

Firmen waren, in ganz erheblichen Quantitäten zum Verkaufe gebracht, 

so dass der Vorrat von sogenannten TerminkafFees um mehr als 200,000 

Sack bis 31. Dezember d. J. abgenommen hat. 

Ein sehr lebhaftes Loko-Geschäft brachten der September und die 

erste Hälfte Oktober, speziell gefördert durch einen Hafenarbeiterstreik 

in San tos und Rio, der Anfang September dort ausbrach und sich 

schliesslich zu einem Generalstreik erweiterte, und die sämtlichen 

Dampfer mit Kaffeeladungen für Europa dort festhielt. Ausserdem 
ging noch der Hamburger Dampfer „Cap Frio" mit 90,000 Sack Kaffee 

für Rotterdam und Hamburg bei Bahia unter, und vergrösserte dadurch 
den Mangel an greifbarer Ware. 

Gegen Scliluss des Jahres wurde im Terminmarkte die Spannung 

zwischen fernen Sichten und laufendem Monate immer kleiner, bis 

schliesslich im Dezember seit Jahren zum ersten Male — die späteren 
Monate sogar niedriger als der laufende notierten. 

Die Unsicherheit, ob es der brasilianischen Regierung gelänge, die 

geplante Anleihe von 15 Millionen Pf. Sterl., welche zur Beendigung, 

der Kaffeevalorisation dienen soll, unterzubringen, prägte sich stark auf 
dem Terminmarkte aus. 

Während im Januar noch notiert wurde: für den laufenden Monat 

323/^ Pf. und für den Dezember 1908 343/* Pf, erreichte am 23. Ok

tober der Terminmarkt seinen Tiefstand mit für den laufenden Monat 

27^4 Pf. uud für den Sepfember 1908 — 27 Pf. Wenn auch der Markt 

sich von diesem niedrigsten Punkte wieder etwas erholte, so besserte 

sich das Zutrauen zum Artikel doch erst, als es bekannt wurde, dass 

die Anleihe gesichert, und am 16. Dezember zur öffentlichen Subskrip

tion gelangte, und schloss dann unser Terminmarkt am 31. Dez. mit — 

für den laufenden Monat 31 Pfen. und für den November 1909 — 
2974 Pf. — 

R i g a s  I m p o r t  v o n  T e e  b e t r u g :  
1891—1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1896—1900 

1901: 

1902: 

1,300 

6,773 

1,197 

2,526 

1,189 

3,10072 
2,957 

854 

182,5697a 

Pud durchschnittlich 

durchschnittlich 
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1903 
1904 
1905 

1901—1905: 
1906 

1907 

1908 

Der Import dieses Artikels, 

durchschnittlich 

375,53072 Pud 

271,17572 » 
189,77172 » 
203,980 
291,386 

103,488 
81,628 

der im Jahre 1903 seinen Höhepunkt 
erreicht hatte, ist seitdem stark zurückgegangen. Auch das Berichts

jahr weist im Vergleich zu dem Jahr 1907 eine erhebliche Abnahme 

im Bezüge dieser zum überwiegenden Teile über Deutschland, Holland 

und Grossbritannien hierher gelangenden wertvollen Transitware auf. 

Die grössten Quantitäten dieses Aitikels sind für den Konsum im Reichs-

innern bestimmt. 

Von unseren Nachbarhäfen ist nur noch St. Petersburg als 

nennenswerter Tee-ImportjJatz zu erwähnen. Es bezog nämlich: 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1901—1905 
1906 

1907 

1908 

164,193 Pud 

54,636 „ 

58,831 „ 

232,251 „ 

352,115 „ 

172,405 „ 

525,883 „ 

54,000 „ 
39.000 

durchschnittlich 

Riga spielt demnach trotz der in den letzten Jahren zu Tage getretenen 

starken Abnahme in der Teeeinfuhr in dieser Hinsicht eine wichtigere 

Rolle als die Residenz. 

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 

tische Grenze hat betragen: 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1901—1905: 

1906 

1907 

1908 

Der grösste Teil dieser enormen Quantitäten geht über die asia

tische Grenze. 

A n  W e i n  u n d  C h a m p a g n e r  g e l a n g t e n  n a c h  R i g a :  

3,486,937 Pud 

3,754,963 „ 

3,673,447 „ 

3,367,841 „ 

3,253,474 „ 
3,507,332 

5,745,708 

5,668,731 

4,004,885 

durchschnittlich 
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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 4,8157 2 

1905 42,313 5,970 

1901—1905 : 38,548 durchschnittlich 8,834 durchschnittlich 

1906 20,651 5,8297a 

1907 35,003 9,8717a 

1908 34,069 10,162 

Im Bezüge dieser Artikel, die vornehmlich von den wohlhabenderen 

Bevölkerungsklassen konsumiert werden, und somit einen relativ festen 

Kreis von Abnehmern haben, ist in den letzten beiden Jahren keine we

sentliche Aenderung erfolgt. ö o 

Wir beziehen unseren Bedarf an Wein schon seit einer langen 

Reihe von Jahren nicht direkt aus den Produktionsländern, sondern 

hauptsächlich über Holland, Belgien, Dänemark und Deutschland, welch' 

letzteres ja auch gewisse Weine produziert. Kerner gelangen auch 

noch französische Rotweine auf direktem Wege zu uns. 

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  i m p o r t i e r t e n  a n  W e i n  

in Fässern und Flaschen sowie an Champagner: 

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 P d 127,793 Flasch. 11,646 Pud 18,345 Flasch. 
1899 313,354 144,039 •>•> 9,179 i', 11,689 D 
1900 280,691 121,852 n 9,443 ii 12,600 ii 

1901 241,665 117,170 n 22,301 ii 6,302 ii 

1902 232,613 106,927 ii 9,112 ii 8,499 ii 

1903 219,682 106,055 n 8,503 11 8,123 ii 

1904 191,307 92,078 n 7,314 11 8,682 ii 

1905 173,611 226,627 r 6,637 r> 7,362 ii 

1901—1905:211,776 „ 129,771 » 10,773 n 7,794 » 
1906 182,954 „ 1 28,088 ii 6,098 » — 

1907 *) *) 4,7717a ii 3,9237a**) Pud 
1908 *) *) 

Libau 

4,945 n 5,539**) 
Windau 

V 

in Fässern in Flaschen in Fässern in Flaschen 
1898 17,427 Pud 4,661 Flasch. 112 Pud - Flasch. 
1899 16,080 „ 4,985 >» 124 „ 70 
1900 15,557 „ 3,700 o — 

*) Die Daten für das Jahr 1908 resp. 1907 sind noch nicht veröffentlicht. 
**) Wein und Champagner zusammen. 
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Libau Windau 
in Fässern in Flaschen in Fässern in. F 

1901 13,992 Pud 7,814 Flasch. — Pud — 

1902 13,591 7,278 v 272 „ 296 
1903 16,383 12,772 3> 475 „ 549 
1904 10^038 2,350 13 543 „ 322 
1905 13,309 2,061 3» 259 „ 162 

1901—1905:13,463 »j 6,455 Y> 310 „ 266 
1906 : 8,983 4,676 216 „ — 

1907 : 10,637 » 6,699 V 235 „ 355 
1908 10,329 » 16,711 V 370 „ *) 

C h a m p a g n e r  i n  F l a s c h e n  

St. Petersburg mit Reval mit 
Kronstadt Baltischport Libau 

Flaschen Flaschen Flaschen 
1898 586,297 8,277 21,383 
1899 664,937 5,650 21,240 
1900 673,056 6,682 30,779 
1901 683,977 8,865 40,466 
1902 714,261 7,136 21,201 
1903 717,751 8,361 25,003 

1904 650,493 7,995 24,477 
1905 733,910 8,343 24,214 

1901—1905: 700,078 8,140 27,072 

1906 901,707 3,214 24,127 

1907 *) ? 32,796 

1908 *) ? 44,012 

die 

St. Petersburg nimmt somit hinsichtlich des Imports dieser Artikel 

erste Stelle ein. 
U e b e r  d i e  e u r o p ä i s c h e  G r e n z e  R u s s l a n d s  ( e x k l .  F i n n 

land) gelangten nach den Ermittelungen der statistischen Abteilung un

seres Zolldepartements folgende Quantitäten : 
Weiu in Fässern Wein in Flaschen Champagner 

563,400 Pud 278,198 Flasch. 884,801 Flasch. 1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905 
1906 
1907 
1908 

580,694 
515,250 
449,733 
428,687 
426,303 
346,667 
309,631 
392,204 
315,281 
297,000 
280,000 

301,946 
258,221 
261,972 
259,155 
290,130 
234,516 
361,646 
281,484 
271,884 
480,000 
504.000 

1,007,913 
1,032,864 
1,089,260 
1,123,513 
1.154.564 
1.026.565 
1,097,439 
1,098,268 
1,381,200 
1,720,000 
1.920,000 

durchschu. 

*) Die Daten für das Jahr 1908 resp. 1907 sind noch nicht veröffentlicht. 
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Der Konsum ausländischer Weine in Russland ist, wie die voran

geschickte Tabelle lehrt, trotz der stetig fortschreitenden Entwickelung 

der russischen Weinbereitung, sowie der wesentlichen Verbesserung der 

Qualität der russischen Weine bei verhältnismässig billigen Preisen, 

noch immer eiu recht beträchtlicher. 

D i e  R e i s e i n f u h r  n a c h  R i g a  h a t  b e t r a g e n :  

1896 28,278V2 Pud 

1897 29,4747a 
'1898 22,5077a ff 

1899 75,568 V 

1900 197,207 n 

1900 : 70,607 „ durchschn. 

1901 108,1637a V) 

1902 129,7297a V 

1903 107,4897a n 

1904 96,730V2 r> 

1905 89,36872 V) 

—1905: 106,296 „ durchschn. 
1906 115,0217a » 

1907 250,992 

1908 266,1177a n 

Unser Reisbezug aus dem Auslande hat in den beiden letzten 

Jahren einen starken Aufschwung genommen. Fast das ganze nach 

Riga aus Westeuropa importierte Quantum an transozeanischem Reis 

wird uns durch Vermittlung Bremens und Hamburgs geliefert. 

Weit bedeutender als unser Import ist derjenige St. Peters

burgs, für den sich jedoch z. Zt. nur die Daten bis zum Jahre 1906 

beschaffen lassen. Auch Reval hat in den letzten Jahreu ansehnliche 

Reismengen bezogen. Es wurden nämlich über die anderen baltischen 

Häfen an Reis eingeführt: 

St. Petersburg mit 
Kronstadt 

Reval mit 
Balti.schp">rt Windau Libau 

Pud Pud Pud Pud 
1896 93,221 5,675 — 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 73,8367a — 33,882 
1902 330,648 68,340 6,694 32,680 
1903 255,701 49,7297a 711 17,532 
1904 263,922 25,886 2,305 27,983 
1905 332,735 30,2527a 1,865 24,492 
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Petersburg mit Reval mit 
Windau Libau Kronstadt Baltischport Windau Libau 

Pud Pud Pud Pud 

280,163 49,609 2,315 27,316 
365,913 73,494 — 21,320 

*) 90,592 6,249 26,983 
*) 125,748 51,261 59,368 

1901-1905 : 

1906: 

1907: 

1908 : 

Auf die obenangeführten 5 wichtigsten Ostseehäfen ent

fielen vom russischen Gesamtimport (über die europäische 
und asiatische Grenze): 

1901 1902 1903 1904 1905 1901/1905 1906 1907 

auf: o/o °/o °/o o/o o/o °/o o/o o/o 

Riga 2,5 3,4 2,5 2,2 1,8 2,4 2,0 4,7 
St. Petersburg- mit 

Kronstadt . 5,0 8,6 5,8 6,1 6,8 6,4 6,3 *) 
Reval mit Baltisch

*) 

port 1^7 1,8 1,1 0,6 0,6 1,2 1,3 1,7 
W i n d a u  . . . .  — 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 — 0,1 
Libau 0,8 0,8 0,4 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 

1908 

°/o 

3,9 

*) 

1,9 
0,7 

0,9 

R u s s l a n d s  R e i s - E i n f u h r  ( e x k l .  F i n n l a n d )  ü b e r  a l l e  e u r o 

päischen und asiatischen Grenzen belief sich nach Angabe der statisti

schen Abteilung- des Zolldepartements auf: 

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 1,506,598 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 1,217,713 4,623,057 5,840,770 

1907 1,821,000 3,559,000 5,380,000 

1908 2,504,000 4,259,000 6,763,000 

*) Die Daten für 1908 resp. 1907 sind noch nicht erhältlich. 
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Im Berichtsjahre ist nicht nur der Import über die europäische, 

sondern auch die Einfuhr über die asiatische Grenze gewachsen, wäh
rend, wie aus den vorstehenden Tabellen ersichtlich ist, in allen früheren 

Jahren der Import der teureren Reissorten über die europäische Grenze 

eine Einschränkung erfuhr, sobald der Bezug der billigen persischen 

Ware über die asiatische Grenze zugenommen hatte. 

Ueber das Reisgeschäft im Jahre 1908 berichtet die Hamburger 

Handelskammer: 

Wenn wir auf das verflossene Geschäftsjahr zurückblicken, so 

müssen wir leider konstatieren, dass es, wie für viele andere Artikel, 

auch für den Artikel Reis nur wenig zufriedenstellend verlaufen ist. 

Abgesehen von dem anhaltend schlechten Abzug in geschälter Ware an 

unserem Platze, bot den hiesigen Mühlen der Einkauf von Rohreis in 

den Produktionsländern grosse Schwierigkeiten, da die geforderten 

Preise stets über der Parität der hier zu erzielenden Preise für geschälte 

Ware notierten, und die im stillen gehegte Hoffnung, dass angesichts der 

grossen Ernte in Burmali, Saigon und Siam die Forderungen für Roh

reis allmählich weichen müssten, sich als trügerisch erwies. Wie wir 

bereits in unserem letztjährigen Berichte erwähnten, hatten in den 
letzten Monaten des Jahres 1907 grosse Distrikte in Vorderindien, Zen

tralindien und Bengalen durch Dürre stark gelitten, und es war von 

vornherein mit Sicherheit darauf zu rechnen, dass der Bedarf von Reis 

für diese notleidenden Gegenden ein äusserst lebhafter sein würde. Auf 

diese unausgesetzt starke Nachfrage für den Osten ist es nur einzig 

und allein zurückzuführen, dass sich die Preise für Rohreis fast das 

ganze Jahr hindurch hielten, uud dass von einer wirklichen Ab" 

Schwächung nur vorübergehend gesprochen werden konnte. 

Die ersten Ladungen Rangoon-Rohreis waren s. Z. ä 7/4^2 d. 

gehandelt worden, uud betrug die Forderung Anfang dieses Jahres ca. 

8/1 Ya d; in den späteren Monaten schwankte der Preis zwischen 

7/7Y2 d und 8/— d. In normalen Zeiten hätten wir aber sicherlich 

noch wesentlich höhere Preise gesehen, wenn nicht in diesem Jahre die 

Dampferfrachten von Osten nach Europa enorm gefallen wären. Die 

hiesigen Mühlen sahen aber von dem Einkauf späterer Ladungen fast 

vollständig ab, da, wie schon erwähnt, der schlechte Abzug in ge

schälter Ware zu weiteren Bezügen nur wenig ermutigend war. 

Das Geschäft in geschälter Ware an unserem Platze ist fast das 

ganze Jahr hierdurch, abgesehen von zeitweiligem, kurzem Aufflackern, 

äusserst schleppend und mühselig gewesen, da bekanntlich der gesamte 

Handel infolge der schweren wirtschaftlichen Krisis des letzten Jahres 
darniederlag uud sich erst allmählich wieder erholen musste. 

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  :  
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1896: 82,071 Tonnen 
1897: 57,745 „ 

1898: 103,141 „ 
1899: 74,727 

1900: 71.872 „ 

1896-1900: 77,911 „ durchschn. 
1901: 69,699 „ 

1902: 70,394 „ 

1903: 88,450 „ 
1904: 88,703 

1905: 60,443 „ 

1901 - 1905: 75,538 ,, durchschn. 

1906: 77,658 „ 

1907: 114,978 „ 

1908: 128,394 „ 

Wie aus diesen Ziffern zu ersehen ist, hat unser Bezug vou He

ringen im Berichtsjahre wiederum eine Steigerung erfahren, die haupt

sächlich dem zunehmenden Verbrauch vou schottischen uud Yarmouther 

Heringen zuzuschreiben ist und mau kann wohl mit Sicherheit darauf 

rechnen, dass die Einfuhr von ausländischen Heringen, dank der gün

stigen geographischen Lage unseres Hafens für den Verkehr mit den 

Hauptmärkten im Iunern des Reiches, auch weiterhin wachsen wird, 
wozu die Verwirklichung der in Aussicht genommenen Erweiterung der 

städtischen Wrake, sowie die Erleichterung und Vereinfachung des bis

herigen Wrakreglements das ihrige beitragen dürften. 

Die ersten Shetländer und schottischen Matties wurden mit 17—18 

Rubel bezahlt, später gingen die Preise infolge des guten Fanges zu

rück, um sich im Herbst wieder zu befestigen. Am Schlüsse des Jahres 

waren die Vorräte von guten Shetländer uud schottischen Heringen 

nahezu erschöpft. 

Der Import von Yarmouther Heringen nahm im Herbst einen 

grossen Umfang an und es entwickelte sich im Laufe des Winters ein 

flottes Geschäft mit dieser Sorte Heringe, die sich einer zunehmenden 

Beliebtheit erfreut. Die Preise für Yarmouther Heringe bewegten 

sich zwischen 17—18 Rubel für Matties und 18—19 Rubel für Matfuls. 

In norwegischen Vaarheringen war der Import klein und die Preise 

waren im Frühjahr mit 12—12^2 Rubel zu notieren, am Schlüsse des 

Jahres dagegen etwas niedriger. 
Was norwegische Fettheringe anbetrifft, so wurden wiederum fast 

nur kleinere Sorten importiert und der neue Sommer- und Herbstfaug, 

der quantitativ sehr reichlich ausgefallen war, bestand ebenfalls fast 

ausschliesslich aus kleinen Marken M, Mk und K. Die Qualität dieser 

Heringe war jedoch durchweg gut, aus welchem Grunde sie nichts

destoweniger eiueu genz befriedigenden Absatz fanden. Die Preise 
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stellten sich im Frühjahr auf 13—14 Rubel für Mk, 14—15 Rubel für 

K und im Herbst für neugefangene Ware auf 12lj2—lö1^ Rubel für Mk 

und 16lj2—lll/2 Rubel für K, gingen aber später allmählich um l1/^—2 

Rubel zurück. 
U e b e r  u n s e r e  N a c h b a r h ä f e n  s i n d  f o l g e n d e  Q u a n t i 

täten (in Tonnen) eingeführt worden: 
St. Petersburg 
mit Kronstadt 

128,897 

127,380 

158,286 

108,833 

118,563 

128,392 

151,573 

140,119 
158,768 
183.695 

1896 
1897 

1898 
1899 

1900 
1896—1900 durchschn. 

1901 

1902 

1903 

1904 
1905 

1901 —1905 durchschu.: 
1906: 

1907 : 
1908 : 

Libau stellt demnach 

153,491 
157,529 

200,070 

326,556 

290,667 
den bedeutendsten 

Reval mit 
Baltisihport 

28,033 

27,932 

63.449 

38.450 

49,934 

41,559 

32,588 

38,789 

45,967 

51,782 

36,849 

41,195 

42,026 

44,958 

53,766 

Windau 

7,466 

2,262 

3,131 

1,086 

601 

2,909 

1,253 

185 

405 

1,802 

546 

838 
1,841 
1,400 
3,389 

Importhafen 

Libau 

190,221 

114,911 

193,837 

111,292 

133,805 

148,813 

150,419 

195,336 

229,694 

275,038 
227,790 
215,655 

296,329 
496,753 
564,846 

für diesen 

Artikel dar, St. Petersburg steht an zweiter und Riga erst an dritter Stelle. 

D i e  E i n f u h r  v o n  H e r i n g e n  i n s  E u r o p ä i s c h e  R u s s 

land*) (exkl. Finnland) belief sich nach Ermittelungen unseres Zollde
partements auf: 

1896 

1897 
1898 

1899 

1900 

1896 —1900 durchschn. 
1901: 
1902: 

1903: 

1904: 
1905: 

1901—1905 durchschn. 
1906 
1907 

1908 

7,476,042 Pud 

5,911,770 „ 

8,583,174 „ 

6,364,860 „ 

6,361,255 „ 

6,939,420 „ 

7,696,555 „ 

7,728,539 „ 

9,827,143 „ 

11,234,686 „ 

9,766,756 „ 

9,250,736 „ 

12,150,643 „ 
15,184,000 „ 

16,852,000 „ 

*) Inkl. gedörrte und getrocknete Fische, die übrigens nur in verhältnismässig 
geringen Quantitäten bezogen werden. 
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Der Bezug von Heringen aus dem Auslande bewegt sich somit 
ununterbrochen in steigender Richtung. Der Bedarf an diesem Nah

rungsmittel der ärmsten Bevölkerungsklassen wächst somit stetig, was 

im Hinblick aul den durch Raubfischerei bedingten Niedergang des Ite-
rinsfanges im Wolga-Kaspi-Rayon nicht Wunder nehmen kann. 

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  S a l z  n a c h  R i g a  
und den anderen baltischen Häfen umfasste: 

Riga St. Petersburg Reval mit 
Libau Riga 

mit Kronstadt Bai tisch p ort Libau 

Pud Pud Pud Pud 
1896 : 34,175 13,458 21,652 327 
1897 : 29,86572 15,431 12,223 626 
1898 : 17,651 Ya 13,041 14,773 6,332 
1899 : 14,644 13,876 24,286 1,356 
1K)0 : 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 : 14,59472 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: 15,824 796 21.346 2,419 
1907: 21,0467a *) 43,507 2,562 
1908: 17,453 *) *, *) 

Der früher sehr umfangreiche Bezug von ausländischem Salz hat 
nach der im Jahre 1886 erfolgten Aufhebung der Salzakzise und der 

relativ hohen Zollbelastung für diesen Artikel eine derartige Einschrän

kung erfahren, dass er heutzutage kaum erwähnenswert ist. So wurden 

beispielsweise in den Jahren 1866 bis 1870 durchschnittlich über 3 

Millionen Pud und in den Jahren 1871 bis 1875 durchschnittlich 21/3 

Millionen Pud jährlich nach Riga aus dem Auslande eingeführt, während 

im Jahre 1908 nur etwas über 17,000 Pud ausländischen Salzes nach 

Riga gelangt sind. Andererseits ist durch die Abschaffung der Salz

akzise die einheimische Salzgewinnung in einem solchen Masse gefördert 

worden, dass sie den Bedarf Russlands, der sich infolge des Aufschwun

ges unserer chemischen Industrie wesentlich verstärkt hat, völlig zu 

decken vermag. Nach den vom statistischen Bureau des Konseils der 

Kongresse der südrussischen Montanindustriellen veröffentlichten Daten 

wurden in Südrussland im Jahre 1907 — 25^2 Millionen Pud Steinsalz 

gewonnen, gegen 2672 Millionen Pud im Jahre 1906. Die Kochsalz

ausbeute betrug im Jahre 1907 fast 6 Millionen Pud gegen 672 Milli

onen Pud im Vorjahre. Ferner wurden durch Verdunstung gewonnen 

*) Für das Jahr 19j8 rosp. 1907 liegen noch keine Angaben vor. 
9 
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im ganzen Süden und Südosten (mit Einschluss der Gouvernements 

Chersson, Bessarabien und Astrachan) - 54x/2 Millionen Pud gegen 373/4 

Millionen Pud im Jahre 1906. 
Die gesamte Salzausbeute in Südrussland ist vom Jahre 1898 

bis zum Jahre 1907 von 62 x/a Millionen Pud auf ca. 86 Millionen Pud 

gestiegen, während die Salzproduktion ganz Russlands vom Jahre 

1896 bis zum Jahre 1907 von 82 Millionen Pud auf III Millionen Pud 

angewachsen ist. 
Die Ostseehäfen beziehen gegenwärtig fast ausschliesslich Krimer 

Salz und zwar wegen der billigeren Transportkosten auf dem Seewege. 

Es gelangten nämlich an K r i m e r Salz nach : 

Ri^a Utval mit Baltischport 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 

1908 2,167,317 1,475,450 1,183,690 

R u s s l a n d s  I m p o r t  v o n  a u s l ä n d i s c h e m  S a l z  

über die europäische Grenze (exkl. Finnland) belief sich nach offiziellen 
Daten auf: 

1896: 622,817 Pud 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 durchschnittlich: 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905 durchschnittlich 
1906: 
1907 : 
1908: 

622,817 
516,367 
614,372 
538,131 
566,709 
571,679 
415,053 
590,026 
553,502 
442,571 
875,794 
575,389 
972,696 
575,000 
616,000 
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Die importierten Quantitäten bestehen im wesentlichen aus rotem 
Steinsalz. Ferner wird auch noch sehr feines Tischsalz nach Russland 
eingeführt. 

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  

Querzitron (gemahlen), Quebraclioliolz, sowie an ver
schiedenen Gerbstoffen wurden nach Riga importiert: 

Farbehölzer in Scheiten 
und Blöcken 

sowie Querzitron und 
Quebrachoholz 

Gerbstoffe (Dividivi, 
Sumach, Myrobalanen, 

Mimosarinde, Gerbe
extrakte etc.) 

Pud Päd 
1896 1,057,561 34,321 
1897 838,614 38,19372 
1898 979,802 65,325 
1899 659,140 80,321 
1900 1,691,966 40,141 

1896—1900: 1,045,417 51,660 durchschn. 
1901 1,286,766 76,9417a 
1902 1,020,64472 88,22872 
1903 1,566,622^2 104,0857a 
1904 1,769,989 147,155 
1905 1,241,510 203,052 

1901—1905 : 1,377,106 123,892 durchschn. 
1906 1,870,795 350,44472 
1907 1,998,935 264,476 

1908 2,087,81272 349,7127a 

Sowohl die Eiufuhr von Farbehölzern als auch die von Gerbestoffen 

aller Art hat im Berichtsjahre eine ausserordentliche Höhe erreicht. Von 

dem Gesamtimport an Farbhölzern entfielen allein auf Quebraclioholz 

über eine Million Pud gegen ca. 900.000 Pud im Jahre 1907. Wir be

ziehen sowohl Farbeholz als auch Quebraclioholz direkt aus Amerika, 

das als wichtigstes Produktionsland für diesen Artikel anzusehen ist. 

Neben Riga ist von den anderen Ostseehäfen nur St. Petersburg 

nennenswert, was aus folgender Tabelle über den Import der b a 1-

t i s c h e n  H ä f e ' n  a u  F a r b e  h ö l z e r n ,  Q u e r z i t r o n ,  s o w i e  

a n d e r e n  v e g e t a b i l i s c h e n  F a r b e s t o f f e n  u n d  

Q u e b r a c h o h o  l z  h e r v o r g e h t .  

Sc. Petersburg Reval mit Libau**) 
mit Kronstadt Baltischport 

Pud Pud Pud 

1896: 915,389 27,500 407.146 

1897: 768,657 26,066 V2 83,009 

1898: 832,907 28,76972 147,299 

1899: 883,871 21,030 418,797 

**) Inkl. Gerbstoffe. 
9* 
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St. Petersburg Reval mit Libau**) 
mit Kronstadt Baltisch port 

Libau**) 

1900 518,344 17,85872 367,953 

1896-1900: 783,834 24,245 284,841 

1901 926,531 14,152 246,234 

1902 774,553 22,218 327,006 

1903 783,006 13,248 265,140 

1904 645,280 21,84872 458,245 

1905 401,496 12,035 395,832 

1901- 1905: 706,173 16,700 338,491 

1906 474,414 23,155 792,919 

1907 *) 21,790 501,591 

1908 *) 67,282 ? 

durchschnitt]. 

durchschnittl. 

d e r  r u s s i s c h e n  D i e s e  H ä f e n  p a r t i z i p i e r t e n  a  n  

Gesamteinfuhr wie nachstehend: 
19 1 1902 1903 1904 1905 1901/1905 1906 

o/o 

54,3 

°/o -70 
59,0 

J/o 
Riga mit . . . 37,3 38,4 

St. Petersburg u. 
Kronstadt mit. 26,9 29,1 27,1 21,5 

Reval u. Baltisch
port mit . . 0,4 0,8 0,5 0,7 

Libau mit . . . 1,1 0,4 9,2 15,3 

(,/o 
58,6 

°/o 

48,8 

°/o 

55,5 

1907 
"/o 

49,2 

19,0 

0,6 
18,7 

25,0 14,1 *) 

0,6 
12,0 

0,7 

23,5 

0,5 

12,3 

1908 
°/o 

49,7 

*) 

1,6 
? 

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 n 

l a n d )  a n  F a r b e  h ö l z e r n  i n  B l ö c k e n  u n d  S c h e i t e n  ( R o t -

l i o l z  u n d  B l a u h o l z ) ,  a n  Q u e r z i t r o n ,  Q u e b r a c l i o h o l z  u n d  

a n 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  

Farbstoffe 11 hat nach den Ermittelungen unseres Zolldepartements 
betragen : 

1896: 2,663,725 Pud 

1897 : 1,958,751 n 

1898. 2,088,070 » 
1899: 2,548,280 » 
1900: 2,290,176 » 

1896--1900: 2,309,800 n 

1901: 3,448,853 n 

1902 : 2,658,676 n 

1903 : 2,887,388 n 
1904- 2,999,685 •>1 

1905: 2,118,715 
1901—1905: 2,822,663 n 

1906 : 3,369,116 n 

1907 : 4,065,000 w 
1908: 4,204,000 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

*) Für das Jahr 1908 resp. 1907 liegen nosh keine Angaben vor. 
**) Inkl. Gerbstoffe. 
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Der Bezug des Berichtsjahres weist somit eine Rekordziffer auf 

was mit der starken Entwicklung unserer Farbholzextrakt-Industrie im 
Zusammenhang steht. 

U  e  b  e  r  d a s  G e s c h ä f t  i n  F a r b h ö l z e r n  i m  J a h r e  
1 9 0 8 berichtet die Hamburger Handeiskammer wie folgt: 

Es ist nur Ungünstiges zu berichten. Wir haben im Januar mit 

flauem Geschäft begonnen und hören jetzt damit auf. Auch nicht ein 
einziges Mal ging eine lebhaftere Bewegung durch den Markt; immer 

nur die gleiche schleppende Tendenz. Glaubten wir in unserem letzten 

Bericht schon den niedrigsten Punkt erreicht zu haben, so sollten wir 

bald gewahr werden, dass wir noch lange nicht am Ende der Baisse 

standen. Die Preise sanken für Biauholz auf Ziffern, wie sie seit Be

stehen des Farbholzhandels noch nicht zu verzeichnen gewesen sind, 

und während für so manche andere Artikel in den letzten Monaten teil

weise sogar eine bedeutende Abwärtsbewegung eintrat, ist es bei den 

Farbhölzern nicht anders geworden. Wir gehen mit bedeutenden Vor

räten ins neue Jahr, sodass vorderhand wenig Aussicht auf Besserung 

besteht. Man muss sich nur wundern, das die Blauholz-Ablader weiter 

fortfahren, Holz zu schlagen und zu verschiffen. 

Q u  e  b  r  a c h  o  h o l z  k o n n t e  s i c h  z u n ä c h s t  a u f  d e r  v o n  1 9 0 7  ü b e r 

nommenen Höhe halten. Dann fingen die Preise an abzubröckeln und er

reichten infolge einer Reihe unverkaufter Ladungen einen Tiefstand, wie 

wir ihn seit vielen Jahren nicht gekannt haben. Natürlich haben die 

Verschiffer dadurch grosse Verluste gehabt; sie zogen die Lehre aus 

der gemachten bitteren Erfahrung, inhibierten weitere Verschiffungen 

und konnten im letzten Vierteljahre wieder einen als normal zu bezeich

nenden Preisstand erreichen. Durch grosse Hemmnisse, Regen etc. iu 

den Produktionsländern konnte der Markt weiter anziehen, und wir 

schliessen heute mit sehr fester Tendenz, die sich auch, so weit abzu

sehen, behaupten wird. 
R i g a  u n d  d i e  a n d e r e n  b a l t i s c h e n  H ä f e n  b e z o g e n  

an K o r k h o 1 z : 

St. Petersburg Reval mit 
Windau Libau 

mit Kronstadt Baltisch port Pernau Windau Libau 

Pud Pud Pud Pud Pud Pud 

1896 : 287,005 57.417 7,4947a 10,201 893 123,804 

1897 : 323,89s1 2 57,163 3,40172 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: 454,2237a 28,588 8,80172 10,413 2,268 206,599 

1903 : 375,190 123,912 16.49572 11,860 113 197,103 
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Rica 
St. Petersburg Reval mit 
mit Kronstadt Baltischport 

Pernau Windau Libau 

1904: 300,88072 99,378 2,698 

1905: 225,95172 130,955 5,339 

1901—1905: 346,119 84,169 13,468 

1906: 437,950 197,311 16,069 

1907: 454,07772 *) 8,442 

1908: 393,17172 *) 20,786 

12,593 1,239 

14,211 11,045 
9,893 2,933 

17,891 
*) 42,015 
< )  393 

200,166 

150,076 

193,448 

214,734 

353,013 

269,643 

Rigas Korkholzimport war somit geringer als im Jahre 1907, doch 

übertrifft er noch immer bei weitem die in die anderen baltischen Hä

fen gelangten Quantitäten. Auch Libaus ganz ansehnliche Zufuhr in 

diesem Artikel hat im Berichtsjahre eine Abnahme zu verzeichnen. 

Nach St. Petersburg gelangen neuerdings, nach der im Jahre 1903 er

folgten Eröffnung der grossen staatlichen Korkenfabrik, die für den Be

darf unseres Kronsbranntwein-Monopols arbeitet, sehr erhebliche Quanti

täten. Für die Jahre lft07 und 1908 liegen uns zwar keine Daten vor, 

doch umfasste der Import bereits im Jahre 1906 fast 200,000 Pud. 

Unter den übrigen Häfen des Reiches ragt Ode ssa hervor, des

sen Bezüge sich folgendermassen gestaltet haben. 

1896 62,095 Pud 
1897 110,708 » 
1898 121,416 V 

1899 99,719 n 

1900 123,904 n 

1896 -1900: 111,568 n 

1901 213,446 V 

1902 194,891 n 
1903 206,381 53 
1904 242,422 n 

1905 163,768 n 

1901—1905: 204,182 1) 

1906 233,271 » 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

Odessas Korkholzimport, für den uns nur die Ziffern bis zum Jahre 

1906 vorliegen, hat sich im letzten Dezennium stark gehoben, was der 

Anlage von grossen Korkenindustrien zuzuschreiben ist. Es sind dort 

gegenwärtig drei Korkenfabriken im Betriebe, wovon eine einer belgi-

gischen, die zweite einer französischen Gesellschaft und die dritte der 

Aktiengesellschaft „Arps" gehört. Die Gesamtproduktion dieser Fabriken 

beziffert sich auf 800—850 Millionen Korken jährlich und der Wert der 

Produktion beläuft sich etwa auf 3 Millionen Rubel. 

*) Die Daten pro 1908 resp. 1907 sind noch nicht publiziert, 
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R u s s l a n d s  K o r k o l z i m p o r t  ( e x k l .  F i n n l a n d )  b e l i e f  s i c h  
nach offiziellen Daten auf: 

Pud durchschnittlich 1891—1895: 409,789 Pud 
1896 612,976 
1897 910,269 n 

1898 689,829 W 
1899 572,296 5* 
1900 685,822 5} 

1896—1900: 694,238 V) 

1901 889,978 
1902 784,762 V 

1903 850,288 V) 

1904 849,498 )) 

1905 737,172 o 
1901—1905: 822,340 5? 

1906 1,155,369 V) 

1907 1,370,000 V) 

1908: 1,143,000 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

Die höchste Importziffer hat somit das Jahr 1907 erreicht, doch 

war auch der Bezug im Jahre 1908 sehr ansehnlich. 

Die wichtigsten Lieferauten für diesen Artikel stellen Afrika, Por
tugal und Spanien dar. 

A n  k ü n s t l i c h e n  D ü n g e m i t t e l n  s o w i e  a n  R o h p h o s p h a t e n  
g e l a n g t e n  n a c h  R i g a :  

künstliche Düngemittel 
(inkl. Chilisal eter) 

Rohphosphate 

1896 1,208,852 Pud 224,8577a Pud 
1897 849,630 11 623,984 „ 
1898 1,311,829 11 

308,970 „ 

1899 1,470,261V2 V 
796,397 „ 

1900 1,493,828 11 628,4837a „ 
1896 -1900 durchschnittlich 1,266,880 11 516,538 „ 

1901 2,093,816 806,1887a „ 

1902 2,952,942'/2 387,274 

1903 2,173,7977a n 462,1727a „ 

1904 2,082,976 » 459,900 „ 

1905 1,999,080 483,3187a „ 

1901-1905 durchschnittlich 2,260,522 519,771 „ 

1906 2,263,11072 409,0857a „ 

1907 3,784,3947a 464,446 „ 

1908 2,827,018 9? 658,02672 „ 

gewesene Höhe erreicht hatte, ist im Jahre 1908 um fast 1 Million P 

zurückgegangen, doch war er immerhin umfangreicher, als in allen 

d 

an-
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deren Vorjahren. Roh[>hosphate sind dagegen in stärkerem Masse als 

im Jalire 1907 bezogen worden. 
Die Preise für Superphosphat betrugen im .Jalire 1908 ca. 3 Rbl. 

pro Sack von 6 Pud, für Thomasmehle 40 Kop. pro Pud, für Kainit 

2672 Kop. pro Pud, für Chilisalpeter 1 Rbl. 70 Kop. pro Pud und für 

Rohphosphate 33 Kop. pro Pud. 

N a c h  d e n  e i n z e l n e n  S o r t e n  g l i e d e r t e  s i c h  R i g a s  

E i n f u h r von Düngemitteln folgendermassen : 

Superphospliate 

Thomasphosphate . 

K a i n i t  . . . .  

Chilisalpeter . . 

Verseil. Düngemittel 

1899 

805,140 
325,439 
201,204 

85,242 

53,236*, 2 

1900 

689,832 

459,635 

285,55672 

106,170 

2,63472 

1896/1906 
durchschnitt]. 

690,322 

329,648 

144,544 

64,627 

13,401 

1901 

819,325 

890,758 

267,415V2 

115,427 

89072 

Zusammen 

Superphospliate 

Thomasphosphate . 

K a i n i t  . . . .  
Chilisalpeter 
Verseil. Düngemittel 

1,470,26172 1,493,828 

1903 1902 

1,186,279 

1,288,496 

328,550 

140,877 

8.74072 

806,566 

1,026,808 

230,700 

92,308 

/2 

1,242,542 

1904 

743,68372 
971,977 

276,1617a 

67,25172 

23,9027a 

2,093,816 

1905 

590,7927a 

938,3227a 

276,7967a 

147,039 

46,1297a 

Zusammeu 2,952,9427a 2,173,797 7a 2,082,976 1,999,080 

1901/1905 
durchschnitt 1. 1906 1907 1908 

Superphospliate 829,329 595,724 1,206,6227a 786,897 

Thomasphosphate . 1,023,272 1. ,279,095 1,636,880 1,285,83912 

Kainit 275,925 274,324 357,662 576,1037a 

Chilisalpeter . . . 112,580 76,727 95,6377a 112,9841 2 

Verseil. Düngemittel . 19,416 37,2407a 23,1467a 65,193! ,2 

Zusammen 2,260,522 2,263,1107a 3,319,9487a 2,827,018 

Während früher nach Riga am meisten Superphospliate bezogen 

wurden, herrschen bereits seit einer Reihe von Jahren die Thomasphos

phate in unserem Import vor. 

Die Artikel Chilisalpeter und Kainit beziehen wir ausschliesslich 

aus Deutschland, während uns die Tomaspliosphate aus Belgien und 

Grossbritannien geliefert werden. Deutschland versorgt uns ferner haupt

sächlich mit Superphosphaten, während Grossbritannien hier erst in 

zweiter Linie in Betracht kommt. Die nach Riga gelangenden Quan

titäten Rohphosphate stammen fast in ihrem ganzen Umfange aus Afrika. 

L i b a u s  D ü n g s t o f f i m p o r t  v e r t e i l t e  s i c h  a u f  a i e  e i n z e l n e n  

Sorten wie nachstehend • 
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1899 1900 
1896/1900 
durchschn. 1901 

Pud Pud Pud P..d 
Superphospliate . 374,687 289,311 314,012 204,245 
Thomasphosphate 463,565 620,959 461,848 531,457 
K a i n i t  . . . .  41,082 81,710 49,192 89,522 
Chilisalpeter . 75,742 69,800 93,889 21,587 
Versch. Düngemittel. 18 7,173 1,480 51 

Zusammen 955,094 1,068,953 920,421 846,862 

1902 1903 1904 1905 
Fud Pud Pud Pud 

Superphospliate 457,170 348,607 361,813 535,636 

Thomasphosphate 386,702 614,614 562,428 543,860 

K a i n i t  . . . .  83,225 48,639 54,864 54,090 

Chilisalpeter . . 68,939 74,511 157,493 123,251 

Versch. Düngemittel. 13 12 — 2,456 

Zusammen 996,049 1,086,383 1,136,598 1,259,293 

1901/1905 
durchschn. 1906 1907 1908 

Pud Pud Pud Pud 

Superphosphate . 381.494 251,060 385,424 443,444 

Thomasphosphate 527,812 552,979 817,218 870,137 

K a i n i t  . . . .  66,068 38,497 55,564 33,405 

Chilisalpeter . . 89,156 136,179 263,877 240,492 

Versch Düngemittel . 507 7,380 10 — 

Zusammen . 1,065,037 986,095 1,522,093 1,587,478 

R e v a 1 importierte folgende Quantitäten: 

1896 1897 1898 1899 1900 

Superphosphate 9,300 278 47,625 632 

Thomasphosphate . — 80,437 154,6087 2 48,815 162,082 

K a i u i t  . . . .  49,201 43,150 55,0947 2 58,709 108,462 

Chilisalpeter 14,172 32,177 23,6647 2 28,541 25,388 

Versch. Düngemitt. 171 624 195 2 72 

Zusammen . 72,844 156,666 233,5627o 183,692 296,636 

1896/1900 
durchschnittl. 1901 1902 1903 1904 

Superphosphate 11,567 CO
 

CO
 

o
 

24,139 10,129 18,765 

Thomasphosphate . 89,189 135,99572 168,66472 161,78572 179,74072 

Kainit 62,923 197,825 183,662 146,347 64,530 

Chilisalpeter . . 24,788 36,61772 37,99072 65,003 36,0237a 

Versch. Düngemitt. 213 672 672 — — 

Zusammen . 188,680 370,775 414,46272 383,2647a 299,059 



488 

1905 , 19?1^190^, 1906 1907 1908 durchschnitt!. 
Superphosphate. . 12,129 13,809 48,711 y2 30,671 80,377 

Thomasphosphate . 158,80972 160,999 145,7011/2 183,487 25,258 
K a i n i t  . . . .  9 6 , 5 0 9  1 3 7 , 7 7 5  1 3 3 , 5 6 0  1 1 8 , 0 6 1  2 4 2 , 8 8 7  

Chilisalpeter . . 32,9907a 41,725 85,577 — 111,228 

Versch. Düngemitt. 22 7 8 12 — 

Zusammen . 300,460 353,604 413,558 332,231 459,750 

D e r  A n t e i l  d e r  e i n z e l n e n  O s t s e e h ä f e n  a n  d e r  

russischen Gesamteinfuhr von Superphosphaten, Tomasphos

phaten und Kainit hat betragen : 

S u p e r p h o s p h a t e  

1901 1902 1903 1904 1905 Ü01/1905 1906 1907 1908 
°/o °/o °/o % % % % °/o °/o 

Riga . . . 57,7 57,6 52,0 45,4 34,6 49,5 35,9 49,6 37,4 

R e v a l  . . .  0 , 0  1 , 2  0 , 7  1 , 1  0 , 7  0 , 8  2 , 9  1 , 3  3 , 8  

Libau . . . 14,4 22,2 22,5 22,1 31,4 22,8 15,1 15,8 21,0 

Zusammen . 72,1 81,0 75,2 

T h o  

68,6 

m a s 

66,7 

s c h 1 

73,1 

a c k 

53,9 

e n 

66,7 62,2 

1901 1902 1903 1904 1905 1901/1(05 1906 19u7 1908 
0/ 10 °/ 

lo °/o °/o °/o °/o % °/o °/o 

Riga . 32,7 52,9 38,5 37,1 35,4 39,3 37,6 40,4 31,0 
Reval . 5,0 6,9 6,1 6,9 6,0 6,2 4,3 4,5 0,6 
Libau . 19,5 15,9 23,1 21,5 20,5 20,2 16,3 20,2 21,0 

1901 1902 1903 1904 1905 1901/1905 1906 1907 
°/o °/o °/o °/o % °/° °/° % 

Riga . . 28,5 30,4 31,6 36,1 35,9 32,2 40,9 31,9 
Reval . . 21,1 17,0 20,1 8,4 12,5 16,1 19,9 10,5 
Libau . 9,5 7,7 6,7 7,2 7,0 7,7 5,7 5,0 

Zusammen . 57,2 75,7 67,7 65,5 61,9 65,7 58,2 65,1 52,6 

K a i n i t  

1908 

% 
39,1 

16,5 

2,3 

Zusammen . 59,1 55,1 58,4 51,7 55,4 56,0 66,5 47,4 57,9 

Etwa zwei Drittel des russischen Imports von Superphosphaten 

nehmen demnach ihren Weg über die baltischen Häfen, unter denen Riga 
au der Spitze steht. 

Auch mehr als die Hälfte des russischen Imports an Tomasphos

phaten und Kainit geht über die drei wichtigsten Ostseehäfen, wobei 
Riga auch hier die erste Rolle'spielt. 

R  u  s  s  1  a  n  d  s  D ü n g e m i t t e 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  
Grenze (exkl. Finnland) gliederte sich nach den Ermittelungen der stati
stischen Abteilung des Zolldepartements wie nachstehend : 
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1908 1907 1908 1901/1905 1900 
durchschnittl. 

Phosphorite, natürliche, Pud Pud Pud Pud Pud 

ungemahlene . . . 1,056,000 776,000 897,873 597,595 309,845 
Andere nat.Düngemittel 

(Guano etc.),roheKno-
chen jed. Art, ausser 
den besond. benannten 41,00^ 8,000 2,745 7,040 18,717 

Thomasschlacke, unge
mahlene 159,000 — — 14,068 — 

Rohe Knochen,gemahl., 
Phosphorite, gemahl. 26,000 17,000 1,823 11,595 1,799 

Thomasschlacke gem.3,990,000 4,053,000 3,396,551 2,604.699 2,544.244 
Superphosphate . . .2,106,000 2,433,000 1,660,495 1,674,740 1,344,696 
Mit Schwefels, bearbeit. 
Knochen, Kompost, . 
Poudrette jeder Art . 8,000 6,000 15,184 132,370 31,158 

Knochen, gebrannte, 
Knoch.-Asche u.-Kohle 1,000 1,000 1,538 1,182 1,456 

Stassfurter Salze, in nat. 
Zustande (wenn auch 
gemahlen) . . . .1,471,000 1,120,000 670,490 857,048 772,187 

Chlorkali, scliwefels. 
Kali 352,000 140,000 233,870 163,979 161,357 

Chilisalpeter. . . . 831,000 867,000 953,108 986,758 861,669 

Total . . 10,041,000 9,421,000 7,833,677 7,051,074 6,047,128 

Der Import war somit grösser als in irgend eiuem Vorjahre, na

mentlich ist die Einfuhr von ungemahlenen natürlichen Phosphoriten, 

von ungemahlener Thomasschlacke, von Stassfurter Salzen in natürli
chem Zustande, sowie von Chlorkali und schwefelsaurem Kali gestiegen. 

A n  S o d a  u n d  P o t t a s c h e  wurden nach R i g a  e i n g e f ü h r t  

Soda Pottasche 

1891—1895 durchschnittlich : 149,723 Pud 2,539 Pud 

1896 : 171,69972 » 7,6057a 1) 

1897 : 163,59772 n 2,1237a 

1898 : 177,8747a w 22,837 

1899 : 86,7927a V) 8,736 n 

1900 : 46,699 v 6,133 

1896—1900 durchschnittlich : 129,333 9,487 r 

1901 : 48,9507a n 7,670 n 

1902 : 41,430 » 4,814 99 

1903 : 28,501 7) 4,8467a r> 

1904 : 12,661 Y) 9,097 n 

1905: 3,917 V 2,5837a V 

1901—1905 durchschnittlich : 27,092 n 5,802 •n 

1906 : 9,1857a 3,057 >> 

1907 : 5,0097a V 
5,884 •n 

1908: 2,3447a V 8,598 n 



490 

Dank der fast beispiellosen Entwickelung der russischen Sodapro

duktion, die den ganz erheblichen inländischen Bedarf völlig" zu decken 

imstande ist, ist der Bezug ausländischer Soda, die einen sehr hohen 

Zoll zu tragen hat, auf ein Minimum herabgesunken ; es handelt 

sich bei unserem Import nur um kleine Posten, die zu Spezialzwecken 

bezogen werden. 

Auch der Im port der anderen baltischen Häfen ist sehr 

geringfügig, denn er betrug : 
St. Petersburg 
mit Kronstadt 

Pud 

Reval mit 
Baltischport 

Pud 

Libau 

Pud 

1901 : 21,372 8,984 1,622 

1902 : 22,666 10,498 2,581 

1903 : 9,557 7,101 3,209 

1904 : 13,292 3,88672 948 

1905 : 24,798 5,976 1,509 

1901—1905 durchschn. : 18,337 7,289 1,974 

1906: 23,098 8,791 1,628 

1907: *) 9,170 12 
1908: *) 9,738 67 

R u s s l a n d s  G  e  s  a  m  t  i  111 p o r t  über die eui opäische 

(exkl. Finnland) gliederte sich hinsichtlich der einzelnen Sorten nach den 

Ausweisen unseres Zolldepartements wie folgt: 
1898 1899 1900 190] 

Aetznatrium und Aetzkalium 435,409 345,538 88,415 71,377 
Doppelkohlensaures Natrium und 

Kalium 94,179 93,343 74,434 17,811 
Soda (kohlensaures Natrium) und 

Pottasche (kohleusaur.Kalium) 568,491 293,611 93,493 67,122 

Zusammen . 1,098,079 732,492 256,342 156,310 
1902 1908 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 94,031 49,714 59,163 
1901/1905 1906 1907 1908 

durchschnittlich 
Aetznatrium und Aetzkalium 43,110 28,408 15,000 12,000 

Doppelkohlensaures Natrium und 
Kalium 8,960 6,349 6,000 5,000 

Soda (kohlensaures Natrium) und 

Pottasche (kohlensaur. Kalium) 48,288 64,134 30,000 15,000 

Zusammen . . 100,358 98,891 51,000 32,000 

*) Die Daten pro 1908 resp. 1907 s'.nd zur Zeit noch nicht erhältlich. 
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Seit dem Jahre 1898 ist demnach ein beispielloser Rückgang zu 
vermerken, der, wie bereits oben erwähnt, mit dem Aufschwünge der ' o 
russischen Sodaproduktion im Zusammenhang steht. Die Fortschritte, 

die dieser Industriezweig im Laufe der letzten zehn Jahre gemacht hat, 

sind aus nachstehenden dem „Westnik Finanzow" entnommenen Ziffern 

ersichtlich : im Jahre 1897 wurden von der russischen Industrie 2,759,000 

Pud Soda (natrium carbonicum) verbraucht, darunter 815,000 Pud Soda 

ausländischer Provenienz, im Jahre 1907 dagegen stieg der Verbrauch 

auf 3,968,000 Pud, darunter nur 22,000 Pud ausländische Soda. An 

kaustischer Soda (Aetznalrium) wurden im Jahre 1897 1,468,000 Pud, 

darunter v485,000 Pud ausländische verbraucht, im Jahre 1907 dagegen 

2 396,000 Pud, darunter nur 13,000 Pud ausländische. Der Import von 

Chlorkalk betrug im Jalire 1895 600,000 Pud; während im Jahre 1907 

nur 30,000 Pud aus dem Auslande bezogen wurdeu, wobei der Ver

brauch von Chlorkalk bereits auf 1,100,000 Pud gestiegen war. Der 

Verbrauch von doppelkohlensaurem Natrium beträgt gegenwärtig ca. 

150,000 Pud, die fast ausschliesslich in Russland hergestellt werden. 

R i g a s  I m p o r t  v o n  H a r z e n  a l l e r  A r t  h a t  b e t r a g e n  :  

1876—1880 : 360,808 Pud im Durchschnitt 

1881—1885 : 414,473 » » n 

1886—1890 : 402.005 V n n 

1891 277,384 » 
1892 203,363 » 

1893 204,955 » 
1894 324,460 n 

1895 164,972 » 
1891—1895 : 235,027 » im Durchschnitt 

1896 278,012 

189r, 253,019 » 

1898 230,65872 55 

1899 161,896 n 

1900 262,886 r> 

1896—1900 : 237,294 55 
im Durchschnitt 

1901 262,702 n 

1902 223,64472 » 
1903 222,637 » 

1904 312,015 55 

1905 456,58572 n 

1901—1905: 295,517 im Durchschnitt 

1906 254,69672 »5 

1907 371,9657a 11 

1908 343,02572 » 
Der Import hat sich demnach auf einer recht ansehnlichen Höhe 

gehalten und zwar trotz der immerhin recht hohen Preise in Amerika 
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uad Frankreich. Als Grund für die verhältnismässig grosse, den letzten 

fünfjährigen Durchschnitt übersteigende Einfuhr, muss, ebenso wie im 

vorigen Jahre, die gute Beschäftigung der russischen Papier-Industrie, 

augesehen werden. - Die Seifen- und Wagenschmier Industrie und 

verwandte Zweige kommen für den Konsum von Jahr zu Jahr weniger 

in Betracht. 
Unter allen Häfen des Reiches hat St. Petersburg für den 

Bezug dieses Artikels die grösste Bedeutung. Es importierten nämlich 

s p e z i e l l  a n  H a r p i u s ,  G a l l i p o t  u n d  B r a u e r p e c h  i n  

Puden : 
St. Petersburg Reval 

Riga mit mit Libau Odessa 
Kronstadt Baltischp. 

Pud Pud Pud Pud Pud 

1896 277,55172 853,743 4,923 18,767 185,397 

1897 252,723 865,111 3,2957a 14,228 190,881 

4 898 230,10472 809,737 12,2487a 3,684 176,166 

4 899 161,227 949,981 3,90172 13,929 254,670 

1900 262,63472 721,744 5,70272 13,191 187,006 

1896—1900 (durchschn.:) 236,848 840,063 6,014 12,759 198,824 

1901 262,049 906,015 11,105 15,183 287,053 

1902 221,1937a 963,843 2,3987a 17,512 247,197 

1903 219,231 967,356 7,22672 19,054 203,941 

1904 309,470 1,000,716 22.842 14,577 206,095 

1905 455,142 847,346 24,7427a 5,164 136,996 

1901—1905 (durchschn.): 293,417 937,055 13,663 14,298 216,256 

1906 243,5997a 842,654 20,082 7,148 192,648 

1907 365,582 Va *) 9,014 11,998 *) 
1908 318,076 *) 45,730 37,345 *) 

R u s s l a n d s  G e s a m t i m p o r t  v o n  H a r z  (über die euro-

päische Grenze exkl. Finnland) gliederte sich nach den einzelnen 

Sorten, laut Angabe <ler statistischen Abteilung des Zolldepartements, 

wie nachstehend : 
1897 1898 1899 1900 1896/1900 
Pud Pud Pud Pud Pud 

Harpius . . .) (1,521,030 1,895,698 1,563,794) 
Gallipot . . .> 1,671,944 < 3,256 7,259 3,448) 1,660,993 

Brauerpech . .) ( 27,977 32,354 24,016) 

Zusammen . 1,671,944 1,552,263 1,935,311 1,591,258 1,660,993 
1901 1902 1903 1904 1905 
Pud Pud Pud Pud Pud 

Harpius . . . 1,830,768 1,810,893 1,862,356 1,808,093 1,640,729 

Gallipot . . . 4,766 5,367 4,421 2,771 3,971 

Brauerpech . . 37,500 34,992 38,130 35,368 38,988 

Zusammen . 1,873,034 1,851,252 1,904,907 1,846,232 1,683,688 

*) Die Daten pro 1907 und 1908 sind noch nicht publiziert. 
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1901/1905 
durchschnittlich 

1906 1907 1908 

Pud Pud Pud Pud 
Harpius . . . . . 1,790,568 1,649,030 1,873,000 2,076,000 
Gallipot . . . . . 4,259 5,787 5,000 6,000 
Brauerpech . . . . 36,996 48,886 57,000 55,000 

Zusammen . . . 1,831,823 1,703,703 1,935,000 2,137,000 

Russland bezieht somit hauptsächlich Harpius und zwar nimmt sein 
Bedarf an diesem Artikel immer mehr zu. Es wird zwar auch in 

Russland selbst Harpius produziert, jedoch nicht in ausreichendem 
Masse, sowie nicht in genügender Qualität. In dem Rayon der Städte 

Woljsk und Schenkursk existieren ca. 10 Fabriken, die Harpius her

stellen, jedoch ist der Betrieb zumeist ein sehr primitiver. Uebrigens 

beläuft sich die Produktion auf nur 40—55,000 Pud Harpius jährlich. 

U n t e r  d e n  ü b r i g e n  w i c h t i g e n  I m p o r t a r t i k e l n  
Rigas heben wir folgende hervor : 

Schwefel 

Pud 

Koprah 

Pud 

Kreide 

Pud 

Rohgutnmi 
(Kautschuk u. 
Guttapercha) 

Pud 
1881 -1885: 48,331 80,917 1,418,811 3,558 
1886—1890: 102,334 199,499 1,939,513 6,259 
1891—1895: 131,123 164,793 2,312,968 36,474 

1896 97,329 167,0877a 3,201,137 61,700 
1897 105,501 97,456 3,037,741 56,978 
1898 106,058 166,699 3,675,151 96,856 
1899 190,310 137,675 4,891,4717a 120,543 
1900 186,37472 171,4217a 4,345,886 71,1787a 

1896—1900: 137,114 148,068 3,830,267 81,451 
1901 158,3447a 151,4117a 4,152,487 92,1317a 
1902 124,630 271,9387a 2,716,4197a 104,404 
1903 129,4287a 371,0337a 4,316,8907a 145,194 

1904 178,386 324,0617a 3,865,106 109,122 

1905 112,7327a 694,435 2,250,903 126,0677a 
1901—1905 : 140,704 362,576 3,460,361 115,484 

1906 176,691 645,993 1,447,24172 185,9027a 

1907 270,6457a 699,183 1,995,5497a 141,2947a 
1908 189,226 1,001,8737a 3,600,283 191,440 

Tonerde 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 
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Tonerde Jute, rohe Ziegel, feuerfeste 
Pud Pud Pud 

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: 1,318,73172 377,256 496,788 

1905: 1,187,07572 181,2067a 465,897 

1901—1905 : 1,426,761 327,972 447,652 

1906 : 1,257,8587a 471.010 143,658 

1907 : 1,893,7877a 351,338 406,972 

1908 : 1,688,4067a 375,8917a 681,9847a 
R i g a s  S c h w e f e l i m p o r t  w a r  s o m i t  i m  B e r i c h t s j a h r e  r e c h t  

beträchtlich. Wenn er auch um ca. 80,000 Pud hinter der Einfuhr des 

Jahres 1907 zurücksteht, so ist dabei folgendes sehr wichtiges Moment 

als Ursache für diese Erscheinung- in Betracht zu ziehen. Das Jahr 

1907 schloss nämlich mit ausserordentlich hohen Schwefelvorräten in 

Riga, während ultimo 1908 gerade das Umgekehrte der Fall war. Der 

Schwefelkonsum des Jahres ist daher bedeutend grösser gewesen, als die 

obige reine Importziffer angibt. Diese erfreuliche Erscheinung spricht 

dafür, dass die russischen Gummi-, Ultramarin- und sonstigen chemischen 

Fabriken im Berichtsjahre gut beschäftigt gewesen sind. 

Weit grössere Schvvefelmengen als Riga bezieht St. Peters

burg, während Reval und Libau von ganz geringer Bedeutung 
sind. Es gelangten nämlich in diese Häfen : 

St. Petersburg Reval mit 
Libau 

mit Kronstadt Baltischport 
Libau 

Pud Pud Pud 
1901 428,948 38,358 846 
1902 504,305 71,075 2,008 
1903 516,247 43,5567a 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 331,382 75,00572 11,734 
1907 *) 96,980 10,593 
1908 *) 15,407 9,690 

R i g a  b e z i e h t  a u s s e r d e m  f ü r  s e i n e  b e d e u t e n d e  c h e m i s c h e  I n d u s t r i e  
g r o s s e  Q u a n t i t ä t e n  S c h w e f e l k i e s :  

1896: 254,246 Pud 
1897: 535,549 „ 

1898: 660,050 „ 
1899 : 680,350 „ 

1900: 760,581 „ 

*) Die Daten pro 1907 und 1908 sind noch nicht publiziert. 
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1896—1900; 578,155 Pud durchschnittlich 
1901 : 930,261 
1902: 757,296 
1903 : 640.'83 7 » 
1904 : 804,011 55 
1905 : 716,977 5? 

1901—1905 : 769,876 „ durchschnittlich 
1906 : 1,072,42s1, 
1907 : 1,143,071 
1908 : 1,306,764! -95 

Unser Import von Schwefelkies war demnach im Jahre 1908 noch 

umfangreicher als der Bezug der Residenz, für die uns jedoch nur die 

Daten bis zum Jahre 1906 vorliegen. In den Jahren 1901 bis 1905 

gelangten nämlich nach St. Petersburg durchschnittlich 1,107,455 
Pud und im Jahre 1906 — 1,114,144 Pud. 

R i g a s  K o p r a h  i m p o r t  h a t  i m  B e r i c h t s j a h r e  e i n e  n o c h  n i c h t  
dagewesene Höhe erreicht; sind doch über 300,000 Pud mehr als im 

bisher besten Jahre 1907 bezogen worden. Auch Li bau s Import zeigt 
eine Zunahme uud zwar auf 642,000 Pud von 486,000 Pud im Jahre 

1907. St. Petersburg, für das bisher die Dateu bis zum Jalire 

1906 inkl. veröffentlicht sind, bezog in den Jahren 1901 bis 1905 — 

779,000 Pud durchschnittlich und iin Jahre 1906 — rund 748,000 Pud. 

Die Preise für den Artikel Koprah, die im Jahre 1907 stark gestiegen 

waren (auf 3,90 bis 4,10 Rubel), stellten sich im Berichtsjahre am hie

sigen Platze auf durchschnittlich 3 Rubel 20 Kop. pro Pud. 

R i g a s  B  z  u  g  v o n  R  o  h  g  u  m  m  i  i s t  i m  B e r i c h t s j a h r e  s t a r k  

gewachsen ; es sind nämlich 50,000 Pud mehr als im Jahre 1907 ein

geführt worden. Die Preise für Rohgummi stellten sich im Jahre 1908 

am hiesigen Platze durchschnittlich auf: 70 Rubel für I. Sorte, 50 Rbl. 

für IL Sorte und 40 Rbl. für III. Sorte, alles per Pud. 
Auch St Petersburg, das ebenso wie Riga eine bedeutende 

Gummiindustrie besitzt, bezieht grosse Quantitäten. In den Jahren 1901 

bis 1905 waren es durchschnittlich 133,000 Pud und im Jahre 1906 — 

151,000 Pud. Für die Jahre 1907 und 1908 lassen sich die Angaben 

zurzeit noch nicht beschaffen. 
Ueber das Rohgummigeschäft berichtet die Hamburger Handels

kammer wie nachstehend: 
„Das abgelaufene Jahr war für diesen Artikel ein aussergewölinliches 

in jeder Beziehung. Es fallen besonders 2 Monate auf, der Februar und der 

November. Der erste brachte uns einen Tiefstand der Preise, wie wir 

ihn seit 1892 nicht mehr gehabt haben, der letzte einen Höhepunkt 

der dem höchsten je gekannten nur weuig nachgab. Die Preissteigerung 

der Monate September, Oktober, November hatte unter den Lagerbe-

ständen tüchtig aufgeräumt, und bei Jahresschluss befinden sich in erster 
10 
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Hand nur noch geringe Quanten. Da die Zufuhren der niedrigen Preise 

wegen, die während des grössten Teiles des Jahres herrschten, klein 

blieben und für die nächsten Monate klein bleiben müssen, so sind 

die Aussichten für das neue Jahr günstig. Das trifft besonders für 

Mittelsorten zu." — 

Stark gewachsen ist ferner Rigas Import von Kreide und 

feuerfesten Ziegeln, auch die Einfuhr von roher Jute zeigt 

eine kleine Zunahme. Die Preise für rohe Kreide stellten sich am hie

sigen Platze im Berichtsjahre durchschnittlich auf 4 Kop. per Pud, für 

rohe Jute auf 3 Rubel 80 Kop. per Pud und für feuerfeste Ziegel je 

nach Qualität, auf 50 bis 80 Rubel pro 1000 Stück verzollt im 

Schiff hier. 

U e b e r  d i e  e u r o p ä i s c h e  G r e n z e  R u s s l a n d s  ( e x k l .  

Finnland) gelaugten seit dem Jahre 1900 nach Angabe unseres Zollde

partements folgende Quantitäten der obengenannten Artikel zur Einfuhr: 

1900 1901 1902 1903 1904 

Pud Pud Pud Pud Pud 

K o p r a h  .  . . .  2 , 2 8 6 , 9 1 7  2 , 5 5 5 , 0 4 0  2 , 9 0 3 , 7 9 3  3 , 2 8 2 , 6 4 5  2 , 3 8 2 , 1 5 3  

rohe Kreide . . . 4,849,966 4,503,761 3,694,990 5,375,553 5,130,029 

Gummi, Kautschuk 
und Guttapercha in 

rohem Zustande . 261,713 342,118 308,740 405,951 366,555 

roher Schwefel . . 918,840 817,927 813,898 824,787 727,101 

Tonerde • . . . 4,487,401 4,554,720 4,466,123 4,272,227 4,230,029 

rohe Jute .... 1,439,522 1,548,592 1,798,576 1,898,422 2,186,995 

1905 1901/1905 1906 1907 1908 
durchschnitt!. 

Pud Pud Pud Pud Pud 

Koprah 3,138,211 2,852,368 2,544,553 2,890,000 3,799,000 

rohe Kreide . . . 2,816,589 4,304,184 1,602,916 2,392,000 3,866,000 
Gummi, Kautschuk 

und Guttapercha in 

rohem Zustande . 365,365 357,746 458,102 423,000 466,000 

roher Schwefel . . 736,300 784,003 1,122,919 1,462,000 959,000 

Tonerde . . , . 3,483,532 4,201,326 3,927,685 4,893,000 4,893,000 

rohe Jute .... 1,605,298 1,807,577 1,812,168 1,884,000 1,806,000 

Eine namhafte Zunahme zeigt somit nur der Import von Koprah 

und roher Kreide, während die Einfuhr von rohem Schwefel stark zu

rückgegangen ist. Der Import von Tonerede und roher Jute hat sich un
gefähr auf der Höhe des Vorjahres gehalten. 
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D i e  Z a h l  d e r  e i n g e g a n g e n e n  S c h i f f e  b e t r u g : * )  

Schiffe mit 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

und zwar mit Ballast: 

1902: 495 
1903: 

1904: 

1905: 

1906: 

1907: 

1908: 

oder in Prozenten der in Summa 

1902 
1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1,787 

2,028 

2,042 

1,961 

2,209 

2,192 

2,185 

621 

611 

678 

739 

691 

669 

Schiffe mit 1,070,772 Reg.-Tons 

1,242,142 „ „ 
1,266,326 „ 
1,204,882 „ 

» n 1,440,493 „ „ 
1,473,957 „ „ 

1,489,087 „ „ 

385,340 Reg.-Tons 

465,979 „ „ 
446,866 .. 

492,360 „ „ 

585,172 „ „ 

565,844 „ „ 
553,604 „ „ 

eingegangenen Reg.-Tons mit Ballast 
36,0°/o 
37,5°/o 

35,3% 

40,9% 

40,6% 
38,4% 

37,2% 

Die Zahl und Grösse der eingegangenen Dampfer betrug: 

1902: 1,482 Dampfer mit 1,002,446 Reg.-Tons 

7> 1,157,351 „ „ 1903: 

1904: 

1905: 
1906: 
1907: 

1908: 

sodass von der 

auf die Dampfer 

1,713 

1,765 

1,731 

1,950 
] ,893 

1,917 

„ 1,186,588 „ „ 

„ 1,150,972 „ 8 

„ 1,374,657 „ „ 

„ 1,375,791 „ „ 

„ 1,407,232 „ „ 
Gesamtheit der überhaupt eingegangenen Reg.-Tons 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 : 

1908 

93,6% 

93,2% 

93,7% 

95,5% 

95,4% 

93,3% 

94,5% 

entfielen. 

*) Mit Ausnahme derjenigen Schiffe, die nicht dem Warenverkehr dienten. 

10* 
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Es segelten unter : 
1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 

Russischer Flagge . . 549 609 592 566 681 702 636 

Deutscher Flagge . . 401 546 560 538 567 583 580 

Schwedischer Flagge 150 153 152 150 152 112 124 

Norwegischer Flagge 88 87 98 80 76 134 145 

Dänischer Flagge . . 292 2 7 7  261 257 345 293 346 

Holländischer Flagge 16 9 18 8 18 11 27 

Belgischer Flagge 6 8 5 7 12 3 7 

Französischer Flagge 1 3 5 7 4 4 4 

Englischer Flagge 279 334 346 348 354 345 312 

Öesterreichischer Flagge — — 1 — — 1 — 

Italienischer Flagge . . 1 2 3 — — 1 1 

Spanischer Flagge 4 — — — — 3 2 

Griechischer Flagge . — — 1 — — — 1 

Total 1787 2028 2042 1961 2209 2192 2185 

Der erste Dampfer traf am 5. Januar, der erste Segler am 12. April 

ein. Offizielle Eröffnung der Navigation und „Erst offen Wasser'' am 

2. Mai 1908. 

-4 • < 



A n h a n g .  



Uebersicht 
über die während der Navigations-Periode 1908 für Dampfer und Segler 

liier geschlossenen Frachten nebst Vergleich zu 1907, 

Dampfer - Frachten. 

pr. 320 Pfd.Haferbas. s/— d 

Std. 

Ostküste Englands. 
Nach: 

London Getreide 
„ Flachs/Hanf „ Ton 
„ Oelkuchen .... 
„ Butter 
„ Eier 
„ Wild 
„ Plankon 
„ Sleepers „ Load 
„ Timber „ „ 
„ Splittholz „ 288 Cubikfiiss .. 

HuiI Getreide „ 320Pfd.Haferbas. 
„ Flachs/Hanf „ Ton 
„ Oelkuchen „ „ 
„ Butter * „ 

Eier „ „ 
Wild „ „ 

B Planken „ Std 
„ Bretter „ „ 
„ Sleepers Load 
„ Tiniber „ „ 
„ Splittholz „ 288 Cubikfuss .. 

Props „ Faden 
„ ii « ®td 

Grimsby Planken „ „ 
„ Sleepers * Load 
„ Props .. ̂  n Std 

Middlesbrough Sleepers j | « Load 
Pooles n u 

Westhartlepool Eier ,, Ton 
Planken „ Std 
Bretter „ „ 
Sleepers * Load 

n Splittholz n 288 Cubikfiiss .. 
„ Pitprops » Std 

Newcastle of Tyne.. Flanken, Bretter... * * 
„ .. Props » 
„ .. Sleepers * Load 
„ .. Timber » * 

.. Splittholz n 288 Cubikfuss .. 
Sunderland Props * Std 

PI ochste 

1908 1907 

-/10V« 
17/6 
6/6 

27/6 
23/6 

30/— 
20/— 

7/6 
7/6 

30/— 
/ iOVs 

17/6 
V-
27/6 
22/6 

30/— 
20/— 
1»/— 
7/-
7/ 

30/— 
30/— 
21/— 
20/— 
71-
20/— 
6/11 

11/— 
22/6 

20/— 
20/— 
7/-
30/— 
20/— 
20/— 
19/-
7/— 
7/-
30'— 
20/— 

1/3 
17/6 
V -
27/6 
22/6 

30/— 
27/6 
91-

10/— 
35/— 
1/3 
17/6 
7/-
27/6 
22/6 

30/— 
27/— 
27/6 
9/-
9/-

35/— 
33/— 

27/— 
8/6 
23/6 

22/6 
25/6 
25/6 
8/9 

30/— 
26/— 
27/— 
26/6 
8/9 
9/-
35/ 

Niedrigste 

1908 

-/9 
17/6 
5/6 
27/6 
22/6 

30/— 
15/— 

5/ 10l/2 
5/6 
27/6 
~/9 
17/6 
6 — 

27/6 
22/6 

30/— 
17/— 
17/6 
61-
61-
28/— 
27/6 

18/— 
17/— 
5/6 

18/— 
6/11 
9/— 
22/6 

17/— 
17/— 
61-
25/— 
17/— 
17/— 
17/— 

5/6 
61-
25/ 

20/— 

1907 

lOVa 
15/— 

5/6 
27/6 
22 ;6 

30/— 
17/— 
8/6 
6 /6  

3 V— 
-19 
17/6 
6/9 

27/6 
22/6 
30/— 
19/— 
19/— 

7/6 
7/6 

30/— 
32/6 

17/— 
6/6 

20/— 

22/6 
22/— 
22/— 
7/— 
26/— 
20/— 
20/— 
23/ — 

5/9 
7/-
32/6 
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Nach: 
Portsmouth 

Englischer Canal. 

Tiniber . . 
Lathwood 

Load 
288 Cubikfuss .. 

Plymouth, 
.. Planken „ Std. . 

,„. Timber „ Load 

Westküste Englands und Schottlands. 
Nach 

CardifF NewporL . ) Timber 
Barry Cock j Splittholz 

' Sleepers 
Manchester Planken/Bretter 

„ Sleepers 
„ Props 

Barrow Planken 
„ Props 
„ Timber 
„ Sleepers 

Preston Planken 
Ardrossan Sleepers 
Ardwsan „ 
Port Talbot „ 
Ayr Planken 

Planken pr.Std 
„ Load 
„ 288 Cubikfuss 
„ Load 
„ Std 
„ Load 
„ Std 

343 Cubikfuss 
Load 

Std. . 
Load 

Std. 

Irland. 
Nach : 

Dublin Planken/Bretter.. 
„ Sleepers . „ 
„ Oelkuchen 

Belfast Getreide 
„ Flachs/EIanf .... 
„ Eier 

Oel 
„ Planken 
„ ,.. Sleepers 
„ Timber 

Dundalk Sleepers 

pr. Std 
„ Load .. 
„ Ton.... 
„ 320 Pfd 
„ Ton 

Hafer. 

6 Fass. 
Std.... 
Load .. 

Nach : 
Leith und Dundee 

Ostküste Schottlands. 

Getreide pr.320 Pfd. Hafer.. s / -

Boness 
Grangemouth 

Flachs/Hanf. 
Oelkuchen 
Butter ... 
Eier .... 
Planken .. 
Timber ... 
Splittholz . 
Sleepers... 
Props 
Planken . 
Sleepers .. 
Timber ... 
Splittholz . 
Props 

Ton 

Std 
Load 
288 Cubikfuss 
Load 
Std 

Load 

288 Cubikfuss 
Std 

Höchste Niedrigste 

1908 1907 1908 1907 

s/— d 30/— 27/6 
— 9/- — 9-
— 47/6 — 47/6 

Y) — 451— — 44/6 „ 25/- 30/- 25/— 28/— 

* 
10/— 93 

s/—d 24/- 25/6 21/6 25/6 
V) 91- 9/3 9/— 9/3 
n 37/6 

Q/ 
45/— 35/'— 

7/ 
45/— 

0/ 
27/— 34/— 23/— 26/6 

Vi 8/6 11/— 8/6 9/3 
28/— 26/— — „ 30/— 35/— 24/— 28/6 

•n 46/9 — 46 9 — 

10/— 
Q/q 

— 9/3 
Q 

— 

n O jO 
29/— 29/6 

O/ O 
25/— 28/3 

8/9 — 8/9 — 

7/9 — 5/6 — 

7/6 — 7/6 — 

27/6 28/— 27/6 28/— 

s/—d 28/6 30/— 28/6 28/6 
„ 8 '6 8/6 8/6 8 6 

12/— 10/- 11/— 10/— 
n 1/7V2 I/71/2 1/7l/a 1/7V2 

22/6 22/6 22/6 22,6 
32/6 32/6 32/6 32/6 

15/— 15/— 15/ — 15/— 
w 30/— 30/— 27/6 27/6 

9/6 7/0 8/6 7/6 
11/— U/- 11/— 11/— 

Y) 9/6 
U/-

81-

s/'—d -/ IOV2 1/3 —/9 -/IOV2 
15/- 15/— 15/— 15/— 

W 6/6 6/6 6/- 6/6 
V 27/6 27/6 27/6 27/6 

22/6 22 6 22/6 22/6 „ 49/ 25/— 16 — 18/6 
6/6 8/6 6/- 6/6 

27/6 35/- 25/ 30/-
6/- 6/— 

M 18/— 25/— 18/— 18/— 
20/— 24/— 16/ 19/-

W 6/6 7/6 5/5 7/6 „ | 6/9 81- 6/6 7/-
V 1 30/— 32/6 25/— 30/— 

20/— 24/— 16/— 20/— 
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Nach: 
Ostküste Schottlands (Fortsetzung). 

„ Props 
Timber 

r Sleepers 
Arbroath Flachs/Hanf 

„ Splittholz .., 
Planken 

Aberdeen Flachs/Hanf 
„ G etreide 
„ Oelkuchen . 
„ Planken .... 
„ Timber 

IVontrose Flachs 

Load 

Ton 
288 Cubikfuss 
Std 
Ton 
320 Pfd.Haferbas. 
Ton 
Std 
Load 
Std 

Holland. 
Nach : 

Amsterdam-Zaandam Kappbalken 
„ Planken 
,. Bmssen 11X13 ... 
„ Mauerlatten 11X11 • 

10X10. 
,, Ellern/Espen 

Rotterdam, Dordrecht Getreide 
„ Oelkuchen 
„ Saat 
„ Flachs/Hanf 

Eier 
„ Planken 
„ Bretter 
„ Kappbalken 
„ Brassen 
„ Mauerlatten 10X10. 

„ 11X11. 
„ Ellern 

Delfzyl Kappbalken 
„ Planken/Bretter ... 
„ Brussen 
,, Mauerlatten 10X10. 
,  „  1 1 X 1 1 .  

Middelburg Kappbalken 
Harlingen „ 

„ Planken 
d. Terneuzen-Canal.. Kappbalken 

.. Schwelleu 

Std. 

Ton . 
Sack 
Ton. 

Std. 

Tult 
lf. Fuss Cts. 

Tult. 
Std. . 

Tult. 

Std. . 
Tult. 

Nach: 
Antwerpen 

Belgien. 

Getreide pr.320 Pfd. Hafer. 
Flachs/Hanf, 
Oelkuchen 
Eier 
Siiesaat... 
Holzdraht . 

Ton 

Sack 
1015 Kilo. 
Kiste 
Std „ Planken/Bretter .... 

„ Brussen * * 
„ Sleepers „ Load 

Ghent Getreide „ 320 Pfd. Hafer. 
„ Flachs/Hanf „ Ton 

Oelkuchen „ „ 

Höchste Niedrigste 

1908 1907 1908 1907 

s/-d 20/ — 23/— 18/— 23/— 
r 22/6 24/3 17/6 22/— 
„ 7 /— 8/6 61~ 8/6 

5/3 — 5/3 . — 
17/6 17/6 

32/6 
15/ 16/— 

30/ — 
17/6 
32/6 30/— 32/6 

21/— 19/— 
16/— 17/6 17 6 15 16/— 

55 —/ 10l/2 1/3 —/10 v2 1/-
v - •7/- 7/- 7/-
21/— 28/ 18-'— 21/— 

.. 7/6 9/6 6/6 7/9 
17/6 17/6 16/— 17/6 

Hfl. 14 1572 12 13 
12 1472 10 12 

Cts. 7!/2 9 6 7 
67?. 8 6 6 
5 — 5 — 

Pf?. 20 20 18 18 
s/-d -/ lOVs 1/3 —/93/4 - / IOV2 s/-d 

7/-- 6/6 6/6 
Cts. 50 56 45 50 
Hfl. 11 11 11 11 
sd 22/6 22/6 22/6 22/6 
Hfl. 1172 1472 872 llVa 
Mk. 21 24 17 21 
Hfl. 1472 1572 12 15 
Cts. 7 83/4 6V2 8 

5 
83/4 

5 — 

6 53/4 
20 Pfg. 20 20 18 20 

Hfl. 14 15 13 1472 
11 14 1072 in/2 

Cts. 7 87-2 OV2 872 
5 — 4Va — 

6 — 572 — 

Hfl. 13 15 13 15 
13Va 15 1372 15 
1372 — 13l/2 — 

Hfl. 13 16 13 16 
Pfg, 47 45 

s/—d 1 /- 1/3 -19 -/1072 
Frs. 18 19 17 V2 18 

8 8 t 7 
s/—d 22/6 22/6 22/6 22/6 
Frs. 1 — 3/4 — 

18 18 18 18 
3 3 3 3 
28 33 22 30 

Ctms. 18 20 18 18 
Frs. 972 — 9 — 

s/ — d IOV2 I/472 • /77a 
16 

-/IOV2 

Frs. 18 18 
• /77a 
16 16 

Y) 8 8 7 7 
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Nach: 
Ghent 

1 1  • • • • • <  

1 1  •  • • • • «  

n  • • • • • «  

>5 
1 1  •  • • • • «  

Y> • • • • • «  

»  •  • • • • «  

>1 
See Brügge 

Nach: 
Dünkirchen . 

n 
11 

n 

H 

W 
Calais 
Fecamp ... 
Honfleur .. 
Havre 
Rouen 

ii • • • • • 
ii 
n 

Cherbourg . 
St. Nazaire 
Nantes 
Rochefort . 
La Rochelle 
Bordeaux.. 

Nach: 
Stettin 

ii • • . • 
ii • • • • 
n • • • • 
» • • • • 

ii • • • • 
Lübeck .... 

91 • • • • 

n  .  •  •  .  

n • • • • 
Warnemünde 

Hamburg ... 

Belgien (Fortsetzung). 

Säesaat pr. Sack 
Planken/Bretter ... „ Std. 

„ Deckfracht. „ „ 
Brussen 
Mauerlatten 
Kappbalken 
Splittholz 
Holzdraht 
Props/Poles 
Kappbalken 

Frankreich. 

Frs 

„ If. Fuss Ctms. 

Tult Hfl. 
Faden Frs. 
1015 Kilos „ 
Std 
Tult Hfl. 

Ton . 
Sack 

Getreide pr.320 Pfd. Hafer. 
Flachs/Hanf „ 1015 Kilo 
Oelkuchen „ „ „ 
Eier 
Säesaat 
Planken „ Std 

„ Decklast .. „ „ 
Mauerlatten / Timber „ „ 
Holzdraht „ 1015 Kilo 
Oel ,, „ „ 
Planken „ Std 

s/—d 
Frs. 

s/-d 
Frs. 

Planken/Bretter.... „ „ . 
Saat „ Sack 
Planken/Bretter.... ,, Std. . 
Flachs ,, Ton . 
Oelkuchen ,, „ . 
Planken „ Std. . 

11 n 
51 )1 
5? 1? 
55 51 
11 51 

Deutschland. 

Getreide pr. 
Flachs/Hanf 
Oelkuchen „ 
Eier „ 
Schwellen „ 
Mauerlatten „ 
Planken/Bretter ... „ 
Getreide „ 
Hanf/Flachs „ 
Eier v 

Oel ,, 
Felle „ 
Planken/Bretter.... „ 
Espen „ 
Sehwellen „ 

55 11 

Getroide „ 
Hanf/Flachs „ 
Oelkuchen „ 
Felle „ 
Planken/Bretter ... „ 

Höchste 

1908 1907 

Niedrigste 

1908 1907 

2000 Ko. Roggen Mk' 
Last von 60 Pud „ 
2000 Kilo „ 
Kiste „ 
Stück Pfg. 
Cubikfuss „ 
Std Mk. 
2000 Ko. Roggen „ 
Last von 60 Pud „ 
Kiste „ 
9 Pud 
Pud Pfg. 
Std Mk. 
Cubikfuss Pfg. 
Stück „ 

200) Ko. Roggen Mk. 
1000 „ 

55 55 » 
Pud Pfg. 
Std Mk. 

5/8 
26 
26 
19 
15 

33 
20 
27 
14 

1/-
19 
8 

22/4 
1 
25 
24 
26 
20 
14 

30V2 
35 
29 
31 
l'/4 
30 
20 
10 

31V2 
34 
38 
36 
33 
36 

10 
15 
10 

11/2 
43 

12^/2 
201/2 

10 
15 

11/2 

12 
30 
20 
18 
42 
42 
13 
17 
51/2 
20 
22 

3/4 
36 
30 
20 

I6I/2 
1 6 1 , 2  

40 
20 
32 
16 

1/4'/i 
20 
10 

22/6 
3/4 
30 
28 
29 
18 
14 

35 
1 
35 

321 2 
371/2 

40 

10 
13 
12 
11/2 

53 
15 
24 
10 
15 
li/4 
12 
30 
26 
20 

14 
15 
5 
20 
26 

1/2 
20 
20 
18 
15 

32 
18 
20 
14 

-/ IOV2 
17 
7 

22/6 
3/4 
20 
20 
25 
20 
14 
27 
35 
29 
31 
1 
24 
20 
9 

341/2 
34 
38 
36 
33 
30 

9 
15 
9 

11/2 
38 
10 

181/2 
8 
15 

11/2 
12  
30 
18 
18 
40 
42 
11 
17 
5 

15 
18 
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Nach: 
Deutschland (Fortsetzung). 

Harburg Schwellen pr. Stück Pfg-
Geestemünde Bretter „ Std „ 

„ Mauerlatten „ ,, „ 
Brake Bretter „ „ Mk. 
Bremen Säesaat „ Sack „ 

„ Bretter „Std „ 
„ Mauerlatten „ „ n 

Leer Schwellen „ Stück Pfg. 
Elsfleth j) . ....... „ .. „ 

Nach: 
Dänemark. 

Copenhagen Getreide pr. 2000 Ko. Roggen Mk. 
„ .Flachs/Hanf „ 1000 „ Hanf . „ 
„ Oelkuchen „ 2000 
„ Eier „ 1000 
„ Butter „ „ 

Oel „ „ 
„ Planken/Bretter... 

Horsens Roggen 
Kjöge Schwellen „ Load 
Randers Roggen „ 2000 Kilo. 
Nyköbing „ 
Esbjerg „ 

Std 
„ 2000 Ko. 

„ 2000 
„ 2000 

s/—d 

Mk. 

Nach: 

Stockholm 

Norrköping 
Ahus 
Trelleborg 
Göteborg .. 

Schweden. 

Getreide pr. 2000 Ko. Roggen Mk 
Flachs/Hanf 1000 „ 
Oelkuchen „ 2000 r „ 
Säesaat „ Sack „ 
Getreide „ 2000 Ko. Roggen „ 

Nach: 

Skien.. 
Bergen. 

Norwegen. 

Roefffen pr. 2000 Kilo Mk. 
„ 2000 „ 

Nach : 

Oporto.. 

Portugal. 

Planken Std. s/—d 

Nach: Amerika. 
New-York u. Boston 

via Copenhagen .. Flachs/Hanf pr.Ton s/ d 

New -York, Boston, Philadelphia 
via Hull, London und Hamburg 

Getrocknete Felle.. „ „ » 
Lumpen v „ * 
Alte Galoschen .... „ „ » 

Höchste 

1908 

51 
26V-2 
26V2 

28 
3/4 
27 
26 
48 
48 

12 
20 
14 

20/— 
20/— 

9 
I8V2 
13 
6V2 
12 
13 
13 

12 
20 
14 
1 
12 
11 

II1/* 
12 

14 
14 

32/6 

32/6 

37/6 
25/— 
17/6 

1907 

57V2 
28 

2672 

3/4 
30 

15 
20 
13 

20/— 
20/— 

9 
24 

13 
20 
10 
1 
15 

14 

32/6 

37/6 
25/— 
17/6 

Niedrigste 

1908 1907 

44 
2572 

28 
28 

3/4 
25/72 

26 
48 
48 

12 
20 
13 

20/— 
20/ — 

9 
1872 
13 
672 
12 
13 
13 

12 
20 
14 
3/4 
12 
11 
11 
12 

14 
14 

32/6 

32/6 

30/ 
25/— 
17/6 
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Segler - Frachten. 

Ostküste Englands. 
Nach : 

d. Ostk. Gr.-Britann. Oelkuchen pr.Ton 
Middlesbro Planken „ Std 

„ Splittholz „ 288 Cubikfuss 
Blyth Planken „ Std 
Sunderland Planken/Props „ „ 
Kings Lynn Timber „ Load 

„ Splittholz „ 288 Cubikfuss 
Seaham Harbour ... Planken/Props „ Std 
Gr. Yarmouth Splittholz „ 288 Cubikfuss 

Timber „ Load 

s/-d 

Nach 
Westküste Englands. 

288 Cubikfuss . 
Load 
Std 

Cardiff Newport.... Props pr.Std 
„ Planken „ 
„ Splittholz 
„ Timber/Sleepers.... 

Swansea Planken 
Glasson Dock „ „ „ 
Prohelli „ „ „ 
Birkenhead „ „ „ 
Port Madoc „ „ 
Bridgewater Splittholz „ 3S8 Cubikfuss 
Port Talbot h „ 388 „ 

„ Planken _ Std 

Plymouth Timber 
„ Splittholz 
vi Planken . 

Devonport Timber .. 
Poole Splittholz 

„ Planken . 
Portsmouth Sleepers . 
Southampton Timber .. 

„ Splittholz 
Bridport Hanf 
Exmouth Timber .. 

„ Planken . 
„ Splittholz 

Teigmouth Planken . 
„ Timber .. 
„ Splittholz 

Load 
288 Cubikfuss 
Std 
Load 
288 Cubikfuss 
Std 
Load 

288 Cubikfuss 
Ton 
Load 
Std 
288 Cubikfuss 
288 
Load 
288 Cubikfuss 

Nach 
Newry ... 
Colleraine 

Höchste 

s/ -d 

Englischer Canal. 
Nach: 

d. englischen Canal.. Oelkuchen pr.Ton s/—d 

Irland. 

Planken pr.Std s/— d 

1908 1907 1908 1907 

10/3 10/6 8/3 8/3 
20/— 25/— 20/— 25/— 
35/— —- 35/— — 

21/ — — 21/— — 

21/— 28/6 19/6 28/6 
81- 9/- 81- 9/-
41/6 45/— 41/6 45/— 
23/6 25/— 22/— 25/— 
43/9 50/— 39/— 48/6 
8/6 10/6 8/6 10/6 

24/6 

. , .  

24/6 
25/6 27/— 20/— 24/6 
42/6 40 H 32/6 37/6 
7/6 9/3 7/6 8/3 

26/6 28/— 26/6 27/6 
28/6 — 28/6 — 

40/— 40/— 40/- 40/— 
26/9 26/6 
37/9 41/- 37/9 41/— 
46/— 46/— — 

36/— — 36/— — 

22/3 to
 

CO
 

11/3 11/3 9/3 9/6 
9/- 9/6 91- 9/6 
— 47/6 — 47/6 

27/— 30 — 27/— 30/— 
9/6 — 9/6 — 

45/ — 53/— 45/— 53/— 
27/— 30/— 24/— 30/-
7/6 : 7/6 — 

9/6 9/6 — 

45/— — 45/— — 

26/6 26/— 26/6 26/— 
8/9 — 8/9 — 

26/6 — 26/6 — 

44/— . . 44/— — 

29/— — 29/— — 

9/8 — 9/8 — 

48/4 48/4 

30/— 40/— 30/— 40/— 
38/6 38/6 

Niedrigste 
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Ostküste Schottlands. 
Nach: 

Methil Planken pr.Std.. 
Granton „ „ „ . 
Boness Props „ „ . 
Charlestown Planken „ „ . 
Kincardine Roads... „ „ „ . 
Alloa » n d • 
South Alloa ,, ,, „ . 
Tayport Planken „ „ . 

„ Timber „ Load 
Inverness „ „ „ 
Peterhead „ 

s/—d 

Frankreich. 
Nach: 

Honfleur Planken 
Abbevüle „ 
Fecarip 
Brest 
Pjrnic 
Bayonne 
St. Voost la Houger 
Royan 

pr. Std. Fis. 

Mk. 

Deutschland. 
Nach : 

Hamburg Petroleum pr. Fass 
Lübeck Bretter * Std „ 

„ Schwel'en „ „ Pfg-
Danzig Petroleum „ Fass Mk. 

„ E.pen/Rundholz ... „ lf. Fuss Pfg. 
Schleswig-Kolstein.. Oelkuchen „ Ton Mk. 

_ Bretter „ Std ,, 

Nach: 
Copenhagen 

Dänemark. 

Planken pr.Std Mk. 
Espen „ Rheinl. Cubikf... Pfg. 

Kjöge Schwellen „ Load.. Mk. 
Nyköbing Roggen » 2000 Kilo « 
Aarhus „ 2000 „ » 

Schweden. 
Nach: 

Malmö Roggen pr.2000 Kilo 
Trelleborg „ * 2000 „ 
Nyköping Oelkuchen » 2000 „ 
Gefle Petroleum „ Fass ..... 
Sölvesborg Thonscherben » 1000 Kilo. 

Mk. 

Nach: 
Fredrikstad. 

Norwegen. 

Planken pr.Std. Mk. 

Höchste 

1908 1907 

20/— 
19/— 
20/-
21/6 

21/— 
20/ — 
20/— 

7/6 
8/-
9/-

35 
48 
35 
47 
56 
45 
45 
54 

2 
20 
42 
2 

19 
13 

21V« 

19 
18 
6 

12 
12 

11 
11 
15 
2 
6 

18/— 

23/6 

23/6 
23/ — 
25/— 

23/6 
24/— 
8/-
11/6 
10/— 

42 

56 

22 

8 V-2 

Niedrigste 

1908 1907 

18/6 20/— 
18/— — 

18/6 20/— 
21/- — 

21/ — 25/— 
18/6 — 

20/- 20/— 
— 24/— 
7/6 8/-
8/- 11/6 
9/- 10/-

35 
48 — 

35 42 
47 — 

56 50 
45 — 

45 — 

54 

2 
20 22 
40 — 

11/2 — 

1 19 — 

13 — 

211/2 

19 
18 — 

6 71/2 
12 
12 

11 
11 — 

15 — 

2 — 

6 

18/~ — 



Rigas Import zur See 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. 

Abfä'le 
Alabaster 
Albumin 
Ambosse 
Arker u. Zubehör 
Apothekerwaren, 

Chemikal., Drogen 
Aether 
Alaun 
Aloe 
ADtiformin.. 
Arsenik 
Backpulver.. 
Benzol 
Bimstein . 
Blattgrün (Chloro 

phyiJ) 
Bleizucker .... 
Borax 
Borkalk 
Bjechnuss 
Brech Weinstein 
Brechwurzel.. 
Chinarinde .... 
Chlorkali 
Chlorkalk . ... 
Chlorkalzium... 
Chlormagnium . 
Desinfektionsmiu 
Dextrin . 
Enjianwurzel.. 
Essigäther .... 
Fliegenpapier. 
Formalin 
öalgant 
Glaubersalz .. 
Glyzerin 
Goldechwefel . 
Grür.span .... 
Härtemasse .. 
Hirschhornsalz. 
Ichthyol .... 
Insektenpulver. 
Jod 
Jodoform ... 
Kali, schwefelsaur. 

„ übernnngans. 
Kalziumkarbid 
Karboliaeum . 

1907. 1908. 
65472 Pud 1214 

872 — 

29472 558 
83 — 

58 » 95 

12 n 
50572 n 56272 

5072 * 123 
638 » 83672 
53972 n 1436 

3572 n 25 
614 11 606472 

3426 n 251772 

7 
215x/2 

3277 
28400 

23 
6^2 

21 
24041V2 
28447:l/2 
3818x/2 
83821/2 

52 
G9 

426x/2 
15V2 
8172 

4280372 
36 

430972 
41 
53 
128 

89 

172 
3253272 

372 
872 
272 

79 
92972 

663672 
IOD/2 

6 
8372 

1447472 
28813 

367972 
11729 

298 
13572 

5572 
5672 

23672 
110 
51 

18809 
3172 

444572 
50 
4972 

2029 
4 

24572 
2 

2337572 
372 

551 
30 

1907. 
Apothekerwaren, 

Chemihal., Drogen: 
Karborundum.... 29 Pud 
Kassia 981 „ 
Kirschlorbeer-

wasser 3972 „ 
Kohlenstoff 237 „ 
Kreolin 4 * 
Lakritzen — „ 
Lanolin 185 „ 
Lysol 14 
Mäuse- u. Ratten

gift 1 „ 
Magnesia 47272 » 
Magnesit 7764 „ 
Mandelwas^er ... 32 „ 
Menthol — „ 
Milchzucker 75 „ 
Naphthalin 49414 „ 
Nickelsalz 4472 „ 
Ni robenzol 2 
Nitronaphthalin .. — „ 
Opium — „ 
Oxyde: Eisen- ... 23472 » 

Kupfer- 7 „ 
Mangan- 97 „ 
Wasserstoff- ... 2872 » 
Zink — 
n. bes. ben .... 929 „ 

Pflaster 2272 n 

Phosphor. 93272 „ 
Pottasche 5884 „ 
Radier wasser .... 3 „ 
Rhabarber 19572 n 

Säuren: Bor- .... 70272 « 
Fett- 43772 * 
Gerb- (TanniD) 11 „ 
Kaibol- 5484 „ 
Klee- 2272 t, 
Kohlen- 7072 „ 
Milch 44 „ 
Olein- 62 „ 
Phosphor- — * 
Pikrin 6 „ 
Salizyl- 713 „ 
Salpeter- 78 „ 
Salz- 436 „ 
Schwefel- 30372 n 

Weinstein 195 q 

1908. 

1372 
143572 

272 
86 
11 
9 

275 
7D/2 

172 
105672 

1465772 
2272 
872 

1 Q3 
986472 

37 
6472 

21272 
3 

112 
3 

118 
39 
68 

93272 
21 

572 
8598 

22072 
90672 

872 
21739 

163 
117 
12672 

56872 
55 

370 
34772 
986 
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1907. 1908. 
Apotheker waren, 
Chomikal., Drogen: 
Säuren: Zitronen* 194 Pui 303 

nicht bes. bes... 3172 * 51 
Salpeter, gewöhn! 10 „ 15 
Salmiak und 

Ammoniak .... 3313 „ 3411J/2 
Salze, natürliche: 

Chrom — » 16 
Kreuz nt eher.— * 20 
Lauge- 123 * 302 
nicht bes ben... 182 „ 850 

Sauerstoff 8172 „ 8072 
Schwefel 27064572 » 189226 
Schwefelblüte ... 1346 * 865 
Schwofelkohlenst. 592 „ 325 
Seifenwurzel .... 721 * 430 
Sennesblätter .... 9872 » 18 
Soda, kaustische.. 2902 „ 111372 

„ nicht bes.ben. 210772 « 1231 
Spermazeti 517? » 13 
Tamarinden 14 „ 1|:372 

Tintennüsse 790 „ 274 
Yaselin 136772 „ 71572 
Vitriol: Eisen- .. 372 » 

Kupfer- 4506 „ 3253 
Zink- 3772 „ 1372 

Walkerde. ..... 1114 „ — 
Wasserglas 3839 „ 3450 
Weinstein 234 „ 96 
Zyankali 20172 * 4 
n bes ben.Drögen 7063272 „ 41420 

Apparate, n. bes. ben. 220972 „ 329972 
Arak 87 „ 11972 
Asbest 27872 „. 580272 
Asbestwaaren 201 „ 86 
Asphalt 3256672 „ 1561372 
Austern ... 45 „ 4 
Automobile 235172 * 440572 

„ .. 6 Stück ~~ 

Backwerk und Brot 444 Pud 455 
Badeschwämme .... 69 n 7072 
Bast 541 321 
Baumwolle, rohe... 756387 n 1197082 
Baumwollenabfall .. 249 *i 723 
Baumwollen fabrikate 4368 V 515172 
Bernstein 5772 Y) 73 
Bettzeug 1272 n - 572 
Bienenzuchtgeräte.. 23 n 26 

112672 h 135872 
Bilder und Gemälde 397 51972 
Bildhauerarbeit .... 249 v 66 
Bindfaden 30392 w 15472 
Blechwaren 1756 297172 
Bleiröhren und and. 

297172 

Bleiwat ren 213772 Vi . 569 
Böte und -Zubehör. 148 554 

7> * Vt ' 2 Stück — 

Bronzierpulver 26 Pud 3372 
Buchbinderwaren... 1572 26 
B u chdruck er sch r ift 

1572 

(Lettern) und and. , -

Druckutensilien.. 33572 • 

CO 

Buchdruckerschwärze 3772 64 

Bücher nnd Druck
sachen 

Biirstenwaaren . 
Butter 

Cnampagner.... 
Chirurgis he Waren 

Dachpappe 
Dachpfannen ... 
Deckplär.e (Presei 

ninge) 
d o .  . . . .  

DiahtEisen-n.Stab 
Kupfer- und Ble 

Drahttaue . ... 
Drahtwaren 
Drahiröhien . .... 
Dre^hslerwaren un 

Schnitzarbeit. .. 
Düngemittel: 

Chilisalpetor.... 
Kainit 
Rohphosphate . • 
Superphosphate . 
Thomasphosphate 
nicht bo*. ben... 

Eier 
Eigelb 
Eisenbahnschienen. 
Eisenbahnzubehö: . 
Ehetiwarea 
Elektr. Appa a'.e un< 

-Zubehör 
Equipagen 
Ecjuipagenteilo un< 

-Zubehör 
Erze : Ehen-

Mangan-
Schwefelkies.... 
nicht bes. ben.... 

Essenzen 
Essig 

Fackeln 
Fässer, leere 
Fttrbaorde 
Farleextrakte 
Farbeholz:Queraitro 

nicht bes. ben.« 
Farben u Farbestoffe 

Anilin 
Berlinerblau.. 
Bleiweiss .... 
Cochenille.... 
Indigo 
Katechu 
Minium 
Ocker 
Orleans 
Ultramarin ... 
Zinkweiss .... 
Zinnober..... 
nicht bes. ben. 

1937. 1908. 

2100772 Pud 2407172 
286 Yi 80572 

4 n 
80572 

987172 11 10162 
263 V 91 

66 » 446 
1379172 11 475572 

15372 25 
— Stück 7 

25196 Pud 9025272 
119072 » 899 

681 278372 
57272 11 134372 

9886772 11 4489372 

43772 W 57072 

9563772 
357662 
464146 

120862272 
16338:0 

2314672 

79V2 
18772 
91172 

489972 
62445 

223672 
100 

872 
314372 
1657 

1143071 
13 

I I I  
35 

18302172 
362572 

972 
7595 

1097657 . 

6907 
4172 

365672 
5 

132772 
732 
34972 

1611872 
177 
10772 

2341072 
2272 

10583 

11298472 
57610372 
65802672 
786^97 

128583972 
6519372 

2 
120 

2553 
1174372 
60458 

1173172 
91472 

96 
187 

130172 
130676472 

106 
908 

2072 

1 
33581*272 

377672 
1387a 

1053094 

5447 
28 

2915 
76 

168772 
66972 
21272 

2095172 
10 

18572 
7689 

43 
1007972 
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Fassteile 
Fayencewaren .. 
Federn und Daunen 
Fett 
Feuer w eh r app ar ate 

u- -Zubehör 
Filter u. -Zubehör. 
Filz (Woilok) 
Fische, n. bes. ben. 
Fischereigeiäte ... 
Flachs 
Flaschenverschluss 
Fleisch 
Fleischextrakt .... 
Fourgons 
Frisiergeräte 
Früchte, frische: 

Apfelsinen 
Mandeln 
NÜ386 
Pomeranzen .... 
Weintrauben ... 
Zitroaen 
nicht bes. bea.... 

Früchte eingem,: 
Sukkade 
nicht bes. ben.... 

Früchte, gctr.: 
Aepfel 
Aprikosen 
Birnen 
Datteln 
Feigen 
Korinthen 
Pflaumen 
Rosinen 
nicht bes. ben.... 

Furniere .... -

1907. 
138220 Pud 

522072 „ 
204 
45 „ 

339V2 » 
309272 „ 
253972 , 
3707 n 

463 
10047 » 

7612 » 
25 

76999 
253372 
523872 

90 
2828 

29716 
865072 

171 
279 

340272 
65 

41672 
128972 
1171 
1844 

26669 
1504 

68772 
75872 

Garn 6674172 „ 
Gasreinigungsmasse 377450 

Gedärme 6302 
Gelatine 149 „ 
Geldschränke 237972 * 
Gemüse 38370 „ 
Gerbstoffe 264476 
Geschirre 261372 
Getreide: Bohnen... ^434 „ 

Erbsen 918272 „ 
Gerste ' „ 
Hafer 17195 „ 
Hirse — „ 
Linsen - • 3272 „ 
Mais 18376 
Roggen 496279 
Weizen 681188 „ 
nicht bes. ben ... 1374172 „ 

Gewürze: Anis . • • • 5 n 

Gewürzaelkea ... 524 „ 
Ingwer 3757a * 
Kaaehl 2677 „ 
Kapera 41 „ 
Kardamom 32372 » 
Lorbeerblätter ... 90072 » 
Majoraa 30^2 „ 

1908. 
68498 
12675 

32872 
10772 

8187a 
198872 
229272 
3253 

31072 
61967a 
16 
5 

20 
214 

10850t 
2757 
6396 

5037a 
25117a 

3745572 
8225 

173 
291 

45937a 
10467a 

3377a 
1881 
2083 

944 
15142 
1454 

34372 
16747a 

76586 
1536307a 

4736 
68 

1222 
27846 

3497127a 
2735 

507 
72497a 

57a 
6307a 

63 

91177a 
939274 
507175 

35477a 
90 

403 
747 

8653 
53 

2477a 
12687a 

Gewürze: Muskatblüte 
Musbatnuss 
Pfeffer . -
Pimeat 
Pomeranzenschaln. 
Senf 
8oja 
Vanille 
n.bes. bea 

Gips 
Gipswarea 
Glätte 
Glas : Feaster-

nicht bes. ben. • • 
Glasscherben 
Glasschmelz (Email) 
Glaswaren : Flaschen 

Glas-und Krystall-
warea, n. b. b... 

Glimmer 
Granit 
Graphit 
Graphitwaren 
Grütze: Hafer- . .. 

n. bes. ben 
Gummi arabikum... 
Gummi,Guttapercha, 

Kautschuk 
Gummiwaren 
Gusseiseawarea .... 

Haar: Borstea 
Rcss-
aicht bes. bea.... 

Häute uad Felle... 
v n n • • • 

Haferkakao 
Haad werksgeräte .. 
Haaf 
Hauffabrikate 
Harze: Gallipot.... 

Harpius 
Pech 
andere .. 

Hausgeräte 
Hede 
Hefe 
Heizmaterial, nicht 

besonders benaaat. 
Heriago 
Holzmasse 
Hoaig 
Hopt'ea 
Horu 

Hüte 
Hummer . 

Iafasorieaerde 
Iastrumenfre,mathin., 

phy.^., opt., mediz. 
Instrum., musikal. : 

Harmoaiums 
Pianoforte, Flügel, 

Pianinos 

1907. 
5072 Pud 

165 
805772 ,, 
4369 

216 
664 

80 I 
1917a „ 

367a „ 
1467a „ 

1012272 „ 
1530 
5947 

280997a „ 
84 

1908. 
81 

175 
116007a 

7424 
8207a 

1495 
3 

1497a 
1437a 
16572 
205 

820272 
10277a 
27257a 

26858 
I872 

169 

6499 47057a 
36 „ '2967a 

222 n 2357 
6150 Yt 9094 
6196 n 9626 

2157a 13 
5877 Y> 9173 

50472 r> 30777a 

1412947a 191440 
85827a n 47507a 
40707a » 122017a 

232 Y) 384 
164 t) 2167a 
3437a 1517a 

239388 n 4160237a 
6477 Stück 

90 Pud — 

8689 * 8269 
7937a 3021 
10 — 

2513 12177a 
3501497a „ 310698 
129207a * 61607a 

63827a V 249197a 
406772 108137a 

42 
n 

45472 
4 

n 155 
1034804 115554872 

1133172 23874 
1253 n 9687a 
266372 >1 4870 
8681 3845 

23000 Stück — 

18 Pud 23 
878 Yl 874 

1335 n 23037a 

518272 r, 7979 

61272 •n 3297a 

394473 n 3209 

11 
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Instrumnt., rauslkal.: 
nicht bes. ben.... 

Instrumententeile, 
musikalisch e und 
-Zubehör 

Isoliermaterial .... 

1907. 

4394 

1908. 

Pud 4340 

29672 
160 

Jagdeeräte 20 
Johannisbrot 10901 
Jute, lohe ... 351338 
Jntefabrikate, nicht 

bes. ben. 3272 
Juteräcke 325 

15 
704 

Kä>elab 28472 
Kaffee 48098 
Kakao 2934572 
Kalk 979 
Kapseln 3 
Karden 172872 
Kartoffeln-.... 15372 
Kastanien 1180^2 
Ketten 891 
Kisten 2272 
Kitt 298 
Kleider und Wäsche 35472 

Kleie 4 
Knochen 1060 
Knöpfe 96972 

Kognak ,.... 2457 
Kohlen: Koks .... 165491272 

Stein- 3159001272 
nicht bes. ben. .. 8772 

Kohlenstifte 268 
Kokosbastfabrikate . 2672 

Kokosnüsse 43672 
Komparse 272 
Konditorwaren ... r 126 
Konserven n. bes.ben. 223972 
Koprah 699183 
Korbwaren 2363 
Korken 4481 
Korkholz 45407772 

Kre de, rohe 199554972 
Kupfer- u. Messing

waren 3955 
Kurz- u. Galanterie

waren 228172 

La^k 54372 
Lampen waren 

und -Zubehör.... 1420372 
Lebensmittel, nicht 

bes. ben 44372 
Leder 9444 
Lederwaren 139472 
Leim 115 >72 
Leinenfabrikate.... 921 
Lichte 5972 
Likör 572972 
L uffah waren 4572 
Lumpen 17548 

361 
I68O72 

36 
2886 

37589172 

58 

8772 
882 

3872 
47975 
20000 

7957 
772 

3496 
12172 
80772 

1360 
331 

103472 
312 

85672 
887 

241972 
267536572 

301062277« 
143 
125 

87072 
4 

56 
2762 

100187372 
69872 

2972 
39317172 

360J283 

365172 

260772 

43372 

1275272 

581 
8457 
1753 
1316 
1301 

120 
455772 
173 

23984 

1907. 1908. 
Makulatur — Pud 157572 
Mal- u. Zeichen-

157572 

u'ensilien 71 V) 16872 
Malz 1588 n 63 
Malzestrakt — 35 
Manufakturwaaren, 

nicht bes. beo. 329072 V 474272 
Marmor 10746 695672 
Marmorwaren 14372 „ 20472 
Maschinen und Ge

20472 

räte, landwirt
schaftliche ....0. 52222572 n 375500 

Maschinen und Ge
52222572 

räte, industrielle . 436491 V 58363772 
Maschinenteile und 

58363772 

-Zubehör 35624672 Yi 339938 
Mastix. 11 n 101372 
Mavten 158 » 95 

1218 n 1972 
Kartoffel- 196 122 
Mais- 4472 n 3512 
nicht bes ben. .. 866 289172 

Messerwaren 415 * 433 
Metalle : Alaminium 380 n 519 

Antimon 7128 * 2025 
Blech 5819 yi 103 l*/a 

418470 551514 
Ei?en 16127872 „ 213888 
Gusseisen 25770 n 37772 
Hartblei — V 32 
Kupfer 590872 fi 620672 
Messing 5972 39272 
Quecksilber 94 n 31872 
Silber — V 102572 
Stahl 2735367a n 248039 
Zink 5570672 n 8056672 
Zinn 28536 n 3166772 
nicht bes.beu 752 tt 820 

Metall waren, nicht 
bes. ben 11637 * 1141972 

Methylalkohol 720 854 
Mineralwasser 14278 * 1199872 
Möbel 170072 tJ 171172 

1377 763 
33 * 13372 

Muschel u 26372 133 

52572 558 
Nägel 2203572 V 772 

375472 « 5044 

5672 3672 
Oole: ätherische ... 23572 75772 

Mineral- 1105472 10847 72 
Pflinzen- 19883 >7 2184672 

Optische Waren ... 15 W 5S72 

Papie- (Luxus-) ... 678372 » 4716 
Papier ab fill 8672 572 
Papiermasse 4262 •n — 

Papierwäsche 1569 r> 1649 
333672 Y> 1255 

37272 m 2)072 
Paraffin, Zeresin, 

24850 M 1040572 
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Parfümerienund kos 
metische Waien. 

Passagiereffekten.. 

1907. 

Pastete 
Pelzwaren.... 
Pelzwerk .... 
Pfeifen 
Pflanzen, lebende i 

Blumenzwiebeln. 
Pflanzenteile 
Pflanzenfaaerstoffe, 

Pflanzenhaar etc, 
Pflanzenmilch 
Photogr. Apparaten 

-Zubehör .. 
Polierstoffe, Schieil 

und Futzmittel.. 
Porttr 
Porzellanwaren ... 
Posamentierwaren 
Potal u. Spiegelfolie 
Proben, Muster, 

Modelle 
Punsch 

Pud 1050 
2732 

2 Kistn. 
53 Pud 
80 

27772 „ 
267 

11556 
1407V2 » 

1386072 , 
72 

94472 » 

4767 
Qq 

140772 l 
631/2 „ 

222 

558 
83 

1908. 

1212 
4412 

5172 
114 
454 
248 

1400472 
1665 

18195 
12472 

1178 

431072 

1594 
86 

I8272 

390 
82 

Quarz 
Quebrachoholz 

143859 n 332197 
893683 * 103471872 

Reis 
Riemen,nicht bes.ben. 
Rinde, nicht bes. ben. 
Röhren, n. bes ben. 
Rohr 
Rum 
Russ 

Säcke 

Säßen 
Sämereien : 

250992 
879972 
2742 
479172 ,, 
227172 n 

304 
247172 . 

298872 „ 
4 Bünde 

751172 Bud 

26611772 
806972 
276672 
715572 
2097 

80 
418872 

83572 

1197472 

Kanariensaat .... 849272 n 3469 
Kleesaat 3311 n 14589 
Rizinussaat...... 70372 f) 7302472 

137 r> 4372 
444072 „ 3072 

Sesamsaat 9343 310272 
Timothysaat 968 4749V2 
nicht bes. ben.... 14698 „ 2109472 

Sago 100 n 7272 
Salz : Stein- 1570772 n 1114472 

nicht bes. ben. ... 5339 n 630872 
Samt und Plüsch .. — VI 105 

242513 21019972 
85 » 17572 

940472 1052372 
Sattlerwaren 44572 n 18772 

2635 208972 
1433872 • 971972 

100020 117831 
Schiefertafeln u. a 

Sohieferwaaren .. 54172 1) 143272 
1 » — 

151 w 464 

1907. 
Schirme, Regen- u. 

Sonnen- 274 Pud 
Schlacke (Eisen-)... 36681 „ 
Schlösser u. Schlüssel 1117 „ 
Schmalz 22749772 „ 
Schmieröle 3575972 „ 
Schmirgel und 

Sihmirgelscheiben 5731 „ 
Schokolade 2465 „ 
Schreibmaterialien.. 1358 „ 
Schuhwaaren 29 „ 
Seide, rohe u. -Ablall 273872 „ 
Seidenwaren 118 n 

Seife 1197 
tiensen u. Sicheln.. 77572 » 
Siebe 34 „ 
Silber- u. Gold waaren 91 
Sirup 20172 » 
Spat 54398572 , 
Spiegelgläser 11272 » 
Spielwaren 815 n 

Spitzen u.Stickereien 3672 » 
Stärke 60^4 
Stahlwaren 64271/2 » 
Steine: Feuer- 221679 * 

Granit- 972272 » 
Kalk 548701/2 » 
Lithographier- ... 881 « 
Mühl- 856721/2 » 

Pflaster- 369041 » 
Sand- 5 » 
r^chleif- 93336 « 
Wetz 260591/2 » 
gemahlene 618 » 
nicht bes. ben 37134 « 
Fjiesen 261/2 » 
Gravel 8541/2 » 

Steinkohlenpech.... 6481 » 
Steinnüsse (vegetab. 

Elfenbein) — „ 
Stempel — * 
Stifte 5561/2 » 
Stopfmaterial 38 « 
Strohmasse — , 

Tabak 3310i/2 » 
Talk 141751/a » 
Tapeten 38 » 
'laucherapparate uud 

-Zubehör 42 » 
Taue 139572 » 
Tee 103488 
Teer 124189 
Teeröl (Kreosotöl). . 056 » 
Telegr.- u. Telephon-

Appart. u. -Zubeh. 236 » 
Teppiche 109 » 
Terpentin u. -Oel.. 103057» » 
Theatereffekten .... 33 » 
Tiere: Bienen 29 » 

Enten 172 » 
Esel 1 Stück 
Fasanen — Pud 
Hühner 1 » 

^ 3 Käfige 

11* 

1908. 

73 

3498 
237244 
1965772 

11131 
240272 
202072 

241/2 
36501/2 

81 
1307 

501 
161 

611/2 
351/2 

6113751/2 

831/2 
677 

65 
4234 
75391/2 

1146641/2 

297061/2 

178336 
742 

67780 
3224151/2 

4391/2 
95586 
124981/2 

10981/2 

198241/2 

275 
8392 

244 
1 

9851/2 

1101/2 
2605 

25431/2 

14906 
891/2 

1138 
81628 

194686 
6541 

97172 
127 

11232 
45 
3 
1 

5 
4 
1 
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Tiere: Hunde .... 
Kälber 
Kaikuhnen 
Papageien 
Pferde 
Rinder 
Schafe 
Schlau gen 
Schweine 
Geflügel,u.bes.ben 
Vögel, n. bes. ben 
nicht bes. ben... 

Tinte ... 
Tischlerarbeit 
Tischlerholz: Eben-

Guajak-
Jakaranda-
Laichen- ....... 
Mahagoni-
Nuss-
Teak-
Zedern-
nicht bes. ben.... 

Ton- u Porzellanerd 
Tonfliesen u. Ofen 

kacheln 
Ton- und Töpfer 

waren 
Tonnenbänder .. 
Torf 
Tramway teile... 
Tran 
Trüffeln, Champign 

etc 
Turngeräte u. andere 

Sportartikel 

Uhren 
Uhrenzubehör 
Unterrichtsmittel... 

1907. 1908. 
32 Stück 41 
27 „ 9 
2 Käfigo — 
1 Stück 3 

21 , 39 
62 „ 81 
21 * 6 
1 Pud 1 

23 Stück 20 
1 Käfige — 
lx/2 Pud — 

» 2 
720 „ 91672 

514672 „ 7865 
82 , 6772 

55672 „ 1111 
6272 „ 109 

— „ 18852 
260572 „ 5721 
147672 „ 75672 

67977 108408 
6166 . 1837 

24309 „ 27-130 
189378772 r 168840672 

831 

11905 
272 

1 1  
179 

5915 

1872 

137 

2017 

1086472 
8007» 

4830 

1972 

13372 

1933 „ 167972 
2772 „ 3872 

515 „ 3672 

1907. 
Velozipedes . 14827a Pud 
Velozipedteile und 

-Zubehör 30 „ 
Yerpackangsstoff... 659 „ 
Viehfutter 126272 „ 

Wachs 2174072 „ 
Wachstuch 152872 „ 
Wachswaren 4372 „ 
Waffen 484 „ 
Waffenzubehör 1481 „ 
Wa^en u. Gewichte 221972 „ 
Waldmeister 1 „ 
Wannen .... <11/2 „ 
Watte 124372 „ 
Wein 26252 „ 
Whisky 181 „ 
Wichse 35321/2 „ 
Wolle: rohe 1150521/2 „ 

Kunst- 650 „ 
Wollenfabrikate ... 61081 /3 , 

Zeitungen, alte .... — „ 
Zelluloidwaren. ... 403 „ 
Zellulose 7526^2 „ 
Zement 1043 „ 
Zider — 
Ziegel, feuerfeste.. 406972 „ 
Zigarren - 72 „ 
Zinkwaaren 313 72 n 

Zinnwaaren 1145 " „ 
Zucker 1736872 „ 
Zündhölzchen 1017^ n 

Verchiedene Waren. 133372 

1908. 
13637a 

185 
9441/2 

34641/2 

25193 
8461/2 

4 
578 

20981/2 

27281/2 

1 
511/a 

14201/2 

25552 
205 

4133 
895631/2 

8441/2 

61451/2 

645 
484 

6148 
987 

9 
6819841/2 

86 
2815 

6771/2 

246 
101/2 

42871/2 



Rigas Exp< 
vorn 1. Januar bis 

1907. 1908. 
Abfälle u. Schnitzel 2197 Pud 5614 
Aluminiumasche.... 224 „ — 

Ambosse 114 „ — 

Ameiseneier 92 „ 493 
Anthrazit » 3 
Apothekerwaren ... 17982 „ 20489 
Apparate u.-Zubehör 4 „ 29 
Asbest 1 
Asbestwaren ) 13108 11 8417 

Automobile 214 ]] — 

Backwerk und Brot 11 
Bast — 1389 
Baumrinde 247 " 160 
Baumwolle 429 „ 7220 
Baumwollgarn 11 4459 
Baumwolhvaaren... 1 „ 39 
Beeren 30842 „ 5591 
Blei, schwefelsaures 392 „ — 

Bleiasche 3243 „ 409 
Branntwein, versüss t. 19533 „ 18402 
Bremsenteile 440 „ — 

Bücher, Bilder u. 
Drucksachen... . 2766 2935 

Buffer 15644 „ 25840 
Butter 1129159 „ 607534 
Chamottescherben .. — 29774 
Diverse Waren .... — 3397 
Düngemittel: Blut 11 

dünger 6320 „ 23750 
nicht bes. ben. 3180 „ 2451 

Eier 3934460 „ 3619310 
„ in pulv. Form 1 1 1339 

Eigelb 4110 „ 1334 
Eiweiss 894 ,, 256 
Elektr. Waren 67 „ — 

Equipagen u. -Teile. 493 „ 680 
Fässer, eiserne 498 „ — 

„ nicht bes. ben. 679 „ 476 
Farben 52 „ 37 
Fayencewaren 4 „ — 

Federn: Bettfedern. 7084 „ 8250 
Daunen ... 151 „ 311 

Fett 7 
Filz 61 45 
Fische 648 „ 3845 
Flachs 5608016 „ 8202581 

„ -Hede 605354 „ 696444 

>rt zur See 
zum 31. Dezember. 

1907 1908. 
Flachs-Garn 97610 Pud 10097 
Fleisch 2857 11 1062 

„ Pferde- — 11 75 
,, Schweine-.... 214 >1 297 

Fleischextrakt 341 11 563 
Fleischmehl 592 1 j — 

Früchte, frische und 11 
getrocknete 5739 11 3787 

Furniere 37731 11 189171 
— Stück 5620 
— Pud 20 

Galoschen, neue.... 33525 7) 31925 
„ alte .... 82227 51 8581 

Gasreinigungsmasse. 307 11 226 
Gedärme 5450 7740 
Geflügel und Wild 356277 11 403620 
Gemüse: Gurken .. 190 11 1 
Gerbstoffe 62 11 — 

Getränke 2 4053 
Getreide : 

Bohnen — 5795 
Buchweizen . 14860 4579 
Erbsen 16320 25080 
Gerste 336694 322510 
Hafer , 198915 302982 
Mais 1954 1) — 

Roggen 929464 11 224781 
Weizen 216338 11 457788 
Wicken 109870 11 71700 

Getreideabfall 50 11 — 

Geweihe 134 — 

Glaswaren 89 11 468 
Goldschwefel 58 11 —• 

Goldstaub — 11 107 
Goudron 37324 11 69848 
Graphit in Stücken 35 11 31 
Grütze: 1> 

Buchweizen grütze 2040 1» 3 
21 Manna 42 1) 
3 

21 
Gummi j 

,, altes) 36776 11 24994 
Gummiabfallj 
Gummiwaren 5796 11 13595 

— 11 10 
Haare: Borsten .... 5825 11 7394 

Elen- 813 11 288 
Kameel- 4018 11 23293 
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Haare: 
Kuh- u. Ziegen-
Pferde-
Pferd emähnen . 
Pferdeschweife, 
verschiedene... 

Häute u. Felle : 
Bären-
Dachs-
Eichh örnchen- ... 
Elen-
Fuchs-
Hasen-
Hirsch-
Iltis-

Kalb-,Schaf-, Ziegen-
Kaninchen-
Katzen-
Murmeltier-
Pferde-
Rinder-
Zieselmaus-
Wolfs-

Handwerksgeräte... 
Hanf 

„ -Tors 
,, -Garn 

Harz 
Harzzementplatten . 
Heu 
Holzteer 
Holzwaren 
Holzwolle 
Honig 
Hopfen 
Horn und Hornabfall 
H ornmehl 
Hülsen 
Instrumente: 

Grammophonplatt. 
musikalische 
optische. ........ 
verschiedene 

Jute 
Juteabfall 
Jutewaren 
Kälberniagen 
Käse 
Kalbschweife 
Katfee 
Kanthariden 
Kartoffeln 
Kastanien 
Kaviar 
Kirchengeräte 
Kisten, leere 
Kleie 
Knochen 
Knochen- Kohle und 

-Asche 
Knochenmehl 
Kohlenstifte 
Kohlensäure 
Kohlen, Stein-
Kokosmehl 

1907. 1908. 
Pud 

8434 „ 6316 
8400 „ 6602 
3401 „ 3608 
3454 „ 4768 

235 „ — 

1 » 3 
76 „ 59 
21 „ 16 

6 
— 6 

3660 " 5176 
11 44 

180 „ — 

657530 „ 729223 
55 „ — 

20 „ — 

509 „ 1436 
134041 „ 126347 

3788 „ 6408 
— 117 
17 ] ]  6 
99 „ 185 

1114018 „ 126£>323 
141627 „ 141755 

62363 „ 68567 
21 „ 24 

4344 „ — 

101 „ — 

102692 „ — 

785 „ 4191 
60 „ 149 

9 „ 4 
44 „ — 

2318 4763 
8166 „ 1519 
158 „ 67 

3572 „ 166 
44 „ 

Q 
79 

11 
1 „ 6 

448 „ — 

6243 „ — 

11 627 
62 „ 48 

2710 „ 1651 
11 3 
11 15 

336 „ 230 
3104 „ 5 

190 „ 33 
227 „ 64 

11 215 
221 „ 101 

90834 „ 172152 
129 „ — 

1420 „ 3582 
40105 „ 15799 

11 12 
28 „ — 

n 27 
51 2441 

Kolonialwaren 
Konditorwaren 
Konserven 
Korken 
K<rkenspäne 
Korkholz 
Kork-Isolirplatten .. 
Korkwaren 
Kreide 
Lack 
Lampen u. Laternen 
Landwirtschaftliche 

G eräte 
Leder 
Lederwaren 
Leim 
Leimleder 
Leinwand 
Linoleum 
Lumpen 
Lykopodium 
Makulatur 
Manufakturwaren .. 
Maschinen ) 
Maschinenteile »''' * 
Matten 
Mattenfaser 
Mehl, Rizinus-

,, diverses 
Metall ab fall: 

Blech-
Gold- u. Silber-. 
Zinn-
nicht bes. ben. . 

Metallasche 
Metalle : Antimon.. 

Babbit-.... 
Blech 
Eisen 
Gusseisen . 
Kupfer... 
Messing ... 
Rotguss ... 
Stahl 
Zink 
Zinn 

Metall waren: 
Aluminium-... 
Blech-
Draht 
Eisen-
Gold- u.Silber-
G usseisen-.... 
Kupfer-
Messing-
Schienen 
Stahl-
nicht bes. ben. 

Milchpulver u. kon
densierte Milch .. 

Muster, Proben u. 
Modelle 

Mutterkorn 
Naphtha 

1907. 1908. 
3 Pud 1 

167 11 719 
914 11 141 

5 11 — 

189044 11 74255 
184 11 3174 

6195 11 6069 
76 V 2460 
— 11 5 
— 11 126 
34 11 227 

20 n 167 
647 11 2500 

67 11 166 
96 11 3971 

77568 11 62049 
— 11 209 

160 11 1369 
98409 ll 86242 

1110 11 1502 
— 11 62 

553 11 12 

8019 11 4718 

54159 11 37009 
10842 11 4y39 

— 11 46138 
— 11 352 

4192 11 
318 ll — 

2169 11 — 

3790 11 4529 
— 11 8 
66 11 — 

290 11 — 

2 11 — 

11700 l» 20407 
7 11 — 

81 11 12 
4 11 — 

3001 11 — 

959 ll 80 
227 11 — 

72 11 — 

11 3 
13 11 48 
83 j i 4 

496 ll 1254 
42 11 18 
32 11 764 
63 11 32 
— 11 30 
55 19 — 

15 11 37 
95 11 75 

1022 51 195 

11 131 
2640 11 289 

99 11 158 
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1907. 1908. 
1956 Pud 31 

a 46 
A etherisches. . 2 „ 15 
Anis- 87 „ 122 
Bakuine (Mine
ralöl) 376234 „ 557075 

Fichtennadel- . 5 „ 
Fusel- 10523 „ 
Hanf- 30 „ 
Koriander- . . . 10 „ 
Lein- 3841 „ 1976 
Sonnenblumen- 73 „ 139 
verschiedenes . 2 „ — 

Oelkuclien: 
Baumwoll- 3739 ., 
Hanf- 64941 „ 39286 
Kokos- 112674 „ 105336 
Lein- 3004694 „ 3266807 
Raps- 18884 „ 14969 

8535 „ 12159 
Sesam- 2852 „ 1935 
Sonnenblumen-... 47843 „ 5379 

Papier 1967 „ 15 
Papierwaren 131 „ — 

281 „ 242 
1448 „ 1549 

Parfümerien 360 „ 269 
Pelzwaren 117 „ 6 
Pelzwerk 148 „ — 

Petroleum 57 „ 63475 
Pflanzen, leb. und n 

Blumenzwiebeln.. 417 „ 514 
Pilze 1909 „ 47 
Pottasche 733 „ — 

Pyritriickstünde. . .. 513608 „ 475982 
Rizinussaatrückst... 30922 „ — 

Rohr 49 
Saaten: Anis- 19117 „ 28186 

Baum- 421 „ — 

Dedder- 9463 „ 2503 
Feld- 436 
Gras- 1851 „ 1008 
G urken- 24 „ 53 
Hanf- 15175 „ — 

Klo 13366 „ 35814 
Koriander-. . . 1434 „ 373 
Kümmel- 34 „ 25 
Luzerne- 1202 
Säelein- 641324 „ 368775 
Schlaglein- ... 1113487 „ 1809")19 
Rizinus- 37865 
Senf- 26 „ 3628 
Sonnenblumen- — „ 

5360 
Wald- — „ 

1685 
Zitwer- 319 ^0 „ 9727 
verschiedene . . 134 „ — 

Säcke, leere 981 „ 138 
Saft 2 „ — 

Salz 17 „ — 

Sand 38 „ 532 
Schaufeln, hölzerne 489 „ 62 
Sch dlack 17 „ 23 
Schilf 41 „ — 

Schuhwaaren 18 „ — 

437 „ 1 

1907. 1908. 
Schwefel 118 Pud 7 
Schwefelblüte 268 875 
Schwefelkies — 

Seidenabfall 101 — 

12 138 
Senfmehl 503 498 
Separatoren 641 250 
Silbersand 533 — 

309 — 

Spielwaren 8 11 74 
Spiritus — 231 
Steine 112 1 
Steinwaren — 278 

1546 415 
5115 11 5432 

Tabak 68374 94477 
Tabaksfabrikate .... 205 186 

— 3 
Talk 12 — 

Tannenzapfen — 11 39 
Tauwerk, neues.... 634 29 

,, altes .... 10529 7898 
Tee 1 — 

Terpentin 
Tiere: Enten 

119269 11 29132 Terpentin 
Tiere: Enten — Stück 2 

Gänse 1 — 

Hühner .... 1 11 10 
Pferde 5216 4357 
Rehe — 1 
Schweine ... — 2 

2 Pud — 

Tonerde 42749 74 
Tonwaren 7 9 

10 — 

— 72 
Treber — 671 
Trommeln, leere ... 646 487 
Tuch 115 11 — 

Umzugsgut — 11 8965 
Vaselin — 12 
V elozipedes u. -Teile 5 11 10 
Viktualien 86 80 

243 — 

Vogelbälge 581 11 936 
Vogelflügel — 11 88 
Vogelwaren — 11 323 
Waffiiii u. -Zubehör. 30 11 19 
Wagenfedern 492 11 — 

— 11 3 
16 93 
— 11 1649 

Wichse 33 11 — 

7677 11 8486 
Wollgarn 1 11 862 
Wollware i 3 11 4 

Zellulose 152192 11 82587 
Zement 99015 11 92 
Zeresin — 1> 7 
Zichorie 66 11 

37 
Zinnasche 642 n 511 
Zinnwaren — 5? 2 
Z'indwaren — ii 75 

— ii 
13954 

Zylinder, leere 265 >7 393 
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Holz: 1907. 1908. Holz : 1907. 1808. 
Balken, eichene.. — Stück 1757 Mauerlatten: 

1808. 

„ fichtene.. 208475 104952 birk., eil. etc... 5771 Stück 4098 
„ grähnene. 201968 11 304068 Parkett fr iesen ... 1843549 1440600 
„ birk., eil. etc. 89336 11 67471 Pipenstäbe — 3539 

Bootshaken 
Bootsmasten 

12126 
19882 

11 
11 

17920 
14582 

Pitrops j 
Poles (' 5743380 j 10225302 

" 300124 
Brennholz 2541 '/4 Kub.Fad. 2604 Radnaben 222 
Bretter, eichene.. 43120 Stück 31830 Radspeichen 107568 55 100917 

,, 1-2V2". 22895791 „ 19644348 Scantlings 60317 55 
.. 3" 8333122 11 8652858 Sleepers, kantige. 2653512»/2 55 2536111 
„ über 3". 30614 1 1 35908 „ kant., eich. — 

55 1140 
Brussen, eichene „ runde 1932872 5 5 33014 

(Plangons) 13960 11 9393 ,, runde, eich. — 55 19406 
„ fichtene.. 50877 11 35477 Sparren u. Ricker 90029 55 87315 
,, grähnene 2G818 17 17907 Spieren 224 55 188 
„ birk.,eil.etc. 9230 11 9242 Splittholz 4666 Kub.Fd . 43853/4 

Crossings,(Brussen- 11 Stäbe, eichene ... 4747 Stück 600 
enden) ... 10693 11 9064 ,, birk., eil. etc. 102-90 ? ?  130310 

Fassstäbe, eichene 861760 11 524301 Squares 222999 55 1744 
„ birk., eil. etc. 741802 11 1833603 Telegraphenstan 55 

Floorings 79634 11 166128 ge n u. Stangen.. 103745 55 60519 
Holzdraht 476914 Pud 540805 Wagenschoss .... 8073 8689 
Kanthölzer — Stück 30477 Zelluloseholz, fadenl. 335863 612206 
Kistenbretter .... 249430 11 858790 „ meterl. 993101 
Klötze, eichene .. 12352 11 4732 11 11 Raum

„ birk., eil. etc. 156313 11 188509 — meter 4320372 
Latten — 11 8641 Zementtonnenstäbe 7375917 Stück 3002875 
Mauerlatten, ficht. 123697 5) 95146 

„ grähnene.. 49563 11 41304 

X)'-» >o~» 
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A chtunddreissigster Jahres-
der Aktien-Gesellschaft der 

pro 31. De 

Gewinn- und Verlust-Konto. 
Debet. Kredit. 

Verluste. 
An Gagen-Konto: 

für gezahlte Gagen 

Unkosten-Konto: 
für Bereinigen der Strassen, 
Inserate und kleine Ausgaben 

Zinsen-Konto: 
für Zinsen des Reserve-Kapi
tals auf das Remontc-Konto 
übertragen 

Assekuranz-Konto: 
für Assekuranz pro 1908.... 

Stadt-Abgaben: 
für sämtliche Stadtabgaben . 

Krons-Immobili enstener: 
an die Steuerverwaltung.. .. 

für den Reingewinn pro 1908 

Rubel.  

1,750 

881 

1,500 

383 

2,041 

547 

7,104 

14,667 

81 

46 

Per 

Gewinne. 
Mieten-Konto: 
Mieten-Einnalirae pro 1908. 

Renten-Konto: 
Eingegangene Renten vom 
Giro-Konto und von den 
Einlagescheinen der II. Ge
sellschaft pro 1908 

Rubel. 

20,789 

981 

K. 

66 

80 

46 21,771 

D a s  D i r e k  

21,771 46 

Riga, den 31. Dezember 1908. 
D  

N. Feng-er. Paul A. Schwartz. J. A. Herskind. 

Die vollkommene Uebereinstimmung obiger Rechenschaft mit den Büchern und Belegen 

C. A. Helmsing:. And. Larsson. 
Riga, den 11. Februar 1909. 
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Rechenschaftsbericht 
Zentral-Waren-Depots in Riga 
zernber 1908. 

Debet. 
B  i  1  a  n  z - K o n t o .  

t  o  r  i  m m :  
C. Drishaus. 

K redit. 

Aktiva. 
Rubel. K. 

An Speicher-Konto: 
Kostenpreis er
bauter 7Speicher 
im neuen Am-
barenviertel inkl. 
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 vjii . , 10,000 — 

„ Renten-Konto: 
für an obigen Einlagescheinen 
pro 31. Dezember c. haftende 
Zinsen 118 75 

„ Assekuranz-Konto: 
vorausbezahlte 
Feuer - Versiche
rungs-Prämie . .. Rbl. 267 55 
u. für Mühlgraben „ 674 26 

941 81 

„ Kassa-Konto: 
Barbestand 68 'S 

„ Giro-Konto: 
bei der Börsenbank 16,4 0 07 

322,897 22 

Passiva. 
Per Aktien-Kapital-Konto: 

für eingezahlte 

Reserve-Kapital- Konto: 
für den Bestand 

Mieten-Konto: 
für praenumerierte Miete. . 

Renionte - Konto: 
Remonte - Re
servefonds vom 
Jahre 1907... R. 8,835 31 
vom Zinsen-
Konto übertr. 
Zinsen pro 1908 „ 1,500 — 

ab: pro 1908 
verausgab teRe-
montekosten .. 

R. 10,335 31 

280 42 

für vorhandenen Remonte-
Reservefonds 

Dividenden-Konto: 
Dividen de pr. 190Jde 
264,000 R.Akt-
Kapital 6°/o = R. 15,840 — 
noch nicht eingel. 
Divid.-Coupons 
pro 1901 „ 125 — 
Dividenden-
Reserve. ,, 614 16 

RiijeJ. 

264,000 

30,000 

2,263 17 

10,054 89 

16,579 16 

322,897 22 

Rendant: C. Lau. 
Buchhalter: E. v. Hübbenet. C. G. v. Seng-busch. 

der Aktien-Gesellschaft der Zentral-Waren-Depots in Riga bescheinigen die Revidenten: 

Alexander von Seng-buseh. 



Verzeiehniss der Rigaer See- und Fluss-Schiffe. 
1909. 

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 

Xs Bauart. Namen der Schiffe. 

cn 
, -x 
S § 2 
~ 2 So •—v d •— ^ ja «3 

V 

Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Reeder. Wohnsitz der Reeder. 

iL 

1 Gff. - Schon. Adolf E <fc F. . . . • . • vacant 154 n/V J. Elikis Adiamünde. 

2 3-m. Gff.-S. Alexander E & F . . HKQS vacant 310 „ M. Leelkaln Kürbis per Lemsal. 

3 11 Alexander E & F . . • D. Gruuwald. 272 „ .J.B. Bertiin & D. Stahl Rojen. 

4 Gff. - Schon. Alide E & F .... . F .  E g l i t  . . . .  138 ,. A. Lenl'eld Angern. 

5 3-m. Gff.-S. Alma E & F H B K T  A. Tschakste. . 312 a/V G. Schnohr Kürbis 

6 3-m. Gff.-S. Amalia E & F. . . . HMRL vacant 327 n/V G. Schnohr Kürbis. 

7 3-m. Gff.-S. Andromeda E & F . 200 a/V A. Friedenwald & F. 

W e i d e m a n n  . . . .  Rojen. 
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8 
9 

10 
11 

12 

13 

14 
15 

16 

17 

18 

19 

20 
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Bauart. Namen der Schiffe. £ E = 
s 2 oi 
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Namen der Schiffer. 
Keg-ister-

Tons. 
Namen der Reeder. Wohnsitz der Reeder. 

3-m. Schon. 

3-m. Gff.-S. 

Gff. - Schon. 

3-m. Schon. 

Gff. - Schoa. 

3-m. Gff.-S. 

Gff. - Schon. 

Gff. - Schon. 

3-m. Schon. 

3-m. Schon. 

Anna E & F . . . 

Anna E & F . . . 

Anna E & F . . . 
Anna Alwine E & F 

Anna Greeta E & F 

Anna Olga E & F. 

Anna Ottilie E & F 

A n s  E  &  F  . . . .  

A n s  E  &  F  . . . .  
Antares E & F . . 

Arcturus E & F . . 
Austra E & F . . . 

Anstrums E & F . 
Anna Maria E & F 

Baltzer E & F 
Benor E & F 

MBNG 

H B K R  

MCDW 
H K Q N  

HDCG 

Wieclemann 

Pluhm . . 

vacant . . 

Leelkaln . 

Grünberg . 

Leelmiscli 

Urdsin . . 

P u h l i n  .  .  

A. Insberg 
P. Skadin 

HDBW vacant . . 
H K R L  M e l b a r d .  .  

. F. Kirstein 

HB KD A. Bersin. 

HBJAV Melbard 
. Jacobson 

223 n/V 

232 „ 

148 „ 
321 n/Y 

131 a/V 

218 n/V 

212 n/V 

317 „ 
78 n/V 

155 a/V 

152 n/V 

322 „ 
181 n/V 
392 a/V 

300 n/V 

350 .. 

J. R. & M. Weyde . 

J. Fischer & Andere 

Von Aderkass . . . . 

G. Grass <feM. Leelkaln 

J. Grünberg 

G. Grass & Andere . 

J. Fischer & Andere 

Gebr. Puhlin 

A. Insberg 
P. Skadin & K. Ant-

mann 

Gebr. Grihwan . . . . 

Schifff.-Ges. „Austra'' 

J. Purin & Andere . 
P. Bauer & Andere . 

J. Baltzer 
G. Kalnin & G. Seglin 

Haynasch. 

Angern. 

Kürbis. 

do. 

Upesgrihwe. 

Kürbis. 

Angern. 
Ugunzeem. 

Talsen. 

Don dan gen-Kosch rag-

gen resp. Pitragen. 

Dondangen-Gipken. 

Riga. 
Apschzeem. 

Riga. 

Adiamiinde. 
Dreimannsdorf. 

CK to 
CO 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Reeder. Wohnsitz der Reeder. 

24 3-m. Gff.-S. Besnier E & F . . . . A h l  225 n/V Gebr. Muzneek.... Wandsen 

25 3-m. Schon. Bethania E & F. . . H B J V  M. Drehsin. . . 338 ,. Schifff.-Ges. „Austra" Riga 

26 » Bethlehem E & F . . H KQM M a r t i n s o n  . . . .  310 n/V J. Martinson Gutmannsbach. 

27 » Betty E & F . Drehsin 414 „ J. Baltzer et Gebrüder 

G r e e w e  . . . . . .  Adiamünde resp. Pe

28 95 Balwa E & F . . . . Blumberg . . . 206 ,. E. efe R. Dunkel & Co. 
terskapelle. 

Ugunzeem 

29 3-m. Gff.-S. Brihnums E & F . . . 

O 

Wolgunsky . . . 183 n/V Gebr. Snikker . . . Kaleten. 

30 3-m. Schon. Capeila E & F ... 280 n/V Markson et Graul . . Orrenhof. 

31 Gff. - Schon. Catharina E & F . . H B W L  P. Jaeger. . . . 134 a/V P. .Uigcr . Upesgrihwe. 

32 V) Catharina E & F . . MLRF J a u n k a l n  . . . .  218 , G. Grass Ktii'bis. 

33 3-m. Gff.-S. Catharina E & F . . MBT1) F. Sielemann . 223 n/V G. Schnohr do. 

34 ?? 
Christian Wohlemar 

E & F H  D E N  M .  I n t z e  . . . .  215 „ M. Wihtoi & Andere Peterscapelle. 

35 ?! Circus E & F . . . . • • • F .  W a c k  . . . .  184 n/V J. Dreymann & Kock Margrafen u. Riga. 

36 3-m. Schon. Constantin E 4 F. . H MS W vacant 336 , Pernau. 

37 r> Concordia E & F vacant 262 „ K. Johansohn efe J. 
Jansohn Riga. 



Xs Bauart. Namen der Schiffe. 

c/> 
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Namen der Schiffer. 

Kegister-
Tons. Namen der Reeder. Wohnsitz der Reeder. 

38 3-m. Schon. Cyrus H u s b e r g  . . . .  

-H 'X
) CS 

Snoting efe Andere . . Windau 

D 
39 3-m. Schon. Der Kurländer E & F H P D N  M. Jakobson 363 n V Schifff.-Ges. „Austra" Riga. 
40 Gff. - Schon. Dorothea E & F. . . MBJGr A. Müller . . . 123 a/V C. Seeberg do. 

41 3-m. Gff.-S. Draugs E & F . . . . C. Dunkel . . . 294 n/V Gebr. Dunkel & Au-

Ugunzeem. 
42 Dsennis E & F ... HKZA J. Peterson . . . 248 „ Kürbis 
43 Gff. - Schon. Dura E & F • 

Ed. Krek. . . . 133 „ Ch. Markson Orrenhof. 

44 3-m. Gff.-S. 

E 

Ehrglis E & F ... M. Bach mann . 230 a/V M .  B a c h m a n n  . . . .  Riga. 
45 3-m. Schon. Elsa Auguste E & F • S w e i n e e k  . . . .  195 „ S. Muischul & Andere Peterskapelle. 
46 Gff. - Schon. Elvira E & F . . . . HBLT P. Aumann. . . 120 a/V K. Aumann & K. Ant-

Waiden resp.Pitragen. 
47 Emilie E & F . . . . H K N L  M. Tetter. . . . 152 u/V J. Rosenberg & Andere Zar ni kau. 

48 55 Eden E & F M. Bahrsch . . 125 B M. Bahrsch Margrafen. 



y» 

49 

50 
51 

52 
53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 
61 

Bauart. 

3-m. Gff.-S. 

3-m Schon. 

Gff. - Schon. 

v 
3-m. Gff.-S. 

Gff. - Schon. 

3-m. Gff.-S. 

Gff. - Schon. 

3-m. Gff.-S. 

3-m. Gff.-S. 

Gff. - Schon. 

Namen der Schiffe. 

Emma E & F . . . 

Equator E & F . . 

E r i k a  E  &  F  . . .  

Ernst E & F . . . . 
Ernst David E & F 

Ernst Alfred E & F 

Eufrosine E & F . 

Fanija E <fc F . . . . 

Fata MOrgana E & F 

Fortuna E & F . . . 

Fortuna E & F . . . 

Fritz Gustav E & F . 

Fuchs E & F . . . . 

Namen der Schiffer, 
Register-

Tons. 
Namen der Reeder. 

HBGJ 

HNQG 

HRFC 
HCRE 

HCBV 

HBLM 

HNGQ 

F. Jankewitz 

M. Raak . 

J. Purin . 

E. Preedin 

vacant . . 

Moritz . . 

Martin kaln 

H. Kask . . 

K. Brunsleep 

M. Weike . 

A. Tliomel . 

Besbail . . . 

Adamsohn . 

266 a/V 

411 „ 
98 n/V 

173 „ 
288 a/V 

317 „ 
246 n/V 

Gebrüder Martinkaln 

Gebrüder Weide . . . 

J. Purin 

E. Preedin & Andere 

M Kirstein 

Ernst Moritz & Andere 

F.Freyberg<fc J. Graud 

184 n/V F. Friedenberg. . 

181 „ J. <fc M. Brunsleep 

79 „ G. Kalnin 
175 a/V A. Thomel 

312 a/V J. Sausin 

152 n/V J. & M. Mikelson 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Reeder. Wohnsitz der Reeder. 

Gr 

62 3-m. Schon. George E & F . . . . ML KB Seitin 248 n/V J. & M. Weide . . Haynasch. 

63 3-m. Gff.-S. Gulbis E & F . . . . H B . I Q  292 „ K. & J. Wellin & And. Pernigel. 

64 Gff. - Schon. Gustav E & F . . . . . N e u m a n n  . . . .  162 „ G. Kalnin Orrenhof. 

65 3-m. Gff.-S. Golgatha E & F. . . . Sielemann . . . 244 „ J. Lorentz Gutmannsbach. 

66 Gff. - Schon. 

H 

Haynasch E & F . . . . . Pettack 136 n/V J. Pettack Haynasch 

67 3-m. Gff.-S. Heinrich Emma E de F F. Girgenson . 243 „ H. Damkaln Kaleten. 

I 

68 Gff. - Schon. Ilu E & F Jacobsohn . . . 106 u/V J. Liewa & Andere . Orrenhof. 

69 3-m. Schon. Imperator E & F . . HDBC S. Behrsin . . . 349 „ J. Martinson Gutmannsbach. 

70 3-m. Gff.-S. Indrik E & F . . . . . F. Damkaln . . 219 a/V J. Damkaln Kaleten. 

71 Ingersoll E & F . . . 1). 0. Martinson 197 n/V 1). C. Martinson . . . Gutmannsbach. 
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72 
73 

74 

75 

76 

77 

78 
79 

80 
81 

82 

83 

Namen der Schiffe. 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Reeder. 

0" 
Jacob E & F .... H R F S  J .  O s o l i n  . . . .  2 7 2  n / Y  Osolin&Gebr.Mikelson 
J acob & CatharinaEdeF M B W R  vacant 305 n/V 
Jasep E & F .... HBFC S c h u l t n e r .  .  .  .  284 „ J. Stahl & Andere. . 
Janow M B C H  J. Ehrmann . . 167 n/V Gebr. Mikelson .... 
Johannes E & F. . . H K J T  Weling 196 „ J. & F. Martinson . . 
John Ann E & F . . M L K N  vacant 158 a/V Kalnin 
John Emil E & F. . H K J R  Jacobsohn . . . 161 „ L. Jacobsohn 
Jonathan E & F. . . H B J L  Resba 296 „ J. JansohnsErben&And. 
Julie Marie E & F . HBFG M. Behrsin . . . 248 n/V G. & J. Muzneek . . 

Jupiter E & F . . . . HNQS A. Eichen . . . 305 „ J. Markson 

IL 
Karal E & F HDC.T M. Sandberg . . 260 a/V M. Bahrsch & A. Jost 

Kaupo E & F . . . . S. Reison . . . 287 n/V K. Sweigsne, A Niz-

inann & Cons. . . 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Reeder. Wohnsitz der Reeder. 

84 Gff. - Scholl. Korentus E & F . . . L .  B u s c h  . . . .  88 n/V L. Busch & Andere . Arensburg. 
85 V Kursemneeks E efe F Hl MF Makewitz. . . . 244 n/V G. & J. Muzneek . . Wandsen. 
86 3-m. Gff -S. Kalps E & F .... Tomson 246 „ M. Puling & Andere Ugunzeem. 
87 r> Karl E efe F Jankewitz . . . 163 „ A. Martinkaln efe K. 

Ugunzeem. 

Angelson Wandsen. 

88 3-m. Gff.-S. Lembit E efe F . . . . H B L R  vacant 284 a/V Orrenhof. 

89 3-m. Schon. Lennok E efe F . HNG Ii M .  B i r k  . . . .  338 n/V do. 

90 Lenu E efe F . A. G r a n t . . . .  329 „ 0. Grant & Andere . Dreimansdorf. 

91 3-m. Gff.-S. Leep E & F . M .  L e e p  . . . .  255 „ Upesgrihwe. 

92 Gff. - Schon. Ligo F vacant 95 „ F. Ems & Andere . . Kürbis. 

93 Lina E efe F ÜNQC .1. Busch .... 101 a/V E .  H .  B r e e d e  . . . .  Riga. 
94 n Lina R ir F Mikkenberg . . 145 „ M. Mikkenberg & And. Katentok. 
95 3-m. Schon. Linda E efe F .... HRFL Wisek 296 n/V M. Klein Orrenhof. 
96 V Livadia E <fc F ... H K U P  P .  B a r r i s  . . . .  260 n/V E. Moritz & C. Ottomer Don dangen. 
97 Gff. - Schon. Lucas E & F .... HBGM H. Tönnison . . 202 H. Tönnison Pernau. 
98 1 Laima E efe F . . . . Steinberg . . . 128 n/V •T. Karklin efe Co . . Upesgrihwe. 



JVo 

99 
100 
101 
102 

103 

101 
105 
106 
107 
108 

109 
110 
111 

112 
113 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Reeder. 

JS/L 

Magdalena F HKPS P. Weinberg . . 165 a/V P. Weinberg 

Markus E & F ... HRDS E. Reinberg . . 272 „ J. Damkaln & Andere 

Maria E & F .... HKQW vacant 162 „ J. Preed"lin 

Marie Anna E & F . MBGF E .  E r t i n  . . . .  255 
Marie E & F .... . . . J. Kirstein . . . 108 „ J. Kirstein & Jaunsem 

Mars E & F HRDC vacant 165 „ J. Faulbaum's Erben 

Marta E & F .... . . . M. Grünberg. . 278 n/V G. Sadowsky & An
dere 

Martin Eduard E & F • . • Ed. Behrsin . . 277 a/V Schifff.-Ges. „Austra" 

Martin Gust E & F . HKVF S a n d b e r g  . . . .  221 n/V M. Brunsleep 

Martinson E & F . . HQBL G. Leelkaln . . 411 a/V Leelkaln & Co. . . . 

Matheus E & F . . . HRDP B e r n s t e i n  . . . .  262 „ J. & G. Muzneek . . 

Mats E & F HCBW A. Uttopärt . . 293 n/V O.&R.Grant&Uttopärt 

Melior E & F . . . . • Gail 47 '̂ r> J. R. Weide 

Mercator E & F . . . HBGL Dischler 370 a/V M. & J. Weide . . . 



Bauart. Namen der Schiffe. Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Reeder. Wohnsitz der Reeder. 

Gff. - Schon. 
Schoner. 

Gff. - Schon. 

55 

3-m. Gff.-S. 

Gff. - Schon. 

3-m. Schon. 
3-m. Gff.-S. 

» 
Gff. - Schon. 

Mersragzeems E & 
Mery E & F . . 
Michael E & F 
Mikelson E & F 
Mikus E & F . 

Minor E & F . 
Molodez E & F 
Monitor E & F 
Maija 

F HBLV 

3NT 

Neptun E & F . 
Nimrod E & F 
Noas E & F . . 
Noas E & F . . 
Nora 

MLKW 

vacant . . . . 
Schmidt. . . . 
Miller 
L. Leija . . . 

HDBN B. Jankewitz 

F. Kugeneek 

HKSC 
HRDL 
HBDM 
HPFC 

vacant . . . 
B. Rikart . 
J. Dreimann 

T. Quell . 
M. Abolin 
Stahl . . . 
Sahlit. . . 
vacant . . 

184 a/V 
143 n/V 

100 „ 
136 „ 
254 „ 

163 „ 
96 „ 

108 „ 
164 „ 

239 a/V 

391 „ 
258 n/V 
334 a/V 
52 n/V 

L. Jacobsohn Andere 
M. Meyer & Andere. 
Martin Weide . . . . 
M. Mikelson 
A. Marti nkaln & A. 

Angelson 
F. Kugeneek & Andere 
J. & M. Weide. . . . 
J. R. Weide 
J. Dreimann & Co. . 

R. & 0. Grant. . . . 
P. Anderson 
J. Stahl & J. B. Bertiin 
J. Ehkis & Andere . 
P. Wiedeinanns Wittwe 

Margrafen. 
Haynasch, 

do. 
Ugunzeem. 

Wandsen. 
Kaleten. 
Pernau. 
Haynascli. 
Margrafen. 

Orrenhof. 
Ruthern. 
Wandsen resp. Rojen. 
Adiamünde. 
Salismünde. 
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131 
132 
133 
134 
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136 

137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 

Namen der Schiffe. 5 5 SB Namen der Schiffer. 
Regis ter-

Tons. 
Namen der Reeder. 

o 
Olga E & F . . . . 
Olga Emilie E & F 
Orest E & F. . . . 
O t t o  E  &  F  . . . .  
Ottomar E & F . . 
Ottomar E & F . . 
Omer 
Olga 

Paul E & F . . 
Paul E & F . . 
Paulus E & F . 
Pauline E & F 
Peter E & F. . 
Peter Lidia E & F 
Petrus E & F . . . 
Pittan E & F . . . 

JQWG 
HKN.T 
HKJW 
HRFP 
MLNT 

HDEM 

HBDQ 

HRFK 

HBKW 
HOBT 

J. Puhlin . . . 
D. Romanow. 
A. Masapsche 
Behrsin 
J. Klein . 
M. Meyer 
J. Kangar 
D. S trautin 

S. Puhlin. . . 
K. Gallin . . . 
A. Bachmann 
A. Ricks . . . 
J. Erhard t . . 
vacant . . . . 
J. Trumpe . . 
J. Behrsin . . 

266 a/V 
123 „ 
139 „ 
299 „ 
325 a/V 
275 n/V 

278 „ 
98 „ 

198 a/V 

121 „ 

199 „ 
115 n/V 

245 „ 
139 a/V 

149 „ 
305 „ 

Gebr. Puhlin .... 
D .  R o m a n o w  . . . .  
D. Ehrmanson . . . 
J .  M a r t i n s o n  . . . .  
0. Grant & Andere 
A. Klein & Andere 
O. Grant & Andere 
D .  S t r a u t i n  . . .  

Gebrüder Puhlin . . . 
D. Bahrsch <& K. Galliu 
M. Benkis Erben . . 
J. Tear & Andere . 
J. Mikelsons Erben 
J. Grell 
v. Stryk 
A. Weide's Erben & 

J. Leelkaln . . . . 
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145 

146 
147 
148 
149 

150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 

Bauart. Namen der Schiffe. 

3-m. Gff.-S. 

Gff. - Schoner 

» 
3-m. Gff.-S. 

Polar E & F. . . 

Polarus E & F 
Puhkis E & F . 
Puhlin E d: F , 
Presto 

Gff. - Schon. 

y> 
3-m. Schon. 
3-m. Gff.-S. 

Gff. - Schon. 

Regina E (fc F. . 
Regulus E & F . 
Regulus E & F . 
Reinhard E & F. 
Reinwald E & F 
Riga E & F . . . 
Ronis E & F . . 
Rosalie E & F. . 
Rudens E & F . . 

fcc • 
i 5 es 
S. £ c 
c 2 kc 
t3 S i 

J U B Q  

HSBS 

Namen der Schiffer. 

M. Berg . . 

M. Oh Iis . . 
vacant . . . 
Wentenberg 
Kehse . . . 

HBKV 

PMFB 

A. Tschaun 
A. Resig . . 
L. Apsit . . 
Werner . . . 
K. Reinwald 
Liholm . . . 
A. Thomel . 
vacant . . . 
K. Sanderson 

Register-

Tons. 
Namen der Reeder. 

228 a/V 

150 „ 
117 „ 
306 „ 
295 n/V 

147 n/V 
125 a/V 
348 n/V 
245 a/V 
223 n/V 
299 a/V 

136 „ 
216 a/V 
100 . 

M. Berg & J. Girtban 

J. Kahpkaln 
F. Lerch & Andere . 
J. Puhlin 
G. W. Schröder . . . 

Geb. Tscliaun & Co. 
J. Markson 
A. W. Weide 
Fr. Ehrhardt & Andere 
R. Reinwald 
Krestenbaem & A d. 
G. Münder 
M. Kirstein 
J. Puhlin 

Wohnsitz der Reeder. 

Margrafen resp. 
Wandsen. 

Kaleten. 
Ugunzeem. 
Nurmhusen. 
Riga. 

Sussikas. 
Orrenhof. 
Haynasch. 
Riga. 
Rojen. 
Kaspervick 
Margrafen. 
Peters kapeile. 
Nurmhusen. 
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160 

161 
162 

163 
164 
165 
166 

167 
168 

169 
170 
171 
172 
173 

Bauart. Namen der Schiffe. Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Reeder. Wohnsitz der Reeder. 

Gff. - Schon. 
3-m. Schon. 

3-m. Gff.-S. 

Gff. - Schon. 
3-m. Gff.-S. 

Gff. - Schon. 
3-m. Gff.-S. 

Gff. - Schon. 

Ruhkis E & F 
Rudolf E & F 

Salme 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 
Sojus 
Suworow . . . 

HRFG 
HDC 

JRCB 
HDBV 
HDCF 

JRCP 

HBLD 
HDCB 

K. Fischer 
J. Pukses 

Padimeister 
Stolz . . . . 

K. Gärtner 
P. Berg. . 
E. Kaddakas 
P. Anson . 
Blahkis . . 
B. Stahl . 
Leija . . . 

Tramdach 
Puhling. 
R. Lossmann 
J. Koks. . . 

117 a/Y 
346 n/V 

279 a/Y 

217 „ 

196 „ 
143 „ 
216 „ 
248 „ 
228 „ 
188 a/V 
235 n/V 

265 a/V 
192 n/Y 

91 n/V 

K. Fischer & Andere 
P. Legsdin & Cons. . 

J. Kristenbrun . . . . 
F. Martinson & K. 

Sandfeld 
K. Meier & Andere . 
M. Berg 
E. Kaddakas 
K. Puhlin & Andere 
Gebr. Grihwan. . . . 
J. Stahl 
M. Morgenstern <fc 

Andere 
Gebr. Puhlin 
J. Pnhlin 
R. Wihtol & Andere 
J. Koks 

Angern. 
Adiamünde. 

Kasperwik. 
Windau resp. Don

dang Gipken. 
Rojen. 
Angern. 
Ustj-Dwinsk. 
Ugunzeem. 

Don dangen. 
Kaleten. 

Ugunzeem. 
do. 

Nurmhusen. 
Salismünde. 
Gutmannsbach. 



Bauart. Namen der Schiffe. 
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Namen der Schiffer. 
Itegister-

Tons. 
Namen der Reeder. Wohnsitz der Reeder. 

T 

174 Gff. - Schon. Tanita E & F . . . . . • • K. Müller. . . . 142 a/V A. Kalnin & Co . . . Riga. 

175 3-m. Gff.-S. Trina Cecilie E <fc F . • F. R. Andrus . 255 „ M. Fischer & Andere Angern. 

176 Gff. - Schon. Titilb E & F .... . . . S c h n o r e  . . . .  70 n/Y P. Bauer & Co. . . . Riga. 

TT 
177 3-m. Gff.-S. Ugunzeems E & F. . HNGE K. Paulowsky . 267 a/V Gebr. Puhlin Ugunzeem. 

178 3-m. Gff.-S. Uranus E & F. . . . HBLK A .  G r o s s  . . . .  298 n/V R. efe M. Grant . . . Orrenhof. 

179 Gff. - Schon. Uszihtiba E & F. . . . vacant 137 a/V J. Scheiner Melsillen. 

180 3-m. Gff.-S. Uranus E <fe F ... • • • 
Weidemann . . 236 n/V H .  D a m k a l n  . . .  Wandsen. 

V 
181 3-m. Schon. Vega E & F . . . P. Ansack . . . 283 n/V J. Markson & Grant. Orrenhof. 
182 55 

152 „ R. Kalnin Salis. 

-\7S7 

183 3-m. Gff.-S. Walgalzeems E & F. HRCT vacant 260 n/V M. Brunsleep tfe And. Wandsen. 
184 55 Widwutl E & F . . . . . P. Melbard. . . 249 „ P. Anderson efe Andere Ruthern. 
185 55 Walda 215 „ C. Wihtol Riga. 



Na Bauart, Namen der Schiffe. 

U
n
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r-
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h
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d
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-
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Reeder. Wohnsitz der Reeder. 

184 3-m. Gff.-S. Wilhelm E & F . . . R. Pluhm . . . 216 n/V E. Moritz & Andere Dondangen. 
185 55 Wilhelm E & F . . . LJFS Sarapa 232 a/V M. Grant Orrenhof. 
186 Gff. - Schon. Witrup F L e e l k a l n  . . . .  115 „ Kürbis. 
187 3-m. Gff.-S. Wladimir E & F . . HNGF Miller 251 „ A. Kalnin & Co. . . . Riga. 
188 Gff. - Schon. Woldemar E & F . . . A. Freimann . . 128 „ A. Freimann Dondangen. 
189 3-m. Gff.-S. Walter E & F . . . . . M .  K o n g s . . . .  160 n/V 0. & R Grant. . . . Orrenhof. 
190 Gff.-Schon. Wallentin T. Leysding . . 134 „ T. Legsding & Andere Kaleten. 

191 Gff. - Schon. Zenith E & F . . . . J. Kirschstein . 198 a/V J. Kirschstein Rojen. 
192 3-m. Gff.-S. Zeriba E & F . . . . HRCF Puhlin 315 „ Gebrüder Puhlin . Ugunzeem. 
193 Zensens E et F ... M .  S t a h l  . . . .  258 n / V  J. Stahl & Co Rojen, 
194 Gff. - Schon. Zeriba vacant J. Behrsin Salis. 

Im Jahre 1.908 verloren und verkauft 14 Schiffe mit 3,569 Reg.-Tons. 

7> „ 1908 neu hinzugekommen 5 Schiffe „ 1,022 „ 

Demnach sind zu Riga verzeichnet: 194 Segelschiffe mit 42,172 Reg.-Tons. 

Davon gehörten 25 Segelschiffe mit 5,740 Reg.-Tons in Riga ansässigen Rhedern. 

» 55 471 „ sowohl Rigaer als auch auswärtigen Rhedern. 
55 » 35,961 „ in Livland und Kurland ansässigen Rhedern. 



JSe 

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 
27 

S e e - D a m p f e r .  
Unter- Nominal-

K orrespondent-Reeder. Flagg-.-Nr. Namen der Schiffe. seheidungs- Namen der Schiffer. Pferde-K orrespondent-Reeder. 
Signal. stärke. 

Russ.-Balt. Dampfsehiffahrts-Ges. • • • Betty . . . . S HP VW 0. Ratfeld . . 257 
d o .  . . . .  S i g r i d . . . .  S H B P P  J. Michelson . 218 
d o .  . . . .  Dagmar . s HG PF M. Krast . 215 
d o .  . . . .  Katie . s H K CM E. Magdeburger . 215 
d o .  . . . .  E r i k a  . . . .  s HKCL M. Urdsing . . 215 
d o  . . . .  Anna . s HBFR Chr. Grünberg 189 
d o .  . . . .  Lucy . s 0. Blumenfeldt . 337 

Helmsing & Grimm .... Olga . s HB PN C. P. Stesser . 187 
d o .  . . . .  Vera . . . . s H B F M  J. Ohsoling . 134 
d o .  . . . .  Mary . . . . s MKRC .1. Steinberg . 125 

Rigaer Schnelldampfer - Gesellseh. Welikij Knaj-s Alexan
der Michailowitsch S 

H BIM I). Bengson 255 
d o .  . . . .  Sergej . . . s H K G F  W. Grell . . . 255 
d o .  . . . .  Michail . s H K O N  J. Tode . . . 255 

Gebr. Seeberg General Zimmermanns KBFG F. Martinson . 160 
do. General Radetzky S KB FE Legsding . . 150 
do. . . • Graf Todleben . s KB FZ F. Mahlder . . 160 
do. Graf Tolstoi . . s KBFC J. Wimbe . . . 150 
d o .  . . .  General Gurko s H. Pukne . 173 
do. Graf Schuwalow S . P. Bauer . . . 173 
do. General Suworow A. Belir . . . 205 

Rig. Dampfschifffahrts-Gesellsch. 7 Huricane. s HKLM R. Schmidt . . 110 
do. 5 Imperat. Nicolai II s HB LG M. Sillin . . . 150 
do. 8 Constantin . s HRCM H. Johanson . 100 
do. 2 Düna . s MBHV E Rosefeldt . 80 
do. 4 Riga . s MBGT L. Schmidt . . 80 

M. Klein & Co • Pernau . . s . Martinsohn . . 200 



Bugsir- und Fluss-Dampfer. 

Na Korrespondent-Reeder. 
Flaggen-
Nummer. Namen der Schiffe. Namen der Schiffer. 

Indizierte 
Pferde
stärke. 

Register-
Tons. 

1 Administration des Rigasch. städtischen 
Dampferverkehrs A 64 12 a/V 

2 do. B 64 12 , 
3 do. C • • • • • 64 12 „ 
4 do. D • • • • • • 64 12 „ 
5 do. E 64 12 „ 
0 do. F S 52 6 „ 
7 do. G S 52 6 „ 
8 do. H s 52 6 „ 
9 do. I s 70 6 55 
0 do. K s • • • • • 140 

11 do. L s • • • • • 140 
1 ? 12 do. • • • M # 520 81 a/V 1 ? 

13 Rigaer Börsen-Komitee 5 Hercules J. Plawneek . 400 56 „ 
1 ? 

14 do. 21 S i m s o n  . . . .  s vacant 480 109 „ 
15 do. 4 C o m e t  . . . .  s Smilga 48 8 „ 
16 do. 58 P l a n e t  . . . .  s Wigul 100 14 „ 
17 do. 62 Hernmark . s H .  K o c h  . . . .  240 30 „ 
18 do. Z a n d e r  . . . .  s Err 240 30 „ 
19 do. Rudolph Kerkovius S G .  M ü l l e r  . . . .  240 30 „ 
20 do. 100 10 ,, 
21 do. B e t a  . . . .  100 10 „ 
22 Dampfschiffahrts-Gesell. A. Augsburg Prima I. s 40 25 „ 
23 do. Secunda II. s 40 25 „ 



JSs Korrespondent-Reeder. 
Flaggen-
Nummer. 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

35 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

Dampfschiffahrts-Gesell. A. Augsburg 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 

do. 

do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 

W. Scheibe 
M. P. Stankewitz . . . . 
A. Strauch & M. Kruhming 

do. 

52 
25 
53 
22 

18 

57 

19 
106 

2354 

Namen der Schiffe. 

Wilma III . 2 S 
Quarta IV. . . S 
Quinta V . . . S 
Sexta Vi . . . s 

Septima VII . . S 
Mi tau VIII . . S 
Wilhelm Hartmann S 
Paul X . . . S 
Präcise XI. . . S 
Woldemar Sperling XII S 

Riga-BolderaaXIV S 
Ernst Götze, Motor-

Waarenboot 

Stadthpt.KerkoviusXVIS 

Adolph AgtheXVII S 
Condor XVIII 2 S 
Adler XIX . . R 
Keckau XX . . R 
Maria XXI . . S 
Clara Götze XXII . 
Martin . S 

Activ . S j vacant 
Dahlen . . . . . K. Berg 
Bienenhof . S Baumann 

Namen der Schiffer. 
Indizierte 

Pferde
stärke. 

100 
12 
12 

40 

40 

100 
100 
100 

48 

120 
60 

40 

120 
248 

300 

84 

100 
2 4 

72 

12 
48 

120 
4S 

Register-
Tons. 

10 

6 a/V 

6 „ 

25 „ 

25 „ 

40 

30 „ 

18 „ 
18 „ 
35 n/V 
28 a/V 

» 

35 „ 

40 „ 

82 „ 

15 „ 

2 „ 

10 „ 

4 „ 

6 „ 

50 „ 

10 „ 



Xs 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 
61 

62 

63 

64 

65 

66 
67 

68 

69 

70 

/ 

Korrespondent-Reeder. 

A. Strauch & M. Kruhming 
do. 
do. 
do. 
do. 

Fuhrmann & Jacobsen . 
do. . . 

K. Kronberg- . . 
Puring 
And. Rone 
A. Oelrich & Co 
Th. Pychlau 
Weidenbaum 
Nowikow 
P. Dannenberg . 
S. Schalit & Berlin . 
M. F. Nesterow 
Scheibe & Saring . 
Transport-Gesell. Hermes . 

do. 
K. Abul 
J. Kikert 
Bredesen & Co 
J. M. Berg & J. Klein . 

Flag-gen-

Nummer. 

3171 

2349 

86 

45 

51 

39 

"Namen der Schiffe. Manien der Schiffer 

Hasenliolm. . . S Schagar-Kiess. . . 
s J. B ersing. . . . 

Fritz . s 
Argo . . . . s 
Strelock . . . s 
Alexander . . . s 
Bobby . . . . s 
Kodimo. . . s 
Anna . s ? 

Andreas . s Rone 
Baku . s 
Benkensholm . . s Grickmann 
Wilhelm . s 
Mercur . . s Peterson . . . . 

M a x  . . . .  . s 
Kurland . s 
Rossija . . s 0 
Nowik . . s ? 

s 
Hermes . s 
Karl . s ? 

Irene . s ? 

Wiking . . s Uder 
Wladimir . . s Berg 



Ao Korrespo ndent-Reeder. Flaggen-
Nummer. Namen der Schiffe. Namen der Schiffer. 

Indizierte 
Pferde
stärke. 

Register-
Tons. 

71 Hans Bersin's Erben 46 Wolemus . S ? 72 19 

72 H a l l o  . . . .  s 20 — 

73 Karl Robert Seeberg U n i o n  . . . .  s J. Adamsohn . 128 14 

74 do. 16 Wasserboot s H. Wimbe. 48 '18 n/V 

75 Russ.-Balt. Bergungs-Gesell, i. Reval . S o l i d  . . . .  s K r a s t i n g  . . . .  200 23 a/V 

76 do. 33 D ü n a  . . . .  s Osolin 180 60 n/V 

77 35 Delphin s H. Puckne. 72 10 a/V 

78 F. Blumentlial Elisabeth . . . s L u h r i n g  . . . .  68 — 

79 R o b e r t  . . . .  s A. Rosenfeld . 140 13 a/V 

" 80 Neserdites . s A .  W a c k  . . . .  128 
13 a/V 

" 

81 Semgaleets . . s ? 80 21 a/V 

82 Poderaa . . . s 72 25 „ *> 

83 I r m a  . . . .  s Chr. Tschuntschin . 40 3 „ 
84 U. Grünfeldt F l o r a  . . . .  s R u d o l p h  . . . .  56 6 a/V 

85 44 K r a k e  . . . .  s P. Adanjsohn . 100 16 „ 
86 Lastotschka . s ? 16 2 
87 Rabotnik . . . s ? 72 8 , 
88 Marie H. Moldenliauer 69 L u c i a  . . . .  s ? 48 — 

89 L i k s n a  . . . .  s ? 8 — 

90 Mühlgraben . s ? 48 10,5 n/V 

91 Nadiseheda s ? 40 9 „ 
92 Wezak s ? 



Ko Korrespondent-Reeder. 
Flag-gen-
Nummer. Namen der Schiffe. Namen der Schiffer. 

Indizierte 
Pferde
stärke. 

Register-
Tons. 

93 J. J. Udre 3 Mobil . . . s 64 18 n/V 
94 J. J. Wange Pawel . . . s ? 40 12 » 
95 . . s ? 32 10 a/V 
96 U. Bersin 40 Moskwa . . s W Breede . . . 60 8 yi 

97 J. Mumkin & U. Mironowitz . Maria . . . . s ? 16 8 n/V 
98 A. J. Weinberg 43 Rota. . . . . s 2 48 7 r> 

99 Mira. . . s Ind. Silberg . . 68 19 n 

100 J. A. Wiegandt Mark . . . . s A. Wiegandt . . . 32 5 n/V 

101 J. Lugge 41 Newa . . . . s J .  L u g g e  . . . .  120 16 a/V 

102 do 36 Riga. . . . . s N e u l a n d  . . . .  140 19 
103 do Una . . . s vacant 100 16 
104 A. Ballod Nora . . s Sakke 52 9 V 

105 C. A. Linde 20 Pilot. . . s B. J. Griwing . 140 13 » 

106 Aug. Dombrowsky 7 Parat . . . . s Mentz 72 10 r, 

107 48 Prima . . . s vacant 36 4 V 

108 d o .  . . . . . . . .  Catharina . . . s N e u b u r g  . . . .  48 9 V) 

109 H. J. Weidenbaum 23 Rival . . . . s Sihpol 64 15 V 

110 E. F. Nesterow's Erben 54 Rjasan . . . . s J. Grünfeld . 88 9 J5 
111 Sylvia . . . s J .  G u l b e  . . . .  96 12 n/V 

112 M. Fuhrmann & Jacobsohn Swet . . s ? 72 10 n 

113 Sinai . . s 56 8 w 

114 Klassen & Glasenapp 60 



Correspondent-Rheder. 

A. P. Nessadomow 
E .  J e g e n s u  . . . .  . . . .  
C. A. Linde 
M. Fuhrmann 
Beyer & Wannag 
W. G. Fyn van Draat 

do. 
John Seeberg 
A. Ballod 
A. Taylor 
M. Höflinger 
A. Klibe 
P. T. Radionow 

do. 
J Braun 
Act.-Papierfabrik Bruhns .... 
A. Weidemann 
P. Rink & E. Breede 
G. J. Maling 
H. Masiira 
Gesellsch. d. Ilgezeemsch. Wollweberei 
Rigaer Bauamt 
E. A. v. Pistolkors 

Flaggen-
Nummer 

70 
11 

Namen der Schiffe. Namen der Schiffer. 

Udaloi . 
Cito . 
Mosquito 
Sokol . 
Junge 
Hollandia 
Frisia . 
Jacob 
Cesar 
Vic.toria 
Lilly . 
Dwina . 
Hermanu 
Leonid . 
Elisabeth 
Mars 
Heinrich 
Monteur 
Poderaa 
Hermann 
Skwirell 
Ingenieur 
Neubad 

? 

? 

? 

? 

vacant . 
Jürgensohn 
Ungur . 
Jaunsem 
Lugge . . 
vacant . 

J. Krasting 
? 

Kalning. 

Robsit 

Indicierte 
Pferde
stärke. 

Register-
Tons. 

80 21 n/V 

52 7 a/V 

180 12 „ 
16 3 n/V 
16 8 a/V 

112 19 „ 
24 6 „ 

120 12 „ 
100 10 „ 

72 20 „ 

32 5 a/V 
40 7 n/V 
68 5 „ 
32 4 „ 

4 — 

4 — 

80 20 „ 
32 6 » 
16 14 „ 
20 5 » 
32 9 „ 



Aem ter - Besetzung 
im 

Rigaer Börsenverein für das Geschäftsjahr 1909, 

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 C. A. He Irnsing 
„  A .  A u g s b u r g  / b i s  1 9 1 0 .  
„  C a r l  J .  R o s e n b e r g  

„ J. V o g e 1 s a n g 
„  A n d .  L a r s s o n  / b i s  1 9 1 1 .  
„  C .  L a n g e  

„  W .  B e y e r  m a n n .  
„  W .  K e r k o v i u s  b i s  1 9 1 2 .  
„  E u g e n  S c l i w a r t z  

„  A u g .  M ü n d e l  
„  C h .  D r i s h a u s  b i s  1 9 1 3 .  
„  H .  V o c k r o d t  

„  H .  K e h r l i a h n  
„  W .  J e f t a n o w i t s c h  b i s  1 9 1 4  
„  M .  L ü b e c k  

Suppleanteii: 

Herr A. Hernmarc k. 
„ W. M e s 1 i n. 
„  V .  M e n t z e n d o r f f .  
„  H e n r y  M ü l l e r .  

W  i  1  h .  R e i m e r s .  
13* 
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n. 
Delegationen des Börsenvereins. 

A. Permanente Delegationen. 

I. Verwaltungsausschuss des Börsen-Komitees: 

Präses: Herr A. Larsson. 
Vice-Präses: W. Kerkovius. 
Erster Börsenältester: „ J. Vogelsang. 
Zweiter „ „ C. A. Heinising. 
Dritter „ „ Ch. Drishaus. 

Suppleanten: 
Herr H. Kehrhahn. 

„ W. B e y e r m a n n. 

2. Verwaltung der Börsen-Vereins- und General-Kasse. 

Herr A. Larsson. 
„  W .  K e r k o v i u s .  
„  J .  V o g e l  s a n g .  

3. Verwaltung des Börsenhauses und Delegation zur Aufrechter

haltung der Börsenordnung. 

Herr J. Vogelsang. 
„ C. A. H e 1 m s i n g. 
„  C  h .  D r i s h a u s .  

4. Verwaltung des Börsenspeichers. 

Herr C h. Drishaus. 
„  H .  L a e r  u m .  
„ W. M e s l i n. 

5. Verwaltung der Speicher beim Eisenbahnhafen. 

Herr Ch. Drish aus. 
„  C .  L a n g e .  
„ N. F e n g e r. 

6. Delegation für die Hafenbauten, den Winterhafen, den Kiepen

holm, Mühlgrabenhafen, Baggerbetrieb und die Dampfer des 
Börsen-Komitees. 

Herr H. Kehrhahn. 
„ Ch. Drishaus 
„  H e n r y  M ü l l e r .  
„  W .  R e i m e r s .  

7. Delegation für das Schwimmdock. 

Herr Aug. Mündel. 
„ C. A. H e 1 m s i n g 
„  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 A. Augsburg. 
„  E u g e n  S  c  I i  w  a  r  t  z .  
„ W. M e s 1 i n. 

9. Verwaltung der Ladekräne. 

Herr Eugen Schwärtz. 
„ M. P a n n e w i t z. 
„  A .  S t a n c k e .  

10. Delegation für allgemeine Schiffahrtsangelegenheiten. 
Herr M. Lübeck. 

„ C. R o s e n b e r g. 
„ W. M e s 1 i n. 
„  H e n r y  M ü l l e r .  

„  P .  B o r n h o l d t .  
„  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 C. Lange. 
„ H. S ti e d a. 
„ J. V o g e 1 s a n g. 
„  A u g .  M ü n d e l .  
„  C h .  D r i s h a u s .  
„ W. B e y e r m a 11 n. 
„  H u g o  V o c k r o d t .  
„  E u g e n  S c h w ä r t z .  
„  C .  H o s e n b e r g .  
„  A u g .  H e r n m a r c k .  
„  V i c t o r  M e n t z e n d o r f f .  
„ Ed. Krause. 
, ,  H a r r y  B e t t .  

12. Delegation für Frachtenverteilungsangelegenheiten. 

Herr W. Beyer mann. 
„ J. V o g e 1 s a n g. 

C .  L a n g e .  
„  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. Meslin. 
„ A. S e 11 m e r. 
„  H a r r y  B e t t .  

15. Delegation für das Getreide- und Saatgeschäft. 

Herr W. B e y e r m a n n. 
„  C  h .  D r i s h a u s .  
„  H .  L a e r u m .  
„  J  u  1 .  M ü l l e r .  
„ L. L e w s t e i n. 

16. Getreide- und Saat-Jury der Rigaer Börse. 

Herr W. Beyermann, Präses. 
„  H .  L a e r u m ,  V i c e - P r ä s e s .  
„  C h .  D r i s h a u s .  
„  J .  M ü l l e r .  
„  A .  S e l l m e r .  
„  J .  I w a n o w .  
„  L .  L e w s t e i n .  

17. Delegation für das Oelkuchengeschäft. 

Herr C h. Drishaus. 
,, N. F e n g e r. 
„ L. F. M e y e r. 
„ E. G i e 1. 

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 .  
„ N. F en g e r. 
„  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. Beyermann. 
„  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. Müller. 
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20. Delegation für das Holzgeschäft. 

Herr H. K e h r h a h n. 
„  R . L y r a .  
„  A I  f r .  B r a u n .  
„  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 i  l o c i .  

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 .  
„  J .  L a s c h k o w .  

22. Delegation für das Eier- und Buttergeschäft. 

Herr Eugen Schwärtz. 
„  C .  L a n g e .  
„  F .  G .  H i l l .  

H .  G .  F i e n t .  

23. Delegation für das Importgeschäft. 

Herr H. Vockrodt. 
„ C. L a n g e. 
„ H. S ti e d a. 
„  C .  R o s e n  b e r g .  
„  V i c t o r  M e n t z e n d o r f l .  
„  A u  g .  H e r n  m  a  r  c  k .  
„  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 J. V o g e 1 s a n g. 

„  A u g .  M ü n d e l .  

„  P a u l  S c h w a r t z .  
„  W .  J e f t a n o w i t s c h .  
„  F r .  R .  L a u r e n  t  z .  
„  E r n s t  F a l c k e n b e r g .  
„ Ingenieur Max Ruhtenberg. 
„ J. F. P a u 1 B ö h m. 
„ R. A 1 b r e c h t. 

R. H- M an t e 1. 
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25. Delegation für den Rigaer Börsen-Artell. 

Herr Eugen Schwartz. 
„  M .  P a n n e w i t z .  
„ A. Sellmer. 

A .  S t a n c k e .  

26. Delegation für Zoll-Angelegenheiten. 

Herr Eugen Schwartz. 
„  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, das 

Telegraphenwesen und die Bibliothek. 

Herr Ch. Drishaus. 
„  J .  V o g e l s a n g .  
„  H .  K e h r h a h n .  
„  W .  J e f t a n o w i t s c h .  
„ Aug'. Hernmarck. 

28. Delegation für die Usancen der Börse. 

Herr N. Fenger. 
„ H. S ti e da. 
„  A .  L a r s s o n .  
„  C h .  D r i s h a u s .  
„  H .  K e h r h a h n .  
„  C .  R o s e n b e r g .  
„  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. Schwartz. 
„  A .  v .  K u h l b e r g .  
„ F. K a r i u s. 
„  W .  K a u  1 1 .  

30. Delegation für die Verwaltung der Leop. Neuscheller-Stittung, 

Herr H. Kehrhahn. 
„  A u g .  M ü n d e l .  

„  E u g .  S c h w a r t z .  



31. Vorstand der Pensionskasse der Beamten des Börsen-Komitees 
und der Börsenbank. 

Delegierter des Börsen-Komitees : 

Herr M. Lübeck bis 1911. 

Delegierter der Börsenbank: 

Herr W. Kau 11 bis 1911. 

Vertreter der Beamten des Börsen-Komitees: 

Herr M. v. Reibnitz ) bis 1911. 
„ Ingenieur A. Pabst | 

Vertreter der Beamten der Börsenbank: 
Herr C. Sablowsky | big lyll 

„  C .  L o r e n z .  

B. Deputationen der Kaufmannschaft zu Verwaltungen, 
die verschiedenen Ressorts angehören. 

32. Delegation für den Elevator auf dem Andreasholm. 

Herr Eug. Schwartz (Deleg. d. Börsen-Komitees) bis 11. Juni 1913. 
„ Jul. Müller „ „ Börsenvereins) „ 31. Dez. 1912. 
„  A .  S e i  I m  e r  „  „  „  „  1 1 .  J u n i  1 9 0 9 -

Suppleant: 
Herr A. S c h i e m a n n. 

33. Deputierte zum Verwaltungsrat des Polytechnischen Instituts. 

Herr W. Beyermann. 
„  H .  V o c k r o d t .  

Suppleanten: 
Herr Alfr. Braun. 

„  E .  G i e l .  

34. Glieder im Bestände der Behörde für Hafenangelegenheiten. 

Herr A. Larsson. 
„  C .  R o s e n b e r g .  
„ W. M e s 1 i n. 

Suppleanten: 
Herr H. Vockrodt. 

„  A l f r .  B r a u n .  

35. Deputierte zur Verwaltung des Lotsenwesens, der Matrosen-

Innung, Seemannsstiftung und Schifferkasse. 

Herr H. Laerum. 
„  C .  G .  v .  S e n g b u s c h .  
„ P. B o r n h o l d t .  
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36. Delegierter in der Gesellschaft zur Verbesserung der livländischen 

Wasserwege. 

Herr Ingenieur A. P a b s t. 

37. Deputierte zur Livl. Bezirksverwaltung der Gesellschaft zur 

Rettung auf dem Wasser. 

Herr 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 Eugen Schwartz bis zum 31. Dezember 1912. 
, ,  W i l h .  K e r k o v i u s  „  „  3 1 .  , ,  1 9 1 0 .  

Suppleanten Herr Robert Frankel „ ,, 31. „ 1912. 
„  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 P a u l  M e y e r  bis zum 31. Dezember 1912. 

11 R i e h .  L y r a  n V 
31. 

ii 
1910. 

Suppleanten 
11 J o h n  H e l m s i n g  71 1) 31. 

ii 
1912. 

n H u g o  V o c k r o d t  
n n 

31. 
ii 

1910. 

II. Distrikt: Herr A. S e 11 m e r bis zum 31. Dezember 1912. 

95 C a r l  A u g .  B e c k  5) n 31. 
ii 

1910. 
Suppleanten Y) J u l .  A n t .  B u r c h a r d  

11 ii 
31. » 1912-

11 A u g .  H e r n m a r c k  
11 n 

31. » 1910. 

III. Distrikt: Herr S. K i i m o w bis zum 31. Dezember 1910. 

11 N. P1 e t n i k o w 
11 Y) 31. 1912. 

Suppleanten 
11 J. J w a n o w 

11 11 
31. Y) 1910. 

n N. N i k i t i n V) V) 31. 11 1912 

IV. Distrikt: Herr V. K i r s t e i n bis zum 31. Dezember 1912. 

11 I s i d o r  L a n g e  W T) 31. 
11 

1910. 
Suppleanten 

11 C .  W .  H e s s e  Y) n 
31. r> 1912. 

11 J .  A .  L .  H e r s k i n d  V) ii 
31. 

11 
1910-

V. Distrikt: Herr E d .  Z  e  I i  d  e  r  bis zum 31. Dezember 1909. 

» O s c a r  H a r t  m a n n  n 31. 
i") 

1911. 
Suppleant » A l e x a n d e r  V a j e u  l ^ •)•) 31. 

ii 
1909. 

V i c t o r  J u o n  
11 

31. 
i} 1911. 

40. Delegierter in der Gesellschaft des Slip-dock und der Bolderaa-
schen Maschinenfabrik. 

Herr Aug. Mündel. 
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C. Besondere Verwaltungen. 

41. Direktion der Gesellschaft der Zentral-Waren-Depots. 

Herr N. Fenger, für den Börsen-Komitee. 
„ Paul A. Schwartz, für die Börsenbank. 
„  C .  G .  v .  S e n g b u s c h .  
„  C h .  D r i s h a u s .  
„ J. A. L. H e r s k i n d. 

Substitute. 
Herr 0. v. Sengbusch. 

„  E m i l  Z a n d e r .  

,, A. S e 11 m e r. 

Revidenten. 
Herr C. A. Helmsing: 

„  A .  L a r s s o n .  
„ J. V o g e 1 s a n g. 
„ C. L a n g e. 
, .  A l e x .  v .  S e n g b u s c h .  

42. Verwaltungsrat der Rigaer Kommerzschule. 

Präses: Herr W. Kerkovius bis zum 3. Juni 1912. 
Glieder : „ C h. Drishaus 

„  W .  J e f t a n o w i t s c h  
„  F .  R .  L a u r e n t z  
„  W .  R e i m e r s  
„  E u g .  S c h w a r t z  

Suppleanten: 
H e r r  J .  M ü l l e r  

„ Ro b. E r h a r d t 

3. 
3. 
3. 
3. 
3. 

1912. 
1912. 
1912. 
1912. 
1912. 

bis zum 3. Juni 1912. 
„ ,, 3. „ 1912* 

43. Verwaltungskomitee der Rigaer Seemansschule für weite Fahrten. 

Präses: Herr A. Augsburg 
G l i e d e r :  „  E u g .  S c h w a r t z  

„  H .  V o c k r o d t  
„ W. M e s 1 i n 

Substitute: 
H e r r  V .  M e n t z e n d o r f f  

„  W .  R e i m e r s  
A l f r .  B r a u n  

bis zum 31. Aug. 1910. 
„ „ 16. Juni 1910 
„ ., 31. Aug. 1910. 

,, 16. Juni 1910. 

bis zum 29. März 1911. 
„ „ 16. Juni 1910. 

„ 23. Dez 1912. 

44. Verwaltung der Heizer- und Maschinistenkiassen. 

Herr 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 1 i n. 
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45. Directorium der Rigaer Börsenbank: 

Herr M. Lübeck 
„  N .  F e n g e r  
„ W. V aj e n 

„  P a u l  A .  S c h w a r t z  
„ W. K a u 11 

„  W .  B e y e r m a n n  
„  A n d .  L a r s s o n  

Substitute: 

Herr Eug. Schwartz. 

Ä  W .  J e f t a n o w i t s c h .  

„  F r .  R o h l o f f .  
„  R  o  b .  F r a n k e l .  
„  V .  M e n t z e n d o r f f .  
,, G. v. S c h ö p f f. 
„ M. D u 11 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 .  

bis 1910. 

bis 1911. 

bis 1912. 

bis 1912 

46. Die Administration der Unterstützungskasse des Börsenvereins. 

Präses: Herr A. Larsson 
Glieder: „ M. Lübeck 

„ N. F e n g e r 
„  C .  A .  H e l m s i n g  
„  H .  S t i e d a  
„  C .  H a r t m a n n  
„  H .  K e h r h a h n  

Stellvertreter: „ Ch. Drishaus 
„ C. L a n g e 
„ J. A. L. H e r s k i n d. 

Revidenten: „ Rieh. Lyra. 
„  G e o r g  F .  F  a  h  r  b  a  c  h  
„  W .  K a u l l .  

Suppleanten: „ G. Hall mann. 
V .  K e r k o v i u s .  
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D. Beamte des Börsen-Komitees, 

a) Kanzellei. 

Kanzellei-Direktor Staatsrat N. v. Cramer, Kirchenstrasse 32. 
Sekretair M. v. Reibnitz, Mühlenstrasse 135. 
Ruchhalter Ernst v. Hiibbenet, Albertstrasse 12, Q. 14. 
Rendant Carl Lau, Jägerstrasse 1, Q. 2. 
Archivar Emil Lindikoff, Thorensberg, Marienmühlenstr. 3. 
Kanzellei-Beamter Wold. v. Erdberg, Alexauderstr. 18, Qu. 14. 
Kanzellistin Emilie Steffens, Alexanderstr. 16. 

„  .  M a r t h a  W e g e n  e r ,  A l e x a n d e r s t r a s s e  4 7 ,  Q u .  2 .  
Kastellan E. Stanischewsky I., im Börsenbankhause. 
Ministerial A. Stanischewsky II.,,, Börsenhause. 

„ Eduard Eitzen, „ Börsenhause. 

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 Germ an n, Marienstr. 25. 

„  O l g a  Z a h n ,  R i t t e r s t r .  2 8 .  

r  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. Sawitzky, Wolgundsche Str. 19. 

e) Rigas che Koni merzschule. 

Direktor: Staatsrat Friedrich D e m m e, im Schulgebäude auf 
der Esplanade. 

Inspektor: Kollegien - Assessor A r v i d ünverha u, im Schul

gebäude auf der Esplanade. 
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f) Seemannsschale für weite Fahrten. 

Leiter und erster Lehrer: Capt. Wolfgaug 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 

H a e n s e 11, Jägerstr. 5. 
Lehrer für Gesetzeskunde: Erich P a b s t, Nikolaistrasse 14. 
Lehrer für Englische Sprache: Ing. Eug. Bräutigam, Schiffs-

strasse 13, Qu. 39. 
Lehrer für Verbandlehre : Dr. A. Hirsch, Nicolaistrasse 17, Qu. 14. 
Lehrer für Nautik: .J. Goetz, Seemannshaus. 
Lehrer für Mathematik: Ing. Eugen Bräutig a m, Schiffs

strasse 13, Qu. 39. 
Lehrer für Russische Sprache: I. J e f i m o w, Schiffsstrasse 36. 
Lehrer für Schiffsmechanik: Ing. 0. Kohlhase, I. Weiden

damm 1, Qu. 14. 
Lehrer für Deutsche Sprache: J o h. Witt an dt, kl. Münzstr. 12. 
Leiter und Lehrer der Heizer- und Maschinisten - Klassen : 

Ing. Eug. Bräutigam, Schifl'sstrasse 13, Qu. 39. 

g) Seeniannshaus. 

Intendant: Seevolksverheurer und Watershout B. M o r a, im 
Seemannshause. 


