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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 1911. 

Allgemeine Uebersicht. 

Ein ausserordentliches „Mehr'1 an Arbeit, ein nicht geringes 

^Minder41 an Erreichtem, gegenüber dem Vorjahre, damit dürfte sich 

das abgelaufene Geschäftsjahr des Börsen-Komitees kennzeichnen lassen. 

Durch schriftliche und mündliche Verhandlungen ist seine Arbeits

kraft mehr denn je in Anspruch genommen worden, aber im 

Kämpfen um das Verwehrte, im Abwehren des Gebotenen, in der Sorge 

um das Bestehende vermochte eine rechte Arbeitsfreude nicht aufzu

kommen. Allerdings in der Erledigung seiner laufenden Angelegen

heiten, in der örtlichen Regelung und Befriedigung der Bedürfnisse und 

Ansprüche von Schiffahrt, Handel und Industrie ist es den Bemühungen 

des Börsen-Komitees, dank der sachverständigen und wohlwollenden 

Unterstützung der örtlichen Regierungsorgane, auch gelungen, seinen 

Aufgaben im wesentlichen gerecht zu werden und manchen Erfolg zu 

erringen. Aber die grossen, unsere Kaufmannschaft nun schon seit Jahren 

bewegenden Angelegenheiten, deren Förderung und Durchführung von 

den Zentralbehörden abhängen, sind, trotz aller Arbeit, allen Kämpfens, 

trotz allec Beschränkung in berechtigten Wünschen und Forderungen, 

kaum einen Schritt vorwärts gekommen, zum Teil sogar in bedenkliches 

Stocken geraten ; manche Gefahren, die in den letzten Jahren fast be

seitigt schienen, treten drohender als je wieder auf. Die hoffnungs

freudige und zuversichtliche Stimmung, die den Grundton der Uebersicht 

über die Tätigkeit des Börsen-Komitees im Jahre 1910 bildete, muss 

einer gewissen Verzagtheit und Niedergeschlagenheit weichen. Was 

vermag alle Arbeit, alle Unternehmungslust, alles Streben, wenn sie an 

entscheidender Stelle die notwendige Unterstützung nicht finden und in 

das jede lebendige Entwickelung, jeden Fortschritt hemmende „Schema4 ' 

gepresst werden. 
Andererseits erweist jedoch die Geschichte des Börsen-Komitees, 

dass bisher noch immer Beharrlichkeit und Tatkraft im Betreiben dei' 

für richtig erkannten Sache schliesslich" doch zum Ziele geführt häbefi,-" 

1 
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und dieses Bewusstsein mag den Börsen-Komitee in seiner Arbeit und 

Tätigkeit auch in das neue Jahr geleiten und die Hoffnung auf ein Er

reichen des^Erstrebten aufrecht erhalten. 

Beim Rückblicke auf das abgelaufene Jahr sei zunächst des 

wichtigsten und vornehmsten Gebietes der Tätigkeit des Börsen-Komitees 

gedacht — der Fürsorge für die Entwicklung der Hafen- und Schiff

fahrtsverhältnisse. Naturgemäss machen sich auf diesem Gebiete die 

Enttäuschungen über das nicht Erreichte, die Sorgen um die Zukunft 

am meisten und empfindlichsten geltend. 

Das Projekt der Ueberführung der Hafensteuern in die allgemeinen 

Staatsmittel, das bereits als aufgegeben oder wenigstens für längere Zeit 

hinausgeschoben angesehen werden konnte, ist wieder auf die Tages

ordnung gesetzt worden und wird, den Mitteilungen der Tagespresse 

nach zu urteilen, mit einer gewissen Energie betrieben, die die bereits 

eingeschlummerten Besorgnisse aufs lebhafteste erweckt. 
Die umfangreiche Regierungsvorlage wegen Bewilligung von Mitteln 

für den Ausbau von Handelshäfen in dem nächsten Jahrfünft soll bereits 

an die gesetzgeberischen Körperschaften gelangt sein ; die Vorlage sieht 

auch die Mittel für die im Börsen-Komitee seit Jahren bereits aufs 

energischste betriebenen Bauten im Hafen von Riga vor — u. a. die 

Verlängerung des Exportkais und der Kaianlagen in Mühlgraben, den 

Ausbau des Andreasholmes u. a. m. — doch dürfte bei dem schleppenden 

Gange der Arbeiten in den gesetzgeberischen Körperschaften und bei 

dem, so viel bekannt geworden, unbestimmten Wortlaute der Gesetzes

vorlage noch manches Jahr darüber vergehen, bis Riga der für seinen 

Handel und seine Schiffahrt so dringenden Verbesserungen seines 

Hafens teilhaftig wird. 
Die Unterordnung der für die Ausführung der Baggerarbeiten aus 

den Hafensteuern bewilligten Mittel und damit der Baggerarbeiten 

selbst unter die Aufsicht der Reichskontrolle hat sich auf den Erfolg 

der Arbeiten recht merklich geäussert; dadurch, dass der Umbau der 

Bagger für die Arbeiten auf grössere Tiefe erst nach vorhergegangener 

Besichtigung durch die Kontrolle ausgeführt werden durfte, dass allen 

Vertiefungsarbeiten Peilungen vorausgehen müssen, wurden die Bagger

arbeiten wesentlich verzögert; freilich kamen dazu auch noch die 

ungünstigen Witterungsverhältnisse des abgelaufenen Jahres ; alles das 

führte dazu, dass der Erfolg der Baggerarbeiten wesentlich hinter dem 

der Vorjahre zurücksteht und die bewilligten Summen nicht ausgenutzt 

werden konnten. Gebaggert wurden im ganzen 140,665 Kubik-Fadeu 

(gegen 173,264 i. J. 1910, 117,862 i. J. 1909, 163,276 i. J. 1908 und 

177,247 i. J. 1907). 

Der durch die Baggerarbeiten geförderte Boden wurde immer 

noch zum grössteu Teile (86,228 Kub.-Faden = 61,3°/o) in die See 

geführt; der andere Teil wurde durch Refouleure zu Aufschüttungen, 
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namentlich des zukünftigen Peterparks (29,412 Kub.-Faden), sowie des 

neuen Zollkais, des Terrains der Hafenverwaltung in Neu-Mühlgraben 

u. s. w. verwandt. 
Die Arbeiten an dem auf Grund des Gesetzes vom 17. Juni 1910 

bei der Göteborgs Nya Verkstadsaktiebolag bestellten See-Eisbrecher, 

dem, auf Bescliluss des Börsen-Komitees und mit Genehmigung des 

Handelsministeriums, der Name „Peter der Grosse" gegeben wurde, 

gingen erfolgreich, ohne besondere Störungen, vorwärts und wurden an 

Stelle und Ort durch den zum Kapitän des Dampfers gewählten Herrn 

Melville und besonders dazu ernannte Vertrauensmänner des Börsen-

Komitees beständig, sowie von Zeit za Zeit durch die Konstrukteure des 

Schiffes, Ober-Ingenieur Fleischer und Professor Ch. Clark, beaufsichtigt. 

Immerhin konnte der Eisbrecher erst zum Beginne des neuen Jahres 

fertiggestellt werden; er hat sich sodann bei den Probefahrten, 

sowie bei der Arbeit in den ganz aussergewöhnlich schwierigen Eisver

hältnissen des vergangenen Winters glänzend bewährt. Die Regeln für 

den Betrieb des Eisbrechers und für die Verausgabung der Eisbrecher

steuer wurden vom Börsen-Komitee ausgearbeitet und vom Handels

ministerium einstweilen für die Dauer eines Jahres bestätigt. Ob sie 

dem Zwecke entsprechen und dem Börsen-Komitee die nötige Dispositions

freiheit gewähren, muss die Erfahrung lehren. 

Im abgelaufenen Jahre wurden endlich die Anlagen zur draht

losen Telegraphie auf der Insel Runoe und bei Riga (auf dem Kundsings-

holme) fertiggestellt, doch zogen sich die verschiedenen Formalitäten 

noch so lange hin, dass, nachdem Probegespräche bereits im November aus

geführt worden waren, die Eröffnung des Betriebes erst im Januar des 

neuen Jahres erfolgen konnte. 

In ganz misslicher Lage befindet sich die vom Börsen-Komitee 

nun auch schon seit einer ganzen Reihe von Jahren mit Aufgebot aller 

Kräfte betriebene Speicheranlage beim Exporthafen, in einer um so 

misslicheren Lage, als nun bereits von der Verwaltung der Riga-Oreler 

Bahn die kategorische Mitteilung erfolgt ist, dass im Laufe des Jahres 1912 

die Schienenverbindung mit den sogen, roten Speichern entfernt werden 

wird und deren grosse Mehrzahl somit ihren Wert für den Exporthandel 

einbüsst. Trotz der vollen Unterstützung seitens der hiesigen Hafen

behörde und trotz aller seiner schriftlichen und persönlichen Bemühungen 

vermochte der Börsen-Komitee das Handelsministerium nicht zur 

Erkenntnis der eigenartigen hiesigen Rechts- und Handelsverhältnisse zu 

bringen, unter deren Berücksichtigung der Börsen-Komitee allein die 

Kapitalien zur Ausführung der Anlage beschaffen und das mit der 

Führung dieses Unternehmens verbundene grosse Risiko übernehmen 

kann; so zogen sich denn die Verhandlungen über den mit der Krone 

zu schliessenden Kontrakt über die Verpachtung des zur Speicheranlage 

allein geeigneten Kronsterrains bis zum Schlüsse des Jahres hin, ohne 

1* 
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zu einer Einigung geführt zu haben. Auf ihrer Generalversammlung am 

20. Dezember 1911 stellte die Börsen-Kaufmannschaft, in Anerkennung 

des Ernstes der Sachlage, die äussersten Grenzen ihres Entgegenkommens 

auf die Forderungen des Ministeriums auf, doch liessen schon die ersten 

Verhandlungen im neuen Jahre erkennen, dass das Ministerium wohl 

kaum von einigen von der Generalversammlung als unannehmbar aner

kannten Bedingungen abstehen werde; es wird nun darauf ankommen, 

wie sich der Ministerrat zu dieser Angelegenheit stellen wird. 

Die im Jahre 1910 vom Börsen-Komitee übernommenen Arbeiten 

zum Umbau des Zollkais sind auch im abgelaufenen Jahre mit gutem 

Erfolge und ohne allzuschwere Behinderung unseres Importhandels 

gefordert worden, so dass die zur Kontrolle der Arbeiten bei der 

Hafen-Bauverwaltung zusammentretende Konferenz die Ausführung des 

Kontraktes hinsichtlich der einzelnen Termine für die im Laufe der zwei 

ersten Bauperioden auszuführenden Arbeiten als im allgemeinen erfüllt 

anerkannte. Den Bedürfnissen des Importhandels nach Raum, anstelle 

der zum Umbau des Zollkais fortgehenden Plätze, konnte, da vom Mili

tärressort keinerlei Nachgiebigkeit zu erlangen war, durch das dankens

werte Entgegenkommen des Rigaschen Stadtamtes genügt werden, indem 

dieses einen Platz zwischen dem Elektrizitätswerke und dem Stadt-

kanale zeitweilig dem Börsen-Komitee überwies, der ihn seinerseits 

planieren und mit einem Zaune umgeben liess und dem Zollamte zur 

Verfügung stellte. 
Einen erfreulichen Fortschritt erzielten die Bemühungen des Börsen-

Komitees um die Verbesserung der Einsegelungs- und Leuchtfeuer 

im Hafen. 

Die Frage der Herstellung einer Wasserstrasse vom Baitischen zum 

Schwarzen Meere ist kaum vorwärts gekommen; allerdings hat sich mit 

ihr ein nach Kiew vom dortigen Verkehrsbezirk einberufener Kongress 

eingeliendst beschäftigt, es werden auch von privaten Unternehmern 

Projekte für diese Wasserstrasse ausgearbeitet, doch ist ein tatsächlicher 

Fortschritt in dieser Angelegenheit bis hierzu nicht zu verzeichnen. Der 

Börsen-Komitee förderte die Bestrebungen auf diesem Gebiete durch 

Delegierung von Vertretern zu den Beratungen in dieser Frage, durch 

Abgabe von Gutachten und, vor allem, durch Lieferung umfangreicher 

statistischer Materialien, insbesondere durch Herausgabe einer vom 

Sekretär der handelsstatistischen Sektion, v. Gernet, ausgearbeiteten 

Denkschrift über die Bedeutung der Wasserstrasse Riga-Chersson für das 

wirtschaftliche Leben Russlands; diese bildet gewissermassen eine 

Ergänzung zu der im Vorjahre herausgegebenen Denkschrift des Hafen

bau-Ingenieurs A. Pabst über die technische Seite dieses Projektes. 

Berechtigte Sorgen machte dem Börsen-Komitee die Notlage unseres 

Kohlen-Importhandels, dem es von Jahr zu Jahr mehr an Lösch- und 

Lagerplätzen für diesen in unserem Importhandel und in unserer 
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Industrie eine so wichtige Rolle spielenden Artikel mangelt. Durchgreifende 

Besserung zu schaffen ist der Börsen-Komitee von sich aus nicht in 'der 

Lage, da ihm keinerlei geeignete Uferstrecken zur Verfügung stehen und 

die Pläne der Regierung zum Ausbau des Hafens, bei dem auch Plätze 

für den Kohlenhandel würden geschaffen werden, ihrer Ausführung wohl 

noch recht ferne stehen. Um der grössten Not zu steuern, ist der "Börsen-

Komitee der Frage der Verbesserung und Beschleunigung des Löschens 

der Kohlen näher getreten und hatte zum Studium dieser Frage gegen 

Ende des Jahres sein Mitglied Herrn C. Rosenberg und seinen Ober 

ingenieur, 0. Fleischer, nach verschiedenen Häfen des Auslandes 

abdelegiert. Der von Herrn Rosenberg ausgearbeitete Reisebericht, del-

diesem Jahresberichte angeschlossen ist, wird im neuen Jahre den 

Börsen-Komitee wohl noch eingehend beschäftigen. 

Mehrfach hat der Börsen-Komitee im abgelaufenen Jahre Gelegenheit 

gehabt, sich auf Anfragen der Regierung zu allgemeinen Schiffahrts

angelegenheiten zu äussern, und zwar namentlich zu Fragen der Führung 
von Schiffsrollen und Mannschaftsverzeichnissen auf Kabotageschiffen, 

zur Instruktion über die Erhebung der Schiffssteuer, insbesondere von 

Tourdampfern u. a. m. 

Das Eisenbahnwesen hat, wie stets, auch im abgelaufenen Jahre 

durch Teilnahme an zahlreichen Konferenzen und Kongressen in Tärif-

fragen den Börsen-Komitee in nicht geringem Masse beschäftigt, doch 

sind keine besonderen Neuerungen oder Aenderungen auf diesem Gebiete 

zu verzeichnen. Die Arbeiten an der Umarbeitung des allgemeinen 

Statuts der Eisenbahnen sind immer noch im Gange und werden voraus

sichtlich im Jahre 1912 zum Abschlüsse kommen. 

Hinsichtlich des Baus neuer Bahnen hatte der Börsen-Komitee 

Gelegenheit, nachdrücklich die Projekte einer Bahn von Bauske nach 

Rollbusch (Station der Riga-Oreler Bahn) und einer Zufuhrbahn von 

Kirbelshof (in der Nähe von Moisekiill) nach Mühlgraben zu unterstützen; 

auch die Projekte der Zufuhrbahnen von Welisch nach Witebsk und 

von Alt-Schwaneburg nach Sitta liess er durch seine Vertreter auf den 

betreffenden Konferenzen unterstützen. 
Erfolglos, wie in den Vorjahren, blieben alle, auch von der Liv-

ländischen Ritterschaft und der Rigaschen Stadtverwaltung unterstützten, 

Bemühungen des Börsen-Komitees um Beibehaltung des direkten 

Schnellzugsverkehrs Riga-Wirballen über Dünaburg auch nach dem 

Winter-Fahrplane, erfolglos auch seine Bemühungen um Verhütung einer 

wesentlichen Verschlechterung der Schnellzugverbindung Riga-Petersburg 

im Sommer-Fahrplane 1912. 
Das Zollwesen hat den Börsen-Komitee im abgelaufenen Jahre 

verhältnismässig wenig beschäftigt. Die Umarbeitung des Zollstatuts 

geht weiter ihren Gang, und mehrfach hat der Börsen-Komitee die 

Möglichkeit gehabt, hierbei die Interessen der Kaufmannschaft zu 
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vertreten. Der drohenden Gefahr einer Reorganisation des Speditionsge

schäfts, die eine nicht geringe Knebelung desselben zur Folge gehabt 

hätte, vermochte der Börsen-Komitee, gemeinsam mit den anderen 

Börsen-Komitees, zu begegnen. Im allgemeinen kann der Börsen-
Komitee nur mit aufrichtigem Danke in diesem Ressort ein erfreuliches 

Entgegenkommen und Verständnis für die Bedürfnisse des Handels 

anerkennen. 
Der beim Zollamte arbeitende Rigaer Börsenartell gab im abge

laufenen Jahre der Kaufmannschaft vielfach durch nachlässige Aus

führung seiner Arbeiten begründeten Anlass zu Klagen, doch hat sich 

bisher dem Börsen-Komitee keine Gelegenheit zü energischerem Ein

schreiten geboten, und er beschränkte sich einstweilen auf Klagen beim 

Dirigierenden des Rigaschen Zollamtes, denen dieser auch nach Mög

lichkeit gerecht zu werden bestrebt war. Für die Arbeiten des Artells 

beim Zollamte wurde eine neue Taxe ausgearbeitet und, nach Billigung 

durch das Zolldepartement, am 30. Juni 1911 vom Börsen-Komitee bestätigt. 

Eine Erweiterung des Immobilienbentzes der Kaufmannschaft er

folgte durch den Ankauf des Hauses der Torpschen Erben an der 

grossen Schlosstrasse sub Nr. 22. Von grossem Werte für die Aus

nutzung und Sicherheit des städtischen Immobilienbesitzes war die im 

abgelaufenen Jahre erlangte endgültige Regelung des Besitztitels der 

Kaufmannschaft am Börsenhause, das bisher im Eigen!ume der Stadt 

gestanden hatte und der Kaufmannschaft als ewiges Lehn wohl zuge

sagt, aber als solches nicht auf ihren Namen eingetragen worden war. 

Durch eine Abstandszahlung erwarb die Kaufmannschaft nun das unbe
schränkte Eigentum an diesem Hause. 

Die einer besonderen Kommission aus Vertretern der Stadtver

waltung und des Börsen-Komitees übertragenen Verhandlungen wegen 

einer Erweiterung des im gemeinsamen Besitze beider stehenden 

Elevators oder wegen der Konzentrierung dieses Besitzes in einer Hand 

haben auch im abgelaufenen Jahre ihren Fortgang gefunden, jedoch 

bisher zu keiner Einigung geführt; eine solche ist auch bei den von 

einander recht abweichenden Ansprüchen und Angeboten wohl kaum 
so bald zu erwarten. 

Was die Vertretung der Interessen einzelner Handelszweige anbe

trifft, so handelte es sich beim Holzgeschäfte vorzugsweise um die Ver

fechtung hiesiger Interessen gegen verschiedene Konnossements- und 

Certepartieklauseln, die von ausländischen Käufern gefordert wurden. 

In grossem Umfange wurde die Delegation für das Holzgeschäft durch 
auswärtige Gesuche um Auskünfte über Holzpreise, Definition ver

schiedener Bezeichnungen im Holzhandel und durch staatliche Anfragen 

nach Gutachten über die Lage des Holzhandels u. a. m. in Anspruch 

genommen. Die seit Jahren bereits betriebene, für unseren Holz

exporthandel wichtige Frage der Berechnung der Pudsteuer ist noch 
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immer nicht erledigt. Wie verlautet, soll die schon im Jahre 1909 

vom Rigaer Börsen-Komitee gemeinsam mit dem Konseil der Börsen

kongresse ausgearbeitete, im Jahre 1910 von einer besonderen Konferenz 

beim Handelsministerium angenommene Tabelle nunmehr vom Finanz-

minister bestätigt worden sein ; die Publikation derselben aber war bis 

zum Jahresschlüsse noch nicht erfolgt. 

Das Getreidegeschäft gab dem Börsen-Komitee und dessen Dele

gation zu besonderen Verhandlungen keinen Anlass. Der weitere Aus

bau des deutsch-niederländischen Kontraktes zog sich auch in das ab

gelaufene Jahr noch hinein. Von grösserem Umfange waren die Ver

handlungen wegen eines neuen Leinsaat-Kontraktes mit der Oil Seed 

Association in London, die zum Teil schriftlich, zum Teil durch den 

als Vertreter des Börsen-Komitees nach London entsandten Herrn 

H. Bett geführt wurden. Eine vollständige Einigung war nicht zu er

zielen, doch verstand sich die Association dazu, monatlich Standarts, 

auf Grund der ihr vom Börsen-Komitee zugesandten Proben der hiesigen 

Abladungen, aufzustellen. 

Die Delegation für das Flachsgeschäft war vorzugsweise mit der 

Ausarbeitung eines Normalkontraktes für Flachsabladungen ins Ausland 

beschäftigt, der sowohl auf einer Konferenz beim Handelsministerium, 

als auch beim Konseil der Börsenkongresse und später auf einem Kon

gresse in Gent behandelt wurde; an allen diesen Konferenzen und 

Kongressen nahm der Börsen-Komitee durch Vertreter teil. Auch durch 

die vom Handelsministerium angeregte Frage der Einführung einer 

Kontrolle über den Flachshandel wurde die Delegation in Anspruch ge

nommen, die zu dieser Frage ein eingehendes Gutachten in durchaus 

ablehnendem Sinne ausarbeitete. Ihrerseits sah sich die Delegation, 

angesichts der zahlreichen Klagen der ausländischen Käufer, veranlasst, 

beim Börsen-Komitee eine Wiederaufnahme seiner Bemühungen um eine Re

vision des den Flachsliaudel regelnden Gesetzes v. J. 1899 zu beantragen« 

Diesem Antrage gemäss richtete der Börsen-Komitee eine entsprechende Vor

stellung im Dezember 1911 an die Handelsabteilung des Handelsministeriums. 

Abgesehen von einigen Gutachten und der Veranstaltung einer 

Sammlung zum Besten des Ausbaus des Arbeiter-Krankenhauses der 

Rigaschen Abteilung des roten Kreuzes hat die Delegation für die 

örtliche Fabrikindustrie keinen Anlass zu unmittelbarer Betätigung 

gehabt; in mannigfachen an sie herantretenden Fragen war sie bestrebt 

gewesen, ein gemeinsames Vorgehen mit dem Rigaer Fabrikantenverein 

zu erreichen. 

Die bereits seit längerer Zeit im Börsen-Komitee behandelte Frage 

der Schaffung des Amtes eines vereidigten Bücherrevisors, nach dem im 

Auslande bewährten Muster, ist nun zur Ausführung gekommen. Auf 

Grund einer zwischen Stadtverwaltung und Börsen-Kaufmannschaft 

zustande gekommenen Vereinbarung ist ein derartiges Amt bei der 
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Stadtverwaltung geschaffen worden, das vom Stadtamte aus den vom 

Börsen-Komitee vorgestellten Kandidaten besetzt wird und dessen 

Bezüge einstweilen für 3 Jahre durch die Kaufmannschaft in einem 

Mindestbetrage sichergestellt werden. Ferner bewilligte die Kaufmannschaft 

die Mittel zum Aufenthalte des gewählten Buchhalters im Aaslande, 

um sich mit der praktischen Tätigkeit eines vereidigten Bücherrevisors 

bekannt zu machen. 
Neue, den Handel betreffende Gesetzesentwürfe der Staatsregierung 

sind im abgelaufenen Jahre nicht an den Börsen-Komitee zur 

Begutachtung gelangt, und von den früher vielfach behandelten harren 

die meisten noch der Wiedererweckung. 
Drohender als zuvor tritt wieder das Gespenst einer Demokrati

sierung der Vertretung von Handel und Industrie auf und muss den 

Börsen-Komitee im höchsten Masse beunruhigen. Wird doch durch 

eine Verschiebung aller Grundlagen der gegenwärtigen Vertretung der 

Fortbestand all der grossen Errungenschaften und Schöpfungen von 

Generationen aufs höchste gefährdet. Hatte schon der Moskauer 

Börsen-Komitee einen dahingehenden Entwurf beim Konseil der 

Kongresse eingereicht, der übrigens ziemlich einheitlichem Widerspruche 

aller anderen Börsen-Komitees begegnete, so wurde die Sachlage insofern 

wesentlich ernster, als kurz vor Jahresschluss das Handelsministerium 

mit einem eigenen Entwürfe hervortrat, den es mit Aufgebot aller 

Energie schleunigst durchzubringen entschlossen ist. Inwieweit dem 

Börsen-Komitee noch die Möglichkeit geboten sein wird, den Entwurf 

im allgemeinen zu bekämpfen, wobei er übrigens der Kampfesgemeinschaft 

der meisten russischen Börsen-Komitees sicher ist, oder wenigstens die 

wichtigsteu Grundlagen seines Weiterbestehens und seine bisherige 

Bedeutung zu erhalten, das werden die Verhandlungen im neuen 

Jahre lehren. 

Die bereits im Vorjahre begonnenen Verhandlungen wegen der 

von den Steuerinspektoren aufgenommenen Besteuerung der Begleit

scheine von Waren haben im Berichtsjahre noch keinen Abschluss 

gefunden. Die vom Finanzminister zugesagte Kommission zur Klärung 

dieser Frage wurde später verweigert und, da der Börsen-Komitee, 

angesichts der ausserordentlichen Belastung von Handel und Industrie, 

es hierbei^nicht bewenden lassen konnte, entschloss er sich zur weiteren 
Verfolgung dieser^Angelegenheit bis in die letzten Instanzen. 

Bezüglich^ der Börsenusancen sind auf Anfragen von einzelnen 

Firmen und von Gerichtsbehörden vom Börsen-Komitee zahlreiche 

Erläuterungen gegeben und vorhandene, aber in die Sammlung der 

Börsenusancen [ noch nicht aufgenommene Handelsgewohnheiten vom 

Börsen-Komitee bestätigt worden. Infolgedessen beschloss der Börsen-

Komitee im nächsten Jahre eine allgemeine Ergänzung der Usancen-

sammlung bei der Kaufmannschaft zu beantragen. 
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Die vom Börsen-Komitee unterhaltenen und unterstützten Schulen 

haben sich im Berichtsjahre in erfreulicher Weise entwickelt und in 

jeder Beziehung die in sie gesetzten Hoffnungen gerechtfertigt. 

Die handelsstatistische Sektion hat, ausser ihren laufenden Arbeiten, 

zahlreichen staatlichen und kommunalen Institutionen und einzelnen 

Firmen mehr oder weniger umfangreiche Zusammenstellungen von 

statistischen Auskünften geliefert. Besonders umfangreiche und wert

volle Arbeiten des Sekretärs dieser Sektion waren die bereits mehrfach 

erwähnte Denkschrift über die wirtschaftliche Bedeutung der Wasser

strasse Riga-Chersson, sowie eine Ausarbeitung für die örtliche Hafen

verwaltung über die Charakteristik der Eisenbahntarife unter Berück

sichtigung ihres Einflusses auf die Handelsinteressen unseres Hafens 

und über die Höhe der hiesigen Platzkosten. 

Seinen hiesigen Rechtsbeirat, Herrn ver. Rechtsanwalt A. Reusner, 

und seinen ständigen St. Petersburger Vertreter, Herrn K. von Hübbenet, 

hat der Börsen-Komitee im abgelaufenen Jahre in ganz besonders 

grossem Umfange in Anspruch genommen, und er kann nicht umhin, 

auch an dieser Stelle ihre Tätigkeit mit aufrichtigem Danke und 

lebhafter Anerkennung zu erwähnen. 

An dieser Stelle sei auch des Ausscheidens des Hafenbau-

Ingenieurs Arnold Pabst aus dem Dienste des Börsen-Komitees gedacht. 

Nach sechsunddreissigjähriger Tätigkeit hatte sich Herr Pabst 

durch andauernde Krankheit gezwungen gesehen, um seine Entlassung 

und Pensionierung nachzusuchen, die am 9. Oktober 1911 erfolgte. 

Mit Wehmut und schmerzlichem Bedauern musste sich der Börsen-

Komitee von einem Manne trennen, der ein Menschenalter hindurch 

sein treuer Berater, sein unermüdlicher Mitarbeiter, weit über die ihm 

durch sein Amt gegebenen Grenzen hinaus, gewesen war. Kein Gebiet 

der umfangreichen und weitverzweigten Tätigkeit des Börsen-Komitees 

war ihm fremd geblieben; auf jedem hatte er sich, wenn die 

Notwendigkeit an ihn herantrat, mit gleichem Erfolge betätigt und 

stets, wohin er auch immer gestellt wurde, in der ihm eigenen stillen, 

besonnenen und gewissenhaften Weise seine Aufgaben erfüllt und das 

ihm entgegengebrachte Vertrauen vollauf gerechtfertigt. Die grossen 

Arbeiten, die Pabst geleistet — es seien hier nur die feste und planmässige 

Organisation der Baggerarbeiten, das Schwimmdock, seine Studien über 

alle den Rigaschen Hafen berührenden hydrotechnischen Fragen, seine 

umfangreiche Mitarbeit an der Regulierung der unteren Düna, 

insbesondere aber seine auch noch für eine ferne Zukunft grundlegenden 

Arbeiten für die Regulierung und Schiffbarmachung der oberen Düna, 

u. a. m. erwähnt — sie werden noch für kommende Geschlechter 

eine Fundgrube für ihre Arbeiten bilden und ihm ein dauerndes dankbares 

Gedenken der Rigaschen Kaufmannschaft sichern. 



I. Hafen- und Handelsabgaben. 

I. 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 .  

Gemäss dem Protokolle des Komitees für Hafenangelegenheiten 

vom 2. Juli 1911 sind dem Börsen-Komitee aus den Spezialmitteln jenes 

Komitees für das Jahr 1911 folgende Beträge bewilligt worden : 

l) a. nach § 8 des 'Budgets zur Ausführung von 
Baggerarbeiten 250,000 Rbl. 

b. für den Chef der Hafenbauten gemäss dem 

Beschluss der 222. Sitzung des Komitees für 

Hafenangelegenheiten zur Bewerkstelligung 

der Peilungsarbeiten 4,600 ,, 
t 

c. während die Bewilligung des Restes der pro 

1911 erbetenen Baggermittel von .... 45,400 „ 

von der Prüfung einer an den Komitee 

in dieser Angelegenheit noch zu machenden 

besonderen Vorstellung abhängig gemacht 

werden soll; 

2) nach § 9, Art. 1, Pkt. a, zur Befestigung der 

Anschüttungen des Baggerbodens .... 15,000 „ 

3) zum Unterhalte und zur Remonte der See

dämme, entsprechend dem dreijährigen Durch
schnitte 8,745 ,, 

Die für das Jahr 1911 aus den Spezial

mitteln zn erwartenden Bewilligungen be

trugen somit insgesamt 323,745 Rbl. 

Die Ueberweisung der bewilligten Summen an den Börsen-Komitee 
erfolgte in nachstehendeu Ptaten : 

1) beim Schreiben der Kanzlei des Ministers für 

Handel und Industrie vom Januar 1911 sub 
Nr. 127,: 

a. für Stromvertiefungsarbeiten 100,000 Rbl. 

Transport . . 100,000 Rbl. 
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Transport . . 100,000 Rbl. 

b. für die Befestigungsarbeiten der Baggerboden

anschüttungen 15,000 „ 
c. für den Unterhalt und die Remonte der 

Seedämme 8,745 „ 

2) beim Schreiben der Kanzlei des Ministers vom 

12. Juli 1911 sub Nr. 10789 für Strom

vertiefungsarbeiten 150,000 „ 

Gemäss der Zirkulär Vorschrift der Hafenabteilung des Ministeriums 

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

Börsen-Komitee beim Schreiben vom 22. März 1911 sub Nr. 589 den 

nachstehenden Budgetentwurf über die aus den Spezialmitteln des 

Komitees für Hafenangelegenheiten pro 1912 anzuweisenden Summen 

der Rigaer Hafenbehörde vorgestellt, welcher in der 9. Sitzung derselben 

am 13. April 1911 geprüft wurde und folgenden Wortlaut hat: 

< 
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Budget^nsch!ag
des R igaer Börsen-Komitees über A r b e i t  ^  (̂ en Rigaer Hafen im Jahre 1913.

Nr. Angabe des Budgetpostens.

I. Gemäss dem Gesetz vom 8. Juli 1901, A b
schnitt IV , Art. 2, Pkt. a.

§ 7. Punkt 36.

Für Bagger- und Stromverfciefungsarbeiten . . .

Es würden 
anzuweisen sein 

das Jahr 19l3ĵ |

300,000

Die Grundlagen für die Bewilligung.

V e r  a u s  g a b t

Jahve 1909

^49,997 Rbl.

im Jahre 1910

299,977 R bl. 5 8 Kop.

im Jahre 1911

263,153 R bl. 56Kop.

Es waren vom  
Hafenkomitee 

bew illigt worden 
für das Jahr 1912

300,000 R bl.

Die Baggerarbeiten werden vom  Börsen-Koinitee seit dem Jahre 1818 
aUsgeführt. Die gesetzliche Grundlage für die Verausgabung der dafür ver- 
NVtlüdten Hafenabgaben bildeten bis zur Reorganisation derselben im Jalire 

01 die Allerhöchst bestätigten Reiclisratsgutachten vom  10. April 1867 und 
Februar 1891.

Da der Um fang der zu leistenden Baggerarbeiten von den Versandungen 
lm Frühjahr des betreffenden Budgetjahres abhängt, können selbstverständlich 
keine Kostenanschläge für diese Arbeiten vorgestellt w erden, sondern muss die 
zu erbittende Summe gemäss dem Punkt 3 des Zirkulars der Abteilung 

Handelshäfen vom  18. März 1905 sub J\° 1702 durch Hinw eise auf die 
ei1 Sprechenden Ausgaben früherer Jahre begründet und nach dreijährigem  D urch- 
Schnitt berechnet werden. Da der Konseil für Handelsschiffahrt am 5. Novem ber 
1^08 anerkannt hat, dass R iga, als zu den Häfen ersten Ranges gehörend, 
auf m öglichst energische W eise bis auf eine T iefe von 30 Fuss gebracht 
Werden soll, hat der Börsen-Komitee, um die Baggerarbeiten m öglichst 
|Qtensiv ausführen zu können, in den Jahren 1910, 1911 und 1912 je 
,Ĵ 0,000 Rbl. bew illigt erhalten. Im Jalire 1911 konnten die angewiesenen 
3°0,000 Rbl. aus folgenden Gründen nicht voll verausgabt w erden : die 
Bagger konnten, infolge von Umbauten, w elche für die Baggerung auf eine 
-Fiefe von 30 Fuss erforderlich waren, sowie von einigen grösseren Rem onten, 
"e ich e  gerade in dieser Zeit sich als notw endig erwiesen, verhältnismässig 
sPät zur A rbeit aufgestellt werden und lieferten bei dem im Jahre 1911 
herrschenden stürmischen W etter (1500 Stunden Aufenthalt durch Sturm, 
&egen 600 Stunden im Jahre 1910j 32600 Kub.-Faden B aggerboden w eniger 
als im Jahre 1910.

Hierdurch verringerten sich einige Ausgaben derart, dass z. B. für 
®chlepperlöhne im Jahre 1911 gegen 22000 Rbl. weniger verausgabt wurden 
a ŝ im Vorjahre. Da nun im Jahre 1913 umfangreiche Umbauten und
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Nr. Angabe des Budgetpostens
Es würden 

anzuweisen sein *®l 
das Jahr 1913: Die Grundlagen für die Bewilligung.

§  6. Punkt 1.

Für die Befestigung der mit Baggerboden gemachten 
A nsch ü ttu n gen .......................................................

15,000

§ 7. Punkt 2.

Für Unterhalt und Rem onte der Seedämme
8,745

ftemonteu nicht vorauszusehen sind, und so häufige Stürme w ie im Jahre 
in R iga nur ausnahmsweise Vorkommen, bittet der R igaer Börsen- 

Komitee, für die Baggerarbeiten im Jahre 1913 die auch im Vorjahre ange
le g e n e  Summe von 300,000 R bl. anweisen zu wollen.

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

Komitee für d. Jahr 1912ln‘ ']ahro 19Q9 im Jahre 3 910 im Jahre 1911

11,887 Rbl. 74 Kop. 6,496 Rbl. 23 Kop. 21,530 R bl. 08 Kop. 15,000 R bl.

^ur Befestigung der Baggerboden-Anschüttungen wurden dem Börsen- 
K°mitee für die Jahre 1909, 1910 und 1911 je  15,000 Rbl. bew illigt. Am

• Januar 1907 bestimmte der H afen-Kom itee, dass der Typus der Befesti
gungen, die Preise derselben und die Stellen, w o die Anschüttungen gemacht 
"erden , vom  Chef der Hafenbauten angegeben werden sollen und dass nach 

eeudigung der Arbeiten ein vom  Ohef der Hafenbauten beglaubigter Rechen- 
S(:haftsbericht vorgestellt werden soll.

Da unter diesen Verhältnissen die Kosten der im Jahre 1913 notwendigen 
>efestigungen des Baggerbodens nicht im voraus bestimmt werden können, 
i tet der Börsen-Komitee, dieselben ebenso w ie in den 4 letzten Jahren 

15,000 Rbl. anzunelimen.

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

worden für d. Jahr 1912Jahre 1909 im Jahre 1910 im Jahre 1911

Rbl, 65 Kop. 8738 R bl. 87 Kop. 8360 R bl. 56 Kop. 8745 Rbl.

Da der Um fang der Remontearbeiten hauptsächlich durch die Schäden, 
Welche Herbst- und W interstürme verursachen, bedingt ist, demnach die 
' ‘ ^monten. welche im Jahre 1913 nötig sein sollten, erst nach den Stürmen 
des nächsten W inters werden besiimmt werden können, wird die für das 
Jahr 1913 erforderliche Summe, gemäss dem Punkt 3 des Zirkulärs der A b
teilung für Handelshäfen vom 18. März 1905 sub JNS 1702, nach dem drei
jährigen Durchschnitt der letzten Jahre berechnet werden müssen. Der 
Börsen-Komitee erbittet sich für den Unterhalt und die Rem onte der See- 
dämine für 1913 die auch im Vorjahre angewiesene Summe von 8,745 Rbl.
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Nr. Angabe des Budgetposteus

§ 6. Punkt 1.

Für die Anlage der elektrischen Beleuchtung im 
Zollrayon ...............................................................................

Die Grundlagen für die Bewilligung.

12.601

Am 4. Juni 1907 hatte sich der Rigaer Börsen-Komitee an das Zoll- 
ePai‘tement mit dem Gesuche gewandt, in allen Lagerräumen des Rigaschen 

^°Uamtes und auf dem Zollkai elektrische Beleuchtung einzuführen. Für den
Zollk

Ausführ
ai war ein Projekt für 17 Bogenlampen ausgearbeitet worden, desseu

ungskosten mit 12,601 Rbl. veranschlagt waren

Das Zoll-Departem ent hat dem Börsen-Komitee die Mitteilung zugehen 
'assen, dass es keinen genügenden Grund dafür habe, die Kosten der 
e'ektrischen Beleuchtung in den Packhäusern und auf dem Zollkai aus

Mitteln des Zollressorts zu bestreiten. Obgleich die Kailinie infolge 
(̂ s Umbaus des Zollrayons in der Mitte auf ungefähr 8 Faden weiter in 
^en Fluss hineingerückt ist und hierdurch der Zollrayon bedeutend erweitert 
'Vll*d, ist jedoch  die Anzahl und die Verteilung der Gaslaternen die frühere 
Seblieben. Es hat sich im laufenden Jahre erwiesen, dass die jetzt vorhandene 
Gasbeleuchtung auf dem umgebauten und erweiterten Terrain des Zollrayons 
^icht nm> (jeu Förderungen eines wohleingerichteten Verladungs- und Lager
platzes in einem Hafen I. Ranges nicht entspricht, sondern sogar als durchaus 
^'zureichend und für das Leben der bei den Löschoperationen beteiligten
* (-rsoneu gefährlich erscheint. Daher sieht sich der Börsen-Komitee veranlasst, 
11,11 die Bewilligung von 12,601 Rbl. ebenso wie im vorigen Jahre für die 
elektrische Bogenlam pen-Anlage auf dem Zollkai zu bitten.

Nachdem die elektrische Beleuchtung des Dünakais von der Ponton- 
biticke bis zum Zollrayon bereits im Herbst 1906 eingeführt worden, welcher 
1111 Jahre 1908 die elektrische Beleuchtung des Eisenbahn- tind des Exportkais 
folg'te, braucht kaum noch auf die rückständige Beleuchtung des Zollkais 
hingewieseu zu werden, der den wichtigsten Hafenteil für den Rigaschen 
^P orthandel bildet und auf dem W aren von sehr hohem W erte lagern.
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b .  V e r ä n d e r u n g  i n  d e n  A b g a b e n s ä t z e n .  

Im Schreiben vom 4. November 1911 sub Nr. 2767 teilte der 

Konseil der Börsenkongresse dem Börsen-Komitee mit, dass die auf 

dem III. allrussischen Kongresse der Vertreter des Börsenhandels und 

der Landwirtschaft im Jahre 1909 ausgearbeitete und vom Handels

minister bestätigte Tabelle, zur Anleitung bei der Berechnung der Pud

steuer von Holzmaterialien in den Häfen, von einer bei der Handels

abteilung gebildeten Konferenz aus Vertretern verschiedener Ressorts 

unter Teilnahme von Vertretern der Börsen-Komitees und von Dampf

schiffahrtsgesellschaften geprüft und gebilligt worden sei. 

Diese Tabelle sollte auf Uebereinkommen zwischen Reichskontrolle 

und Handelsministerium dem Finanzministerium zur Bestätigung und 

Publikation übersandt werden. 

Bis zum Schlüsse dieses Jahresberichtes war die Publikation 

genannter Tabelle nicht erfolgt. 

c .  I n s t r u k t i o n  f ü r  d i e  E r h e b u n g  d e r  S c h i f f s s t e u e r  

i n  d e n  H ä f e n  d u r c h  d i e  Z o l l i n s t i t u t i o n e n .  

Seitens der örtlichen Vertreter von Schiffahrtsunternehmen, die 

Tourfahrten zwischen ausländischen und russischen Häfen unterhalten, 

waren im Laufe des Berichtsjahres mehrfach Klagen an den Börsen-

Komitee darüber gelangt, dass die Bestimmungen der gegenwärtig 

geltenden Instruktion für die Erhebung der Schiffssteuer für die Schiff

fahrt überaus drückend seien. 

Bei sorgfältiger Prüfung durch den Börsen-Komitee hatten sich 

diese Klagen als vollständig begründet erwiesen und war dabei fest

gestellt worden, dass bei der Ausarbeitung der Instruktion die Forderungen 

und Bedürfnisse der Praxis nicht in genügendem Masse Berücksichtigung 

gefunden hatten und dass viele Bestimmungen, ohne gerade die' Inter

essen der Krone in besonderer Weise sicherzustellen, nur die Dampfer

unternehmen schwerer belasteten und daher für die Entwickelung der für 

den heimischen Handel so sehr wichtigen Tourfahrten schädlich sind. 

Infolgedessen und da der Börsen-Komitee nur die Möglichkeit 

gehabt hatte, seine Ansicht und seine Erwägungen zu dem ihm im 

Jahre 1907 übergebenen Entwürfe der Instruktion zu äussern, die 

geltende Instruktion sich aber von Grund aus von jenem Entwürfe unter

scheidet, sah er sich veranlasst, durch seine Vorstellung vom 10. Juni 1911 

sub Nr. 1175 den Herrn Minister für Handel und Industrie zu bitten, 
eine möglichst baldige Revision der Instruktion unter Hinzuziehung von 

Vertretern der Hafen-Börsen-Komitees und der Schiffahrtsunternehmen 
anordnen zu wollen. 
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Zur näheren Beleuchtung-  der hierbei ins Gewicht fallenden Tat

sachen fügte der Börsen-Komitee der obigen Vorstellung folgendes hinzu : 

Wie drückend auch die Bestimmungen der Instruktion sein 

mögen, noch belastender machen sich die Bestimmungen fühlbar, die 

nachträglich zur Entwicklung der Instruktion erlassen worden. 

So habe unter anderem das Zoll-Departement, aut Grund einer 

Aeusserung der Schiffahrtsabteilung, in der Vorschrift vom 13. August 1910 

sub Nr. 23537 dem Zollamte die Erläuterung gegeben, dass das 

Anlaufen eines am Wege belegenen ausländischen, nicht im Fahr

plane genannten Hafens die Erhebung der Schiffssteuer von Tourdampfern 

auf allgemeiner Grundlage nach sich ziehe. Der Börsen-Komitee 

vermöge keinen Grund dafür zu finden, dass ein Dampfer, sofern er 

nur die Termine des Fahrplanes für Ankunft und Abgang vom Kontrakt-

hafeu einhalte, der ihm durch die Instruktion eingeräumten Vergünsti

gungen verlustig gehen solle. Die Vergünstigung bei der Bezahlung 

der Schiffssteuern sei zweifellos in erster Reihe in Anbetracht der 

grossen Bedeutung gewährt worden, die Tourdampferlinien für die Ent

wicklung des vaterländischen Seehandels hätten. Dieser Absicht des 

Gesetzgebers aber widerspräche die jetzt eingeführte Beschränkung, 
durch welche u. a. das Entstehen neuer Tourdampferlinien nach 

anderen ausländischen Häfen vereitelt werden würde, deren Waren

umsatz zurzeit für eine regelmässige Linie noch ungenügend sei, die 

sich aber mit Hilfe der sie gelegentlich anlaufenden Tourdampfer so 

entwickeln könnten, dass die Herstellung einer selbständigen Linie 
möglich werde. Einen am Wege belegenen Hafen könne ein Tour

dampfer natürlich nur dann anlaufen, wenn er nicht gezwungen sei, 
die volle Schiffssteuer von mehreren hundert Rubeln zu entrichten, da 

das Anlaufen dem Dampfer eventuell nur einen Verdienst bieten könne, 

der bedeutend geringer als die Summe der Schiffssteuer sei. Der Handel 

habe nur ein Interesse daran, dass der Tourdampfer genau seine Termine 

einhalte, im übrigen könne das Anlaufen unterwegs belegener 

Häfen für den russischen Handel nur nützlich und wünschenswert sein. 

Nicht weniger bedrückend für die Schiffahrtsunternehmen sei die 

auf einer Anordnung des Zoll-Departements begründete Weigerung des 

Zollamtes, den Dampferunternehmen die, auf Grund der Anmerkungen 3 

und 4 zum Art. 16 der Instruktion, von den Unternehmen einbehaltenen 

und als Depot ins Zollamt abgeführten Summen der Schiffssteuer nach 

Beendigung des Fahrplanes zurückzuerstatten. Diese Anordnung wider

spräche offenbar der Bestimmung der Instruktion, nach der die ein

behaltene Summe im vollen Betrage wem gehörig zurückzuerstatten 

sei, sobald der Fahrplan erfüllt worden; das Zollamt indessen mache 

die Rückerstattung der erwähnten Summen von der vorausgegangenen 

Prüfung der Abrechnungen durch die örtlichen Behörden der Reichs

kontrolle abhängig, wozu wohl mehr als ein Jahr erforderlich 

2* 
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sei. Auf diese Weise würden, nach Ansicht des Börsen-Komitees, die 
Dampferunternehmen, ohne hinreichenden Grund, recht, bedeutender 

Mittel in völlig- unproduktiver Weise beraubt. 

Da jedoch bis zu der vom Börsen-Komitee erbetenen Revision 
noch geraume Zeit vergehen könne, bat der Rigaer Börsen-Komitee 

Se. Hohe Exzellenz, die Giltigkeit der oben erwähnten beiden nach 

Bestätigung der Instruktion erlassenen Bestimmungen bis zur Revision 

der Instruktionen selbst ausser Kraft setzen lassen zu wollen. 

Durch das Schreiben vom 10. August sub Nr. 8479 bat die 

Schiffahrtsabteilung des Handelsministeriums um ausführlichere Er

wägungen über die Unzuträglichkeiten der geltenden Instruktion. Die 

Zusammenstellungen dieser Erwägungen zog sich durch die Ver

handlungen der Delegation des Börsen-Komitees für allgemeine Schiff-

fahrtsangelegenheiten mit hiesigen Agenten der Schiffahrtsunternehmen 

über den Jahresschluss hinaus. 

d .  E r h e b u n g  d e r  S t e m p e l s t e u e r  v o n  d e n  J a r l y k s  

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

Dieser Punkt ist im Abschnitt XIV unter der Rubrik „Handels-

gesetzgebung" zu finden. 

2. Handels- und Gewerbeabgaben. 

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 .  

In Angelegenheit der Revision des Gesetzes über die Reichs-

Gewerbesteuer hat sich der Börsen-Komitee im Laufe des Berichtsjahres 

nicht betätigt. 

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 .  

Die im Jahre 1908 aufgerollte Frage der Reorganisation der 
Hafenverwaltung (vergl. Handelsarchiv, Ausg. v. J. 1909, Seite 38 

u. ffe.) hat den Börsen-Komitee im Berichtsjahre nicht beschäftigt. 

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 26. Januar 1911 behandelte die Hafenbehörde zwei Vorlagen 

des Rigaer Stadtamts betr. den Bau eines Kollektors zur Ableitung der 

Abwässer längs dem Stadtkai zwischen der Pumpstation bei der 
Andreasschleuse und der Nikolaistrasse und die Anlage von 2 

Reserveabteilungen dieses Kollektors (vergl. Journal JVjJV« 1 und 2). 
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Am 26. Januar und 9. Februar 1911 beschäftigte die Haten-

behörde die vom Börseu-Komitee angeregte Frage der Speicheranlage 
am Exportkai (vergl. Journal JVq 3). 

Am 9. nnd 16. Februar und 2. März bestimmte die Hafenbehörde 

verschiedene Abänderungen des Ortsstatuts über das Flössen von Holz 

im Rigaschen Hafen, die Aulage von Anbindevorrichtungen zum zeitwei

ligen Abstellen der Flösse und über die Taxe für das Empfangen, 
Geleiten und Einstellen der Flösse (vergl. Journal 9). 

Am 9. März behandelte die Hafenbehörde auf eine diesbezügliche 

Anregung der Abteilung für Handelshäfen die Frage der Ausrüstung 

des Rigaschen Hafens, wobei sie ein von der Hafenbauverwaltung ausge
arbeitetes Projekt approbierte und ausserdem noch den Bau von 

2 Schuppen im Zollrayon zur Lagerung von Baumwolle, Koprah und 

Korkholz, sowie die Aulage von mechanischen Vorrichtungen zum 

Löschen von Kohlen zu beantragen beschloss (vergl. Journal «Ns 11). 
Atn 23. März beschloss die Hafenbehörde um Anweisung von 

Mitteln zur Verbesserung einiger Richtfeuer im Hafen nachzusuchen 

(vergl. Journal «Ne 15). 
Am 30. März beschloss die Hafenbehörde um Anweisung von 

Mitteln im Betrage von 16,750 Rbl. nachzusuchen zur Errichtung einer 

Kaserne auf dem Badeholme und der nötigen Nebengebäude etc. für die 

Beamten der Hafenverwaltung (vergl. Journal 19). 

Am 6. April wurden in der Hafenbehörde auf Antrag der 
Abteilung für Handelshäfen die Grenzen des Rigaschen Handelshafens 

durchgesehen und teilweise zurechtgestellt. Die Herren Präses W. Ker-

kovius und C. Rosenberg, als Vertreter der Kaufmannschaft, hatten sich 

veranlasst gesehen, ihre in dieser Frage abweichende Meinung dem 

Protokoll beizufügen (vergl. Journal 24). 

Am 13. April beprüfte die Hafenbehörde deu Budgetanschlag der 

Hafenverwaltung für 1912 (vergl. Journal JVs 29), ebenso auch die 

Budgetanschläge der Rigaschen Stadtverwaltung (vergl. Journal «Ns 30), 

des Börsen-Komitees (vergl. Journal «Nq 31) und der Hafenbauverwaltung 

(vergl. Journal As 32) für die Anweisungen aus den Spezialmitteln des 

Handelsministeriums für 1912. 

Am 27. April behandelte die Hafenbehörde die Frage des Baus 

einer festen Brücke über die Rote Düna (vergl. Journal «Na 34). 

Am 10. August behandelte die Hafenbehörde wiederum das vom 

Börsen-Komitee angeregte Projekt des Baues von Speichern am Export

hafen und setzte als Pachtzahlung für das Kronsterrain 2 Rbl. pro 

bebauten Quadratfaden Bodenfläche fest (vergl. Journal «Ns 59). 

Am 2. November behandelte die Hafenbehörde die Frage der 

Kapitalremonte der Uferbefestigung des Benkenholmschen Grabens, 

\yobei sie zum Schluss kam, dass die Ufer dieses Grabens auch nach 

ihrer Befestigung nicht den allgemeinen Interessen des Holzhandels 
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dienen können und der Graben selbst nur für die Sägemühle der Firma 

Pychlau eine Bedeutung als guter Liegeplatz für ihre Flösse habe. — 
Das Stadthaupt und der Präses des Börsen-Komitees reichten zu diesem 

Beschlüsse Separatvota ein (vergl. Journal «Ns 69). 
Am 21. Dezember beschloss die Hafenbehörde neue Anlegeplätze 

für die Kabotagedampfer „Neubad", „Perniger' und die Windausehen 

Dampfer ausfindig zu machen, d. h. sie vom Stadtkai zu entfernen 

(vergl. Journal iNs 75). 

4. Hafenbauten. 

a .  S e e d ä m m e .  

aa. Verhandlung wegen der Abrechnungen über die Seedämme. 

-Beim Schreiben vom 5. März 1911 sub «Ns 444 übersandte der 

Börsen-Komitee dem Chef der Hafenbauten die Abrechnung über die 

ihm für das Jahr 1910 für die Remonte und den Unterhalt der See

dämme zur Verfügung gestellte Summe mit der Bitte, diese Abrechnung 

inbezug auf das Wesen der Arbeiten und mit den beigefügten Doku

menten der Rigaer Hafenbehörde zu übermitteln. Diese Dokumente 

bestanden aus: 

1) einem Verzeichnis der für das Jahr 1910 vorgeschlagenen 

Remontearbeiten ; 

2) einem Verzeichnis der im Jahre 1910 ausgeführten Arbeiten ; 

3) einem Rechenschaftsbericht; 

4) einem beglaubigten Verzeichnis der Einheitspreise ; 

5) einer Abrechnung in der Form eines Kostenanschlages; 

6) den Kopien sämtlicher Rechnungen. 

bb. Verhandlungen über den Unterhalt und die Remonte der Seedämme. 

Am 27. April 1911 wurde durch einen Vertreter der Rigaer 

Hafenbauverwaltung und den Ingenieur des Börsen-Komitees die übliche 

Frühjahrsbesichtigung der Seedämme bewerkstelligt und hierüber ein 

Akt aufgestellt. Laut diesem Akte wurden die im nachstehenden 

Punkte cc. angeführten Remontearbeiten als notwendig anerkannt, mit 

der Bedingung, dass die Gesamtkosten derselben die aus den Spezial-

mitteln für die Remontearbeiten der Seedäme pro 1911 angewiesene 
Summe nicht überschritten. 

cc. Remontearbeiten im Jahre 1911. 

Auf dem Magnusholmschen Seedamme wurden die beschädigten 
Stellen des Pflasters repariert und offen gewordene Fugen im 

zementierten Pflaster wieder geschlossen. Die Risse im Mauerwerk am 
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kleinen Leuchtturm und in der Schutzmauer wurden ausgebessert; 

10 neue Mauerblöcke wurden zum Schutze des Dammkopfes verlegt. 

Auf dem Faschinendamme der Westmole wurden die im Pflaster ent

standeneu Fugen mit kleinen gehauenen Granitsteinen und Zement

mörtel ausgefüllt. Auf einer 15 Faden langen Strecke wurde das 

Pflaster durch Mauerwerk ersetzt. Auf derFlusseite des Dammes wurde 

die Anschüttung durch Versenken von grossen Steinen ergänzt. Von 

der Dammkrone wurden die aufgewehten Sandmassen entfernt. Die 

Quaderverblendnng des Fort-Kometendammes wurde an einer 70 Faden 

langen Stelle in Zementmörtel erneuert. 

Die Kosten der Remonte und des Unterhalts der Seedämme inkl« 

Bauleitung betrugen 8360 Rbl. 56 Kop. Wegen der regen Bautätigkeit 

in der Stadt und im Rigaer Hafen war die vorausgesehene zum Ver

senken bestimmte Anzahl von grossen Granitsteinen schwer zu be

kommen. was dazu beigetragen hat, dass von der für das Berichtsjahr 

angewiesenen Summe ein Rest von 384 Rbl. 44 Kop. übriggeblieben ist. 

b .  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 Hafenbauverivaltung. 

Die Wirkung der Dünareguliei ungsbauten auf das Fahrwasser im 

Rigaschen Hafen wurde durch Baggerarbeiten unterstützt, welche die 
Hafenbauverwaltung mit den der Krone gehörigen Baggern ausführen 

liess. Der Bagger „A. v. Boetticher" unterstützte die Vertiefungsarbeiten 

des Börsen-Komitees im Seegatt und arbeitete an stürmischen Tagen im 

Fahrwasser zwischen den Richtungspfählen 18 und 22. Der Bagger 

„Bolderaau vertiefte den Kojenholmschen Graben, während „Pernau" 

in der Roten Düna gegenüber Prowodnik und in der Kurländischen Aa 

zwischen der Eisenbahnbrücke und der hölzernen Drehbrücke arbeitete. 

bb. Remonten. 

Die Dünaregulierungsbauten wurden im Berichtsjahre von der 

Hafenbauvervvaltung repariert. 

cc. Ueher gäbe der Bauten. 

Wegen Uebergabe von Dünaregulierungsbauten an die Krone hat 

der Börsen-Komitee in diesem Jahre keine Verhandlungen geführt. 

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 in der Düna trat im Früh

jahre 1910 keine wesentliche Veränderung in den Tiefen des Seegatts ein. 
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Zur Feststellung der vor sich gehenden Umgestaltungen wurden, 

ebenso wie in den letzten Jahren, Vermessungen der Sandbänke vor 
und neben der Strommündung von der Hafenbauverwaltung ausgeführt. 

d .  U f e r b e f e s t i g u n g .  

Die Abpflasterung der Böschung an der Südseite des Swirgsden-

holmes, welche im vorigen Jahr wegen Mangels an Steineu nicht hatte 

ausgeführt werden können, wurde am 14. Juni beendet. Am 19. April 

ersuchte der Börsen-Komitee im Schreiben sub «Ns 781 den Chef der Hafen

bauten um seine Zustimmung dazu, dass das im Jahre 1909 begonnene Boll
werk am Ostufer des Hasenholmes für die zu diesem Zwecke für das 

Jahr 1911 bewilligten Mittel fortgesetzt werde. Im Schreiben des Chefs 

der Hafenbauten vom 28. April sub «Ns 1130 wurde die Fortsetzung der 

begonnenen Arbeiten anerkannt, jedoch mit dem Hinweise darauf, dass 

auch im laufenden Jah»*e aus den vorhandenen Mitteln eine Aufschüttung 

hinter dem Mühlgrabener Separationswerke vorzunehmen und zur Be

festigung derselben eine gepflasterte Böschung auszuführen sei. 

Am 18. Juli begann der Refouleur II die Aufschüttung hinter dem 

Mühlgrabener Separationswerke und vollendete diese Arbeit am 3. August, 

wobei ca. 2364 Kubikfaden, nach Prähmen gemessen, aufgeschüttet 

wurden. Die Abpflasterung der Böschungen konnte nur temporär 

geschehen, da infolge der späten Jahreszeit keine Granitsteine zu erhalten 

waren. 

Am 7. Juni erhielt der Börsen-Komitee ein Schreiben des Chefs 

der Hafenbauten sub J\o 1578 über seine Zustimmung zur Ausführung 

der Uferbefestigung beim Hasenholm. In einem Ergänzungsschreiben 

vom 23. Juni sub JV° 1816 wandte sich der Chef der Hafenbauten an 

den Börsen-Komitee mit der Bitte, anordnen zu wollen, dass 

auf der ganzen Strecke der Befestigung der nötige Boden ausgeschüttet 

würde und dasss auch Massregeln getroffen würden, damit dieser Boden 
nicht durch das Hochwasser ausgespült werde. 

Die in diesem Jahre hergestellte Länge der Spundwand betrug 

100 lauf. Faden. Sie bestand aus 4 Faden Inngen Spundpfählen mit 

Ankern und Zangen versehen. Die Rammarbeiten begannen Anfang 

August, stiessen jedoch bei dem harten Boden auf grosse Schwierig

keiten. Die Rammarbeiten, sowie das Verlegen der Zangen mussten 

infolge des beständig hohen Wasserstandes unterbrochen werden, so dass 

die Arbeiten an der Herstellung der Spundwand erst Ende Dezember 
beendet werden konnten. 

Der Refouleur I begann am 10. Oktober die Anschüttung des 
Bodens hinter der Spundwand und vollendete dieselde am 16. November, 

wobei ein Quantum von circa 1303 Kubikfaden, nach Prähmen gemessen, 
ausgeschüttet wurden. 
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e .  D e r  A u s b a u  d e s  A n d r e a s h o l m s .  

aa. Neue Steinkohlenplätze. 

In Sachen des Ausbaues des Andreasholmes resp. der Schaffung 

neuer Kohlenplätze hat sich der Börsen-Komitee im Berichtsjahre, ab

gesehen von der Abkommandierung seines Gliedes Herrn C. Rosenberg 
und des Herrn Ober-Ing. 0 Fleischer ins Ausland zum Studium moderner 

mechanischer Kohlenlöschvorrichtungen, nicht beschäftigt. 

bb. Ausrüstung des Kohlenhafens mit modernen mechanischen 
Lösch vor rieh ti i ngen. 

(Studienreise der Herren C. Rosenberg und Ober-Ing. 0. Fleischer, vergl. 

Beilage IV zu diesem Jahresbericht). 

Durch die beständig wachsende Entwickelung unserer Industrie und 

die alljährlich mehr fühlbar werdende Teuerung des Brennholzes wird 

naturgemäss ein erhöhter Import von Steinkohlen bedingt, der jedoch 

von Tag zu Tage den Mangel an geeigneten Lösch- und Lagerplätzen 

für diesen Artikel schwerer empfinden lässt. 
Um nun der drohenden Lahmlegung unseres Kohlenimports zu be

gegnen, ist der Börsen-Komitee dem Gedanken näher getreten, durch 

Anschaffung von mechanischen Vorrichtungen die Entlöschungsoperationen 

von Steinkohlen aus ankommenden Schiffen intensiver zu gestalten. 

Er sah sich daher veranlasst, sein Glied Herrn C Roseuberg, sowie 

Herrn Ober-Ing. 0. Fleischer mit einer Studienreise ins Ausland zu betrauen, 

um sodann auf Grund der auf derselben gesammelten Daten und Aus

künfte an die Ausrüstung des hiesigen Kohlenhafens mit modernen 

mechanischen Löschvorrichtungen schreiten zu können. 

Dieser Aufgabe hatten sich die beiden genannten Herren mit 

grossem Interesse unterzöge^ und auf ihrer im Dezember stattge-

fundenen Studienreise ein überaus reichhaltiges Material gesammelte 

welches Herr C. Rosenberg in dem diesem Jahresberichte als Beilage IV 

angeschlossenen Reiseberichte eingehend beschrieben und in einem be

sonderen Album illustriert hat. 

Um weitere Lösch- und Lagerplätze für den Kohlenimport zu er

langen und sich zu sichern, wandte sich der Börsen-Komitee durch die 

Schreiben vom 26. August und 15. September Nr. Nr. 1800 und 1935 

an das Rigasche Stadtamt mit der Bitte, das der Stadt als Obereigen

tümer zustehende Vorkaufsrecht auf das seinerzeit an die Russische 

Transport-Gesellschaft verkaufte Grundstück unterhalb des Elevators 

auf dem Andreasholm, das, wie verlaute, jetzt weiter verkauft und mit 

einem Speicher des lettischen landwirtschaftlichen Vereins bebaut 

werden solle, geltend zu machen und es zu angemessenen Bedingungen 

dem Börsen-Komitee zu überlasseu, um es als Lösch- und Lagerplatz 
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für Steinkohlen auszunutzen. Bei den diesbezüglichen Verhandlungen 
ergab sich jedoch, dass die Stadtverwaltung auf ihr Vorkaufsrecht 

bereits verzichtet hatte, und so ist auch dieses Grundstück unserem 

Importhandel verloren gegangen. 
Der Chef der Rigaer Hafenbauten, der auch seinerseits bemüht 

war, der Notlage des Kohlen-Importhandels durch Schaffung eines spe

ziellen Kohlenimport-Hafens und Ausbau des Andreasholmes zu helfen, 

berief zum 10. Dezember eine Konferenz von Interessenten ein, an der 

als Vertreter des Börsen-Komitees die Herren C. Rosenberg und Ober-

Ingenieur 0. Fleischer teilnahmen. Die weiteren Verhandlungen in 

dieser Frage zogen sich in das neue Jahr hinüber. 

5. Baggerbetrieb. i 

a .  L e i s t u n g e n  d e s  B a g g e r b e t r i e b s  i m  J a h r e  1 9 1 1 .  

Infolge des leichten diesjährigen Eisganges, der verhältnismässig 

geringen Abströmung des Hochwassers und nicht zum mindesten infolge 

der durch jahrelange Baggerungen hervorgerufenen günstigen Gestaltungen 

des Flussbettes sind auch in diesem Jahre die Versandungen im Fahr

wasser der Düna recht geringe. Sie erstrecken sich im oberen Teile 

des Hafens meist auf das linke Fahrwasser, welches infolge des Ver

laufes des Eisganges durch den Lutzausholmschen Arm stärker in 

Mitleidenschaft gezogen worden ist, während die rächte Seite stärkere 

Versandungen nur gleich unterhalb des Augsburger Steges aufzuweisen 

hat. Da die Versandungen im Seega't und im unteren Flussbette 

gleichfalls geringfügig waren, konnte mit grösserer Intensivität an der 

Vertiefung des Fahrwassers auf der Westseite des Seegatts und des 

unteren Fahrwassers im Flusse auf 30' gearbeitet werden. Infolge 

grösserer Umbauten einiger Bagger, wodurch ein späterer Beginn ihrer 

Arbeiten bedingt wurde, und infolge zahlreicher Stürme (im Jahre 

1910 konnten die Bagger insgesamt 600 Stunden wegen Sturmes nicht 

arbeiten, während diese Zahl für 1911 1500 betrug) steht das im 

Berichtsjahre erreichte Baggerquantum ziemlich beträchtlich hinter dem

jenigen des Jahres 1910 zurück. 

Die Baggerarbeiten wurden im Berichtsjahre am 15. April begonnen 

und am 1. Dezember eingestellt. 

Die einzelnen Arbeiten verteilten sich nach Zeit und Ort 
folgendermassen: 

Der Hopperbagger „Düna" wurde vom 23. Mai bis zum 9. Juni 

zur Vertiefung des Fahrwassers an der Westseite oberhalb des Richtungs

pfahles Nr. 25 verwandt. Vom 9. Juni bis zum 24. Oktober vertiefte 
er die Ostseite des Fahrwassers oberhalb des Richtungspfahles Nr. 26. 

Der Hopperbagger „R i g a" arbeitete vom 22. April bis zum 

21. Mai beim Kiepenholm hinter dem FG Damm. Vom 21. Mai bis zum 
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7. Oktober vertiefte er, sobald das Wetter es zuliess, die Westseite des 

Fahrwassers im Seegatt. Vom 26. Mai bis zum 29. Juni arbeitete er beim 

Hafendamm, während er vom 29. Juni bis zum 3. November das Fahr

wasser zwischen den Richtungspfählen Nr. 28 und Nr. 26 vertiefte. 

Der Bagger „Mühlgraben" arbeitete vom 20. Mai bis zum 

29. Juni an der Vertiefung der Hagensberger Bucht längs dem Badeholm 
und der Einfahrt zur Hagensberger Bucht. Vom 29. Juni bis zum 

28. Juli arbeitete er längs dem C D E Damm, während er vom 28. Juni 

bis zum 13. Oktober das Fahrwasser längs dem FG Damm und die 
Einfahrt zumjBallastdamm vertiefte. 

Vom 17. Oktober bis zum 14. November vertiefte er gemeinsam 

mit dem Bagger „Gustav" das Fahrwasser oberhalb der Brücke, 

gegenüber dem oberen Ende des Muischenholm. 

Der Bagger „Bolderaa" arbeitete in der Kleinen Düna 
gegenüber dem Kiepenholm vom 22. April bis zum 12. Juli. Vom 12. Juli 

bis zum 27. August vertiefte er das Fahrwasser längs dem AB Damm. 

Vom 27. August bis zum 6. September war der Bagger gegen eine 

entsprechende Vergütung mit der Herstellung einer Rinne für Verlegung 

von Kabeln für das städtische Elektrizitätswerk und die Tramway-

gesellschaft beschäftigt. Vom 6. September bis zum 1. November 

arbeitete der Bagger vom Richtpfahl Nr. 3 bis zum Undinenstege. 

Vom 1. November bis zum 11. November war er mit einer Korrektur 

des Fahrwassers bei der Einfahrt in die Hagensberger Bucht beschäftigt. 
Vom 11. November bis zum 25. November entfernte er auf Ansuchen 

der Hafenbauverwaltung einen Teil der Bank zwischen den beiden 

Fahrwassern gegenüber dem Damme A B. während er vom 26. November 

bis zum 1. Dezember eine Versandung im Hauptfahrwasser oberhalb 

des 25 Tons Krans beim neuen Zollkai entfernte. 

Der Bagger „Cyclo p" arbeitete vom 15. April bis zum 29. April, 

vom 20. Mai bis zum 10. Juni und vom 20. Juni bis zum 28. Juli für 

den Bau des neuen Zollkais. Vom 30. April bis zum 19. Mai vertiefte 

er die Einfahrt in die Hagensberger Bucht. Vom 11. Juni bis zum 

20. Juli und vom 28. Juli bis zum 27. Oktober vertiefte der Bagger 

die rechte Seite des Fahrwassers beim Richtpfahle Nr. 25, während er 

vom 27. Oktober bis zum 14. November beim Kohlenstege baggerte. 

Der Bagger „Gustav" arbeitete oberhalb der Brücken, gegenüber 

Swirgsdenholm und Grapenholm, vom 1. Juni bis zum 27. Juli und vom 

13. August bis zum 16. Oktober. Vom 27. Juli bis zum 5. August 

arbeitete er bei der Karlsschleuse, während er vom 17. Oktober bis 

zum 26. Oktober oberhalb der Brücken das Fahrwasser gegenüber dem 

unteren Ende des Muischenholm vertiefte. Somit ist eine 14 Fuss tiefe 

Fahrrinne von 20 Faden Breite geschaffen worden, welche bis zum 

unteren Ende des Muischenholm reicht und beim Auseisen der Düna 
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oberhalb der Brücken vor und während des Eisganges ein Vordringen 

von Eisbrechern mit grösserem Tiefgange gestattet. 
Die Leistungen der Bagger ergeben sich aus folgender Zusammen

stellung : 

Bagger 
War 

im Betrieb 
Tage 

Hat gebaggert 

Tage 

Hat gefördert 

Kub.-Faden 

Tagesleistung 
im 

Durchschnitt 
Kub.-Faden 

Tagesleistung 
im Maximum 
Kub.-Faden 

Düna 164 110 19,728 179 ,34 312 

Riga 197 139 27,055 194 ,04 344 

Mühlgraben. . 186 142 26,271 185,oo 337 

Bolderaa . . . 221 172 27,147 157 ,83 321 

C y c l o p  . . . .  214 154 27,660 1 79 ,62 372 

G u s t a v  . . . .  152 118 12,804 108 ,50 192 

Alle 6 Bagger 1134 835 140,665 168 ,45 372 

Es wurden gebaggert mit 6 Baggern : 

Im Seegatt . . . vom Bagger Riga in 23 Tagen 6,700 Kub.-Fad. 
Im Fahrwasser der 

Düna von der Aa-

mündung bis zum 

Kohlen stege 
55 Riga „ 66 55 12,019 

Im Fahrwasser ober

halb d. Aamündung 55 Düna „ 110 n 19,728 
Im Fahrwasser ge

genüber Bolderaa w Cyclop 86 V 18,599 
Im Bolderaahafen . 55 55 Riga „ 27 55 3,127 
Beim Kohlenstege . 55 55 Cyclop „ 14 55 653 
Längs dem Damm 

FG und in der 

Einfahrt z. Hafen 
hinter d. Damme 

CDE 1) 55 Mühlgraben r  , 25 55 10,791 
Beim Kiepenholm 

hinter d. Damme 
FG 55 » Riga „ 23 55 5,209 

Beim Kiepenholm in 

der kleinen Düna 55 55 Bolderaa „ 57 10,079 „ 

Transport in 431 r  lag. 86,905 Kub -1 



29 

Längs dem Damm 
C D E . . . . .  

In der Einfahrt zur 

Hagensb. Bucht u. 

längs d. Badeholm 

In der Einfahrt zur 

Hagensb. Bucht u. 

längs d. Badeholm 

In der Einfahrt zur 

Hagensb. Bucht u. 

längs d. Badeholm 

Längs dem Damm 

AB 
Ueber d. Fahr wasser 

längs dem Damm 

AB 
Beim Zollkai. 

V )  } » • • • •  
Zwischen d. Zollkai 

u. d. Undinenstege 

Beim Kabelverlegen 

oberhalb d. Eisen

bahnbrücke . . 
Arbeiten b. d. Karls

schleuse 
Oberhalb d. Brücken 

Transport in 431 Tag. 86,905 Kub.-Fad. 

Mühlgraben „ 58 

„ Cyclop 16 

Mühlgraben „ 34 

Bolderaa 

Bolderaa 

Bolderaa 

Cyclop 

Bolderaa 

7 

39 

12 
38 

4 

Bolderaa „ 47 

Bolderaa 

Gustav 

Gustav 

6 

„ 5,668 

3,784 

5,895 

770 

9.101 

535 

4,624 
218 

6,138 

306 

66 
„112 „ 12,738 

Mühlgraben „ 25 „ 3,917 

Zusammen in 835 Tag. 140,665 Kub.-Fad. 

Von diesem Quantum wurden 86,228 Kub.-Fad. in die See geführt. 

Mit Hilfe der Refouleure wurden abgelagert: in Hagensberg auf städtischem 

Territorium für den zukünftigen Peterpark 29,412 Kub.-Fad.; auf dem Hasen

holm 1,303 Kub.-Fad.; für den neuen Zollkai 5,461 Kub -Fab.; auf dem 

Terrain der Hafenverwaltung in Neu-Mühlgraben 2,364 Kub.-Fad.; auf 

dem Terrain der Zementfabrik in Poderaa 4,307 Kub.-Ead.; für die 

Kommerzbank nördlich von der Elevatorbahn auf dem ehem. Hindinschen 

Terrain 665 Kub.-Fad. und südlich von der Elevatorbahn neben der 

Pielenhofschen Strasse 2,020 Kub.-Fad. Als Grand wurden verkauft 

7,344 Kub.-Fad. und 1,561 Kub.-Fad. als Ballast und für andere 

Zwecke verwandt. 

Die Baggerarbeiten des Börsen-Komitees haben im Jahre 1911 

263,153 Rubel 56 Kopeken gekostet, welche Summe sich aus folgenden 

Posten zusammensetzt: 
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I. Gagen und Löhne 

IL Steinkohlen 
III. Betriebskosten 
IV. Inventar und Unterhaltungskosten 

V. Unkosten 
VI. Peilungsarbeiten 

VII. Bugsierlöhne : 

Dampfer Hercules Rbl. 

„  K e r k o v i u s  . . . .  „  

„ Zander „ 

„ Planet „ 
„  H e r u m a r c k  . . . .  „  

„ Beta „ 

55 Alfa „ 
„  M o t o r b o o t  . . . .  „  

„ Komet „ 
für gemietete Dampfer ... „ 

10,644 — 
10,521 50 

10,119 50 
9,538 75 

9,251 38 

8,760 75 

7,839 — 

795 — 
7 50 

7,296 25 

abzüglich : 

für Lieferung von Grand . . 

„ vermietete Prähme . . . 

„ verkauftes Material . . . 

„ Baggerarbeiten beim Ver

legen eines Kabels . 
von der Unfall-Versicherungs-

Gesellschaft zurückgezahlte 

Rbl. 7,353 — 

397 32 

316 54 

2,700 — 

718 61 

Rbl. 82,144 78 
31,133 65 
20,909 11 

l 58,936 07 
6,210 34 

531 45 

74,773 63 

Rbl. 274,639 03 

11,485 47 

Rbl. 263,153 56 

b .  D e r  B a g g e r a p p a r a t .  

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

Bolderaa, ferner: 

18 eiserne Prähme mit eiuem Laderaum von 6 Kub.-Faden 

^  i ?  »  »  v> n » 1 0  n  

1 3  n  »  « >  »  »  » 1 3  „  
5 » n 7> n » » 16 r> 
1 eiserner Kohlenprahm 

1 Prahm mit einer Schmiede. 

Zur Bedienung der Bagger war ausser den Bugsierdampfern des 

Börsen-Komitees als Ersatz für den Komet noch 1 angemieteter 
Bugsierer nötig. 
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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. 

Laut Journal der Konferenz bei der Rigaschen Hafenverwaltung 

vom 3. Juni 1911. welches von Vertretern der Hafenbauverwaltung und 

des Rigaer Börsen-Komitees unterzeichnet worden ist, wurden in das 

Programm der Baggerarbeiten im Rigaschen Hafen pro 1911 folgende 
Arbeiten aufgenommen : 

1) Vertiefung der Westseite des Fahrwassers im Seegatt auf 

30 Fuss in einer Breite von 35 Faden. 

2) Vertiefung des Fahrwassers zwischen den Molen und längs dem 

westlichen Ufer bis zum Richtungspfahl «Na 27 auf 30 Fuss in der 

Breite von 35 Faden. 

3) Entfernung der Versandungen im Fahrwasser zwischen den 

Richtungspfählen J\e 24 und 25. 
4) Vertiefung des Fahrwassers zwischen den Richtuogspfählen 

JV? 25 und 27 auf 28 Fuss in einer Breite von mindestens 50 Faden. 

5) Entfernung von Versandungen zwischen den Richtungspfählen 

."Na 15—13 und «Na 11 — 6, auf Grundlage von noch vorzunehmenden 

ergänzenden Peilungen, wobei das rechte Ufer zwischen den Richtungs

pfählen «Na 8—11 als Zufahrt zum Exporthafen besonders berücksichtigt 

werden muss. 

6) Entfernung der Versandung beim Undinenstege. 

7) Vertiefung des Fahrwassers oberhalb der Eisenbahnbrücke auf 

14 Fuss bei einer Breite von 20 Faden durch den Bagger Gustav. Im 

Herbste wird für diese Vertiefungsarbeiten noch der Bagger Mühlgraben 

in Aussicht genommen, wobei demselben auf eine Tiefe bis zu 18 Fuss 

zu arbeiten gestattet ist, bei einer Breite bis zu 40 Faden, falls der 

Stand der Flössung es zulässt. 
8) Falls die noch vorzunehmenden ergänzenden Peilungen Ver

sandungen in der Roten Düna erweisen, so sind dieselben zu entfernen. 

9) Vertiefung des Fahrwassers von der Pontonbrücke bis zum 

unteren Ende des Dames FG. 

10) Vertiefung der Hagensberger Bucht. 
11) Vertiefung der Bucht hinter den Dämmen FG und CDE. 

bb. Baggerbodenanschüttungen. 

Der Baggerboden wurde im Berichtsjahre nach Möglichkeit durch 

Anschüttung vermittelst Refouleure verwertet. 

Vom Refouleur I wurden vom 25. April bis zum 13. Oktober 

in Hagensberg auf das städtische Territorium für den zukünftigen Peter

park 29412 Kub.-Fad. aufgeschüttet; vom 14. Oktober bis zum 18. Nov. 

schüttete der Refouleur I 1303 Kub.-Faden auf dem Hasenholme 
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an. Vom Refouleur II wurden folgende Anschüttungen geleistet: für 

den neuen Zollkai in der Zeit vom 5. Juli bis zum 17. Juli, vom 

6. bis zum 16. September, vom 9. bis zum 22. Oktober und vom 7. bis 
zum 26. November 5461 Kub.-Faden; auf dem Terrain der Hafenver-

waltung in Neu-Mühlgraben hinter den Regulierungswerken bei der 

Mündung der Roten-Düna vom 17. Juli — 2. August 2364 Kub.-Fad.; 
auf dem Terrain der Zementfabrik in Poderaa vom 3. August — 5. Sep

tember 4307 Kub.-Faden ; für die Kommerzbank südlich von der Elevator-

bahn neben der Pielenhofschen Str. v. 19. September — 8. Oktober und 

vom 24.—26. Oktober 2020 Kub.-Faden; für die Kommerzbank nördlich 

von der Elevatorbahn auf dem ehem. Hindinschen Terrain vom 

27. Oktober — 5. November 665 Kub.-Faden. Somit dauerten die 

Arbeiten für den Refouleur I bis zum 18. November und für den 

Refouleur II bis zum 5. November. Von beiden Refouleuren sind ins

gesamt 45532 Kub.-Fad. Boden aufgeschüttet worden. Von dem ge

samten gebaggerten Quantum von 140,665 Kub.-Faden ist ein Betrag 
von 86228 Kub.-Fad. = 61,3% ins Meer befördert worden, während 

45532 Kub.-Fad. = 32,4 % zu Refoulierarbeiten verwandt worden sind. 

cc. Abrechnung über die für Baggerarbeiten pr. 1910 bewilligten Summen. 

Am 19. Januar 1912 sub Nr. 133 wurden der Rigaschen Hafenbau-

verwaltung die Rechenschaftsberichte über die Baggerarbeiten 1910 

vorgestellt, nach welchen sich folgende Unkosten ergaben: 
1) Bagger Düna 44,633 Rbl. 55 Kop. 
2) R i g a  . . . .  . . 50,823 26 7) 

3) » Mühlgraben . . . . 61,921 » 85 
H 

4) n Bolderaa . n 59 » 
5) Cyclop . . . . . 55,617 » 58 JJ 

6) Gustav . . . . . 35,617 n 33 » 

Zusammen 305,309 Rbl. 16 Kop. 

Dem Börsen-Komitee standen folgende Mittel zur Verfügung: 

a. Ueberweisung der Kanzellei des 

Ministers f. Handel u. Industrie 300,000 R. — K. 

davon d. Chef d. Hafenbauten 

f. Peilungsarbeiten überwiesen 3,066 „ — 

so dass dem Börsen-Komitee überwiesen worden sind: 296,934 R. — K. 

b. Gewinn vom Ankauf alten Materials, Grand etc. 8,397 „ 58 

Zusammen 305,331 R. 58 K. 
Verausgabt worden sind 305,309 „ 16 „ 

Der Rest von . . 22 R. 42 K. 

wurde der Administrativ-Sektion der Abteilung für Handelshäfen beim 
Schreiben vom 4. März 1911 sub Nr. 429 übersandt. 
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d .  A n t r ä g e  ü b e r  B a g g e r a r b e i t e n  u n d  B a g g e r -

b o d e n a n s c h ü t t u n g e n .  

1) Am 26. Februar 1911 lief von der Rigaer Kommerzbank eine 

Anfrage wegen der Anschüttung von Baggerboden auf dem im 

Besitze der Bank befindlichen Pachtgrundstücke von Möllershof, früher 

S. I. Hindin gehörig, 12,869 Quadrat-Faden gross, ein. Die Arbeit wurde 

im Herbste dieses Jahres in Angriff genommen und wird im nächsten 

Jahre beendet werden. 

2) Am 22. April wandte der Rigaer Börsen-Komitee sich an den 

Chef der Rigaer Hafenbauten mit dem Ersuchen, Peilungen vor der Ein

fahrt in die Kleine Düna und in dem nördlichen Teile derselben aus

führen zu lassen, da der Börsen-Komitee beabsichtige, dortselbst 

Baggerungen vornehmen zu lassen, solange dieselben durch das Friih-

jahrshochwasser auf dem Hauptstrom unmöglich sind. In seinem 

Antwortschreiben vom 27. April 1911 erklärte sich der Chef der Hafen
bauten mit dem Vorschlage des Komitees einverstanden, mit der 

Bedingung, dass nach der Absteckung des Fahrwassers im Hauptstrom 

der in der Kleinen Düna arbeitende Bagger sofort die im Bagger

programm pro 1911 festgesetzten Arbeiten in Angriff nehmen solle. 

3) Am 29. April 1911 teilte der Rigaer Börsen-Komitee dem Chef 

der Rigaer Hafenbauten mit, dass laut Meldung des Rigaer Lotsen

kommandeurs die Tiefe bei der Einfahrt in die Hagensberger Bucht nur 

19 Fuss betrage. Ausserdem wäre die Hagensberger Bucht bei der Werft 

von Lange und Sohn und bei dem Badeholm zu vertiefen. Infolgedessen er

suche der Börsen-Komitee den Hafenbautenchef die Vertiefung der Einfahrt 

und der Hagensberger Bucht selbst auf 24 Fuss in das Programm der 

Baggerarbeiten des Berichtsjahres aufzunehmen. Im Antwortschreiben von 

12. Mai 19)1 erklärte sich der Chef der Hafenbanten mit dem Vor

schlage des Rigaer Börsen-Komitees einverstanden. Die Vertiefung der 

Hagensberger Bucht auf 24' wurde im Berichtsjahre längs dem Bade

holm und in der Einfahrt ausgeführt. 

4) Am 25. April 1911 wandte sich die Gesellschaft der Rigaer 

Zementfabrik und Oelmühle C. Cli. Schmidt an den Rigaer Börsen-

Komitee mit dem Ersuchen, das Fahrwasser beim Bollwerk vor dem 

steinernen Speicher der genannten Gesellschaft oberhalb des Richtungs

pfahles Nr. 9 zu vertiefen. Im Antwortschreiben vom 12. Mai 1911 

sub Nr. 972 teilte der Börsen-Komitee mit, dass die Vertiefung der 

betreffenden Uferstrecke bereits zweimal ausgeführt worden sei, dass es 

aber infolge der neben dem Bollwerke liegenden grossen Steine nicht 

möglich sei, näher als auf 5—6 Faden an dasselbe mit dem Bagger 

heranzurücken. Infolgedessen sehe sich der Börsen-Komitee zu seinem 

Bedauern nicht in der Lage, dem Wunsche der Gesellschaft Folge 

zu leisten. 

3 



34 

5) Am 7. Juli 1911 wandte sich die Gesellschaft der Rigaer 

Zementfabrik uud Oelmühle C. Ch. Schmidt an den Rigaer Börsen-
Komitee mit dem Ersuchen, eine Aufschüttung auf dem Grundstücke der 

Zementfabrik bei Poderaa mit dem Refouleur zu liefern. Die Arbeit 

wurde in der Zeit vom 3. August bis zum 5. September ausgeführt. 

6) Am 10. August 191.1 ersuchte das Städtische Betriebsamt den 

Rigaer Börsen-Komitee, das Verlegen von 4 elektischen Kabeln vom 

rechten Dünaufer zum 2. Pfeiler der Eisenbahnbrücke zu übernehmen. 

Am 27. August 1911 wurde von der Aktien-Gesellschaft der 

Rigaer Strassenbahnen das Ersuchen gestellt, gleichzeitig mit den 

4 städtischen Kabeln die 2 Flusskabel der genannten Gesellschaft in 

die ausgebaggerte Rinne zu verlegen. 

Die Arbeiten wurden mit Genehmigung der Hafenbauverwaltung 

in der Zeit vom 27. August bis zum 7. September 1911 ausgeführt. 

7) Am 26. September 1911 ersuchte der Börsen-Komitee den Chef 

der Hafenbauteu um seine Zustimmung zur Ausführung der zur Ver

tiefung sowohl des Fahrwassers zu den Kohlen stegen, als auch der 

Liegeplätze vor denselben erforderlichen Baggerarbeiten, welche im 

Zusammenhange mit dem Umbau der Kohlenstege ausgeführt werden 
sollen. Im Antwortschreiben vom 30. September 1911 teilte der Chef 

der Hafenbauten mit, dass er nichts gegen die erwähnten Vertiefungs

arbeiten einzuwenden habe, welche daraufhin auch im Berichtsjahre 
ausgeführt wurden. 

8) Am 30. September 1911 richtete das Rigasche Stadtamt an den 

Börsen-Komitee die Anfrage, ob die Aufschüttungen der Parzellen II 

und III der Kobernschanze der Stadt, womöglich noch im Oktober, über
geben werden könnten. 

Am 14. Oktober 1911 sub Nr. 2160 teilte der Rigaer Börsen-
Komitee dem Stadtamte mit, dass die Uebergabe der Parzellen II u. III 

der Kobernschanze erfolgen könne, da der Refouleur I seine Arbeit 
beendet habe und zu einer neuen Arbeitsstelle versetzt werden würde. 

9) Am 10. Oktober 1911 sub Nr. 21 wurde dem Rigaschen Stadt
amte im Schreiben des Rigaer Börsen-Komitees sub 2138 mitgeteilt, 

dass zur Aufschüttung des Terrains zwischen Hasenholm u. Muischenholm 

geschritten werden würde, unter Einhaltung der vom Rigaschen Stadt

amte am 8. Oktober 1910 gestellten Bedingungen. Im Antwortschreiben 
vom 14. Oktober 1911 erklärte sich das Stadtamt mit den in Aussicht 
genommenen Arbeiten einverstanden. 

10) Am 21. Oktober 1911 wandte sich die Firma J. Potempa an 

den Börsen-Komitee mit dem Ersuchen, die Vertiefung eines Kanals 

welcher die Rote Düna mit einer der Hafen Verwaltung gehörioen 

Wasserfläche beim Vogelsholm verbindet, vermittelst Refouleur auf Kosten 
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der Firma ausführen zu wollen. Diese Arbeit konnte nicht zur Aus
führung gelangen, weil der dazu bestimmte Refouleur I bis zum Eintritte 

des Frostes mit der Aufschüttung beim Hasenholm beschäftigt war. 

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 .  

Die zahlreichen Verhandlungen über die Baggerarbeiten im Be

richtsjahre riefen einen lebhaften Schriftwechsel zwischen der Hafenbau

verwaltung und dem Börsen-Komitee hervor. In einem Schreiben an 

den Börsen-Komitee vom 7. Januar 1911 teilte der Chef der Rigaschen 

Hafenbauten mit, dass der Programmplan für die Baggerarbeiten im 

Rigaschen Hafen, weicher am 30. November 1910 von der Rigaer 

Hafenbehörde genehmigt worden war, von der Technischen Konferenz 

des Handelsministeriums geprüft und bestätigt worden sei. Hierbei habe 

die Technische Konferenz die Bemerkung gemacht, dass im Zusammen

hange mit beobachteten Veränderungen des Regimes des Flusses, in Zu

kunft Abänderungen des vorgestellten Planes erforderlich werden 
dürften. Im Schreiben vorn 21. Januar 1911 machte der Chef der 

Hafenbauten den Rigaer Börsen-Komitee darauf aufmerksam, dass die 

Baggerarbeiten oberhalb der Brücken im Jahre 1910 auf einer Tiefe 

von 18 — 19 Fuss ausgeführt worden seien, während im Programm nur 

eine solche von 14 Fuss vorgesehen sei. Die grössere Tiefe sei infolge

dessen auf Kosten einer schnellen Erreichung der programmässigen 

Tiefen im übrigen Fahrwasser erzielt worden. In seiner Antwort vom 

22. März 1911 machte der Börsen-Komitee darauf aufmerksam, dass, 

infolge der vom Chef der Hafenbauten geäusserten Dringlichkeit der 

Arbeiten oberhalb der Brücken, für dieselben die Bagger „Mühlgraben" 

und „Gustav"' bestimmt worden wären, welche beide für eine Bagger
tiefe von 28—29 Fuss eingerichtet sei. Die im Jahre 1910 nach der 

Baggerung vorgenommenen Peilungen hätten ergeben, dass die Bag

gerungen auf einer Tiefe von 15— 16 Fuss ausgeführt worden seien ; 

diese Baggertiefe wäre für die genannten Bagger ihrer Konstruktion 

wegen als minimale anzusehen. Einzelne tiefere Stellen seien durch das 

Entfernen von Pfählen bedingt worden. 

Am 8. März 1911 wurde dem Chef der Rigaer Hafenbauten das 

Piojekt eines Umbaues des Baggers „Gustav" für eine Baggertiefe von 

14—16 Fuss, in Anbetracht der Arbeiten oberhalb der Eisenbahnbrücke, 

vom Rigaer Börsen-Komitee eingesandt. Der Umbau des Baggers wurde 

bis zum Beginn der Baggerarbeiten beendigt. 

Am 12. Mai 1911 benachrichtigte der Chef der Rigaer Hafen

bauten den Börsen-Komitee davon, dass in Zukunft die Breite des Fahr

wassers für die Bagger durch kleine Bojen bezeichnet werden solle, 

welche von der Hafenbauverwaltung aufgestellt werden würden. 

3* 
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Im Schreiben vom 16. Juni 1911 machte der Chef der Rigaer 

Hafenbauten den Börsen-Komitee darauf aufmerksam, dass der Bagger 
Riga bei stürmischem Wetter seine Arbeiten beim Hafendamme fort

setze, obgleich in der Sitzung der Hafenbehörde vom 3. Juni 1911 be

schlossen worden sei, dass der Bagger Riga in solchen Fällen im west

lichen Fahrwasser zwischen den Molen bis zum Richtungspfahle «Ns 27 

arbeiten solle. Im Antwortschreiben vom 20. Juni 1911 erwiderte 

der Börsen-Komitee, dass der Bagger Riga seine Arbeiten beim Hafen

damm bereits am 23. Mai begonnen habe, wovon der Chef der Hafen

bauten durch Schreiben vom 13. Mai benachrichtigt worden sei; auch 

habe der Börsen-Komitre auf der Sitzung vom 3. Juni mitgeteilt, dass 

er die Absicht habe, die Bucht beim Hafendamm auf 30 Fuss zu ver

tiefen. Da weder am 13. Mai noch am 3. Juni irgend welche Ein

wände vom Chef der Hafenbauten erfolgt seien, habe sich der Börsen-

Komitee für berechtigt gehalten, die Arbeiten beim Hafendamm fortzu

setzen. Im daraufhin erfolgten Schreiben des Chefs der Hafenbauten 

vom 23. Juni äusserte sich derselbe dahin, dass er die Vertiefung des 

Bassins beim Hafendamm auf 30 Fuss für verfrüht halte, bevor die Ein

fahrt zum Rigaschen Hafen auf diese Tiefe gebracht worden sei. 

Im Schreiben vom 7. Juli 1911 teilte der Chef der Hatenbauten 

dem Börsen-Komitee mit, dass durch Peilungen festgestellt worden sei, 

dass die Bagger des Komitees auf 1—1,5 Fuss tiefer gebaggert hätten, 

als im Programmplan angegeben sei; deswegen ersuche er, sich bei den 

Baggerungen genau an die vorgeschriebenen Tiefen zu halten. 

Am 18. Juli 1911 wandte sich der Börsen-Komitee an den Chef 

der Rigaschen Hafenbauten mit dem Ersuchen eine Abänderung des 

Programmplanes in dem Sinne zu veranlassen, dass das Fahrwasser 

beim FG. CDE-Damm und Anfange des AB Dammes auf 40 Faden Breite 

gebracht würde, bei einem Abstände desselben von 10 Faden vom Damme. 

Im Antwortschreiben vom 23. Juli 1911 teilte der Chef der Hafen

bauten mit, dass er seinerseits nichts gegen die vom Börsen-Komitee 

vorgeschlagene Abänderung einzuwenden habe, und den Vorschlag des 

Börsen-Komitees der Hafenbehörde unterbreiten würde. 

Am 2. September ersuchte der Chef der Hafenbauten, Bezug 

nehmend auf das Protokoll der Sitzung bei der Hafenbauverwaltung vom 

3. Juni 1911, den Börsen-Komitee um Zustellung von mindestens sechs 

6-Kub.-Fad.-Prähmen täglich vom Bagger „Gustav" zwecks Hinterfüllung 
der Uferbefestigung von Lutzausholm. 

Im Schreiben vom 3. Oktober 1911 ersuchte der Chef der Hafen
bauten den Börsen-Komitee um rechzeitige Uebersendung des Ver

zeichnisses der Remontearbeiten für den Winter 1911/12, jedenfalls 
vor Inangriffnahme der betreffenden Arbeiten. Das gewünschte Ver

zeichnis wurde am 25. November 1911 übersandt. Am 9. November 

1911 wandte sich der Chef der Hafenbauten an den Börsen-Komitee 
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mit dem Ersuchen einen Bagger zum Entfernen der neben dem Fahr
wasser beim AB Damme belegenen Sandbank aufzustellen. Zugleich 

machte er darauf aufmerksam, dass der daselbst gehobene Boden für 

die Refouleurarbeiten beim Zollkai geeignet sein würde. Daraufhin 

wurde ein Bagger an der erwähnten Stelle bis zur Beendigung 

der Refouleurarbeiten am Zollkai aufgestellt. 

6. Der Bau des Exportkais des Eisenbalinhafens. 

Die nachstehend bezeichneten Abschnitte zum obigen Pkt. 6, und zwar 

a. Baggerungen und Schwemmarbeiten, 

b. Erdarbeiten, 

c. Bauten, 
haben den Börsen-Komitee im Laufe des Berichtsjahres nicht beschäftigt. 

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  

( S p e i c h e r a n l a g e )  u n d  V e r l ä n g e r u n g  d e s  E x p o r t k a i s .  

Die für den Handel Rigas eine Lebensfrage bildende Schaffung 

einer Speicheranlage zum Ersatz der durch den Umbau der Bahnanlagen 

für den Handel verloren gehenden sogen, roten Speicher in der Moskauer 

Vorstadt, die den Börsen-Komitee nun schon seit eiuer langen Reihe 

von Jahren beschäftigt, hat im Berichtsjahre nicht nur keinen Schritt 

vorwärts gemacht, sondern war zum Schlüsse des Jahres in eine un

günstigere Lage als je zuvor geraten und damit fast dem völligen 

Scheitern nahegerückt. Erst zum Beginne des neuen Jahres erreichten 

die energischen Bemühungen der Vertreter des Börsen-Komitees eine 

Wendung im Verhalten des Handelsministeriums, die Hoffnung auf eine 

baldige einigermassen befriedigende Lösung der Frage eröffnet. 

Wie im Jahresbericht für 1910 (Handeis-Archiv, Jahrgang 1911, 

Seite 55 bis 62) dargelegt, hatte der Börsen-Komitee in seinem Schreiben 

vom 23. November 1910 Nr. 2247 zu den Fragen der Hafenabteilung 

seine Erwägungen über die Bestimmungen dargelegt, die dem mit dem 

Ministerium für Handel und Industrie zu schliessenden Kontrakte über 

die Abtretung des Krons-Hafenterritoriums zum Bau von Speichern zu
grunde zu legen wären. 

Diese Erwägungen kamen auf den Sitzungen der Rigaschen Hafen

behörde am 26. Januar und 9. Februar 1911 zur Verhandlung. Wie 

überhaupt in den letzten Jahren, so zeigte auch in vorliegendem Falle 

die Hafenbehörde, unter dem Präsidium des gegenwärtigen Hafenchefs, 

M. von der Weyde, volles Verständnis und Entgegenkommen für die 

Bedürfnisse des Rigaschen Handels und die auf diesen begründeten 

Forderungen des Rigaer Börsen-Komitees. Die Erwägungen und Vor

schläge des Börsen-Komitees wurden fast unverändert angenommen? 
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wobei die Haf'eubeliörde einstimmig befand, dass, in Anbelracht der un
anfechtbaren Zweckmässigkeit des vom Börsen-Komitee geplanten Unter

nehmens für den Hafen von Riga in wirtschaftlicher Beziehung, die er

betenen Grundstücke des Hafenterritoriums dem Börsen-Komitee zum 
Bau von Speichern unentgeltlich zu überweisen wären ; gerecht 
und ratione'l wäre es jedoch dabei, dass die Kosten des Unterhalts, der 

Bereinigung, Beleuchtung der Geleise, Strassen, Plätze u. s. w., der 

laufenden kleinen Remonten und sonstiger wirtschaftlicher Bedürfnisse 
auf dem Krons-Hafenterrain dem Börsen-Komitee auferlegt würden*; auch 

sollte das Handelsministerium sich zum Verkehrsministerium in Be

ziehungen setzen, um die Frage zu klären, für wessen Rechnung die 
zu den Speichern zu führenden Geleise zu verlegen wären. Das Gut

achten der Hafenbehörde wurde am 10. März der Abteilung der Handels

häfen vorgestellt, fand im Handelsministerium aber eine ganz uner

wartete Aufnahme. Am 2. Jnni 1911 sub Nr. 3066 teilte der Rigasclie 

Hafenchef dem Börsen-Komitee mit, dass der Herr Minister für Handel 

und Industrie, gemäss dem Schreiben der Abteilung der Handelshäfen 

vom 26. Mai Nr. 3631, befohlen habe, die Frist für die Ueberweisung 

der Grundstücke des Hafenterritoriums auf höchstens 35 Jahre festzu

setzen und dabei die Erhebung einer Pachtzahlung vorzusehen. Infolge

dessen bat der Hafenchef den Börsen-Komitee um eine Mitteilung über 

die Annahme dieser Bedingungen, damit die Frage der Festsetzung der 

Höhe der Pachtzahluug und die Ausarbeitung der genauen Bedingungen 

des Kontraktes der Hafenbehörde vorgelegt werden könnten. Hierbei 

fügte der Hafenchef hinzu, dass die Hafenabteilung für möglich halte, 

gegenwärtig nur die Frage der Verpachtung des bereits fertig vor

handenen Territoriums zu erörtern und der Börsen-Komitee über die 
Verpachtung des noch zu schaffenden Territoriums erst nach der Fertig

stellung desselben mit einem besonderen Gesuche einzukommen habe. 

Damit waren alle Grundlagen für den Abschluss eines Vertrages 

für den Börsen-Komitee wieder vernichtet; die Entscheidung hin
sichtlich der Pachtdauer musste dem Börsen-Komitee um so befremd

licher erscheinen, als auf der Sitzung der Hafenbehöi de selbst der Gehilfe 

des Prokureurs des Rigaschen Bezirksgerichts, als Vertreter des Justiz

ressorts, erklärt hatte, dass die Aufnahme einer Anleihe gegen Ver

pfändung der Speicher nur möglich wäre, wenn das betreffende Terri
torium auf 99 Jahre verpachtet würde. 

In Beantwortung des obenangeführten Schreibens des Rigaschen 

Hafenchefs teilte nun der Börsen-Komitee diesem im Schreiben vom 
15. Juni sub Nr. 1215 nachfolgende Erwägungen zur Vorstellung an 
die Abteilung der Handelshäfen vor: 

„Die vom Börsen-Komitee auf die Anfrage der Hafenabteiluns, vom 

25. August 1910 sub «Na 4866 vorgestellte Rückäusserung behandelte 

eingehender speziell zwei Punkte, die die Grundlage der ganzen Anee-
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legenheit des Baus von Speichern bilden. Der erste Punkt bezieht sich 
auf die Beschaffung der erforderlichen Geldmittel durch eine Anleihe 
bei Kreditanstalten durch Verpfändung der Speicher. Auf die in dieser 

Beziehung gestellte Frage der Hafenabteilung hatte der Börsen-Komitee 

wörtlich geantwortet, dass „gemäss dem in den Ostseeprovinzen geltenden 

Priv. trechte Hypotheken an Immobilien, ausser vom vollen Eigentümer? 

auch vom Grundzinsner (Art. 1329 des Provinzialrechts) und vom Erb

pächter (Art. 4133 ebend.) bestellt werden können. Die Voraussetzung 

ist natürlich, dass das betr. Immobil auf den Namen des betr. Grund

zinsners oder Erbpächters aufgetragen wird. Da der Grundzinsvertrag 

nur ohne Zeitbeschränkung geschlossen werden kann, während durch 

den Erbpachtvertrag das Nutzungsrecht auf gewisse Generationen über

tragen weiden kann, ist es für den vorliegenden Fall das geeignetste, 

das hier in Frage kommende Immobil der Börsenkaufmannschaft auf 

99 Jahre, d. h. 3 Generationen, in Erbpacht zu übertragen. Dienst

barkeiten, Reallasten und Pfandrechte, mit denen der Erbpächter das 

Grundstück belastet, erlöschen mit dem Aufhören seines Rechts an das

selbe (Art. 4142 des Provinzialrechts)". Zu derselben Frage äusserte sich 

auf der Sitzung der Hafenbehörde der Gehilfe des Prokureurs des Rigaschen 

Bezirksgerichts, Herr Feodorow, folgendermassen : „die Aufnahme 

einer Anleihe bei Kreditanstalten gegen Verpfändung der Speicher ist 

nur unter der Voraussetzung möglich, dass das Kronsterritorium dem 

Börsen-Komitee auf langbefristete Pacht auf 99 Jahre vergeben wird. 

Erfolgt die Verpachtung auf eine geringere Anzahl Jahre, so ist eine 

Beleihung der Speicher bei einer Kreditanstalt unmöglich". Dement

sprechend halte die Rigasche Hafenbehörde sich auch einstimmig dahin 

ausgesprochen, dass eine Anleihe bei Kreditanstalten gegen Verpfändung 

der Speicher nur möglich sei, wenn das Kronsterritorium dem Börsen-

Komitee auf 99 Jahre verpachtet werde. Der zweite der obenerwähnten 

Punkte bezieht sich auf die Lage und Grösse des Territoriums, das für 

die vom Börsen-Komitee für den Exporthandel zu errichtenden Speicher 

erforderlich ist. Wie der Börsen-Komitee früher bereits mehrfach er

klärt hat, handelt es sich durchaus nicht um die vorläufige Beschaffung 

von Räumen in einigen Speichern, sondern um Schaffung einer voll

ständigen Speicheranlage, deren Einrichtung bezüglich ihres Fassungs

raumes und ihrer Einteilung völlig planmässig und einheitlich ausge

arbeitet sein muss, bevor noch zur Ausführung des Entwurfes ge. 

schritten wird. Der Zweck der Anlage besteht in der Verwirklichung 

des längst bereits empfundenen Bedürfnisses der Zentralisation des ge

samten Exporthandels in einem bestimmten Stücke des Hafens, sowie 

in der in allen Beziehungen einheitlichen Regelung der Frage der 

Lagerung von Waren. Infolgedessen musste der Börsen-Komitee darauf 

bestehen, dass, wenn sich ihm überhaupt die Möglichkeit zum Bau von 

Speichern biete, es sich dabei unbedingt nur um sämtliche 16 für 
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notwendig befundenen Speichern handeln könne. Wenn gegenwärtig auf 

Befehl des Herrn Ministers dem Börsen-Komitee nur der Bau von 
6 Speichern auf dem bereits vorhandenen Territorium gestattet werden 

soll, so muss der Börsen-Komitee darauf hinweisen, dass, da, seiner 

Ansicht nach, beim Bau von neuen Speichern vor allem die Verringerung 

der Platzkosten durch Ermässigung der Lagermiete erstrebt werden 

muss, auf die Rentabilität einer kleinen Anlage nicht gerechnet werden 
kann. Die vom Börsen-Komitee in Aussicht genommene Verbindung 

der einzelnen Speicher unter einander durch Herstellung unterirdischer 

Beförderung von Waren ist nur dann ausführbar, wenn die Sicherheit 

gegeben ist, dass die Einrichtung nicht eine partielle bleibt, sondern 

bald auf die ganze Anlage ausgedehnt werden kann. Andererseits muss 

darauf hingewiesen werden, dass die Bebauung des vorhandenen Terri

toriums nicht eher statthaft ist, als bis ein geeigneter Platz zum Stapeln 

der auf der Eisenbahn ankommenden Holzwaren beschafft worden ist, 

die gegenwärtig das erwähnte Territorium einnehmen. In Anbetracht 

alles oben Dargelegten muss der Börsen-Komitee, zu seinem lebhaftesten 

Bedauern, erklären, dass infolge des Befehls des Herrn Ministers, einer

seits, der Börsen-Komitee vollständig der Möglichkeit beraubt wird, die 

zur Ausführung der Speicheranlage notwendigen Mittel zu beschaffen? 

andererseits, die Frage der Herstellung des notwendigen Territoriums 

zum Bau von Speichern durch Verlängerung des Kais unterhalb des 

Exporthafens auf unbestimmte Zeit hinausgeschoben wird ; die Ver

längerung ist aber allerseits als äusserst notwendig anerkannt worden." 

In der Voraussetzung, dass der ungünstige Bescheid des Ministers 

wohl zum grossen Teile auf Informationen seitens der mit den örtlichen 

Verhältnissen und den besonderen, hier geltenden Rechtsbestimmungen 

nicht genügend vertrauten Beamten beruhe, begaben sich der Präses 

des Börsen-Komitees, Herr W. Kerkovius, und Ober-Ingenieur Fleischer 

nach Petersburg, um dem Herrn Minister die Sachlage an der Hand 

der am 15. Juni sub «Ns 1215 dem Hafenchef mitgeteilten Erwägungen 

eingehend darzulegen. Die Audienz fand am 17. Juni statt und ergab 
die Zusicherung einer nochmaligen Prüfung der Angelegenheit. 

Zu der auf den 10. August angesetzten Sitzung der Hafenbehörde 

teilte nun der Börsen-Komitee dem Hafenchef am 8. August sub 

!Ne 1641 noch folgende ergänzende Auskünfte mit : 

1) Die Grundfläche der 6 projektierten Speicher beim Export

hafen, die bereits gegenwärtig dem Börsen-Komitee verpachtet werden 

kann, beträgt 6X16X45=6X720=4320 Quadrat-Faden. Diese Speicher 

sind auf dem beigefügten Plane mit den Ziffern I, II, III, IV, V und 
VI bezeichnet. 

2) Die Grundfläche der 8 • Speicher, die in Zukunft nach 
Ausführung der geplanten Vergrösserung des Territoriums des Export

hafens dem Börsen - Komitee verpachtet werden können, beträgt 
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8X16X45=8X720=5760 Quadrat-Faden. Diese Speicher sind auf 

dem beigefügten Plane mit den Ziffern VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII 
und XIV bezeichnet; die mit XV und XVI bezeichneten Plätze sind 

für den weiteren Bau von zwei Getreidespeichern bestimmt. 

3) Als Höchstbetrag einer Pachtzahlung für die dem Börsen-
Komitee zu überweisenden Grundstücke beehrt sich der Börsen-Komitee 

2 Rbl. jährlich für den Quadrat-Faden bebauter Fläche anzubieten. 

Durchschnittlich werden alljährlich aus dem Hafen von Riga ungef. 

10 Millionen Pud Getreide und ungef. 20 Millionen Pud anderer Waren 

ausgeführt; im Hinblick auf die bereits vorhandenen Speicher würden von 

genannter Menge, nach den Berechnungen des Börsen-Komitees, höchstens 
50 °/o der Getreidewaren = 5 Millionen Pud und 75 °/o der anderen 

Waren = 15 Millionen Pud die projektierten Speicher des Börsen-

Komitees passieren. Folglich könnten nur diese 20 Millionen Pud zur 

Deckung der Kosten besteuert werden. Die oben erwähnte Pachtzahlung 

von 2 Rbl. pro Quadrat-Faden, also insgesamt von 20,000 Rbl. 

jährlich, würde demnach die Exportwaren durchschnittlich mit x/io Kop. 

pro Pud belasten, was bereits recht drückend ist. Zum Schlüsse muss 

der Börsen-Komitee nochmals die Aufmerksamkeit Ew. Exzellenz darauf 

lenken, dass er bei der Erörterung der vorliegenden Frage stets 

mit der Bebauung der gesamten Fläche des Exportkais, sowohl 

der bereits vorhandenen, als auch der nach Verlängerung des 

Kais um 300 Faden noch zu schaffenden, gerechnet hat, da, seiner An

sicht nach, nur dann die Rentabilität des ganzen Unternehmens ge

sichert ist, wenn der Betrieb in einer Hand konzentriert wird und die 

Ueberweisung des erforderlichen Territoriums auf Erbpacht für 99 Jahre 

geschieht." 
Auf der Sitzung der Hafenbehörde am 10. August wurden dann 

die drei ihr vorliegenden Fragen einstimmig in dem Sinne entschieden, 
dass lj das Grundstück von 4320 Quadrat-Faden Grundfläche am 

Exporthafen dem Börsen-Komitee zum Bau von 6 Speichern, 2) nach 

Verlängerung des Terrains am Exporthafen durch weitere Anschüttungen 

das dadurch entstehende Grundstück von 7200 Quadrat-Faden ebenfalls 

dem Börsen-Komitee zum Bau von 10 Speichern zu überweisen sei und 

3) der Maximalbetrag der Pachtzahlung für die dem Börsen-Komitee zu 

überweisenden Grundstücke auf 2 Rbl. für den Quadrat-Faden bebauten 

Grundes zu bestimmen sei. Hierbei sprach die Hafenbehörde den Wunsch 

aus, dass dem Börsen-Komitee die Bereinigung der an die Speicher 

grenzenden Fahrstrassen und Plätze, die kleine Remonte des Pflasters 

und die Beleuchtung, sowie der Unterhalt der Kanalisation und der 

Ueberfahrten übertragen werde, wobei jedoch die Pachtzahlung um die 

für jene Arbeiten erforderlichen Kosten gekürzt werden müsste. 

In der Hafenabteilung des Handelsministeriums wurde nun zur 

endgültigen Ausarbeitung des Entwurfes zu dem zwischen Ministerium 



42 

und Börsen-Komitee zu schliessenden Kontrakte auf Grund der Gut
achten der Rigaschen Hafenbehörde geschritten und dabei den Herren 
von Hübbenet und namentlich Ober-Ingenieur Fleischer die Möglichkeit 

der Vertretung der Bedürfnisse und Wünsche des Börsen-Komitees ge
boten. Nach der vom Ober-Ingenieur auf Grund der Beratungen ge
machten Skizze des Entwurfes schienen jene Wünsche und Bedürfnisse 

auch in befriedigender Weise berücksichtig worden zu sein. 

Infolge der auf der Sitzung der Hafenbehörde am 10. August ge
machten Mitteilung des Chefs der Riga-Oreler Bahn über den baldigst 

bevorstehenden Abbruch der zu den roten Speichern führenden Eisen

bahngeleise richtete der Börsen-Komitee eine diesbezügliche Anfrage an 
den Chef der Bahn und erhielt von diesem am 6. September sub 

Nr. 13083 die Mitteilung, dass die Einstellung der Vorgabe von Waggons 

zu den roten Speichern nur unter der Voraussetzung noch hinausge

schoben werden könnte, dass die Stadtverwaltung ihrerseits auf die Ver

pflichtung der Bahn zur Uebergabe der alten Eisenbahnbrücke spätestens 

bis zum Beginue des Jahres 1913 verzichte. Ferner übersandte die 

Bahnverwaltung beim Schreiben vom 6. Oktober sub J\s 14687 einen 

Plan der Geleisanlagen auf der Station Riga I. aus dem, wie die Bahn

verwaltung hervorhob, zu ersehen war, dass schon bei einer beschränkten 

Anfahrt zur Eisenbahnbrücke die Geleise zu den roten Speichern ent

fernt werden müssten; zum Bau dieser beschränkten Anfahrt aber werde 

bereits im Frühling 1912 geschritten werden. 

In Anbetracht dieser besonderen Notlage und da geraume Zeit 

seit der vermeintlichen Ausarbeitung des Kontraktentwurfes unter Mit

wirkung der Herren v. Hübbenet und Fleischer verflossen war, ohne 

dass irgend etwas über den Fortgang der Angelegenheit verlautet wäre, 

richtete nun der Börsen-Komitee am 28. Oktober sub «Ns 2369 folgende 
Vorstellung an den Herrn Minister für Handel und Industrie : 

„Nunmehr seit 10 Jahren bemüht sich der Börsen-Komitee un

ausgesetzt und aus allen Kräften um die Ausrüstung des Hafens von 

Riga mit gut eingerichteten Speichern, nicht nur wegen des empfindlichen 
Mangels an Speichern überhaupt, sondern namentlich im Hinblick auf 

den Umbau des Eisenbahn-Knotenpunktes Riga, durch den die in der 
Moskauer Vorstadt belegenen sogenannten roten Speicher von der Ver

bindung mit der Eisenbahn abgeschnitten werden und dadurch jeuliche 

Bedeutung verlieren. Bisher sind aber alle Bemühungen und Gesuche 

des Börsen-Komitees ohne Erfolg geblieben. Bereits der Vorgänger 

Ew. hohen Exzellenz, Geheimrat I. P. Schipow, hatte den Bau von 

Speichern beim Eisenbahnhafen als eine unaufschiebbare Notwendigkeit 

anerkannt und auf der Sitzung des Konseils für Angelegenheiten der 
Handelsschiffahrt am 7. November 1908 sich warm für das vom Börsen-

Komitee vorgestellte Projekt ausgesprochen und als einen nachahmuno-s-
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werten Versuch der Ausführung der Pläne des Ministeriums beim Ausbau 

von Häfen mit Hilfe privater Initiative begrüsst. In der Folge hat 
auch der Herr Verkehrsminister sich für das Projekt ausgesprochen. 

Jedoch kaum waren die einen Hindernisse und Schwierigkeiten über

wunden, so tauchten wieder neue auf, die Sachlage verschärfte sich 
immer mehr und ist nun geradezu kritisch geworden. Die Verwaltung 

der Riga-Oreler Bahn hat gegenwärtig dem Börsen Komitee den hierbei 

vorgestellten Plan der Geleisanlagen auf der Station Riga I übersandt, 

aus dem zu ersehen ist. dass schon im nächsten Jahre, 1912, die zu 

den roten Speichern führenden Geleise entfernt werden müssen. Dadurch 

aber verlieren jene Speicher jegliche Bedeutung für den Fjxporthandel 

Rigas. Somit verliert unser Exporthandel, der bereits gegenwärtig 

unter dem Mangel an Speichern schwer zu leiden hat, im nächsten 

Jahre, der Mitteilung der Bahnverwaltung zufolge, die Eisenbahnver

bindung mit Lagerräumen von mehr als 8V2 Millionen Pud Fassungs

raum. Der Verlust des bei weitem grössten Teils seiner Lagerräume 

bedeutet aber eine völlige Vernichtung des Exporthandels In An

betracht des Dargelegten beehit sich der Börsen-Komitee Ew. hohe 

Exzellenz ganz ergebenst. um die Anordnung zu bitten, dass die Mass

regeln zur Ueberweisung des Territoriums des Handelsministeriums beim 

Exporthafen an den Börsen-Komitee dermassen beschleunigt werden, 
dass mit dem Bau der Speicher spätestens zu Beginn des Jahres 1912 

begonnen werden kann." 
Endlich beim Schreiben der Abteilung der Handelshäfen vom 25. 

November sub Nr. 7990 langte der im Prinzip vom Handelsminister 

genehmigte Entwurf der hauptsächlichsten Grundlagen für die Ueber

weisung von Grundstücken des Krons-Hafenterritoriums an den Börsen-

Komitee zum Bau von Speichern an. In diesem Schreiben führte die 

Hafenabteilung aus, dass, falls seitens des Börsen-Komitees keine Ein

wände gegen den Entwurf erhoben werden sollten, der Entwurf 

schnellmöglichst zur Vorlage an den Ministerrat zurückzusenden wäre j 

etwaige Einwände erwarte die Hafenabteilung in allerkürzester Zeit. 

Der Herr Minister habe befohlen, die Frage der ergänzenden Zuteilung 

des Grundstückes „R" zum Bau von Wirtschaftsgebäuden, die mit dem 

Speicherbetriebe zusammenhingen, aus dem Entwürfe auszuscheiden, 

da diese Frage von der Hafenbehörde noch nicht erörtert worden sei. 

Bezüglich der dringenden Bitten des Börsen-Komitees um Ausschaltung 

der Forderung eines Sicherheitspfandes für die rechtzeitige Beendigung 

des Baus und des Unterhalts der Speicher und für die rechtzeitige 

Leistung der Pachtzahlung habe der Herr Minister, in Anbetracht der 

Solidität des Börsen-Komicees und der Geschäftskundigkeit und Arbeit

samkeit seines gegenwärtigen Bestandes, für möglich befunden, von der 

sonst üblichen Forderung abzusehen. Dagegen sei aber, um die 

Krone völlig sicherzustellen, in den Kontraktentwurf die Bedingung 
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aufgenommen worden, dass ^im Falle einer Verletzung der Kontrakt-

bedingungen die Grundstücke an die Krone zurückfielen. 
In diesem Entwürfe lag nun das Ergebnis der fast zehnjährigen 

unausgesetzten Bemühungen des Börsen-Komitees und seiner Ver
handlungen mit den örtlichen und zentralen Behörden des Handels

ministeriums vor. — Der Börsen-Komitee berief nun zum 20. Dezember 

eine Generalversammlung der Börsenkaufmannschaft ein und legte 
dieser den Entwurf des Kontraktes vor ; er sah dabei seinerseits von 

jeglichem Kommentar des Entwurfs, von jeglicher Antragstellung ab, 

sondern erbat von der Generalversammlung nur Instruktionen für sein 

weiteres Verhalten. Eine Uebersetzung des Kontraktentwurfes war den 

Einladungen zur Generalversammlung beigelegt worden. 
Auf der Generalversammlung sprach das Mitglied der Börsen

kaufmannschaft, Dr. Rob. Erhardt, dem Börsen-Komitee zunächst den 

Dank jener für dessen langjährige energische Bemühungen aus ; sodann 
erklärte Dr. Erhardt den Entwurf, seiner Ansicht nach, für völlig un

annehmbar. Vor allem müsse bei der Erörterung der Frage der 

Anlage von Speichern von der Tatsache ausgegangen werden, dass die 

Kaufmannschaft nicht über die Mittel verfüge, um die Speicheranlage 

auszuführen, sondern dass sie zu diesem Zwecke eine Anleihe werde 

aufnehmen müssen, die allein durch die Speicher sichergestellt werden 

könne. Der vorliegende Kontrakt enthalte nun in seinen wesentlichen 

Teilen Bestimmungen, die die Möglichkeit einer Anleihe vollständig 

ausschlössen. Er wolle auf die Einzelheiten, auf die zahlreichen redak

tionellen Mängel und Irrtümer des Entwurfes nicht eingehen, sondern 

nur beispielsweise einige Bestimmungen anführen, die jegliche Aussicht, 

auch nur einen Kopeken dargeliehen zu bekommen, völlig illusorisch 

machten. So könnten die Speicher nur dann einigermassen rentabel 

werden und ihrem Zwecke entsprechen, wenn sie in einer Zahl von 

mindestens 14—16 errichtet würden; dazu aber müsste das noch 

fehlende Terrain der sogen. III. Reihe geschaffen werden; indessen 

fehle im Kontrakte jegliche Verpflichtung des Handelministeriums, das 

Erforderliche zur Herstellung dieses Terrains zu tun. Desgleichen 

werde im Kontrakte die Frage des Grundstückes „R" nicht entschieden; 

ohne dieses Grundstück aber sei die Ausrüstung der Speicher unmöglich. 

Typus und Art der Speicher könnten nur von denen bestimmt werden, 

für die sie geschaffen würden, d. h. also von den Vertretern des 

Handels, während der Entwurf das Recht der Bestätigung des Typus 
für die Zentralinstitutionen in Petersburg beanspruche. Der Art. 9. 

welcher die ganze Geschäftsführung in Abhängigkeit von der Rigaer 

Hafenbehörde stelle, erschwere den rationellen Betrieb überflüssiger 

Weise in unerhörtem Masse und beraube die Speicherverwaltung der 

Möglichkeit, sich unverzüglich den wechselnden Bedürfnissen von 

Handel und Verkehr anzupassen. — Punkt 7 schreibe vor. dass die 
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Versicherungspolicen auf den Namen der Hafenbehörde ausgestellt und 

bei dieser deponiert würden, während eine Beleihung der Speicher nur 

möglich sei, wenn die Police auf den Namen des Darlehnsnehmers aus

gestellt sei und beim Darlehnsgeber deponiert werde. Ganz besonders 
drückend sei der Punkt 15, der eine Abschreibung von 3% vom 

Werte der Gebäude und von 5 % vom Werte der Maschinen jährlich 

vorschreibe; die ersteren würden somit in 33, die letzteren sogar in 

ungefähr 20 Jahren getilgt sein, so dass die Krone, der der Entwurf 

das Auskaufsrecht nach 15 Jahren zuspreche, die ganze Anlage schon 

nach 35y3 Jahren unentgeltlich übernehmen könne, während die Pacht

dauer auf 99 Jahre festgesetzt und dieser Zeitraum annähernd auch 

zur Amortisation der auf die Speicher aufgenommenen Anleihe erfor

derlich sei. Nach 33 Jahren könnten also eventuell die Darlehnsgeber 

ohne jegliche Deckung bleiben usw. Auf weitere Einzelheiten glaube 

er wohl nicht weiter eingehen zu brauchen, um die Unannehmbarkeit 

des Entwurfs nachzuweisen. Er beantrage daher, die Generalversamm
lung wolle beschliessen: 

den Kontraktentwurf des Handelsministeriums über die Uebergabe 

der ihm gehörigen Grundstücke im Gebiete des Rigaer Hafens an den 

Rigaer Börsen-Komitee als in wesentlichen Punkten unannehmbar anzu

erkennen und den Rigaer Börsen-Komitee, in Anbetracht der unauf

schiebbaren Notwendigkeit des Speicherbaus, zu beauftragen, die Ver

handlungen mit dem Handelsministerium fortzusetzen, um annehmbare 

Bedingungen für die Ueberlassung des nötigen Terrains zu erlangen. 
Bei diesen Verhandlungen habe dem Börsen-Komitee als Richtschnur 

zu dienen : 
1) dass die Regierung es abgelehnt habe, die Beschaffung der 

zum Speicherbau nötigen Mittel durch ihre Garantie für Verzinsung 

und Amortisation einer Anleihe zu erleichtern ; 
2) dass infolgedessen die Kaufmannschaft gezwungen sei, selbst 

diese Mittel zu beschaffen, um die im Interesse des Handels unum

gänglichen Einriebtungen allgemein staatlicher Bedeutung für ihre 

eigene Rechnung^und Gefahr ins Leben zu rufen; 
3) dass unter solchen Umständen bei dem Bau der Speicher und 

deren Exploitation ausschliesslich die vom Rigaer Börsen - Komitee 

anerkannten Bedürfnisse des Handels berücksichtigt werden können, und 

4) dass gebührende Rücksicht darauf zu nehmen ist, dass die 

Kontraktbedingungen die Aufnahme der erforderlichen Anleihen ermög

lichen und deren Verzinsung und Amortisation sicherstellen müssen. 

Nachdem der Präses des Börsen - Komitees erklärt hatte, dass 

dieser dem Antrage des Herrn Dr. Erhardt vollkommen zustimme und 

auch keinen anderen Ausweg, als den von ihm vorgeschlagenen wisse, 

wurde der Antrag des Herrn Dr. Erhardt mit den Stimmen sämtlicher 
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anwesender Glieder der Börsen - Kaufmannschaft angenommen und 

dabei der Börsen - Komitee "ersucht, falls in der nächsten Zukunft 

eine befriedigende Uebereinkunft mit dem Handelsministerium über 

die Uebergabe des vorhandenen Terrains und die sogleich in Angrifl 

zu nehmende Vergrösserung des Territoriums des Exporthafens sich 

als ausgeschlossen erweisen sollte, der Kaufmannschaft Massnahmen 

vorzuschlagen, die geeignet wären, dem drohenden Untergange des 

Exports des Rigasehen Hafens vorzubeugen. 
In Erfüllung des obenangeführten Beschlusses der General

versammlung der Börsen-Kaufmannschaft, begaben sich nun der Präses 

und Vizepräses des Börsen - Komitees, die Herren W. Kerkovius und 

E. Schwartz, nach Petersburg1 und überreichten in einer Audienz am 
' o 

*20. Januar 1912, an der auch die Herren Reichstagsglied N. von Cramer 

und Dumaabgeordneter Dr. R. Erhardt teilnahmen, dem Herrn Minister 

für Handel und Industrie nachfolgende Vorstellung des Rigaer Börsen-

Komitees : 

„Am 25. November 1911 wurde dem Rigaer Börsen-Komitee von 

der Abteilung der Handelshäfen der Entwurf eines Kontraktes zuge

sandt, der die Bedingungen enthielt, unter denen das Handelsministerium 

für möglich befinde, der Ueberweisung von Hafenterritorium an den 

Börsen-Komitee zum Bau von Speichern zuzustimmen. In Anbetracht 

der Wichtigkeit dieser Angelegenheit, von deren günstiger Entscheidung 

in hohem Masse die Zukunft von Rigas Handel abhängt, wurden das 

Schreiben der Abteilung der Handelshäfen und der Entwurf des Kon

traktes gedruckt und sämmtlichen Gliedern der Rigaer Börsen-Kauf

mannschaft zugestellt, um diese mit den Vorschlägen des Ministeriums 

bekannt zu machen. Zum 20. Dezember 1911 wurde sodann eine 

Generalversammlung der Kaufmannschaft zur Entscheidung der Ange

legenheit einberufen; diese Versammlung bestand aus Vertretern des 

Ein- und Ausfuhrhandels und der Schiffahrt. Diese Versammlung hat 

nun einstimmig beschlossen : den Entwurf des Kontraktes als völlig un

annehmbar anzuerkennen. Die Grüude hierfür sind in der hier beige

fügten Denkschrift dargelegt. Gleichzeitig hat die Börsen-Kaufmaun-
schaft dem Börsen-Komitee aufgetragen, noch einen Versuch zu macheu, 

um Bedingungen zu erlangen, die die Ausführung des Projektes, d. h 

den Bau von Speichern, für Rechnung und Gefahr der Börsen-Kauf

mannschaft ermöglichen. In Erfüllung dieses Auftrages hat der Börsen-
Komitee nun den Entwurf eines Kontraktes ausgearbeitet, der hierbei 

Ew. hohen Exzellenz vorgestellt wird ; hierbei beehrt sich der Börsen-

Komitee folgendes hinzuzufügen: Der Bau neuer Speicher anstelle der 

bestehenden 25 sogen, roten Speicher ist, wie Ew. hohen Exzellenz 
bekannt, eine unaufschiebbare Angelegenheit, da in nächster Zukunft 

der Zugang zu den roten Speichern, durch welche gegenwärtig un^ef. 

V3 des Exports Rigas geht,  abgeschnitten werden soll .  Die Notwendigkeit  
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des Baus neuer Lagerräume ist von der Rigaer Hafeubehörde, 

d Ii. dem örtlichen Organe des Handelsministeriums, festge
stellt worden. Von dieser Notwendigkeit hat sich der Vorgänger 

Ew. hohen Exzellenz, I. P. Schipow, bei seiuem Aufenthalte in Riga 

persönlich überzeugt. Diese Notwendigkeit ist sodann von der be

sonderen Konferenz unter dem Vorsitze des Chefs der Abteilung der 

Handelshäfen, S. P. Wesselago, anerkannt worden, an der Vertreter 

sämtlicher interessierter Ressorts und Behörden teilnahmen, d. h. der 

Eisenbahn, des Zollamtes, der Stadt, Vertreter des Ministeriums des 

Innern, der Reichskontrolle u. s. w. Endlich ist die Notwendigkeit des 

Speicherbaus gerade auf dem Hafenterritorium vom Herrn Verkehrs

minister, S. W. Ruchlow, bei persönlicher Besichtigung des Hafens an

erkannt worden. Die vom Börsen-Komitee ausgearbeiteten genauen 

Bedingungen für die Abtretung des Landes wurden von der Rigaer 

Hafenbehörde angenommen und dann auf Verlangen des Ministeriums 

für Handel und Industrie mehrfach umgearbeitet und abgeändert. Das 

Ergebnis aller dieser siebenjährigen Arbeiten und Bemühungen ist nun, 

dass die ganze Angelegenheit genau so liegt, wie vor 7 Jahren. In

dessen ist der Bau einer grossen Anzahl von Speichern im Hafen auf 

dem Territorium des Handelsministeriums, da andere freie Ländereien 

im Hafen nicht vorhanden sind, eine Lebensfrage für den Handel Rigas. 

Nach der Wertziffer seines Exports ist Riga, wie Ew. hohen Exzellenz 

bekannt sein dürfte und wie es sich aus der hier beigefügten Tabelle 

ergibt, der erste, nach der des Imports der zweite Hafen Russlands, 

nach der Gesamtsumme des Ex- und Imports aber wiederum der erste 

Hafen. Als solcher hat es aber einen Anspruch auf die Unterstützung 

des Handelsministeriums, namentlich dann, wenn es sich nur um die 

Erlaubnis zur Möglichkeit selbstständiger Arbeit handelt. Häufig wird 

der Kaufmannschaft Russlands der Vorwurf der Untätigkeit, der Träg

heit und des Unvermögens, sich aus eigenen Kräften zu helfen, gemacht. 

Der Börsen-Komitee kann nun nicht umhin, zu bemerken dass in vor

liegendem Falle wohl eher dem Handelsministerium ein Vorwurf gemacht 

werden könnte, das der Initiative des Börsen-Komitees bei seiner Selbst

hilfe nicht diejenige Unterstützung gewährt, auf die die Börsen-Kauf

mannschaft "wohl ein Anrecht zu haben meint. Indem der Börsen-

Komitee Ew. hohe Exzellenz bittet, Ihre persönliche Aufmerksamkeit 

dieser Angelegenheit schenken zu wollen, gibt er sich der Hoffnung 

hin, dass, wenn er sich vollständig offen ausgesprochen hat, er damit 

den besten Weg zu einer schnellen und befriedigenden Entscheidung 

einer Angelegenheit eingeschlagen hat, die, wie gesagt, eine Lebens

frage für die Zukunft von Handel und Industrie Rigas bildet." 

Der Herr Minister erörterte mit den Vertretern des Börsen-Komitees 

die ganze Angelegenheit aufs eingehendste und trug der Abteilung der 

Handelshäfen auf, sofort die weiteren Einzelheiten in entgegenkommendster 



48 

Weise mit den Vertretern durchzuarbeiten. Hier gelang es denn den 

Vertretern die Annahme des grossten Teiles des Entwurfes des Börsen-

Komitees durchzusetzen; die meisten Punkte dieses Entwurfes wurden 

unverändert angenommen, nur bei 5 Punkten, darunter allerdings zwei 

nicht unwesentlichen, blieb das Ministerium bei einer dem Börsen-

Komitee nicht annehmbaren Fassung, doch gehen hierüber die Ver

handlungen noch weiter und dürfte wohl Aussicht vorhanden sein, auch 

hier eine die Interessen der Börsen-Kaufmannschaft wahrende Einigung 

zu erzielen. Ob aber diese Einigung so zeitig zu erzielen sein wird, 

um noch im laufenden Jahre mit dem Bau der Speicher beginnen zu 

können, dürfte wohl zweifelhaft sein. 
Während so die Verhandlungen über den Abschluss des Kontraktes 

über das zum Bau der Speicher abzutretende Hafenterritorium sich hin

zogen, wurden unausgesetzt die technischen Vorarbeiten betrieben. In 

häufigen Sitzungen wurden von der besonderen Kommission für die 

Speicherbauten und den Ingenieuren des Börsen-Komitees der Typus der 

Speicher, die Anwendung von mechanischen Vorrichtungen in den 

Speichern, die Beibehaltung des Fuhren Verkehrs bei den Speichern, die 

Entfernung der letzteren vom Ufer u. v. a. eingehendst erörtert. Eine 

andere Frage beschäftigte ebenfalls den Börsen-Komitee — die der Zu

stellung der Eisenbahnwagen zu den geplanten neuen Speicheranlagen. 

In dieser Angelegenheit richtete der Börsen-Komitee an die Abteilung 

der Handelshäfen am 10. Oktober sub JVs 2133 die Bitte, sowohl mit 

dem Verkehrsministerium, als auch mit dem Departement für Eisen

bahnangelegenheiten des Finanzministeriums in Relation zu treten, um 

die Anordnung zu erwirken, dass die Eisenbahntarife zu den projektierten 

Speichern beim Exporthafen in demselben Betrage, ohne jeden Zuschlag, 

festgesetzt würden, wie zur Station Riga-Ufer. Diese Bitte begründete 

der Börsen-Komitee damit: dass 1) die Entfernung der projektierten 
Speicher von der Zentral-Güterstation fast die gleiche sei, wie die des 

Elevators und Kühlhauses, zu denen die Wagen ohne jeden Zuschlag 

zu dem nach der Station Riga-Ufer geltenden Tarife geliefert würden; 

2) gegenwärtig zu demselben Tarife Wagen zu den Holzplätzen auf 

dem Exportkai geliefert würden, auf dem die projektierten Speicher 
erbaut werden sollten; 3) der Bau von Speichern auf dem Exportkai 

in nicht geringem Masse die Tätigkeit der Eisenbahn erleichtern werde; 

4) das Verlangen des Handelsministeriums um Ueberweisung von Räumen 

in den unteren Etagen der vorderen Speicher zur öffentlichen Nutzunu 

nur dann erfüllt werden könne, wenn die Tarife nach den neuen 
Speichern nicht erhöht würden. 

Die Hafenabteilung antwortete hierauf am 11. November sub 

Nr. 7647, dass die erforderlichen Verhandlungen in dieser Frao-e mit 

der Verwaltung der Staatsbahnen und dem Departement für Eisenbahn

angelegenheiten nur gleichzeitig mit dem Einbringen der Vorlaue des 



49 

Handelsministeriums über die Verpachtung von Grundstücken des 

Hafenterritoriums beim II. Departement des Reichsrats aufgenommen 
werden könnten. 

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

Im Berichtsjahre wurden von der Werkstatt folgende wesentlichere 
Arbeiten ausgeführt: 

Der Bagger „Mühlgraben" wurde zum Baggern auf einer Tiefe 

bis 30 Fuss umgebaut; der Eimerkettenrahmen vom Bagger „Gustav" 

wurde zum Baggern auf einer Tiefe von 14 Fuss verkürzt. An Prahm

reparaturen ist von der Werkstatt der Umbau des Prahmes Nr. 12 

ausgeführt und der Kohlenprahm Nr. 23 mit 2 neuen Verholungs-

winden versehen worden. — Der Dampfer Hercules erhielt von 

der Werkstatt einen neuen Schornstein geliefert; ausserdem sind 129 

kurze Siederohre zum Ueberhitzer neu eingebaut worden. — Von der 

Werkstatt ist ferner ein neues Eisendeck über den Achtertank des 

Dampfers Hernmarck gebaut worden, während dem Dampfer Rudolf 

Kerkovius ein neuer Schornstein und dem Dampfer Zander ein neues 

Stahlguss-Steuer nebst Stahlgussteilen zum Hintersteven geliefert 
wurden. 

Von der Werkstatt ist ferner ein nicht geringer Teil der Arbeiten 
für den Umbau des 25 Tons Krans am Zollkai geleistet worden. Im 

Frühjahre ist ein neuer 11 Tons Spirenkran auf dem Kohlenprahm 

Nr. 23 gebaut und aufgestellt worden. 

7. Massnahmen zur Beseitigung von Diebstählen von den zum 
Exporthafen beförderten Waren. 

Veranlasst durch die seit einiger Zeit immer mehr fühlbar 

gewordenen Diebstähle von den zum Exporthafen gehenden Warenfuhren, 

ersuchte die Firma John Preston & Ko. am 23. August den Börsen-

Komitee um Abhilfe, sei es auch unter Heranziehung der hierbei 

interessierten Exportfirmen zur Zahlung eines entsprechenden Bei

trages für die Aufrechterhaltung der Ordnung und die Gewähr der 

Sicherheit auf diesem Gebiete. Auch von anderer Seite wurden 

diese zu einer wahren Kalamität gewordenen Diebstähle bestätigt, 

an denen wohl zum Teil auch die als Tagelöhner angemieteten 

Kutscher der Fuhren beteiligt waren; jeder Fuhre einen festange

stellten Kutscher zu geben, sei nicht möglich. Die Exporteure hätten 

sich wohl in der Weise zu schützen versucht, dass sie sich den Pass des 

tageweise gemieteten Kutschers vorweisen Hessen, auch seien bei der 

Entdeckung von Diebstählen Polizeiprotokolle aufgenommen worden, 

doch seien diese in den meisten Fällen ergebnislos verlaufen. Näher 

4 
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bestimmen lasse sich der Ort nicht, wo die Diebstähle am häufigsten 

vorkämen, doch seien es wohl meist einsame Gegenden, wo keine 

oder nicht genügend Polizei vorhanden sei. 
Nach Beprüfung dieser Angelegenheit richtete der Börsen-Komitee 

am 26. August sub Nr. 1799 ein Schreiben an den Polizeimeister mit 

der Bitte um Verstärkung des polizeilichen Schutzes, sowie um Mitteilung 

seiner Erwägungen, was sonst etwa noch zur Beseitigung der Diebstähle 

geschehen und wie eventuell auch die Kaufmannschaft dabei mitwirken 

könne. 
Die Verhandlungen mit dem Polizeimeister führten dazu, dass, 

wie dieser am 4. November sub Nr. 8403/11069 dem Börsen-Komitee 

mitteilte, mit Genehmigung des Herrn Ministers des Inntrn zur Be
wachung der Warentransporte zum Exporthafen in der Zeit vom 

15. September bis zum 15. April 6 Polizeischutzleute mit einem aus 

den Mitteln der Kaufmannschaft zu zahlenden Gehalte von je 35 Rbl. 

(inbegr. Quartier- und Uniformierungsgelder) monatlich angestellt wurden; 

diese Mittel brachte der Börsen-Komitee für die Saison 1911/1912 

durch eine Subskription im Kreise der hierbei in Frage kommenden 

Interessenten auf. 
Die Tätigkeit dieser Schulzleute begann im Berichtsjahre mit dem 

25. September. 

8. Anschaffung eines See-Eisbrechers. 

Nachdem im Dezember 1910 der Bau des See-Eisbrechers für den 

Rigaer Hafen der Göteborgs Nya Verkstads Aktiebolag in Göteborg 

übertragen worden war, wurden am Anfang des Jahres 1911 das endgültige 

Projekt mit allen Spezifikationen und der Kontrakt ausgearbeitet und 

dem Handelsminister zur Bestätigung vorgestellt. Durch das Schreiben 
des Handelsministeriums vom 7. Februar 1911 sub Nr. 1162 wurde 

dem Börsen-Komitee angezeigt, dass die Bestätigung des Projektes von 

dem Minister für Handel und Industrie erfolgt sei. Am 15. Februar 
1911 wurde der Kontrakt von beiden Teilen unterzeichnet. 

Der Börsen-Komitee stellte als Führer des Eisbrechers am 15. 

Mai 1911 den Kapitän Ernst Melville an, und sandte denselben nach 
Göteborg, wo er am 2. Juni 1911 eintraf. Zur speziellen Beaufsich

tigung des Baues in technischer Beziehung wurden die beiden Sach

verständigen, Ingenieure Herr J. Johnson für den Schiffsbau und Herr 

H. Erdtmann für den Maschinenbau, erwählt und dem Kapitän beratend 

zur Seite gestellt. Die Baubeaufeichtigenden waren bis zur Beendigung 

des Baues zugegen und haben den Börsen-Komitee über den Fortgang 

der Arbeiten durch periodische Berichte auf dem Laufenden erhalten. 

Gegen Ende Mai waren in Göteborg die vorbereitenden Arbeiten 

so weit vorgeschritten, dass mit dem Aufbau des Schiffskörpers auf der 
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Helling begonnen werden konnte, und waren bei Ankunft des Kapitäns 

Melville auf der Werft, am 2. Juni 1911, bereits sechs Kielplatten 

verlegt. Am 1. August 1911 stand das Schiff in Spanten und war 

ein Teil der unteren Platten angebracht. 

Im August 1911 wurde Herr Ober-Ingenieur 0. Fleischer nach 

Göteborg abdelegiert, um dort den Stand der Arbeiten zu inspizieren 

und über verschiedene technische Einzelheiten des Baus zu beraten. 

Die damals vereinbarten Fragen wurden von der Werft in Form eines 

Protokolls festgelegt. 

Am 17. Juni 1910 war die Allerhöchste Bestätigung des „Ge

setzes über die Einführung einer besonderen Steuer zur Deckung der 

Kosten eines Eisbrechers für den Rigaer Hafen" erfolgt und wenige 

Tage später weilte Seine Kaiserliche Majestät zur zweiten Centenar-

feier der Einverleibung der Stadt Riga in den russischen Staat durch 

den Zaren Peter den Grossen in den Mauern der Stadt Riga. Zur 

Erinnerung an dieses denkwürdige Ereignis beschloss der Rigaer 

Börsen-Komitee dem neuen Eisbrecher den Namen „Peter der Grosse" 

zu geben, und erhielt hierzu die Genehmigung des Handelsministeriums 

durch dessen Schreiben vom 8. Juli 1911 sub Nr. 4650. 

Als erster Mechaniker auf dem Eisbrecher wurde Eduard Mentz 

vom 1. Oktober 1911 angestellt und zu diesem Termin nach Göteborg 

geschickt, als zweiter Mechaniker wurde Adolph Forstmann vom 

1. Januar 1912 angestellt. 

Am 31. Oktober 1911 war die Beplattung des Schiffes beendet, 

die schweren Maschinenteile gegossen und geschmiedet und das Kessel

material zugerichtet und zu Anfang November war das Schiff zum 

Stapellauf bereit. 

Zur Besichtigung des Schiffes vor dem Stapellauf und um ver

schiedene technische Einzelheiten mit den Götaverken zu beraten 

begab sich Herr Ober-Ingenieur 0. Fleischer gegen Ende Oktober nach 

Göteborg. Als Vertreter des Rigaer Börsen - Komitees traf am Tage 

des Stapellaufes, am 8. November 1911, Herr Karl Rosenberg in Göte

borg ein. Ihn begleitete Herr Professor Ch. Clark, um gleichfalls 

dieser Feier beizuwohnen und sodann gemeinsam mit Herrn Ober-

Ingenieur Fleischer verschiedene technische Fragen zu erledigen. 

Gleich nach dem Stapellaufe wurden die vier grossen Kessel, 

sowie die Achter-Maschine in das Schiff gesetzt, während mit der Auf

stellung der vorderen Maschine im Schiff erst am 5. Dezember 

begonnen wurde. Mitte November wurden die beiden Masten auf

gestellt und Anfang Dezember waren das Oberdeck, Brückendeck, die 

Back und das Achter-Deckshaus beendet. Anfang Dezember waren 

sodann die groben Holzarbeiten fertig und wurden im Laufe des 

Dezember die Scheuerleiste beendet und verschiedene Möbel und 

4* 
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Einrichtungsstücke beschafft. Mitte Dezember wurde der Schornstein 

aufgestellt und Ende Dezember war die Rudermaschine komplett 

montiert. Die Beendigung des Baues stand um Mitte Januar zu erwarten. 

9. Eisungsarbeiten. 

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

Die ungewöhnlich milde Witterung der Wintermonate 1910 hielt 

bis zum 12. Januar 1911 an. Am 13. Januar bildete sich das erste 

Nachteis, welches von den Fluss-Eisbrechern aufgebrochen wurde. Infolge 

des stürmischen NW-Windes trieb dasselbe jedoch nicht aus und setzte 

sich in grosser Masse von Krämershof bis Mühlgraben fest. Infolge des 

bis zum 15. Februar anhaltenden scharfen Frostes, welcher 13 Grad 

erreichte, waren die Fluss-Eisbrecher genötigt ununterbrochen an der 

Beseitigung des Eises im Flusse zu arbeiten. 

Um eine Eisstauung im Seegatt zu durchbrechen, arbeiteten die 

Eisbrecher Hercules und Zander daselbst am 5. und 6. Februar 

je 9 Stunden; am 7. wurde sie von Jermak forciert. 

Am 8. Februar brachen Hercules und Zander das Fahrwasser im 

Seegatt nochmals auf. 
Einen grösseren Teil des Fahrwassers der Düna, und zwar vom 

Kühlhause bis zur Mündung vom Eise zu reinigen, gelang erst am 
15. Februar. Am 16. Februar wurde auch der übrige Teil des Fahr

wassers eisfrei. 
Nach dem 15. Februar trat milde Witterung ein. Das sich hin 

und wieder bildende dünne Nachteis wurde sofort aufgebrochen und 

trieb auch stets aus. 

Mitte März war die Witterung so milde geworden, dass ein Beginn 

des Eisganges zu erwarten war. Um eine Stauung der Eismassen vor 
den Brückenpfeilern zu verhindern wurde am 19. März von der Hafen

verwaltung umsichtiger Weise begonnen, das Eis oberhalb derselben 
aufzubrechen. Die Eisbrecher drangen bis Kattlekaln vor, so dass vom 

Hasenholm bis zur Mündung in der ganzen Breite des Hauptarmes der 
Düna offenes Wasser vorhanden war. 

Am 22. März setzte sich das Eis in Bewegung, staute sich jedoch, 
so dass die Eisbrecher bis Dahlen vordringen mussten, um die 
Stauung zu beheben. 

Am 26. und 27. März arbeiteten 2 Dampfer im Eise, um die auf 

den Bänken neben Swirgsdenholm und Muischenholm stehengebliebenen 
Eismassen zum Abtreiben zu bringen. 

Da sich im Seegatt Eisstauungen bildeten, waren vom 24.—29. März 

die Eisbrecher Hercules und Zander täglich ca. 7 Stunden beschäftigt 

das Fahrwasser freizuhalten und Schiffen Hilfe zu leisten. Hiermit endigten 
die Eisungsarbeiten im Flusse. 
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Gegen Ende Oktober des Berichtsjahres begannen die Nachtfröste. 

Am 14. November wurden die Leucht- und Glockenboje eingebracht und 
am 15. November auch die übrigen Bojen des Seegatts durch Winter

zeichen ersetzt. Am 20. Dezember erreichte die Kälte 7°; auf der 

Düna bildete sich junges Eis, welches aufgebrochen wurde, sich jedoch 

zum Teil auf der Ostseite von Mühlgraben bis zur Mole festsetzte. Am 

23., 24. und 25. Dezember war das Fahrwasser mit zerbrochenem Eise 

bedeckt, welches nicht austrieb. Vom 27.-29. Dezember war die 

Düua mit festem Eise bedeckt, nur das Fahrwasser wurde von den 

Eisbrechern aufgebrochen. Am 30. und 31. Dezember trat S-Wind ein 

so dass das Eis langsam auszutreiben begann, obwohl der Frost am 
31. Dezember 12° betrug. 

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 .  

Infolge des am 12. Januar einsetzenden anhaftenden Frostes, fingen 

die Eisverhältnisse im Rigaschen Meerbusen an schwierige zu werden. 

Am 25. Januar mussten 2 Dampfer zurückkehren, da sie das Eis 

nicht forcieren konnten. Am 26. Januar wurden 2 beim Michaelsturm 

im Eise eingeschlossene Dampfer gemeldet, von Domesnäs ein im Eise 

arbeitender Dampfer und von Lyserot 2 im Eise eingesperrte und ein 

zurückkehrender Dampfer. Da die Eisverhältnisse im Rigaschen Meerbusen 

derartig schwierige wurden, dass sie eine unmittelbare Gefahr für die 
Rigasche Schiffahrt bildeten, wandte sich der Rigaer Börsen-Komitee, 

unterstützt vom Chef des Rigaer Hafens, an den Chef der Handelshäfen 

mit der Bitte, den Eisbrecher Jermak nach Riga zu entsenden. Jermak 
lief am 27. Januar aus Reval aus und traf am 29. Januar in 

Domesnäs mit 8 Dampfern ein. 

Am 3. Februar traf Jermak mit 3 Dampfern in Bolderaa ein und 
ging da: n wieder seewärts. 

Am 6. und 7. Februar wurden vom Jermak 9 ankommende 

Dampfer durch das besonders stark gestaute Seegatt gebracht. Am 

10. Februar lief Jermak mit 10 seefertigen Dampfern aus und kam, 

nachdem er sie bis Domesnäs geleitet und dort in der Bucht über

nachtet hatte, am nächsten Tage nach Hafendamm ein. 

Am 13. Februar wurde Jermak nach Reval beordert, da die Eis

verhältnisse sich dort verschlimmert hatten. 

Infolge von günstigen Winden und milderer Witterung besserten 

sich allmählig die Eisverhältnisse im Rigaschen Meerbusen, so dass die 

Passage, welche anfänglich nur von stärkeren Dampfern forciert werden 

konnte, am 19. Februar frei wurde. 

Am 22. Februar wurde bereits wieder Eis angetrieben, sodass am 

24. Februar schwächere Dampfer bereits zurückkehren mussten. Am 

25. Februar wurde der Dampfer Olga, welcher sich bei Domesnäs im 
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Eise festgerannt hatte, vom Windauer Krons-Eisbrecher Wladimir befreit. 

Am 28. Februar dampfte Wladimir nach Windau ab. Die Passage war 

wiederum frei. Die am 5., 6. und 7. März herrschenden Nordwinde 

trieben das Eis wieder zur Küste, so dass die Passage schwierig wurde. 

Infolgedessen wurde Jermak auf telegraphisches Ersuchen des Börsen-

Komitees nach Riga beordert. Er lief am 8. März abends aus Reval 

aus und traf am 10. März wieder in Bolderaa ein. Da die Eisver

hältnisse infolge von südlichen Winden derartige wurden, dass die 
Schiffe ohne Eisbrecherhilfe passieren konnten, lief Jermak am 

17. März nach Reval aus. Am 22. März war die Passage jedoch schon 

infolge eines heftigen NNO Sturmes gesperrt. 

Die am 23. März in See gegangenen Dampfer „Hertiginnan Maria" 

und „H. A. Nolze" mussten zurückkehren, da sie das Eis nicht forcieren 

konnten. Am 24. März kam Wladimir den im schweren Packeise bei 

Domesnäs arbeitenden Dampfern zu Hilfe, konnte aber wenig ausrichten 

und dampfte am 25. März nach Riga ab. Am 25. März lief der 

Eisbrecher des Rig. Börsenkomitees „Hercules" aus und befreite den 
ausgegangenen engl. S/S Emilie, der bewegungslos in kompakten Eis

massen stand. Hercules blieb die Nacht bei Mersereff liegen und 

geleitete am nächsten Tage, zusammen mit dem wieder ausgelaufenen 
Wladimir, Emilie durch schweres Packeis. Im Laufe des nächsten 

Tages wurden vou beiden Eisbrechern 10 Dampfer erreicht, und 

denselben Hilfe geleistet. Am nächsten Tage arbeiteten sich beide 

Eisbrecher mit 10 Dampfern nach Domesnäs durch. Bei Domesnäs 

wurden die Dampfer dem inzwischen eingetroffenen Jermak übergeben, 

während Wladimir sich zu dem bei Domesnäs ankernden Krons-Eis

brecher Ledokol II begab. Hercules geleitete den beschädigten Graf 

Tolstoi und einen Flensburger Dampfer bis zum Seegatt. Unterwegs 
hatte er ein vertriebenes Fischerboot ins Tau genommen. 

Am 28. und 29. März wurde von Hercules mehreren Dampfern 

Hilfe geleistet. Unter anderen wurde Sigurd, welcher bei Mersereff von 

Eismassen eingepresst auf Grund lag, vom Schlepper Düna mit Hilfe des 
Hercules zum Hafen gebracht. 

Infolge der schwierigen Eis Verhältnisse wurde Jermak am 24. März 
wiederum nach Riga beordert. 

Am 28., 29. und 30. März assistierte Jermak bei Domesnäs, lief 

am 30. März in Bolderaa ein und ging am 31. März wieder in See. 

Am 2. April traf er wieder mit der norwegischen Bark Tana in 

Bolderaa ein. Da die Passage am 4. April wieder eisfrei wurde, konnte 
Jermak am 6. April den Rigaschen Hafen verlassen. 

Zum Schlüsse des Jahres 1911 hatte die Eisbildung in See noch 
nicht begonnen. 
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Im Ganzen hatte während des Berichtsjahres der Eisbrecher 

Jermak 34 ausgehenden und 49 einkommenden, insgesamt 83 Dampfern 
Hilfe geleistet. 

10. 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 dieser Apparate gehören: 

1) Der Eimerbagger Mühlgraben. 

2) Der Hopperbagger Riga. 

3) Der Refouleur I. 
4) Der Refouleur II. 

5) Der Refouleur III. 
6) Die eisernen Baggerprähme NNr. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 

56, 57, 58, 59 und 60 von je 16 Kub.-Fad. Fassungsraum. 

7) Der Kohlenprahm Nr. 23. 

Der Bagger „R i g a" war im Berichtsjahre beim Baggerbetriebe 
beschäftigt. Grössere Reparaturen waren an ihm nicht vorzunehmen. 

Der Bagger „M ü h 1 g r a b e n" stand gleichfalls ausschliesslich 
zur Disposition des Baggerbetriebes. Er wurde im Berichtsjahre zum 

Baggern auf einer Tiefe von 30' umgebaut. 

D e r  „ R e f o u l e u r  I "  w a r  i m  B e r i c h t s j a h r e  n u r  b e i m  B a g g e r -

befriebe tätig. Er schüttete in Hagensberg auf städtischem Territorium 
für den zukünftigen Peterpark 29,412 Kub.-Fad. auf; vom 14. Oktober 

bis zum 18. November schüttete er 1,303 Kub.-Fad. auf dem Hasenholm 

an. Seine gesamte Jahresleistung betrug 30,715 Kub.-Fad. Im Berichts
jahre wurden von der Werkstatt 70 neue Stehbolzen in der Feuer

buchse des Kessels eingezogen. 

V o m  „ R e f o u l e u r  I I "  w u r d e n  f o l g e n d e  A n s c h ü t t u n g e n  g e l e i s t e t :  
für den neuen Zollkai wurden in der Zeit vom 5. Juli bis zum 17. Juli, 

vom 6. bis zum 16. September, vom 9. bis zum 22. Oktober und vom 

7. bis zum 26. November im Ganzen 5,461 Kub.-Fad. aufgeschüttet; 

Auffüllung des Terrains der Hafenverwaltung in Neu-Mühlgraben hinter 

den Regulierungswelken bei der Mündung der Roten Düna vom 17. Juli 

bis zum 2. August — 2,364 Kub.-Fad.; Anschüttungen auf dem Terrain 

der Zementfabrik in Poderaa vom 3. August bis zum 5. September — 

4,307 Kub.-Fad.; Anschüttung für die Kommerzbank, nördlich von der 

Elevatorbahn, neben der Pielenhöfschen Strasse, vom 19. September bis 

zum 8. Oktober und vom 24. bis zum 26. Oktober — 2,020 Kub.-Fad.; 

Anschüttung auf dem Terrain der Kommerzbank in Möllershof, südlich 

von der Elevatorbahn, vom 27. Oktober bis zum 5. November — 

665 Kub.-Fad. Seine gesamte Jahresleistung betrug 14,817 Kub.-Fad. 
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Von der Werkstatt wurde eine neue 5" Rohrleitung von der Zirku

lationspumpe zum Spülen der Prähme angebracht, ausserdem wurde der 
Kessel demontiert und montiert. Infolge einer Verspätung der von der 

Aktiengesellschaft R. Mantel ausgeführten Reparatur des Kessels, konnte 

der Refouleur II erst am 5. Juli 1911 zur Arbeit aufgestellt werden. 
D e r  „ R e f o u l e u r  I I I " ,  a u f  w e l c h e m  d i e  W e r k s t a t t  u n t e r g e b r a c h t  

ist, bedurfte keiner grösseren Reparaturen. Die Baggerprähme wurden 

ausschliesslich beim Baggerbetrieb beschäftigt. 
Der Kohlenprahm war gleichfalls fast ausschliesslich beim Bagger

betrieb beschäftigt; Reparaturen waren an ihm nicht vorzunehmen. 

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

Der Dampfer „Hercules" erhielt einen neuen Schornstein und einen 

neuen Hochdruckschieber; 129 Stück kurze Siederohre im hinteren 

Teil des Kessels, zum Ueberhitzer führend, wurden erneuert. Der Dampfer 

wHernmarck tf  hat ein neues Eisendeck über das Achtertank erhalten, der 

Dampfer .,Rud. Kerkovius" — einen neuen Schornstein, der Dampfer 

„Zander" — ein neues Stahlgussteuer nebst Stahlgussteilen zum 

Hintersteven, und die Dampfer „Alfa" und „Beta" je einen neuen 

bearbeiteten Propeller. „Simson", „Planet", und „Komet" haben im 

Berichtsjahre keine nennenswerten Reparaturen nötig gehabt. 

11. Ortsstatut für den Rigaschen Hafen. 

A b ä n d e r u n g  d e s  §  1 5 1  d e s  O r t s s t a t u t s  ü b e r  d i e  
F l ö s s u n g  v o n  H o l z m a t e r i a l i e n  i n n e r h a l b  d e r  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 .  

Beim Schreiben vom 22. April 1911 sub Nr. 2092 übersandte der 
Rigasche Hafenchef dem Börsen-Komitee zur Kenntnisnahme seine Vor

lage für die Hafenbehörde über die Abänderung des § 151 des Rigaschen 
Ortsstatuts, aus der zu entnehmen war, dass die Anmerkung zu 

diesem § in der Praxis Differenzen und Streitigkeiten hervorrufe, weil 

im Texte nicht genau angegeben sei, ob er sich ausschliesslich auf den 

Rigaer Holzhafen beziehe, d. h. ob er sich nur auf die Strecke zwischen 

der Stromschelle Gladki und der Eisenbahnbrücke beziehe oder seine 

Giltigkeit sich auf sämtliche Holzgärten erstrecke, wo immer im Rigaschen 

Hafen sich dieselben befinden mögen, z. B. in der Roten Düna, der Aa 

usw. Da bei der Aufstellung der Flösse, auf Anordnung der Rigaer 

Hafenverwaltung, in den im Stintsee befindlichen Holzgärten die Zahlung 

für die Benutzung der Anbindevorrichtungen der Taxe gemäss nach § 151 

erfolgt sei und eine derartige Interpretation der Anwendbarkeit dieses § 

auf keinen Widerspruch der Besitzer von Holzgärten gestossen wäre. 
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sei der Haf'enchef der Ansicht, dass der im § 151 festgestellten Taxe 

sämtliche Anbindevorrichtungen zu unterliegen hätten, die sich innerhalb 
der Grenzen des Hafens befänden. Um Streitigkeiten und Differenzen 

zwischen Holzbesilzern uud Besitzern von Holzgärten zu vermeiden, 

müsse der erwähnte § durch die Worte „innerhalb der Grenzen des 

Rigaer Hafens" ergänzt werden. Diese Worte wären hinter die Worte : 

„für Benutzung der Anbindepfähle" zu setzen. 

Nach ßeprüfung dieser Angelegenheit seitens seiner Delegation für 

das Holzgeschäft antwortete der Börsen-Komitee, in Uebereinstimmung 

mit dem Gutachten der Delegation, dem Chef des Rigaer Hafens am 
4. Mai 1911 sub Nr. 913, dass die einfache Anwendung der Taxe auf 

die privaten Holzgärten unterhalb der Brücken nicht ohne weiteres 

zulässig sei, da die Besitzer der Gärten solche meist zu sehr hohen 

Raten gepachtet hätten, so dass sie bei einer einfachen Erhebung nach 

der Taxe sehr grosse Verluste erleiden müssten. Allenfalls könne man 

die Taxe akzeptieren, falls ein ganz kurzer Termin von höchstens 

2—3 Wochen für die Wiederabnahme der Hölzer festgesetzt würde. 

12. Winterhafen. 

a .  F r e q u e n z .  

Im Jahre 1911 wurde der Winterhafen benutzt von 119 Seglern, 

38 Dampfern, 38 Bugsierdampfern, 21 Holzprähmen, 7 Böten, 3 Schwimm

kränen, 16 Baggern, 1 Motorboot, 1 Kronskreuzer, 1 schwimmenden 

Schmiede und 106 Baggerprähmen. 

Zum 1. Januar 1912 verblieben im Winterhafen 63 Segler, 
19 Dampfer, 4 Bugsierdampfer, 5 Bagger. 9 Holzprähme, 1 schwimmende 

Schmiede und 56 Baggerprähme. 

Ausserdem lagerten hier am Anfang des Jahres 1912 — 31,525 

ganze Sleepers, 43,447 halbe Sleepers und Lafetten, 50,285 Poles, 13,334 

Bootsmasten und Balken. 

b .  G r u n d z i n s n e r .  

Laut Schreiben vom 15. Januar 1911 sub «Ne 13 verpachtete der 

Börsen-Komitee Herrn K. Jürgeosohn, der seinen Holzstapelplatz zu er

weitern wünschte, 2 Grundzinsplätze von zusammen 1036 Quadratfaden 

für eine jährliche Pachtzahlung von 5 Kop. pro Quadratfaden, bei jähr

licher Kündigung des Pachtverhältnisses und mit der Verpflichtung des 

Pächters, um den genannten Platz einen Zaun zu ziehen. 
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c .  I m  W i n t e r h a f e n  b e f i n d l i c h e  S c h i f f e .  

Die vom Börsen-Komitee bei der zweiten "Versteigerung angekauften 

Segler „Hans Wilhelm'1 und ,.Roja" gelangten im Winterhafen zum 
Abbruch. Durch Verkauf des Inventars und der Materialien zum Abbruch 

wurden 587 Rbl. 55 Kop. erzielt. Nach Abzug der Auslagen für Wasser

pumpen, Auseisungsarbeiten, Winterhafengelder und anderer Unkosten 

von zusammen 587 Rbl. erhielt die Kasse einen Ueberschuss von 55 K. 

d .  E n t f e r n u n g  e i n e s  v o n  d e r  F e s t u n g s v e r w a l t u n g  

a u f  d e m  W i n t e r h a f e n t e r r a i n  d e s  B ö r s e n - K o m i t e e s  

e r r i c h t e t e n  B e o b a c h t u n g s t u r m e s .  

Im Jahre 1910 hatte der Börsen-Komitee einen gerichtlichen 

Prozess gegen die Verwaltung der Festung Ustj-Dwinsk, wegen eines 

Landstückes, auf welchem von der Festungsverwaltung ein hölzerner 

Beobachtungsturm errichtet worden war, angestrengt. Am 12. März 1911 

wurde dem Börsen-Komitee mitgeteilt, dass der Prozess mit der Festungs

verwaltung von Ustj-Dwinsk wegen Abtragung des beim Winterhafen 

errichteten Beobachtungsturmes vom Rigaschen Bezirksgericht am 

10. März zugunsten des Börsen-Komitees entschieden worden sei; 

zum Schlüsse des Jahres hatte der St. Petersburger Appellations-Ge

richtshof dieses Urteil bestätigt. 

e .  D i e  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 .  

Im Jahre 1907 (siehe Handels-Archiv 1908, Seite 131) war vom 

Börsen-Komitee die Frage der Räumung eines von der Riga-Oreler 

Bahn benutzten, am Südende des Winterhafens belegenen Landstückes 

angeregt worden. Jedoch benutzte die Bahnverwaltung das Land weiter. 

Deshalb beschloss der Börsen-Komitee, die Anerkennung seiner Eigentums

rechte auf dem Prozesswe^e zu erfechten und reichte dem Gericht eine 

Klage ein. Am 15. Dezember 1908 erhielt der Börsen-Komitee die 

Nachricht, dass er deu Prozess in der ersten Instanz gewonnen habe. 

Am 23. Februar des Berichtsjahres wurde dem Börsen-Komitee 

durch seinen Rechtsbeirat mitgeteilt, dass das Urteil, des Rigaer Be

zirksgerichts im Prozess mit der Riga-Oreler Bahn, betreffend den 

Winterhafen, vom 17./27. Nov. 1908 von der St. Petersburger Gerichts-
palate bestätigt worden sei. 

f .  K o h l e n p l ä t z e  u n d  S t e g e .  

Infolge des Baues des See-Eisbrechers „Peter der Grosse", welcher 

den Rigaer Hafen bedienen soll, wurde es notwendig die Kohlenstege 
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so herzustellen, dass der Eisbrecher bequem anlegen könne, sowie auch 

ein entsprechendes Kohlenlager für ihn zu schaffen. Da bei den vor

handenen Kohlenstegen, infolge der geringen Einrammungstiefe der 

Stegpfähle, keine Baggeruugen vorgenommen werden konnten, entschloss 

sich der Börsen-Komitee die bereits vorhandenen Stege abzutragen und 

an deren Stelle neue zu erbauen. Nach dem neu ausgearbeiteten 

Projekt sollte die Landungslinie näher zum Fortkometendamme gerückt 

werden, um dadurch die Herstellungskosten der Stege zu verringern 

uud um hierdurch gleichzeitig den Eingang in den Bolderaaer Hafen zu 

erweitern. Die Baggerarbeiten, welche vom 27. Oktober bis zum 

14. November vom Bagger „Cyklop" ausgeführt wurden, ergaben jedoch 

die Unmöglichkeit, eine Tiefe von 21 Fuss an der projektierten äusseren 

Linie der Stege herzustellen, da sich infolge vorgefundenen Triebsandes 

eine derart flache Böschung bildete, dass bei weiterer Vertiefung eine 

gefährliche Blosstellung der Fundamente des Fortkometendammes nicht 

zu vermeiden gewesen wäre. Aus diesem Grunde wurde beschlossen, 

von dem ursprünglichen Projekt abzuweichen und die äussere Linie der 

Stege vom Damm auf einer Entfernung von 11 Faden weiter zu rücken. 

Am 1. November wurde mit dem Rammen der Pfähle für die neuen 

Stege begonnen. 

Im Jahre 1911 wurden folgende Arbeiten ausgeführt: Es wurden 

Pfähle für 5 Stege eingerammt, die Ueberbrückung von 3 Stegen fertig

gestellt und eine zeitweilige Plattform für das Verladen der Kohlen 

bei der für den Eisbrecher bestimmten Liegestelle erbaut. Von den 

veranschlagten Kosten für den Bau der neuen Stege im Betrage von 

6000 Rbl. wurden bis zum 31. Dezember 1911 3588 Rbl. 49 Kop. ver

ausgabt. Was die Kohlenplätze des Börsen-Komitees auf dem Fort

kometendamm anbetrifft, muss bemerkt werden, dass, infolge der Not

wendigkeit der Einrichtung eines besonderen Kohlenlagers für den See-

Eisbrecher „Peter der Grosse", die allgemeine Verteilung der Kohlen

plätze sich verändert hat; der für den neuen See-Eisbrecher einge

räumte Kohlenplatz umfasst eine Fläche von 132 Quadratfaden, der

jenige für den Baggerbetrieb — 130 Quadratfaden und der für den 

Dampferbetrieb — 162 Quadratfaden. 

13. Kiepenholm. 

a .  V e r p a c h t u n g  d e r  H o l z s t a p e l p l ä t z e .  

Die Plätze auf dem Kiepenholm an der grossen Düna wurden an 

die Herren Teppich, Peltenburg, Helmsing & Grimm uud Heinrich Müller 

zum Preise von 75 Kop. pro Quadr.-Faden in Pacht vergeben. Ein 

Platz an der kleinen Düna wurde an die Herren Kreisler & Böhm zum 
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Preise von 50 Kop. pro Quadr.-Faden verpachtet. Die anderen Plätze 

an der kleinen Düua wurden erst im Juli resp. August an die Herren 
Dubucq, Dicks & Ko. und J. Hiudin zu ermässigten Preisen vergeben. 

Die Pächter der an der grossen Düna belegenen Plätze übernahmen auch 

die ihren Plätzen gegenüberliegenden Wasserflächen am Damm FG, welche 
der Börsen-Komitee von der Stadt für 5 Jahre zum Preise von 1800 Rbl. 

jährlich gepachtet hat, und zahlten hierfür 25 Kop. pro Quadratfaden. Zum 

Schutze des Dammes FG mussten sich die erwähnten Pächter ver

pflichten Pfähle einzurammen und bis zum 1. November alles Holz von 

der Wasserfläche zu räumen. 

b .  B a g g e r b o d e n a n s c h ü t t u n g  u n d  R e m o n t e n .  

Baggerbodenanschüttuogeu oder Remontearbeiten haben im Laufe 

des Berichtsjahres auf dem Kiepenholm nicht stattgefunden. Eine unbe

deutende Ausgabe hat nur die Reparatur einer Holzpforte verursacht. 

14. Der Mühlgrabener Hafen. 

S c h i f f s b e w e g u n g  i m  J a h r e  1 9 1 0 .  
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15. Der Bolderaaer Hafen. 
S c l i i f f s b e w e g u n g  u  1 1  d W a r e n v e r k e h r  i m  B o l d e r  a a e  
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D e r  I m p o r t  h a t  b e t r a g e n :  
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D i e  Z a h l  d e r  e i n g e k o m m e n e n  S c h i f f e  b e t r u g :  

Woher Segelschiffe Dampfer Zusammen 

113 — 113 

Aus Riga 45 5 50 

„  M ü h l g r a b e n  . . . .  3 — 3 

,, dem Winterhafen . . 1 — 1 

162 5 167 

D i e  Z a h l  d e r  a u s  g e g a n g e n e n  S c h i f f e  b e t r u g :  

Wohin Segler Dampfer Zusammen 

In See 104 1 105 

Nach Riga ...... 13 — 13 

, ,  M ü h l g r a b e n  . . . .  4 — 4 

In den Winterhafen . 41 4 45 

162 5 167 
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16. Eisenbahnhafen. 

a .  B e b a u u n g -  d e s  d e m  E i s e n b a h n h a f e n  g e h ö r i g e n  

T e r r a i n s .  

Wegen Bebauung des zum Eisenbahnhafen gehörigen Terrains 

sind im Laufe des Berichtsjahres seitens des Börsen-Komitees keinerlei 

Verhandlungen geführt worden. 

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 .  

Nach Uebergabe der vom Börsen-Komitee gemieteten temporären 

Speicher an die Riga-Oreler Eisenbahnverwaltung teilte diese auf eine 

diesbezügliche Anfrage dem Börsen-Komitee im Schreiben vom 9. März 

1911 sub Nr. 3356/1 mit, dass der Konseil der Verwaltung den Ankauf 

des vom Börsen-Komitee erbauten und ihm gehörigen, auf der Rigaer 

Uferstation belegenen Wächterhauses für den vom Börsen-Komitee 

verlangten Preis von 2153 Rbl. 96 Kop. unter Verrechnung der diesem 

Komitee, laut dessen Schreiben vom 14. Dezember 1910 sub Nr. 2528, 

zu Lasten zu legenden Kosten für die Remonte der temporären Speicher, 

beschlossen habe. 

Der Börsen-Komitee erklärte sich hiermit im Schreiben an die 

Riga-Oreler Eisenbahnverwaltung vom 18. März sub Nr. 547 ein

verstanden und beauftragte Herrn Ingenieur 0. Fleischer die Uebergabe 

des bezeichneten Wächterhauses an die genannte Bahnverwaltung zu 

bewerkstelligen. Diese Uebergabe fand im April 1911 statt; die Ent

richtung des Kaufpreises von 1320 Rbl. erfolgte am 30. Juni 1911. 

17. Die Rigaer Seemannsschule für weite Fahrten. 

a .  F r e q u e n z .  

Die Rigaer Seemannsschule für weite Fahrten ist im Schuljahre 

1910/11 von 74 Schülern, gegen 75 Schüler im Jahre 1909/10, besucht 

worden, welche sich nach den einzelnen Klassen wie folgt verteilten : 

1) In die I. Klasse traten 31 Schüler ein, von welchen 1 Schüler 

im Laufe des Schuljahres auf eigenen Wunsch austrat und 1 seines 

schlechten Betragens wegen ausgeschlossen wurde, so dass die I. Klasse 

im abgelaufenen Semester von 29 Schülern besucht wurde, von denen 

17 ohne Nachexamen und 8 mit einem Nachexamen in die II. Klasse 

versetzt werden konnten, während 4 Schüler in der Klasse belassen 

werden mussten. 
2) In die II. Klasse waren 22 Schüler aufgenommen worden. Von 

diesen wurden 3 Schüler sogleich zu Fahrten beurlaubt. 1 Schüler 
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trat auf eigenen Wunsch aus, so dass die Klasse von 18 Schülern 

besucht wurde, von denen am Schlüsse des Schuljahres 16 Schüler in 

die III. Klasse versetzt wurden und auch das Staatsexamen auf den Grad 

eines Steuermanns II. Kategorie bestanden. 
3) In die III. Klasse wurden 21 Schüler aufgenommen, von denen 

5 Schüler zu Fahrten beurlaubt wurden und 3 Schüler austraten. Mithin 

waren zum Schlüsse des Jahres 13 Schüler in der Klasse, von denen 

11 die Schule beendeten und 10 das Staatsexamen auf den Grad eines 

Steuermanns I. Kategorie bestanden. 

Lehrstunden wurden im Laufe des Jahres erteilt: 

in der I. Klasse 714 Stunden 

» » II* i) 883 „ 
„ „ III. „ 729 „ 

zusammen 2326 Stunden. 

Der Unterhalt der Schule kostete im verflossenen Schuljahre 

14.800 Rbl. 26 Kop., welche Summe sich folgendermassen verteilt: 

I. Gagen und Stundenhonorar des 

Verausgabt: lt. Budget 
vorgesehen : 

Lehrerpersonals 10.080.— 10.080.— 

II. Miete des Lokals 3.000.— 3.000.— 

III. Lehrmittel 21.62 400.— 

IV. Bedienung 336.— 400.— 

V. Kanzellei und Sekretär .... 778.62 750 — 

VI. Mobiliarremonte und Beleuchtung 82.30 100.— 

VII. Einmalige Ausgaben und Unvor-

501.72 500.— 

14.800.26 15.230.— 

Dem Budget gegenüber ist somit eine Minderausgabe von 
429 Rbl. 74 Kop. zu verzeichnen. 

Der Bestand der Schülerbibliothek umfasste am Schluss des Schul

jahres 531 Bände, und zwar 277 russische, 198 deutsche, 24 englische 

und 32 lettische Bücher. Entliehen wurden im Laufe des Schuljahres 

insgesamt 269 Bücher, und zwar 140 russische, 97 deutsche, 21 englische 
und 11 lettische. 

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 Rigaer Seemannsschule für weite Fahrten haben den 
Unterricht erteilt: 

1) in der Religionslehre für Schüler griechischer Konfession — 
Herr Protohierei P. Mednis: 

2) in der Navigation und Astronomie — der Leiter der Schule 
Herr Kapitän W. Russow, Herr B. Kordes und Herr N. Bajanow; 
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3j in der Verbandlehre — Herr wirkl. Staatsrat Dr. med. N. N. 

Klimowitsch; 

4) in der Russischen Sprache — stellvertretend P. Modin; 

5) in der Handelswissenschaft — Herr Hans Haensell; 

6) in der Gesetzeskunde — Herr cand. jur. Erich Pabst; 

7) in der Mathematik — Herr N. Bajanow; 

8) in der Englischen Sprache (fakultativ) — Herr Reginald Urch; 

9) in der Deutschen Sprache (fakultativ) — Herr Joh. Wittandt; 

10) im Maschinenwesen und Zeichnen — Herr Ingenieur 0. Kohlhase. 

c .  D i e  H e i z e r -  u n d  M a s c h i n i s t e n k u r s e .  

Die unter Leitung des Ingen.-Technol. Eug. Braeutigam stehenden 

Heizer- und Maschinistenkurse wurden im Schuljahre 1910/1911 von 

100 Personen (gegen 118 im Vorjahre) besucht, von denen 53 Personen 
die Heizerklasse und 17 die Maschinistenklasse besuchten. 

Der Nationalität nach verteilen sich die Schüler folgendermassen : 

67 Letten, '24 Deutsche, 7 Russen, 2 Polen. Die Maschinistenprüfung 

haben 43 (gegen 45 im Vorjahre) bestanden, die Heizerprüfung 44 

Personen (gegen 56 im Vorjahre). 
Die Zahl der Schüler zum 1. Januar 1912 betrug 79, und zwar 

40 Heizer und 39 Maschinisten. 

Es fiel bei den im Jahre 1911 abgehaltenen Prüfungen auf, 

dass die bei weitem grössere Mehrzahl der Zöglinge in der russischen 

Sprache examiniert zu werden wünschte und sich deutsch nur unge

nügend resp. gar nicht auszudrücken imstande war. Da die bisherige 

Unterrichtssprache in den Klassen die deutsche Sprache war, 

gar zu oft aber Schüler sich fanden, denen diese Sprache ungeläufig 
war, so musste der Lehrer häufig seine Erklärungen sowohl in 

deutscher als auch russischer Sprache geben; dass dieses einen uner

wünschten Zeitverlust mit sich brachte, der bei der verhältnismässig 

kurzen Schulzeit schwer ins Gewicht fiel, liegt klar auf der Hand. 

Daher hat der Börsen-Komitee, in Berücksichtigung dessen, dass gegen

wärtig wohl alle Zöglinge der Klassen ihren ersten Unterricht in 

russischer Sprache genossen haben und ihnen diese Sprache daher 

geläufig sein muss, auf Antrag der Verwaltung der Heizer- und 

Maschinistenkurse in seiner Sitzung vom 1. September beschlossen: 

1. vom Beginn des neuen Schuljahres ab in den Klassen die 

russische Unterrichtssprache einzuführen und die Schulleitung zu ersuchen, 

sich beim Unterrichte ausschliesslich dieser Sprache zu bedienen; 

2. die Anzahl der Zöglinge in den Klassen herabzusetzen und 

nicht mehr als 40 Zöglinge in jede Klasse aufzunehmen. Da der An

drang bisher immer ein sehr grosser gewesen ist, wird dadurch die 

Möglichkeit gegeben, das Schülermaterial möglichst auszuwählen 

5 
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und in die Heizerklasse nur junge Leute aufzunehmen, die eine drei
jährige Schulbildung genossen haben und mindestens 1 Jahr praktisch 

tätig gewesen sind. Bevorzugt sollen solche Leute werden, 

die einen Gesellenbrief resp. ein Zeugnis darüber vorstellen können, 

dass sie als zweiter Meister auf Schiffen tätig gewesen sind. Falls ein 

Aspirant eine Fachtätigkeit von 5 Jahren nachweisen kann, kann 

die Forderung bezüglich des allgemeinen Bildungszensus um 6 Monate 

herabgesetzt werden. In die Maschinistenklasse können nur Absolventen 

der Heizerklasse aufgenommen werden ; 

3. dass jeder Zögling, der ohne triftige Gründe 5 mal der 

Reihe nach oder im ganzen Schuljahr mehr als an 15 Tagen nicht zu 

den Stunden erschienen ist, als ausgeschlossen gilt. Der Leiter der 

Klassen ist verpflichtet ein Klassenjournal, wie in allen Schulen üblich, 

zu führen, in demselben die Versäumnisse der Schüler anzumerken und 

dieses Journal der Examinationskommission vorzustellen; 

4. die Bewertung der Leistungen der Schüler bei den Examina 

hat in Zukunft folgendermassen zu erfolgen : 5 — sehr gut, 4 — gut, 

3 — genügend, 2 — mittelmässig, 1 — ungenügend; Atteste erhalten 

nur solche Schüler, die bei den Examina mindestens eine 3 erzielt haben. 

d .  G r ü n d u n g  e i n e r  S c h i f f s m e c h a n i k e r  s c h u l e .  

Eine Reihe hiesiger Schiffsreeder hatte sich an den Börsen-Komitee 

im Berichtsjahre mit der Bitte gewandt, die Initiative zur Gründung 

einer Schiffsmechanikerschule in Riga zu ergreifen, da laut den ent

sprechenden Gesetzesbestimmungen nur diplomierte Schiffsmechaniker 

auf Seeschiffen zugelassen werden, die aber z. Z. gar nicht oder nur in 
sehr beschränkter Anzahl vorhanden seien. 

Der Börsen-Komitee übergab diese Angelegenheit zur Begutachtung 
und Meinungsäusserung seiner Delegation für die Heizer- und Maschi

nistenkurse, die ihrerseits behufs Klärung dieser Frage und Sammlung 

des erforderlichen Materials eine besondere Kommission, bestehend aus 

den Herren W. Russow, B. Mora, Ing. Braeutigam, sowie W. v. Erd
berg, als Protokollführer, niedersetzte. 

Weitere Verhandlungen haben in dieser Frage bis zum Jahres
schlüsse nicht stattgefunden. 

18. Seemannshaus. 

a .  F r e q u e n z .  

Vom Januar bis ultimo Dezember 1911 waren zeitweilig in Logis 
im Seemanshause, und zwar der Nationalität nach: 
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Russen 703 Mann 

Deutsche 14 n 

Schweden 9 „ 

Engländer 4 „ 
Norweger 9 n 

Holländer 1 „ 

Dänen 3 „ 

Chinesen 1 „ 

744 Mann (gegen 650 im Vorj.). 

Nach Monaten verteilten sich die Logistage wie folgt: 
im Januar. . 680 Logistage 

7) F ebruar . 746 n 

n März . . . 1113 » 

» April . . . 1097 

» Mai . . . . 1001 n 

n Juni. . . . 929 

y. Juli . 688 » 

» August . . . 774 V 

» September . 902 » 

» Oktober . . 1046 

n November . . 1073 >! 

» Dezember . . 1055 

11104 Logistage (gegen 10048 im Vorj.). 

Invalide Seeleute wurden für Rechnung des Hauses verpflegt: 

Matrosen 14 Mann (gegen 14 im Vorjahre). 

b .  B r a n d s c h a d e n .  

Gemäss einem Berichte des Hausverwalters des Seemannshauses 

war am 27. Januar im Dachstuhle des Seemannshauses Feuer ausge

brochen, durch welches dem Hause ein verhältnismässig geringer 

Schaden verursacht, der von der Rigaschen Städtischen gegenseitigen 

Versicherungsgesellschaft mit 1200 Rbl. vergütet worden war. Ausserdem 

verbrannten hierbei einige zum Inventar des Seemannshauses gehörige 

Sachen im Taxationswerte von zusammen 216 Rbl., welcher Schaden 

von der Nordischen Versicherungsgesellschaft gedeckt wurde. 

c .  W l a d i m i r -  M a r i a - S t i f t u n g .  

Aus dem Kapital der Wladimir-Maria-Stiftung sind im verflossenen 

Jahre 3 Seeleute fortlaufend unterstützt worden; hierfür wurde die 

Summe von 330 Rbl. verausgabt. Das Kapital betrug ultimo Dezember 1911 
14.033 Rbl. 93 Kop. 

5 *  
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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 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 Seemannsliauses des Rigaer Börsen-Komitees den Betrag von 

1000 Rbl. mit der speziellen Bestimmung vermacht, dass die Zinsen von 

diesem Kapital vom Aeltermann der Matroseninnung am 24. Dezember 
eines jeden Jahres an die zurzeit im Seemannshause befindlichen 

Invaliden zu gleichen Teilen verteilt würden. 

Der Börsen - Komitee hat die Stiftung angenommen und verfügt, 

die Zinsen derselben, 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 52 Rbl. 

Das Kapital hatte ultimo Dezember 1911 einen Buchwert von 1000 Rbl. 

(in 41
/2% Wilnaer Agrar-Pfandbriefen, Nom 1400 Rbl.). 

19. Verpflegung kranker Seeleute. 

Im Laufe des Jahres 1911 sind für Rechnung der Seemannshaus

kasse 4 Seeleute mit 111 Krankentagen (gegen 3 Seeleute mit 89 

Kranken tagen im Vorjahre) in der Marien-Diakonissenanstalt und im 
Stadtkrankenhause verpflegt worden. 

Gezahlt wurde für dieselben im ganzen der Betrag von 109 Rbl. 

20. Das Schwimmdock. 

Das Rigaer Schwimmdock wurde im Jahre 1911 von 63 Fahr

zeugen benutzt. Von diesen waren 56 inländische und 7 ausländische. 

Das grösste gedockte Schiff, der inländische Dampfer „Roman", 
hatte einen Inhalt von 2348 reg. tons br. 

Es wurden gedockt: 

21 Seedampfer mit 21081 reg. tons br. 

17 Segler 7380 „ „ „ 
5 Eisbrecher 
8 kleine Dampfer 

2 Flussbagger 

8 Prähme 

1 Schwimmkran 

1 Ponton vom Schwimmdock selbst. 
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Wegen erlittener Havarie wurden gehoben 12 Fahrzeuge 

„ Reparaturen „ „ 33 „ 
,, Bodenreinigung „ „ 18 „ 

Der grössere Doekteil war an 108 Tagen von 30 Fahrzeugen besetzt. 

Der kleinere Dockteil war an 841/2 Tagen von 24 Fahrzeugen besetzt. 

21. Das Rigaer Patent-Slip-Dock. 

Das Rigaer Patent-Slip-Dock wurde im Berichtsjahre von 19 

Schiffen, darunter 11 Dampfern mit 992 Pferdekräften, benutzt. 

22, Bolderaaer Maschinenfabrik. 

Die Bolderaaer Maschinenfabrik ist im verflossenen Jahre durch 

verschiedene Reparaturen an den Dampfern und Baggern des Rigaer 

Börsen-Komitees und den Dampfern der Rigaer Dampfschiffahrts-

Gesellschaft, sowie durch andere Arbeiten gut beschäftigt gewesen. 

23. Kompass-Regulierungsstation. 

Im Jahre 1911 sind auf 9 Dampfern die Kompasse reguliert worden, 

und zwar 8 am neuen Schwingpfahle am Ende des Hafendamms und 

1 am alten Schwingpfahle im Winterhafen. 

24. Beobachtungen an den Registrierpegeln in Riga und Ustj-Dwinsk. 

Für die einzelnen Monate ergeben sich aus den Beobachtungen 

folgende Daten in Fuss über dem Nullpunkte des Pegels an der Karls-

schleuse. Dieser Pegel liegt 5,93 Fuss unter dem Nullpunkt des Kron

stadter Pegels. 

M o n a t  
Höchster Wasserstand N iedrigster Wasserstand 

Mittlerer Wasserstand 
um 1 Uhr mittags. 

M o n a t  
Riga Ustj-Dwinsk Riga Ustj-Dwinsk Riga Ustj-Dwinsk 

Januar . . 7,3 6,8 5,8 3,5 5,o 4.8 

Februar . 6,9 6.8 4,o 5,2 5,2 

März . . . 5,0 4,7 3,2 3.2 4,1 3,9 

April . . . 7,3 6,2 4,5 3,9 5 ,9 5,7 

M a i . . . .  5.4 5,1 3,5 3,5 4,1 4,1 
Juni . . . 5,9 5,6 3,7 3,6 4,6 4,6 

Juli . . . 6,2 6.o 4,0 4,o 4,7 4.7 

August . . 8 ,7 8 ,4 4,o 4,o 5,2 5,2 

September 6,8 6,7 4,2 4,2 5,0 5,1 
Oktober . 8,1 7,8 36 3,7 4,9 4,9 
November 6,5 6,4 2 ,7 2,p. 4,o 4 ,4 

Dezember 5,9 5,8 2,8 1, 4,2 4,3 
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25. Eisgangsbeobaclituiigen. 

In Erwartung des bevorstehenden Eisganges wurden am 17. März 

die Fussgängerstege nach Hasenholm abgebrochen und vom Haten-Eis-

brecher „Riga", unter Mithilfe von 2 Bugsierdampfern, am 19. März 
begonnen das Eis oberhalb der Brücken aufzubrechen, um Stauungen 

bei den Brückenpfeilern nach Möglichkeit zu verhindern; bis zum 
Beginne des Eisganges bei Riga am 22. März waren die Dampfer bis 
Katlekaln vorgedrungen. Der Hauptarm der Düna von Hasenholm bis 

zur Mündung zeigte in der ganzen Breite offenes Wasser. Die erste 
Verschiebung der Eisdecke wurde am 21. März aus Dünaburg gemeldet, 

bei einem Wasserstande von 6 Fuss 7" über normal. An demselben 

Tage setzte sich das Eis bei Römershof bei einem Wasserstande von 

2 Fuss 1" über normal in Bewegung. Am Morgen des 22. März 

wurde die Pontonbrücke ausgefahren und hinter dem Damme AB in 

Sicherheit gebracht. An diesem Tage trat der Eisgang in Dünaburg, 

Römershof, Oger und auf den Stromschnellen Gladki bei Kurtenhof ein. 

Die ersten Eismassen erreichten Marjuschka um 9 Uhr morgens bei 

einem Wasserstande von 7^2 Fuss über normal; eine halbe Werst 

unterhalb Marjuschka begannen sie sich jedoch bereits zu stauen 

und türmten sich zu Eisbergen auf. Da der Eisgang oberhalb Mar

juschka weiter fortdauerte, erreichten die Eisstauungen am 23. März 

bereits eine Länge von 10 Werst. Bei Gladki, wo die Eisstaunngea 

endeten, betrug der Wasserstand 12 Fuss 7" über normal. Ein Teil 

des Eises hatte sich seinen Weg durch die Trockene Düna bei Dahlen

holm gebahnt, doch bildeten sich auch hier bald grosse Stauungen. 

Am 24. März dauerte der Eisgang bei Dünaburg, Römershof und Oger 

weiter fort, während die Stauungen zwischen Marjuschka und Gladki 

ein Steigen des Wassers oberhalb dieser Orte veranlassten, so dass der 

Wasserstand bei Gladki 9Va Fuss und bei Uexküll 1312 Fuss über 
normal betrug. 

Hierauf überflutete das Wasser das rechte Ufer bei Kurtenhof 

und hinterHess, als es später wieder sank, ganze Eisfelder, welche bis 

über die Landstrasse reichten und an zwei Stellen die Passage 
behinderten. 

Die Eisbrecher waren an diesem Tage bis nach Dahlen vor

gedrungen. Am 25. März bewirkte das weitere Steigen des Wassers 

eine kleine Verschiebung der Stauungen bei Gladki, jedoch wurden 

diese nicht durchbrochen, sondern das Wasser nahm seinen Weg 

durch die Trockene Düna, deren Stauungen durchbrechend. Weiterhin 

unterhalb Dahlen nahm der Eisgang seinen Verlauf durch den Haupt

arm und den Lutzausholmschen Arm. Bald jedoch setzten sich grössere 

Eisschollen auf den Sandbänken bei den neuen Brückenpfeilern fest und 
veranlassten eine neue Stauung, welche bis Kengeragge reichte. 
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Die Stauungen lenkten die Abströmung des Wassers in den 
Lutzausholmschen Arm ab, wo die Geschwindigkeit ca. 10,5 Werst pro 

Stunde betrug; am 25. März und 26. früh fand im Lutzausholmschen 

Arm ungehindert ein flotter Eisgang statt. Am 26. und 27. März 

arbeiteten zwei Dampfer im Eise und gelangten bis oberhalb Swirgsden-

holm. Sie brachten die auf den Bänken neben Swirgsdenholm und 

Muischenholm stehengebliebenen Eismassen zum Abtreiben, welche 

sodann längs dem rechten Ufer die Stadt passierten. Am 28. war der 

Hauptstrom bis Jungfernhof eisfrei geworden, so dass der geringe 

Eisgang an diesem Tage, wie auch am 29. und 30., seinen Verlauf, 

nachdem er die Trockene Düna passiert hatte, durch den Hauptstrom 

nehmen konnte. Denselben Weg benutzten auch bereits einige Böte. 

Die Stauung, welche, sich auf die Stromschnelle Tscherep 

stützend, bis zur Stromschnelle Gladki reichte, schmolz infolge der ein

tretenden warmen Witterung stark zusammen und ging am 7. April 

aus; an diesem Tage wurden aus Bolderaa 11 Grad Wärme gemeldet. 

Unterhalb der Eisenbahnbrücke hob sich der Wasserstand während 

des Eisganges nur wenig über normal. Eine stärkere Abströmung war 

hauptsächlich im Lutzausholmschen Arme während der Stauungen im 

Hauptarme zu bemerken. 

In den Endmonaten des Berichtsjahres ist kein Eisgang zu ver

zeichnen gewesen. 

26. Ballastlöschwesen. 

Das Ballastlöschwesen hat den Börsen-Komitee im Berichtsjahre 

nicht beschäftigt. 

27. Lotsenwesen. 

a .  R e g e l u n g  d e s  L o t s e n d i e n s t e s  i m  M o o n s u n d e .  

Bei Uebersendung einer Kopie des Entwurfs zu einer Verordnung 

über den Lotsendienst im Moonsund (§§ 6, 7 und 8) ersuchte der 

Aeltere Inspektor der Handelsschiffahrt im Schreiben vom 2. Novem

ber 1911 sub Nr. 303 den Börsen-Komitee um eine Meinungsäusserung 

zu diesem Teile des Entwurfs. 

Der Börsen - Komitee antwortete durch Schreiben vom 12. No

vember 1911 sub Nr. 2395, dass er nur mit lebhafter Anerkennung 

und Sympathie alle Bestrebungen und Massregeln der Staatsregierung 

begrüssen könne, die auf eine Entwickelung und Vermehrung des 

Lotsendienstes im Baltischen Meere gerichtet seien. 
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Unter derartigen Massregeln könne auch die Errichtung eines 
Lotsendienstes im Moonsunde als nützlich erscheinen, wenn dieser 

Lotsendienst ohne jegliche Hemmung und Belastung der Handels

schiffahrt geschehe und die Lotsenposten an den richtigen Stellen auf
gestellt würden. In diesen beiden Beziehungen aber entspreche das 

dem Börsen-Komitee übersandte Projekt keineswegs den wesentlichen 

und begründeten Interessen der Handelsschiffahrt. Der Börsen-Komitee 
habe die Bestimmungen des dem Schreiben vom 2. November ange

schlossenen Entwurfes eines Reglements für die Lotsen im Moonsunde 

unter Hinzuziehung von Personen, die mit den Schiffahrtsverhältnissen 

im Moonsunde genau vertraut sind, eingehend geprüft und sei dabei 

zu folgenden Schlüssen gekommen. 
Nach den dem Börsen - Komitee zur Verfügung stehenden Aus

künften hätten im Jahre 1910 ungefähr 850 Dampfer auf der Fahrt 

von und nach Riga den Moonsund passiert ; hierzu kämen noch die 

Dampfer, die, ohne Riga anzulaufen, um den Weg abzukürzen, zwischen 

Libau und Windau und den Nordhäfen den Moonsund passierten. 
Von jenen 850 Dampferfahrten durch deu Moonsund kämen 

zirka 350 alljährlich auf die Rigasche Dampfschiffahrtsgesellscliaft, 

deren Dampfer regelmässige Tourfahrten zwischen Petersburg. Reval, 

Baltischport, Hapsal und Riga unterhielten, die alle auf ihrer Tour den 

Moonsund passierten. Dieselben Tourfahrten würden von mehreren 

Dampfern der Ost-Asiatischen Gesellschaft ausgeführt, doch habe der 

Börsen-Komitee über die Zahl dieser Fahrten keinerlei Auskünfte. 

Alle diese Dampfer würden von Kapitänen geführt, die seit langen 

Jahren mit dem Fahrwasser im Moonsunde aufs genauste vertraut wären, 

es mindestens ebenso kennen, wie der beste Lotse, und daher dieser 

nicht bedürften. Ausserdem sei das Fahrwasser im Moonsunde durch 

Seezeichen, Bojen und Leuchtfeuer gut bezeichnet, so dass auch fremde 

Kapitäne nach ihren Karten den Moonsund ohne Gefahr passieren 

könnten. Es wäre für die letzteren die Benutzung von Lotsen nur im 

Winter geboten, wenn die Seezeichen entfernt seien, oder bei sehr 

nebligem Wetter; zu diesem Zwecke ständen ihnen auch jetzt schon 

zuverlässige Lotsen gegen niedrige Entschädigung in Riga, Petersburg. 

Nargen und Baltischport zur Verfügung. Es liege daher nicht der 

geringste Grund vor, jeden Kapitän zu zwingen, einen Lotsen für das 
Passieren des Moonsundes zu nehmen, um so weniger, als mit dem 

Zwange ganz ausserordentliche Hemmungen für die Handelsschiffahrt 

und eine übermässige Belastung derselben durch die hohen Lotsen

gebühren verbunden seien. Sowohl aus kommerziellen und technischen 

Gründen, als auch wegen der vortrefflichen Beleuchtung des Moonsundes 

richteten es die Kapitäne der Dampfer meist so ein, dass sie den Moon

sund bei Nacht passierten. Da nun ganz allgemein in Häfen für die Lotsen 

kein Nachtdienst bestehe und diese Massregel wohl auch auf den Moonsund 
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Anwendung finden dürfte, würden entweder die Schiffe ihre Fahrtein

teilung zu ihrer grossen Unbequemlichkeit vollständig ändern oder in 

der Nacht bei den Lotsenposten vor Anker bis zum Sonnenaufgang 

warten müssen. In beiden Fällen seien es Unbequemlichkeiten und 

Zeitverluste, die mit grossen Unkosten verbunden wären. 

Soviel dem Börsen-Komitee bekannt, seien in sämtlichen Meer

engen und Meerbusen Europas mit mehr oder weniger schwierigem 

Fahrwasser Lotsenstationen vorhanden, aber nirgends bestehe ein Zwang 

zur Benutzung derselben. Es sei nur auf den grossen Belt, den Sund 

zwischen Dänemark und Schweden, auf die Meerenge zwischen 

Schweden und Gotland, die Bucht von Firth, die Strasse von Messina 

u. a. hingewiesen. Aber abgesehen davon, dass der Lotsenzwang im 

Moonsunde sehr lästig und durch keinerlei Notwendigkeit begründet 

wäre, erscheine dem Börsen-Komitee eine Durchführung dieses Zwanges 

fast unmöglich oder wenigstens nur mit grossen Schwierigkeiten für 

die Regierung und für die Handelsschiffahrt ausführbar. 

Da der Verkehr zwischen den Häfen nördlich und südlich vom 

Moonsunde sowohl durch den Moonsund, als auch, namentlich für 

sämtliche Schiffe mit einem grösseren Tiefgange als 16 Fuss, um die 

Insel Oesel herumgehe, wäre am Ausgangs- oder Ankunftshafen der 

Schiffe eine Kontrolle über die Entrichtung der Lotsengebühr im Moon

sunde gar nicht möglich. Sehr häufig wüssten die Schiffe beim Aus

laufen aus dem Hafen noch gar nicht, ob sie ihren Kurs durch den 
Moonsund oder um die Insel Oesel herum nehmen würden, sondern 

machten das im letzten Augenblicke von Wind, Nebel, Strömung und 

anderen Umständen unterwegs abhängig. Eine wirksame Kontrolle der 

den Moonsund tatsächlich passierenden Schiffe wäre daher nur in der 

Weise denkbar, dass am Eingange oder Ausgange des Sundes ein 

besonderes Wachtschiff postiert würde, das jedes Schiff anzuhalten und 

hinsichtlich der Entrichtung der Lotsengebühr zu kontrollieren hätte. 

Ganz zu schweigen von den grossen, aus den Lotsengebühren nicht 

zu deckenden Kosten des Unterhaltes eines oder mehrerer derartiger 

Wachtschiffe, würde das Anhalten der passierenden Handelsschiffe diesen 

letzteren lästigen und kostspieligen Aufenthalt verursachen. Der Börsen-

Komitee wolle nebenbei hier nur darauf hinweisen, wie schwer schon 

der durch Zoll- und Polizeiformalitäten verursachte Aufenthalt der 

Schiffe in Bolderaa in Riga empfunden worden sei, so dass sich der 

Börsen-Komitee zu langen und energischen Bemühungen um die Auf

hebung dieses Aufenthaltes gezwungen gesehen habe. Auch der 

Umstand müsse noch in Betracht gezogen werden, dass die Verrechnung 

über die zu zahlende Lotsengebühr wohl kaum auf einem blossen 

Lotsenposten, sondern nur auf einer Lotsenstation gemacht werden 

könnte. Für den ganzen Moonsund sei aber im Projekte nur eine 
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Lotsenstation in Hapsal vorgesehen, das aber verhältnismässig nur von 
wenigen Schiffen angelaufen werde. Auch dürften ausländische Schiffe, 

die den Moonsund passieren, häufig nicht russische Münze zum Be

zahlen der Lotsengebühren bei sich führen. 
Am entschiedensten aber müsse sich der Börsen-Komitee gegen 

die projektierte ganz exorbitante Höhe der Lotsengebühren von 10 Kop. 
pro Ton reg. aussprechen. Unsere Handelsschiffahrt habe, wie 81*. 

Exzellenz wohl bekannt sei, ohnehin schon unter sehr schweren Ver

hältnissen zu arbeiten und werfe nur sehr geringen Gewinn ab. Eine 
so hohe Gebühr, wie projektiert, könne sie unbedingt nicht tragen und 

müsse daher den Moonsund vollständig meiden. Es sei beispielsweise 

nur angeführt, dass bei einer Gebühr von 10 Kop. pro Ton die Rigasche 

Dampfschiffahrtsgesellschaft jährlich mit einer Ausgabe von ungefähr 

16,000 Rubeln belastet werden würde; viele Schiffe ausländischer 

Fahrt von 700—1500 Tons reg., die in Petersburg oder Reval Kohlen 

gelöscht und Ballast oder Teilladung eingenommen hätten, gingen mit 

Ballast oder halber Ladung durch den Moonsund nach Riga; diese 

hätten für die eine Fahrt eine Lotsengebühr von 70 bis 150 Rbl. zu 

zahlen, während sie jetzt, wenn nötig, in Petersburg, Nargen oder 

Baltischport einen zuverlässigen Lotsen nach Riga für 30, höchstens 40 

bis 45 Rubel haben könnten. Während unser Handelsministerium seit 

Jahren mit ganzer Energie bemüht sei, unsere vaterländische Handels

schiffahrt zu fördern und zu stützen, solle sie in vorliegendem Falle 

durch eine, nach Ansicht des Börsen-Komitees, völlig unnütze Mass

regel aufs schwerste belastet werden. 

Schliesslich aber sehe sich der Börsen-Komitee auch noch ver

anlasst, sich gegen die im Projekte gewählten Lotsenposten auszusprechen. 

Sowohl der Posten in Odinsholm, als auch der in Wery-Laid seien so 

belegen, dass der eine bei stärkeren Nord-West-, der letztere bei Süd

wind so starke Dünung und Strömung habe, dass das Halten von 
Schiffen und das Aufnehmen von Lotsen hier fast unmöglich und jeden

falls überaus gefährlich sei, da das Schiff leicht von seinem Kurse 

abgetrieben werde. Zum Teil gelte das auch von dem Posten auf der 

Insel Worms. Auch müsse der Umstand in Betracht gezogen 

werden, dass beim Passieren der Insel Odinsholm der Kapitän häufig 

noch gar nicht wisse, ob er durch den Moonsund oder um die Insel 

Oesel herum fahren werde, also hier noch gar keinen Lotsen nehmen 
könne. 

Auf Grund alles oben Dargelegten müsse sich der Börsen-Komitee 
aufs entschiedenste gegen das vorliegende Projekt aussprechen und ihn, 

den Aelteren Inspektor, bitten, seine Erwägungen geneigter Berück

sichtigung würdigen zu wollen, wenn irgend tunlich, auch dem Börsen-
Komitee die Möglichkeit zu erwirken, seine Ansichten auf der von ihm 

erwähnten Kommission im Marineministerium vertreten zu können. 
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b .  D e r  L o t s e n d a m p f e r  „ L o t s e n - K o m m a n d e u r  
J. Jürgensoh n." 

Obgleich das Garantiejahr für den Dampfer erst am 2. Juli 1911 

endete, wurde laut Beschluss des Börsen-Komitees vom 2. Juli 1911 

bereits am 3. Juni die endgiltige Abrechnung mit der Werft erledigt. 

Der Rigaer Lotsenverein hatte sich durch sein Schreiben vom 2. Juni 

1911 sub Nr. 164 hiermit einverstanden erklärt. 

Im Oktober 1911 erfolgte eine Anzeige des Rigaer Zollamts, dass 

auf Grund des Gesetzes vom 1. Juli 1908 die Vergünstigung der zoll

freien Einfuhr von Eisbrechern nach Seehandelshäfen aufgehoben sei 

und hiernach für die Verzollung des Lotsendampfers 2938 Rubel 37 

Kop. zu entrichten wären; diese Summe wurde sodann vom Börsen-

Komitee beglichen. 
Der Dampfer wurde vom 21. Mai bis zum 18. Juli 1911 zwecks 

Remonte und teil weisen Umbau ausser Betrieb gesetzt und vom 21. 

Mai bis zum 4. Juni 1911 auf dem Slipdock der Bolderaaer Maschinen

fabrik gedockt. 
Hier wurden für Rechnung der Werft Lehtoniemi & Taipale 

einige Reparaturen vorgenommen. Ausserdem liess der Lotsenverein 

für seine Rechnung die Kommandobrücke einem Umbau unterziehen 

und einige Platten am Bug verstärken. 

Der Lotsendampfer war im Jahre 1911 an 14 Tagen beim Bagger

betrieb des Börsen-Komitees beschäftigt. 

28. 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 .  

Nachdem der Börsen-Komitee während einer ganzen Reihe von 

Jahren sich im Interesse der Schiffahrt für eine genügende Beleuchtung 

des Lyserorter Riffes durch Aufstellung eines Feuerschiffes bemüht hatte, 

wurde ein solches von der Regierung im Frühling des Berichtsjahres 

auf der vom Börsen-Komitee seinerzeit bezeichneten Stelle aufgestellt, 

das, nach Aussage massgebender Personen, ganz vorzüglich funktioniert 

und als eine wesentliche Verbesserung der Schiffahrtsverhältnisse im 

Rigaschen Meerbusen anzusehen ist. 

b .  L e u c h t b o j e  z u r  B e z e i c h n u n g  d e r  S t e l l e  

d e s  b e i m  L y s e r o r t e r  R i f f e  g e s u n k e n e n  D a m p f e r s  

„ H a n s  W o g a t z k y " .  

Die auf Verfügung der Hydrographischen Hauptverwaltung zur 

Bezeichnung der Stelle des beim Lyserorter Riffe gesunkenen Dampfers 

„Hans Wogatzky" im Jahre 1910 aufgestellte Leuchtboje wurde im 
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Berichtsjahre durch Eis fortgerissen, kurz nachdem aber wieder an 
jener Stelle befestigt. Die Wiederaufstellung dieser Boje wurde 

von den nach dem Rigaschen Hafen fahrenden Schiffsführern mit um so 

lebhafterer Anerkennung begrüsst, als gerade die Passage dieser Stelle 

sie stets mit berechtigter Sorge erfüllt hatte. 

c .  V e r b e s s e r u n g  d e r  E i n s e  g e l u n g s f e u e r  i n  d e n  

R i g a s c h e n  H a f e n .  

Als im Januar des Berichtsjahres im Börsen-Komitee die Frage 

der Verbesserung der Einsegelungsfeuer in den Rigaschen Hafen 

angeregt wurde, war u. a. auch die Ansicht geäussert worden, dass 

das geplante rote Feuer von zu geringer Fernwirkung wäre und 

möglicherweise auch mit den Lichtern von Seglern verwechselt werden 

könnte, dass demnach weisses Blinkfeuer vorzuziehen wäre. Da aber 

der Lotsenkommandeur dagegen protestierte, weil dieses leicht mit 

anderen elektrischen Lampen, z. B. mit denen der Fabrik „Prowodnik" 

verwechselt werden könne, wandte sich der Börsen-Komitee im Schreiben 
vom 31. Januar 1911 sub Nr. 215 an den Verein der Schiffer für 

weite Fahrt mit der Bitte um eine gutachtliche Aeusserung zu dieser 

Frage, worauf dieser am 16. Februar sub Nr. 2 antwortete, dass sowohl 

rote Feuer, als auch Blinkfeuer nicht zweckentsprechend erschienen, 

und zwar erstere, weil sie unter Umständen Anlass zu Verwechselungen 

mit Feuern von Segelschiffen geben könnten, letztere, weil während der 

dunkelen Intervalle, d. h. nach dem Verschwinden des Blinkfeuers, die 

Einhaltung der richtigen Kurslinie im engen Fahrwasser, namentlich bei 

diesigem Wetter, schwierig sei. Als einzig zweckentsprechende Ein
segelungsfeuer seien auch für uns weisse Blitzfeuer, wie sie für die 

Einfahrt in den Libauschen Kriegshafen installiert worden, zu empfehlen. 

In seiner Sitzung vom 24. Februar beschloss der Börsen-Komitee, 

HerrnOber-Ing. Fleischer die Besichtigung derEinsegelungsfeuer aufzutragen 

und nach Eingang des Berichts über diese Besichtigung an den Herrn 

Direktor der Leuchttürme und des Lotsenwesens des Baltischen Meeres 
wegen Abstellung der konstatierten Mängel zu schreiben. 

Da inzwischen jedoch bereits auf Initiative des Lotsenkom

mandeurs seitens der Regierung Verbesserungen der Einsegelungsfeuer 

ausgeführt worden waren, hatte Herr Ober-Ing. Fleischer Gelegenheit, 

am 2. Oktober gemeinsam mit dem Gehilfen des Rigaer Hafenchefs, 

G. P. Iwanow-Kross, dem Gehilfen des Direktors der Leuchttürme und 

des Lotsenwesens des Baltischen Meeres, Obersten Tichanow, sowie mit 

dem hiesigen Lotsenkommandeur eine zweimalige Besichtigung der 

neuen Einsegelungsfeuer in Bolderaa vorzunehmen, worauf Herr Ober-Ing. 
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Fleischer am 3. Oktober sub Nr. 322 dem Börsen-Komitee berichtete 

dass bei der ersten Besichtigung, am Vormittage, sich ergeben habe, dass 

von den Türmen, welche die Einsegelungsfeuer enthielten, namentlich 

der niedrigere, beim grossen Leuchtturm belegene, unter der Sonne 

schwer sichtbar werde. Es sei daher vereinbart worden, den Nordgiebel 

der dort belegenen Scheune des Börsen-Komitees weiss zu streichen und 

einige dort befindliche Bäume zu entfernen: ferner solle in der am 

Fusse des niedrigeren Richtfeuers befindlichen Wellblechhütte die 

Eingangstür weis gestrichen werden. Bei der am Abend vorge

nommenen zweiten Besichtigung sei konstatiert worden, dass das 

Blinkfeuer, welches am niedrigsten Turm jede halbe Sekunde, am 

hohen Turm zirka alle Sekunde wechsele, sich ganz vorzüglich zur 

Orientierung eigene, dass es auf recht weite Entfernung sichtbar 

sei und durchaus nicht mit anderen — etwaigen elektrischen — 

Feuern an der Küste verwechselt werden könne. Um aber den 

Befürchtungen des Lotsenkommandeurs, dass die automatisch funktio

nierenden Blinkfeuer einmal versagen könnten, zu begegnen, sei 

vereinbart worden, die alten roten Laternen, welche augenblicklich an 

den neuen Türmen angebracht worden, in Funktion zu belassen. 
Dadurch sei eine grosse Sicherheit für den Betrieb geschaffen worden. 

Die neuen Feuer repräsentierten, nach Ansicht des Herrn Fleischer, 

eine ganz ausserordentliche Verbesserung der EinsegelungsVerhältnisse 

in den Rigaschen Hafen und müsse die Eröffnung, welche demnächst 

erfolgen solle, als ein dankenswerter Fortschritt begrüsst werden. -

Die untenstehende Skizze veranschaulicht das Funktionieren der 

Blinkfeuer: 

X X X  X X X  X X X  X X X  

X X X  X  x x x x  x x x x  x x x x  
Da die Inbetriebsetzung der bereits installierten Blinkfeuer noch 

immer nicht erfolgte und seitens verschiedener Dampferkapitäne in 

dieser Angelegenheit Klagen an den Börsen-Komitee gerichtet wurden 

und andererseits auch die Entfernung der Leucht- resp. Glockenboje 

bald zu erwarten war, sah sich dieser, gemäss dem am 25. Oktober 

von der Delegation für allgemeine Schiffahrtsangelegenheiten gefassten 

Beschlüsse veranlasst, sich am 27. Oktober an den Herrn Marineminister, 

sowie an die Handelsabteilung telegraphisch mit der entsprechend 

motivierten Bitte zu wenden, die Eröffnung der bereits seit geraumer 

Zeit installierten Blinkfeuer, sowie die Verstärkung der betreffenden 

roten Einsegelungsfeuer umgehend veranlassen zu wollen. Dieser Bitte 

des Börsen-Komitees wurde sofort entsprochen. 
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• 29. Hebung der russischen Handelsschiffahrt. 

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

M e e r  b e f a h r e n d e n  S e e l e i c h t e r .  

Bei der Bearbeitung der Frage hinsichtlich der Zahl der Mannschaft 

auf den Schiffen der Handelsflotte waren in der Abteilung für Handels-

schiffahrt hinsichtlich der Zahl der Mannschaften auf den Barken, die 

zur See von einem Hafen in den anderen bugsiert werden, Zweifel 

entstanden. 

Infolgedessen ersuchte der Aeltere Inspektor der Handelsschiffahrt 

und Häfen den Börsen-Komitee durch Schreiben vom 2. Mai 1911 

sub Nr. 166, ihm folgende Einzelheiten hinsichtlich der das Baltische 

Meer befahrenden Seebarken mitzuteilen : 

1) Welche Massnahmen werden auf diesen Barken für den Fall 

eines Zerreissens des Schlepptaues ergriffen ? 

2) Sind alle Seebarken bemannt und aus wieviel Mann besteht die 

Mannschaft ? 

3) Ist es Bedingung, dass die Barken Segel haben und über eine 

automatische Winde für das Schlepptau verfügen ? 

Ferner bat der erwähnte Inspektor den Börsen-Komitee, falls ihm 

diesbezügliche Vorschriften in ausländischen Häfen bekannt sein sollten, 

ihm auch diese mitteilen zu wollen. 

Gemäss den eingegangenen Erkundigungen in dieser Frage 

anwortete der Börsen-Komitee dem Aelteren Inspektor der Handels

schiffahrt und Häfen am 24. Mai 1911 sub Nr. 1067 : 

1) dass, im Falle des Reissens der Schlepptrosse, der Seeleichter 

Segel setze und, wenn letztere infolge Sturmes etc. verloren gingen, 

vor Anker gehe, wenn sich das Ausbringen einer Reservetrosse 
inzwischen nicht habe bewerkstelligen lassen ; 

2) dass alle Seeleichter bemannt seien, und zwar hätten die 

grösseren von etwa 1500 Tons Schwergut Ladefähigkeit eine Besatzung 

von 6 Mann einschliesslich des Kapitäns und des Donkeymannes, welcher 

zur Bedienung des Kessels für Winchen und Dampfsteuerung nötig sei. 

Bei den kleineren Leichtern von etwa 900 Tons Schwergut, die 

gewöhnlich keine Dampfwinden und auch keine Dampfsteuerung hätten, 
komme dieser Mann in Fortfall; 

3) dass automatische Winden auf den Seeleichtern nicht vorhanden 
seien, doch besässen solche die Seeschlepper (d. h. auch nur die 
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neueren), welche diese Leichter im Tau hätten. Eine Vorschrift 

hierfür hinsichtlich der Seeleichter bestehe nicht, doch müssten letztere 

Segel und Anker nebst Ketten führen. 

b .  F ü h r u n g  v o n  S c h i f f s  r o l l e n  u n d  V e r z e i c h n i s s e n  

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

Die Abteilung für Handelsscliiftahrt teilte dem Börsen-Komitee im 

Schreiben vom 10. September 1911 sub Nr. 9301 mit, dass nach 

Art. 166 des Handelsustaws vom Jahre 1903 sich auf jedem Seeschiffe, 

ausser anderen Dokumenten, auch ein Verzeichnis des Schiffspersonals 

oder die Schiffsrolle befinden müsse. Unter der Schiffsrolle sei, nach 
Art 245 desselben Ustaws, der kollektive Heuervertrag des Schiffspersonals 

zu verstehen und offenbar schliesse das Vorhandensein eines solchen 

Vertrages, in dem alle Personen der Schiffsmannschaft aufgeführt seien, 

die Notwendigkeit aus, auf dem Schiffe noch ein gewöhnliches Ver

zeichnis des Schiffspersonals zu führen. Wenn, auf Grundlage des 

Art. 248 des Handelsustaws, der Kollektivvertrag durch Lohnlisten für 

jeden einzelnen Mann ersetzt werde, müsse ausserdem noch, im 

Hinblick auf das Verlangen des Art. 166, auf dem Schiffe ein 

gesondertes Verzeichnis des Schiffspersonals geführt werden. Nach den 

in der Schiffahrtsabteilung vorhandenen Auskünften jedoch hätten 

Kabotagefahrzeuge in vielen Fällen weder eine Schiffsrolle, als Kollektiv

vertrag für das Schiffspersonal, noch ein besonderes Verzeichnis 

des letzteren. Es erweise sich nun als sehr wesentlich, dass in allen 

Häfen an ein und demselben Meere in dieser Beziehung ein einheitliches 

Verfahren eingehalten werde, da nur unter dieser Bedingung die Inter

essen beider kontrahierenden Parteien genügend gewahrt würden, die 

Aufsicht über die Einhaltung des Gesetzes bezüglich des Bestandes des 

Schiffspersonals auf Seehandelsschiffen erleichtert werde und die 

Kabotagefahrzeuge selbst, beim Uebergange aus einem Hafen in den 

anderen, nicht unter den Schwierigkeiten zu leiden haben würden, die 

durch die Mannigfaltigkeit und Unbestimmtheit der in den verschiedenen 

Häfen in dieser Angelegenheit bestehenden Forderungen hervorgerufen 

würden. Infolge des Dargelegten und um die Frage zu klären, wie die 

Kabotageschiffe der Handelsflotte den Pkt. 3 des Art. 166 des Handels

ustaws vom Jahre 1903 einhielten, bitte die Schiffahrtsabteiluug den 

Börsen-Komitee, Auskünfte darüber vorzustellen, mit welchen der 

obengenannten Dokumente die in den Rigaschen Hafen einlaufenden 

Schiffe versehen seien, sowie inwiefern das Verlangen des Gesetzes als 

praktisch anwendbar auf jene Schiffe anzusehen sei. 

Entsprechend den seitens seiner Delegation für allgemeine Schiff

fahrtsangelegenheiten in dieser Frage von massgebender Seite eingeholten 
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Auskünften antwortete der Börsen-Komitee der Abteilung für Ilandels-

schiffahrt am 17. Oktober 1911 sub Nr. 2164, dass die Kabotage

fahrzeuge bisher immer einen Beilbrief, das Flaggenpatent und den 

Zollpass gehabt hätten, während eine Musterrolle nicht vorhanden 

gewesen sei. Seit dem 1. August 1911 verlange nun die Rigasche 

Hafeuverwaltung auch von allen Küstenfahrzeugen über 20 Reg.-Tons 

Musterrollen, indem sie sich darauf berufe, dass laut Art. 178 die Küsten

fahrt zur kleinen Fahrt gerechnet werde. Es müsse anerkannt werden, 

dass der Mangel einer Registratur der Angestellten auf Kabotageschiffen 

und das Fehlen einer richtigen Musterrolle auf diesen Schiffen mit 

grossen Unzulänglichkeiten verbunden gewesen sei. Nicht nur bei 

Schiffsstrandungen sei die Feststellung der Personalien der Verunglückten 

unmöglich gewesen, sondern es hätten die auf den Kabotageschiffen 

Angestellten auch auf keine Art und Weise Zeugnisse über ihre Dienst

zeit erhalten können. Ausserdem habe sich ohne feste Kontrakte weder 

Disziplin noch Ordnung an Bord erhalten lassen, so dass eine grosse 

Zahl von Reedern und Angestellten der Kabotageschiffahrt öfters den 

Wunsch nach Einführung einer obligatorischen Musterung geäussert 

hätten. 

In Anbetracht des Dargelegten halte der Börsen-Komitee die Ein

führung einer obligatorischen Musterung auch für die Kabotageschiffe 

von über 20 Reg.-Tons fiir durchaus erwünscht, doch müsse diese 

Musterung im Heimatshafen vorgenommen werden und keine grossen 
Unkosten und keinen Zeitverlust verursachen. 

c .  T ä t i g k e i t  d e r  i n t e  r  r e s s o r t l i c h e n  K o m m i s s i o n  z u r  

A u s a r b e i t u n g  e i n e s  A r b e i t s p l a n e s  f ü r  d i e  V e r b e s 

s e r u n g  u n d  E n t w i c k e l u n g  d e r  W a s s e r w e g e  R u s s l a n d s .  

Im Bulletin der unter dem Vorsitze des Geheimrats Professor 

Timonow stehenden interressortlichen Kommission M 10 und 11 — 

1911 wurde das Programm und der Kostenanschlag für die Arbeiten 

auf den Wasserwegen für 1912—1916 veröffentlicht. Es ist dadurch 

eine Uebersicht über die 1912 —16 auszuführenden Arbeiten, sowie 

über die gewaltigen Arbeiten, welche noch weiterhin ihrer Ausführung 
harren, geschaffen worden. Eine weitere wichtige Aufgabe der Kom

mission wird es sein, diejenigen Arbeiten festzustellen, welche im 

Interesse der Entwickelung des Reiches nicht weiter zurückgestellt 
werden dürfen. 

Im folgenden Auszuge des Programms und Kostenanschlages 

sind die Arbeiten angeführt, welche für Riga von grösserem 
Interesse sind. 



A u s z u g  a u s  d e m  P r o g r a m m  u n d  K o s t e n a n s c h l a g .  

. Werst- Gesamt- Vertei'üng der projektierten Ausgaben auf die Jahre: 
Benennung der Wasserweg-e und Arbeiten: 

zahl Unkosten 1912 1913 1914 1915 1916 

IV. Schwarzmeer—Baltisches Meer. Magistrale. 
1) D n j e p r. Von Chersson bis Aloxandrowsk. Ver

besserung der Schiffahrtsverhältnisse 285 2,575,000 609,600 — — — — 
[Im Jahri 1911 verausgabt: 1,905,400] 

Kanalisierung von Alexandrowsk bis Jekaterinoslaw.. . 89 25,000,000 — 1,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 
Vom Dorf Taburschtsche bis .Jekaterinoslaw Regu

lierungsarbeiten 2,000,000 — 200,000 500,000 600,000 700,000 
Baggerungjn und Fahrwasserregulierungen zwischen 

Jekate.inoslaw und Oischa Enthalten in den allg-meinen Ausgaben Punkt IX. 

2) Düna. Von der Mündung der Toropa bis Jasnopol. 
Verbesserung der S hiffahrtsverhältnisse durch Bag
gerung, Fahrwasserregulierungen etc 532 Enthalten in den allgemeinen Ausgaben l im < t IX. 

VIII. Ausserhalb der Magistralen befindliche 
Wasserwege. 

A a - B o l d e r a a .  V e r b e s s e r u n g  d e r  S c h i f f a h r t s v e r h ä l t 
nisse durch Baggerungen, Fahrwasserregulierungen etc. 96 Enthalten in den allgemeinen Ausgaben Punkt IX. 

IX. Allgemeine Ausgaben. 111,500,000 18,100,100 20,200,000 22,300,000 24,400,003 26,500,000 

Im Ganzen für alle Abteilungen I-IX — 285,901,485 26,979,085 29,069,000 50,200,000 56,150,000 59,500,000 

Gesamtsumme der Ausgaben für 1912—1916 .... 221,898,085 
Assigniert pro 1911 6,703,400 

Bleibt übrig zu assignieren für Arbeiten dieses Pro-
grammes nach 1916 57,300,000 

Insgesamt 285,901,485 
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Wie aus dem oben angeführten Auszuge aus dem Programme und 

Kostenanschlage der für die Jahre 1912—16 in Aussicht genommenen 

Arbeiten ersichtlich, soll wenigstens die Strecke des Dnjeprs von der 

Mündung bis Jekaterinoslaw reguliert und kanalisiert werden. Wenn 

diese Tatsache auch im Interesse der Verwirklichung des Projektes eines 

Wasserweges Riga-Chersson freudig zu begrüssen ist, so muss andrer

seits leider festgestellt werden, dass lei der gegenwärtigen Stellung

nahme des Verkehrsministeriums und der interressortlichen Kommission 

zu dieser Frage, eine Ausführung des Projektes aus Mitteln der Krone 

wohl nicht sobald erfolgen wird. Die Ueberlassung der Ausführung des 

Projektes der privaten Initiative soll auch erst nach einer Reihe von 

Jahren begutachtet werden, nach Beendigung eines detaillierten Projektes, 

welches von der interressortlichen Kommission ausgearbeitet wird. 

d. W a s s e r w e g Riga — C h e r s s o n. 

Hat auch die interressortliche Kommission sich, wie oben erwähnt, 

speziell zum Projekte des Wasserweges Riga —Chersson ziemlich ab

lehnend verhalten, so ist dieses Projekt im Berichtsjahre von anderen 

Institutionen um so eingehender behandelt worden. Zunächst von der 

Verwaltung des Wilnaer Verkehrsbezii ks, die auf einem zum 28., 29. 

und 30. April einberufenen Kongresse, unter anderen Fragen örtlichen 

Charakters, auch die der Schaffung dieser Wasserttrasse behandelte. 

Diese Erörterungen entbehrten jedoch noch jeglichen positiven Charakters 

da die Ingenieure des Bezirks selbst erklärten über den augenblicklichen 

Stand der Angelegenheit, sowie über das unmittelbar vom Verkehrs

ministerium auszuarbeitende Projekt nicht orientiert zu sein. Als Ver

treter des Börsen-Komitees nahmen an der Konferenz die Herren 

Sekretär der hau delsstatistischen Sektion B. von Gernet und Ingenieur 

K. Siewert teil. Ersterer verlas hierbei seine für den Kongress beim 

Kiewer Verkehrsbezirke verfasste Broschüre über „die Bedeutung der 

Wasserstrasse Riga—Chersson für das wirtschaftliche Leben Russlands." 

Die Beantwortung einer langen Reihe von Fragen, die die Verwaltung 

des Kiewer Bezirks sowohl durch das Stadthaupt von Riga, als auch 

direkt an den Börsen-Komitee über die für eine Wassi rstrasse Riga— 

Chersson in Betracht kommenden wirtschaftlichen Verhältnisse Rigas 

und des Dünagebiets gestellt hatte, hatte nämlich Herrn von Gernet zur 

Ausarbeitung einer umfangreichen Denkschrift unter obigem Titel ver

anlasst. Diese war vom Börsen-Komitee genehmigt und in russischer 

und deutscher Sprache herausgegeben worden. Als nun die Verwaltung 

des Kiewer Verkehrsbezirks zum 1. Juni einen Kongress nach Kiew 

einberief, auf dem die Frage der Wasserstrasse zwischen dem Baltischen 

und Schwarzen Meere weiten Raum einnehmen sollte, entsandte der 
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Börsen-Komitee als seinen Vertreter seinen Sekretär M. von Reibnitz, 

der zahlreiche Exemplare der Denkschrift des Herrn von Gernet unter 

die Teilnehmer des Kongresses verteilte. Aus dem Berichte des 

Sekretärs ist über den Verlauf des Kongresses im wesentlichen folgendes 

zu entnehmen : Ausser den zum Kiewer Bezirke und den Nachbarbe

zirken gehörigen Ingenieuren nahmen am Kongresse Vertreter der 

im Gebiete der Düna und des Dnjepr und deren Nebenflüssen belegenen 

Eisenbahnen, Landschaften, Städte, Dampfschiffahrts- und Hütten werks-

unternehmen, industriellen Verbände u. s. w. teil, im ganzen ungefähr 

200 Personen 5 als Vertreter der Stadt Riga war Herr Ingenieur Labutin, 

als Vertreter des Rigaer Fabrikantenvereins Herr Rechtsanwalt E. Moritz 

delegiert worden. In seiner Eröffnungsrede führte der Vorsitzende, Ge

heimrat L. V. Jurgewitsch, aus. dass, auf Verlangen des Verkehrs

ministeriums. nunmehr energisch an die Vorarbeiten zur Ausführung des 

Planes einer Wasserverbindung zwischen dem Schwarzen und Baltischen 

Meere, und zwar durch die Regierung und mit deren Mitteln, unter 

nahmhafter Heranziehung der kommunalen Institutionen zur Mitarbeit 

und ausländischen Kapitals auf dem Wege einer Anleihe geschritten 

werden solle. Da bezüglich der nördlichen Hälfte des Wasserweges zwei 

Varianten beständen — eine durch die Düna nach Riga und eine durch 

die Lowat, den Umensee und den Wolchow nach St. Petersburg — 

die letztere aber noch gar nicht untersucht sei, so werde man sich auf 

dem bevorstehenden Kongresse vorzugsweise mit dem südlichen Teile 

des Wasserweges — dem Dnjepr — beschäftigen müssen : für diesen 

solle im nächsten Jahre ein Kredit von 25 Millionen erwirkt werden • 

für die Düna sei, falls auf sie die Wahl fallen sollte, vorläufig ein 

Kredit von 32 Millionen Rubel in Aussicht genommen. Besonderes 

Gewicht sollte auf die gleichzeitig mit der Herstellung der Magistrale 

auszuführende Verbesserung der Schiffahrtsverhältnisse auf den Zu

flüssen zum Dnjepr, auf dem Pripet, der Desna und dem Ssosch gelegt 

werden. Uebrigens geschah im ganzen weiteren Verlauf des Kongresses 

der Variante nach Petersburg mit keinem Worte mehr Erwähnung, es 

war ausschliesslich nur von der Richtung Riga—Chersson und von Riga, 

als Ausgangspunkt des Wasserweges, die Rede. Zur näheren Aus

arbeitung der Vorlagen für den Kongress wurden drei technische und 

eine wirtschaftliche Sektion gebildet. Letztere stellte für die weiteren 

Vorarbeiten folgendes vom Kongresse gebilligtes Programm zusammeu: 

1) Beschreibung der betr. Ortschaft, Zahl der Bevölkerung, der Fabriken 

und Handelsanstalten, Summe der von diesen gezahlten Gewerbesteuern 

u. s. w.; 2) Schiffahrts- und Schiffsbauverhältnisse; 3) Charakteristik 

des Warenverkehrs auf Wasserstrassen und Eisenbahnen; 4) Verkehrs

verhältnisse für die wichtigsten Waren (Löschen, Laden, Umladen. 

Lagerung, Preisbestimmung, Art und Form der Geschäftsabschlüsse 

u. s. w.); 5) Bestimmungsrichtung der wichtigsten Exportwaren. 

6* 
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Auf besondere Aufforderung des Vorsitzenden hielt der Vertreter 

des Rigaer Börsen-Komitees ein Referat über die Broschüre des Herrn 

von Gernet, die nicht allen Teilnehmern am Kongresse hatte mitgeteilt 

werden können. Hierbei erklärte der Vertreter, dass der Börsen-

Komitee bei der Herausgabe dieser Broschüre sich von folgenden Ge

danken habe leiten lassen: 
Seit Jahrzehnten bereits interessiere sich der Börsen-Komitee auf das 

lebhafteste für die Herstellung des Wasserweges Riga-Chersson ; seit mehr 

als 40 Jahren habe er grosse Opfer an Arbeit und Geld für die Erforschung des 

nördlichen Teils dieser Wassers'rasse, der Düna, gebracht, bisher aber 

keinerlei praktische Erfolge gefunden ; iu allen bisherigen Vorarbeiten uud 

Vorbereitungen vermisse er jegliche Planmässigkeit uud Einheitlichkeit, 

während ein so grosses Werk nur von einer Zentralstelle aus geleitet werden 

könnte. Schon längst sei es daher geboten, die Frage auf eine praktische, 

reale Basis zu stellen. Dass dieses jetzt geschehe, dafür hätten die Ver

handlungen der letzten Jahre und auch das Programm des jetzigen Kon

gresses keinerlei Gewähr geboten. Er hätte daher die Gründung einer 

Studiengesellschaft (Societe d'etudes) nach dem Beispiele Deutschlands 

und Frankreichs beantragen wollen, nähme aber einstweilen, angesichts 

der Erklärungen des Vorsitzenden, dass nunmehr die Frage der Herstellung 

des Wasserweges Riga-Chersson auf eine ernste, feste Basis gestellt und 

bis zum Frühjahre des nächsten Jahres geklärt werden solle, sowie an

gesichts des von den Herren Professor v. Block und A. Treplin ausgear

beiteten Projektes, das ebenfalls bis zum nächsten Frühjahre dem 

Ministerium vorgelegt werden solle, von der formellen Einbringung seines 

Antrages Abstand und behalte sich vor, diesen einzubringen, sobald die hier 

in Aussicht gestellten Unternehmen nicht zu eiuer baldigen Verwirklichung 

gelangen sollten. Den Börsen-Komitee interessiere es gar nicht, wer 

den Wasserweg baue und wie er gebaut werde, für ihn, wie wohl für 

alle an ihm interessierten Institutionen, sei nur das von Bedeutung, 

dass er gebaut werde, und zwar schnellmöglichst. Immerhin halte er, 

der Vertreter des Börsen-Komitees, es schon jetzt für geboten die An

wesenden mit den Grundzügen seines Antrages bekannt zu machen; 
die Studiengesellschaft wäre mit dem Sitze in Kiew und Abteilungen in 

allen grösseren, an dem Wasserwege interessierten Orten zu gründen; 

sie hätte aus drei Sektionen zu bestehen : aus einer technischen, einer 

wirtschaftlichen für das Sammeln des statistischen Materials und für 

die Herausgabe eines Gesamtwerkes über die wirtschaftliche Bedeutung 

des Wasserweges und einer für Propagandazwecke, d h. zum Gewinnen 

von Mitgliedern unter den Industriellen, Gutzbesitzern, Semstwos. 

Städten u. s. w., überhaupt zum Beschaffen der Mittel. Habe die 

Studiengesellschaft ihre Aufgabe erledigt, so sollte sie das gesamte 

Material der Regierung übergeben oder, wenn diese die Bauausführung 
ablehnen sollte, eine Aktiengesellschaft ins Leben rufen. Der Antrag 
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fand allgemeinen Anklang, doch sprach sich die Mehrheit, mit dem 

Referenten, dafür aus, mit der formellen Einbringung desselben zu 

warten, bis sich die Ergebnisse des Kongresses geklärt hätten. Ausser

ordentlichen Beifall fand die Denkschrift des Herrn v. Gernet, und 

wiederholt, wurde mit ganz besonderem Danke des Rigaer Börsen-

Komitees gedacht, der fast allein von allen aufgeforderten Institutionen 

wirklich reichhaltiges und wertvolles Material geliefert hatte. Die Be

schlüsse des Kongresses waren : 

1) als notwendig anzuerkennen, dass unverzüglich die erforder

lichen Summen angewiesen werden, um das eingelieferte Material zu 

bearbeiten, zu ergänzen und zu einer umfangreichen Denkschritt zusam

menzustellen, die zum November 1911 beendet und dem Ministerium 

vorgestellt werden solle. Die Leitung dieser Arbeit wurde dem 

Professor A. Russow in Kiew übertragen. 
2) Als wünschenswert anzuerkennen, dass beim Kiewer Verkehrsbezirk 

ein beständiges statistisches Bureau gebildet werde und das Verkehrsmi

nisterium für dieses vom Jahre 1912 ab einen besonderen Kredit gewähre. 

3) Als notwendig anzuerkennen, dass möglichst bald Klusskomitees 

gegründet würden, nach dem Muster der Rayon-Komitees für die Eisen

bahnen, in denen sich alle Arbeiten für den Wasserweg Riga-Chersson 

zu konzentrieren hätten; zu diesen Flusskomitees wären in möglichst 

weitem Umfange Vertreter der interessierten kommunalen und handels-

und industriellen Verbände und Organisationen heranzuziehen. Endlich 
wurde beschlossen, um Kredite für eine Anzahl Verbesserungen im 

Dnjepr und dessen Nebenflüssen, soweit diese für den Wasserweg Riga— 

Chersson in Betracht kämen, nachzusuchen. 

Auf dem Kiewer Kongresse waren der Professor v. Block und Herr 

A. Treplin mit ihrem Projekte eines Wasserweges Riga-Chersson an 

den Vertreter des Rigaer Börsen-Komitees herangetreten und hatten ihn 

gebeten, ihnen die Möglichkeit zu bieten, ihre Projekte dem Börsen-

Komitee vorlegen zu können. Daraufhin fand eine Versammlung des 

Verwaltungsausschusses des Börsen-Komitees am 7. Juni statt, auf der 

Herr A. A. Treplin, angeblich Vertreter eines Syndikats französischer 

Banken zur Finanzierung des Wasserweges Riga-Chersson, berichtete, 

dass Professor v. Block im Jahre 1901 vom Verkehrsminister Chilkow den 

Auftrag erhalten hätte, einen Verbiudungskanal zwischen dem Baltischen 

und Schwarzen Meere mit einer Tiefe von 9 Fuss zu studieren und 

dabei vergleichsweise eine Tiefe des Kanals von 15 und 24 Fuss vorzu

sehen ; es wäre dabei ins Auge getasst worden, zum Bau des Kanals 

englische Kapitalisten heranzuziehen. Beim Ausbruche des Russisch-

Japanischen Krieges hätte Minister Chilkow auf den Abbruch jeglicher 

Beziehungen zum englischen Syndikate bestanden und sodann wäre das 

gesamte Unternehmen ins Stocken geraten. Vor nun drei Jahren hätte 

der Verkehrsminister Ruchlow wiederum die Angelegenheit aufgenommen 
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und abermals Professor Block mit der Ausarbeitung eines Projektes 

beauftragt und, nach Durchsicht der früheren und neuen Skizzen, vor 
allem den Nachweis verlangt, dass für den Kanal eine genügende 

Wassermenge vorhanden sei. Diesen Nachweis glaube Professor v. Block 

im vergangenen Jahre, bei ganz besonders niedrigem Wasserstande, 

gefunden zu haben. Es wäre nun ein französisches Syndikat zur 

Finanzierung des Unternehmens zusammengetreten, an dessen Spitze 

die Banque francaise nationale und die Banque des pays bas ständen ; 

ihnen schlösse sich eine amerikanische Gruppe an, die für den Kanalbau 

ganz besonders billige Baggermaschinen liefern wolle, die vom Bau des 

Nicaragua-Kanals übrig geblieben wären. Es liege bereits das fertige 

Projekt eines Statutes vor, nach welchem in der zu gründenden Aktien

gesellschaft ausländische Vertreter nur bis zu 2/s, dagegen in namhafter 

Zahl Vertreter der Regierung sich befinden sollten. Vorgesehen sei ein 

Aktienkapital von 25 Millionen, ein Obligationenkapital von 262 Millionen 

Rubel; für die Obligationszinsen solle die Regierung eine Garantie von 

41 /2°/O übelnehmen. Vom gesamten Kapitale wären für die Bauzeit 

250 Millionen in der Reichsrentei zu deponieren; bei Einreichung des 

Statutenentwurfes habe das Syndikat ein Unterpfand von 2,600,000 Rbl. 

zu stellen. Der Finanzminister Kokowzew stehe dem Unternehmen sehr 

sympathisch gegenüber und habe im Prinzipe auch gegen die Garantie

leistung der Regierung nichts einzuwenden. Für die Finanzierung des 

Unternehmens sei gerade der gegenwärtige Zeitpunkt ganz besonders 

günstig, wo die russischen Papiere fast al pari ständen. Nach dem 

Statuten entwürfe seien für die Frachtbeförderung auf dem Wasserwege 

Differenzialtarife gedacht, die von einemSatze von x/3oo ausgingen: die Fracht

kosten für die Passage des gesamten Kanals würden 4 Kop. pro Pud? 

ausser den Kanalabgaben, ausmachen. Die Minister des Handels, des 

Krieges und der Marine ständen dem Projekte durchaus sympathisch 

gegenüber, verlangten aber unbedingt eine Wassertiefe des Kanals von 

24 Fuss; zu einem Kanale von geringerer Wassertiefe würden sie unter 

keinen Umständen ihre Zustimmung geben. Ganz besonders interessiere 

sich für das Projekt der Grossfürst Nikolai Nikolajewitsch, dem am 

18. November 1910 eine kurze Denkschrift über den Wasserweg vor

gelegt wurde, die dieser seinerseits dem Kaiser vorgelegt habe. Auch 

Herr v. Block habe in einer Audienz sein Projekt dem Kaiser vorgelegt, 

der sich sehr anerkennend zu demselben ausgesprochen habe und in 

demselben die Beseitigung der für Russland so wichtigen Bosporus
frage sehe. 

Zu diesen Ausführungen fügte Professor v. Block noch hinzu, dass die 

Düna, die den schwierigsten Teil des Projektes bilde, ungefähr 
11 Schleusen erhalten solle. Zur Verbindung der Düna mit dem 

Dnjepr genügen die Lutschessa und Ulla nicht; er habe daher hierfür 

die Kriwina ins Auge gefasst, die grosse Vorteile biete; allerdings liege 
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der Weg durch diese von Witebsk fast 64 Werst ab. Die Kriwina 

werde aus 2 Armen gebildet, von denen der eine aus dem 20 Werst langen 

und sehr tiefen Ssjenisee, der aridere aus dem 34 Werst langen und 

durchschnittlich 4 Faden tiefen Beresowskisee komme; es sei folglich 

übergenug Wasser vorhanden, um die Schleusen in der Kriwina zu 

speisen und noch eine Menge Wasser an die Düna abzugeben. In 

seinem Laufe passiere der hier zu führende Kanal die Seen Leonowo 

und Ssyrokorotnoje, dann ginge er durch sechs kleine Seen, parallel 

dem Orechisee, der als grosses Wasserbassin und als Hafenplatz für die 

von Osten kommenden Waren gedacht sei. Bei Orscha solle der Kanal 

aus den Stromschnellen Kobeljany im Dnjepr gespeist werden. Die 

grössten Bodenerhebungen, die im Kanal zu durchschneiden wären, seien 

nur ungefähr 4 Faden hoch; hier wären nur 2 Schleusen auf ungefähr 

60 Werst nötig. Bei Mohilew sei die Wassermenge so gross, dass sie 

nur durch Schleusen gehalten werden könne; es seien auch hier 

2 Schleusen vorgesehen ; weiter stromabwärts im Dnjepr würden Schleusen 

nur um Kosten zu sparen angelegt werden. Bei einem flachen Kanale 

von 7—9 Fuss machten die Vertiefungsarbeiten nur ungefähr 10°/n der 

Gesamtkosten aus ; mit grösserer Vertiefung würden die Kosten derselben 

immer geringer; die allgemeinen Kosten, die Expropriationskosten seien 

beim flachen Kanale dieselben wie beim tiefen; wegen der grossen 

Niveauunterschiede im Frühling und Sommer würden die Uferbefesti

gungen beim flachen Kanale sogar höher sein ; auch müsste beim flachen 

Kanale der Krümungsradius w7egen der Karawanen grösser und somit 

teurer sein ; allerdings kämen die Schleusenanlagen beim tiefen Kanale 

teurer. Auch müsse berücksichtigt werden, dass, nach dem Urteile 

von Sachverständigen, die Transportkosten in einem grossen, tiefgehenden 

Dampfer sich weit niedriger ste Iten, als in Barken, die von einem 

kleinen Dampfer geschleppt werden müssten (60 :100), abgesehen davon, 

dass die Gefahr beim Transporte in Schleppzügen eine wesentlich 

grössere sei. Alles in allem müsse man anerkennen, dass auch 

wirtschaftlich ein tiefer Kanal weit rationeller sei, als ein flacher. 

Eine Schädigung Rigas durch einen tiefen Kanal könne er unter keinen 
Umständen zugeben. 

Die Versammlung bat Herrn Professor v. Block, seine Projekte 

den Ingenieuren des Börsen-Komitees zur Prüfung vorzulegen, wonach 

sich der Börsen-Komite seine etwaige Stellungnahme zu denselben 
vorbehalte. 

Am 8. Oktober 1911 überreichte Herr N. von Cramer dem Börsen-

Komitee zur Frage der Herstellung eines Wasserweges Riga-Chersson 

eine Denkschrift, die wie folgt lautet: 

„Von ausschlaggebender Bedeutung für die Verwirklichung der 

Idee, einen Wasserweg Riga-Chersson herzustellen, ist die Stellungnahme 

des Verkehrsministeriums zu dieser Idee. Der Gedanke, einen 
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Wasserweg zwischen Chersson und Riga zu schaffen und damit das 

Schwarze und das Baltische Meer zu verbinden, mag eine noch so 

eifrige Unterstützung seitens der dabei interessierten Städte, Land

schaften, Börsen-Komitees, Banken, Aktiengesellschaften usw. erfahren, 
mag noch so sympatisch von den gesetzgeberischen Körperschaften 

begrüsst werden, mag noch so energisch vom Handels-, Landwirt

schafts-, ja selbst Kriegsministerium vertreten werden — die Entschei

dung liegt im Verkehrsministerium, denn dieses allein hat, wenn 

vielleicht auch nicht das Vermögen, so doch unbedingt die Macht, sein 

entscheidendes Urteil über die Höhe der zu der Ausführung 

desselben erforderlichen Geldmittel zu fällen. 
Unter solchen Umständen dürfte es von grossem Wert sein sich 

bekannt zu machen mit den Ausführungen einer unter dem Präsidium 

des Geheimrats Timonow stehenden besonderen Kommission, die die 

Aufgabe hat, die Bedeutung der einzelnen Wasserwege Russlands fest

zustellen und die Reihenfolge der Arbeiten zu bestimmen Die Sitzung, 

in der über die Frage der Herstellung eines Wasserweges Chersson-

Riga beraten wurde, fand am 13. Januar d. J statt und wurde von 

dem Präses Geheimrat Timonow mit der Erklärung eröffnet, dass die 

aus Vertretern verschiedener Ressorts bestehende Kommission bereits 

auf ihren früheren Sitzungen mit genügender Bestimmtheit ihre Ansicht, 

betreffend die Herstellung eines ununterbrochenen Wasserweges 

zwischen dem Schwarzen und Baltischen Meere, ausgesprochen habe, 

dass es jedoch nötig sei auf diese Angelegenheit zurückzukommen, 

i m  H i n b l i c k  a u f  d i e  H a r t n ä c k i g k e i t ,  m i t  d e r  d i e  

p r i v a t e  I n i t i a t i v e  d i e  H e r s t e l l u n g  e i n e s  W a s s e r 

weges Riga - Chersson beantragt. Man müsste daher 

prüfen, in welchem Masse derartige Anträge, die sich häufig wieder

holen, die jedoch bis zur heutigen Stunde weder akzeptiert, noch 
endgültig abgelehnt worden sind, den Gegenstand irgend welcher Ver
einbarungen abgeben können. 

Dieser einleitenden Rede folgte ein Vortrag des Chefs der mit der 

Untersuchung der Düna betrauten Abteilung, 0. 0. Teichmann, hin

sichtlich der von der Verwaltung der inneren Wasserwege in Aus

sicht genommenen Verbesserungen der Schiffahrtsbedingungen in der 

Düna und ihrer Vereinigung mit dem Dniepr, sowie der, ihrem Zeit

punkt nach, später aufgetauchten Projekte betreffend die Herstellung 
eines tiefen Wasserweges Riga-Chersson. 

Im Laufe der Verhandlungen wurde vom Chet der Verwaltung 

der inneren Wasserwege und Chausseen, Fürst Schachowskoi (früher 

Gehilfe des Chefs der Hafenabteilung im Handelsministerium^, darauf 

hingewiesen, dass die obengenannte Verwaltung, wie hinsichtlich der 

Verbesserung der Bedingungen für die Schiffahrt in der Düna, so auch 

hinsichtlich der Verbindung der Düna mit dem Dnjepr, die Herstellung 
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eines Dnjepr-Düna-Wasserweges für den Durehlass von Fahrzeugen bis 

zu 10/4 Arschin (= 5 Fuss 10 Zoll) Tiefgang-, d. h. einer Tiefe, die 

von der Kommission der Vertreter verschiedener Ressorts (Meat^yB'feAOM-

CTBeimafl kommhcci 'h) bisher für Magistralwasserwege angenommen ist, 

im Auge hat. Von privater Seite wird in letzter Zeit jedoch mit 

Projekten hervorgetreten, die die Errichtung eines Wasserweges bis zu 

2 Faden Tiefe auf der ganzen Strecke von Riga bis Chersson vorsehen. 

Dieser Plan wird begründet durch die Möglichkeit auf diesem Wasser

weg nicht nur Waren aus dem Innern des Reiches zu transportieren, 

sondern den ganzen Warenverkehr aus dem Suezkanal nach Nord-

europa, und umgekehrt, hinüberzuziehen. Auch wird beabsichtigt, 

Schiffe der baltischen Kriegsflotte in das Schwarze Meer und umgekehrt 

zu versetzen. Der Kostenaufwand für die Verwirklichung dieses 

Wasserweges ist unbekannt, da die in den Projekten privater Unter

nehmer angenommenen Voraussetzungen, nach ihrer ßeprüfung im 

technischen Konseil der Verwaltung der inneren Wasserwege und 

Chausseen, sich als fehlerhaft herausgestellt haben und die Kosten des 

Baues bedeutend niedriger als erforderlich berechnet worden sind 

(300,000,000 Rubel statt 890,000,000 Rubel). 

Nach Meinung einiger Glieder der Kommission, gehört die Her

stellung eines Seeweges im Innern des Landes überhaupt nicht zu den 

Aufgaben der Kommission, die in erster Reihe für die Errichtung von 

Wegen für die Binnenschiffahrt zu sorgen hat. Andererseits dürfte 

wohl kaum bewiesen werden können, dass die Möglichkeit vorliege, 

irgend welche Waren aus dem internationalen Transitverkehr der 

Meeresstiassen, auf welchen sich die Waren ohne Umladung und nach 

so niedrigen Frachtsätzen bewegen, wie sie auf einem künstlichen 

Wasserwege mit verhältnismässig geringem Tiefgang nicht erreichbar 

sind, auf diesen Wasserweg hinüberzuziehen. -Ueberhaupt ist noch 

lange nicht bewiesen, dass die Notwendigkeit der Herstellung eines 

Wasserweges Riga-Chersson auf anderen Grundlagen, als sie für alle 

übrigen magistralen Wege, wie die Wolga, den Don und andere, 

bestehen, vorliegt. 
Ausserdem ergab es sich aus den Erklärungen der Vertreter der 

Verwaltung der Wasserwege, dass die obenerwähnten, von Privat

personen in Anregung gebrachten Projekte der Errichtung eines 

Wasserweges Riga-Chersson einen durchaus schematischen Charakter 

tragen und wesentliche Aenderuugen erfordern, für welche sich noch 

das Einsammeln verschiedener Daten durch eine kompetente technische 

Institution als nötig erweist. Im einzelnen muss noch klargestellt 

werden, ob es überhaupt bei der Verwendung von Geldmitteln in den 

Grenzen des Zulässigen möglich sein wird, im Flussbette der Düna 

und des Dnjepr, die beide niedrige Ufer haben, ein Fahrwasser von ein 

bis zwei Faden durch die Errichtung von Wehren herzustellen, 
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unter der Bedingung, dass diese Wehre nicht die niedrigen Ufer oben

erwähnter Flüsse überschwemmen. 
Im Hinblick auf das Erwähnte wurde von der Majorität der 

Kommission als notwendig erachtet, das Projekt privater Unter

nehmer in technischer und finanzieller Hinsicht zu beprüfen; anderer

seits aber — ein eigenes, wenn auch nur vorläufiges, Projekt eines 

ununterbrochenen magistralen Weges Riga-Chersson, mit einer von der 

Kommission bereits angenommenen Tiefe, auszuarbeiten. Nur im 

Besitze solcher Projekte wird es, nach Meinung der Kommission, 

möglich sein, die Projekte privater Unternehmer, unter Teilnahme 

derselben, zu beprüfen. 

Die Kommission beschloss daher : 

1) Anzuerkennen, dass der Wasserweg von Chersson nach Riga, 

eine der Hauptmagistralen in dem Wasserwegnetze des Reiches ist, 

andererseits jedoch keine Bedingungen aufweist, die die Veranlassung 

abgeben könnten, ihm eine grössere Wassertiefe zu geben, als sie 

die übrigen Hauptmagistralen dieses Netzes besitzen. Daher 

ist bei der Feststellung der Art und Weise, wie dieser Weg 

hei zustellen und welche Mittel für ihn aufzuwenden sind, im Auge zu 

behalten, dass eine unbehinderte Fahrt im Laufe der ganzen Navigation 

geschaffen werden muss für Schiffe mit einem Tiefgang, wie er über

haupt für die magistralen inneren Wasserwege des Reiches bestimmt 

ist, welcher Tiefgang zurzeit, bis sich andere Angaben der von der 

Kommission in Angriff genommenen Untersuchungen ergeben sollten, 

mit 10/4 Arschin {= 5 Fuss 10 Zoll) angenommen werden kann. 

2) Anzuerkennen, dass der Wasserweg Chersson - Riga, der 

in seinem Bestände Teile im unteren und mittleren Laufe des 

Dnjepr aufweist, wo die Ausführung von Arbeiten zur Verbesserung 

der Schiffahrt unaufschiebbar ist, in seinem Ganzen jedoch nicht zu 

einem Wasserwege gehört, dessen Herstellung auf Kosten der Reiehs-
rentei auf die Tagesordnung gestellt werden kann. 

3) Anzuerkennen, dass die Frage der Schaffung eines 
Wasserweges Riga-Chersson durch private Unternehmer in der 

Kommission erst dann in Beratung gezogen werden kann, sobald ein 

vorläufiges (npeAßapHTeJiLH&iö) allgemeines Projekt des Weges fertig

gestellt und die Totalsumme der ungefähren Kosten der Herstellung 

bei einem Tiefgang von 10/4 Arschin (= 5 Fuss 10 Zoll) in festgesetzter 

Ordnung in der Verwaltung der inneren Wasserwege und Chausseen 
festgestellt ist. 

Aus allem oben angeführten dürfte hervorgehen: 

1) dass die für ganz Russland wichtige wirtschaftliche Bedeutung der 

Schaffung einer Wasserstrasse Chersson - Riga der obenerwähnten 
Kommission ganz unverständlich geblieben ist; 
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2) dass zu der Herstellung dieses Wasserweges auf Kosten des 

Fiskus, selbst in ferner Zukunft, sich die Kommission durchaus ab

lehnend verhält; 

3) dass die private Initiative in Abhängigkeit gebracht wird von 

der Fertigstellung eines Projektes im Schcsse des Verkehrsministeriums, 

wobei für dieses Projekt die Bestimmung grundlegend ist, dass die 

Wassertiefe des Weges Chersson-Riga nicht mehr als 5 Fuss 10 Zoll 

betragen darf. 
Nach den bisherigen Erfahrungen, die man — im speziellen — 

mit allen Projekten über die Herstellung eines Wasserweges Cherssou-

Riga und — im allgemeinen — mit der Ausarbeitung aller grossen 

Projekte durch die Ministerien gemacht hat, dürfte man auf die Fertig

stellung des oben erwähnten Projektes durch die Verwaltung der 
Wasserwege und Chausseen in absehbarer Zeit nicht rechnen, 

umsoweniger als von den Vertretern des Verkehrsministeriums der 

ganzen Frage wenig Teilnahme entgegengebracht wird. 

Der Verwirklichung der Idee, eine ununterbrochene Wasserstrasse 

Riga - Chersson herzustellen, droht aber noch von einer anderen Seite 

Gefahr. 
Im Jahre 1899 wurde in das Finanzministerium von einer Anzahl 

privater Personen der Statutenentwurf einer zu bildenden Aktien

gesellschaft zur Ausnutzung der Wasserkraft der Dnjepr-Stromschnellen 

mit gleichzeitiger Schiffbarmachung des Dnjepr eingebracht. Gemäss 

diesem Statute verpflichtete sich die Aktiengesellschaft, sämtliche für 

die Schleusen erforderlichen Wasserbauten auf ihre Kosten auszuführen. 

Dafür sollte die Gesellschaft das Recht erhalten, die Kraft des Wassers 

im Laufe von 99 Jahren auszunutzen und gleichzeitig in demselben 

Zeitraum eine jährliche Regierungssubveutiou im Betrage von 3 °/o des 

budgetmässigen Wertes der Wehre und Schleusen erhalten. Nach 99 

Jahren sollten sämtliche hydrotechnischen Werke in den Besitz 

der Krone übergehen. Der Statutenentwurf wurde, nachdem er vom 

Verkehrsministerium und der Kaiserlichen Gesellschaft für 

Schiffahrt begutachtet worden war, vom Finanzministerium in den 

Reichsrat zwecks Bestätigung eingebracht. Bald darauf gingen jedoch 

beim Finanzministerium Proteste verschiedener Gutsbesitzer ein, die auf 

Grund des Uferbesitzes auch auf die Wasserkraft des an ihrem Land

besitze vorbeifliessenden Stromes Anspruch machten. Die Folge war, 

dass das Finanzministerium um Rückgabe des von ihm in den 

Reichsrat vorgestellten Projektes bat. 

Im Jahre 1905 wurde auf Allerhöchsten Befehl beim Verkehrs

ministerium, unter dem Vorsitze des Wirkl. Geheimrats Gersse-

wanow, eine besondere Kommission eingesetzt, der die Aufgabe zufiel, die 

von Defosse und Rukteschell eingereichten Projekte der Herstellung 

einer Wasserstrasse zwischen dem Schwarzen und Baltischen Meee zur 
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prüfen. Diese Kommission wies den Gedanken der Herstellung eines 

Seekanals zurück, fand jedoch durchaus notwendig „die Ausarbeitung 

von Projekten zur Ausnutzung der Wasserkraft der Stromschnellen im 

Dniepr und in der Düna in Verbindung mit der erforderlichen neuen 

Beprüfung der im Ministerium vorhandenen Projekte der Herstellung 

einer Dnjepr-Düna- Wasserstrasse in technischer und ökonomischer 

Hinsicht". 
In dieser Kommission und auch späterhin ist versucht worden den 

Beweis zu führen, dass, vom kommerziellen Standpunkte aus, die Her

stellung eines Dnjepr-Düna-Wasserweges nur im Interesse der Schiffahrt 

unvorteilhaft sei, und dass ein derartiges Unternehmen nur dann einen 

sicheren Gewinn abwerfen würde, falls es mit der Ausnutzung der 

Wasserkraft verbunden sein würde. 
Ohne darauf einzugehen, ob diese Schlussfolgerung der Kommission 

im gegebenen Falle zutreffend ist, will ich nur bemerken, dass die 

Yerquickung der Frage des Baues einer Wasserstrasse für die Schiffahrt, 

mit der Frage der Ausnutzung der Wasserkraft der Stromschnellen, von 

den übelsten Folgen für eine glückliche, d. h. mehr oder minder baldige 

Entscheidung der ersten Frage sein muss. 
Von allen Beeilten ist das „Wasserrecht" eines der dunkelsten 

Gebiete unseres Rechtswesens. Die Unklarheit in der bestehenden 

Gesetzgebung in Bezug auf das Besitzrecht auf die Wasserkraft ist. wie 

Ingenieur Levandowski in seinem Artikel über die Schiffbarmachung der 

Dnjepr-Stromsclmellen bemerkt, eines der Haupthindernisse jeder Unter

nehmungslust im Bereiche der Ausnutzung der Wasserkraft für Industrie, 

zwecke. Auf dieses Hindernis stiess nicht nur das obenerwähnte 

Aktienunternehmeu, das die Stromschnellen des Dnjepr ausnutzen wollte, 

sondern, nach Aussage von Levandowski, noch so manches andere 

Unternehmen, dass die Wasserkraft des Wolchow, der Narowa und 

anderer Flüsse ausnutzen wollte. 

Zur Klärung obenerwähnter Gesetzfrage, d. h. des Besitzrechtes 

auf die Wasserkraft, wurde im Jahre 1899 auf Initiative des Ehren

präsidenten der Kaiserlichen Schiffahrts-Gesellschaft, des Grossfürsten 

Alexander Michailowitsch, bei dieser Gesellschaft eine besondere Kom

mission ernannt. Die Arbeiten dieser Kommission wurden später einer 

besonderen, unter dem Vorsitze des Senators Fadejew, beim Verkehrs

ministerium stehenden Kommission übergeben. Infolge des Todes 

von Fadejew kam die Kommission mit ihren Arbeiten nicht vorwärts. 
Jetzt arbeitet sie unter dem Vorsitze von Senator Karnitzki. Wie weit 

die Arbeiten dieser Kommission vorgeschritten sind, ist mir unbekannt, 

jedenfalls liegt die endgültige Regelung der Besitzfrage auf die Wasser

kraft noch im weiten Felde. Deshalb müsste also bei allen Erörterungen 

über die Herstellung der Wasserstrasse Chersson - Riga die Berührung 
der Frage der Ausnutzung der Wasserkraft vermieden werden. 
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Im Anfang dieser Denkschrift habe ich darauf hingewiesen, dass, 

meiner Meinung nach, von ausschlaggebender Bedeutung für die Ver

wirklichung des Projektes der Herstellung eines Wasserweges Riga-

Chersson die Stellungnahme des Verkehrsministeriums sei. Weiterhin 

habe ich dargelegt, dass die Institution dieses Ministeriums, 

die in erster Reihe berufen ist, etwaige Projekte zu prüfen, sich zu der 

ganzen Angelegenheit recht teilnahmlos, wenn nicht ablehnend, verhält. 

Unter solchen Umständen taucht die Frage auf, welche Schritte man even

tuell tun könne, um die ganze Sache in ein richtiges Fahrwasser zu leiten. 

Da einerseits die Entscheidung vom Verkehrsministerium 

abhängt, andererseits aber gerade dieses Ministerium eine die Sache nicht 

fördernde Stellung einnimmt, so muss der Versuch gemacht werden eine 

Kombination zu schaffen, durch die die Beamten und Institutionen des 

Ministeriums gezwungen werden, in besagter Angelegenheit ihre Stellung

nahme zu ändern. Dieses könnte vielleicht erreicht werden durch 

Schaffung eines „Besonderen Komitees", analog dem „Sibirischen 

Komitee". Galt es damals einen Schienenweg von den westlichen 

Grenzen des Reiches bis au die Gestade des Fernen Ostens herzustellen, 
so gilt es jetzt eine gewaltige, das ganze mächtige Reich durch

schneidende Wasserstrasse zu schaffen. An der Spitze dieses Komitees 

müsste eine vom Kaiser persönlich ernannte Person, am besten der 

Verkehrsmiuister selbst, stehen. Glieder dieses Komitees 

müssten Vertreter der Landschaften, Städte, Börsen-Komitees, Dampf-

schiffahrts- und Transportgesellschaften sein, die an dem Bau der 

Wasserstrasse interessiert sind. 

Gleichzeitig würde es sich empfehlen*), temporäre Flusskomitees 

zu bilden, deren Aufgabe es sein würde, in dem ihnen anvertrauten 

Rayon die vorhandenen technischen, wirtschaftlichen und kommerziellen 

Verhältnisse zu studieren, statistisches Material zu sammeln und zu 

verarbeiten und die Aufträge des „Besonderen Komitees14 zu erfüllen. 

Diese temporären Fluss-Komitees würden gewissermassen die örtlichen 

Organe des „Besonderen Komitees" sein, und müssten zu Gliedern, 

ausser Ingenieuren des Verkehrsministeriums, in der Mehrzahl 

„Praktiker", d. h. Leute, die mit den örtlichen Verhältnissen vertraut 

sind, ernannt werden. 

In Erwägung zu ziehen wäre auch die Bildung einer besonderen 
Gesellschaft nach ausländischem Muster, wie dieses vom Vertreter des 

Rigaer Börsen Komitees, Herrn v. Reibnitz, auf der Kiewer Konferenz 

angeregt worden ist. Die Aufgabe dieser aus örtlichen Elementen des 

ganzen Düna-Dnjepr-Gebietes bestehenden Gesellschaft würde es ebenfalls 

sein, technisches und ökonomisches Material zu sammeln, vor allem 

*) Wie es ja schon auf der im Junimonat d. J. in Kiew bei der Verkehrs-
Bezirksverwaltung tagenden Konferenz als wünschenswert erkannt worden ist. 
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aber Stimmung für den Wasserweg Riga-Chersson zu machen. Der 

Sitz der Gesellschaft müsste Kiew sein. 
Ferner dürfte es sich empfehlen, die Presse eifriger als bisher 

zu benutzen. 
Zum Schluss möchte ich bemerken, dass der Reichsrat, bei 

Beprüfung des Budgets für das Jahr 1909, bereits den Wuns.h ausge

sprochen hatte, das Verkehrsministerium möge, sobald wie 
möglich, die Frage der Errichtung von Schleusen und Wehren bei den 

Dnjepr-Stromschnellen auf die Tagesordnung setzen." 
Veranlasst durch ein Zirkulärsclireiben des Vorsitzenden der inter

ressortlichen Kommission, Geheimrat Timonow, wandte sich der Börsen-

Komitee mit folgendem Schreiben vom 7. Dezember 1911 sub 2573 

an denselben: 
Ungeachtet der langjährigen Bemühungen vieler kommunaler, 

industrieller und Handels-Institutionen um die Schaffung eines Wasser

weges, welcher das Baltische mit dem Schwarzen Meere vereinigt, 

ist bis hierzu noch kein einziges Projekt dieses Weges, wenn auch nur 

in den Grundzügen, bestätigt worden. Sogar die Hauptrichtung dieses 

Wasserweges ist noch nicht endgültig festgelegt, wie es sich aus den 

Sitzungsberichten der interressortlichen Kommission ergibt. Infolge

dessen erlaubt sich der Rigaer Börsen-Komitee Ew. Exzellenz höflichst 

zu ersuchen, alle vorbereitenden Arbeiten, welche zur endgültigen Fest

legung derjenigen Richtung des Wasserweges, welche das Baltische mit 

dem Schwarzen Meere verbinden soll und deren Ausführung in erster 

Linie ins Auge gefasst werden soll, nach Möglichkeit zu beschleunigen. 

Hierzu erlaubt sich der Rigaer Börsen-Komitee seine Ueberzeugung zu 

äussern, dass als diese Linie, auf Grund ökonomischer, klimatischer und 

geographischer Bedingungen, nur der kürzeste Wasserweg zwischen dem 

Baltischen und dem Schwarzen Meere, Riga-Chersson, anerkannt 

werden kann. 

Man kann, auf Grund der Erfahrungen mit dem Eisbrecher 

Jermak, behaupten, dass der Rigasche Meerbusen und der Rigasche 

Hafen vom nächsten Jahre an mit Hilfe des neuen See-Eisbrechers das 

runde Jahr für die Schiffahrt geöffnet bleiben wird, mit seltenen kurzen 

Ausnahmen bei besonders ungünstigen Umständen. Der Petersburger 

Hafen muss hingegen im Winter und Herbst mit den sehr beschwerlichen 
Eisverhältnisseu im Finnischen Meerbusen rechnen. 

Wenn man ausserdem noch die klimatischen Verhältnisse auf den 

in Frage kommenden Flüssen vergleicht, muss man unbedingt dem 

Wasserwege Riga-Chersson den Vorzug vor demjenigen zwischen 
St. Petersburg—Chersson geben. 

Wie aus dem Kostenanschlage für die Arbeiten auf den Wasser- i 

wegen in der Zeit von 1912—1916 ersichtlich, sind für Arbeiten auf 
dem Dnjepr 2.575,000 Rbl. assigniert worden und wird um weitere 
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Anweisung von 25.000,000 Rbl. und 2.000,000 Rbl. ersucht. Für die 

Arbeiten zur Verbesserung des Wasserweges auf der Düna werden hin

gegen keine grösseren Mittel erfragt. 

Der Rigaer Börsen-Komitee erlaubt sich auf den Umstand auf

merksam zu machen, dass die zur Regulierung des Dnjeprs erforderlichen 

73 Millionen Rbl. sich bei einer ausschliesslich lokalen Schiffahrt, nicht 

genügend rentieren können. Bei dem gegenwärtigen Stande der Industrie 

im Flussrayon des Dnjeprs kann diese Ausgabe sich nur im Falle des 

Ausbaues eines Transitwasserweges zwischen dem Schwarzen und dem 
Baltischen Meere voll bezahlt machen. 

Infolgedessen ist es nach der Meinung des Rigaer Börsen-Komitees 

unbedingt erforderlich, die Arbeiten auf der genannten Wasserstrasse 

derart zu führen, dass mit Beendigung der Arbeiten auf dem Dnjepr 

auch diejenigen auf der Düna und dem Verbindungskanale beendigt 
sein müssen. 

Infolgedessen müfsten alle Vorarbeiten und Projekte, welche für 

den Wasserweg zwischen dem Baltischen und dem Schwarzen Meere 

erforderlich sind, in den nächsten fünf Jahren derart beendet werden, 

dass es noch möglich ist, für die nächsten fünf Jahre rechtzeitig Kredite 

zu erwirken, welche nach den oben angefühlten Gesichtspunkten zu 

normieren wären. Zur Begründung der Unaufschiebbarkeit und Dring

lichkeit dieser Angelegenheit erlaubt sich der Rigaer Börsen-Komitee 

noch auf den Umstand hinzuweisen, dass, in Erwartung eines endgültigen 

Projektes eines Wasserweges zwischen dem Baltischen und Schwarzen 

Meere, seitens des Wilnaschen Verkehrsbezirks die Arbeiten zur Unter

stützung der bestehenden Schiffahrt und der Flössung auf der Düna in 

ganz geringem Umfange ausgeführt werden. Zur Bestätigung dieser 

Behauptung erlaubt sich der Rigaer Börsen-Komitee diejenigen An

schaffungen und Arbeiten aufzuzählen, welche für die nächsten fünf 

Jahre in Aussicht genommen sind: 

1) Bau zweier neuer Schwimmkräne mit voller Ausrüstung 

14,000 Rbl. 

2) Rektifizieren zweier flacher Sandübergänge in Kurin und 

Chotol 7,800 Rbl. 

3) Alljährliche Entfernung von Steinen vermittelst der 2 neu pro

jektierten Kräne und dem schon vorhandenen Kran. 

4) Ausführung von Vertiefungs- und Sprengungsarbeiten. Für diese 

Arbeiten sind 18— 20,000 Rbl. jährlich erforderlich. 

Die Kommission für Verbesserung der Schiffahrtsbedingungen aut 

der Düna und auf der Beresina stellte auf der Sitzung vom 29. April 

1911 die Tatsache fest, dass auf der gesamten Ausdehnung der Düna 

mit Ausnahme natürlich des Rigaschen Hafens, kein einzige Bagger 

vorhanden ist und dass sich im Flusse Versandungen befinden, 

welche dessen Schiffbarkeit schwer schädigen. Es wurde von 
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der Kommission für durchaus notwendig gehalten, auf dem Flusse 

wenigstens einen Bagger zu haben, womöglich einen Fefouleur. 
Die Erläuterungen zum Abschnitt 38 des Programms und Kosteü-

ansclilages für die Arbeiten auf den Wasserwegen für die Zeit von 

1912—1916 im Journal der 51. Sitzung der interressortlichen Kom

mission zur Zusammenstellung eines Arbeitsplanes für die Verbesserung 

und Entwickelung der Wasserwege des Reiches könnten den Eindruck 

hervorrufen, als ob der Rigaer Börsen-Komitee aufgehört hätte, für das 

Projekt des Wasserweges Riga— Chersson einzutreten. Indessen hat der 

Börsen-Komitee, unter bedeutenden pekuniären Opfern, im Laufe vieler 

Jahre technische und statistische Daten gesammelt und keine Gelegen

heit vorübergehen lassen, um die öffentliche Meinung für dieses Projekt 

zu interessieren, welches einem bedeutenden Teile des Russischen 

Reiches die Möglichkeit einer ei folgreichen wirtschaftlichen und 

industriellen Entwickelung geben wird. 
Indem der Rigaer Börsen-Komitee seinem Bedauern darüber Aus

druck gibt, dass sein Schreiben vom 26. November 1910 sub iNe 2260 

zu einem derartigen Missverständnis Anlass gegeben hat, erlaubt er sich 

zu den in der Erläuterung zum Abschnitte 38 des Programms 

für die Jahre 1912—16 berührten Fragen folgendes anzuführen: 

Der Börsen-Komitee ist der Meinung, dass die für die Schiffbar-

machung der Düna projektierten Massnahmen ohne grössere Schwierig

keiten derart ausgeführt werden können, dass sie auch der Flössung zu 

gute kommen. Falls bei den Schleusen Flossgassen eingerichtet werden, 

wird der Aufenthalt vor denselben, sowie die längere Dauer der 

Talfahrt der Flösse, infolge der geringeren Geschwindigkeit der Strömung, 

vollständig wettgemacht werden durch die Gefahrlosigkeit der 

Flössung und die Unabhängigkeit von der jeweiligen Höhe des 

Wasserstandes. 

Bis hierzu wird, infolge der unbestimmten Dauer des Frühjahr

hochwassers, sofort nach Beendigung des Eisganges eine sehr grosse 

Anzahl von Flössen gleichzeitig den Fluss hinunter gelassen. 

Eine derartige plötzliche Ansammlung erweist sich besonders 

beschwerlich für den Endpunkt, den Rigaschen Hafen. Ungeachtet aller 

Verhütuugsmassregeln kommen hier öfters Flossbrüche in grösserem und 

kleinerem Masstabe vor. Im Falle eines plötzlichen Fallens des Wasser

standes oder eines Verspätens von Flössen, bleiben dieselben unterwegs 

liegen und müssen zu Schleuderpreisen verkauft werden, wodurch nicht 

nur die einzelnen Holzhändler, sondern der gesamte Exporthandel 

geschädigt werden. Ausserdem verunglücken auf den gefährlichen Strom

schnellen alljährlich Flösse. Nach der Kanalisierung des Flusses wird 

die Flössung sich aus einem riskierten Unternehmen in einen Transport 

auf sicheren Wasserwegen verwandeln. Es muss hier noch darauf 

hingewiesen werden, dass schon jetzt das Bestreben zu merken ist, das 



97 

Holz nach Möglichkeit an dem Orte, wo es gefällt wird, zu bearbeiten; 

das bearbeitete Holz wird mit der Eisenbahn nach Riga geschafft. 

Zweifellos wird beim Vorhandensein eines billigen Wasserweges die 

Zahl der Sägegatter den Fluss entlang sich vergrössern und ein 

bedeutender Teil des Holzes in bearbeitetem Zustande in Prähmen 

transportiert werden. Was die ökonomischen Folgen der Verbesserung 

der Schiffahrtsbedingungen auf der Düna, unabhängig von ihrer Ver

bindung mit dem Dnjepr, anbetrifft, so ist der Rigaer Börsen-Komitee 

überzeugt, dass nicht nur auf der dichtbevölkerten Strecke zwischen 

Riga und Dwinsk, wo den Fluss entlang sich schon jetzt eine Menge 

von Flecken und Fabriken befindet, sondern auch in bedeutendem Masse 

auf dem übrigen Flusslauf zwischen Dwinsk und Witebsk alsbald nach 

der Verbesserung der Schiffahrtsbedingungen, sich ein reger örtlicherVerkehr 

eröffnen wird. Schon nach einer Kanalisierung des unteren Teiles des 

Flusses zwischen Riga und Jakobstadt wäre ohne wesentliche Ver

besserung des oberen Teiles des Flusses ein Verkehr mit flachbödigen 

Böten bis zur Mündung des Flusses Toropa möglich, d. h. auf der 

beträchtlichen Strecke von 750 Werst. Einen wichtigen Vorzug des 

Wasserweges bildet die Möglichkeit beide Ufer gleichmässig zu bedienen, 
während die Riga-Oreler Eisenbahn hauptsächlich das rechte Ufer 

bedient, da das linke Ufer durch den Fluss, welcher ein bedeutendes 

Verkehrshindernis bildet, da keine Brücken vorhanden sind, von der 

Bahn abgeschnitten ist. 
Dessenungeachtet erlaubt sich der Rigaer Börsen-Komitee nochmals 

zu betonen, dass die Regulierung der Düna nicht von der Frage der 

Schaffung eines Wasserweges zwischen dem Baltischen und Schwarzen 

Meere getrennt werden darf. Bei einer gleichzeitigen Ausführung der 

Regulierungsarbeiten auf beiden in Frage kommenden Flüssen wird 

man Dur während der Ausführung der Arbeiten mit dem lokalen 
Verkehr zu rechnen haben. 

Nach Beendigung derselben wird die überwiegende Bedeutung dem 

Transitverkehre zufallen. Infolgedessen ist es durchaus erforderlich, um 

aus den 1311/2 Millionen Rbl. möglichst grossen Nutzen zu ziehen, 

die Arbeiten auf beiden Flüssen gleichzeitig und in möglichst kurzer 

Frist auszuführen. 

Indem der Rigaer Börsen-Komitee sich erlaubt Ew. Exzellenz 

seinen Dank für die Uebersendung der Bülletins der interressortlichen 

Kommission auszusprechen, gibt er seiner Hoffnung Ausdruck, dass es der 

interressortlichen Kommission gelingen wird, in den nächsten 5 Jahren die 

Frage zu entscheiden, ob die Ausführung dieses grandiosen Projektes,welches 

schon die Aufmerksamkeit West-Europas auf sich gelenkt hat, auf Kosten 

der Krone möglich ist oder ob dip Ausführung der privaten Initiative 

überlassen werden muss. Der Rigaer Börsen-Komitee erlaubt sich die 

interressortliche Kommission höflichst zu ersuchen, die endgiltige 

7 



98 

Entscheidung dieser Frage aus allen oben angeführten Gründen nach 
Möglichkeit zu beschleunigen, besonders in Hinblick darauf, dass jedes 

Jahr, welches noch weiterhin bis zur Ausführung dieses Projektes ver

streichen wird, als ein verlorenes angesehen werden muss, im Sinne 

einer Weiterentwickelung der Industrie und des Wohlstandes der in 

Frage kommenden Flussgebiete. 
Im Laufe des Jahres sind die vom Börsen-Komitee herausge

gebenen Denkschriften des Hafenbau-Ingenieurs A. Pabst „der Wasser

weg Riga—Chersson" und des Sekretärs B. v. Gernet „die Bedeutung 

der Wasserstrasse Riga—Chersson für das wirtschaftliche Leben Russ

lands" zahlreichen Institutionen und Vereinen mitgeteilt worden. 

30. Das Beresina-Systein und die obere Düna. 

Auf eine diesbezügliche Anfrage des Rigaer Börsen-Komitees 

teilte die Verwaltung des Wilnaschen Verkehrsbezirks im Schreiben 

vom 17. Januar sub Nr. 595 mit, dass zur Verbesserung des oberen 

Dünalaufes und für die Remonte des Beresina-Systems im Jahr 1911 

folgende Arbeiten zur Ausführung bestimmt resp. für das Jahr 1912 in 

Aussicht genommen worden seien, und zwar: 

1 .  E s  w u r d e n  i m  J a h r e  1 9 1 1  z u r  A u s f ü h r u n g  b e s t i m m t :  

1) Der Bau der unteren Tore der Schleuse Nr. IV im Ver
bindungskanal ; 

2) Der Bau eines Kellers aus Stein für das Wächterhaus der 
Schleuse Nr. IV im Verbindungskanal; 

3) Der Umbau des über dem Wasser befindlichen Teiles des 
2. Essenschen Wehrs ; 

4) Der Umbau des über dem Wasser befindlichen Teiles der 
Schleuse Nr. XII und der Tore desselben ; 

5) Die Errichtung eines niedrigen Wehrs leichten Typus bei der 
Niwka auf der Beresina; 

6) Die Herrichtung von Schützen nebst Böcken mit Belastung 
durch Sandsäcke, zwecks Erleichterung der Schiffahrt auf der Distanz 
Beresina-Poplawetz; 

7) Das Entfernen von Steinen aus dem Flussbette der Düna; 

8) Die Ausführung von Baggerarbeiten in der Beresina 
durch den Baggerapparat „Beresina I" ; 

9) Das Heben von versunkenen Baumstämmen aus dem Fluss
bette der Beresina durch die Hebekräne NNr. 12 und 13, sowie aus dem 
Flussbette der Düna durch den Hebekran Nr. 14; 

10) Die Vertiefung der Wehrschwellen der „RubaK und Awde-
jewitschi" in der Düna; 
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II. Für das Jahr 1912 sind folgende Arbeiten in 

A u s s i c h t  g e n o m m e n :  

1) Die Anschaffung zweier Hebekräne für die Beresina und für 

die Düna; 
2) Der Umbau der unteren Tore der Schleuse Nr. IV nebst 

Herstellung einer mechanischen Vorrichtung zum Oeffnen der Tore; 

3) Die Fortsetzung der Arbeiten zur Entfernung von Steinen aus 

dem Flussbette und zur Stromvertiefung der Düna; 

4) Die Errichtung eines Holzgebäudes an der Düna für die 

Aufbewahrung von Dynamit; 
5) Die Ausführung von Baggerarbeiten in der Beresina durch 

die Baggermaschine ,.Beresina I". 
6) Das Heben versunkener Baumstämme aus der Beresina durch 

die Hebekräne NNr. 12 und 13, sowie aus der Düna durch den 

Hebekran Nr. 14. 

31. Charakteristik der Eisenbalintarife unter Berücksichtigung ihres 
Einflusses auf die Handelsinteressen unseres Hafens, sowie Angabe 

der Höhe der Platzkosten. 

Infolge einer Anfrage des Rigaschen Hafenchefs wegen Mitteilung: 

1) einer Charakteristik der Eisenbahntarife unter Berücksichtigung 

ihres Einflusses auf die Handelsinteressen unseres Hafens, sowie 

2) der Höhe der Platzkosten für Holz, Getreide, Flachs, Hanf, 

Butter, Eier und Kohle und inwieweit diese Kosten den Handel belasten 

und durch welche Ursachen sie bedingt sind. 

antwortete der Börsen-Komitee durch Schreiben vom 28. Januar 1911 

sub 174 wie folgt, und zwar 

Z u  F r a g e  1  :  A u f  d e n  r u s s i s c h e n  E i s e n b a h n e n  b e s t e h e  d a s  

System der Differenzialtarife. Dieses System entspreche den 

grossen Entfernungen, welche die Güter in Russland zu durchlaufen 

hätten und das dem Handel der Hafenstädte den Vorteil biete, dass 

dadurch die Güter nicht nur über den der Versand- oder Empfangs

station zunächst gelegenen Hafen, sondern auch über weiter gelegene 

Häfen sich dirigieren Hessen, wobei allerdings die Gefahr vorliege, 

dass bei Bewilligung eines sehr niedrigen Schlussatzes der Differenziale 

auch die sehr weit abgelegenen Häfen in Konkurrenz treten könnten. 

Daher würde die Normierung fester Einheitssätze für jede Entfernung 

nicht vorteilhafter sein, weil sie jeden Hafen auf einen abgegrenzten 

Versorgungsrayon resp. nur auf gewisse Warengattungen resp. -quantitäten 

beschränken würden. 

Störend für den Handel Rigas mit Importwaren sei das geltende 

Prinzip, wonach bei reinen Importwaren, d. h. bei solchen, die in Russland 

7* 
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nicht produziert resp. fabriziert werden, für direkt vom Auslande nach 

Moskau beförderte Waren eine Tarifermässigung gewährt werde, gegen 
welches Prinzip der Rigaer Börsen-Komitee seit Jahren vergeblich an

kämpfe ; desgleichen müsse als dem Importhandel hinderlich die 

Gewährung verhältnismässig billigerer Tarife für reine Importwaren bei 

ihrer Beförderung über Reval nach Moskau angesehen werden. 
Störend für den Rigaer Getreideexporthandel sei das Bestehen 

billigerer Navigationstarife von den an Wasserwegen, namentlich an der 

Wolga, belegenen Getreideproduktionsgebieten nach St. Petersburg, 

welchem Hafen infolgedessen grosse Getreidemengen nicht nur auf dem 

billigeren natürlichen Wasserwege, sondern auch noch zu derselben 

Jahreszeit, dank den ermässigten Eisenbahntarifen, auf den Schienen

wegen zum Nachteil der Nachbarhäfen zugeführt würden. 
Z u  F r a g e  2 :  W a s  d i e  H ö h e  d e r  g e g e n w ä r t i g -  i m  R i g a s c h e n  

Hafen bestehenden Platzkosten für Getreide anbelange, so beliefen 

sich die Empfangs- und Verladungskosten für Getreide inkl. 10-tägige 

Lagerung: 
a) bei Benutzung des Elevators und direkter Vorgabe der Waggons 

zum Elevator auf 0,85 Kop. pr. Pud 

b) bei Benutzung der Ambaren und direkter Vorgabe der Waggons 

zu diesen Speichern — für die unteren Räume auf . 2—2 ,/a Kop. 

c) für die Bodenräume auf . . 21/2---3 „ 

d) bei Abnahme der Ware von den Eisenbahnschuppen auf 3—3!/2 „ 

Diese Platzkosten belasteten den Getreidehandel, soweit nicht das 

durch den Elevator gehende Getreide in Betracht komme, ganz beträchtlich, 

da die in den Punkten b, c und d angeführten Sätze so hoch seien, 

dass ein regelmässiges Exportgeschäft unmöglich gemacht werde. Daher 

sei es zur Verbilligung unseres Exports dringend notwendig, in Riga 

weitere Elevatoren zu bauen, und zwar umsomehr, als sich der eine 

gegenwärtig bestehende bei seinem Fassungsvermögen von etwa 

500,000 Pud als ganz unzureichend erweise. 

Die hauptsächlichsten Ursachen, die die hohen Platzkosten 
bedingten, seien folgende : 

1) Die völlig unzweckmässige Verteilung und Anlage der Speicher

und Lagerräume, die sich in allzu grosser Entfernung vom Hafen resp. 

Ufer und von der Eisenbahn befänden, sowie die sich beständig steigernden 
Arbeits- und Fuhrlöhne. 

2) Die Kaianlage beim Elevator die manches zu wünschen übrig 

lasse, da die Konstruktion des Kais nur die Tiefbaggerung in einer 
gewissen Entfernung vom Ufer gestatte, aus welchem Grunde grosse 

Dampfer, die bei genügender Wassertiefe beim Elevator bereit wären, 
billigere Frachten zu bewilligen, dort nicht laden könnten. 

Bei Flachs betrügen die Platzkosten für durch die Hände der 

Spediteure gehende Ware 4—5 Kopeken pro Pud und für die mehrmals 
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der Wrake unterliegende Ware der Rigaer Exporteure 71/z—10 Kopeken 
pro Pud, was durch die teuren Arbeits- und Fuhrlöhne, sowie die 

hohen Speichermieten und -abgaben bedingt sei. Dasselbe gelte tür 

Hanf, wobei sich die Platzkosten für Speditionsware gleichfalls auf 
4—5 Kop. pro Pud stellten, während sie für die Ware, die am hiesigen 

Platze der Wrake unterworfen werde, 10—12 Kop. pro Pud ausmachten. 

Für B u 11 er und E i e r stellten sich die Platzkosten auf 4- 4V2 Kop. 

pro Pud, wobei auch hier die hohen Speichermieten, sowie die teuren 

Arbeits- und Fuhrlöhne eine wesentliche Rolle spielten. 

Für per Eisenbahn nach Riga zugeführte gesägte Hölzer 

stellten sich die Platzkosten (für das Ausladen aus den Waggons und 

den Transport bis zum Schiff) auf ca. 3 Rbl. pro Standart 
(== 165 Kub.-Fuss = 150 Pud), d. h. auf etwa 2 Kopeken pro Pud. 

Die Höhe der Platzkosten für Flössungsware sei naturgemäss 

in erheblichem Masse davon abhängig, wo die Ware liege, doch dürfte 

mau der Wahrheit ziemlich nahe kommen, wenn man die Platzkosten 

(Flössung, Holzgartengeld etc.) für Balken, Brussen und Mauerlatten 

durchschnittlich mit 12 Kop. pro Stück annehme. 

Die Unkosten bei Kohlen löschoperationen aus dem Schiffs

r a u m  b i s  a n  B o r d  b e t r a g e n  m i n d e s t e n s  Y 2  K o p .  p r o  P u d  ( b e i  K o k s  
3/4 Kop. pro Pud), von Bord bis ans Ufer Y4—"V2 ^op. unc^ von 

Bord bis in die Waggons 1/3 — 1/z Kop., d. h. im günstigsten Falle. 

Infolge des sehr mangelhaften Zustandes der zum Andreasholm 

führenden Strassen werde ferner die Abfuhr von dort um 

V4—V2 Kopeken verteuert. 
Diese im Verhältnis zum geringen Wert der Ware ungemein 

hohen Unkosten, sowie andere ziffermässig nicht zu berechnende Un

kosten würden durch folgende Mängel in unserem Hafen verursacht: 

1) Mangelnde Beleuchtung der Kais (Mühlgraben, Poderaabucht, 

Hafendamm, Andreasholm, Klüversholm, A-B-Damm), aus welchem 

Grunde das Zollamt die Arbeiten im Winter nur von 8 bis 4 Uhr resp. 

7 bis 5 Uhr gestatte. Diese Bestimmung nähmen sich die Hafenarbeiter 

zur Richtschnur und weigerten sich anders als unter Vergütung doppelter 

Löhne pro Stunde länger zu arbeiten ; dieser Umstand verteuere und 

verlangsame das Löschen. 

2) Die schrägen Bollwerke, die durch lange Stege überbrückt 

werden müssten, deren Anlage viel Zeit und Geld koste, wobei die 

schrägen Böschungen viel Plalz (ca. 4 Faden) vom Ufer entzögen und 

die Entfernung des Transports vergrösserten. 

3) Die ganz schlechte Beschaffenheit der Zufubrstrasse zum 

Andreasholm, wo V5 des zum Import gelangenden Kohlenquantums gelöscht 

und mit Fuhren abgefertigt werden müsse. Diese Plätze seien der 

Hafenbauverwaltung unterstellt, der keine Mittel für die Bereinigung 

der Plätze zugewiesen würden ; aus diesem Grunde könnten sie nicht 
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in Stand gehalten werden, was im Frühjahr und Winter grosse Verkehrs
stockungen hervorrufe. Dasselbe gelte auch für den ganzen Exporthafen. 

4) Die allzu geringe Kailänge (nur ca 4 Schiffslängen) für die 

Kohlendampfer beim Andreasholm. 
5) Die hohe städtische Lagermiete (4 Rbl. pro Quadratfaden) für 

die übrigens völlig unzureichenden Kohlenplätze. 
6) Die gefährdete Schiffspassage durch die Pontonbrücke, welchem 

Uebelstand durch Anlage von Gleitbahnen (durch Querbalken verbundene 

Pfähle resp Pfählbündel) abgeholfen werden könne. 
7) Das Fehlen eines Vertäuungsringes am Ende des Dammes AB., 

da die Schiffe bei starker Strömung, besonders im Frühjahr, die Stelle 

zwischen den Dämmen AB und CDE ohne Stützpunkt nicht gefahrlos 

passieren könnten. Die Empfänger seien daher unter den gegenwärtigen 

Verhältnissen gezwungen, ihre Ladung auf dem Damm AB zu löschen 

und grosse kostspielige Umwege bei der Abfuhr der Kohle nach 

Sassenhof etc. zu machen. Auf dem AB-Damm müssten öfters wegen 

Platzmangels am Kai des Andreasholms Ladungen gelöscht werden, die 

dann wieder über die Brücke durch die Stadt mit grossen Kosten 

geführt werden müssten. 

8) Mangelnde Wiegeplattformen für Fuhrwerke im Hafen. 

9) Absoluter Mangel an geeigneten Lichterhäfen und Lichterlösch

plätzen, die ohne grosse Schwierigkeiten im Stadtkanal, in der kleinen 

Düna, im Kühleweinschen Graben, im Marienmühlenbach, beim Schlacht

hause an der roten Düna mit verhältnismässig geringen Mitteln angelegt 

werden könnten. Während man im Auslande der Ausnutzung der 

kleinen Wasserläufe schon lauge die ernsteste Aufmerksamkeit 

zugewandt habe, seien sie bei uns immer mehr der Versandung oder 

Zuschüttung ausgesetzt, während sie zu wertvollen Beförderungsmitteln 

und zur Entlastung des Flusskais dienen könnten. 

10) Die unpraktische Anlage der Weichen in Mühlgraben und das 
Fehlen eines Geleises längs den Speichern. 

11) Die ungenügende Anzahl und unpraktische Aufstellung der 
Waggonwagen in Mühlgraben, wodurch der Betrieb aufgehalten werde. 

Ferner hätten die Wiegeplattformen keine Entlastung vor und nach 
dem Wiegen und zeigten daher nicht genau das Gewicht an. 

12) Vollständiger Mangel an geeigneten ungedeckten Waogons, 
wodurch die Beladung ungemein verteuert und aufgehalten werde. 

13) Die in Hafendamm übliche Stellung der Waggons, die nur 

einmal am Morgen für den Bedarf des ganzen Löschtages erfolge, wobei 
für die bis zum Mittag (12 Uhr) noch nicht beladenen Waggons eine 

Lagermiete von 3 Rbl. pro Waggon erhoben werde. Aus diesem Grunde 

sei die Bedeutung dieses Hafens für den Handel eine recht fragliche. 
Eine Waggonwage fehle in Hafendamm ganz. 
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14) Die mangelhafte Aufsicht und Beleuchtung im ganzen Hafen, 

wodurch dem Diebstahl Vorschub geleistet werde. 
Alle diese Misstände, von denen viele mit verhältnismässig 

geringen Mitteln beseitigt werden könnten, verlangsamten und ver

teuerten die Entlöschung der Schiffe und verursachten Liegegelder; 

aus diesen Gründen zögen es viele Dampfer, die von England nach Riga 

gehen müssten, vor, sogar zu einer billigeren Frachtrate Kohlen für 

Kronstadt, Stockholm, resp. Swinemünde einzunehmen, dort zu laden 

und dann erst nach Riga zur Beladung zu gehen, anstatt zu einer 

höheren Rate Kohlen nach Riga, wo sie Ausfracht erhalten sollten, zu 

transportieren. Diese Dampfer machten also lieber eine» Umweg und 

trügen doppelte Hafenkosten, sowie die in den genannten Häfen zur 

Erhebung gelangenden Dispachegelder für schnelle Entlöschung, als 

dass sie in Riga erst tagelang auf einen Kaiplatz warteten, um dann 

6 Tage Entlöschungszeit (bei 300 Tons pro Tag) zu brauchen, gegen 

1—2 Tage in Swinemünde und 3 Tage in Kronstadt. Das hierunter 

auch die Frachten für unsere Exportwaren litten, liege auf der Hand, 

da eine einigermassen schlanke Entlöschung der Waren einen günstigen 

Einfluss auf die ausgehenden Frachtraten ausüben müsse (vergl. Handels

archiv, Jahrgang 1901, pag. 156 ff.). 

F ü r  a n d e r e  z u r  E i n f u h r  n a c h  R i g a  g e l a n g e n d e  

Massen waren, wie Ton, Kreide Ziegel etc., betrügen die Kosten 

von Bord des Schiffes bis ans Ufer 1j4 Kop. pro Pud und von Bord 

des Schiffes bis in die Waggons Y3—V2 Kopeken pro Pud. 

32. Feststellung einer Taxe für das Entlöschen und Beladen 
von Schiffen. 

Unter Hinweis daiauf, dass in Riga der Umstand sehr un

angenehm empfunden werde, dass für die Arbeiten im Hafen, wie z. B. 

für das Entlöschen und Beladen von Schiffen, keinerlei Taxe bestehe 

und die Ablader, sowie die Schiffsreeder ganz von den Forderungen 

der Arbeiter abhängig seien, ersuchte der Rigaer Börsen-Komitee durch 

Schreiben vom 8. August 1911 sub JVs 1644 den St. Petersburger 

Komitee um eine Mitteilung darüber, wie es in dieser Hinsicht in 

St. Petersburg bestellt sei. Ei.e besonders ungünstige Folge dieses 

Umstandes sei auch, dass, wegen Mangels einer Taxe, sich nur selten 

ein Streik unter den Hafenarbeitern konstatieren lasse. Bestände eine 

Taxe, so könnte jeder Fall, wenn die Hafenarbeiter über die Sätze der 

Taxe hinausgehende Forderungen stellten, als Streik angesehen und 

konstatiert werden. Eine Taxe liesse sich allerdings nur feststellen, 

wenn Artells oder ähnliche Verbände von Hafenarbeitern beständen, 

mit deren Vertretern die Hafen Verwaltung und der Börsen-Komitee 

oder andere Interessenvertretungen die Taxe vereinbarten. 
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Der St. Petersburger Börsen-Komitee antwortete im Schreiben 
vom 19. August 1911 sub 704, dass im St. Petersburger Hafen eine 

Taxe für das Laden und Löschen nicht existiere und dass diese 

Arbeiten von Stauern in Akkord bewerkstelligt würden, die zu diesem 

Zwecke ihrerseits für die Navigationsperiode Tagelöhner anmieteten. 
Was die Frage der Einführung einer Taxe für genannte Arbeiten 

betreffe, so glaube der St. Petersburger Börsen-Komitee, dass solches, 

wegen der Verschiedenartigkeit und namentlich durch die Eigen

artigkeit verschiedener Arbeiten, die sich nicht taxieren Hessen, un

ausführbar sei. 

33. Verbindung der Livlandischen Aa mit der Düna. 

a .  F r e q u e n z  d e s  D ü n a - A a - K a n a l s .  

Hinsichtlich der Frequenz des Düna-Aa-Kanals hat sich für das 

Berichtsjahr durch Vermittelung des geschäftsführenden Direktors der 

„Livländischen Gesellschaft zur Verbesserung der Fluss Verbindungen" 

ermitteln lassen, dass im Jahre 1911 durch den Düna-Aa-Kanal 

2522 Flösse mit folgenden Hölzern geflösst worden sind: 

1) Balken 169333 Stück 

2) kl. Balken .... 13586 n 
3) Brussen 15562 n 
4 )  M a u e r l a t t e n  . . . .  12718 n 
5) Sleepers 125389 

6) Sleepers und Laffetten 247515 
7) Timbers 3532 ii 
8) Pitprops 21958 ii 
9) Klötze 4023 ii 

10) Brennholz .... 56 Kubikf. 
11) Pitprops, wild geflösst 5303 ii 

Ausserdem wurden durch den Düna-Aa-Kanal 110,799 Pud Kohlen 
zum Rigaer Wasserwerk befördert. 

b .  W a h l  e i n e s  d i s p o n i e r e n d e n  D i r e k t o r s  e t c .  

Da die Stelle eines disponierenden Direktors der Verwaltung 

des Düna-Aa-Kanals durch den Tod des Herrn Kirstein vakant geworden 

war, hatte die Livländische Gesellschaft zur Verbesserung der Fluss

verbindungen auf den 7. resp. 21. August 1911 eine ausserordentliche 
Generalversammlung der Gesellschaft anberaumt. 

Der Börsen-Komitee beschloss in seiner Sitzung vom 14. Juli 1911, 

Herrn Ing. K. Siewert mit der Vertretung des Komitees auf dieser 



105 

Generalversammlung zu betrauen und ihm den Auftrag zu erteilen, 

seine Stimme für den seitens der Livländischen Ritterschaft und anderer 

Interessenten in Vorschlag gebrachten Gerhard Baron Campenhausen 

abzugeben. 

Aus dem Berichte des Herrn Ing. Siewert über seine Teilnahme 

an der Generalversammlung geht hervor, dass zum disponierenden 

Direktor der Gesellschaft einstimmig Herr Gerhard Baron Campenhausen 

mit einem Gehalte von 3000 Rubel jährlich gewühlt worden sei. Der 

disponierende Direktor solle verpflichtet werden vom 1. März bis zum 

Schluss der Flössung persönlich am Kanale anwesend zu sein. Der 

Direktion sei zum Bau eines Wohnhauses für den Direktor ein Kredit 

bis zu 10,000 Rbl. eröffnet worden, sowie 1000 Rbl. für eine geeignete 

Persönlichkeit, der die Korrespondenz und die persönlichen Ver

handlungen mit den Behörden in Riga übertragen werden müssten, um 

dadurch dem disponierenden Direktor die Möglichkeit zu geben, während 

der Flössungszeit ständig beim Kanale anwesend sein zu können. 

Den auswärtigen Direktoren seien jährlich 500 Rbl. Fahrgelder 

angewiesen worden. 

Ausserdem sei der Versammlung mitgeteilt worden, dass die 

Gesellschaft ihren Prozess gegen die Regierung, betreffend die Abgabe

zahlungen. nunmehr in letzter Instanz verloren habe, und somit auch die bis

her unter Protest gezahlte Summe als endgültig verloren zu betrachten sei. 

III. Assekuranzwesen. 

34. Versicherung des Arbeiterpersonals des Rigaer Börsen-Komitees 
gegen Unfälle. 

Im Berichtsjahre sind 46 Unfälle der Gegenseitigen Unfallver

sicherungs-Gesellschaft zur Anzeige gebracht worden. — Gezahlt wurde 

der Gesellschaft für die Versicherung des Arbeiterpersonals: 

beim Dampferbetriebe 393 Rbl. 62 Kop. 

„ Baggerbetriefbe 1532 „ 83 , 

„  S c h w i m m d o c k b e t r i e h e  . . . .  7 4  „  0 6  „  

bei der Remonte der Seedämme ... 70 „ 76 „ 

beim Exporthafenbetriebe 459 „ 50 „ 

„ Schwimmkran 45 „ 24 „ 

Zusammen 2576 Rbl. Ol Kop. 

Die gegenseitige Unfallversicherungsgesellschaft hat dagegen im 
Berichtsjahre gezahlt: 
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1) an den Börsen-Komitee den halben Lohn 
seiner erkrankten Arbeiter mit .... 570 Rbl. 12 Kop. 

2) an die betreffenden geschädigten Arbeiter 
des Börsen-Komitees 548 „ 40 „ 

Zusammen . . . 1,018 Rbl. 52 Kop. 

35. Versicherung der Dampfer und Bagger des Börsen-Komitees 
gegen Feuersgefahr nud Explosion. 

Gemäss dem Beschlüsse der Generalversammlung der Rigaer 

Börsenkaufmannschaft vom 1. März 1902 sind die Dampfer und Bagger 

des Börsen-Komitees seit dem genannten Jahre gegen Feuersgefähr und 

Explosion in Selbstversicherung genommen, und zwar: 

der Dampfer Simson für den Betrag von 35,000 Rbl. 

» n Herkules » 55 ff •n 60,000 55 

v n Zander T) n V 55 37,000 ff 

n n R. Kerkovius r> r> V 55 38,000 ff 

55 r> Hernmarck 55 r> V ff 35,000 n 

55 » Planet r> 5? 55 10,000 55 
y5 ff Alfa 55 V 51 55 12,000 55 

r> v Beta n 55 55 55 14,000 55 
„ Bagger Mühlgraben 55 55 ff 55 78,000 55 
r> v Riga 55 55 55 325,000 55 
„ Refouleur I. j* A 

II. 100,000 
n y> II. 55 ff 55 "J 

Zusammen für den Betrag von 744,800 Rbl. 

Das Selbstversicherungs-Reservekapital betrug 
ultimo Dezember 1910 57,613 Rbl. 88 Kop. 

und hat sich im Laufe des Berichtsjahres, zuzüglich 

Zinsen, vergrössert um 8.238 „ 04 „ 

Summa 65,851 Rbl. 92 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 diese Versicherung ist die Prämie pro 1910 mit 166 Rbl. 45 Kop. 
gezahlt worden. 
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36. 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 1911 — 330 Rbl. 72 Kop. 

gekostet. 

IV. Telegraphenwesen. 

37. Der Riga-Bolderaaer Telegraph. 

Die Stationen des Riga-Bolderaaer Telegraphen haben im Berichts

jahre befördert: 

1. Unbezahlte Depeschen. 
1) Meldungen über eingekommene Schiffe . 2823 

2) „ „ ausgegangene Schiffe . 2803 
3) Diverse Depeschen des Börsen-Komitees 4397 

10,023 

II. Bezahlte Depeschen 5,793 

Total 15,816 

Vergleicht man die Tätigkeit des Telegraphen pro 1911 mit der 

im Jahre 1910, so ergibt sich folgendes Resultat: 

Unbezahlte Depeschen. Bezahlte Depeschen. Total 

pro 1911: 10,023 5793 15,816 

„ 1910 : 7,515 6499 14,014 

pro 1911: -f- 2508 — 706 + 1802 

Der sich laut der vom Pächter des Börsen-Telegraphen vorge

stellten Abrechnung ergebende Zukurzschuss (gegen die ihm vom Börsen-

Komitee garantierte Einnahme von 1500 Rbl.) betrug pro 1911 

1297 Rbl. 11 Kop. (gegen 1173 Rbl. 40 Kop. im Vorjahre). 

38. Kronstelegraph. 

Der Konsei] der Industriekongresse teilte im Schreiben vom 

4. Dezember 1911 sub «No 24307 dem Börsen-Komitee mit, dass der 

Konseil, im Hinblick auf die in letzter Zeit häufig werdenden 

Klagen der Kongressglieder über die unbefriedigende Zustellung von 

Geschäftstelegrammen, in seiner Sitzung vom 28. November 1911 be

schlossen habe, die Kongressglieder um Einsendung von Aus

künften über konkrete Fälle unregelmässiger Zustellung von Depeschen, 

Textverstümmelungen, über Verspätungen in der Zustellung des Depeschen

materials u. dergl. zu ersuchen, um sodann an der Hand dieser Auskünfte 
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an die zustehende Behörde ein gehörig motiviertes Gesuch wegen 

Beseitigung der im Telegraphenwesen bemerkbar gewordenen Mängel 

einreichen zu können. 
Infolgedessen ersuchte der Konseil den Börsen - Komitee um 

Mitteilung der betreffenden Auskünfte. 
Der Börsen-Komitee erwiderte im Schreiben vom 30. Dezember 1911 

sub .No 2726, dass in seiner Praxis im Laufe der letzten Jahre keine 

besonderen Unzuträglichkeiten in der Beförderung der Telegraphen

korrespondenz vorgekommen und auch seitens der hiesigen Kaufmann

schaft keine Klagen in dieser Veranlassung verlautbart worden seien. 

39. Telegraphenabteilung in der Börse. 

In der Plenarsitzung des Börsen-Komitees vom 29. Dezember 1911 

referierte Herr Ingenieur 0. Fleischer, dass für den Betrieb des Hughe-

Apparats in der Telegraphenabteilung der Börse der Motor und der dazu 

nötige Strom, sowie für die Umwandelung des letzteren der Umformer 

seitens des Börsen-Komitees geliefert werde. Der Motor und der 

Unformer seinen defekt geworden und erheischten dringend eine Reparatur. 

Der Börsen-Komitee beschloss, den Motor und den Umformer 

vollständig reparieren zu lassen und bei der Uebergabe an die Telegraphen
verwaltung dieser schriftlich zu erklären, dass sie in Zukunft für 

sämtliche Reparaturen selbst zu sorgen habe. 

40 Telegraphische Verbindung mit Domesnäs. 

Die telegraphische Verbindung mit Domesnäs hat dem Börsen-

Komitee im Laufe des Berichtsjahres keinerlei Veranlassung zu Ver
handlungen gegeben. 

41. Landabspülungen bei der Signalstation in Domesnäs. 

Der Vorsteher der Telegraphenstation in Domesnäs hatte berichtet, 

dass das Meeresufer an der Landspitze, auf welcher der für die Rigasche 

Schiffahrt ganz ausserordentlich wichtige Beobachtungsturm belegen ist, 

durch die Einwirkung des Wellenschlages uud der Strömung immer 

mehr und mehr zerstört werde, so dass, seiner Ansicht nach, die 

Existenz des Turmes gefährdet erscheine. Vor allem sei eine 

verheerende Wirkung der bei steigendem Wasser von Westen kommenden 

Meeresströmung zu konstatieren, welche namentlich die Zerstörung des 

nördlichsten Uferteiles fördere. Aber auch die bei fallendem Wasser 

von Osten kommende Strömung wirke zerstörend auf die Ostseite des 
Riffes, wo namentlich der dort belegene Anlegesteg wiederholt zerstört 
worden sei. 
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Am 29. September berichtete Herr Ober-Ing. 0. Fleischer dem Börsen -

Komitee, dass er gelegentlich seiner Anwesenheit in Domesnäs am 25. Sep

tember die obige Meldung des Vorstehers der Telegraphenstation in 

Domesnäs kontrolliert und dabei konstatiert habe, dass der sogenannte 

alte Leuchturm sich z. Z. in einem Abstände von nicht mehr als 

30 Faden vom Ufer befinde, während das Gehöft, welches die Woh

nungen des Leiters der Telegraphenstat on und anderer Angestellter 

enthalte, mit einer Ecke bereits an das Ufer stosse. Der an derselben 

Ecke belegene steinerne Eiskeller sei soweit unterspült, dass die eine 

Ecke desselben eingestürzt sei. Nach den Mitteilungen des Vorstehers 

der Telegraphenstation und anderer Personen betrage der jährliche 

Fortschritt der Abspülungen im Durchschnitt zwei Faden, jedoch kämen 

bei grossen Stürmen, namentlich an der West-und Nordseite, Abtragungen 

von 5—6 Faden Breite vor, so dass die Situation der ganzen Station 

als kritisch zu bezeichnen sei. Die schlimme Lage werde noch 

durch den Umstand vergrössert, dass das Ufer an der Nordspitze zum 

grössten Teile aus Triebsand bestehe, welcher dem Angriffe der Strö

mung so gut wie gar keinen Widerstand biete. Es stehe zu befürchten, 
dass nach 5—6 starken Weststürmen die Wellen bereits bis an den Turm 

heranspülen würden. Es erscheine somit dringend geboten, baldigst 

Schritte zur Sicherung des Turmes zu tun, da die Einstellung oder auch 

nur die Einschränkung des Nachrichtendienstes aus Domesnäs zu grossen 

Unzuträglichkeiten führen würde. 
Der Börsen-Komitee trug Herrn Ober-Ing. Fleischer auf, diese 

Angelegenheit mit dem Chef der Hafenbauten, namentlich bezüglich 

der bei dem Marineministerium zu machenden Schritte, zu besprechen. 
Da die Rücksprache des Herrn Ober-Ing. Fleischer mit dem Bezirks

chef eine Erklärung des letzteren zur Folge hatte, dass man weder von 

der Oberverwaltung der Post und des Telegraphen, noch vom Marine

ministerium auf Abhilfe des erwähnten Uebelstandes rechnen könne, 

beschloss der Börsen-Komitee, diese Frage in die Rigaer Hafenbehörde 

und durch diese an das Handelsministerium zu bringen. 

42. Telegraphische Verbindung mit Runö. 

Die im Vorjahre von der Krone in Angriff genommene Errichtung 

einer Radiotelegraphenstation auf der Insel Runö (vergl. Handelsarchiv, 

Ausg. v. J. 1911, Seite 111) ist im Berichtsjahre beendigt und das seit 

Jahren von den interessierten Kreisen angestrebte Ziel der telegraphi

schen Verbindung dieser Insel mit dem Festlande endlich 

erreicht worden. In dieser Veranlassung erhielt der Börsen-

Komitee am 13. November 1911 vom Chef des Rigaschen Post- und 

Telegraphenbezirks, Herrn Ing. Nowitzky, aus Runö folgendes 

Telegramm : 
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„Indem ich mit der aus Ingenieur-Spezialisten bestellenden Kom

mission die Arbeiten bei der Besichtigung und Abnahme der Radiotele

graphenstation auf der Insel Runö beendige, beehre ich mich den 

Börsen-Komitee durch den neu erbauten Radiotelegraphen zu begrüssen 

und zur guten, vollständig zuverlässigen Tätigkeit desselben zu be

glückwünschen, ferner ihm für die Unterstützung zu danken, die er 
stets in liebenswürdiger Weise bei der Errichtung der Radiotelegraphen

stationen erwiesen hat. Die offizielle Eröffnung der Stationen wird er

folgen, sobald die Anordnung des Chefs der Hauptverwaltung einge

troffen ist." 
Bevor noch die Eröffnung des Betriebes auf den beiden Radio

telegraphenstationen Riga (Kundsingsholm) und Runö stattfand, fragte 

der Chef des Rigaschen Post- und Telegraphenbezirks am 3. Dezember 

sub 38503 nach den geeignetsten Stunden der täglichen Tätigkeit 

der Stationen an, wobei er erklärte, dass für die Station Riga eine 

16-stündige, für Runö eine 8-stiindige Tätigkeit täglich vorgesehen sei. 

Der Börsen - Komitee antwortete hierauf am 12. Dezember 

sub iNs 2605, dass, um ihre Bestimmung voll zu erfüllen, beide 

Stationen eigentlich wohl Tag und Nacht über geöffnet sein müssten, 

dass aber, da eine ununterbrochene Tätigkeit zurzeit noch nicht 

durchführbar wäre, der Börsen-Komitee sich vorbehalte, auf diese 

Frage zurückzukommen, sobald die Schiffahrtsverhältnisse es erforderten. 

Einstweilen schlage er für Riga (Kundsingsholm) die Zeit von 6 Uhr 

moro-ens bis 10 Uhr abends und für Runö die Zeit von 8 bis 12 Uhr 

morgens, von 2 bis 5 Uhr nachm. und von 8—9 Uhr abends vor. Er 

müsse aber darauf bestehen, dass Meldungen über wichtigere Ver

änderungen im Eisstande, über Unfälle auf dem Meere und ähnliche 

von der Station Runö, unabhängig von den festgesetzten Stunden, zu 

jeder Zeit übermittelt würden; auch müsste bei ausserordentlichen 

Vorfällen und beim Austausch von Radiotelegrammen mit dem Eis

brecher, falls erforderlich, zeitweilig ein ununterbrochener Dienst der 
Radiostationen eingeführt werden. Bei dieser Gelegenheit bat der 

Börsen-Komitee um die Anordnung, dass die der Rigaschen Hafen

verwaltung und dem Börsen-Komitee unentgeltlich zu liefernden Radio

telegramme über Witterungs- und Eisverhältnisse, soweit möglich, 

zweimal täglich gesandt würden. Endlich bat der Börsen-Komitee 

um Erwirkung des allgemeinen Telegrammtarifs von 5 Kop. pro Wort 

bei einer Stammgebühr von 15 Kop. pro Telegramm auch für die 

Telegramme, die zwischen dem mit einer Radiostation versehenen 
Eisbrecher „Peter der Grosse" und den Uferstationen und Runö aus

getauscht würden. Die gleiche Bitte um Ermässigung des Radio

telegrammtarifs für die Radiotelegramme vom und für den Eisbrecher 

„Peter der Grosse" richtete der Börsen-Komitee auch an die Ober. 

Verwaltung der Post- und Telegraphen und an die Hafenabteilung des 
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Handelsministeriums am 29. Dezember 1911 und 3. Januar 1912 

sub JßJfi 2704 und 3. Diese Bitte wurde im Februar 1912 genehmigt. 

Auf diesbezügliche Anfrage des Börsen - Komitees bei der 

Oberverwaltung- für Post und Telegraphen genehmigte der Chef 

dieser Verwaltung, laut Telegramm vom 31. Januar 1912 sub «Ns 381, 

Radiodepeschen aus Runö über Witterungs- und Eisverhältnisse, sowie 

über etwaige Schiffsunfälle dem Börsen-Komitee unentgeltlich zu liefern. 

V. Postwesen. 

43. Beförderung von Getreideproben in geschlossenen durch
sichtigen Kuverts. 

Bei Uebersendung der Kopie einer an ihn gerichteten Eingabe 

der Windauer Getreideexporteure, wegen Erwirkung der Beförderung 

von Getreideproben durch die Postanstalten in geschlossenen 

Umschlägen, forderte der Windauer Börsen - Komitee im Schreiben vom 

17. August 1911 sub Nr. 639 den Rigaer Börsen-Komitee auf, sich dieser 

Eingabe der Windauer Getreideexporteure anzuschliessen. 

Der Börsen-Komitee erachtete das Gesuch der Windauer Getreide

exporteure als durchaus zweckentsprechend und richtete am 19. August 
1911 sub Nr. 1751 eine entsprechende Vorstellung an die Oberver

waltung der Post und Telegraphen. 

Gelegentlich eines Aufenthaltes in St. Petersburg hatte nun der 

Sekretär des Börsen-Komitees, Herr M. v. Reibnitz, erfahren, dass das 

Gesuch in seiner ursprünglichen Form nicht genehmigt werden 

könne, dass die Oberverwaltung aber den Bedürfnissen des Handels 
entgegenkommen wolle und die Beförderung von Getreideproben 

zum Banderollentarife in geschlossenen Kuverts dann gestatten 
würde, wenn die Kuverts aus einem durchsichtigen Stoffe beständen. 

Daraufhin richtete der Börsen-Komitee am 9. September 1911 sub 

Nr. 1899 eine in diesem Sinne ergänzende Vorstellung an die Ober

verwaltung für Post und Telegraphen bei gleichzeitiger Uebersendung 

einiger Proben von durchsichtigen Kuverts. 

Hierauf teilte die Oberverwaltung im Schreiben vom 3. Oktober 

1911 sub Nr. 54432 dem Börsen-Komitee mit, dass sie das Gesuch 

des Komitees wegen Beförderung von Getreideproben in geschlossenen 

durchsichtigen Kuverts für den inländischen Verkehr genehmige. 

Hinsichtlich solcher Sendungen aber im internationalen Verkehre könne 

die Genehmigung nur nach Empfang der Zustimmung der inter

nationalen Konferenz erfolgen, mit welcher sich die Oberverwaltung 

bereits in Relation gesetzt habe. 
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44. Verlängerung der Zeit für die Annahme von Geldtransferten 
an Wochentagen, sowie für die Auslieferung eingeschriebener Kor

respondenz, Geldtransferte etc. an gewissen Feiertagen. 

Eine diesbezügliche Eingabe der Rigaer Kaufmannskammer, 

private Vereinigung vom Jahre 1905, unterstützend, ersuchte der Börsen-

Komitee durch Schreiben vom 4. Oktober 1911 sub Nr. 2082 den 

Chef des Rigaschen Zentralpostkontors um Verlängerung der Zeit für 

die Annahme von Geldtransferten an Wochentagen, sowie für die Aus

lieferung eingeschriebener Korrespondenz, Geldtransferte etc. an 

gewissen Feiertagen, an denen die Geschäfte geöffnet sind. 

Der Chef des Zentralpostkontors antwortete im Schreiben vom 

18. Oktober 1911 sub Nr. 33543, dass eine Aenderung der allgemeinen, 

für das ganze Reich mit Ausnahme Petersburgs und Moskaus geltenden, 

Ordnung nicht von ihm abhänge und er die betreffenden Eingaben dem 

Chef des Rigaschen Post- und Telegraphenbezirks zur weiteren An

ordnung vorgestellt habe. 

Am 7. November sub «No 2354 richtete nun der Börsen-Komitee 

seine Bitte an den Chef des Rigaschen Post- und Telegraphenbezirks 
und fügte noch hinzu, dass nach offiziellen Daten der Gesamtumsatz 

des Aussenhandels von Petersburg und Kronstadt zusammen im Jahre 
1909 232 Millionen Rubel, d. h. t26°/o des gesamten Handelsumsatzes 

Russlands, der Rigas 275 Millionen Rbl., d. h. 28,5 % betragen habe; 

seitdem habe sich das Verhältnis noch zugunsten Rigas gebessert, und 

letzteres könne somit dieselben Vergünstigungen wie Petersburg hin
sichtlich des Postverkehrs beanspruchen. 

Der Chef des Rigaschen Post- und Telegraphenbezirks antwortete 
hierauf am 24. Januar 1912 sub A« 3516, dass Petersburg, trotz seiner 

viermal grösseren Einwohnerzahl, nur eine Stunde mehr für die Post

operationen habe; eine Verlängerung der Annahme- und Ausgabezeit 

könne nur durch eine Revision der betreffenden Gesetzesbestimmungen 
und eine entsprechende Erhöhung des Etats erfolgen. 

45. Versand yon Postpaketen nach Dänemark. 

Bei seinem Schreiben vom 9. Juni 19ll sub Nr. 18303 teilte 

der Chef des Rigaschen Zentralpostkontors dem Börsen - Komitee zur 

Kenntnisnahme mit, dass vom 10. Juni 1911 ab ein direkter Versand 

von Postpaketen (auf dem Seewege) nach Dänemark auf Grund des 

internationalen Postreglements unter Beobachtung folgender Bestim
mungen stattfinden solle, und zwar: 

1) Postpakete von geringem Gewicht können nach Dänemark 

auf dem Seewege nur auf Wunsch der Absender befördert werden ; die 

übrigen. Postpakete von geringem Gewicht, d. h. solche Pakete deren 

i 



113 

Versand auf dem Seewege nicht ausdrücklich gewünscht wird, werden 

dorthin auf dem bisherigen Wege über Deutschland befördert werden ; 

3) die auf dem Seewege nach Dänemark zu versendenden Post

pakete von geringem Gewicht werden aus Riga nur während der Navi

gationsperiode, und zwar einmal wöchentlich (am Sonnabend Morgen), 
abgefertigt werden ; 

3) von den Absendern der im Pkt. 2 dieser Bekanntmachung-

erwähnten Postpakete werden folgende Gebühren erhoben werden: 

a) die Gewichtsgebühr im Betrage von 80 Kop. für jedes Paket und 

b) die Versicherungsgebühr für Sendungen mit deklariertem Wert, und 

zwar im Betrage von 8 Kop. für jede 112 Rbl. 50 Kop. des deklarierten 

Wertes. 

Im übrigen werden auf die auf dem Seewege nach Dänemark 

zu befördernden Postpakete von geringem Gewicht diejenigen Regeln 

angewandt, die für die gleichartigen über Deutschland zu befördernden 

Postpakete Gültigkeit haben. 

Der Börsen-Komitee brachte diese Mitteilung durch Veröffentlichung 

derselben in der Nr. 131 des Rigaer Börsenblatts" vom 11. Juni 1911 

zur Kenntnis der Kaufmannschaft. 

VI. Eisenba nwesen. 

46. Die Abteilung für Eisenbalinaugelegenheiten beim Rigaer 
Börsen-Komitee. 

Im Jahre 1911 sind vom Tarifbureau der Abteilung für Abonnenten 

und Nichtabonnenten aufgegeben 7289 Frachtsätze (gegen 8648 im Vor

jahre), Frachtbriefe wurden geprüft bezüglich mehrerhobener Frachtkosten, 

verspäteter Lieferung, Manko und Beschädigung 12743 (gegen 10441), 

Reklamationsanträge fertigte das Bureau für 2840 Sendungen an 

(gegen 2173) und erteilte 76 Auskünfte über Bestimmungen des allge

meinen Eisenbahnstatuts (gegen 60). 

Durch Zirkuläre wurde den Abonnenten von 114 Tarif- resp. 

Verkehrsbestimmungen Mitteilung gemacht. 

Als Vertreter des Börsen-Komitees hat der Geschäftsführer der 

Abteilung, Herr J. Friesendorff, an verschiedenen Konferenzen in Eisen

bahnangelegenheiten in St. Petersburg teilgenommen. 

47. Projektierte Eisenbahnlinien und Anlage von Zufuhrbahnen. 

a .  P r o j e k t i e r t e  E i s e n b a h n e n .  

Der Bau der Eisenbahnlinie Bui-Danilow-Rybinsk, der im Jahre 1910 

(siehe Handelsarchiv 1911, Seite 115) von der Direktion der Moskau-

8 
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Windau-Rybinsker Eisenbahn beantragt und vom Börsen-Komitee dringend 

befürwortet wurde, ist bis hierzu noch nicht bestätigt worden. 
Im Berichtsjahre gelangte am 22. November in der Kommission 

für den Bau neuer Eisenbahnen beim Departement für Eisenbahn-

angelegenheiten der Antrag eines Konsortiums zur Beratung, 

betreffend den Bau einer, Donez - Baltische benannten, Eisenbahn

linie von der Station Lgow der Nord-Donezer bis zur Station 

Mitau der Riga-Oreler Eisenbahn nebst einer Zweiglinie nach Dwinsk. 

Der Börsen-Komitee protestierte in dieser Sitzung durch seinen Vertreter, 

Herrn Friesendorff, auf das Entschiedenste gegen die Führung dieser 

Linie bis nach Mitau und wies darauf hin, dass durch diese Linie die Ent

fernung speziell nach Windau zum Schaden Rigas ganz bedeutend ab

gekürzt werde, wodurch die Interessen Rigas geschädigt würden. 

Daher könne sich der Rigaer Börsen-Komitee nur für eine Bahnlinie 

von Lgow bis weitestens Ponewesh aussprechen und durchaus die pro

jektierte Zweiglinie nach Dwinsk befürworten, für welche er die 

kürzeste Route, möglichst über Bereswetsch, vorschlage. 

Diese Frage ist von der Kommission noch in weiteren Sitzungen, 

ohne Vertreter der verschiedenen Institutionen, beprüft und dahin ent

schieden worden, dass sie nur eine Eisenbahnlinie von Lgow oder 

einer anderen Station der Nord-Donezer resp. der Moskau-Kiew-

Woronesher Eiseubahn bis nach Mohilew, Station der Riga-Oreler 

Eisenbahn, befürworten könne. Durch die Anlage dieser Bahnlinie werde 

sich die Entfernung von Lgow für Riga und Windau gleichmässig um 

ca. 40 Werst verkürzen. 

Die Anlage einer Eisenbahn Mitau-Schaulen-Tauroggen war beim 

St. Petersburger Rayon-Komitee beantragt worden und wurde in der 

IX. Session desselben vom 31. Oktober bis zum 4. November beraten. 

Da gegen den Bau dieser Linie sich das Kriegsministerium unbedingt 

aussprach, ebenso die Vertreter des Libauer und St. Petersburger 

Börsen-Komitees, sowie die der Eisenbahnen dagegen waren, wurde 

durch Stimmenmehrheit beschlossen, diese Bahnlinie, für die sich der 

Börsen-Komitee durch seinen Vertreter, Herrn v. Hübbenet, aussprach, in 

die Zahl der projektierten Bahnen aufzunehmen, für welche zunächst 

Untersuchungen anzustellen sind. 

b .  Z u f u h r b a h n e n .  

Am 26. Januar sub 464 erhielt der Börsen-Komitee vom 

Präses des St. Petersburger Rayon-Komitees folgende Zuschrift: 

„Die mangelhafte Entwicklung des Zufuhrbahnnetzes ist eine der 

schwachen Seiten des Eisenbahnwesens in Russland und leiden darunter 

sowohl die weiter von den Eisenbahnmagistralen lebende Bevölkerung, 

als auch diese Magistralen selbst, da ihnen nicht alle diejenigen Waren 
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zugehen, auf welche sie im Falle des Vorhandenseins von genügenden 

Zufuhrwegen und Bahnen rechnen könnten. 

Ein wesentliches Hindernis zur Entwickelung des Zufuhrbahn

netzes besteht darin, dass jede einzelne Bahn, als selbstständiges Unter

nehmen betrachtet, nur in den seltensten Fällen sich bezahlt macht; 

als Zubehör der Magistrale jedoch erhält dieselbe Bahn schon eine 

bedeutend grössere finanzielle Bedeutung, nämlich durch Heranziehen 

von neuen Frachten auf die Magistrale. Eine noch grössere finanzielle 

Bedeutung kann eine Zufuhrbahn in dem Falle erlangen, wenn es 

dank besonderer Massnahmen möglich wird, die Baukosten herabzusetzen 

z. B. durch Benutzung alten Materials, das auf den Magistralbahnen 

ausgedient hat. 

Im Hinblick darauf, dass in letzter Zeit Lokomotiven und sonstiger 

Eisenbahnzubehör in verstärktem Masse ausser Betrieb gesetzt werden, 

ist die oberste Kommission zur Erforschung des Eisenbahnwesens 

in Russland auf den Gedanken gekommen, dieses ausrangierte Material, 

anstatt es zum Abbruch zu verkaufen, zum Bau von Zufuhrbahnen zu 
verwenden. 

Im Hinblick hierauf hat der Geschäftsführer der genannten 

obersten Kommission durch Schreiben vom 23. Dezember v. J. iNe 3019 

den St. Petersburger Rayon-Komitee ersucht, sich baldmöglichst zu 

folgenden Fragen zu äussern : 

1) Den Bau welcher Zufuhrbahnen zu Kronseisenbahnen für Rechnung 

der Krone hält der Komitee für wünschenswert. 

2) Was würde ungefähr der Bau der betr. Bahn kosten (die Schienen. 

Weichen und andere Materialien, über welche die Magislraibahnen 
verfügen, wie auch das rollende Material nicht gerechnet). 

3) Kommerzielle Bedeutung des Baus und der Exploitation 
der Zufuhrbahn für die Magistrale. 

4") Auf welche Hilfe seitens Institutionen oder Privatpersonen 

könnte die Krone im Falle des Baus der Zufuhrbahn rechnen (Geld, 
Ueberlassung von Land, Baumaterial etc.). 

Nach Vortrag dieses Schreibens in der Sitzung des St. Petersburger 

Rayon-Komitees vom 28. Dezember 1910 und nach diesbezüglichem 

Meinungsaustausch wurde festgestellt, dass die genaue Bearbeitung der 

Frage der Schaffung eines Netzes von Zuführbahnen im St. Petersburger 

Rayon nicht vor Beendigung der vom Komitee begonnenen Untersuchung 

des Rayons in ökonomischer Hinsicht vorgenommen werden könne, d. h. 
erst nach l1/^ bis 2 Jahren. 

Nichtsdestoweniger aber beschloss der Rayon-Komitee, im Hinblick 

darauf, dass das Bedürfnis nach Zufuhrbahnen an den einzelnen Orten 

genügend erwiesen sei und dass deshalb in denjenigen Rayons, wo dieses 

Bedürfnis sich bemerkbar mache, die kommunalen Organisationen in 

ganz kurzer Zeit die erforderlichen Daten sowohl über die erforderlichen 

8* 
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Zufuhrbahnen, als auch über den zu erwartenden Warenumsatz aufgeben 

könnten, sich schon gegenwärtig an die Semstwoverwaltungen. landschaft

lichen Vereine, Börsen-Komitees etc. des St. Petersburger Rayons mit 

der Bitte zu wenden, die erforderlichen Daten baldmöglichst einzusenden. 

Auf Grund dieses Beschlusses beehre ich mich um Uebersendung 

folgender Auskünfte zu bitten : 

a) welche Zufuhrbahnen sind in Ihrem Rayon notwendig; 

b) die erwünschte Richtung dieser Zufuhrbahncn, mit Angabe der 

wichtigsten Stationen und der Endpunkte, wie auch der ungefähren 

Länge einer jeden Bahn; 

c) event. Beihilfe beim Bau dieser Bahnen seitens der interessierten 

Organisationen; 

d) ökonomische Beschreibung des Rayons, der von der Zufuhrbahn 

bedient werden soll, mit Angabe der wichtigsten Städte und Ortschaften 

und ihrer Einwohnerzahl, wie auch der im Rayon vorhandenen Fabriken 

und industriellen Unternehmen, mit annähernder Angabe des Umsatzes 

derselben ; 

e) annähernde Angabe darüber, wieviel Frachten man für die 

projektierte Linie erwarten kann, wie auch darüber, wieviel Frachten 

die Bahn für den örtlichen Konsum zu transportieren hätte. 

Nach Eingang dieser Daten werden diese den Verwaltungen 

der betr. Bahnen des Rayons übersandt werden zur Berechnung der 

Baukosten und der zu erwartenden kommerziellen Resultate. Hierauf 

wird das gesammelte und gesichtete Material einer der nächsten 

Sessionen des Petersburger Rayon-Komitees zur Beprüfung vorgestellt 

und werden die Beschlüsse desselben der besonderen obersten Kom

mission mitgeteilt werden." 

Nach eingehender Beprüfung dieser Frage richtete der Börsen-

Komitee am 14. Juli sub «Ns 1431 an den St. Petersburger Rayon-

Komitee nachstehendes Schreiben: 

„Auf das Schreiben vom 26. Januar sub J\£ 464 beehrt sich der 

Rigaer Börsen-Komitee mitzuteilen, dass er im Hinblick auf den 

Mangel an Zufuhrbahnen in Russland dem Bau derartiger Bahnen 

allgemein, speziell aber im Rayon der Riga-Oreler und Nord-West-

Bahnen das regste Interesse entgegenbringen, muss, da dadurch der 

Rigasche Handel die Möglichkeit erhielte, mehr Massengüter, namentlich 

Getreidewaren, Flachs, Hanf, Heede, sowie Holz nach Riga zu ziehen 

und dem Weltmarkte zuzuführen. 

Bezüglich der Punkte a) und b) der Anfrage muss der Rigaer 

Börsen-Komitee als wünschenswert folgende Zufuhrlinien bezeichnen: 

1) Wie bereits vorläufig in der letzten Session des Rayon-Komitees 

von seinem Vertreter beantragt, eine Zuführbahn von der im kurländischen 

Gouvernement belegenen Kreisstadt Bauske über Eckau nach Thorensberg 
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oder Rollbusch, Haltestelle der Riga-Oreler Eisenbahn, in einer 

Länge von ca. 70 resp. 50 Werst. 

Diese Bahn würde einmal die Waren eines fruchtbaren kurländi-

schen Gebietes nach Riga bringen, ebenso die Fabrikate der sich in 

Bauske entwickelnden verschiedenen Industriezweige, sodann wiederum 

letztere von Riga mit Rohmaterial versorgen und, eine gut angesiedelte 

Gegend durchlaufend, auch genügend Passagiere nach und von Riga 
befördern. 

2) Eine ca. 45 Werst lange Bahnlinie vom Flecken Oswej im 

Drissaer Kreise des Witebskischen Gouvernements über Rossiza nach der 

Station Balbinowo der Riga-Oreler Eisenbahn, welche die Zufuhr 

nicht unbedeutender Mengen von Flachs, Leinsaat und auch Holz 
bezwecken würde. 

3) Die Verbindung der Kreisstadt Welish des Witebsker Gouver

nements über Surasch mit der Station Witebsk der Riga-Oreler Bahnlinie 

durch eine ca. 75 Werst lange Bahnlinie, auf der, namentlich während 

des Schlusses der Schiffahrt auf der Düna, reichliche Transporte von 
Flachs, Leinsaat, Getreide und Holz erwartet werden können. 

Zu Pkt. c muss der Rigaer Börsen-Komitee erklären, dass er von 

sich aus zum Bau der wünschenswerten Zufuhrbahnen leider keine 

pekuniäre Hilfe zur Verfügung stellen kann. 

Die zu den Punkten d und e gewünschten Daten können nach 

Ansicht des Rigaer Börsen-Komitees nur von der Riga-Oreler Eisenbahn 

durch eine seitens deren hiesige Beamten vorzunehmende Enquete be

schafft werden." 

Diese Anträge wurden ebenfalls in der IX Session des Rayon-

Komitees bepiüft und wurde beschlossen: 

1) dass der Komitee eine Beprüfung des Projektes der Linie 

Bauske-Eckau-Rollbusch oder Thorensberg nicht vornehmen könne, da 

diese eine private Eisenbahnlinie schneidet und dadurch, dass sie zwei 

Magistrallinieu verbinde, den Charakter einer Zufuhrbahn verliere. 

2) den Bau einer Zufuhrbahn Welish-Witebsk in die zweite Reihe 

der zu befürwortenden Bahnen einzuschliessen und 

3) wegen fehlender kommerzieller Daten das Projekt einer 

Zufuhrbahn Oswej-Drissa resp. Oswej-Balbinowo nicht zu erörtern. 

In derselben Session des St. Petersburger Rayon-Komitees wurde 

bestimmt, das Projekt einer von der Stadt Mitau und einer Anzahl 

kurländischer Gutsbesitzer beantragten Zufuhrbahn Bauske-Mitau in die 

erste Reihe aufzunehmen. 

Fast gleichzeitig mit der Beiatung der Projekte der Zufuhrbahnen 

im St. Petersburger Rayon-Komitee hat sich ein Konsortium um die 

Konzession für den Bau der Eisenbahnlinie Bauske-Eckau-Rollbusch 

bemüht und auch schon die Bewilligung zur Tracierung der Linie erhalten. 
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Der Börsen-Komitee schlug sodann durch Schreiben vom 14. Juli 

sub «No 1433 der Direktion der Livländischen Zufuhrbahnen vor, der 
Frage des Baus einer Zufuhrbahn von Alt-Schwauenburg nach Sitta, 

Station der Pytalower Zweigbahn der St. Petersburg-Warschauer Eisen

bahnlinie, näher zu treten. 

48. Allgemeines Statut der Russischen Eisenbahnen. 

Wie im Vorjahre (siehe Handelsarchiv 1911, Seite 116) berichtet 

worden, ist das allgemeine Statut der Russischen Eisenbahnen, ausser 

von der allgemeinen Konferenz der Vertreter der Russischen Eisen

bahnen, auch von einer besonderen Kommission beim Konseil der Kon

gresse für Industrie und Handel durchgesehen worden. Diese Kom

mission, an deren Arbeit Herr von Hübbenet teilnahm, beendete 

ihre Aufgabe im Berichtsjahre; das fertiggestellte Projekt wurde sodann 

auf einem vom 10.—12. November stattfindenden Extra-Kongresse der 

Vertreter von Industrie und Handel angenommen. Im November 

begannTsodann die Beprüfung der beiden vorbezeichneten Projekte des 

allgemeinen Eisenbahnstatuts im Zentral - Komitee für Regulierung 

der Warentransporte auf den Eisenbahnen; diese Arbeit wird im 

Jahre 1912 fortgesetzt und hoffentlich beendet werden. 

49. 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. Im Jahre 1911 fanden 9 allgemeine Tarifkonferenzen der Ver

treter der russischen Eisenbahnen, die 139. —147., statt, an denen, soweit 

es die Interessen Rigas verlangten, Herr J. Friesendorff als Vertreter 

des Börsen-Komitees teilgenommen hat. 

Die auf diesen Konferenzen gefassten, vom Finanzministerium be

stätigten Beschlüsse sind teilweise bereits in den allgemeinen Tarif auf

genommen worden oder werden in den bevorstehenden Tarilergänzungen 

berücksichtigt werden. 

Bezüglich der im Jahre 1910 stattgehabten Durchsicht der Tarife 

für die Beförderung von Holz (siehe Handelsarchiv 1911 Seite 113 und 114) 

ist zu berichten, dass am 1. Juli eine neue Sammlung der Tarife für 

Bauholz und Brennholz erschienen ist und durch diese Tarife die haupt

sächlichsten Wünsche des Handels und der Forstwirtschaft, namentlich 

betreffs des Nichterhöhens der Tarife für Hölzer nach den Häfen und 

der Landgrenze erfüllt sind. 

Ebenso ist, wie das Finanzministerium es dem Börsen-Komitee 

versprochen hatte (siehe Handelsarchiv 1911, Seite 115), am 3. März die 

geforderte Regulierung der Tarife für den Transport sibirischer Butter erfolgt. 
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Ueber die Regulierung der Tarife für die Beförderung von Gefreide-

wareu für Sendungen von hinter Tscheljabinsk belegenen Stationen 

(siehe Handelsarchiv 1911, Seite 214 und 215) wird im Punkt b. dieses 

Kapitels berichtet. 

An einer im Departement für Eisenbahnangelegenheiten am 23.Februar 

stattgehabten Beratung über die Tarifierung billiger Sorten von Tuch 

nahm Herr Friesendorff teil. Die Jvon sämtlichen Vertretern der 

Industrie und des Handels erbetene Ermässigung des Tarifes für billige 

Tuche hatte nur den Erfolg, dass eine solche für die billigsten Tuch

sorten Bobrik gewährt wurde. 

Zu einer weiteren Beratung am 11. Mai über die Tarifierung 

von Soldaten- und Bauerntuch fand der Börsen-Komitee, da diese 

Tuchsorten in Riga nicht fabriziert werden, es nicht für erforderlich, 

einen Vertreter zu senden. 

Zu der Frage der Wiederherstellung der bis zum 1. Juli 1910 

geltenden Tarifvorschrift für das Berechnen der Frachtkosten für 

Sendungen, bestehend aus Kollis verschiedener Waren (siehe Handels

archiv 1911, Seite 117), richtete der Börsen-Komitee am 18. März 

sub «No 5J9 ein Schreiben an das Departement für Eisenbahnangele

genheiten, in dem er sich vollständig dem Gesuch des Moskauer 

Börsen-Komitees und dessen Motiven anschloss. 

Auf diese Eingabe erhielt der Komitee am 17. September sub 

JVo 11223 die Mitteilung, dass der Tarifkomitee in seiner Sitzung vom 

31. August laut Journal sub 1546 beschlossen habe, diesem Ansuchen 

teilweise nachzukommen, was. wie aus dem im Punkt b dieses Kapitels 

Dargelegten zu ersehen, auch geschehen ist. 

II. Allgemeine (Konventions-) Konferenzen der Vertreter der 

russischen Eisenbahnen fanden im Jahre 1911 vier (CXVI—CXIX) 

statt, an denen als Vertreter des Börsen-Komitees Herr v. Hübbenet 

teilnahm. 

Soweit Beschlüsse dieser Konferenzen, nach Bestätigung durch das 

Finanzministerium, bereits zur Anwendung gelangten, sind solche im 

Abschnitte „den Betrieb betreffende Verordnungen" angeführt. 

Im Departement für Eisenbahnangelegenheiten wurden am 7. Juni 

in einer Konferenz, in der Herr v. Hübbenet den Börsen-Komitee vertrat, 

die Gesetzbestimmungen über die Beleihungs-, Lagerungs- und 

Kommissions-Operationen auf den Eisenbahnen beprüft; es sind jedoch 

die Resultate dieser Beratung vom Verkehrsministerium noch nicht 
bestätigt worden. 

Hier darf der auf der CXVI. allgemeinen Konferenz beratene 

Antrag erwähnt werden, nach welchem das den Waren Versendern zu

stehende Recht, ihre Sendungen über jede beliebige Eisenbahnroute be

fördern zu lassen, sehr beschränkt werden soll. 
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Da der Börsen-Komitee in diesem Antrage eine Massnahme gegen 

die Ablenkung von Waren auf Umwegsrouten der Privatbahnen sah, 

beauftragte er seinen Vertreter, sich für denselben auszusprechen. 

Die Konferenz bestimmte, diese Frage detailliert in einer Kommission 

zu beraten, an der auch die Vertreter von Handel und Industrie teil

nehmen sollen ; es ist diese Kommission aber bisher noch nicht zusammen

getreten. 

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 .  

Der Teil I. des Tarifs, der die allgemeinen Bestimmungen über 

die Berechnung der Fracht und der Nebengebühren enthält, erschien, 

mit Giltigkeit vom 1. Juni, in einer Neuausgabe. Die im Vorjahre er

folgte Bestimmung, dass bei der pudweisen Beförderung von Waren 

verschiedener Benennung mit einem Frachtbrief die Bruchteile von 

Puden und Kopeken besonders abzurunden sind, unabhängig davon, ob 

die Waren nach denselben Tarifen befördert werden oder nicht, wurde 

noch dadurch verschärft, dass in der Neuausgabe auch die frühere 

Vergünstigung- nicht mehr enthalten ist, nach welcher die Frachtkosten 

für die auf einem Frachtbrief beförderten Waren verschiedener Benennung 

nicht höher sein durften, als die für das Gesammtgewicht der Waren 

berechnete Zahlung nach dem Pudtarif derjenigen Ware, deren Tarif 

nach der höchsten Klasse berechnet wird. 

Den Bemühungen der Vertreter des Handels und der Industrie ist 

es jedoch gelungen, durchzusetzen, dass die äusserst ungünstige Be

stimmung bezüglich der Abrundung der Bruchteile von Puden und 

Kopeken mit dem 1. Januar 1912 aufgehoben wird. 

Von sonstigen Aenderungen, die der Teil I. erfahren hat, ist zu 

erwähnen, dass gebrannter Dolomit und gebrannter feuerfester Ton in 

Stücken in die Zahl derjenigen Waren aufgenommen wurden, die unver

packt als Partie befördert werden können 

Für die Beförderung von Eiern in Kühlwaggous der Sibirischen 

Eisenbahn und von frischen Früchten und Beeren in speziell für 

solche Transporte eingerichteten Waggons wurde eine besondere Gebühr 
eingeführt. 

Die Wagenladungsnorm für die Beförderung von Koks und Koks
abfall wurde von 610 Pud auf 750 Pud erhöht. 

Von den Aenderungen, die der Teil II, der die Nomenklatur und 
Klassifikation der Waren enthält, erfahren hat, ist als wichtigere die 

Abänderung der Ditferenziale JNs 5-bis und G zu erwähnen. Durch 

die Abänderung des Schemas der Ditferenziale J\o 5-bis erfuhren die 

Frachtsätze für die Beförderung von Butter eine nicht unwesentliche 

Erhöhung, doch blieb der Ausnahmetarif für die Beförderung dieser 

Ware von den östlich von Kurgan befindlichen Stationen der Sibirischen 
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Eisenbalm nach den baltischen Häfen mit denselben Sätzen bestehen 

die fortan nicht nur beim Transport von Butter über Moskau, sondern 

auch über Wjatka zu berechnen sind. Durch die Abänderung des 

Schemas der Differenziale G wurden namentlich die Frachtkosten für die 

Beförderung von Sorteneisen erhöht, doch ist für die Berechnung der 

Fracht in einzelnen Richtungen die alte Differenziale, die nunmehr die 
Bezeichnung G- bis führt, bestehen geblieben. 

Ferner ist zu erwähnen die Aenderung der Nomenklatur und der 

Tarifierung, resp. die Deklaration der Tarifierung, für Abfälle von 

Baumwolle bei der Zeugfabrikation, Abfälle von Pferde-Schweifen und 

-Mähneu, Aeroplane, Baumwollensamenöl, Bimstein, Feuerwehrleitern 

auf Rädern, Fichtenöl, in der Elektrotechnik gebrauchle Gegenstände 

zum Isolieren, Glimmer, Isolationsdraht, Mischungen aus Osekerit und 

Harpius, mit Fett und Paraffiu getränkte Packungen aus Hanf und 

Baumwolle, Salz, Statuetten aus Porzellan, Staubsauge-Apparate und 

Terpentin Für die waggonweise Befördernng von unbearbeitetem Guss

eisen in jeder Gestalt und in jeder Verpackung, ausgenommen in festen 

Tonnen und Kisten, wurde ein ermässigter Tarif von den Stationen der 

Bogoslower und Permer, sowie der Teilstrecke Ufa-Tscheljabinsk der 

Samara-Slatouster Eisenbahn eingeführt. 

Eine Neuausgabe des Teils II. gelangte am 1. Juni zur Einführung. 

Dieselbe erfuhr Abänderungen 1) durch Erhöhung der Fracht für 

Baumwollen-Gewebe, die nach der Klasse I tarifierten und für deren 

Beförderung eine neue Klasse I-W eingestellt wurde, 2) durch Ermässigung 

der Fracht für Isolationsröhren, Kastor-Wollengewebe, Butter von den 

westlich von Kurgan liegenden Stationen der Sibirischen Eisenbahn 

nach den baltischen Häfen und für die waggonweise Beförderung von 

diversen Waren der Gruppe 33 (Eisen-, Blech-, Stahl- und Gusseisen

waren) ins Ausland und 3) durch Aufnahme von Dehnt in die Nomen

klatur des Tarifs. 

Der Teil III, enthaltend die Tarife für die Beförderung von 

Getreidewaren, erführ durch die Einführung des Beschlusses der im 

Jahre 1910 stattgehabten Konferenz bezüglich Aufhebung des Tarifbruches 

in Tscheljabinsk für sibirisches Getreide (vergl. Handelsarchiv 1911, 

Seite 214 und 215) eine wesentliche Aenderung. Hiernach wird die 

Fracht für die Beförderung von Getreidewaren, die Tscheljabinsk transi-

tieren, vom 1. August allgemein für die ganze Werstentfernung ohne 

Bruch des Tarifes in Tscheljabinsk nach den bezüglichen Tarifformeln 

berechnet, mit Ausnahme von waggonweisen Sendungen von Getreide in 

Körnern, Mehl, Grütze und Malz von den Stationen der Sibirischen, 

Permer und Samara-Slatouster Eisenbahn, für welche vom 1. August 1911 

bis zum 31. Juli 1913 die Frachtzah'ung bis nach Tscheljabinsk nach 

besonderen Rechnungstabellen, deren Sätze bis zum 31. Juli 1912 um 

ca. 40°/o gegen die allgemeinen Sätze des Tarifs für die Beförderung 
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von Getreidewaren ermässigt sind, und von Tscheljabinsk bis zur 

Empfangsstation nach den bezüglichen Tarifformeln berechnet wird. Die 

genannten Tabellen erhalten sodann für die Zeit vom 1. August 1912 

bis zum 31. Juli 1913 eine weitere Ermässigung bis auf ca. 70°/o. Nach 

dem 1. August 1913 wird die Fracht für die genannten Waren nach 

der allgemeinen Formel ohne Bruch des Tarifs in Tscheljabinsk be_ 

rechnet werden. 

In die Nomenklatur der im Teil IV aufgeführten Naphthawaren 

wurde der Artikel harter Naphtlia-Goudron aufgenommen. 

Der Teil V, enthaltend die Tarife für die Beförderung von Stein

kohlen, Koks und Torf, wurde aufgehoben. Die in diesem Teil auf

geführten Waren sind in die allgemeine Warennomenklatur des Teils II 

übertragen worden. 

Der Teil VI, enthaltend die Tarife für Bau- und Brennholz, 

hat im Berichtsjahr keine für den Handel Rigas erwähnenswerte 

Aenderungen erfahren. 

Von den Aenderungen, welche die im Teil VII aufgeführten 

Tarife für die Beförderung von Waren in Personenzügen erfahren haben, 

ist die Ermässigung des Tarifs für immergrüne Gewächse und lebende 

Blumen erwähnenswert. 

50. Nordisch-überseeischer Verkehr. 

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 .  

Die Durchsicht der Tarife des nordisch-überseeischen Verkehrs 

(siehe Handelsarchiv 1911, Seite 120—122) ist auch im Berichtsjahre 

nicht erfolgt und scheint somit das Projekt der Moskau -Windau-

Rybinsker Eisenbahn vorläufig ad acta gelegt zu sein. 

Die Durchsicht des Verzeichnisses der reinen Importwaren (siehe 

Handelsarchiv 1911, Seite 119 und 120) erfolgte auf der 128. Konferenz 

der Vertreter der internationalen Verkehre in Petersburg und nahm 

Herr Friesendorff an derselben teil. Das Resultat war, dass nur eine 

ganz geringe Anzahl von Waren aus der für diese reinen Importwaren 

bestehenden Tarifvergünstigung vom 1. Januar 1912 ausgeschlossen 

wird. Der in der Konferenz wiederholte Antrag des Börsen-Komitees, 

für alle Importwaren jegliche Tarifvergünstigung aufzuheben, wurde 

abgelehnt. Der weitere Antrag des Börsen-Komitees, den Vorzug, den Reval 

beim Transport reiner Importwaren nach Moskau durch gleiche Tarife wie 

das näher belegene Riga hat, aufzuheben, soll erst bei der allgemeinen 

Regulierung der Tarife im Verkehr mit den baltischen Häfen 
beraten werden. 
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Die XXII. ordentliche Verbandkonferenz des nordisch-überseeischen 

Verkehrs fand in London vom 28. bis zum 30. Juli statt, es gelangten 

dort aber keinerlei Fragen zur Beratung, die eine Vertretung des 

Börsen-Komitees auf der Konferenz veranlassen konnten. 

b .  D e r  I m p o r t - V e r k e h r .  

Durch die zum Tarif für diesen Verkehr im Berichtsjahr erschienenen 

3 Nachträge wurden meist Aenderungen vorgenommen, die erforderlich 

waren, um eine Uebereiustimmung des Tarifs für den Import-Verkehr 

mit dem allgemeinen Güter-Tarif herbeizuführen. Von sonstigen 

Aenderungen ist noch die Einführung von neuen Rechnungstabellen für 

Sendungen, die nach Tomsk II der Sibirischen Eisenbahn befördert 

werden, sowie für in Moskau der Zollbereinigung unterliegende 

Sendungen zu erwähnen. 

c .  D e r  E x p o r t - V e r k e h r .  

In die Nomenklatur des Tarifs für diesen Verkehr wurden diverse 

Früchte und aus ihnen bereitete Konserven aufgenommen. Diese Waren 

können von allen russischen Stationen über Riga und Windau nach 

London, Dundee, Hull und Leith befördert werden. 

Die Abänderungen der Frachtsätze für die Beförderung von 

Butter erfolgten konform denjenigen im internen Verkehr. Ueber 

dieselben wird im Kapitel „Interner Güterverkehr der russischen Eisen

bahnen" berichtet. 

Für die Beförderung von Zucker wurden neue Rechnungstabellen 

publiziert. 

Erläutert wurde, dass, falls für Sendungen in diesem Verkehr die 

Vermittelung von Privatspediteuren im russischen Umladehafen nicht 

iu Anspruch genommen wird und der Export auf Kontraktdampfern 

stattfindet, der ermässigte Tarif auf den Versand- resp. den russischen 

Hafenstationen unmittelbar zu berechnen ist, ohne dass die Ausfuhr 

durch das Zollamt bestätigt zu werden braucht. 

51. Russisch-Schwedischer Verkehr. 

Am 18. April wurde ein direkter Verkehr zur Beförderung von 

Gütern zwischen Russland und Schweden eröffnet. 

Zur direkten Beförderung werden nur die im Tarif für diesen 

Verkehr benannten Waren zwischen bestimmten russischen und 

schwedischen Stationen angenommen, und zwar in der Zeit vom 

19. März bis zum 19. Dezember zur Beförderung über Riga-Stockholm 

und vom 19. Dezember bis zum 19. März über Windau-Stockholm. 
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Die Station Riga ist ebenfalls in diesen Verkehr aufgenommen^ 

jedoch finden die im Tarif angegebenen Seefrachten für Sendungen 

zwischen Riga loco und Stockholm loco keine Anwendung. 
Die Erledigung der Zollformalitäten in den Umladehäfen findet 

durch die Eisenbahn statt; an Empfangsorten mit Zollämtern kann 

dieselbe sowohl durch die Eisenbahn, als auch durch den Empfänger 

erfolgen. 

52. Kaukasisch-Transkaspischer Verkehr. 

Auf den vier (146—149) im Berichtsjahre stattgehabten Konferenzen 

dieses Verkehrs wurden keine Fragen beraten, welche für Riga von 

Interesse waren und die Teilnahme eines Vertreters des Börsen-

Komitees erforderten. 
In den Tarif für diesen Verkehr wurden die Waren der Nomen-

klatur-Gruppe 77 (Feld- und Gartengemüse) aufgenommen. Diese 

Waren können jedoch nur von den am Schwarzen Meere belegenen 

Stationen und Häfen zur Beförderung aufgegeben werden. 

Am 1. September trat eine Neuausgabe des Tarifs in Kraft. 

53. Internationaler Eisenbahnverkehr mit den westeuropäischen 
Staaten über die Landgrenze. 

Von den Aenderungen, welche die Tarife für den bezeichneten 

Verkehr im Berichtsjahr erfahren haben, ist die Aufnahme einer Reihe 

von russischen und ausländischen Stationen zn erwähnen. Ausserdem 

wurden in Abhängigkeit von den im internen russischen Verkehr statt

gefundenen Veränderungen der Warennomenklatur und der Klassifikation 

die entsprechenden Aenderungen in allen Tarifen des internationalen 

Verkehrs vorgenommen. 

Für die Beförderung von Flachs, Hanf und Heede im russisch
belgisch-französischen Verkehr trat am 19. Mai ein neuer Ausnahme-

tarif in Kraft. 

54. Russisch-Chinesischer und Amur-Ussuri-Verkehr. 

Die Tarife für die Beförderung von Waren im russisch-

chinesischen Verkehr haben im Berichtsjahr nur in so weit nennens

werte Veränderungen erfahren, als in den Tarif für die Beförderung 

von Gütern von den Stationen der Chinesischen Ostbahn und der 

Ussuribahn nach den russischen Stationen die Artikel Wachs, Honig 

und Hanföl aufgenommen wurden, und dass für die Beförderung von 

Eisen, Stahl, Gusseisen, Schienen, Schienenbefestigungsmitteln und 

Rädern, Achsen, Schwellen, Köhren und Dachpfannen aus Eisen, Stahl 
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und Gusseisen über Odessa und Noworossiisk nach dem fernen Osten 

ein ermässigter Ausnahmetarif eingeführt wurde. Für die Beförderung 

von Rohseide ist der im Handelsarchiv 1911, Seite 124, erwähnte 

Tarif für Eilgut in Quantitäten von nicht weniger als 610 Pud und 

für Sendungen in Passagierzügen in Quantitäten von nicht mehr als 

50 Pud zwischen einigen Städten Japans und Chinas und diversen 

russischen Stationen eingeführt worden. 

55. Passagierverkelir Rigas. 

I. Wie in den Vorjahren hatte der Börsen-Komitee auch im 

Berichtsjahr wiederholt Veranlassung, für eine Verbesserung des Passagier

verkehrs einzutreten. 

Durch Schreiben vom 3. Mai snb JV® 891 wandte sich der Börsen-

Komitee an die Reichs-Eisenbahnverwaltung mit der Bitte, die im 

Sommer 1911 bestehenden günstigen Zugverbindungen zwischen Riga 

und dem Auslande über Dwinsk-Wirballen und zwischen Riga und 

Warschau in Anbetracht dessen, dass auch im Winter ein reger 

Handelsverkehr mit dem Auslande und mit Polen unterhalten wird, 

auch für die Winterperiode 1911/1912 beizubehalten. Auch richtete er 

am 23. Mai sub Äs 1045 ein analoges Gesuch an den Verkehrsminister 

und, da die befürchtete Verschlechterung des Verkehrs durch die 

beabsichtigte Ausschaltung der Schnellzüge Äs 5 und 6 der Nord-

Westbahnen hervorgerufen wird und damit nicht nur der Passagier- und 

Postverkehr Rigas, sondern auch Petersburgs, sowie zum Teil auch 

Moskaus mit dem Auslande geschädigt wird, setzte er sich mit den 

Börsen-Komitees von St. Petersburg und Moskau behufs gemeinsamen 

Vorgehens in dieser Angelegenheit in Verbindung. Alle diese Bemühungen 

des Börsen-Komitees dem sich auch die Livländische Ritterschaft und 

die Rigasche Stadtverwaltung anschlössen, sind leider ohne Erfolg 

geblieben. 

Da der Börsen-Komitee erfahren hatte, dass vom Mai 1912 ab 

ein direkter Personenverkehr zwischen den Städten Odessa, Kiew, 

Moskau, Warschau und St. Petersburg und diversen Städten der Schweiz 

eröffnet werden solle, richtete er im Schreiben vom 11. November sub 

Äs 2374 an die Reichs-Eisenbahnverwaltung die Bitte, auch Riga in die 

Zahl der russischen Stationen aufzunehmen, da der Personenverkehr 

zwischen Riga und der Schweiz ein nicht geringer sei, so dass die Ver

günstigung direkter Billets und der Expedition der Bagage für Riga 

sehr erwünscht erscheine. 

In Anbetracht der bevorstehenden Ausarbeitung des Fahrplanes 

für den Sommer 1912 bat der Börsen-Komitee die Reichs-Eisenbahn

verwaltung durch Schreiben vom 15. November sub «Ns 2407 um verschiedene 
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Reiseerleichterungen durch Zulassung von internationalen Schlafwagen 

im Verkehr mit dem Auslande und mit Warschau. Hierbei sprach der 

Komitee die bestimmte Hoffnung auf die Erfüllung seiner im Interesse 

des Handels und der Industrie Rigas geäusserten Wünsche aus, welche 

bisher ungeachtet der vielfachen Gesuche des Komitees unerfüllt geblieben 

seien, obgleich Riga im Hinblick auf den Wert seines Export- und 

Importhandels im Reiche schon längst an erster Stelle stehe und die 

Rigasche Kaufmannschaft deshalb das volle Recht darauf habe, dass die 

Interessen seines Handels und seiner Industrie nicht weniger beachtet 

würden, als diejenigen der anderen Handels- und Industriezentren 

des Reiches. 
Zur Kenntnis des Börsen-Komitees gelangte, dass beabsichtigt 

werde, im Sommer 1912 die Abfahrt des Schnellzuges 10 der Nord-

Westbahnen von Riga nach St. Petersburg von 8 Uhr 40 Min. auf 

11 Uhr 55 Min. abends zu verlegen, wodurch dieser Zug dann nicht 

mehr um 8 Uhr 5 Min. morgens, sondern erst 3 Stunden später in 

Petersburg eintreffen kann. Infolgedessen bat der Komitee am 

26. November und 22. Dez. durch Telegramme den Verkehrsminisler 

um Aufrechterhaltung des bestehenden Fahrplanes, da anderenfalls die 

in Petersburg eintreffenden Geschäftsleute, welche die Mehrzahl der 

Passagiere aus Riga ausmachen, der Möglichkeit beraubt seien, die 

Morgenstunden ausnutzen und noch an demselben Tage nach Riga 

zurückreisen zu können, demnach also volle 24 Stunden verlieren. 

Dieses Gesuch wurde auf Verfügung des Verkehrsministers durch 

das Schreiben der Reichs-Eisenbahnverwaltung vom 30. Dezember sab 

iNs 33900 abschlägig beschieden, wobei darauf hingewiesen wurde, dass 

die Fahrplanänderung im Interesse der Bewohner von Libau und 

Windau erfolgt wäre, dass aber auch die aus Riga ausfahrenden 

Passagiere im Vergleich zum gegenwärtigen Fahrplane einen ganzen 

Abend (von 8 bis 11 Uhr 55 Min. abends) gewönnen, um ihre Geschäfts
korrespondenz und ihre häuslichen Angelegenheiten zu erledigen; die 

Ankunftszeit in Petersburg (um 11 Uhr 10 Min. anstatt 8 Uhr morg.) 

dürfte nicht zu spät sein, da das geschäftliche Leben in Petersburg erst 

zwischen IOY2 und 11V2 Uhr morg. beginne. 

Diese Angelegenheit dürfte den Börsen-Komitee wohl noch im 
nächsten Jahre beschäftigen. 

II. Der Tarif für den Passagier verkehr auf den russischen Eisen

bahnen hat im Berichtsjahr nicht wesentliche Aenderungen erfahren. 

Neu eröffnet wurde ein direkter russisch-japanischer Passagierverkehr 

zwischen einer Reihe russischer Stationen, darunter auch Riga, und 

diversen japanischen Stationen über Wladiwostok und Dairen. Neu

ausgaben von Tarifen wurden publiziert für den direkten russisch-

deutsch-niederländischen, den russisch-österreichisch-ungarischen und den 
russisch-chinesischen Passagierverkehr. 
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56. Den Betrieb betreifende Verordnungen für die Beförderung von 
Waren auf den Eisenbahnen. 

Vom Verkehrsministerium wurden im Jahre 1911 laut Publikation 

im Sbornik der Tarife folgende wichtigere Verfügungen erlassen, und zwar : 

1) sub J\o 2177 wurde den Eisenbahnen das Recht gewährt, 

getrocknete Birnen bei Nichtabnahme durch den Empfänger nach 

15 Tagen nach ihrer Ankunft zu verkaufen ; 

2) sub 2190 wurde der zulässige Gewichtsverlust für feuchtes 

Salz, für den die Eisenbahnen nicht haften, bis auf 5°/o erhöht; 

3) sub JVa 2193 wurde die Beförderung von Sendungen von 

1000 Pud in besonders für solche Transporte bestimmten Waggons von 
900 Pud Tragkraft zugelassen. 

57. Eutwickelung des russischen Eisenbahnnetzes durch Eröffnung 
des Verkehrs auf neuen Baliuen und Teilstrecken. 

Im Jahre 1911 wurden folgende Eisenbahnstrecken dem Verkehr 

übergeben, wobei teilweise ein temporärer Verkehr auf denselben 

eröffnet wurde. 

a .  V o n  d e r  K r o n e  w u r d e n  e r b a u t  u n d  i n  d e r e n  

B e s i t z  v e r b l i e b e n :  

1) Die Zweiglinie von der Station Karluschino bis zur Station 

Prischtschepnoje der Jekaterinen Bahn — 8 Werst mit einem regelrechten 

Verkehr vom 1. Februar; 

2) die Teilstrecke von der Station Kuenga bis zur Station Urjum 

der Amurbahn —182 Werst mit einem temporären Verkehr vom 20. April; 

3) die Zweiglinie von der Station Wassiljewitschi bis zur Station 

Choiniki der Polessjer Eisenbahnen — 41 Werst mit einem regelrechten 

Verkehr vom 23. September; 

4) die Zweiglinie von der Station Wereizy nach der Station 

Sawischin der Libau-Romnyer Eisenbahn — 38 Werst mit einem regel

rechten Verkehr vom 15. Oktober und 

5) die Teilstrecke von der Station Tjumen bis zur Station Iscliim 

der Tjumen-Omsker Eisenbahn — 272 Werst mit einem temporären 

Verkehr von demselben Datum. 

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 Herby-Keletzer Eisenbahn die Teil

strecke von der Station Keltzy bis zur Station Hantke — 20 Werst mit 

einem regelrechten Verkehr vom 22. Februar; 
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2) von der Gesellschaft der Nord-Donez-Bahn die Teilstrecke von 

der Station Liman bis zur Station Rodakowo — 106 Werst mit einem 

temporären Verkehr vom 15. Mai; 
3) von der Gesellschaft der Jeisker Eisenbahn die ganze Linie 

dieser Bahn in einer Länge von 133 Werst und mit einem regelrechten 

Verkehr vom 11. Juli; 
4) von der Gesellschaft der Nord-Donez-Eisenbalm die Teilstrecke 

von der Station Lgow bis zur Station Osnowa — 282 Werst mit einem 

temporären Verkehr vom 20. Juli. 
Der regelrechte Verkehr auf der Nord-Donez-Bahn, die eine Länge 

von 548 Werst hat, wurde am 7. September eröffnet. 

5) Von der Gesellschaft der Wladikawkaser Eisenbahn die Zweig

linie von der Station Bataisk bis zur Station Asow — 29 Werst mit 

einem regelrechten Verkehr vom 1. August; 

6) von der Gesellschaft der Wolga-Bugulminsker Eisenbahn die 

Strecke von der Station Melekess bis zur Station Bugulma — 255 Werst 

mit einem regelrechten Verkehr vom 28. August; 
7) von der Gesellschaft der Moskau-Windau-Rvbinsker Eisenbahn 

die Zweiglinie von der Station Wyriza bis zur Halbstation Posselok — 

6 Werst mit einem Verkehr vom 15. Oktober ; 

8) von der Gesellschaft der Khokand-Namanganer Eisenbahn die 

Strecke von der Station Khokand bis zum rechten Ufer des Ssyr-

Darja — 41 Werst mit einem temporären Verkehr vom 18. Oktober; 

9) von der Gesellschaft der Troizer Eisenbahn die Linie von der 

Station Poletajewo bis zur Station Troizk — 103 Werst mit einem 

temporären Verkehr vom 20. Ok'ober; 

10) von der Gesellschaft der Nord-Donez-Bahn die Zweiglinie von 

der Station Ssentjanowka bis zur Station Orlowskaja — 20 Werst mit 

einem regelrechten Verkehr vom 7. Dezember und 

11) von der Gesellschaft der Moskau-Kasaner Eisenbahn die Teil

strecke von der Station Ljuberzy bis zur Station Murom — 251 Werst 

mit einem temporären Verkehr vom 10. Dezember. 

c .  Z u f u h r  b a h n e n  w u r d e n  e r ö f f n e t :  

1) Von der Gesellschaft der Kuwschinsker Zufuhrbahn die Strecke 

von der Station Torschok bis zur Station Kuwschinowa Fabrika — 
55 Werst mit einem regelrechten Verkehr vom 28. Januar: 

2) von der Gesellschaft der Wolmarer Zufuhrbahn die Strecken 

von Wolmar nach Smilten mit einem temporären Verkehr vom 27. August, 

von Wolmar nach Puikeln mit einem temporären Verkehr vom 1. Oktober 

und von Puikeln nach Sepkul mit einem temporären Verkehr vom 
5. November und in einer Gesammtlänge von 80 Werst und 
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3) von der Gesellschaft der Warschauer Z.ifuhrbahnen die Wilja-

nowsker Zufuhrbahneu — 27 Werst mit einem temporären Verkehr 

vom 18. September. 

Es wurden demnach 956 Werst dem temporären und 1153 Werst 

dein regelrechten Verkehr übergeben. 

58. Eröffnung, Umbenennung und Schliessung yon 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 1911 wurden für die Annahme und Ausgabe von Waren 

im direkten Güterverkehr eröffnet: 

1) Auf der Libau-Romnyer Eisenbahn die Station Wireizy und 

die Halbstation Omolje; 
2) auf der Livländischen Zufuhrbahn der Haltepunkt Annenhof; 

3) auf der Moskau-Windau-Rybinsker Eisenbahn die Halbstation Maly-

schewo und die Ausweichestellen Snigiri, Monichino und Lessodolgorukowo; 

•4) auf den Nordbahnen die Ausweichestellen 10 und 40 und die 

Plattform Fominskaja für unverpackte Güter in vollen Wagenladungen; 

5) auf der Rjasan-Uralsker Eisenbahn die Ausweichestelle Lamki; 

6) auf der Sibirischen Eisenbahn die Halbstation Jenissei und die 

Ausweichestellen Kajassin und Lusino ; 

7) auf der Ssysran-Wjasmaer Eisenbahn die Halbstationen Kanadei 

und Assejewskaja und die Ausweichestelle Lobonowo; 

8) auf den Südbahnen die Ausweichestelle Repki für unverpackte 

Güter in voilen Wagenladungen ; 

9) auf den Weichselbahnen die Ausweichestelle Prshisseka für 

Güter in vollen Wagenladungen und 

10) auf der Wladikawkaser Eisenbahn die Ausweichestelle Argun. 

Ferner wurden von der Rjasan-Uralsker Eisenbahn in Warschau 

und St. Petersburg und von der Ersten Gesellschaft der Zufuhrbahnen 

in Russland in Shitomir Stadtstationen eröffnet. 

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 Sagatje in Sagatjewskaja; 

2) auf der Moskau-Brester Eisenbahn die Station Lessnaja in 
Skobelewski Lager ; 

3) auf der Moskau-Nishegoroder Eisenbahn die Stationen Nishny 

und Gshel in Nishny-Nowgorod und Frasewo; 

4) auf der Nikolai-Bahn die Station Kotscha in Ssigowo; 

5) auf den Nord-Westbahnen die Station Poretschje in Druskeniki; 

9 
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6) auf der Riga-Oreler Eisenbahn die Stationen Riga Baltiskaja 

und Georgijewsk in Zarsky Less und Bigossowo ; 
7) auf der Rjasan-Uralsker Eisenbahn die Stationen Koslow-

Ssaratowsky und Kurkino in Turniassowo und Kulikowo Pole; 

8) auf der Ssysran-Wjasmaer Eisenbahn die Station Skopin Ischul-

kowskaja in Briketnaja und 
9) auf den Weichselbahnen die Halbstation Radowetz in Motytsch. 

c .  E r ö f f n u n g  u n d  S c h l i e s s u n g  v o n  ö f f e n t l i c h e n  

L a g e r h ä u s e r n .  

Eröffnet wurden im Jahre 1911 öffentliche Lagerhäuser von der 

Ssysran-Wjasmaer Eisenbahn bei den Stationen Jagodnoje, Wojekowo 

und Wernadowka. 
Geschlossen wurden die öffentlichen Lagerhäuser der Moskau-

Kiew-Woronesher Eisenbahn bei der Station Lgow und der Rjasan-

Uralsker Eisenbahn bei der Station Karian-Strogonowo, sowie der Ele

vator dieser Eisenbahn bei der Station Kolyschlei. 

59. Komitees zur Regelung von Massentransporten auf den 
Eisenbahnen* 

In den Sitzungen der St. Petersburger und Woronesher Rayon-

Komitees, in denen der Börsen-Komitee vertreten ist, wurde im 

Jahre 1911, ausser den laufenden Angelegenheiten, betreffend die 

Regulierung der Warentransporte, ebenso wie im Vorjahre über das 

allgemeine Eisenbahnstatut und sodann im St. Petersburger Komitee, 

wie im Abschnitte „Projektierte Eisenbahnlinien" berichtet, über die 

Anlage von Zufuhrbahnen verhandelt. Das letztere Komitee hat sodann 

noch über die Einführung von Arbitragegerichten zur Entscheidung von 

Reklamationen bei den Rayon-Komitees beraten ; diese Frage ist aber 

noch nicht entschieden worden. 

Speziell Riga betreffende Fragen sind ausser der Frage über den 

Bau von Zufuhrbahnen in den Sitzungen der beiden Rayon-Komitee 
nicht zur Beratung gelangt. 

60. Riga-Oreler Eisenbahn. 

a .  V e r h a n d l u n g e n  m i t  d e r  V e r w a l t u n g  d e r  R i g a -
O r e l e r  E i s e n b a h n .  

1) Mehrfach vorgekommene Unregelmässigkeiten bei Feststellung 

des Gewichtes der zu den Roten Speichern gegebenen Sendungen ver

anlassten den Börsen-Komitee sich am 22. Januar sub .Ns 145 an den 

Chef der Riga-Oreler Eisenbahn mit nachstehendem Schreiben zu wenden : 
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„Die Inhaber der Roten Speicher haben dem Börsen-Komitee mit

geteilt, dass es ihnen nicht möglich ist. das von der Eisenbahn beim 

Verwiegen der Waggons auf der Brückenwage konstatierte Mehr

gewicht durch Nachwiegen auf der Dezimal wage zu verifizieren, wie 

es auf Grund der bestehenden Regeln zu geschehen hat, weil sie von 

dem angeblich vorgefundenen Mehrgewicht nicht rechtzeitig benach

richtigt werden, so dass sie zu Nachzahlungen und gar zu Strafzah

lungen veranlasst werden, ohne die Möglichkeit gehabt zu haben, die 

Richtigkeit dieser Forderungen anzuerkennen. 

Als Beispiel erlaubt sich der Börsen-Komitee im Translat die 

Eingabe der Firma John Preston & Ko. (vormals Gustav Cauderlier) 

nebst Kopien der dieser Eingabe beigefügten Forderungen der Bahn 

beizufügen. 

Der Börsen-Komitee bittet Ew. Exzellenz ganz ergebenst dahin 

Anordnung zu treffen, dass diejenigen Waggons, in deneu die Eisen

bahn beim Verwiegen auf der Brücken wage ein Mehrgewicht kon

statiert hat, bevor sie zu den Roten Speichern gestellt werden, mit 

leicht erkennbaren Vermerken, etwa durch eine Beklebung, als noch

mals zu überwiegen bezeichnet werden. 

Ferner bittet er, falls es von der Bahn, < wie im vorliegenden 

Falle bei der Firma John Preston & Ko. (vormals Gustav Cauderlier), 

unterlassen worden ist, den Empfängern vor dem Ausladen der 

Waggons von dem konstatierten Mehrgewicht Mitteilung zu machen, 

von der Forderung von Nachzahlungen uud Strafen absehen zu wollen". 

Diesen Antrag des Börsen-Komitees hat die Verwaltung der 

Riga-Oreler Eisenbahn erfüllt und benachrichtigte davon den Börsen-
Komitee durch Schreiben vom 4. August sub «Ns 22414 wie folgt: 

„Auf das Schreiben vom 22. Januar sub «N° 145 beehre ich mich 

mitzuteilen, dass zwecks Vermeidung von Meinungsverschiedenheiten 

mit den Warenempfängern bei den Roten Speichern, anlässlich der 

Koustatierung von Uebergewicht beim Wiegen der Waren auf der 

Waggonwage auf der Station Riga I, der Warenstation Riga die 

Weisung gegeben worden ist, dass die Waggons, bei denen beim Nach

wiegen auf der Waggonwage ein Unterschied mit dem in den Doku

menten angeführten Gewichte konstatiert wird, besonders gekennzeichnet 

und hierauf die aus diesen Waggons entladenen Waren unbedingt in 

den Roten Speichern auf Dezimalwagen, in Gegenwart des Wiegers 

der Bahn, nachgewogen werden und über den Befund ein besonderer 

Akt aufgenommen wird". 

2) Um auch für die Winterperiode 1911/1912 den Empfängern 

die Empfangnahme ihrer Sendungen auf der Güterstation zu erleichtern, 

wandte sich der Börsen-Komitee am 23. September sub «Ns 1974 mit 

folgender Bitte an den Chef der Riga-Oreler Eisenbahn : 

9* 
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„Da nach den bestehenden Regeln die Güterstation Riga vom 

1. Oktober ab nur von 8 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags geöffnet 

zu sein braucht, Ew. Exzellenz aber auf das Ansuchen des Rigaer 

Börsen-Komitees in früheren Jahren stets eine Verlängerung des 

Offenhaltens dieser Station gütigst bewilligt haben, bittet der Börsen-

Komitee auch in der bevorstehenden Winterperiode die Abfuhr von 

Waren aus dem Stationshof wie im Vorjahre voii 71/2 Uhr morgens 

bis 5 Uhr nachmittags zuzulassen". 

Diese Bitte des Komitees wurde aber von der Verwaltung der 

Riga - Oreler Eisenbahn durch Schreiben vom 28. Oktober sub 

J\o 30624/24478 wie folgt abgelehnt: 

„In Beantwortung des Schreibens des Komitees vom 23. September 

sub 1974 beehre ich mich mitzuteilen, dass, in Anbetracht der 

geringen Ankunft von Warensendungen auf der Station Riga-Towar-

naja in letzter Zeit, die Bahnverwaltung eine Verlängerung der Arbeits

zeit auf der erwähnten Station nicht für möglich erachtet. 

Sollte sich in der Zukunft jedoch ein stärkerer Güterverkehr auf 

dieser Station bemerkbar machen, z. B. wie im verflossenen Jahre, so 

wird die Arbeitszeit entsprechend verlängert werden, worüber eine 

bezügliche Anordnung bereits erfolgt ist. 

Hierbei halte ich es für meine Pflicht zur Kenntnis des Börsen-

Komitees zu bringen, dass, obgleich die Warenstation Riga offiziell 

um 4 Uhr nachmittags geschlossen werden soll, die Auslieferung und 

auch der Empfang von Waren auf dieser Station, falls die Fuhren 

noch vor 4 Uhr auf dem Stationshof anlangen, tatsächlich bis 5 und 

6, ja sogar bis 7 Uhr abends bewerkstelligt wird und dass der Ge

hilfe des Kassierers zwecks Abschluss der Berechnungen sogar bis 11 

und 12 Uhr anwesend ist". 

3) Der Börsen-Komitee erhielt am 19. September sub iNe 26022 

folgende Zuschrift der Verwaltung der Riga-Oreler Eisenbahn: 

„Der Konseil der Verwaltung der Riga-Oreler Bahn hat bestimmt, 

vom 1. Oktober ab eine Zahlung für Expertisen an Waren auf dem 

Knotenpunkte Riga einzuführen, und zwar im Betrage von 5 Rbl. für 

jede Sendung und für jede weitere Sendung, die an demselben Tage 

einer Expertise unterzogen wird, von je 1 Rbl. für Getreide, von je 

5 Rbl. für Eier und Butter und von je 3 Rbl. für alle sonstigen 
Waren. 

Infolgedessen bitte ich den Rigaer Börsen-Komitee Personen 

bezeichnen zu wollen, die die Bahn zur Ausführung von Expertisen 

an folgenden Waren auffordern könnte: a) Getreide in Körnern, 

b) Mehl, c) Flachs und Hanf, d) Felle, e) Butter, f) Eier, g) Zucker, 

h) Wein und Früchte, und die geneigt wären, die Expertisen zu den 
vom Konseil festgesetzten Preisen auszuführen". 
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Die Bemühungen des Komitees, Experten zu finden, die willens 

wäre, zu den von der Bahnverwaltung bestimmten Entschädigungen 

Expertisen auf den Eisenbahnstationen Rigas auszuführen, hatten aber 

nur für einzelne Warengattungen Erfolg, da die für die zweite und 

weitere Besichtigung anderer Waren, namentlich Getreide, bestimmte 

Entschädigung zu gering ist, um den Experten für seinen Zeitverlust 

zu entschädigen. Die Namen der sich zur Uebernahme der Expertisen 

bereit erklärenden Personen teilte der Börsen-Komitee der Bahnver

waltung am 18. Oktober sub A1» 1911 mit, mit dem Hinweis darauf, 

dass zu den für gewisse Waren bestimmten Entschädigungen sich keine 

Reflektanten finden Hessen. 

Hierauf bat die Verwaltung der Riga-Oreler Eisenbahn durch 

Schreiben vom 29. November sub Äs 34760, einige augenscheinliche 

Missverständnisse in ihrer Zuschrift zurechtstellend, nochmals um die 

Bekanntgabe von Experten. 

Dieses zweite Schreiben beantwortete der Börsen-Komitee am 

17. Dezember sub J\° 2640 dahin, dass er die für die Expertise 

weiterer, als nur einer Sendung bestimmten Honorare durchaus als zu 

gering bezeichnen müsse, namentlich deshalb, weil die Expertisen 

mehrerer Sendungen nicht aneinanderschliessend erfolgen, sondern durch 

die Mittagspause unterbrochen werden, und der Expert daher veranlasst 

werde, zweimal seine geschäftliche Tätigkeit zu unterbrechen. Der 

Börsen-Komitee schlug daher vor, für jede weitere, auch an einem Tage 

stattfindende Expertise das gleiche Honorar zu bestimmen, wie für 
die erste, wie dies bisher geschehen sei, und ausserdem zu 

veranlassen, dass die Expertisen genau zur bestimmten Zeit und, bei 

mehreren, aufeinanderfolgend stattfinden, damit für die Experten kein 

unnützer Zeitverlust entstehe. Unter derartigen Bedingungen hoffe er 

geeignete Experten finden zu können 

Ein Antwort auf dieses letzte Schreiben ist noch nicht erfolgt. 

4) Das Ansuchen einer grösseren Anzahl von Spediteuren, sich 

darum zu bemühen, dass im Zollrayon die Verladungen auch von 

Sendungen unter 250 Pud. des jetzt geltenden Minimalgewichtes für 

derartige Verladungen, zugelassen werden, veranlasste den Börsen-

Komitee, sich am 24. Oktober sub J\o 2226 an den Chef der Riga-

Oreler Eisenhahn mit folgendem Gesuch zu wenden. 

„Seitens zahlreicher Warenabsender Rigas sind dem Börsen-

Komitee Beschwerden über das sehr behindernde und verlustbringende 

Verfahren bezüglich der Absendung von Importwaren aus dem Zoll

rayon zugegangen, das darin besteht, dass im Zollrayon die Bela

dung von Waggons mit Warensendungen im Gewicht von unter 250 

Pud nicht gestattet wird und für Sendungen von geringerem Gewicht 

"W aggons im Zollrayon nicht zur Verfügung gestellt werden, so dass 

diese Waren auf Fuhren vom Zollrayon zur Station transportiert werden 
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müssen. Dieses Verfahren bringt einerseits dem Rigaschen Handel 
einen wesentlichen Verlust und beengt auch andererseits die Güterstation. 

Ausser dem Zeitverlust und den Ausgaben beim Transport der 

Waren zur Güterstation und für die Begleiter solcher Sendungen, deren 

es zusammen eine bedeutende Anzahl gibt, entstehen noch auf der 

Station selbst unnötige Ausgaben für das Abladen der Waren von den 

Fuhren, welche Ausgaben für schwerere Waren einige Kopeken pro 

Pud betragen. 
In den Nachbarhäfen, wie Reval, Libau und Windau und ebenso 

in Wirballen, werden von der Eisenbahn im Zollrayon alle Waren, 

abgesehen von ihrem Gewicht, angenommen, so dass an den bezeich

neten Punkten keine Erschwerung besteht. 

Bei Mitteilung des Vorstehenden und in der Voraussetzung, dass 

ein an anderen Orten bestehendes erx robtes Verfahren auch in Riga 

angewandt werden könnte, umsomehr als nach Erweiterung des Zoll

rayons in demselben genügend Raum sein wird, beehrt sich der Rigaer 

Börsen-Komitee Ew. Exzellenz ganz ergebenst zu bitten, dahin Anord

nung zu treffen, dass im Rigaer Zollrayon von der Eisenbahn Sen

dungen in jedem Gewichte, auch unter 250 Pud, angenommen und in 

ihren Waggons zur Güterstation befördert werden, wobei die Fracht

briefe für diese Sendungen wie bisher auf der Station Riga-Ufer aus

zustellen sind". 

Eine Entscheidung der Eisenbahn auf dieses Gesuch steht noch aus. 

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 .  

Im Jahre 1911 ist der Bau der steinernen Pfeiler der neuen 

Brücke über die Düna beendet worden, auch sind die Eisenteile der 

Fermen auf der Fabrik Rudsky & Ko. zum grössten Teile fertiggestellt. 

Zum Frühjahr 1912 sollen für 7 Fermen alle Teile fertig sein 

und mit der Aufstellung derselben nach Beendigung des Eisganges 
begonnen werden. 

Auf dem linken Ufer sind die steinernen Pfeiler für den Viadukt 

über die Muckenholmsche Strasse beendet worden und die erforderlichen 
Fermen bestellt. 

Auf dem rechten Ufer ist der Bau der steinernen Pfeiler für die 

Viadukte über die Moskauer-, Herren- uud Eliasstrasse beendet worden, 

ebenso ein grosser Teil der Erdarbeiten zur Aufschüttung von der 
Düna bis zur Herrenstrasse. 

Die Fertigstellung der Sortierstation Dreilingsbusch ist bedeutend 

vorgeschritten sowohl bezüglich der Geleisanlagen, als auch des 
Baus der nötigen Gebäude. 

Ebenso ist dort das Netz der Wasserleitungsröhren gelegt und 

mit dem Bau des Wasserwerks und Wasserreservoirs begonnen worden. 
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so dass im Jahre 1912 die Station vollständige Wasserversorgung 

haben wird, wodurch die Stationen Riga I und Riga II von den 

Traktionsmanipulationen befreit werden, was dann ermöglichen wird, 

im Rayon genannter Stationen die Arbeiten zur Erhöhung des Bahn

niveaus zu verstärken. 

Im Terrain der Station Riga-Ufer sind im Jahre 1911 keinerlei 

neue Anlagen ausgeführt worden. 

Ein Projekt zur Erweiterung des Rigaer Exporthafens ist noch 

nicht vollständig fertiggestellt, soll aber im Jahre 1912 beendet und 

wohl auch bestätigt werden. 

Znr Fortsetzung der Arbeiten zum Ausbau des Rigaer Eisenbahn

knotenpunktes sind für 1912 — 660,000 Rbl. erforderlich, die nament

lich zur Aufstellung der Fermen für die Düuabrücke und der Viadukte 

verwandt werden sollen, sowie zu Erdaufschüttungen und Anlage der 

Bagageräume und Passagiertunnels unter der hochzulegenden Station 

R i ga- Werch naj a. 

Bei Beginn letzterer Arbeiten soll der Schienenweg zu den Roten 

Speichern entfernt werden. 

Sodann soll im Jahre 1912 der Bau des Passagierbahnhofs auf 

der Station Sassenhof und ebenso die Geleisanlage beendet werden, 

wobei die notwendig werdende Errichtung einer besonderen Güter

station Sassenhof berücksichtigt werden wird. 

VII. Das Zollwesen. 

61. Allgemeine Revision des Zollustaws. 

Hinsichtlich der allgemeinen Revision des Zollustaws hat sich der 

Börsen-Komitee im Laufe des Berichtsjahres, ausser durch mehrfache 

Delegierung von Vertretern in die beim Zoll-Departement gebildete 

besondere Konferenz, auch mit der Prüfung des Art. 653 des endgiltig 

redigierten Entwurfes zum neuen Zollustaw betätigt. Dieser Entwurf 

lautet in der Uebersetzung: 

Auszug aus dem Journal I, Abteilung III, des Zollustaws „über 

die Ausfuhr von Waren." 

Art. 653. »Die Ausfuhr von Waren geschieht auf Grund von 

Ausfuhr-Zertifikaten, die von der Person, welche sie vorstellt, 

unterzeichnet sein und folgende Angaben enthalten müssen: 

1) Name des Warenabsenders; 2) Bezeichnung der Ware mit der im 

Handel gebräuchlichen Benennung und des Preises derselben in 

russischem Gelde für eine Gewichts- oder Masseinheit, oder in ganzer 

Summe für die ganze Partie; 3) Bestimmungsort der Ware; 4) Quantität 

der WTare nach Bruttogewicht, Stückzahl oder Mass, je nachdem wie 
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die Ware gehandelt wird; 5) beim Export der Ware auf dem Seewege 
— Art, Name und Nationalität des Schiffes und Vor- und Familienname 

des Kapitäns, bei Ausfuhr der Ware pr. Eisenbahn — Anzahl und 

Nummern der Waggons (falls solche dem Ablader bekannt sind), bei 

Ausfuhr der Ware auf Binnenwasserstrassen — Art, Name und Nummer 

der Fahrzeuge und Anzahl der Flösse, bei Ausfuhr der Ware auf 

Landwegen — Anzahl der Fuhren. Bei Ausfuhr der Waren auf 

Binnenwasserstrassen und Landwegen ist es gestattet, anstatt der 

Ausfuhr-Zertifikate usancenmässig ausgefertigte Konnossemente und 

Frachtbriefe vorzustellen, die Angaben über den Warenabsender, die 

Art, Quantität und den Preis der Waren." 
Bei Beprüfung dieses Artikels lenkte die Konferenz die Aufmerk

samkeit auf den Umstand, dass auf Grund der geltenden Gesetzes

bestimmungen über den Export ins Ausland solcher Waren, deren Export 
gestattet ist, die Vorstellung an das Zollamt besonderer Ausfuhr-

Zertifikate für jede einzelnen Personen gehörige Partie Waren verlangt 

wird, wobei gemäss Pkt. 2 des Verzeichnisses der Kanzelleigebühren 

für die Zusammenstellung und Ausfertigung der Zolldokumente (Anhang 

zum Art. 83 des Zollustaws) für jedes Ausfuhr-Zertifikat über zollfreie 

Ausfuhrwaren für jedes Tausend des aufgegebenen Preises der Ware 

20 Kop. erhoben wird, wobei nicht volle Tausende für voll ange

nommen werden. Aus den im Zoll-Departement vorhandenen Daten ist 

jedoch ersichtlich, dass die Eisenbahn-Zollagenturen und privaten Spedi

tionsfirmen den Zollämtern Kollektiv-Ausfuhrzertifikate über, verschie

denen Personen gehörige zollfreie Ausfuhrwaren vorstellen. Durch 

diesen Umstand fliesst die Kanzelleigebühr bei den Zollämtern nur in 

viel geringerem Masse ein, als sie in Wirklichkeit durch die Agenturen 

von den Warenabsendern erhoben wird. Dieser Umstand hat im 

Jahre 1909 Veranlassung zu einer Eingabe des Zoll-Departements an den 

Gehilfen des Finanzministers gegeben, wobei Se. Exzellenz diesen Modus 

der Vorstellung von Kollektiv-Ausfuhrzertifikaten als die Interessen der 

Krone schädigend anerkannte, hierbei jedoch fand, dass die Forderung, 

die Eisenbahn-Agenturen mögen gesonderte Zertifikate für jeden einzelnen 

Wareninhaber ausstellen, den Eisenbahnen grosse Schwierigkeiten ver

ursachen könne und befahl, im Zoll-Depariement zu publizieren, dass in 

den Fällen, in denen die Eisenbahnagenturen oder privaten Speditions

firmen, ihrer Bequemlichkeit halber, in einem Ausfuhr-Zertifikate Wareu 

verschiedener Besitzer angeben, die Zollinstitutionen die Annahme dieser 

Kollektiv - Zertifikate nicht verweigern sollen, jedoch die Expeditoren 

prävenieren müssen, dass die Kanzelleigebühren nicht nach der ganzen 

Summe des Wertes der Ausfuhrwaren nach dem Zertifikate, sondern 

nach jeder einzelnen Sendung eines Wareninhabers berechnet werden. 

Diese Verfügung ist durch Zirkulär vom 8. Juni 1909 Nr. 17011 im 
Zoll-Departement bekanntgegeben worden. 
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Indem die Konferenz es für notwendig fand, diese Erläuterung- auf 

gesetzlichem Wege festzulegen, beschloss sie, den Art. 653 durch einen 

entsprechenden Hinweis zu ergänzen. 

Ferner lenkte die Konferenz ihre Aufmerksamkeit auf ein Gesuch 

der beim Alexandrowschen Zollamte handelnden Kaufmannschaft darum, 

dass im Falle von Zweifeln an der Qualität oder Quantität der Aus

fuhrwaren, den Wareneigentümern gestattet würde, solche Waren in den 

Zertifikaten als unbekannt anzugeben und hierbei von ihnen 3°/o Pön 

zu erheben, wie solches durch das Gesetz für die Importwaren vor

gesehen ist. Nach Durchsicht, dieses Gesuchs fand die Konferenz, dass 

eine genaue Angabe der Qualität der Ware in den Zertifikaten in 

einigen Fällen wirklich schwierig sein kann, da es Waren gibt, deren 

völlig genaue Tarifizierung nur nach sorgfältiger Untersuchung festge

stellt werden kann (z. B. Knochenmehl, Erze etc.). 

Daher erscheint eine ungenaue Angabe der Qualität, nach Ansicht 

der Konferenz, durchaus zulässig, jedoch nur unter der Bedingung, dass 

bei einer derartigen Angabe vom Wareninhaber die festgesetzte 

3% Pön erhoben werde und dass solche Waren seitens der Zollämter 

einer besonders sorgfältigen Besichtigung unterzogen würden, wobei sich 

diese beim Oeffnen der Kollis nicht durch die durch Art. 662 des Zoll

ustaws festgesetzten Normen behindern lassen dürften. Was jedoch die 

Angabe der Ware als unbekannt hinsichtlich der Quantität anbelangt, 

so fand die Konferenz, dass dieses nicht berücksichtigenswert sei, da 

es erstens schwer anzunehmen ist, dass dem Absender die Quantität der 

zur Ausfuhr bestimmten Ware unbekannt ist, und, zweitens, eine derartige 

Angabe im Widerspruch zum Pkt. 4 Abt. II des Allerhöchst am 

8. Juni 1901 bestätigten Reichsratsgutachtens über die im Reiche zu 

erhebenden Hafenabgaben steht (Sammlung der Regierungsverordnungen 

vom Jahre 1901 Nr. 68 Art. 1359), gemäss welchem die Pudabgabe 

nach der in den Verladedokumenten angegebenen Quantität der Waren, 

ohne Verifizierung des Gewichts, erhoben wird. — Hinsichtlich der 

Redaktion beschloss die Konferenz folgende Aenderung des Art 653: 

1) Zwecks der notwendigen Vereinheitlichung (vergl. Art. 658, 

660 und 661) muss im Anfang des Artikels darauf hingewiesen werden, 

dass die Ausfuhr von Waren unter der Aufsicht der Zollbeamten 

stattfindet; 

2) nach den Worten . . . „die von der sie vorstellenden Person 

unterzeichnet sein müssen . . soll ein Hinweis auf Art. 659 des 

Zollustaws gemacht werden, da dieser Artikel erklärt, dass die 

Dokumente über dem Zoll unterliegende Ausfuhrwaren entweder vom 

Warenabsender oder seinem Bevollmächtigten vorgestellt werden müssen, 

während die Dokumente über zollfreie Ausfuhrwaren auch von anderen 

iu Art. 659 aufgeführten Personen vorgestellt werden können, da 

anderenfalls in der Praxis die Ansicht allgemein werden könnte, dass 
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die Vorstellung der Ausfuhr-Zertifikate auch von anderen Personen 

(z. B. Kommis, Fuhrleuten etc.) ausgeführt werden kann ; 

3) dem Pkt. 3 folgende Redaktion zu geben: „Bestimmungsland 

und -ort der Ware", da es für die Zollinstitutionen zwecks richtiger 
Erhebung der Kanzelleigebtihr notwendig ist, dass der Bestimmungsort 

der Ware im engen Sinne dieses Wortes angegeben wird und 

4) aus dem Pkt. 4 das „Brutto" als überflüssig auszustreichen. 

Der Börsen-Komitee hatte diesen Entwurf am 1. April seiner Dele

gation für Zollangelegenheiten zur Durchsicht übergeben, die am 27. Juli 
berichtete, dass die meisten Wünsche des Börsen-Komitees berück

sichtigt worden seien. Was jedoch die vom Börsen-Komitee zu den 
Art. 383, 432 und 433 des Zollustaws seinerzeit geäusserten Wünsche 

anbeträfe, so hätten diese keine Berücksichtigung gefunden. 

Infolgedessen hielt es der Börsen-Komitee für geboten, die in 

Frage kommenden Materialien dem Reichsdumaabgeordnefen Herrn Dr. 

R. Erhardt mit der Bitte zu übersenden, gelegentlich der Durchsicht des 
Zollustaws in der Reichsduma, für die Wünsche des Börsen-Komitees 

eintreten zu wollen, wozu sich Herr Dr. Erhardt bereit erklärte. 

62. Erneuerung der Handelsverträge mit Deutschland und 
anderen Staaten. 

Im Schreiben vom 20. Juli 1911 sub 146 teilte sein St. Peters

burger Vertreter dem Börsen-Komitee mit, dass der Präses des Konseils 

der Industriekongresse an ihn die Anfrage gerichtet habe, ob er die 

Wahl als Vertreter des Rigaer Börsen-Komitees in die besondere 

Kommission für die Bearbeitung der Materialien zur Erneuerung der 

Handelsverträge annehme. Da er seine Antwort von der Stellung

nahme des Börsen-Komitees zu dieser Frage abhängig machen müsse, 
bitte er um eine diesbezügliche Instruktion. 

Der Börsen-Komitee antwortete am 29. Juli sub iNs 1.-32, dass er 

es für ausserordentlich wichtig erachte, in der genannten besonderen 

Kommission vertreten zu sein, und er daher ihn bitte, die auf ihn ge

fallene Wahl anzunehmen. Eine bestimmte Instruktion könne ihm der 

Börsen-Komitee erst nach Eingang motivierter Wünsche und Anträge 

der Kaufmannschaft geben, wozu er diese durch das Rigaer Börsen

blatt aufgefordert habe. v 

Im Hinblick auf die Notwendigkeit, rechtzeitig zu den Vorarbeiten 

zur Revision der Handelsverträge Russlands mit ausländischen Staaten 

und namentlich des im Jahre 1917 ablaufenden mit Deutschland zu 

schreiten, teilte der Konseil der Börsenkongresse im Schreiben vom 

7. November 1911 sub «Ms 2951 dem Börsee-Komitee mit, dass er 
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beschlossen habe, an diesen Arbeiten den regsten Anteil zu nehmen. Um 

diese Arbeiten möglichst praktisch ausführen zu können, finde der 

Konseil für notwendig: 

1) gemeinsam mit dem Konseil der Industriekongresse eine 

besondere Zentralkommission zur Bearbeitung der mit der Erneuerung 

des Handelsvertrages mit Deutschland verbundenen Fragen zu bilden; 

zu dieser Kommission gehörten, ausser den Vertretern beider Konseils, 

auch Delegierte der grössten Handels- und Industrieorganisationen. 

Die Arbeiten dieser Kommission, zu deren Präses der Vize-Präses 

des Konseils der Börsenkongresse, wirkl. Geheimrat Timirjasew, ge

wählt worden sei, hätten bereits begonnen, und zwar werde das Pro

gramm der Arbeiten aufgestellt, das demnächst dem Börsen-Komitee zu

gehen werde; 

2) da die Interessen des landwirtschaftlichen Exportes aus Russland 

die besondere Beachtung unserer Organisation beanspruchten, die vorzugs

weise die Interessen des Handels und der Landwirtschaft vertrete, 

beim Konseil der Börsenkongresse eine besondere Kommission 

zur detaillierten Untersuchung und Bearbeitung der den Export unserer 

landwirtschaftlichen Produkte berührenden Fragen im Zusammenhange 

mit dem Abschlüsse neuer Handelsverträge zu bilden. (Gegenwärtig sei 

beim Konseil bereits eine kleine Kommission unter dem Vorsitze L. P. 

Kotnowskis zur Bearbeitung verschiedener, mit der Organisation der 

Teilnahme unseres Konseils an den Vorarbeiten zusammenhängender 

Fragen gebildet worden). Da die Frage der Organisation der Vor

arbeiten von der allergrössten Wichtigkeit für die Interessen des russi

schen Handels, der Industrie und der Landwirtschaft sei, meine der Konseil, 

bevor diese Angelegenheit ihre weitere Richtung erhalte, diese Frage 
noch dem bevorstehenden VI. allrussischen Kongresse der Vertreter des 

Börsenhandels und der Landwirtschaft vorlegen zu sollen, damit der 

Konseil selbst endgültig entscheide, in welcher Weise die erwähnte 

Arbeit zu organisieren sei, sowie die zu dieser Arbeit recht bedeuten

den Geldmittel — mindestens 5— 6000 Rubel jährlich — beschaffe. 

Der Konseil beabsichtige nun, dem bevorstehenden Kongresse eine ent

sprechende Vorlage zu machen, und bitte die Börsen-Komitees, dieser 

Frage besondere Beachtung zu schenken, an Stelle und Ort zu er

wägen, welche Fragen auf dem bevorstehenden Kongresse vorzugsweise 

erörtert werden sollen, und festzustellen, in welchen Umfange er die über

aus komplizierte und ernste Frage materiell unterstützen könne. 

Durch Schreiben vom 18. November 1911 sub «Ns 24027 teilte der 

Konseil der Industriekongresse dem Börsen-Komitee mit, dass der Vor

sitzende der am 9. Juli 1911 gewählten besonderen Kommission für die 

Bearbeitung des Materials zwecks Erneuerung der Handelsverträge, 

wirkl. Geheimrat W. J. Timirjasew, ein Projekt für die Organisation 

und die Vorarbeiten der Kommission ausgearbeitet habe. 
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Bei der Erörterung des Programms der bevorstehenden Arbeiten 

habe sich die dringende Notwendigkeit einer gemeinsamen Arbeit mit 

dem Konseil der Börsenkongresse ergeben. Nachdem nun von letzterem 

die Zustimmung zu vereinigter Arbeit erfolgt sei, habe der Konseil der 

Industriekongresse gegenwärtig die Arbeiten zur Revision der Handels

verträge in Angriff genommen. Hierbei sei festgestellt worden, dass, 

wenn auch ein wesentlicher Teil der Arbeiten dem vorhandenen Per

sonalbestande des Konseils übertragen weiden könne, dennoch jährlich, 

auf Grund der Berechnungen des Vorsitzenden, W. J. Timirjasew, eine 

ergänzende Summe von 13 - 15,000 Rubel erforderlich erscheine. Einen 

gewissen Teil der Ausgaben werde der Konseil der Börsenkongresse 

(ungef. 2000 Rbl.) übernehmen. Trotzdem dürften die Ausgaben des 

Konseils der Industriekongresse jährlich ungef. 12—14,000 Rubel betragen. 

Diese Summen könnten aus dem gewöhnlichen Budget nicht angewiesen 

werden, da die an den Konseil gestellten Forderungen nach der Be

arbeitung einer ganzen Reihe von Fragen sowohl seitens der Glieder 

des Konseils, als auch seitens der staatlichen Behörden alle Mittel des 

Konseils verschlängen. 

Das Komitee des Konseils habe daher auf seiner Sitzung am 

22. Oktober d. J. beschlossen, sich an die aktiven und beratenden 

Glieder unserer Kongresse mit der Bitte zu wenden, durch Erhöhung 

des Mitgliedsbeitrages um 10 °/o dem Konseil bei der Bearbeitung der 

für die richtige wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes so wichtigen 

Frage, wie der Handelsvertrag mit Deutschland, zu Hilfe zu kommen. 

Der vom Vorsitzenden der erwähnten Kommission, wirkl. Geheim

rat W. I. Timirjasew, ausgearbeitete Entwurf für die Vorarbeiten zur 

Erneuerung der Handelsverträge und für die Organisation der Kom
mission lautet: 

„Die bevorstehenden Vorarbeiten zur Revision der Handelsverträge 

mit ausländischen Staaten können in zwei Teile gegliedert werden. 

Die erste Aufgabe besteht in der vollständigen und allseitigen Er

forschung der Ergebnisse der jetzigen Handelsverträge, die zweite — 

und spätere — in der Ausarbeitung derjenigen Wünsche, die bei der 

bevorstehenden Durchsicht dieser Verträge vorgebracht werden müssen. 

Im weiteren, wenn wir von dem detaillierteren Plane der Vorarbeiten 

sprechen werden, werden wir nur den Handelsvertrag mit Deutschland 

im Auge haben. Aber derselbe Plan und dieselben Erwägungen sind 

in vollem Umfange auch auf die Revision der anderen Handelsverträge 
anwendbar. 

Die erste der erwähnten Aufgaben, und zwar die Erforschung; der 

Ergebnisse der geltenden Handelsverträge, erfordert vor allem die Aus

führung einer grossen statistischen Arbeit durch die Erforschung des 

Handels Russlaads mit Deutschland in den letzten 10—20 Jahren, nicht 

nur nach den russischen Daten, sondern auch nach den Daten der 
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deutschen Reichsstatistik. In ihrem zweiten Teile muss die Arbeit 
eiue I ortsetzung des Werkes von W. I. Timirjasew sein, das vom 

Finanzministerium im Jahre 1903 vor dem Abschlüsse des letzten Ver

trages herausgegeben wurde und die Periode von 1887 bis 1901 inkl. 

umfasste. Dieselbe statistische Arbeit muss auch für den Waren

austausch zwischen Finnland und Deutschland gemacht werden, und zwar 
nach finnläudischen, wie deutschen Daten. 

Ferner muss der Einfluss des letzten Handelsvertrages mit Deutsch

land auf den Export nach Deutschland und auf den Import Deutsch

lands nach Russland eingehender erforscht werden. Für den ersteren 

der beiden Punkte Hesse sich folgende, keineswegs erschöpfende Auf
zählung der dabei zu erforschenden Fragen empfehlen : 

1) Grad der Abhängigkeit Deutschlands von Russland bei der 

Versorgung mit Getreide und anderen Nahrungsprodukten und Roh

materialien ; 

2) die wichtigsten Konkurrenten Russlands beim Absätze gleich

artiger Produkte auf dem deutschen Markte und die Konkurrenzver

hältnisse der russischen Ware mit Waren anderer Länder; 

3) das deutsche System der Einfuhrscheine und dessen Bedeutung 

für den deutschen Export von Getreide nach Russland und Finnland 

und im allgemeinen ; 

4) die deutschen gemischten Getreidelager und deren Bedeutung 

für den russischen Getreidehandel; 

5) Begründung und Einfluss der deutschen Einfuhrbeschränkungen 

und Einfuhrverbote für die Einfuhr von Vieh, Produkten der Viehzucht, 

lebendem Geflügel usw., Ausbreitung der Epizuotien in Russland und 
Deutschland und Reform unseres Veterinarwesens. 

Was die andere Seite der Frage betrifft— die Entwickelung der 

Einfuhr Deutschlands nach Russland und der Einfluss des letzten 

Handelsvertrages auf die russische Industrie und den russischen Handel 

— so ist zu bemerken, dass diese, wegen ihrer wichtigen Bedeutung 

und ihrer Kompliziertheit, besondere Aufmerksamkeit beansprucht. 

Während die Frage des Einflusses der deutschen Agrarzölle auf die 

Landwirtschaft Russlands allem zuvor eine Frage des Einflusses derselben 

auf die Getreidepreise ist und die Erforschung dieser Frage haupt

sächlich in einer statistischen Analyse des Preisstandes auf verschie

denen Märkten zu bestehen hat, — ist die Frage des Einflusses des 

Handelsvertrages mit Deutschland auf Russlands Industrie und Handel 

weit verwickelter. Hier muss vor allem eine Enquete über den Ein

fluss der letzten Handelsverträge (der Konventionstarife) auf die einzelnen 

Gebiete durch schriftliche Befragung einer möglichst grossen Anzahl 

von industriellen und kommerziellen Unternehmen nach einem mehr 

oder weniger breiten Programme ausgeführt werden. 
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Andererseits müssen diejenigen Verhältnisse der deutschen wirt

schaftlichen Tätigkeit, die in dem einen oder anderen Sinne auf die 

Konkurrenz Deutschlands auf dem russischen Markte einwirken, genau 

untersucht werden. In dieser Beziehung liesse sich, beispielsweise, fol

gendes Verzeichnis der zu erforschenden Fragen aufstellen: 

1) Bedeutung des deutschen Systems der Zollrückvergütung und 

der zollfreien Einfuhr zur Verarbeitung (Veredelungsverkehr) für den 

deutschen Industrieexport; 

2) Verkäufe der deutschen industriellen Syndikate ins Ausland zu 

ermässigten Preisen, als ein Moment, das den Zollschutz für die gleichen 

Fabrikate in Russland vernichtet oder schwächt; 

3) die deutschen Eisenbahntarife und deren Verhältnis zur Zoll

politik und zum Export; 

4) verschiedene Massregeln Deutschlands zur Förderung des Ex

ports von Industrieerzeugnissen. 

Endlich ist von grosser Bedeutung auch die Erforschung der 

Frage, welche Stelle der Handelsvertrag Deutschlands mit Russland im 

Gesamtsysteme der Handelsverträge Deutschlands mit auswärtigen 

Staaten einnimmt und, im speziellen, welche Arrikel des deutschen 

Konventionstarifs durch andere Verträge festgelegt oder ermässigt sind. 

Dieser Umstand ist deswegen von grosser Bedeutung, damit Russland 

nicht auf einer Festlegung oder Ermässigung der Zollsätze für solche 

Waren bestehe, an deren Einfuhr Russland mehr interessiert ist, als 
ein anderer Staat, wenn es wahrscheinlich wird, dass diese Sätze durch 

einen Vertrag Deutschlands mit dem entsprechenden Staate ermässigt 

oder festgelegt werden sollen ; in letzterem Falle werden diese Sätze 

natürlich auf der Grundlage der Meistbegünstigung auch auf Russland 

ausgedehnt werden. Umgekehrt erweist es sich als sehr wichtig, die 

verhältnismässige Bedeutung einzelner Artikel des russischen Konven

tionstarifs für diejenigen Staaten zu ermitteln, mit denen Russland im 

Vertiagsverhältnisse steht, um Deutschland nicht in solchen Artikeln 

Konzessionen zu machen, an denen es verhältnismässig wenig 

interessiert ist, sondern diese Artikel als Objekte für mögliche Kon
zessionen bei Verhandlungen mit anderen Staaten zu behalten. 

Der zweite Teil der allgemeinen Vorarbeiten, der in der Be

arbeitung der Wünsche besteht, die bei der Revision der Handelsver

träge verlautbart werden sollen, liesse sich seinerseits wiederum teilen 

in : 1) eine Revision der Konventionstarife, des russischen und des 

deutschen, und 2) eine Revision des Textes des Handelsvertrages vom 

Jahre 1894 und der Ergänzungskonvention vom Jahre 1904. Was den 

ersten Punkt anbetrifft, so besteht hier die Arbeit vorzugsweise in der 

freien Bearbeitung, Vergleichung und Formulierung der Wünsche, die 

sowohl von den örtlichen und professionellen Handels- und Industrie-
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Organisationen, als auch von einzelnen Firmen einlaufen sollten. Beim 

zweiten Punkte allerdings müssen alle diejenigen Fragen bearbeitet 

werden, die im Texte des geltenden Vertrages und der Ergänzungs

konvention reguliert werden, ferner die Fragen, die Gegenstand einer 

Regulierung im zukünftigen Vertrage werden könnten. Im Zusammen

hange hiermit müssen auch diejenigen allgemeinen Fragen erörtert 

werden, wie z. B. der Umfang und die Deutung des Begriffes der 

Meistbegünstigung in der Form, wie er in den neusten Handelsver

trägen formuliert wird, oder z. B. die wünschenswerte gesetzgeberische 

Fixierung der äussersten Abschläge vom allgemeinen Zolltarife, wie das 

Deutschland bezüglich einiger Artikel seines Zolltarifes im Jahre 1902 
getan hat, u. s. w. 

Ohne auf die Frage einzugehen, wie die Ausführung des obigen 
Programmes der allgemeinen Vorarbeiten auf die verschiedenen staat

lichen Institutionen und kommunalen Organisationen verteilt — und 

insbesondere, welcher Teil dieser Arbeiten von der beim Konseil 

der Industriekongresse gebildeten Kommission ausgeführt werden 

soll, muss hier bemerkt werden, dass eine erfolgreiche Erfüllung der 

der Kommission obliegenden ausserordentlich umfangreichen Arbeiten 

in hohem Grade von den Mitteln abhängen wird, über die die Kom

mission verfügen kann. Abgesehen davon, dass der Kommission ein 

genügendes Personal gesichert sein muss, muss sie auch über genügende 

Mittel für statistische und Kanzelleiarbeiten verfügen. Wenn die Kom

mission in engem Zusammenhange mit dem Konseil und mit dessen 

Personal arbeiten könnte, Hessen sich einzelne Arbeiten den vorhandenen 

Abteilungen des Konseils übertragen. Jedoch liegt es im Interesse der 

Sache, dass sämtliche Hauptarbeiten sich in der Kanzellei der Kom

mission konzentrieren und von einem Personal ausgeführt werden, das 

sich speziell mit der Arbeit der Revision der Handelsverträge beschäftigt. 

Obige Erwägungen liegen folgendem Entwürfe eines Ausgabe

budgets für ein Jahr zu Grunde: Gehälter: des Sekretärs der Kom

mission 3600 Rbl., zweier Beamter 4200 Rbl., zweier Schreiber und 

eines Boten 1000 Rbl., Kanzelleiausgaben 800 Rbl., Honorar für einzelne 

literarische Arbeiten 700 Rbl., Druck der Arbeiten der Kommission 

2—3000 Rbl., Bibliothek 400 Rbl., Unvorhergesehenes (zur Disposition 

des Präses) 1800, zusammen 14—15500 Rbl. 

Dieses Budget ist unter der Voraussetzung aufgestellt, dass das 

Kanzelleilokal unentgeltlich vom Konseil gewährt wird, sonst muss das 

Budget entsprechend erhöht werden. Ferner ist angenommen worden, 

dass die Ausstattung der Kanzellei aus dem Inventar des Konseils erfolgt.*' 

Der Börsen-Komitee erklärte sich bereit, zur Beschaffung der 

Mittel für die Vorarbeiten zur Erneuerung der Handelsverträge seineu 

Mitgliedsbeitrag um 10°/o d. h. um 50 Rbl. jährlich für die Dauer von 

5 Jahren zu erhöhen. 
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Auch auf die Anfang- Februar 191*2 an ihn gelangte Aufforderung 

des Konseils der Börsenkongresse zur Bewilligung von Mitteln zu 

demselben Zwecke sagte der Börsen-Komitee, dem auf dem VI. allgemeinen 

Kongresse gefassten Beschlüsse gemäss, eine Erhöhung seines Mitglieds

beitrags um 40°/o d. h. um 300 Rbl. jährlich, ebenfalls für die Dauer 

von 5 Jahren zu. 
2) Das Forst-Departement der Oberverwaltung der Landwirtschaft 

und der Landeinrichtung teilte dem Börsen-Komitee durch Schreiben 

vom 29. Juli 1911 sub Nr. 18715 mit, dass im Hinblick auf die bevor

stehende Revision des russisch-deutschen Handelsvertrages das Forst-

Departement gegenwärtig Auskünfte speziell über den russisch-deutschen 

Holzhandel sowohl auf Eisenbahnen, als auch über die See und auf den 

Flüssen Njemen und Wisla sammele. 
Infolgedessen bat das Departement um Auskünfte darüber, ob 

gegenwärtig irgend welche Bedrückungen und Unbequemlichkeiten im 

Holzhandel vorkämen und worin diese beständen. Insbesondere bat 

das Departement um eine Meinungsäusserung darüber, ob es wünschens

wert sei, darauf zu bestehen, dass beim Abschlüsse eines 

neuen Handelsvertrages eine Ermässigung der Steuern und bis zu 

welchem Betrage gewährt werde, die gegenwärtig in Deutschland für 

gesägte Ware erhoben würden ; ferner, ob es dringend notwendig sei, 

die Artikel des gegenwärtigen Vertrages abzuändern, nach denen Russ

land sich verpflichtet habe, keinen Ausfuhrzoll auf Rundholz einzuführen 

und die Ausfuhr dieses Holzes nicht zu verbieten. Im Zusammen

hange hiermit sei es auch notwendig die Frage zu klären, ob eine 

Ermässigung der deutschen Zölle für gesägte Ware und eine Abände

rung der erwähnten Bestimmungen des geltenden Handelsvertrages mit 

Deutschland auf eine Entwickelung der Sägemühlenindustrie im Lande 

zur Hebung des Exportes von gesägter Ware, bei entsprechender Ein

schränkung des Exportes von Rundholz, von Einfluss sein könne. 

Ferner sei dem Departement die Ansicht des Börsen-Komitees über die 

Bedeutung des Windau-Kanales für die Regulierung des russisch

deutschen Holzhandels von grossem Werte, da dann die Möglichkeit 

geboten wäre, einen grossen Teil des Holzes, das gegenwärtig auf 

dem Njemen nach Deutschland geflösst werde, nach dem Hafen von 
Windau und von dort auf den Weltmarkt zu lenken. 

Der Börsen-Komitee antwortete am 23. August 1911 sub Nr. 1772: 

zu Frage 1) dass in den Häfen beim Export von Holz die hohe 

Pudsteuer erhoben werde, die bei dem Export über die Trockengrenze 
fortfalle. Dieser Umstand falle bei der Konkurrenz im Holzhandel 
schwer ins Gewicht; 

zu Frage 2) dass der Börsen-Komitee der Ansicht sei, dass ein 

Antrag um Ermässigung des Zolles vollständig aussichtslos wäre; es 

müsse hauptsächlich darauf geachtet werden, dass Russland in dieser 
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Beziehung nicht gegen irgend ein anderes Land benachteiligt werde 

und dass die Zölle für gesägte Ware nicht noch erhöht würden ; 

zu Frage 3) dass der Börsen-Komitee sich gegen die Erhebung eines 
Ausfuhrzolles für runde Hölzer aussprechen müsse, da er darin nur eine 

Schädigung und Belästigung des Handels und der Waldbesitzer erblicke. 

Nach Ansicht des Börsen-Komitees werde durch die Auferlegung von Aus

fuhrzöllen keineswegs eine Regelung der Waldwirtschaft herbeigeführt 

werden. Die zum Export gelangenden Props und Poles beständen zum 

grössten Teile aus Toppenden, diesfalls ein Export derselben durch 

Ausfuhrzölle unmöglich gemacht würde, nur als Brennholz Verwertung 

finden könnten ; ferner sei es gerade bei rationeller Waldwirtschaft 

oft notwendig, junge dichte Bestände zu durchforsten, um durch 

Zufuhr von Licht den Baum wuchs zu fördern. Der Schutz der Wälder 

sei Sache anderer, dazu besonders berufener Institutionen und könne 

vom Handel nicht geregelt werden. Ein Ausfuhrzoll auf runde Säge

balken und nordische Kappbalken würde allerdings der inländischen 

Sägemühlenindustiie zugute kommen, die Kosten würden aber die 

Waldbesitzer zu tragen haben, da sie für Balken jedenfalls einen ge

ringeren Preis erzielen würden ; 

zu Frage 4) dass die Errichtung dieses Kanals, wie jede Ver

besserung und Ausdehnung unserer inländischen Wasserstrassen, im 

Interesse des Windausclien Hafens und der durch den Kanal berührten 

Gebiete mit Freuden zu begrüssen wäre. Ob aber durch den Njemen-

Windau-Kanal eine Ablenkung der den Njemen herunterkommenden Hölzer 

nach Windau stattfinden würde, erscheine dem Börsen-Komitee mehr 

als zweifelhaft. Der Weg nach Windau sei viel weiter als nach Memel 

und der Transport dorthin unbequemer und kostspieliger. Der Handel 

suche sich aber bekanntlich immer die nächsten und billigsten Wege 

und der Börsen-Komitee glaube daher, dass nach wie vor das Gros 

der auf dem Njemen herunterkommenden Hölzer nach Memel gehen 

werde, es sei denn, dass durch künstliche Massregeln die Ausfuhr nach 

Memel abgeschnitten werde. 

63. Erhöhung des Zolles auf Magnesit. 

Der bei dem Handelsministerium unter dem Vorsitze des Herrn N. P. 

Langowoi niedergesetzten interressortlichen Kommission lag die Frage 

der Erhöhung des Zolles auf Magnesit und spezielle Gusseisensorten 

vor. Da diese Angelegenheit auch im Konseil der Industriekongresse 

behandelt wurde, ersuchte dieser im Schreiben vom 19. November 

1911 sub Nr. 24024 den Börsen-Komitee um eine Meinungsäusserung 

darüber, ob und wie weit der Zoll auf gebranntes resp. rohes Mag

nesit, Ferro-Silicium, Silico-Mangan, Ferro-Chrom und auf sonstige 

Eisenlegierungen erhöht werden solle. 

10 
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Gemäss den von der Delegation für die örtliche Fabrikindustrie 

mit dem Fabrikantenkomitee in obiger Frage gepflogenen Ver

handlungen antwortete der Börsen - Komitee dem Konseil der In

dustriekongresse durch Schreiben vom 14. Januar 1912 sub Nr. 106, 

dass jede Erhöhung des Zolles auf Magnesit nur zu einer Schädigung 

derjenigen Fabriken führen könne, die auf den Bezug dieses Materials 

aus dem Auslande angewiesen seien, und zwar werde schon durch die 

von der Verwaltung der Gesellschaft „Magnesit" vorgestellten Auskünfte 

dargetan, dass die Einfuhr ausländischen Magnesits recht beträchtlich 

sei. Zurückführen liesse sich dieser Umstand einerseits darauf, dass 

die einheimische Produktion nicht imstande sei, den Bedarf des Kon

sums zu decken, und andererseits darauf, dass manchen Werken das 

aus dem Auslande bezogene Magnesit billiger zu stehen komme, als 

das einheimische. Dieses gelte natürlich am meisten für alle weit von 

den Produktionsorten von Magnesit belegenen Fabriken und ganz be

sonders treffe es auf die Fabriken des baltischen industriellen Rayons 

zu, die bei einer Erhöhung des Zolles auf Magnesit auf die Ausnutzung 

der billigen Seefrachten für den Bezug ausländischen Magnesits Ver

zicht leisten müssten und statt dessen bei den weiten Entfernungen 
überaus hohe Eisenbahnfrachten zu zahlen hätten. 

Gemäss den bei den Industriellen Rigas eingezogenen 

Erkundigungen dürfte die Einfuhr von ausländischem Ferro-Mangan 

solange eine unumgängliche Notwendigkeit sein, als die russischen 

Produzenten nicht nachzuweisen imstande seien, dass sie wirklich den 

regelmässigen Bedarf der Stahlgiessereien decken könnten. Ständige 

Preisschwankungen oder gar eintretender Mangel an Material würden 

die Stahlgiessereien geradezu dazu zwingen, ausländisches Magnesit 

zu beziehen und zu verarbeiten. 75-prozentiges Ferro-Silicium werde 

in Russland überhaupt nicht produziert; dabei stelle aber gerade das 

hochprozentige Material den vorteilhaftesten und zugleich unumgäng

lichen Stotf für die Eisengiessereien dar, der in keinem Falle verteuert 
werden dürfte. 

Der Börsen-Komitee sei daher der Ansicht, dass die geplante 

Massnahme, falls sie zur Durchführung gelange, einen so wichtigen 

Zweig der einheimischen Industrie, wie ihn die Eisenindustrie darstelle, 

unnütz auf das schwerste belasten würde, und sehe sich daher genötigt, 

entschieden gegen die Erhöhung aller Zölle auf Spezialgusseisen zu 
protestieren. 

64. Reorganisation des Speditionsgewerbes. 

Im Hinblick auf die grosse Bedeutung einer zweckentsprechenden 
Gestaltung des Speditionswesens hatte das Zoll-Departement zur Frage 

der Reorganisation des Speditionsgewerbes verschiedene Materialien 
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gesammelt, die einer bei diesem Departement zu bildenden interres-

sortlichen Konferenz zur Durchsicht übergeben werden sollten. 

Beim Schreiben vom 29. April 1911 sub 13408 übersandte 

nun das Zoll-Departement dem Börsen-Komitee ein Exemplar der 

Materialien mit der Bitte, ihm eine Meinungsäusserung darüber ein

senden zu wollen, in welcher Hinsicht die Reorganisation des Speditions

gewerbes stattzufinden hätte. 

Nach eingehender Prüfung dieser Frage stellte der Börsen-Komitee 

dem Zoll-Departement am 18. Juli 1911 sub JNs 1460 die nachstehenden 

Erwägungen vor. 

Die in den Materialien angeführten Aeusserungen und Vorschläge 

der Chefs der Zollbezirke und verschiedener Zollämter seien im 

Jahre 1886, also vor 25 Jahren, gesammelt worden uud könnten, 

nach Ansicht des Börsen-Komitees, heute kaum mehr in Betracht 

kommen, da wohl kaum ein kaufmännisches Gebiet in diesem Zeitraum 

eine solche Entwicklung erfahren habe, wie das Speditionsgeschäft, 

was eben auf die Ausbreitung der Dampfschiffahrt und der Eisenbahnen 

zurückzuführen sei. 

Während der Spediteur früher eigentlich nichts anderes gewesen 

sei, als ein Bevollmächtigter seiner zumeist an demselben Ort handelnden 

Auftraggeber, der nur dazu berufen gewesen am Zollamt die für diese 

aus ^ dem Auslande eintreffenden Waren zu befreien, sei er heute ein 

im Handel nicht mehr zu entbehrendes Bindeglied zwischen dem aus

ländischen Exporteur und dem inländischen Importeur und umgekehrt. 

Er sei der Vermittler zwischen Dampfer und Eisenbalm, ja, er sei es. 

der dem in Sibirien handelnden Kaufmann oder einer landwirtschaft

lichen Organisation es ermögliche, direkt in allen Weltteilen Bestel

lungen zu machen, indem der Spediteur den Transport von Maschiuen 

etc. von einem bestimmten Punkt eines anderen Weltteiles bis zur 

betreffenden Station im Innern Sibiriens zu einem festen Satze übernehme 

und nur so dem Besteller eine genaue Kalkulation und damit den 

direkten Bezug ermögliche. 

Es gebe Fälle, in denen der Spediteur solche Transporte billiger 

übernehmen könne, als die Zusammenstellung der offiziellen Seefrachten, 

Bahnfrachten und Verzollungsspesen ergebe, weil er eben mit über

seeischen Dampferlinien für Massentransporte billige Kontrakte ge

schlossen habe etc. Der Spediteur sei in der Lage, in den Bezugs

ländern Sammelladungen zusammenzustellen und sie dann nach Ankunft 

im russischen Hafen nach den Bestimmungsorten zu verteilen und so dem 

Importeur und Konsumenten grosse Ersparnisse an Fracht etc. gegenüber 

dem Transport vieler einzelner Sendungen zu schaffen. Aber nicht nur 

in der oben geschilderten Weise sei der Spediteur ein wichtiger Faktor 

im wirtschaftlichen Leben geworden, sondern er sei mit der Zeit auch 

10* 
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der Bankier der Importeure geworden, indem er für sie Dokumente 

einlöse, Zölle und Frachten vorlege und ihnen für die Vorlagen lange 

Kredite gewähre, den Handel dadurch natürlich belebend. 
Auch beim Export spiele der Spediteur eine wichtige Rolle, 

indem es den Produzenten von Flachs, Butter, Eiern etc. nur durch 

Vermittelung von Spediteuren möglich sei, ihre Waren direkt im 

Auslande abzusetzen, da sie die Verladung in den Hafenstädten 

natürlich nicht selbst besorgen könnten, sondern sich eines Spediteurs 

bedienen müssten. Sollte aber die Tätigkeit der Spediteure beim Im

port unterbunden werden, so müssten diese auch den Export aufgeben 

oder, falls ihre Geschäftsunkosten etc. nur durch den Export gedeckt 

werden sollten, ihre Sätze bedeutend erhöhen und dadurch den Export 

belasten und den russischen Waren die Konkurrenz auf dem Weltmarkt 

erschweren. 
Eine solche wichtige Rolle im kaufmännischen Leben könne der 

Spediteur aber nur spielen, wenn er eben ein Kaufmann sei, der in seinem 

Geschäft frei disponieren könne und nicht, wie ein Beamter, dem behörd

lichen Formalismus unterworfen sei. Die Vorschläge in den pro

jektierten Bestimmungen wollen aber aus dem Spediteur einen 

Beamten machen und würden dadurch dem Handel und der Industrie 

unberechenbare Nachteile zufügen. 

Die Vorschläge, die Noten der Spediteure durch Zollbeamte 

zu kontrollieren und für ihre Bemühungen feste Taxen zu normieren, 

seien vollkommen unausführbar, da heute fast alle grösseren 

Transporte zu festen Sätzen und Frachten etc. übernommen würden 

und daher eine Kontrolle ausgeschlossen sei; auch würden von den 

Spediteuren bei Aufmachung ihrer Noten verschiedene Faktoren in 

Berücksichtigung gezogen, so namentlich der Regulierungsmodus, d h. 

ob langer Kredit gewährt werde oder nicht, das Risiko der Kredit

gewährung etc., was sich natürlich ganz der Beurteilung durch Beamte 

entziehe. 

Der einzige Modus, die Handelswelt vor Uebervorteilung durch 

Spediteure zu bewahren, sei und bleibe die freie Konkurrenz, die es 

jedem Handeltreibenden ermögliche, sich den Spediteur zu wählen, 

dessen Sätze etc. ihm konvenierten. Dieses würde aber zum Schaden 

des Handels fortfallen, wenn, wie in den Materialien vorgeschlagen, nur 

einer gewissen Anzahl von Spediteuren das Recht gewährt werden sollte, 
am Zollamt zu arbeiten. 

Es sei von der Regierung wiederholt darauf hingewiesen worden, 

dass die Zollformalitäten vereinfacht werden müssten. damit nicht nur 

vertraute Spediteure sich mit* der Befreiung von Waren befassen, sondern 

auch die Importeure selbst durch ihre Kommis die Befreiung der 

für sie aus dem Auslande eintreffenden Waren besorgen könnten. 

Solle jetzt aber, wie vorgeschlagen, ein jeder Chef nnd sein Kommis, 
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der fortlaufend am Zollamt arbeite, ein Examen machen und noch viele 

Bedingungen erfüllen, bevor es ihm gestattet werde, den Zoll zu 

bezahlen und seine Waren zu empfangen, so würde dieses gerade der 

bisherigen Politik widersprechen und ein Monopol für eine Anzahl 

von Spediteuren schaffen. 

Die Erschwerungen, wie Examina etc., von den Spediteuren zu 

verlangen, von einem Importeur aber nicht, der fortlaufend Waren aus 

dem Auslände beziehe, wäre, nach Ansicht des Börsen-Komitees, eine 

Ungerechtigkeit, da der Spediteur ja am Zollamt absolut keine Vorteile 

geniesse, sondern ihm z. B. Privatpersonen, die am Zollamt erschienen, 

bei der^Abfertigung vorgezogen würden. 

Wohl aber gewähre der Spediteur dem Zollamt den Vorteil, dass 

die Zollabfertigung vieler Sendungen in sachkundiger Hand schneller 

vonstatten gehe, und wäre ein bei weitem grösserer Beamtenetat 

erforderlich, falls am Zollamt nicht Spediteure arbeiten würden. Vom 

Chef eines Speditionshauses ein Examen am Zollamt zu verlangen, sei 

unbillig, da heute fast kein einziger Chef selbst am Zollamt arbeite, 

sondern beim heutigen Stande des Speditionsgeschäfts soweit mit 

Erteilung von Dispositionen etc. in Anspruch genommen sei, dass er 

die Zollabfertigung seinen Beamten überlassen müsse. 

Die in den Materialien ausgesprochene Ansicht, dass eine Reorgani

sation des Speditionsgewerbes erforderlich sei, damit das Zollressort besser 

gegen Machenschaften der Spediteure geschützt werde, könne der Börsen-

Komitee nicht teilen, denn es sei ja Beruf und Pflicht der Zollbeamten, 

solche Machenschaften zu verhindern; erforderlichen Falles wäre die 

Anzahl der kontrollierenden Beamten zu erhöhen. Es kämen gewiss 

unter den Spediteuren unlautere Elemente vor, die gegen das 

Gesetz zu Verstössen versuchten, doch könne dieses nicht nur beim 

Spediteur, sondern bei jedem Importeur oder jeder Privatperson, die 

Waren empfängt, vorkommen. Beim Spediteur sei das Zollressort, im 

Falle er der Krone Schaden zugefügt habe, viel besser daran, als bei 

anderen Empfängern, indem jener stets Waren auf dem Zollamt lagern 

habe, die mit Beschlag belegt werden könnten etc. Ausserdem habe das 

Zollressort ja schon heute laut Gesetz das Recht, Spediteure etc., die 

sich was zu schulden kommen Hessen, für eine bestimmte Zeit oder 

für immer vom Zollamt zu entfernen. Von diesem Recht sei, wie in 

den Ausführungen des Zoll-Departements erwähnt, in 34 Jahren 

im ganzen russischen Reich 132 mal Gebrauch gemacht worden, was 

nicht so häufig sei, als dass eine Verschärfung notwendig er

scheine ; auch dürfe die Entfernung der Spediteure vom Zollamt in 

allen diesen Fällen nicht auf Verstösse gegen die Zollgesetze, sondern 

zum Teil wohl auch auf Differenzen mit Beamten etc. zurück
zuführen sein. 
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Zum Schluss betonte der Börsen-Komitee, dass er das Speditions

gewerbe für einen Handelszweig; halte, der bei dem heutigen Stande 

des Güteraustausches unentbehrlich sei und nur dann zum Nutzen 

von Handel und Industrie werden könne, wenn er sich frei, d. h. ohne 

bureaukratisches Reglement, bewegen könne. 

Der Börsen - Komitee sehe daher keinen Grund, zu einer Re

organisation dieses Gewerbes zu schreiten, sondern müsse nur aus

drücklich vor einer solchen warnen. 

Seine vorstehende Meinungsäusserung teilte der Börsen - Komitee 

am 18. Juli in einer Kopie dem Konseil der Börsenkongresse, sowie dein 

St. Petersburger, Libauer, Revaler, Pernauer und Windauer Börsen-Komitee 

zur Kenntnisnahme mit. 

Infolge der Aufforderung des Zoll-Departements vom 17. Oktober 

sub Nr. 31946 zur Delegierung eines Vertreters zur Teilnahme an 

den am 23. November beginnenden Sitzungen der Konferenz, ernannte 

der Börsen-Komitee seinen Vizepräses, Herrn Vizekonsul Eug. Schwartz, 

sowie sein Mitglied, Herrn A. Stancke, zu seinen Vertretern. 

Ueber den Verlauf dieser Konferenz berichteten die Herren Ver

treter, dass gegenüber den Einwänden fast sämtlicher Teilnehmer der 

Direktor des Zoll-Departements erklärt habe, das hier ein Missver

ständnis obwalte, da die seiner Zeit versandten Materialien durchaus 

nicht einen Entwurf für eine Reorganisation des Speditionsbetriebes 

enthielten. Sodann sei vom Direktor des Departements der Gesetz

entwurf dieses letzteren vorgelegt worden, der recht harmlos erscheine 

und keinerlei besondere Bedenken hervorrufe. 

65. Zollfreie Rückeinfuhr leerer Säcke. 

Die Industrieabteilung des Ministeriums für Handel und Industrie 

teilte dem Rigaer Börsen-Komitee im Schreiben vom 15. Februar 1911 

sub Nr. 3449 mit, dass das Finanzministerium dem oben genannten 

Ministerium einen Entwurf zu Abänderungen und Ergänzungen der am 

10. April 1908 bestätigten besonderen Regeln für zollfreie Rückeinfuhr 

von Säcken, die als Verpackung mit russischer Exportmarke ausgeführt 

worden, zur Begutachtung eingesandt habe. t  Als Grund zur Vornahme 

der Durchsicht genannter Regeln hätten die nachstehenden Erwägungen 

gedient. 

Die gegenwärtig geltenden Regeln erfüllen nicht immer ihren 

Hauptzweck, nämlich den Ausschluss der Möglichkeit von Missbräuchen 

bei der zollfreien Rückeinfuhr von Säcken auf Grund von Ausfuhr-

Zertifikaten, so dass auf Grund dieser Zertifikate ausländische, einen 



151 

wesentlich höheren Wert repräsentierende Säcke, als die aus Russland 

mit den Ausfuhrwaren hinausgebrachten, eingeführt würden. 

1) Die Mehrzahl der Zollinstitutionen weise in den Ausfuhr-

Zertifikaten, infolge Mangels eines entsprechenden Hinweises in den 

Regeln, nicht auf die Qualität der Säcke hin, d. h. ob auf Grund des 

Zertifikates Säcke aus Leinwand oder Jute ausgeführt worden. Dank 

diesem Umstände würden dazwischen aus dem Auslande Säcke aus 

anderem Material, als aus Russland hinausgeschickt, zurückgebracht. 

Diese Lücke in den Regeln vom 10. April 1908 gebe den Besitzern 

der Säcke Grund, die zollfreie Rückeinfuhr von Säcken zu verlangen, 

deren Qualität nicht dem Material, das in den Zollbescheinigungen 
aufgeführt worden sei, entspreche. 

2) Ausserdem hätten die aus dem Auslande eingeführten Säcke 

nicht selten Märken, die den russischen Märken glichen, z. B. A. B. 

H. C. u. s. w., und sei es daher schwer zu beurteilen, ob die 

Märke eine ausländische oder inländische sei; dabei würden mit 

russischen Buchstaben gemärkte Säcke auf Grund der Anmerkung zum 

§ 4 der Regeln auch dann zollfrei durchgelassen, wenn diese Märken 

in den Bescheinigungen nicht angeführt wären. 

3) Gemäss § 14 der Regeln vom 10. April 1908 würden auf 

Grund der Ausfuhr- Zertifikate zur zollfreien Rückeinfuhr nicht nur Säcke 

zugelassen, die als Verpackung für die im Zertifikat angeführte Ware 

gedient hätten, sondern auch solche, in denen Spuren einer gleichartigen 

Ware gefunden würden. 

4) Im Hinblick darauf, dass in den Regeln kein Hinweis darauf 

vorhanden sei, dass für zerrissene und überhaupt unbrauchbare Säcke 

keine Zertifikate ausgereicht würden, liefen beim Zoll-Departement mit

unter Klagen von Wareneigentümern darüber ein, dass ihnen die Aus

reichung von Zertifikaten für die zollfreie Rückeinfuhr solcher Säcke 

verweigert worden sei. 

Im Hinblick hierauf und in Anbetracht dessen, 

1) dass dem Sinne der Anmerkung zum Art. 476 des Zollustaws 

nach die zollfreie Rückeinfuhr aus dem Auslande und aus Finnland 

nur solcher Säcke, die faktisch als Emballage für Ausfuhrwaren gedient 

hätten, zugelassen werde, und 

2) dass als Hauptmerkmal zur Feststellung der Identität der 

zurückgebrachten Säcke mit den ausgeführten das Anführen im Zertifikate 

der Qualität der Säcke (Jute oder Leinwand), wie auch der auf den 

Säcken vorhandenen Märken, sowie das Vorhandensein von Resten der 

betreffenden Ware, für die die Säcke als Emballage gedient hätten, 

betrachtet werden müsse, beabsichtige das Finanzministerium die Regeln 

vom 10. April 1908 wie folgt abzuändern, resp. zu ergänzen. 
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R e g e l n  v o m  J a h r e  1 9 0 8 .  

§ 4. Jeder, der die Vergünstigung 

der zollfreien Rückeinfuhr von 

Säcken zu geniessen wüüscht, muss 

hierüber bei Vorstellung der Doku

mente für den Versand der in 
diese Säcke verpackten Waren 

eine schriftliche Anzeige, mit Angabe 

der Zahl der Säcke, machen. 

Die Anzeigen über den Wunsch, 
die durch diese Regeln vorgesehene 

Vergünstigung auszunutzen, können 
durch Aufschrift auf den den Zoll

institutionen vorzustellenden Doku

menten, über die Ausfuhrwaren 

f Ausfuhr-Verschläge) gemacht wer

den. 

Anmerkung zum § 4. 

Bei dem Export aus Russland 

von Ausfuhrwaren in Säcken mit 

ausländischen Märken muss der 

Versender der Säcke in den Aus-

fuhr-Verschlägen angeben, welches 

Quantum von Säcken mit auslän

dischen Märken und welchen Märken 

namentlich ausgeführt wird; diese 

Daten werden nach ihrer Verifi

zierung durch das Zollamt auch in 

den Ausfuhr-Zertifikaten angeführt. 

Falls diese Daten in den Zertifi

katen fehlen, werden Säcke mit 

ausländischen Märken zur zollfreien 

Einfuhr aus dem Auslande nach 

Russland nicht zugelassen. 

§ 8. Ueber das Resultat der 
Besichtigung müssen die die Be

sichtigung ausführenden Beamten 

und das Glied des Zollamts, das 

bei der Besichtigung zugegen war, 

auf dem Ausfuhr-Verschlage einen 

mit ihrer Unterschrift versehenen 

N  e u e r  

§ 4- . 

mit 

Angabe der Zahl der Säcke (doppelte 

oder einfache) und ihrer Qualität 

(Jute oder Leinwand) machen. 

Die Anzeigen über den Wunsch, 

die durch diese Regeln vorgesehene 

Vergünstigung auszunutzen, können 

durch Aufschrift auf den den Zoll

institutionen vorzustellenden Aus

fuhr-Verschlägen für die Export

waren gemacht werden. 

Anmerkung zum § 4. 

Bei der Ausfuhr aus Russland 

von Ausfuhrwaren in Säcken, auf 

welchen irgend welche Zeichen und 

Märken vorhanden sind, muss der 

Versender in den Ausfuhr-Ver

schlägen angeben, welches Quantum 

von Säcken mit Zeichen oder Märken 

und welchen Märken namentlich 

ausgeführt wird; diese Daten werden 

nach ihrer Verifizierung durch das 

Zollamt auch in den Ausfuhr-

Zertifikaten angeführt 

mit irgend welchen Märken. . . 

§ 8. Ueber das Resultat der 

Besichtigung muss auf dem Ausfuhr-

Verschlage ein von den die Be

sichtigung ausführenden Beamten, 

und,falls die örtlichen Verhältnisse es 

gestatten, auch von einem Gliede des 

Zollamtes unterschriebener Vermerk 

E n t w u r f  d i e s e r  

R e g e l n .  
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Vermerk mit Angabe der Zeit 

machen, der bescheinigt, dass ins 

Ausland faktisch, gemäss den 

Frachtbriefen und Konnossementen, 

eine solche Zahl Säcke (die Zahl 

muss ausgeschrieben sein) mit der 

und der Ware versandt worden ist. 

§ 10. Nach Verifizierung der 

Zahl der Säcke (§§ 5 — 8) reicht 

das Zollamt dem Abseuder eine 

besondere Bescheinigung, nach dem 

hier beigefügten Formular, aus, die 

aus einem Schnurbuche ausge

schnitten, mit dem Siegel des Zoll

amts versehen ist und Angaben 

über die Zahl der Säcke (ausge

schrieben), den Termiu, bis zu 

welchem die Säcke zollfrei zurück

geführt werden können (§ 13), die 

Benennung der Ware, mit welcher 

die Säcke ausgeführt worden sind, 

(§ 14) und den Namen des Ab

senders enthält. Diese Angaben 

werden auch im Buche auf dem 

Talon der Bescheinigung vermerkt. 

Anmerkung zu § 10, Pkt. b. 

b) nach der nach diesen Ver-

schlägen erfolgten Besichtigung der 

Ausfuhrwaren muss das Zollamt 

die beiden Exemplare der Ver-

schläge vergleichen und auf einem 

derselben eine Aufschrift machen, 

mit Angabe des Vor- und Familien

namens des Absenders, der Zeit 

der Ausfuhr der Ware und der 

Zahl (ausgeschrieben) der Säcke, 

gemacht werden, der unter Angabe 

der Zeit bescheinigt, dass, gemäss 

den Frachtbriefen und Konnosse

menten, faktisch eine solche Zahl 

Säcke (doppelter oder einfacher) 

mit der und der Ware, solcher und 

solcher Qualität (Jute oder Lein

wand), mit den und den Märken 

und Zeichen, oder ohne solche, 

ausgeführt worden ist. Die Zahl 

der Säcke muss ausgeschrieben 

sein. 

§ 10 
die 

Zollinstitution 

. der Zollinstitution . . . . 

der Säcke (einfache 

oder doppelte), ihre Qualität (Lein

wand oder Jute), über die auf den

selben vorhandenen Märken und 

Zeichen, den Termin, bis zu welchem 

des Absenders enthält, 

wobei die Zahl der Säcke aus

geschrieben sein muss. Diese An

gaben 

vermerkt. 

Anmerkung I zu § 10, Pkt. b. 

b) 

Säcke (doppelte oder einfache) ge 
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gesondert nach jeder Art der in sondert 
denselben befindlichen Waren, wie Waren, [ihrer Qualität (Jute oder 

auch mit Angabe des Termins bis Leinwand), der auf ihnen vorhan-

zu welchem diese Säcke zollfrei denen Märken oder Zeichen, wie 

zurückgebracht werden können auch mit Angabe des Termins . . 

(§ 13); diese Aufschrift muss in 

der für die Ausfuhr - Zertifikate 

festgesetzten Ordnung unterschrieben 

und mit dem Siegel versehen werden. . 

Anmerkung II zu § 10. Für 

zerrissene und für den weiteren 

Gebrauch untaugliche Säcke werden 

keine Ausfuhr - Zertifikate ausge

reicht. 

§ 13. Leere Säcke können auf § 13 

Grund der in § 10 angeführten 
Zertifikate nur dann zollfrei ein- . 

geführt werden, wenn seit ihrer 

Ausfuhr nicht mehr als 6 Monate 

verflossen sind und sie bei der im Gebrauch gewesen und völlig 

Besichtigung sich klar als im den vorgestellten Zertifikaten ent

Gebrauch gewesen erweisen. sprechend erweisen. 

§ 14. Auf Grund der Ausfuhr- § 14 

Zertifikate können Säcke zollfrei 

zurückgebracht werden, bei denen 

es sich bei der Besichtigung erweist, 

dass sie als Emballage für die im 

Zertifikate angeführte Ware gedient 

haben, oder bei denen Spuren wenn 

auch nicht derselben Ware, mit 

welcher sie ursprünglich ausgeführt 

worden sind, aber einer gleichartigen 

Ware gefunden werden. Ware gedient haben. 

Beilage zu § 10. Beilage zu § 10. 

Talon der Bescheinigung. Talon der Bescheinigung. 
^ «No . . . . 

Nach dem Ausfuhr-Verschlage. Nach dem Ausfuhr-Verschlage. 

.Ns sind am . .sind am 

19 (von der und der . . . 19 . . (von der und der 
Person) (wohin ins Ausland oder Person. ) (wohin? 

nach Finnland) Säcke ins Ausland oder nach Finnland? 

(mit der und der Ware) versandt ) (Stückzahl) Säcke 
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worden, zur zollfreien Rückeinfuhr 

der bezeichneten Säcke im Laufe 

von Monat 

(was für welcher? 

einfacher oder doppelter?) . . . 

(welcher Qualität? Leinwand oder 

Jute?) .... (mit welcher 

Ware?) .... (mit was für 

Märken oder Zeichen oder ohne 

solche) , zur 

zollfreien Rückeinfuhr der Säcke 

im Laufe von Monat 

Nach eingehender Beprüfung der vorstehenden Aenderungen resp. 

Ergänzungen antwortete der Börsen-Komitee der Industrieabteilung am 

28. März 1911 sub Nr. 614, dass er die projektierten Regeln zwar im 

allgemeinen für zweckentsprechend finde, sich indessen der Bemerkung 

nicht enthalten könne, dass dieselben nicht genügten, um Missbräuche 

zu verhindern. 

Die Missbräuche, die bisher betrieben worden, seien hauptsächlich 

eine Folge des Handels, der mit den Zertifikaten betrieben werde. 

Wolle die Regierung die Missbräuche beseitigen oder möglichst erschweren, 

so müsse der Handel mit den Zertifikaten verhindert werden, und dieses 

könne in einfacher Weise durch die Bestimmung erreicht werden, dass 

die Zertifikate nicht übertragbar seien. 

Infolgedessen erachte der Börsen-Komitee es für notwendig, dem 

Projekte der neuen Regeln folgende Bestimmung hinzuzufügen. 

„Die von den Zollinstitutionen ausgestellten Zertifikats über aus

geführte Säcke sind nicht übertragbar, und die Säcke können nur von 

derjenigen Person oder Firma wieder eingeführt werden, die sie laut 

Zertifikat ins Ausland ausgeführt hat". 

66. Beseitigung des Aufenthalts der ein- und ausgehenden Schiffe 
zur Erledigung der Zollformalitäten in Bolderaa. 

Der Börsen-Komitee hatte in Erfahrung gebracht, dass bereits im 

Herbste 1910 der Herr Finanzminister die Anordnung wegen Beseitigung 

des Aufenthalts der ein- und ausgehenden Schiffe zur Erledigung 

von Zollformalitäten in Bolderaa getroffen habe. 

Da diese Vergünstigung bisher jedoch nur den ein- und aus

laufenden Tourdampfern gewährt worden war, ersuchte der Börsen-

Komitee am 8. Juni sub Nr. 1164 den Dirigierenden des Rigaschen 

Zollamts, die erwähnte ministerielle Anordnung nicht nur bei 

den Tourdampfern anwenden, sondern auch auf alle übrigen 

ein- und ausgehenden Dampfer erstrecken zu wollen. 
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Der Dirigierende des Zollamts antwortete dem Börsen-Komitee 

am 13. Juni sub Nr. 11563, dass dem obigen Wunsch des Börsen-

Komitees entsprochen werden könne, sobald dem Zollamte je ein 

Telephon in Bolderaa und Mühlgraben zur Verfügung gestellt werde. 

Nachdem Herr A. Stancke hierzu erklärt hatte, dass der Diri

gierende des Zollamts bisher nur von einem Telephon in Bolderaa 

gesprochen hätte und dass den Zollbeamten in Mühlgraben bereits ein 

Telephon zur Verfügung stände, sprach der Börsen-Komitee in seinem 

Schreiben vom 22. Juli sub JSla 1326 dem Zolldirigierenden seine Be

reitwilligkeit aus, ihm versuchsweise für ein Jahr bei der Brandwache 

in Bolderaa zur ausschliesslichen Benutzung des Zollamtes ein Telephon 

unter der Voraussetzung zur Verfügung zu stellen, dass sowohl Tour-, 

als auch Trampdampfer nach und von Riga ohne Aufenthalt in Bolderaa 

durchgelassen würden. 

Es stellten sich jedoch dieser, seit Jahren vom Börsen-Komitee 

betriebenen Erleichterung des Schiffsverkehrs neue Schwierigkeiten in 

den Weg. 

Der Gensdarmeriechef des Hafens teilte dem Präses des Börsen-

Komitees mit, dass, nach einer Mitteilung des Zolldirigierenden, der die 

Zollbesucher an Bord des einkommenden Schiffes bringende Zolldampfer 

nicht die Zeit habe, zu warten, bis die Beamten der Hafengensdarmerie 

die Pässe des Schiffspersonals und der Passagiere besichtigt hätten, 

dass andererseits aber das Personal der Hafengensdarmerie zu gering 

wäre, um bis zum Anlegeplatz des Dampfers mitzufahren und unter

wegs die Pässe durchzusehen ; er habe daher den Zolldirigiereuden um 

Vorschläge für ein anderes Verfahren gebeten. Bis zum Schlüsse des 

Jahres war aber in dieser Angelegenheit nichts weiter geschehen. 

67. Erweiterung des Zollrayons. 

Die im Jahre 1910 stattgehabten Verhandlungen wegen Er

weiterung des Zollrayons wurden im Berichtsjahre fortgesetzt. Der 

Börsen-Komitee wandte sich durch die Vorstellung vom 5. Januar 1911 

sub J\o 14 an die Abteilung der Handelshäfen mit der Bitte, sich mit 

dem Kriegsministerium in Relation zu setzen wegen temporärer Ab

tretung eines zirka 1200 Quadratfaden grossen Grundstückes der ehe

maligen Zitadelle für die Dauer des Zollkaibaus. Der Chef der 

Rigaer Ingenieur-Distance teilte im Schreiben vom 12. Januar 1911 

sub JV2 189 dem Börsen-Komitee mit, dass er die temporäre Abtretung 

des bezeichneten Landstreifens nicht für möglich halte, falls nicht für 

die Uebungen des in der Zitadelle stehenden Bataillons ein Landstück 

zwischen dem Elektrizitätswerke der Rigaer Strassenbahnen und dem 

Stadtkanal angewiesen werden sollte. Hierauf wandte sich der Börsen-
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Komitee durch Schreiben vom 21. Januar sub M. 132 an das Rigasche 
Stadtamt mit der Bitte um eine Antwort auf das im vorigen Jahre 

in dieser Angelegenheit an das Stadtamt gerichtete Schreiben. Um die 

Abtretung des bezeichneten Grundstücks zu beschleunigen, hielt es der 

Börsen-Komitee für geboten, ausserdem im Schreiben vom 22. Januar 

sub iNs 155 das Zollamt zu ersuchen, dem Finanzministerium die Bitte 

zu unterbreiten, auf das Kriegsministerium in einer die Sache fördernden 

Richtung einwirken zu wollen. Am 11. Februar erhielt der Börsen-

Komitee vom Stadtamt im Schreiben sub «Ns 1101 die Mitteilung, dass 

es bereit sei, ein Grundstück mit einem Flächenraum von 1070 

Quadratfaden für die Dauer des Umbaus des Zollkais dem Komitee zu 

überlassen, welcher alsdann das betreffende Grundstück dem Militär

ressort zur zeitweiligen Disposition stellen könne, von dem jedoch ein 

Teil auf Verlangen der Stadtverwaltung zur Herstellung einer 

Strasse und zur Anlage einer systematischen Kanalisation zurückge

geben werden müsse. Der Börsen-Komitee war mit den Bedingungen 

einverstanden, bat jedoch am 14. Februar sub JMs 303, den Platz nicht 

dem Militärressort, sondern dem Zollamt zu übergeben, da man infolge 

der sich immer mehrenden Hindernisse nicht gewiss sein könne, dass 

die Uebergabe des Landstreifens der früheren Zitadelle nicht zu lange 

Zeit in Anspruch nehmen würde. Das Rigasche Stadtamt erklärte 

am 22. Februar sub A° 1456, dass es gegen die Ueberweisung des 

dem Börsen-Komitee zeitweilig abgetretenen und an der Konstantin

strasse belegenen Grundstückes, anstatt an das Militärressort, an das 

Zollamt nichts einzuwenden hätte. Das vom Stadtamt abgetretene 

Grundstück wurde planiert, mit gepflasterten Wegen versehen und mit 

einem Zaune umgeben. Zugleich wurde auch eine Uferstrecke des 

Kais vom Schloss bis zur Katholischen Ausfahrt dem Zollamt zur 

Disposition gestellt. Ueber den weiteren Fortgang der bisher an den 

übermässigen Forderungen des Militärressorts gescheiterten Verhandlungen 

über einen dauernden Austausch von Grundstücken der Zitadelle gegen 

städtische Grundstücke ist dem Börsen-Komitee bis zum Schluss des 

Jahres nichts bekannt geworden. 

68. Errichtung einer Halle für die Besichtigung von Passagier
gepäck und Bau von Warenschuppen im Zollrayon. 

Die von der Hafenverwaltung ausgearbeiteten und von der 

Rigaer Hafenbehörde genehmigten Projekte zur Errichtung einer 

Passagierhalle und von 4 Warenschuppen sind vom Ministerium bereits 

bestätigt und die zum Bau erforderlichen Mittel angewiesen worden. 

Die Arbeiten sollen im Jahre 1912 in Angriff genommen werden. 
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69. Zulassung eines ständigen Vertreters des Konseils der ̂ Börsen-
kongresse und dessen Stellvertreters zu den Sitzungen der beson

deren Session beim Zoll-Departement. 

Der Konseil der Börsenkongresse teilte dem Börsen-Komitee mit, 

dass der Finanzminister, im Einvernehmen mit dem Handelsminister, auf 

Gesuch des Konseils einen ständigen Vertreter des Konseils der Kon

gresse und dessen Stellvertreter mit beratender Stimme zu den 

Sitzungen der besonderen Session beim Zoll-Departement zugelassen 

habe; (in dieser Session werden alle strittigen Fälle bezüglich der An

wendung des Zolltarifs auf Waren endgültig entschieden). 

Infolgedessen sei dem Konseil der Kongresse dank seinem Ver

treter die Möglichkeit geboten, die Warenempfänger zu unterstützen, 

indem er der besonderen Session hinsichtlich der zur Sprache kom

menden Streitigkeiten bei der Anwendung des Tarifs auf die verschie

denen Waren entsprechende Erklärungen vorstelle. Der Konseil bitte, 

alle Glieder des Börsenvereins hiervon zu benachrichtigen. 

Der Konseil fügte hierbei noch hinzu, dass, falls ihm 

Gesuche von Gliedern des Börsenvereins um Unterstützung ihrer An

gelegenheiten in der erwähnten besonderen Session zugehen, die 

Personen, die diese Gesuche einreichen, möglichst ausführliche 

Daten und Erwägungen zur Erläuterung dieser] Gesuche zuzu

stellen haben, da sonst der Vertreter des Konseils nicht die Möglichkeit 

hätte, die Interessen der Personen, die sich an den Konseil wenden, 

wie gehörig, zu vertreten. 

Der Börsen-Komitee setzte hiervon die Kaufmannschaft durch 

Veröffentlichung dieses Schreibens in der Nr. 114 des „Rigaer Börsen

blatts" in Kenntnis, indem er gleichzeitig die Kaufmannschaft ersuchte, 

ihre etwaigen Eingaben an deu Rigaer Börsen-Komitee zur Weiterbe
förderung richten zu wollen. 

70. Umbau des Zollkais. 

Am 15. April wurde der Bagger Zyklop zur Vertiefung der Bau

grube für das Fundament der neuen Kaimauer aufgestellt. Der Bagger 

arbeitete mit Unterbrechungen, entsprechend dem Gange der Ramm

arbeiten, zur Herstellung des Pfahlrostwerks in Streckeu bei einer 

Länge von 40 — 50 lauf. Faden, wobei er insgesamt eine Baugrube von 

245 lauf. Faden herstellte. Gleich nach den Baggerarbeiten erfolgte 

das Versenken von Faschinenmatratzen, welche im voraus auf dem 

Möllershofschen Graben fertiggestellt worden waren. Nach dem 

Versenken der 2 ersten Faschinenmatratzen wurde am 2. Mai mit den 

Rammarbeiten zur Herstellung des Rostwerks begonnen, für welche 
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Arbeit 4 Dampframmen aufgestellt wurden. Dank dem Umstände, dass 

im Jahre 1910 zirka 40 lauf. Faden Rostwerk hergestellt und auf dieser 

Ausdehnung auch Mauerblöcke verlegt worden waren, konnte zu 

Anfang der Bauperiode mit den Betonierungsarbeiten und zugleich mit 

der Herstellung der neuen Kaimauer begonnen werden. Letztere 

Arbeiten wurden genügend erfolgreich fortgesetzt, müssten wegen 

andauernd hohen Wasserstandes jedoch öfters unterbrochen werden, 

was auch den Umstand erklärt, dass die Betonierungs- und Mauerarbeiten, 

im Vergleich zu den anderen Arbeiten, etwas zurückgeblieben sind. 

Am 2. Juni wurde die Taucherglocke verholt und bei der V. Sektion 

des Pfahlrostes aufgestellt. Die Arbeiten in der Taucherglocke wurden 

ununterbrochen tags und nachts bis zum 12. Dezember fortgesetzt, 

wobei in der Taucherglocke gleichzeitig 25—30 Zimmerleute arbeiteten. 

Die im Kontrakt vorgesehene Art der Anschüttung des Bodens hinter 

der neuen Kaimauer zur Bildung des Terrains mit Hilfe von Schub

karren erwies sich als dermassen wenig produktiv, dass der Börsen-Komitee 

sich genötigt sah, die Anschüttung mit Hilfe des Refouleurs ausführen 

zu lassen. Bezüglich dieser Frage erfolgte eine Vereinbarung zwischen 

dem Börsen-Komitee und dem Chef der Hafenbauten, laut welcher die 

für die Bodenanschüttung zu leistende Zahlung und der Gang der 

Arbeit festgesetzt wurden. Am 7. Juli begann der Refouleur des 

Börsen-Komitees die Arbeit &n der Herstellung des Terrains, welche in 

Strecken von 40—60 lauf. Faden, je nach dem Gange der Betonierungs

arbeiten und der Herstellung der neuen Kaimauer, ausgeführt wurde. 

In der diesjährigen Arbeitsperiode vom 15. April bis zum 12. Dezember 
wurden folgende Arbeiten ausgeführt: 

1) fertiggestelltes und dem Zollamt übergebenes Terrain — 180 
lauf. Faden ; 

2 )  angeschüttetes Terrain ohne Pflasterung — 46 lauf. Faden; 
% 

3) fertiggestellte Kaimauer nebst Betonierungsarbeiten — 233 
lauf. Faden ; 

4) auf einer Strecke von 246 lauf. Faden Bruchsteinmassive verlegt; 

5) endlich 288 lauf. Faden Pfahlrostwerk hergestellt. 

Ein Uebersichtsplan über die ausgeführten Arbeiten ist diesem Punkte 

beigefügt. In Bezug auf die vom Börsen-Komitee bis zum 31. Dezember 

ausgeführten Arbeiten für den Umbau des Zollkais fand in der Hafen

bauverwaltung unter dem Vorsitze des Chefs der Bauten, in Anwesen

heit des Bevollmächtigten des Börsen-Komitees und des Vertreters des 

Livländischen Kontrollhofs, eine Beratung statt, auf welcher laut 

Journal Nr. 1 folgendes festgestellt wurde: 

Gemäss Punkt 9 des mit dem Börsen-Komitee am 1. Mai 1910 

geschlossenen Kontrakts über den Umbau des Zollkais in Riga hat 
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der Kontrahent, sich verpflichtet, im Laufe der Jahre 1910 und 1911 

tür ca. 750.000 Rubel Arbeiten auszuführen und Materialien vorzu

bereiten. wobei 300 lauf. Faden völlig beendeter Kaimauer und 250 

lauf. Faden hiervon mit fertiggestelltem Terrain hinter der Mauer aus

zuführen wären. Aus dem Vergleiche dieser Verpflichtung mit den im 

Akt Nr. 298 enthaltenen Daten über die vom Kontrahenten in der 

Zeit vom Beginn der Bauten bis zum 31. Dezember 1911 ausgeführten 

Arbeiten ist folgendes zu ersehen: Es wurden 330 lauf. Faden Rost

werkfundament hergestellt, d. h. um 30 lauf. Faden mehr als die 

Kontraktbedingungen es erforderten; andererseits aber steht die her

gestellte Länge der Kaimauer um 49 lauf. Faden und des Terrains 

hinter derselben um 24 lauf. Faden hinter den Forderungen des 

Kontrakts zurück. Die Hafenbauverwaltung hält es für zweckmässig, 

dass die Arbeiten zur Herstellung des Rostwerkfundaments und zur 

Aufführung der Kaimauer nicht zu gedrängt zur Ausführung kommen, 

wobei sie der Ansicht ist, dass der gegenwärtige Stand der 

Arbeiten die Möglichkeit bieten wird, im nächsten Jahre die 

Arbeiten unbehindert weiterzuführen. Wenn man den Wert der mehr 

ausgeführten 30 lauf. Faden Rostwerkfundament (ca. 28,000 Rbl.) 

mit dem Wert der zurückgebliebenen 49 lauf. Faden Kaimauer und 

24 lauf. Faden Terrain (ca. 16,000 Rbl.) vergleicht, so ergibt sich, dass 

der Kontrahent in Wirklichkeit mehr Arbeiten ausgeführt hat, als 

gemäss Kontrakt für die Jahre 1910 und 1911 vorgesehen war. In 

Betreff der gesamten, während der beiden Bauperioden verausgabten 

Bumme für ausgeführte Arbeiten und gelieferte Materialien stellte die Kon

ferenz fest, dass bis dahin ausgezahlt worden waren : für ausgeführte Arbeiten 

620,642 Rbl. 61 Kop., für gelieferte Materialien — 62,235 Rbl. 69 Kop. 

Ausserdem sollen noch nach Vorstellung von Rechnungen für die seitens des 

Kontrahenten ausgeführten und besichtigten Arbeiten — 18,700 Rbl. und für 

gelieferte Materialien — 51,865 Rbi ausgezahlt werden. Somit sind 

im Laufe der Jahre 1910 und 1911 vom Kontrahenten im ganzen beim 

Umbau des Zollkais Arbeiten und Materialien für die Summe von 

753.443 Rbl. 30 Kop. geliefert worden, d. h. die Anforderungen des 

Kontrakts sind in dieser Hinsicht vom Kontrahenten erfüllt worden. 

In Hinblick hierauf fand die Versammlung es für möglich, die 

Forderungen des Kontrakts hinsichtlich der einzelnen Termine für die 

Ausführung der Arbeiten im Laufe der zwei ersten Bauperioden als im 
allgemeinen erfüllt anzuerkennen. 

Im Schreiben des Chefs der Hafenbauten vom 21. Januar sub 

Nr. 204 wurde dem Börsen-Komitee mitgeteilt, dass das Kopfsteinpflaster 
im Zollrayon durch Pflaster mit schwedischen Steinen von 0.08 Faden 

Stärke ersetzt werden und dem Börsen-Komitee für die Ausführung 

dieser Pflasterung 25 Rbl. 60 Kop. pro Quadratfaden gezahlt 

werden solle. 
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Infolge der Fortsetzung der Rammarbeiten beim Umbau des Zoll

kais vor dem alten 25tons Kran war das Eisenbahngeleise für die Arbeiten 

des Schwimmkrans behufs Absetzung schwerwiegender Lasten auf 

Eisenbahnplattformen unzugänglich geworden. Die einzige Stelle, an 

welcher derartige Arbeiten am Zollkai noch möglich waren, befand 

sich beim elektrischen lOtons Kran. Da jedoch auch dieser in nächster 

Zeit demontiert werden sollte, war die Verladung auf Eisenbahnwaggons 

vermittelst des Krans überhaupt nicht mehr möglich. Der Börsen-Ko 

mitee wandte sich daher am 24. Mai sub Nr. 1063 an die Verwaltung der 

Riga-Oreler Eisenbahn mit der Bitte um Herstellung des oberen Teiles 

des neuen Zufuhrgeleises in den Zollrayon, welcher längs dem Stadt

ufer projektiert war, und um Verbindung dieses Geleises mit einem, 

ausserhalb der bei der Arbeit eingenommenen Strecke, im Zollrayon 

bestehenden Geleise. 

Die Eisenbahn Verwaltung erklärte im Schreiben vom 17. Juni sub 

Nr. 8523, dass sie einverstanden sei, ein neues Zufuhrgeleise zum neu

montierten 25tons Kran auszuführen. Die Arbeiten an der Verlegung des 

Zufuhrgeleises auf einer Strecke von 40 lauf. Faden wurden am 8. 

Oktober beendet, zugleich wurde auch der elektrische 25tons Kran dem 

Betrieb übergeben. 
Da ein Teil der zum Umbau des Zollkais erforderlichen 

Materialien auch per Bahn nach Riga auf dem Geleise der Elevator

bahn zum Hafen angeführt werden sollte, sah sich der Börsen-Komitee 

genötigt, sich nach einem Lagerplatze in Möllershof umzusehen. Nachdem 

der Börsen-Komitee sich deshalb an die Verwaltung der Riga-Oreler 

Eisenbahn gewandt hatte, schlug diese vor, diese Frage in der Weise 

zu lösen, dass das von Herrn Ruetz arrendierte, am Möllershöfschen 

Graben belegene Grundstück erweitert werden sollte. Der Börsen-

Komitee war hiermit einverstanden, worauf ein Kontrakt über die 

Pachtung eines 1,600 Quadratfaden grossen Platzes bei der Station 

Riga-Ufer abgeschlossen wurde. 

71. Artellarbeiten beim Rigaschen Zollamte. 

a .  K o n t r a k t  m i t  d e m  R i g a e r  B ö r s e n a r t e l l .  

Der Abschluss des neuen Kontraktes mit dem Rigaer Börsenartell 

wegen Uebernahme der Zollartellarbeiten beim Rigaer Zollamte, auf 

Grund der allgemeinen Regeln über die Zulassung von Artells zu deu 

Arbeiten in Zollinstitutionen, konnte auch im Laufe des Berichtsjahres 

nicht endgültig vollzogen werden, da diese Frage mit der neuen Taxe 

für Artellarbeiten am Zollamte in engem Zusammenhange stand. Nach

dem nunmehr diese bestätigt worden, hat das Rigasche Zollamt bei 

seinem Schreiben vom 19. August 1911 sub Nr. 16428 dem Börsen

il 
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Komitee den Entwurf zu dem mit dem Börsenartell abzuschliessenden 

neuen Kontrakte übersandt, den der Komitee seiner Delegation für 

Zollangelegenheiten zur Prüfung übergeben hat. Da sich diese bis zum 

Schlüsse des Jahres nicht hatte äussern können, wird der Börsen-Komitee 

Veranlassung haben, auf diese Angelegenheit im neuen Jahre zurück

zukommen. 

b .  T a x e  f ü r  A r t e l l a r b e i t e n  a m  Z o l l a m t e .  

I) Das Zoll-Departement hatte im Jahre 1910 dem Dirigierenden 

des Rigaschen Zollamts aufgetragen, sich mit dem Börsen-Komitee 

wegen Ausarbeitung einer neuen Zollartelltaxe in Relation zu setzen 

und die neue Taxe, nach Unterzeichnung durch die am Zollamte 

operierende Kaufmannschaft und durch den Arteil, gemäss dem § 24 der 

allgemeinen Regeln über die Zulassung von Artells zur Ausführung 

von Arbeiten an den Zollämtern, dem Zoll-Departement vorzustellen. 

Infolgedessen übersandte der Börsen-Komitee bei seinem Schreiben 

vom 25. Januar 1911 sub Nr. 167 die von ihm ausgearbeitete Taxe 

dem Dirigierenden des Rigaschen Zollamtes zur weiteren Wahr

nehmung. 

Nachdem der Dirigierende des Zollamts die neue Taxe dem Zoll-

Departement vorgestellt hatte, teilte er im Schreiben vom 8. März 1911 

sub Nr. 4668 dem Börsen-Komitee mit, dass das Zoll-Departement nach 

Durchsicht der Taxe, diese den nachstehenden Aenderungen zu unter

werfen für notwendig erachtet habe, und zwar: 

1) Anmerkung III zu den §§ 2, 3 und 4, Abt. I. der Taxe. 
Der Hinweis auf Art. 8 der Regeln vom 15. Mai 1901 sei durch 

Hinweis auf den Art. 357 des Zollustaws zu ersetzen. 

2) Die in der allgemeinen Anmerkung zum § 4, Abt. III der 

Taxe enthaltene Bestimmung, dass das Verladen von Waren 

in die Eisenbahnwaggons innerhalb des Rayons vom Arteil ausgeführt 

werde, der für diese Arbeiten eine Zahlung nach Vereinbarung mit 

der Verwaltung der Eisenbahn erhalte, müsse entsprechend den 

§§ 18 und 24 der Artellregeln vom 24. September 1909 abgeändert 

werden, demzufolge alle Arbeiten innerhalb der Grenzen des Zollamts 

an den Zollformalitäten unterliegenden Waren von den Zollartellen 

nach der gemäss § 24 ausgearbeiteten Taxe ausgeführt werden 
müssen. 

3) Der in Abt. VII der Taxe gemachte Hinweis auf den 

Modus der Schlichtung von Streitigkeiten zwischen dem Artell und 

der Kaufmannschaft müsse gestrichen werden, da diese Fraue durch 

die Regeln vom 24. September 1909 genau geregelt sei. 

Hierauf antwortete der Börsen-Komitee dem Zolldirigierenden am 
13. Mai 1911 sub Nr. 994: 
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1) dass der Börsen-Komitee und die beim Rigaschen Zollamte 

handelnde Kaufmannschaft nichts gegen die erste Bemerkung des 

Departements einzuwenden hätten und das Departement ersuchen 

müssten, den Hinweis auf Art. 8 der Regeln in der Anmerkung III zu 

den §§ 2, 3 und 4 Abt. I der Taxe durch einen Hinweis auf den Art. 
357 des Zollustaws zu ersetzen ; 

2) dass der Börsen-Komitee und die beim Rigaschen Zollamte 

handelnde Kaufmannschaft wohl einverstanden seien, die Anmerkung 

zum § 4, Abt. III der Taxe ganz fortzulassen, aber nicht in der Lage 

seien, für Arbeiten, die der Arteil für die Bahn auszuführen hätte, eine 

Taxe festzusetzen. Dieses sei Sache der Eisenbahn, die für die Beladung 

vom Verlader resp. Empfänger eine laut Eisenbahnustaw festgesetzte 

Zahlung erhebe; 
3) dass der Börsen-Komitee und die beim Rigaschen Zollamte 

handelnde Kaufmannschaft das Departement bitten müssten. die Abt. 

VII der Taxe in der von ihnen erbetenen Redaktion zu belassen, da 

das Departement diese Bestimmung durch Schreiben an die Handels

abteilung vom '12. März 1910 Nr. 7972 zugestanden und auch der 

Zolldirigierende im Schreiben vom 5. Juni Nr. 9281 dem Börsen-Komitee 

mitgeteilt hätte, dass in dem Kontrakt des Zollamtes mit dem Börsen

artell diese Bestimmung aufgenommen werden würde. Da den Kauf

leuten dieser Kontrakt aber nicht immer zugänglich sei und sie sich 

nur der Taxe bedienten, so sei es von grosser Bedeutung für sie, dass 

diese Bestimmung in derselben enthalten sei. 

Infolgedessen teilte das Zoll-Departement durch Schreiben vom 

4. Juni 1911 sub Nr. 16899 dem Börseu-Komitee mit, dass es keine 

Einwände gegen die Belassung des Hinweises auf das Verfahren bei 

der Entscheidung von Streitigkeiten zwischen Kaufleuten und Artell im 

Abschnitt VII der Artelltaxe, gemäss dem Wunsche des Börsen-Komitees 

und der Kaufmannschaft, habe. Dabei halte jedoch das Departement 

für notwendig, den Abschnitt VII der Taxe folgendermassen zu 

fassen : 

„Sämtliche zwischen der beim Rigaschen Zollamte handelnden 

Kaufmannschaft und dem beim Rigaschen Zollamte arbeitenden Börsen

artell entstehende Streitigkeiten werden, auf Wunsch des Kaufmannes, 

dem Börsen-Komitee zur Untersuchung vorgestellt, wobei dem Artell 

zur Pflicht gemacht wird, sich der Vorstellung an den Börsen-Komitee 

nicht zu entziehen. Die Entscheidungen des Börsen-Komitees in der

artigen Angelegenheiten sind, gemäss Art. 24 der Beilage zum Art. 82 

des Handelsustaws, Swod der Gesetze, Band XI, Teil 2, Forts, v. J. 

1906, als endgültige anzusehen". 

Hierbei fügte das Departement hinzu, dass eine entsprechende 

Bestimmung auch in den Kontrakt aufzunehmen sei, der mit dem 

Artell geschlossen werde; wie aus dem Schreiben des Rigaschen 

11* 
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Zollamtes vom 16. Juni 1910 Nr. 9960 zu ersehen, sei der Artell mit 

der Aufnahme dieser Bestimmung einverstanden. 
Irgend welche aridere Bemerkungen zum Entwurf der Artelltaxe 

habe das Departement nicht zu machen, mit Ausnahme dessen, dass die 

Bezugnahme auf den Art. 8 der Regeln vom 15 Mai 1901 durch einen 

Hinweis auf den Art. 357 des Zollustaws, Ausg. v. J. 1904 (Anmerk. 

III zu den §§ 2, 3 und 4, Abschn. I) abgeändert werde. 

Nachdem der Börsen-Komitee die betreffenden §§ der Taxe abge

ändert und die auf Grund des § 24 der vom Finanzminister am 

24. September 1909 genehmigten Regeln, über die Zulassung von 

Artells zur Ausübung von Arbeiten an den Zollinstitutionen, in seiner 

Sitzung vom 30. Juni 1911 bestätigt hatte, liess er dieselbe in russischer 

Sprache drucken und sie bei der Kasse des Börsen-Komitees zum 

Preise von 1 Rbl. pro Exemplar verkaufen. 

II. In der Eingabe vom 15 Oktober 1911 sub Nr. 1156 hatte 

der Börsenartell den Börsen-Komitee um Erhöhung der Zahlung für 

das Verladen von Gütern des direkten überseeischen Verkehrs im Zoll

rayon gebeten. 
Nach Beprüfung dieser Frage durch die Delegation für Zoll

angelegenheiten antwortete der Börsen-Komitee am 12. November 1911 

sub Nr. 2393 dem Artell, dass er beschlossen habe, dem Artell für die 

genannten Arbeiten bei Kollis unter 200 Pud den bisherigen Satz von 

0,22 Kop., d. h. den Satz der Eisenbahn und die freiwillige Zulage von 

0,05 Kop. = 0,27 Kop. pro Pud auch weiter zu zahlen; bei Kollis 

jedoch von über 200 Pud solle dem Artell, falls in den Frachtbriefen 

der Vermerk ,,narpy3Ka OTnpaBHTe.ifl" gemacht werde, ausser den Kran

kosten, nur die dem Artell laut Taxe zustehende Gebühr für Schwergut 

von Kop., eine Ergänzungszahlung von V6 Kop. für das Aufladen, 

unabhängig davon, ob das Aufladen auf Waggons oder Fuhren geschieht, 

zugestanden werden. 

c .  B e s c h w e r d e  ü b e r  d a s  W i e g e v e r f a h r e n  d u r c h  d e n  

a m  Z o l l a m t e  a r b e i t e n d e n  B ö r s e n a r t e l l .  

Am 16. Juli hatte eine örtliche Speditions- und Zollklarierungs

firma beim Börsen - Komitee darüber Beschwerde geführt, dass der 

Rigaer Börsenartell in letzter Zeit zu dem Manöver übergegangen sei, 

die amtlichen Wagelisten des Zollamts in den meisten Fällen nicht 

von Artellgliedern, sondern von einfachen Arbeitern, die den Namen 

„B'fccoBmHKH" trügen, ausfertigen zu lassen, woraus verschiedene Miss

stände gezeitigt würden, und zwar ungenaues Wiegen, Verschleppung 
der Arbeit etc. 

Da laut § 8 der „Allgemeinen Bedingungen über die Zulassung 

von Artells zu den Arbeiten bei Zollbehörden" nur bei besonders 
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starkem Warenandrange und dabei nur mit Genehmigung des Zoll

dirigierenden ausnahmsweise Arbeiter eingestellt werden dürfen, sah sich 

der Börsen-Komitee genötigt, durch Schreiben vom 25. Juli 1911 sub 

Nr. 1504 den Dirigierenden des Zollamts um Abhülfe des erwähnten 

Missstandes zu bitten. Dieser antwortete am 28. Juli 1911 sub 

Nr. 14.946, dass er dem Börsenaitell vorgeschrieben habe, für die 

genaue Einhaltung der Forderungen des § 8 der „Allgemeinen Be

dingungen" vom 24. September 1909 und des Pkt. 3 des Verzeichnisses 
zu denselben zu sorgen. 

VIII. Bank- und Börsenangelegenheiten. 

72. Berechnung der Zinsen für den laufenden Kupon von Papieren 
in Goldvaluta. 

Diese Angelegenheit ist im Abschnitte XV : „Die Rigaer Börsen-

Usancen" unter „Abänderung der Anmerkung zum § 100 der Rigaer 
Börsen-Usancen" behandelt worden. 

73. Aufnahme der auf den Inhaber lautenden Einlagescheine 
der Börsenbank in das Verzeichnis des Finanzministeriums über 

Wertpapiere. 

Auf einen diesbezüglichen Antrag der Rigaer Börsenbank hatte 

sich der Börsen-Komitee im Vorjahre an die besondere Kreditkanzellei 

des Finanzministeriums mit der Bitte gewandt, in Erweiterung des § 32 

der Statuten der Rigaer Börsenbank, veranlassen zu wollen, dass die 

Börsenbank in das zweimal jährlich vom genannten Ministerium zu 

erlassende Verzeichnis der Preise eingetragen würde, zu denen Wertpapiere 

als Sicherheitspfand bei Kronslieferungen u. s. w. angenommen werden. 

Die nachgesuchte Erweiterung des § 32 des Statuts der Börsen

bank ist im erbetenen Sinue genehmigt und in der Sammlung der 

Gesetze und Regierungsverordnungen vom 12. Oktober 1911, Nr. 165, 

Teil II., Art. 1102, veröffentlicht worden. 

74. Abänderung des Statuts der Börsenbank zur Erweiterung ihrer 
Tätigkeit. 

Wie die Rigaer Börsenbank in ihrem Schreiben vom 28. Sept. 1911 

sub Nr. 199 dem Börsen-Komitee mitteilte, war deren Direktorium 

zu der Ueberzeugung gelangt, dass sie nur dann der stets 

wachsende Konkurrenz erfolgreich die Spitze bieten und ihre alte 

Stellung behaupten könne, wenn sie auf allen Gebieten den Erfor

dernissen der Neuzeit zu genügen imstande sei. Sie müsse hier am 
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Platze in allen Teilen dieselbe Aktionsfreiheit, wie die grossen Aktien

banken haben, und dieses um so mehr, als sie ihr Arbeitsfeld nicht, wie die 

Aktienbanken, je nach Bedarf erweitern könne, sondern auf Riga beschränke, 

und daher dieses Arbeitsfeld so intensiv, als nur irgend möglich kultivieren 

müsse. Die grossen Aktienbanken hätten durch die ihnen statutenmässig 

zustehende Berechtigung, Blankokredite zu gewähren, einen weitgehenden 

Nutzen. Indem sie von den Firmen, denen sie ungedeckte Kredite 

einräumten, verlangten, dass dieselben ihnen bei allen ihren Banktrans

aktionen, wie Giroeinlagen, An- und Verkäufen von Effekten und 

Devisen etc., den Vorzug geben, entzögen sie der Börsenbank einen 

grossen Teil der besten Kundschaft. Die Rigaer Börsenbank habe zwar 

auch die Berechtigung, ungedeckte Kredite zu gewähren, diese Berech

tigung sei aber an Bedingungen geknüpft, die den Nutzen, den die Bank 

davon haben könnte, ziemlich illusorisch machten. Der betreffende § 

habe folgenden Wortlaut: 

„Der Rigaer Börsenbank wird gestattet: die Bewerkstelligung 

von Zahlungen im In- und Auslande, in Städten, wo die Bank 

Korrespondenten besitzt, für Rechnung Dritter, jedoch nur dann, wenn 

diese Zahlungen in ihrem ganzen Betrage vorher sichergestellt worden. 

In besonders beriicksichtigenswerten Fällen, jedoch nicht anders, als 

auf einstimmigen Beschluss des Direktoriums in seinem vollen Bestände, 

können solche Zahlungen auch ohne vollständige Deckung ausgeführt 

werden, wobei aber der Gesamtbetrag aller in solcher Grundlage 

geleisteten Zahlungen nicht mehr als ein Zehntel des Grund- und 

Reservekapitals ausmachen darf, und wenn die von der Bank bezahlten 

Summen binnen 30 Tagen, vom Zeitpunkte der geleisteten Zahlung, der 

Bank nicht in barem Gelde zurückerstattet oder durch gehörige 

Unterpfänder sichergestellt worden, das Direktorium der Bank, unter 

Verantwortlichkeit seiner Glieder, zur gerichtlichen Beitreibung zu 

schreiten hat." 
Längere Blankokredite seien danach vollständig ausgeschlossen. 

Aber auch beim überseeischen Verkehr, speziell bei Eröffnung von 3-

oder 4-monatlichen Remboursen, die doch für unsere grossen indu

striellen Unternehmungen, welche Baumwolle, Koprah, Rohjute, Roh

gummi etc. importierten, eine wesentliche Bedeutung hätten, sei die der 

Börsenbank auferlegte Verpflichtung, jeden einzelnen Blankokredit auf 

max. 30 Tage zu beschränken, äusserst hinderlich. 

Die Aktienbanken stellten ihren erstklassigen Klienten die Ver

ladungsdokumente nach Ankunft der Ware zur Verfügung, während die 

Börsenbank gezwungen sei, entweder Barzahlung zu verlangen oder 

aber ein Faustpfand zu konstruieren, eine Operation, die durch eine 

gewisse Schwerfälligkeit und die mit ihr verbundenen nicht unbedeu

tenden Kosten die meisten Firmen davon abhalten müsse, sich bei 

Rembourskrediten der Börsenbank zu bedienen. Die in den Statuten 
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der Börsenbank enthaltene Bestimmung, dass der Gesamtbetrag aller 

ungedeckten Kredite nicht mehr als 10°/o des Grund- und Reserve

kapitals betragen dürfe, setze die Börsenbank den Aktienbanken 
gegenüber, in deren Statuten diese Bestimmung fehle, gleichfalls in Nachteil. 

Das Direktorium der Rigaer Börsenbank sei daher nach reiflicher 

Ueberlegung zu dem Entschluss gelangt, um eine Statutenänderung, die 

ihr die Berechtigung gebe, Blankokredite ohne zeitliche Beschränkung 

und ohne Begrenzung des Gesamtbetrages auf einstimmigen Beschluss 

der tagenden Direktion zu gewähren, einzukommen, und sei überzeugt, 

dass diese, durch die geänderte Geschäftslage zur Notwendigkeit ge

wordene Neuerung, sowohl der Bank wie der Kaufmannschaft Nutzen 

bringen werde. Das Direktorium ersuchte daher den Rigaer Börsen-

Komitee, nach Prüfung dieser Frage, an die Kaufmannschaft mit einem 

dahingehenden Antrag herantreten und. nach Annahme desselben, die 

nötigen Schritte beim Finanzministerium veranlassen zu wollen. — Der 

entsprechende § in den Normalstatuten, welcher § 24, Punkt 6, unserer 

Statuten ersetzen solle, laute: 

„BaHKy a03B0Jiai0Tca catflyioiHm onepaniH: üpoHSBoacTBO njiaTeaieit 
bt. Poe ein h aa rpaimn;eä, bt> ropoßax 'b, HaxoßflTca OTfliaema hjih 

KOMHcioHepbi ßaHKa, 3a cieTt TpexBnxi» uhivb hjih oßmecTBt, cb T-feMI», 

itoöbi Tama yHJiäTLi ötiJiH npe^BapiiTeuLHo oöesneieHLi Ha nojmyio cyMMy 

hjih HaraHnocTiio TeKymaro cieia bt. öaHKt xoro Jinna, 3a cwr'b Koero 

np0u3b0ähtch ymiaia, hjih TaKHMH öe3cnopHBiMH h b^pHLiMH 3ajioraMH, 

no^t K0T0pHe, Ha 0CH0BaniH n. 6. nacToamaro naparpa^a, npoH3-

bo^HTCH ÖaHKOMT» CCy^bi CB COÖJHOßenieM'L npH aTOM'b HOCTaHOBHeHnblXt 

ipa chx-b ccya'b ycjioBifi. 

ü p H M ' f e ' i a H i e .  I L a a T e j E H .  H O H M e H O B ä H H B i e  b-b ceMT» nyAKTi, MoryTi» 

ÖBITB np0H3B0JÜHMBI, 110 OCGÖHMt yBaJKeHifl]VrB, nO 6AHH0-

raacHOMy pimeEiio npncyTCTByioiii.HX'L laeHOBi» npaBJiema n 

6e3i> yKa3aHnaro o6e3neqema." 
In deutscher Uebersetzung laute der Punkt wie folgt: 

„Der Rigaer Börsenbank wird gestattet: die Bewerkstellung von 
Zahlungen in Russland und im Auslande, in Städten, wo die Bank 

Abteilungen oder Kommissionäre hat, für Rechnung dritter Personen 

oder Gesellschaften, jedoch nur dann, wenn diese Zahlungen in ihrem 

ganzen Betrage vorher sichergestellt sind entweder durch ein in der 

Bank vorhandenes Giro-Konto derjenigen Person, für deren Rechnung 

die Zahlung erfolgt, oder durch solche unstrittige und sichere Unter

pfänder, auf welche, gemäss Pkt. b dieses Paragraphen, die Bank unter 

Beobachtung der hierfür festgesetzten Bestimmungen Vorschüsse erteilt." 

Anmerkung. Die in diesem Punkte genannten Zahlungen können 

in besonders berücksichtigenswerten Fällen auf einstimmigen 

Beschluss der anwesenden Glieder des Direktoriums auch 

ohne die angeführte Sicherstellung geleistet werden. 
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In seiner Sitzung vom 6. Oktober beschloss der Börsen-Komitee, 

die Delegation für das Bank-und Wechselgeschäft um ein Gutachten zum 

Antrage der Börsenbank zu ersuchen, die ihm am 13. Oktober 

berichtete, dass die Erweiterung des Statuts dieser Bank in dem 

beantragten Sinne zu unterstützen sei. 
In der auf den 18. November des Berichtsjahres einberufenen 

Generalversammlung der Börsenkaufmannschaft beantragte der Börsen-

Komitee die Genehmigung des Antrages der Börsenbank, jedoch 

mit der Abänderung, dass zur Gewährung des Blankokredits die 

Zustimmung des gesamten Direktoriums der Bank und nicht nur der 

tagenden Glieder desselben erforderlich wäre. 

Die Versammlung genehmigte einstimmig den Antrag des Börsen-

Komitees mit der von ihm vorgeschlagenen Aenderung und beauftragte 

denselben, das hierzu weiter Erforderliche wahrzunehmen, worauf am 

1. Dezember 1911 sub Nr. 3530 das entsprechende Gesuch wegen 

Abänderung des Pkt. 6 § 24 des Statuts der Börsenbank beim Herrn 

Finanzminister eingereicht wurde. 

Eine Entscheidung war in dieser Angelegenhnit bis zum Jahres

schlüsse nicht erfolgt. 

75. Ausübung von Handelsgeschäften durch Bank institutionell und 
Eisenbahnen für eigene Rechnung. 

Der Konseil der Börsenkongresse hatte im Auftrage des III. allge

meinen Kongresses durch Schreiben vom 3. Dezember 1909 sub Nr. 2894 

den Rigaer Börsen-Komitee um ein Gutachten zu einer Reihe von Fragen 

ersucht, die sich auf die Kommissionstätigkeit von Banken und auf den 

Kauf und Verkauf von Waren seitens der Banken für eigene Rechnung 

bezogen. Eine gleiche Anfrage hatten in der Folge mehrere andere 

Börsen-Komitees, wie der der Kalaschnikowschen Börse, der Moskauer 

u. a. gestellt. 
In seinem Gutachten vom 21. Januar 1910 sub Nr. 118 hatte der 

Rigaer Börsen - Komitee eine derartige Tätigkeit als den Handel 

schädigend anerkannt (vergl.. Handelsarchiv, Ausg. v. J. 1910, pag. 220 

und ffe.), hatte aber konkrete Fälle in Riga nicht feststellen können. 

Im Berichtsjahre jedoch hatte der Rigaer Börsen-Komitee die Nach

weise dafür erlangt, dass die hiesige Abteilung der Russischen Bank für 

auswärtigen Handel in recht umfangreichem Masse selbständig mit 

Getreide handele und solches in ihrem Namen ins Ausland exportiere, 

wobei sie allein in den letzten Monaten des Jahres 1910 nachweislich 

38,950 Pud Leinsaat und 102,300 Pud Weizen ins Ausland ausgeführt 

hatte. Die angeführten Quantitäten waren nachgewiesen worden, sowohl 

durch die Stempel auf den Konnossementen, als auch durch Erklärungen 

der Leiter der Bankfiliale. Infolgedessen übersandte der Börsen-Komitee 
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beim Schreiben vom 19. Januar 1911 sub Nr. 118 seinem St. Peters

burger Vertreter 5 Originalmanifeste, bei der Bitte, von diesem Material 

dort, wo sich Gelegenheit dazu biete, sei es auf dem Kongresse selbst, 

sei es auf den Konseilsitzungen, Gebrauch zu machen und ihm darnach 
die Manifeste zurückzusenden. 

76. Eigentumsrecht des Rigaer Börsemereins an der 
Bigaer Börsenbank. 

Da im Firmenregister der Stadt Riga als Eigentümerin der 

Rigaer Börsenbank die Börsenbank genannt war, während das 

tatsächliche Eigentumsrecht an derselben fraglos dem Rigaer 

Börsenverein zusteht, beschloss der Börsen-Komitee, um etwaigen Miss

verständnissen resp. falschen Folgerungen hinsichtlich des Eigentums

rechts an genannter Bank zu begegnen, das Handelsamt um eine 

Zurechtstellung im Firmenregister zu ersuchen. Bevor aber 

der Börsen-Komitee sich dieserhalb mit dem Handelsamte in 

Relation setzte, hielt er es für geboten, zu dieser Frage erst die 

Meinungsäusserung seines Rechtsbeistandes einzuholen, und zwar 

ersuchte er am 25. Februar 1911 Herrn vereidigten Rechtsanwalt 

A. Reusner um eine gutachtliche Aeusserung darüber, ob der Börsen-

Komitee berechtigt sei, beim Handelsamt die Aenderung der 

Bezeichnung des Eigentümers der Börsenbank im Firmenregister zu 

beantragen, und zwar in dem Sinne, dass, an Stelle der Börsenbank, als 

Eigentümer die Börsenkaufmannschaft genannt werde; ferner, ob für 

die Verbindlichkeiten der Börsenbank etwa nicht nur die Kaufmann

schaft als solche, sondern auch die einzelnen Glieder derselben mit 

ihrem Vermögen zu haften hätten. 

Herr vereid. Rechtsanwalt A. Reusner reichte daraufhin am 

26. Februar 1911 dem Börsen-Komitee zu dieser Frage das nachstehende 
Gutachten ein: 

1) Sowohl das am 3. Juli 1863 Allerhöchst bestätigte Reichsrats

gutachten betr. die Begründung der Rigaer Börsenbank (vergl.. Pkt. 2), 

als auch die §§ 1—3 und 107 des Statuts der Börsenbank lassen keinen 

Zweifel darüber zu, dass die Börsenbank ein von dem Rigaer Börsen

verein begründetes und ihr gehöriges Bankunternehmen bildet, für 

dessen Verbindlichkeiten der Börsenverein nicht bloss mit dem von ihm 

für die speziellen Bedürfnisse der Bank bestimmten Zweckkapital, 

sondern überhaupt mit seinen ganzen Vermögen haftet. 

Wenn somit die Börsenbank nicht als ein mit juristischer Persön

lichkeit ausgestattetes und in diesem Sinne selbständiges Unternehmen 

bezeichnet werden kann, so folgt von selbst, dass im Firmenregister 

des Rigaer Handelsamts als Eigentümer der Börsenbank nur der 
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Börsenverein, nicht aber die Bank selbst als selbständig bestehendes 

Rechtssubjekt eingetragen werden kann. 

2) Die Haftplicht des Börsenvereins für die Operationen der Börsen

bank kann nicht als Haftpflicht der einzelnen Glieder des durch die 

Börsenkaufmannschaft gebildeten Vereins aufgefasst werden, weil dieser 

Verein als solcher, d. h. als juristische Person, und nicht die einzelnen 

Glieder des Vereins, als Rechtsträger bezüglich aller vom Börsen

verein gemachten Erwerbungen und aller von ihm eingegangenen Ver

bindlichkeiten zu gelten hat. Wenn auch im Statut selbst sich 

nirgends eine direkte Bestimmung darüber vorfindet, dass der Börsen

verein als juristische Person zu gelten hat. so weisen doch der allgemeine 

Sinn des Statuts der Rigaer Börse, ferner der daselbst angegebene 

Zweck und die Aufgaben des Börsenvereins, ferner die Organisation 

seiner Vertretung im Börsen-Komitee, sein Verhältnis zu den Staats

und Kommunalinstitutionen etc. etc. ganz deutlich darauf hin, dass die 

Regierung bei Bestätigung des Statuts davon ausgegangen ist, dass der 

genannte Verein als juristische Person aufzufassen und anzuerkennen sei. 

Es muss hierbei noch ein Umstand ganz besonders hervorgehoben 

werden: im Statut fehlen jegliche Bestimmungen, welche das 

gegenseitige Rechtsverhältnis der Glieder des Börsenvereins im Sinne 

einer ohne juristische Persönlichkeit bestehenden privatrechtlichen 

Genossenschaft regeln und ihre Rechte am genossenschaftlichen Vermögen 

festsetzen. Würde man sich auf den Standpunkt stellen, dass bezüglich 

des dem Börsenverein gehörigen Vermögens nicht dieser letzterei 

sondern die einzelnen Vereinsglieder als Rechtsträger zu gelten haben, 

dass also dieses Vermögen rechtlich in Kapitalanteile der einzelnen 

Glieder aufgelöst zu denken ist, so miisste eine derartige Auffassung 

nicht bloss im Statut, sondern namentlich auch in der Praxis darin 

seinen fortgesetzten Ausdruck gefunden haben, dass der Eintritt und der 

Austritt eines jeden Börsenvereinsgliedes von vermögensrechtlichen 

Vereinbarungen, Auseinandersetzungen und Abrechnungen begleitet 

resp. abhängig gemacht wird ; dass gemäss kaufmännischer Gepflogenheit 

für jedes Glied der Genossenschaft ein genaues Konto geführt wird, 

welches angibt, mit welchem Betrage dasselbe am Gesamtvermögeu 

beteiligt ist, und dass gemäss dem Anteil am Kapital des Vereins sich 

auch das Mass der Haftpflicht des einzelnen Mitgliedes bestimmt. 

Nichts derartiges ist aber je geübt resp. beobachtet worden, und dürfte 

w o h l  a u c h  k e i n  G l i e d  d e s  B ö r s e n v e r e i n s  s i c h  a l s  M i t e i g e n t ü m e r  

des dem Börsenverein gehörigen Vermögens betrachtet, resp. über seinen 

vermeintlichen Anteil gar disponiert haben. Dieser letztere Umstand ist 

aber ganz besonders charakteristisch, denn er zeigt, dass man es im 

vorliegenden Falle mit einer Vereinigung zu tun hat, die von den zu 

ihr gehörigen einzelnen physischen Personen und ihren persönlichen 

Vermögensinteressen vollständig losgelöst ist, d. h. mit einer Vereinigung, 
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welcher die charakteristischen Eigenschaften einer juristischen Person 

auf das deutlichste anhaften, welche ausschliesslich in dieser Eigenschaft 

sich fortlaufend betätigt hat und hierbei nicht bloss von allen ihren 

Gliedern, sondern auch gerade von der Regierung fortlaufend anerkannt 

und geschützt worden ist. 

Wenn somit der Börsenverein als juristische Person aufzufassen ist 

und dementsprechend den einzelnen Gliedern des Vereins jegliche 

Rechte am Vermögen des letztern abzusprechen sind, so ergibt sich von 

selbst, dass sie persönlich für die Verbindlichkeiten des Börsenvereins, 

resp. der von letzterem unlerhaltenen Institute, wie beispielsweise der 

Börsenbank, in keiner Weise haften können. 

Während hierauf der Börsen-Komitee im Schreiben vom 1. März 

1911 sub Nr. 401 das Handelsamt um Abänderung der Bezeichnung des 

Eigentümers der Börsenbauk ersuchte, übersandte er bei seinem Schreiben 

vom 12. März 1911 sub Nr. 503 eine Abschrift des vorstehenden Gut

achtens der Börsenbank zur Kenntnisnahme und weiteren Wahrnehmung. 

77. Schiedsgerichtsverfahren durch den Börsen-Komitee. 

Unter Zugrundelegung der in seiner Sitzung vom 28. Mai 1910 

testgesetzten Gesichtspunkte (vergl. Handelsarchiv, Ausg. v. J. 1911, 

Seite 169 u. ff.) hat der Börsen-Komitee im Berichtsjahre das im 
.Jahre 1910 begonnene Schiedsgerichtsverfahren in Sachen der Herren 

Wm. Mathwin & Sohn gegen die Firma J. Fehrmann zum Abschlüsse 

gebracht und lerner durch Vermittelung des Konseils der Börsen

kongresse an der Schiedsgerichtssache „De la Condamine & Jonstone 

gegen Simon Kahnu (vergl. Pkt. 2 des Abschn. „Erläuterungen resp. 

Bestätigung der Rigaer Börsen-Usancen") mitgearbeitet. 

78. Erwerbung der den Torpschen Erben gehörigen Immobilien. 

Auf Grund des einstimmigen Beschlusses der Generalversammlung 

der Börsenkaufmannschaft vom 24. Mai 1911 hat der Börsen-Komitee 

die Herrn Joh. Arved Torp und Frau Milly Ernstsohn, geb. Torp, 

gehörigen und an der grossen Schloss-Strasse Nr. 22, sowie an der 

kleinen Schloss-Strasse Nr. 21 (Gruppe 8, Grund 32) belegenen 

Immobilien, bestehend aus einer 116 Quadratfaden grossen Grund

fläche nebst allen darauf befindlichen Bauten und Appertinentien für 

den Kaufpreis von 109,000 Rbl. als Eigentum des Rigaer Börsenvereius 

erworben und auf dessen Namen bei der Grundbuchbehörde der Stadt 

Riga korroborieren lassen. 
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79. Regulierimg des Besitztitels des Börsenhauses. 

Bei dem im Jahre 1842 vorgenommenen Umbau des Rathauses 

hatte sich die Notwendigkeit ergeben, für die bisher daselbst unterge

brachte Börse ein anderes Lokal zu beschaffen. Die in dieser Be

ziehung zwischen dem Rat der Stadt Riga und dem Börsen-Komitee statt

gehabten Verhandlungen führten zu der Vereinbarung, dass „die Stadt

kommune der Börsenkaufmannschaft eine Abfindungssumme von 

50,000 Rbl zahlte, wohingegen die Börsenkaufmannschaft die Ver

bindlichkeit übernahm, sofort ein zweckentsprechendes Börsenhaus hin

zustellen, solches als städtisches Eigentum dem Rate zu überweisen und 

aus dessen Händen die Investitur dafür zu empfangen, um es als ein 

nutzbares Lehn auf ewige Zeiten zu besitzen." 

Der Rat zahlte diese 50,000 Rbl., während die Börsenkaufmann

schaft die nötigen Grundplätze für den Preis von 105,801 Rbl. erstand 

und hier das gegenwärtige Börsenhaus mit einem Kostenaufwande von 

ungef. 340,000 Rbl. errichtete, das sodann auf den Namen der Stadt 

aufgetragen wurde. 

Die formelle Investitur der Börsenkaufmannschaft in den Besitz 

hatte bisher jedoch nicht stattgefunden. 

Um nun den Besitztitel am Börsenhause definitiv zu regeln, trat 

der Börsen-Komitee Ende 1908 mit der Stadtverwaltung in Ver

handlungen, deren Endergebnis war, dass das Stadtamt die Bedingung 

stellte, dass für den Abschluss und die Korroboration eines Grundzins

vertrages, wie er dem früheren Lehn entspräche, die Börsenkaufmann

schaft einen Grundzins von 1 Rbl jährlich für das gesamte Grundstück 

zahlen sollte, der jedoch auf 5 Rbl. jährlich pr. Quadratfaden zu er

höhen wäre, falls das Grundstück und die Gebäude auf demselben in 

andere Hände übergehen oder anderen Zwecken dienstbar gemacht 

werden sollten; ferner stellte das Stadtamt die Bedingung, dass die 

Vereinigung des Börsengrundstückes mit einem anderen in jedem Falle 

von einer besonderen Vereinbarung abhängig gemacht werden sollte. 

Namentlich auf diese letztere Bedingung glaubte der Börsen-

Komitee nicht eingehen zu können, um so weniger als er einen unan

fechtbaren rechtlichen Anspruch auf völlig bedingungslose Einweisung 

in den Besitz zu haben meinte. 

Aus den archivalischen Forschungen hatte sich nämlich ergeben, 

dass, aller Wahrscheinlichkeit nach, die oben erwähnte Summe von 

50,000 Rbl., die die Stadt der Börsenkaufmannschaft s. Z. gezahlt hatte, 

nur eine Abfindungssumme fiir das Recht auf ein Börsenlokal im Rat

hause darstellte, das die Börsenkaufmannschaft dadurch erlangt hatte, 

dass sie im XVIII. Jahrhundert zum Neubau des Rathauses freiwillige 

Beisteuern geleistet hatte, die den Betrag von 50,000 Rbl. erreicht oder 

gar noch überschritten haben dürften. 
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Wiewohl nun der Börsen-Komitee der Ueberzeugung war, dass er 

in einem Rechtsstreite seinen Ansprach durchführen würde, glaubte er 

doch eine gütliche, wenn auch mit grossen pekuniären Opfern ver

bundene Einigung einem langwierigen Prozesse vorziehen zu sollen. 

Er machte daher dem Stadtamte den Vorschlag gegen Rückzahlung der 

mehrerwähnten 50,000 Rbl., der Börsenkaufmannschaft das volle, unbe

schränkte Eigentumsrecht am Börsenhause und Grundstück des Börsen

hauses (sub Krepost A« 1, 56) einzuräumen und damit die Besitzfrage 

endgültig zu regeln. 

In seinem Schreiben vom 9. April d. J. «No 3381 erklärte nun das 

Stadtamt diesen Vorschlag angenommen zu haben und an die nächste 

Stadtverordnetenversammlung bringen zu wollen. 

Infolgedessen ersuchte der Börsen-Komitee die auf den 15. April 

einberufene Generalversammlung der Börsenkaufmannschaft, vorbehaltlich 

der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung, genehmigen zu 

wollen, dass der Börsen-Komitee gegen Zahlung von 50,000 Rbl. das 

volle Eigentum am Börsenhause und Grundstück desselben sub Krepost 

J\o 1, 56 für den Rigaer Börsen verein erwerbe und auf dessen Namen 

n der Grundbuchbehörde auftragen lasse und ihn im Zustimmungsfalle 

zu ermächtigen, den Betrag von 50,000 Rbl. und die Auftragsgebühren 

von ungefähr 20,000 Rbl. den Gewinnen der Börsenbank zu entnehmen. 

Dieser Antrag wurde von der Generalversammlung einstimmig ge

nehmigt, worüber der Börsen-Komitee dem Stadtamte im Schreiben vom 

19. April 19'Jl sub INa 779 Mitteilung machte. 

Am 5. Mai hatte die Stadtverordnetenversammlung die obigen 

Vorschläge des Börsen-Komitees angenommen und diese Angelegenheit 

der Regierungsbehörde zur Bestätigung vorgestellt. 

Nachdem sodann laut Schreiben der Livländischen Gouvernements

session für Städteangelegenheiten an den Rigaer Börsen-Komitee vom 

8. Dezember 1911 sub «N° 1309 der Beschluss der Stadtverordneten

versammlung vom 5. Mai 1911 vom Ministerium des Inneren auf Grund 

des Pkt 3, Abt. I., Art. 79 der Städteordnung gemäss dem Gutachten 

der Gouvernementssession sanktioniert worden war, wurde am 2. Dezember 

zwischen der Stadt Riga und der Rigaer Börsenkaufmannschaft der 

formelle Krepostakt vollzogen, wodurch diese Angelegenheit ihre end

gültige Erledigung gefunden hat. 

80. Veräusserung resp. Verpachtung städtischer Grundstücke im 
Rigaschen Hafengebiete. 

In Anbetracht dessen, dass verschiedene im Rigaschen Hafen

gebiete belegene und der Stadt Riga gehörige Grundstücke an Privat

personen veräussert oder verpachtet worden sind, die der Börsen-

Komitee, falls er vom Stadtaoite über die beabsichtigte Veräusserung 
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in Kenntnis gesetzt worden wäre, eventuell für allgemeinnützige 

Zwecke des Handels und der Schiffahrt erworben hätte, ersuchte 

er das Stadtamt im Schreiben vom 22. April 1911 sub Nr. 803, in Zu

kunft von jeder beabsichtigten Veräusserung oder Verpachtung von 

Terrain im Hafengebiete, und ganz besonders auf dem Andreas- oder 

Kiepenholm, den Börsen-Komitee rechtzeitig benachrichtigen zu wollen, 

damit ihm hierdurch die Möglichkeit geboten werde, sich wegen 

Ueberlassung des bezüglichen Grund und Bodens mit dem Stadtamte in 

Relation setzen zu können. 

Das Stadtamt antwortete durch Schreiben vom 10. Juni 1911 

sub Nr. 5728, dass es bei der Verpachtung städtischer Ufergrundstücke 

bereit sei, nach Möglichkeit die Wünsche des Börsen - Komitees zu be

rücksichtigen, dass es aber in dieser Hinsicht keinerlei Verbindlichkeiten 

übernehmen könne. 

IX. Speicher- und Lagerhausangelegenheiten. 

81. Der Börsenspeicher. 

Der Börsenspeicher, den die Firma A. Sellmer bereits seit einer 

längeren Reihe von Jahren innehat, ist derselben auch für das Jahr 

1911 zum Mietpreise von 2300 Rbl. jährlich vermietet worden. 

82. Der Bigaer Elevator. 

a .  F r e q u e n z .  

Der Warenbestand des Elevators betrug per 1. Januar 1911 : 

Weizen Hafer Buchweizen Total 

319,944 P. — - 319,944 P. 

Empfang 7,132,872 „ 131,795 P. 62,162 P. 7,326,829,, 

Summa 7,452,816 P. 131,795 P. 62,162 P. 7,646,773 P. 

A u s l i e f e r u n g  . . . .  7 , 4 5 2 , 8 1 6 , ,  7 9 , 7 2 9 , ,  3 3 , 0 4 3  „  7 , 5 6 5  5 8 8 , ,  

Bestand pr. 1. Jan. 1912 — 52,066 P. 29,119 P. 81,185 P. 

Die Einnahmen des Elevators betrugen im Berichtsjahre 75,717 R. 

56 K., die, nach Abzug der verschiedenen Ausgaben und nach einer 

Amortisationsabschreibung von 20,709 Rbl., einen Gewinn von 547 R. 

68 Kop. ergaben. 

b .  E r w e i t e r u n g  d e s  E l e v a t o r s  u n d  K o n z e n t r i e r u n g  d e s  

E i g e n t u m s  a n  d e m s e l b e n  i n  e i n e r  H a n d .  

Nachdem der Börsen-Komitee im Jahre 1910 zur Erörterung der 

von ihm augeregten Frage der Erweiterung des Elevators und der 
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Konzentrierung des Eigentums an demselben in einer Hand eine Kom

mission, bestehend aus seinen Gliedern Ch. Drishaus, Konsul A. Larsson 

und Aeltester W. Beyermann, niedergesetzt hatte, in welche seitens des 

Stadtamts die Herren Stadträte J. Erhardt, F. Baron Lieven und Ed. 

Jürgens delegiert wurden (vergl. Handelsarchiv, Ausg. v. J. 1911. Seite 172), 

fand am 16. März 1911 die erste Sitzung der genannten Kommission 

statt, die durch einen Vortrag des Herrn Ch. Drishaus eröffnet wurde, 

in welchem er ausführte, dass das anerkannt allzu geringe Aufnahme

vermögen des derzeitigen Rigaer Elevators der Börsenkaufmannschaft, 

resp. dem Börsen-Komitee den Wunsch nahegelegt habe, sich um eine 

Vergrösserung des bestehenden, resp. um den Neubau eines zweiten 

Elevators zu bemühen, um den begründeten Anforderungen der mit Ge

treide handelnden Geschäftswelt zu entsprechen. Es habe sich bei den 

mündlichen Verhandlungen herausgestellt, dass seitens der Stadt kaum 

auf die Bereitstellung von Mitteln zu einer solchen Vergrösserung des 

Elevators gerechnet werden könne, und das habe die Veranlassung ge-

qoten, seitens des Börsen-Komitees mit der Anfrage an die Stadtver

waltung heranzutreten, unter welchen Bedingungen sie geneigt 

wäre, ihren Anteil am Besitze des bestehenden Elevators an den 

Börsen-Komitee abzutreten, um so eine Konzentrierung des Eigentums in 

einer Hand herbeizuführen. Aus den erhaltenen Auskünften habe sich 

aber ergeben, dass der Ankauf des städtischen Anteils am Elevator 

Mittel im Betrage von ca. 270,000 Rbl. erfordern würde. Infolgedessen 

habe sich der Börsen-Komitee nicht in der Lage gesehen, den Ankauf 

des städtischen Anteils am Besitz des Elevators der Kaufmannschaft 

gegenüber zu befürworten, und das umsomehr, als das für den Ankauf 

des Elevators aufzuwendende Kapital besser und produktiver für den 

Bau eines neuen Elevators würde verwendet werden können. 

Als Platz für einen solchen Neubau käme, nach der Ansicht des 

Börsen-Komitees, in erster Linie ein Grundstück der dritten Reihe, 

d. h. des dem Handelsministerium gehörigen Terrains unterhalb des 

Exporthafens, in Betracht, wo der Grund und Boden kostenfrei zu haben 

sein^würde und eine Vergrösserung nach Bedarf jederzeit möglich wäre. 

Die Umstände aber, dass dort einstweilen noch alle Geleisanlagen fehlen 

und somit bis zur definitiven Inbetriebstellung eines dort zu erbauenden 

Elevators noch eine geraume Zeit verstreichen würde, sowie der Wunsch, 

die Elevatorenanlagen möglichst nicht zu trennen, sprächen für die Be

vorzugung des bereits mit den notwendigsten Geleisanlagen versehenen 

Andreasholmes, wo ein zu erbauender Elevator bereits dem Herbstge

schäft des Jahres 1912 zur Verfügung stehen könnte. Auf 

Grund der bereits gestreiften und anderer Erwägungen j^seien 

dann die Delegierten des Börsen-Komitees zu dem Beschluss gekommen, 

der zur Beratung versammelten Konferenz folgenden Vorschlag zu 
unterbreiten : 
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Wäre es nicht möglich, auf dem zurzeit vom Maschinenhaus, resp. 

dem Kohlenplatze, eingenommenen und einem im Anschluss daran einzu

räumenden Terrain einen neuen Elevator mit einem Fassungsraum von 

ca. 800,000 Pud zu bauen, dessen Baukosten einstweilen die Kauf

mannschaft aufbringen würde. Die auf ca. 400.000 Rbl. veranschlagten 

Baukosten müssten aus den Revenuen des Elevators verzinst und das 

auf den Bau verwandte Kapital aus den weiteren Ueberschüssen getilgt 

werden, wobei Stadt, wie Börsen-Komitee bis zu erfolgter Tilgung auf 

jegliche Erträge zu verzichten hätten. Die Tilgung würde, wenn die 

Geschäfte der Elevatoranlage analog den beiden letzten Jahren sich 

weiter entwickelten, bereits binnen 10 — 12 Jahren vollzogen sein 

können, wonach sowohl die Stadt, als auch der Börsen-Komitee wiederum 

in den Genuss der Einnahmen treten würden. Durch dieses Arrangement 

würde die Vergrösserung des Elevators erreicht werden, ohne dass die 

Stadt gezwungen wäre, neue Miitel in dem Elevatorbau zu investieren^ 

was wohl auch der Stadtverordnetenversammlung sympathisch 

sein dürfte. 
Im Laufe der diesen Ausführungen folgenden Debatten wurden 

seitens der städtischen Delegierten Zweifel laut, ob eine auf der vorge

schlagenen Grundlage getroffene Vereinbarung Aussicht auf Annahme 

seitens der Stadtverordnetenversammlung haben würde, da, wie Herr 

Stadtrat Jürgens hervorhob, die Schwierigkeit, die in erster Linie die 

Stadt zu den nunmehr laufenden Verhandlungen bewogen habe, nämlich 

die Zweiteiligkeit des Besitzes am Elevator, nicht nur nicht verringert 

oder beseitigt, sondern vielmehr noch vergrössert werde. Nach weiteren 

Auseinandersetzungen, die sich auf die bisherige Tätigkeit des bestehenden 

Elevators und seine zutage getretenen Mängel bezogen, ergriff dann 
Stadtrat Baron Lieven das Wort, um einen zweiten Vorschlag zu 

machen, der dem zu treffenden Uebereinkommen zwischen der Stadt 

und dem Börsenkomitee eventl. zugrunde zu legen wäre. Baron Lieven 

empfahl folgendes Abkommen : 

Der augenblickliche Wert des bestehenden Elevators sei mit einem 

noch zu vereinbarenden Betrage festzulegen und sein bisheriger Be

triebsmodus beizubehalten, der neu zu erbauende Elevator aber auf 

Kosten der Kaufmannschaft zu errichten. An den einlaufenden Netto

einnahmen hätte dann die Stadt proportional ihrem in der Anlage 

investierten Kapital, bestehend aus der Hälfte des Wertes des alten 

Elevators und dem Werte des von ihr hergegebenen Grund und Bodens, 

zu partizipieren, und zwar sei ihr der auf sie entfallende Anteil all

jährlich auszukehren. Von dem auf die Kaufmannschaft entfallenden 

Anteile der Einnahmen sei vor allem der Zinsendienst für das von der 

Kaufmannschaft für den Bau der neuen Elevatoranlau-e aufgebrachte £3 O 
Kapital zu bestreiten, sowie dieses selbst in einer gewissen Höhe jährlich 

zu amortisieren. Weiter verbleibende Ueberschüsse aber seien obli-
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j gatorisch für den Auskauf des Besitzanteils der Stadt am alten Elevato 
: zu verwenden. 

Auch dieser Vorschlag führte zu einem lebhaften Meinungsaustausch 

der jedoch naturgemäss kein definitives Ergebnis zeitigen konnte. 

Die Verhandlungen schlössen mit der Erklärung der beiderseitigen 

Delegierten, die gemachten Vorschläge in nähere Erwägung ziehen zu 

wollen, worauf eine neue Sitzung anzuberaumen wäre. In einer per

sönlichen Unterredung mit Herrn Ch. Drishaus erklärten ihm die 

städtischen Delegierten Stadtrat Baron Lieven und Stadtrat Erbardt 

dass die beiden obenerwähnten Vorschläge im Stadtamte beraten 

worden seien, dass aber keiner von ihnen Anklang gefunden habe. 

83. Errichtung von Elevatoren zur langbefristeten Lagerung in 
den baltischen Häfen. 

Da gemäss dem Beschlüsse der VII. Session des St. Petersburger 

Rayon-Komitees eine besondere Kommission niedergesetzt worden war, 

welche die von der Staatsbank angeregte Frage der Errichtung von 

Elevatoren zur langbefristeten Lagerung in den baltischen Häfen 

allseitig zu beprüfen habe, ersuchte Herr v. Hübbenet den Börsen-

Komitee um eine Instruktion hinsichtlich seiner Stellungnahme in der 

Kommission. 

Beim Schreiben vom 21. Januar 1911 sub Nr. 135 übersandte der 

Börsen-Komitee Herrn v. Hübbenet zur Richtschnur die nachstehenden 

massgebenden Gesichtspunkte des Börsen-Komitees für die Beratung der 

Frage der Errichtung von Elevatoren in den baltischen Häfen, speziell 

in Riga: 

„Da unter den Faktoren, die den Getreidehandel, resp. Getreide

export, besonders zu fördern und zu regulieren geeignet sind, die 

Getreideelevatoren in erster Linie Berücksichtigung verdienen, ist die 

Absicht der Staatsbank, an verschiedenen Punkten des Reiches, darunter 

auch in den baltischen Häfen, Getreidespeicher für langbefrislete Lage

rung des Getreides zu errichten, nur wärmstens zu begrüssen. 

Wie aus zahlreichen offiziellen und offiziösen Kundgebungen der 

Regierungsinstitutionen hervorgeht, entspricht die Absicht der Staats

bank, Getreidespeicher für lang befristete Lagerung des Getreides 

zu errichten, durchaus dem Bestreben der Regierung, dahin zu wirken, 

dass das von der russischen Landwirtschaft produzierte Getreide beim 

Eintritt ungünstiger Preiskonjunkturen auf dem Weltmarkte nicht zu 

Schleuderpreisen auf den Markt geworfen wird, wie dies jetzt, bedingt 

durch die Unmöglichkeit, das Getreide auf längere Zeit einzulagern, der 

Fall ist. Der Mangel an ausreichenden, geeigneten Lagerräumen für 

Getreide hat bisher nicht nur die Produzenten, sondern auch den Handel 

12 
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schwer geschädigt. Die wenigen vorhandenen Getreideelevatoren sind 

absolut nicht imstande, den angegebenen Zwecken zu genügen, sondern 

kommen eigentlich ihres nur zu sehr beschränkten Fassungsvermögens 

wegen nur für den Warenumschlag in Betracht. 

Ganz besonders gilt das Gesagte für die in Riga obwaltenden 

Verhältnisse. Seit dem Ausbau des in Riga mündenden Eisenbahn

netzes und der Rigaer Stationsanlagen wären die Bahnen zweifellos 

imstande, weit grössere Getreidequantitäten nach Riga zu schaffen, 

als dies gegenwärtig bei dem derzeitigen Aufnahmevermögen 

der in Riga vorhandenen Lagerräume der Fall ist, die zudem, 

vom Elevator abgesehen, äusserst unzweckmässig verteilt und an

gelegt sind, da sich die Mehrzahl in allzu grosser Entfernung vom Ufer 

und von der Bahn befindet. Der Elevator dagegen dient bei seinem 

geringen — im Vergleich zu der über Riga gehenden Menge von Ge

treide — Fassungsvermögen ausschliesslich dem Warenumschläge und 

kommt für langbefristete Lagerung überhaupt nicht in Betracht. 

Aus dem Gesagten erhellt mit zwingender Deutlichkeit, dass Riga 

unbedingt neuer Elevatoranlagen bedarf, und zwar müssten diese An

lagen die Möglichkeit bieten, allermindestens gleichzeitig etwa 3 Mill. 

Pud Getreide einlagern zu können. Vor allem aber müsste es sich um 

Elevatoren I. Kategorie handeln, die direkt am Wasser anzulegen und 

mit allen mechanischen Hilfsmitteln auszurüsten wären, 

Das Gesamtfassungsvermögen wäre, wie bereits erwähnt, auf 

mindestens 3 Millionen Pud zu normieren, — ein Elevator, der nur 

etwa eine Million Pud aufzunehmen vermöchte, wie er nach Angaben 

in der Presse für Riga geplant sein soll, würde für diesen Platz über

haupt nicht als Lagerungs-Reservoir anzusehen sein und daherT^den 

oben angedeuteten Absichten der Regierung an sich schon nicht ent

sprechen. Im Auge zu behalten wäre dabei noch, dass die Baukosten 

für grössere Elevatoren sich im Verhältnis niedriger stellen, als für 

kleinere, und dass es, speziell in Riga, an geeigneten Bauplätzen in 
günstigster Lage direkt am Ufer keineswegs gebricht. 

Der Rigasche Elevator kann seiner Konstruktion nach nur für 

Roggen und Weizen benutzt werden. Andernfalls wäre kein Grund 

vorhanden, nicht auch bedeutende Mengen Hafer nach Riga zu ziehen, 

d. h. eines Artikels, der sich heute fast ausschliesslich in den Händen 
Libaus befindet. 

Zum Schluss sei noch hervorgehoben, dass die Anlage zweck

mässig gebauter Elevatoren ausserordentlich viel zur Herabsetzung der 

als überaus drückend empfundenen Platzkosten beitragen würde, die 

zurzeit für die nicht über den Elevator gehenden Getreidegattungen eine 

Konkurrenz Rigas mit den unter günstigeren Verhältnissen arbeitenden 
Häfen unmöglich machen.1' 
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X. Das Exportgeschäft. 

84. Das Holzgeschäft. 

a .  A b ä n d e r u n g  d e s  §  1 5 1  d e s  O r t s s t a t u t s  ü b e r  d i e  

F l ö s s u n g  v o n  H o l z m a t e r i a l i e n  i n n e r h a l b  d e r  

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 .  

Die Verhandlungen in dieser Angelegenheit sind im Abschnitte 

II unter „Ortsstatuten für den Rigaer Hafen" behandelt. 

b .  K o n n o s s e m e n t s k l a u s e l n  f ü r  H o l z .  

Im weiteren Verfolg der im Vorjahre teils bereits abgeschlos

senen, teils aber noch schwebenden Angelegenheit wegen Festlegung-

bindender Konnossementsklauseln für Holzabladungen (vergl. Handelsarchiv 

Ausgabe vom Jahre 1911 Seite 186—187) haben im Berichtsjahre ein

gehende Verhandlungen stattgefunden, die dazu führten, dass zwischen 

der Delegation des Rigaer Börsen-Komitees für das Holzgeschäft 

einerseits und den hiesigen Schiffsreedern- und -agenten andererseits, 

hinsichtlich der in Zukunft anzuwendenden Konnossementsklauseln für 

Holz, eine Einigung erzielt wurde, die von beiden Parteien unter

zeichnet und dem Börsen-Komitee zur Ausübung der erforderlichen 

Kontrolle und für die Entscheidung etwaiger Differenzen etc. vorgestellt 

wurde. Diese Klauseln können nur nach beiderseitiger Uebereinkunft 

abgeändert resp. ergänzt werden, wobei solche Abänderungen resp. 

Ergänzungen vom Börsen-Komitee zu bestätigen sind. 

Der festgelegte Text der hierbei in Frage kommenden Konnosse

mente ist im vollen Wortlaute diesem Jahresberichte als Beilage II 

angeschlossen. 

c .  V o r s c h l ä g e  d e s  V e r b a n d e s  z u m  S c h u t z e  

d e r  I n t e r e s s e n  d e r  H o l z h ä n d l e r  i n  A n t w e r p e n  

w e g e n  A n n a h m e  ü b e r s a n d t e r  K o n n o s s e m e n t s k l a u s e l n  

f ü r  H o l z .  

Der Antwerpener Verband zum Schutze der Interessen der Holz-

händler teilte durch Schreiben vom 8. April 1911 dem Börsen-Komitee 

mit, dass die dortigen Holzimporteure in Anbetracht der vielen Schwie

rigkeiten, die angeblich jede Ladung au6 Riga mit sich bringe, beschlossen 

hätten, verschärfte Konnossementskonditionen zu stellen, welche von den 

hiesigen Exporteuren teils angenommen, teils aber abgelehnt worden seien. 

Um nun ein allgemeines Einverständnis mit sämtlichen Exporteuren zu 

erzielen, ersuchte der Verband den Börsen-Komitee um seine Mitwirkung 

und weitere Veranlassung in dieser Angelegenheit. 

12* 
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Gemäss dem Gutachten seiner Delegation für das Holzgeschäft 

antwortete der Börsen-Komitee durch Schreiben vom 16. April 1911 

sub Nr. 750, dass auch ihm die Misstände bezüglich gewisser Klauseln 

in den Konnossementen über Holzladungen nicht unbekannt gewesen 

seien und er daher im Interesse des Holzhandels im Einvernehmen mit 

den hiesigen Reedereien und Schiffsagenten einheitliche Klauseln für 

Teilladungen gemäss den hiesigen Usancen und der üblichen charter-

party für Holzladungen habe ausarbeiten lassen. Diese seien von den 

hiesigen Holzhändlern und Reedereivertretern und Schiffsagenten zum 

Zeichen des Einverständnisses unterzeichnet worden und sollten spätestens 

mit dem diesjährigen offiziellen Termine „Erst offen Wasser" in 
Kraft treten. 

Aus den gleichzeitig übersandten Abschriften dieser Bestimmungen 

sub Lit. A. 1 und 2 und K sei zu ersehen, dass gerechtfertigten Wünschen 

des Holzhandels Rechnung getragen worden sei und insbesondere die vom 

Verbände angeregten Punkte in befriedigender Weise Berücksichtigung

gefunden hätten. 

Der Unterschied zwischen den Schematas 1 und 2 Lit. A 

bestehe nur in der Klausel bezüglich ,,General average", der übrigens 

ziemlich belanglos sei; Schema 1 sei allgemein angenommen worden, 

nur einige Reedereien hätten sich vorbehalten, eventuell Schema 2 

anzuwenden. 

Für die Tourdampfer nach Antwerpen gelten, wie ersichtlich, die 

gleichen Klauseln, wie für gewöhnliche Frachtdampfer, mit Ausnahme 

derjenigen über Entlöschung, die hier etwas schärfer laute, weil die 

Tourdampfer mehr oder weniger an bestimmte Tage gebunden seien 

und schneller expediert werden müssten. Das könne auch zugestanden 

werden, weil die Tourdampfer wiederum den Holzhändlern manche 

Vorteile böten. 
Der Börsen-Komitee glaube hiermit im Interesse des Holzhandels 

das Seine getan zu haben und zweifele nicht, dass nun auch der Ver

band seinerseits bei der Durchsetzung und allgemeinen Anerkennung der 

neuen Bestimmungen das Seine in dieser Sache zu tun bemüht sein werde. 

d .  U e b e r  n ä h m e  d e s  R i s i k o s  f ü r  D e c k l a d u n g e n  
d u r c h  d e n  V e r l a d e r .  

Seitens einer Reihe hiesiger Holzindustriellen wurde zur Kenntnis 

des Rigaer Börsen-Komitees gebracht, dass die in den meisten Charters 

befindliche und demgemäss auch auf allen Konossementen zu vermerkende 

Klausel „Loaded on deck at merchant's risk" in letzterer Zeit zu grossen 

Differenzen und Prozessen im Auslande, insbesondere in Holland, 

geführt hätte, wo man dieser Klausel eine ganz andere Auslegung-

gegeben habe. Soweit diese Klausel nur bedeuten solle, dass der Kapitän 
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oder die Reederei für Seeschaden nicht verantwortlich sei, der etwa an 

der auf Deck geladenen Ware oder durch Spülen und Werfen über 

Bord im Falle der Not entstehe, sei gegen diese Klausel nichts ein

zuwenden. 

Es habe sich aber herausgestellt, dass die Kapitäne, die besonders 

in holländischen Häfen ankämen, nunmehr behaupteten, dass sie nach 

holländischem Gesetz gar nicht mehr verpflichtet seien, sich überhaupt 

um die Decksladung zu bekümmern oder die nötige Sorgfalt für die 

Erhaltung und gute Ueberbringung anzuwenden und für die im Verlade

hafen quittierte Stückzahl aufzukommen. Selbst bei Werfen und Spülen 

über Bord im Falle der Not brauche der Kapitän keinen Protest zu 

machen oder dies ins Schiffsbuch einzutragen, da ihn umstehend 

genannte Klausel von jeder Verpflichtung gegenüber der Deckslast 

entbinde. 
Da infolgedessen sehr vielen Empfängern im Auslande schwere 

Schäden bei Ankunft der Ware in Holland entstanden seien, könne 

man diese Klausel in der Form — namentlich, wie solche das 

holländische Gesetz auslege — nicht mehr dulden, und müsse der

selben eine ganz andere Fassung gegeben werden. 

Wenn die Klausel nur besagen solle, dass der Kapitän für 

Seeschäden an der Deckslast und für Werfen und Spülen über Bord 

nicht verantwortlich sei, so müsse das deutlicher ausgedrückt werden. 

Auf alle Fälle müsse klar festgelegt werden, dass der Kapitän für 

d i e  a u f  D e c k  v e r l a d e n e  u n d  v o n  i h m  i m  V e r l a d e h a f e n  

bescheinigte Stückzahl verantwortlich sei, oder wenn 

i,gespült und geworfen" sei, dass dann von ihm die notwendigen 

Beweise beigebracht würden, damit Empfänger sich an der Versicherung 

„gegen Werfen und Spülen" schadlos halten könne. 

Da die ausländischen Käufer, insbesondere der Nordwestdeutsche 

Hobelholzverband, durch Rundschreiben bekannt gemacht hätten, dass sie, 

solange diese Sache im obigen Sinne nicht klargestellt sei, charters 

und Konnossemente, die die Klausel „loaded on deck at merchant's risk" 

trügen, verweigern würden und damit Gefahr vorhanden sei, dass sie 

ihre Zahlungen bei Vorzeigung solcher Dokumente nicht leisten 

und den hiesigen Exporteuren dadurch Kosten und Schaden entstehen 

würden, ersuchten die unterzeichneten Firmen den Börsen-Komitee, 

unverzüglich Schritte einzuleiten, damit diese Klausel in anderer 

Fassung von Seiten der hiesigen Schiffsmakler in die charters und die 

Konnossemente aufgenommen werde. 

Der Börsen-Komitee liess diese Angelegenheit durch seine Dele

gation für das Holzgeschäft unter Hinzuziehung von Reedern und 

Schiffsagenten prüfen. Auf Grund der hierauf seitens genannter Dele

gation abgegebenen Meinungsäusserung beschloss der Börsen-Komitee, 

von jetzt ab für alle Holzladungen nach Holland für die Deckslast 
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folgende Klausel in Anwendung zu bringen: . . . „loaded on deck at 

merchant's risk without prejudice to the ship's ordinary responsibility 

for number of pieces", und teilte diesen Beschluss durch Zirkulär vom 

6. August 1911 sub Nr. 1608—1627 den örtlichen Reedereien und 

Schiffsagenten zur Kenntnisnahme mit. 

e .  D e f i n i t i o n  d e r  m i t  „ S  p  a  r  s "  b e z e i c h n e t e n  H o l z 

m a t e r i a l i e n .  

Die vom Dirigierenden des Rigaschen Zollamts an den Börsen-

Komitee am 5. Juli 1911 sub Nr. 12923 gerichtete Anfrage um Mit

teilung der Art der als „Spars" bezeichneten Holzmaterialien beantwortete 

der Börsen-Komitee am 18. Juli 1911 sub Nr. 1457 dahin, dass mit dem 

englischen Worte „Spars" hier meist Ricker oder Sparen («epan) 

bezeichnet würden, doch sei die Bedeutung des Wortes recht dehnbar, 

und es könnten darunter auch Bootsmasten und Spieren, d. i. kleine 

Masten, verstanden werden. 

f .  D e f i n i t i o n  d e r  B e z e i c h n u n g  „ R u n d h ö l z e  r " .  

Auf die Anfrage der I. Feuer-Assekuranz-Kompagnie vom 

25. Februar wegen Definition der Bezeichnung „Rundhölzer aller 

Art", antwortete der Börsen-Komitee am 12. März sub Nr. 505, ent

sprechend der Meinungsäusserung seiner Delegation für das Holzgeschäft, 

dass im Rigaer Holzgeschäft der Ausdruck „Rundhölzer" als Bezeichnung 

für bestimmte Arten von Hölzern nicht gebräuchlich sei; nach dem 

Wortlaute müssten darunter alle runden Hölzer zu verstehen sein, doch 

neige man im Rigaer Börsen-Komitee der Ansicht zu, dass als Rund

hölzer gewöhnlich nur lange runde Hölzer, namentlich Masten, 

Spieren, Bootsmasten, Sparren, Ricker und runde Balken bezeichnet 
würden. 

g .  D e f i n i t i o n  d e r  D i m e n s i o n e n  v o n  B o o t s m a s t e n .  

Auf die Anfrage des Verbandes der Holzindustriellen des Rigaer 

Hafens vom 14. Mai 1911 sub Nr. 145 antwortete der Börsen-Komitee 

am 3. Juni 1911 sub Nr. 1132, dass unter Bootsmasten in Riga Hölzer 

von 4—6 Zoll Topstärke und 8—12 Zoll Stärke auf Brusthöhe, bei 

mindestens 40 Fuss Länge, verstanden würden. Es würden indessen 

auch kürzere Hölzer von 27—40 Fuss und 4—6 Zoll Topstärke als 

Bootsmasten bezeichnet, ohne Berücksichtigung der Stärke auf Brusthöhe. 

h .  E r l ä u t e r u n g  d e s  U n t e r s c h i e d e s  z w i s c h e n  B a t t e n s  
u n d  S c a n t l i n g s .  

Auf eine Anfrage der örtlichen Firma Buldmann und Weiss 

antwortete der Börsen-Komitee am 9. September 1911 sub Nr. 1896, 
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dass 2 X gesägte Hölzer auf dem Londoner Markt, wie auch auf 

einigen anderen Plätzen Englands, als „Scantlings" bezeichnet würden, 

wobei aber auch häufig die Bezeichnung „Battens" gebraucht werde. 

Im Verkehr mi:  Deutschland, Holland und Belgien würden 2 X 4" 

gesägte Hölzer a s „Batten" bezeichnet und gehandelt. 

Hier am Platze und speziell bei Befrachtungen habe sich die 

Usance herausgebildet, dass 2 X 4" gesägte Hölzer als „Battens" zu 

gelten hätten. 

i .  M a s s n a h m e  z u r  F ö r d e r u n g  u n s e r e s  H o l z e x p o r t s .  

Der Konseil der Industriekongresse hatte im Schreiben vom 

28. Oktober 1911 sub Nr. 23806 dem Si. Petersburger Vertreter des 

Börsen-Komitees mitgeteilt, dass auf einer beim Handelsministerium 

unter dem Vorsitze de , Mini3terkoliegen Konowalow gebildeten Konfe

renz zur Hebung unseres Exports die Frage der Bildung einer 

besonderen Konferenz beim KonseU zur Ausarbeitung von Massregeln zur 

Förderung unsere j  HoxZexp:rts aufgeworfen und allgemein zustimmend 

begrüsst worden sei. Der Konseil hätte hn, Herrn von Hübbenet, 

gleichzeitig um Mitteilung von Erwägungen über die gegenwärtige 

Lage des Holzexporthandels und über die besonders aktuellen Fragen 

bei demselben gebeten, sowie um Bezeichnung der Quellen, die für die 

Vorarbeiten für diese Konferenz benutzt werden könnten. 

Der Börsen-Komitee teilte Herrn von Hübbenet am 28. November 

sub Nr. 2511 die Erwägungen des Komitees über die gegenwärtige 

Lage des Holzhandels, seine Bedürfnisse etc., wie folgt, mit. 

Speziell Rigas Holzexport sei in den letzten Jahren stets im 

Steigen begriffen, und zwar von 60 Millionen Kubikfuss im Jahre 1906 

auf 97 Millionen Kubikfuss im Jahre 1910. Diese Entwicklung des 

Exports sei wohl grösstenteils dadurch hervorgerufen, dass in den 

letzten Jahren durch die Eisenbahnen dem Handel neue Gebiete 

erschlossen worden seien und dieser Umstand durch die Energie und 

Unternehmungslust der interessierten Kreise möglichst ausgenutzt 

werde. Es sei aber durchaus falsch, aus dieser Erscheinung den 

Schluss zu ziehen, dass das Holzgeschäft in Riga besonders prosperiere; 

dieses sei keineswegs der Fall, da es gerade hier durch viele Mängel 

in der Einrichtung des Hafens, wie das Fehlen geeigneter billiger 

Stapelplätze für per Eisenbahn ankommende Waren etc., leide. 

Besonders falle ferner die starke und unreelle Konkurrenz ins Gewicht, 

die dem reellen Handel durch Leute erwachse, die, ohne ein Kontor zu 

unterhalten und ohne die Handelsabgaben zu zahlen, auf fremdem Namen 

Holz exportierten und durch schlechte und unreelle Abladungen den Ruf 

des Platzes schädigten und hierdurch verhinderten, dass 1) das russische 

Holz sich allmählich den Platz auf dem Holzmarkte erobere, der ihm 
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zukomme, und 2) den reellen Exporteuren, trotz aller angewandten 

Energie, Mühe und Arbeit, ein genügender Nutzen zufalle. Diese Ver

hältnisse dürften eventuell den Holzhandel und den Holzexport so stark 

beeinflussen, dass sich die sicheren und zuverlässigen Elemente ganz 

von ihm zurückzögen. Es sei wohl sehr erwünscht, dass die Kameral-

höfe diesen unberechtigten Handel mehr kontrollierten und zu verhindern 

suchten. Ein weiterer Uebelstand, unter dem der Holzhandel sowohl 

liier am Platze, als auch teilweise in anderen Häfen leide, sei der 

Mangel an geeigneten Holz-Wassergärten für geflösstes Holz. Für 

geschnittene, per Eisenbahn ankommende Ware könne speziell in Riga 

durch den projektierten Ausbau der Kaianlagen in Mühlgraben in 

Zukunft einige Besserung erwartet werden, jedoch nur dann, wenn 

diese Anlagen schleunigst ausgeführt und je nach Bedarf erweitert 

würden und die Stapelplätze sich im Preise nicht zu hoch stellten. 

Der Mangel an Wassergärten für geflösste Ware dürfte unverändert fort

dauern und durch die hohen Mieten, die für die vorhandenen äusserst 

mangelhaften Gärten gefordert werden, auch in Zukunft durchaus 

ungünstig auf die Entwickelung des Holzhandels einwirken. Fast in 

allen Häfen mangele es an geschützten, zu Holzgärten geeigneten 

Wasserflächen und Stapelplätzen auf dem Lande, auf denen die Hölzer 

sicher lägen und in deren unmittelbarer Nähe Schiffe ohne Gefahr laden 

könnten. Es sei unbedingt erforderlich, bei dem Ausbau der Häfen in 

Zukunft ein besonderes Augenmerk auf solche für den Holzhandel und 

den Holzexport notwendige Einrichtungen zu richten, da man sonst 

einen Rückgang des Holzexports befürchten müsse. Speziell sei 

auf in Riga vorhandene grosse Wasserflächen hinzuweisen, wie 

z. B. auf den Stintsee. In seiner gegenwärtigen Gestalt Hessen sich 

die grossen Wasserflächen dieses Sees für Holzgärten nur wenig ausnutzen, 

da jegliche Schutzvorrichtungen, wie Dämme, Bassins etc., gänzlich fehlten 

und bei Stürmen die dort abgestellten Flösse in grosse Gefahr gerieten. Eine 

Nutzbarmachung dieser grossen Wasserfläche sei, wenn auch mit grossen 

Kosten verbunden, doch ausführbar. Da das Fehlen von Wassergärten 

aber den Holzhandel in allerschlimmster Weise schädige, wobei speziell 

noch darauf hingewiesen sei, dass die Zahl der vorhandenen Wasser-

gärten sich infolge des Ausbaues des Rigaschen Hafens von Jahr zu 

Jahr vermindere, dürfe es dringend geboten sein, vor den beträchtlichen 

Kosten des Ausbaues des Stintsees nicht zurückzuschrecken und den

selben baldmöglichst in Angriff zu nehmen. Wiederholt sei ferner 

darauf hingewiesen worden, dass der Holzexport aus den Seehäfen 

schwer unter der hohen Pudsteuer leide, die für einige Holzmaterialien 

sogar bis 2 °/o ihres Wertes ausmache. Diese Steuer falle umsomehr 

ins Gewicht, als alles Holz, das auf der Weichsel und dem Njemen ins 

Ausland verschifft oder über die Landgrenze ins Ausland exportiert 

werde, diese Steuer nicht zu zahlen habe. Da diese Steuer ferner nicht 
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vom ausländischen Käufer getragen werde, erschwere sie auch die all

gemeine Konkurrenz des russischen Holzes auf dem Weltmarkte. Es 

sei dringend notwendig, für eine Revision der Pudsteuersätze und eine 

Ermässigung derselben, resp eine gerechte Verteilung, Sorge zu tragen. 

Zum Schluss müsse der Törsen-Komitee als auf weitere äusserst wichtige 

Massnahmen zur Entwickelung des Holzexports auf die notwendige 

Verbesserung und Entwickelung unserer Wasserstrassen hinweisen ; es 

sei dringend erforderlich, die bestehenden Wasserstrassen zu verbessern, 

neue Wasserstrassen zu schaffen und den Bau von Zufuhrbahnen und 

Zufuhrstrassen zu den Exportplätzen möglichst zu fördern. Da ein 

geregelter und auf gesunder Basis sich gut entwickelnder Holzhandel 

und Holzexport auch für den Staat von grösster Bedeutung sei, müsse alles 

getan werden, um ihm eine möglichst günstige Entwickelung zu sichern. 

k .  B e d i n g u n g e n  f ü r  d e n  d u r c h  A u s b o t  z u  v e r g e b e n d e n  

B e t r i e b  d e s  E m p f a n g e s ,  F ü h r e n s ,  A u f s t e l l e n s  u n d  

B e f e s t i g e n s  v o n  F l ö s s e n  i m  H o l z h a f e n .  

Wie im Haudelsarchiv, Jahrg. 1911 Seite 183 u. ffe., berichtet 

worden, war der Ankerneekenbetrieb von der Rigaer Hafenbehörde auf 

dem öffentlichen Ausbote am 15. Dezember 1910 den bisherigen Unter

nehmern. Fuhrmann und Jakobsohn, für 5 Jahre übertragen worden, 

obwohl ihre Forderung um ein Geringes die des Konsortiums Ballod-

Meltzer überstieg. Ueber diesen Beschluss hatten die Bevollmäch

tigten des 0. 0. Meitzer, F. J. Hindin, des Grafen F. J. Broel - Plater, 

Podgurski, und der Gattin des Stallmeisters M. P. Rodsjanko, E. L. 

Slonin, beim Komitee für Hafenangelegenheiten Beschwerde geführt. 

Diese Angelegenheit kam in der Sitzung des Hafenkomitees am 
20. Januar 1911 zur Verhandlung, zu der als Vertreter des Rigaer 

Börsen-Komitees, dessen Präses Herr W. Kerkovius, dessen Mitglied 

Herr C. Rosenberg und dessen ständiger St. Petersburger Vertreter 

Herr K. von Hübbenet, hinzugezogen wurden. Auf dieser Sitzung 

wurde einstimmig beschlossen, die Klage des Konsortiums Meltzer-

Ballod abzuweisen. 

Laut dem, beim Schreiben der Administrativsektion der Handels

häfen vom 26. März sub Nr. 2417 übersandten Protokolle, begründete 

das Komitee seinen die Klage abweisenden Beschluss folgendermassen : 

Nach allseitiger Prüfung der von den zur Sitzung hinzugezogenen 

Personen abgegebenen ergänzenden Auskünfte, kam das Komitee zu 

folgenden Schlussfolgerungen, einerseits, dass 

1) Meitzer und Ballod nicht Spezialisten im Ankerneekenbetriebe 
sind; 

2) Meitzer und Ballod sich mit dem Ankerneekenbetriebe nur 
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durch andere Personen beschäftigen können, sie demnach nicht als 

selbständige Unternehmer, sondern nur als Vermittler betrachtet 

werden können ; 
3) der von Meitzer und Ballod gebotene Preis zur Erfüllung aller 

von der Hafenbehörde an die Ankerneeken gestellten Forderungen 

nicht genügt; 
4) keine genügende Sicherheit dafür vorliegt, dass Meitzer und 

Ballod zu der in l1/^ bis 2 Monaten zu erwartenden Navigation das 

notwendige Inventar beschaffen können. Wenn aber der Rigasche 

Hafen zum Beginne der Navigation ohne einen, auf völlig feste Basis 

und mit dem gesamten notwendigen Inventar ausgestatteten Anker

neekenbetrieb bliebe, mtissten der Rigasche Holzhandel und die Schiff

fahrt im Rigaschen Hafen in eine überaus schwierige Lage geraten ; 

— andererseits, dass : 

5) die Erfahrung und Kenntnisse von Fuhrmann und Jakobsohn 

in der Ausführung des Ankerneekenbetriebes seit vielen Jahren in der 

Praxis erprobt sind und die Gewähr dafür bieten, dass auch in Zu

kunft diese Arbeiten richtig und ohne Verzug werden ausgeführt 
werden ; 

6) Fuhrmann und Jakobsohn bereits bei den früheren Unter

nehmern Wilenkin und Ssapotnitzki den Ankerneekenbetrieb persönlich 
ausgeübt haben ; 

7) der von Fuhrmann und Jakobsohn geforderte Preis in Anbe

tracht der neuen, von der Hafenbehörde gestellten Forderungen und 

im Vergleich mit den in Riga geltenden Preisen für derartige Unter

nehmen nicht übermässig erscheint; 

8) der von Fuhrmann und Jakobsohn verlangte Zuschlag zu den 

früher von ihnen erhobenen Preisen eine Folge der allgemeinen 

Teuerung der letzten Jahre ist, und 

9) die Bereitschaft von Fuhrmann und Jakobsohn zum Beginne 

der Holzsaison durch das bei ihnen vorhandene nötige Inventar und 

die vorhandenen Schwimmittel nachgewiesen ist. 

Auf Grund alles obigen und da, gemäss der über den Ausbot 

erlassenen Bekanntmachung, die Wahl des Unternehmers nicht aus

schliesslich von der Höhe der verlangten Entschädigung, sondern auch 

von den Kenntnissen, der Erfahrung und sonstigen Eigenschaften des 

Unternehmers abhängig gemacht werde, da ferner von einer Wieder

holung des Ausbots, wegen Mangels an Zeit, sich kaum eine günstigere 

Sicherung der Interessen des Holzhandels erwarten lässt, beschloss das 

Komitee für Hafenangelegenheiten, die Beschwerde des Bevollmächtigten 

des Meitzer, Hindin, über den Beschluss der Rigaschen Hafenbehörde vom 

15. Dezember 1910 ohne Verfolg zu belassen. 

Schon beim Beginn der Verhandlungen im Hafenkomitee war 

festgestellt worden, dass A. Ballod sich der Beschwerde Meitzers durch
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aus nicht angeschlossen hatte, sowie die Herren Graf Broel-Plater und 

Stallmeister Rodsjanko sich am Ausbote nicht beteiligt hatten und 

somit zu einer Beschwerde gar nicht legitimiert waren. 

.  T a x e  f ü r  d i e  B e n u t z u n g  d e r  A n b i n d e p f ä h l e  i n  H o l z 
g ä r t e n .  

Diese Angelegenheit ist in Pkt. 11 dieses Jahresberichts „Orts

statut für den Rigaschen Hafen" und speziell unter „Abänderung des 

§ 151 des Ortsstatuts über die Flössung von Holzmaterialien innerhalb 

der Grenzen des Rigaschen Hafens" behandelt worden. 

85. Getreide-, Saat- und Oelkucliengescliäft. 

a .  E i n b e r u f u n g  e i n e r  i n t e r n a t i o n a l e n  K o n f e r e n z  z u r  

E r ö r t e r u n g  d e s  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 s  i n  S t .  P e t e r s b u r g .  

Auf Initiative des Konseils der Kongresse der Vertreter des Börsen

handels und der Landwirtschaft und des Deutschen Handelstages fand 

vom 3.—5. Februar im Lokale der St. Petersburger allgemeinen Börse 

eine internationale Konferenz statt (vergl. Handelsarchiv Ausg. v.J. 1911 

Seite 207 u. ffe.), um über Aenderungen der deutsch-niederländischen 

Verträge für Teilladungen vom Schwarzen und Asowschen Meer und 

der Donau 1909 Nr. 1 und la und für Abladungen von der russischen 

und deutschen Ostsee 1909 Nr. 2 und 3 nebst den dazu beschlos

senen Nebenbestimmungen zu beraten. 

Für die Konferenz wurde der Vorstand in folgender Weise 

gebildet: Präsident: Prosoroff (St. Petersburg); Stellvertreter : Timi-

rjasew (St. Petersburg), Feldmann (Rostow), Dr. Soetbeer (Berlin), Badt 

(Berlin), P. van Dusseldorp (Viaardingen). Leiter der Verhandlungen 

war Dr. Soetbeer (Berlin). 

Die Konferenz beschloss, den Geltungsbereich der Verträge 2 

und 3 auf die Nordsee und das Weisse Meer auszudehnen und alle 

Verträge nebst Nebenbestimmungen in etwa 30 Punkten zu ändern und 

zu ergänzen und zwar sollten die Beschlüsse am 1. August in Kraft treten. 

Den Hauptgegenstand der Verhandlungen bildete die Einführung einer 

Besatzklausel für Weizen in Verbindung mit Vergütung für Minderbesatz. 

Die Versammlung erklärte sich grundsätzlich mit grosser Mehrheit 

dafür, gelangte aber im einzelnen nicht zu einer Verständigung. 

Am 12. September 1911 empfing der Börsen-Komitee den vom 

Deutschen Handelstag verfassten eingehenden Bericht über obige 

internationale Getreidekonferenz, deren Programm dermasseu 
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umfangreich war, dass trotz der von zirka 10 Uhr morgens bis ungefähr 

8 Uhr abends währenden 3-tägigen Sitzungen mehrere Anträge nicht 

zur Sprache gebracht werden konnten und vertagt werden mussten. 

Der in seiner Redaktion sehr tibersichtlich gehaltene, auf 70 Oktav

seiten gedruckte Bericht ist den Interessenten in der Kanzlei des 

Börsen-Komitees zur Einsicht zugänglich. 

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  d e s  

V e r e i n s  B e r l i n e r  G e t r e i d e -  u n d  P r o d u k t e n h ä n d l e r .  

Der Verein Berliner Getreide- und Produktenhändler hatte dem 

Konseil der Börsenkongresse mitgeteilt, dass das von ihm aus

gearbeitete Projekt von Bestimmungen für das Schiedsgericht aus 

Vertretern der Hamburger, rheinisch - westfälischen und hollän

dischen Handelsorganisationen durchgesehen worden sei. Bei Ueber-

sendung des Textes der erwähnten Bestimmungen teilte der 

Konseil der Börsenkongresse im Schreiben vom 21. Juli 1911 sub 

Nr. 1890 dem Rigaer Börsen-Komitee mit, dass der Verein der 

Berliner Getreide- und Produktenhändler, um die Bestimmungen 

demnächst in Kraft treten zu lassen, um eine Meinungsäusserung 

zu denselben gebeten habe. 

Nach eingehender Beprüfung dieser Frage seitens der Delegation 

für das Getreide- und Saatgeschäft antwortete der Börsen-Komitee dem 

Konseil der Börsenkongresse im Schreiben vom 26. August 1911 sub 

Nr. 1810, dass die projektierten Bestimmungen eine ganze Reihe für 

Riga unannehmbarer Punkte enthielten und dass er sich schon aus 

formellen Gründen auf einen ablehnenden Standpunkt stellen müsse, da 

die Ausarbeitung solcher Bestimmungen Sache des Handelstages resp. 
einer Konferenz des Handelstages sei. 

c .  M a n k o v e r t e i l u n g  b e i  G e t r e i d e a b l a d u n g e n  

i n  D ü n k i r c h e n .  

Der Libauer Börsen - Komitee teilte im Schreiben vom 31. März 

1911 sub Nr. 738 dem Rigaer mit, dass er seit dem Jahre 1908 ver

geblich bemüht sei, die Aufhebung des veralteten Modus der Verteilung 

vou Manki in Dünkirchen herbeizuführen. In dieser Angelegenheit 

habe er sich sowohl direkt an die Chambre Syndikaie et Consiliatiou 

in Dünkirchen gewandt, wobei er von den Börsen-Komitees der übrigen 

baltischen Hafenplätze energisch unterstützt worden sei, als auch an 

den Konseil der Börsenkongresse und schliesslich sogar an das 

Handelsministerium. Alle diese Schritte hätten jedoch bisher nicht 

zu dem gewünschten Erfolg geführt, und deshalb sei in den Libauer 

Exporteurkreisen der Gedanke aufgetaucht, zur Selbsthilfe seine Zuflucht 
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zu nehmen und den Dünkirchener Importeuren zu eröffnen, dass mit Beginn 

der nächsten Getreidesaison Offerten von Libauer Exporteuren nur so 

zu verstehen seien, dass ein jeder Ablader, wie es in allen 

übrigen Häfen üblich sei, selbst für sein Manko zu verantworten und 

aufzukommen habe. Infolgedessen bat der Libauer Börsen - Komitee 

hiervon die Rigaer Exportfirmen in Kenntnis setzen und ihm sodann 

mitteilen zu wollen, ob die Rigaer Getreideexporteure sich nicht auch 

eventuell dem Vorgehen der Libauer anschliessen wollten, da ein Er

folg gewiss sicher erreicht werden könnte, wenn die Exporteure 

sämtlicher baltischer Hafenplätze und St. Petersburgs gemeinschaftlich 
in dieser Frage vorgehen würden. 

Im Schreiben vom 7. Mai 1911 sub Nr. 918 antwortete der 

Rigaer Börsen-Komitee, dass er ebenfalls der Ansicht sei, dass der 

vom Libauer Börsen-Komitee vorgeschlagene Weg der Selbsthilfe der 

geeignetste und praktischste sei, um Dünkirchen zu veranlassen, bei 

der Verteilung der Mankis analog den übrigen Häfen zu verfahren. 

Daher werde er versuchen, seine Glieder zu veranlassen, mit Beginn 

der nächsten Getreidesaison in ihre Offerten gleichfalls die Bedingung 

aufzunehmen, dass ein jeder Ablader selbst für sein Manko verantworten 

und aufzukommen habe. Da jedoch in dieser Angelegenheit vor 

allem ein einheitliches Vorgehen der baltischen Exporteure in den 

Häfen von Libau, Riga, Windau, Reval und St. Petersburg wünschens

wert sei, bat der Rigaer Börsen - Komitee um Mitteilung der aus jenen 

Häfen eingelaufenen Antworten. 

Infolge dieser Meinungsäusserung teilte nun der Libauer Börsen-Ko

mitee durch Schreiben vom 10. Mai 1911 sub Nr. 1027 mit, dass sich ihm 

in dieser Angelegenheit die Getreideexporteure von St. Petersburg und 

Reval, sowie der Verband der baltischen Getreideexporteure bereits 

angeschlossen hätten, während die Antwort von Windau noch aus

stehe. Bei Uebersendung der Kopieen der in Frage kommenden 

Schreiben bot der Libauer Börsen-Komitee um eine möglichst um

gehende Aeusserung der Rigaer Getreideexporteure zu dem oben 

erwähnten Vorschlage, worauf der Rigaer Börsen-Komitee am 13. Juni 

1911 sub Nr. 1204 erwiderte, dass die vom Libauer Börsen-Komitee 

angeregte Frage in der Delegation des Börsen-Komitees unter Hinzu

ziehung von Vertretern auch anderer hiesiger Exportfirmen eingehend 

behandelt worden sei. Diese Versammlung sei hierbei zu nach

folgendem Beschlüsse gekommen, dem sich auch der Börsen-Komitee 

vollkommen angeschlossen habe. 

Die Versammlung Rigascher Ablader nach Dünkirchen meinte vor 

allen Dingen, dass die Saison bereits zu weit vorgeschritten sei, um die 

vom Libauer Börsen-Komitee vorgeschlagene Bedingung schon für die 

nächste Kampagne einzuführen. Sie verspreche sich aber überhaupt 

keinen grossen Erfolg von der Einführung der vorgeschlagenen Mass
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regel, weil die vereidigten Wieger in Dünkirchen nur dann eine 

grössere Genauigkeit im Auswiegen getrennter Partieen gleichartiger 

Ware aus einem Schiffsraum würden obwalten lassen, wenn die Cou-

tüme in Dünkirchen, die bisher für alle derartigen Waren eine pro rata-

Verteilung vorschreibe, überhaupt aufgehoben werde. Die Forderung, 

nur die Waren aus den russischen Ostseeplätzen getrennt zu behandeln, 

könne leicht noch grössere Nachteile für die Ablader zur Folge haben. 

Das Bestreben sämtlicher Börsen-Komitees müsse daher fortgesetzt 

darauf gerichtet sein, eine gänzliche Aufhebung der Coutüme herbei

zuführen. 

Hierauf antwortete der Libauer Börsen-Komitee am 23. Juni sub 

Nr. 1303, dass, seiner Ansicht nach, die Beseitigung der in Dünkirchen 

bestehenden veralteten und unzuträglichen Usance sich durch energi

sches Vorgehen der Exporteure unserer Ostseehäfen sehr wohl erreichen 

liesse und dass ihrem Beispiele sicherlich auch die anderen russischen 

Häfen bald folgen würden. Nach Ansicht der Libauer Exporteure sei 

die Saison noch keineswegs so vorgeschritten, dass man nicht auf 

Abschaffung der Bedingung bestehen solle. Zwecks erforderlicher 

Durchführung der angeregten Frage sei es wünschenswert, dass die 

Exporteure der russischen Ostseehäfen ein Zirkulär folgenden Inhalts 

an die Dünkirchener Importeure und Agenten erliessen: 

„Die endesunterzeichneten Exporteure der russischen Ostseehäfen 

sind übereingekommen, nach Dünkirchen nicht anders zu handeln, als 

unter Aufhebung des bestehenden Modus der pro rata-Verteilung der 

Manki bei Getreideabladungen." 

Die Libauer Exporteure hätten sich verpflichtet, diese Bedingung 

bis zum 15. Juli 1911 einzuhalten, in der Annahme, dass bis dahin die 

andereu Ostseehäfen sich derselben anschliessen würden. Falls diese 

erfolgen sollte, so verbleibe diese Verpflichtung auch weiterhin in Kraft; 

anderenfalls behielten sich dann die Libauer Exporteure in dieser Frage 

freie Hand vor. 

Der Rigaer Börsen-Komitee fand jedoch keine Veranlassung, von 

seiner im Schreiben vom 13. Juni 1911 geäusserten Ansicht abzuweichen, 

und teilte daher dem Libauer Börsen-Komitee im Schreiben vom 

16. Juli 1911 sub Nr. 1452 mit, dass er nach wie vor die Ansicht 

vertreten müsse, dass eine etwaige, bloss für die Ostseehäfen Russlands 

stipulierte Ausnahme von der Coutüme in Dünkirchen keine tatsächliche 

Veränderung und Besserung der Sachlage herbeiführen würde. Nichts

destoweniger erkläre er sich aber stets bereit, für eine gänzliche Auf

hebung der betreffenden Dünkirchener Usancen einzutreten und glaube 

nur, dass derartige Bestrebungen in erster Linie durch Vermittelung der 
Regierung in die Tat umzusetzen wären. 

Da der Libauer Börsen-Komitee nochmals auf diese Angelegen

heit zurückkam, hielt der Rigaer Börsen-Komitee es für seine Pflicht, 
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bevor er seine bisherige Stellungnahme einer Revision unterziehe und etwa 

weitere Schritte in dieser Angelegenheit einleite, am 6. August 1911sub Nr. 

1606 die Herren Goldstück, Hainze & Ko. in Antwerpen um eine Auskunft 

darüber zu bitten, ob ein Vorgehen der baltischen Häfen in Sachen der 

Dünkirchener Usance über die Verteilung der Mankis, ihrer Ansicht 

nach, durchführbar erscheine und ob speziell auch die Dampfer ohne 

weiteres darauf eingehen würden, dass auch die Frachtberechnung 

nachher nach den effektiv gelieferten Partien ohne Reparation stattfinde. 

Der hierauf von den Herren Goldstück, Hainze & Ko. einge

laufenen Antwort entsprechend, teilte der Rigaer Börsen-Komitee durch 

Schreiben vom 26. August 1911 sub Nr. 1809 dem Libauer Börsen-

Komitee mit, dass die mehrfach verlautbarte Ansicht des Rigaer Börsen-

Komitees in der Dünkirchener Angelegenheit durch mittlerweile ange

stellte Recherchen bestätigt worden sei und der Börsen-Komitee daher 

es positiv ablehnen müsse, von seiner in den Schreiben vom 13. Juni 

und 16. Juli 1911 zum Ausdrucke gebrachten Stellungnahme abzugehen. 

Schliesslich teilte der Libauer Börsen-Komitee durch Schreiben 

vom 19. Oktober 1911 sub Nr. 2108 dem Rigaer mit, dass das Vor

gehen Libaus auch nicht die Unterstützung des Handelsministeriums, sowie 

St. Petersburgs gefunden habe und daher die Bemühungen Libaus 

erfolglos geblieben seien. Infolgedessen würden die Libauer Exporteure 

vom 25. Oktober 1911 an wieder unter den alten Bedingungen nach 

Dünkirchen verkaufen. 

d .  M a s s n a h m e n  z u r  V e r h i n d e r u n g  d e r  F ä l s c h u n g  v o n  

G e t r e i d e k o n n o s s e m e n t e n .  

Die Handelsabteilung des Ministeriums für Handel und Industrie 

teilte im Schreiben vom 18. Mai 1911 sub Nr. 4269 dem Börsen-Komitee 

mit, dass den ihr vorliegenden Daten zufolge in deutschen Getreide

händlerkreisen darauf hingewiesen worden sei, dass es notwendig 

erscheine, irgend welche Massnahmen zur Verhinderung der Fälschung 

von Getreidekonnossementen zu ergreifen, da durch solche die 

deutschen Getreideimporteure in der abgelaufenen Kampagne grosse 

Verluste erlitten hätten. Um den erwünschten Zweck zu erreichen 

hätten die interessierten Kreise folgende Massnahmen vorgeschlagen: 

1) die Bankinstitutionen sollten gegen eine geringe Entschädigung 

die Garantie für die Echtheit der von ihnen zur Bezahlung vorgestellten 

Dokumente übernehmen; 

2) die Unterschrift des Kapitäns sollte durch den örtlichen Schiffs

makler resp. den deutschen Konsul beglaubigt werden ; 

3) das Quantum der verladenen Ware sollte durch die Kontroll

firma auf dem Konnossement beglaubigt werden; 

4) die Dokumente sollten erst angenommen werden, wenn der 
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Dampfer im Bestimmungshafen eingetroffen wäre und eine Bescheinigung 

darüber vorliege, dass sich die im Konnossemente angegebene Ware 

tatsächlich an Bord befinde; 
5) gegen das Verlustrisiko infolge einer Fälschung des Konnosse

ments sollte eine Versicherung eingeführt werden. 
In Anbetracht dessen, dass diese Frage die Interessen des örtlichen 

Getreideexports in hervorragendem Masse berühre, bitte die Handels

abteilung den Börsen-Komitee um eine Meinungsäusserung zu derselben 

uud um eine Mitteilung darüber, in welcher Weise etwa, seiner Ansicht 

nach, die angeregte Frage, unter gleichzeitiger Berücksichtigung der 

Interessen der russischen Exporteure, am zweckmässigsten entschieden 

werden könnte. 

Der Börsen-Komitee antwortete der Handelsabteilung im Schreiben 

vom 31. Mai 1911 sub Nr. 1113, dass ihm die von den deutschen Impor

teuren vorgeschlagenen Massnahmen gegen die Fälschung von Getreide

konnossementen durchaus unzweckmässig und unannehmbar erschienen. 

Gegen die Fälschung von Konnossementen könnten keineswegs 

allgemeine Schutzmassregeln festgelegt werden, ebenso wenig wie es 

möglich sei, Massregeln gegen Wechsel- und andere Fälschungen zu 

schaffen. Hier müsse sich ein jeder selbst schützen, und man könne 

solches am besten dadurch tun, dass man grundsätzlich nur zu zuver

lässigen und gewissenhaften Kaufleuten in Beziehung trete. 

e .  G e t r e i d e k o n t r a k t  m i t  K o p e n h a g e n .  

Im Schreiben vom 24. Mai 1911 sub Nr. 679 lenkte das Komitee 

der Russischen Exportkammer die Aufmerksamkeit des Rigaer Börsen-

Komitees darauf, dass alle Getreideabschlüsse unserer Exporteure nach 

Dänemark auf Grund der für uns sehr unvorteilhaften Bedingungen des 

Kopenhagener Kontraktes bei offizieller Arbitrage nach den Regeln der 

Kopenhagener Börse vollzogen würden, wobei die Arbitrage bekanntlich 

ohne jede Vertretung der russischen Interessen stattfinde. 

Dieses Verfahren für die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen 

Verkäufer und Käufer bringe uns beträchtliche Verluste, und zwar 

umsomehr, als das Arbitragegericht allein aus unseren Käufern bestehe, 

die natürlicherweise ausschliesslich für ihre eigenen Interessen einträten. 

Demgegenüber würden Getreidewaren aus Deutschland sehr häufig nach 

dem deutsch-niederländischen Kontrakte nach Dänemark verkauft, der 

genau reglementiert sei und unsere Interessen besser schütze. Ueber-

liaupt hätten sich die Vertreter der Kopenhagener Börse schon längst deu 

Bedingungen des deutsch-niederländischen Kontraktes angeschlossen und 

beteiligten sich ständig durch Vertreter an den internationalen Konferenzen 
zur Durchsicht und Revision dieser Kontrakte. 

Die Getreidehandelsabteilung der Russischen Exportkammer habe 
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nach allseitiger Beleuchtung und Beratung dieser Frage den einstimmigen 

Beschluss gefasst, dass es durchaus notwendig sei, zum Schutz der 

Interessen des russischen Getreideexports unsere Getreideverkäufe nach 

Dänemark ausschliesslich auf Grund der Bedingungen des deutsch

niederländischen Kontrakts abzuschliessen. 

Es verstehe sich nun von selbst, dass dieses Ziel nur erreicht 

werden könne, wenn in dieser Beziehung unter den russischen Expor

teuren eine gewisse Solidarität herrsche. Um letztere herbeizuführen 

habe die Getreidehandelsabteilung der Russischen Exportkammer 

beschlossen, allen Getreideexportfirmen vorzuschlagen, unter einander 

ein Uebereinkomnien zu treffen, dem zufolge Getreidegeschäfte mit 

Dänemark nur auf Grund der Bedingungen des deutsch-niederländischen 

Kontraktes abgeschlossen werden sollten, und hiervon unsere dänischen 

Käufer durch Vermittlung des Kopenhagener Börsen-Komitees in Kenntnis 

zu setzen. 

Im Hinblick auf das Dargelegte und mit Rücksicht darauf, dass in 

der gegebenen Angelegenheit die persönlichen Interessen eines jeden 
Exporteurs durchaus mit den Iuteressen des russischen Getreidexports im 

allgemeinen zusammenfielen, bitte die Getreidehandelsabteilung der 

Russischen Exportkammer die vorstehend erwähnte Resolution allen 

Mitgliedern des Börsenvereins, die am Getreideexport interessiert sind, 

zur Kenntnis zu bringen und seinerseits zum Erfolge der Sache dadurch 

beizutragen, dass er eine möglichst grosse Zahl von Getreideexportfirmen 

zur Beteiligung au dem erwähnten Uebereinkommen heranziehe. 

Der Börsen-Komitee antwortete durch Schreiben vom 3. Juni 1911 

sub Nr. 1128, dass die Mehrzahl der hiesigen Getreideexporteure Mit

glieder des Verbandes baltischer Getreidehändler in Rostock geworden 

sei, der sich u. a. zur Pflicht gemacht habe, unter Zugrundelegung 

des deutsch-niederländischen Kontrakts einen neuen Getreidekontrakt für 

Abladungen nach Dänemark auszuarbeiten. Die schon seit längerer 

Zeit geführten Unterhandlungen schienen demnächst zum Abschlüsse 

gelangen zu wollen. Es erscheine geboten, diesen Zeitpunkt abzuwarten, 

um einen Entschluss darüber zu fassen, ob der neue Kontrakt oder der 

deutsch-niederländische Kontrakt mehr den Interessen der hiesigen 

Getreidehändler entspreche. 

f .  R e g e l n  f ü r  d i e  G e t r e i d e i n s p e k t i o n .  

Auf die Anfrage der Handelsabteilung vom 28. Juni sub Nr. 5362 

antwortete der Börsen - Komitee am 3. August sub Nr. 1571, 

dass unter der Aufsicht des örtlichen vereidigten Getreidekontrolleurs 

durch dessen Gehilfen von jeder in Verladung begriffenen Partie Getreide 

und Saat fortlaufend Proben genommen würden und zwar je eine auf ein 

Quantum von zirka 100 tons. Solche Proben würden nach Beendigung der 
13 
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Verladung der ganzen Partie zusammengemischt und so der Durchschnitt 

der ganzen Ladung festgestellt. Alsdann analysiere der vereidigte 

Kontrolleur diese letzteren Proben auf Beimischungen und Natural

gewicht und stelle zugleich die Beschaffenheit fest, worüber, falls 

gewünscht werde, Atteste ausgestellt würden. 

g .  F e s t l e g u n g  e i n e r  g e n a u e n  B e s t i m m u n g  ü b e r  d i e  

G e w i c h t s e i n h e i t  v o n  M a t t e n k u l l e n  u n d  S ä c k e n .  

Der Konseil der Börsenkongresse teilte im Schreiben vom 

12. Juli 1911 sub Nr. 1792,1871 dem Börsen-Komitee mit, dass der 

St. Petersburger Börsen-Komitee sich an ihn mit der Bitte gewandt 

habe, in das Programm der bevorstehenden Erörterungen die Frage 

aufzunehmen wegen legislatorischer Festlegung einer genauen Be

stimmung hinsichtlich der Gewichtseinheit von Mattenkullen (Ryan) und 

Säcken. Die Notwendigkeit einer genauen Festlegung der genannteu 

Behälter werde dadurch bedingt, dass, obgleich durch die am 4. Juni 

1899 herausgegebenen „Regeln über Masse und Gewichte" beabsichti t 

worden sei, den Kauf resp. Verkauf von Waren nach unbestimmtem 

Masse — und namentlich nach Matten und Säcken — zu beseitigen, 

der alte Gebrauch dennoch beibehalten werde, und zwar hauptsächlich 

bei Schüttware, vorzugsweise bei solcher, die für Mahlzwecke bestimmt 

worden sei, wobei natürlich infolge der Unbestimmtheit des Volumens 

die verschiedenartigsten Missbräuche vorkämen. 

Ausserdem müsse bemerkt werden, dass eine gesetzliche Nor

mierung des Gewichts der Matten und Säcke wesentlich die Kontrolle 

des ins Ausland zu exportierenden Getreides hinsichtlich des Gewichts 

erleichtern würde. 

Infolgedessen bitte der Konseil der Kongresse den Börsen-Ko

mitee um eine Meinungsäusserung zur vorstehenden Frage nebst 

Angabe des für den Verkauf von Getreide hinsichtlich der Gewichts

bestimmung im Tätigkeitsrayon des Börsen-Komitees bestehenden 

Gebrauches. 

Durch Schreiben vom 6. August 1911 sub Nr. 1628 antwortete 

der Börsen-Komitee, dass er von einem näheren Eingehen auf die an

geregte Frage Abstand nehmen müsse, da in Riga ein Handel in Matten

kullen und Säcken nicht üblich sei und er daher weder die Berechtigung, 

noch die Durchführbarkeit der Angelegenheit beurteilen könne. 

h .  M o d u s  d e r  E n t n a h m e  v o n  G e t r e i d e p r o b e n  a u s  d e n  
E i s e n  b a h n w a g g o n s .  

Im Schreiben vom 25. August 1911 sub Nr. 918 ersuchte der 

Noworossiisker Börsen-Komitee den Rigaer um eine Mitteilung des iui 
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Rigaer Hafen bestehenden Verfahrens bei der Entnahme von Getreideproben 

aus den Eisenbahnwaggons, bei Lieferung des Getreides vermittelst 

mechanischer Nachwiegevorrichtungen vom Waggon in den Speicher, 

und namentlich, ob die Probe aus den Waggons oder aus der Wiege

vorrichtung genommen werde, sowie ob zwischen den Parteien hin

sichtlich der Feststellung des Naturalgewichts, der Verunreinigung etc. 

irgend welche Unzuträglichkeiten vorkämen. 

Der Börsen-Komitee antwortete am 16. September 1911 sub 

Nr. 1940, dass die Entnahme von Proben von dem in Eisenbahnwaggons an 

den Elevator gelangenden Getreide, wie folgt, bewerkstelligt werde. 

Von den vom Elevator zu empfangenden Waggons mit Getreide 

werde zuerst eine Probe vom Waggon mittelst eines Getreidestechers 

und dann, nach der vorläufigen Reinigung durch die Reinigungsapparate, 

noch eine zweite Probe von den automatischen Wagen entnommen. 

Das Gewicht dieser Proben werde, um ein Manko für die Eisenbahn 

zu vermeiden, dem gesamten konstatierten Gewicht zugeschlagen. 

Differenzen zwischen den Parteien hinsichtlich der Feststellung 

des Naturalgewichts, der Verunreinigung u. s. w. seien ausgeschlossen, 

da im Rigaer Elevator für einen jeden Einlagerer das Getreide geson

dert geschüttet werde. 

Besondere Regeln für die Abnahme der Proben seien nicht vor

handen. 

i .  W i e g e n  v o n  G e t r e i d e s e n d u n g e n  i n  a u s l ä n d i s c h e n  

H ä f e n .  

Im Schreiben vom 29. Dezember 1910 sub Nr. 1149 teilte der 

St. Petersburger Börsen-Komitee dem Rigaer mit, dass an der 

St. Petersburger Börse mehrfach Klagen von Exporteuren darüber ver-

lautbart würden, dass in den ausländischen Ankunftshäfen von russischem 

Getreide von den örtlichen Wägern ein geringeres Gewicht festgestellt 

werde, als es im Versandhafen festgestellt worden wäre. Um derartige 

unliebsame Erscheinungen zu beseitigen, solle auf dem bevorstehenden 

Kongress im Februar 1911 beantragt werden, das Wiegen des Getreides 

beim Empfange im Bestimmungshafen auf automatischen Wagen aus

zuführen. Da jedoch zur Unterstützung dieses Antrages mehr tat

sächliches Material erforderlich sei, bat der St. Petersburger Börsen-

Komitee um Daten über konkrete Fälle aus der Erfahrung von Gliedern 

des Rigaer Börsenvereins über Gewichtsdifferenzen in ausländischen 

Häfen, jedoch nur mit Bezeichnung des Hafens und des Quantums des 

versandten Getreides, aber ohne Bezeichnung der Versender und 

Empfänger, sowie der Schiffe, auf denen das Getreide exportiert 

worden. 
13* 
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Der Rigaer Börsen-Komitee antwortete durch Schreiben vom 

15. Januar 1911 sub. Nr. 100, dass das Wiegen des Getreides in den 

Bestimmungshäfen auf automatischen Wagen zwar wünschenswert 

erscheine, aber doch nur dort, wo vermittelst Elevatoren gelöscht 

werde, — eine Möglichkeit, die hinsichtlich der kleineren Plätze fort

falle. Tatsachenmaterial zu dieser Frage stehe dem Börsen-Komitee 

nicht zur Verfügung. 

k .  N e u e r  L e i n s a a t k o n t r a k t .  

Beim Schreiben vom 22. April 1911 übersandte die Oil Seed 

Association in London dem Rigaer Börsen-Komitee zur Kenntnisnahme 

mehrere Exemplare des von ihr ausgearbeiteten Leinsaatkontrakts 1911. 

Da dem Börsen-Komitee einige in demselben enthaltene Bedingungen 

unannehmbar erschienen, wandte er sich durch Schreiben vom 7. Mai 1911 

sub Nr. 934 an die Oil Seed Association mit der Bitte um Abänderung 

einiger Punkte des Kontrakts gemäss den im angeführten Schreiben 

dargelegten Erwägungen des Börsen-Komitees. Bei Uebersendung einer 

Kopie seiner Erwägungen bat der Rigaer Börsen-Komitee den 

Libauer sich seinem Vorgehen in dieser Angelegenheit anschliessen zu 

wollen. Dieser antwortete am 28. Mai 1911 sub Nr. 1180, dass die 

Libauer Exporteure sich vollständig den Meinungsäusserungen der Rigaer 

Exporteure anschlössen, indem sie gleichzeitig auf folgendes hinwiesen: 

In Bezug auf die Vollziehung der Arbitrage auf Grund des 

Standarts der Oil Seed Association (Pkt. 2 Absch. 2) sei zu bemerken, 

dass dieses Standart kein offizielles sei und keine Gewähr dafür biete, 

dass es nur aus Partieen, die nach Durchschnittsqualität verkauft 

worden, genommen worden sei. Es liege die Gefahr vor, dass in 

dieses Standart auch Proben hineinkämen, welche aus Leinsaatabladungeu 

herrührten, die auf Grund von Mustern verkauft worden seien. 

Es sei daher durchaus erforderlich, die Bestimmung in den Kontrakt 

aufzunehmen, dass die von den Börsen-Komitees in den betreffenden 

Abladeliäfen eingesandten offiziellen Standarts gebührend berücksichtigt 
würden. 

Der Libauer Börsen-Komitee glaube, dass auch die Rigaer 

Exporteure sich diesem gerechtfertigten Wunsche anschliessen und eine 

entsprechende ergänzende Mitteilung an die Oil Seed Association 
richten würden. 

Die Oil Seed Association antwortete dem Rigaer Börsen-Komitee 

am 24. Mai, dass Aenderungen an den von der Gesellschaft herausge

gebenen Kontraktformularen nur auf Beschluss der Generalversamm

lung vorgenommen werden könnten, zu deren Einberufung ein Antrag 
von mindestens 10 Gliedern vorliegen müsse. 

Nach nochmaliger Erörterung der Frage, in welcher Weise 

nunmehr die von den hiesigen Exporteuren gewünschten Aenderungen 
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im neuen Leinsaatkontrakte durchgesetzt werden könnten, beschloss der 

Börsen-Komitee, Herrn H. Bett durch ein Schreiben an die Oil Seed 

Association als Vertreter des Börsen-Komitees zu legitimieren und ihn 

zu ersuchen, persönlich in der beregten Angelegenheit Rücksprache 

zu nehmen und von dessen Mitteilungen die weiteren Massnahmen 

abhängig zu machen. 

Wie aus dem Berichte des Herrn H. Bett hervorgeht, haben dessen 

persönliche Verhandlungen trotz der sehr eingehenden Aussprachen mit 

dem Komitee der Oil Seed Association in London im allgemeinen 

nicht den gewünschten Erfolg gehabt. Das Komitee berief sich darauf, 

dass etwaige Aenderungen im Londoner Kontrakte, der auf den Be

dingungen des Huller und Antwerpener Kontrakts aufgebaut sei, 

erst dann gemacht werden könnten, wenn diese Aenderungen auch 

im Huller und Antwerpener Kontrakte durchgeführt wären. So sei 

der Wunsch bezüglich des Punktes „faq" unter obiger Berufung 

direkt abgewiesen worden, ebenso der Punkt „Basis der Beimischung"; 

letzterer noch mit dem Hinzufügen, dass St. Petersburger und Revaler 

Saaten Beimischungen von Rags und ähnlichen ölhaltigen Körnern ent

hielten, die in Rigaer Saaten fehlten. Ein praktischer Erfolg sei allerdings 

insofern erreicht worden, als die Association versprochen habe, von nun 

ab regelmässig monatlich die Aufmachung des „faq"-Standarts vorzuneh

men. Gleichzeitig aber habe sie Herrn Bett das Versprechen abgenommen, 

dafür zu sorgen, dass alle Abladungen unter sachkundige Aufsicht gestellt, 

die Proben von denselben richtig gezogen, die „faq"-Abladungen richtig 

gemischt und die gefundene ,.faq-Probeu dann monatlich der Association 

zugestellt werde. Diese Proben sollen einstweilen nur zum Vergleiche 

der in London gefundenen Standarts dienen. Es werde somit unsere 

Sorge sein, unseren vereidigten Kontrolleur richtig zu instruieren•> 

ebenso wie die Association in Zukunft Analysen und sonstige Fest" 

Stellungen über im Auslande angekommene Rigaer Abladungen nur 

auf Grund der von den betreffenden Abladern oder Käufern ihr direkt 

zugestellten Instruktionen ausführen werde. Für diese Instruktion seien 

besondere von der Association angefertigte und dem Börsen-Komitee 

zugesandte Formulare zu benutzen. 

Indem der Börsen-Komitee die durch die Bemühungen des Herrn 

H. Bett erzielten Resultate, sowie die zu ergreifenden Massnahmen im 

Zirkulär vom 24. August 1911 sub Nr. 1782/1795 zur Kenntnis der 

hiesigen Leinsaatablader brachte, teilte er diesen gleichzeitig mit, dass 

der Börsen-Komitee seiner Kanzlei aufgetragen habe, bei rechtzeitiger 

Bestellung die Beschaffung der erforderlichen Exemplare der in Frage 

kommenden Formulare zum Selbstkostenpreise zu übernehmen. 

Seitdem wird der Oil Seed Association vom Börsen-Komitee all

monatlich eine Sfcandartprobe zugeschickt. 
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86. Das Flachs- und Hanfgeschäft. 

a .  N o r m a l k o n t r a k t  f ü r  d e n  E x p o r t  v o n  F l a c h s .  

1) Da demnächst bei der Handelsabteilung eine Konferenz 

zur Ausarbeitung eines Normalkontrakts für den Flachsexport 

einberufen werden sollte, teilte die genannte Abteilung durch 

Schreiben vom 24. März 1911 sub Nr. 2425 dem Rigaer Börsen-

Komitee mit, dass sie mit der Ausarbeitung der Grundbestimmungen 

für diesen Kontrakt und der Sammlung des hierfür nötigen Materials 

beschäftigt sei. Die Abteilung halte es im Interesse der Sache für 

durchaus erwünscht und nützlich, mit den hauptsächlichsten Bedingungen 

des Flachsexportsgeschäfts bekannt zu werden. Hierbei ersuchte die 

Handelsabteilung den Börsen-Komitee um möglichst umgehende Vorstellung 

der für den Flachsexport Rigas in Frage kommenden Bedingungen oder, 

falls die Flachsabladungen auf Grund besonderer Kontrakte bewerkstelligt 

würden, um Einsendung von Kopieen dieser letzteren, sowie ferner um 

Verlautbarung etwaiger Wünsche, die bei Ausarbeitung eines Kontrakts 

berücksichtigt werden könnten. Gleichzeitig bat die Handelsabteilung 

um Bezeichnung des Vertreters des Börsen-Komitees für die erwähnte 

Konferenz. 

Der Börsen-Komitee antwortete der Handelsabteilung am 4. April 1911 

sub Nr. 667, dass die Flachsverkäufe ins Ausland auf Grund von 

Kontrakten erfolgten, für die eine einheitliche Form vorläufig nicht 

festgelegt worden sei; teils würden die kontraktlichen Bediugungen 

vom Exporteur, teils aber von den ausländischen Käufern den Exporteuren 

diktiert. Im Bestreben, den allgemeinen Wunsch nach Einführung eines 

einheitlichen Kontrakts zu verwirklichen, hätten die Rigaer Exporteure 

einen Entwurf zu einem solchen Kontrakt in englischer Sprache aus

gearbeitet, in dem diejenigen Bestimmungen enthalten seien, welche die 

örtlichen Exporteure zur Wahrung der Interessen der russischen Flachs

industriellen als unbedingt notwendig bezeichnet hätten. Dieser Entwurf 

sei vom Börsen-Komitee in allen Stücken gebilligt worden und laute 

wörtlich : 

R i g a  f l a x  c o n t r a c t .  
Sold 

Bought this day 

to 
of Messrs 

Tare. Usual Riga tare lbs. Russian. 

Quality. 1. To be fair average of sellers selection at time of 

shipment. 

2. Equivalent within 2°/o to that of shipment per . . 
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Shipment by steamer or steamers from Riga in 

but in the event of ice at port of loading or in the 

Sound preventing or delaying shipment, the goods are 

to be shipped as soon as possible after the reopening 

of navigation as the shipper can obtain shiproom to 

the abovementioned port. In case of prohibition of 

export, or of blocade, or of war, preventing shipment, 

or should the goods be destroyed by fire prior to 

embarkation, this contract or the unfulfilled portion of 

same, to be cancelled, buyers being duly advised thereof 

having no claim. 

Strikes. If by reason of the Situation in the interior, trans-

portation by rail should be hindered, so that in 

consequence delay of shipment should result at the 

port of shipmeut, or should shipment be delayed by 

strikes, civil commotions, insurrections or other unpre-

ventable causes at the port of shipment, the sellers 

shall not be held 'bound to the terms of shipment 

named in this contract, but shall forward the flax as 

soon as possible after the time provided for therein. 

Final settlement to be made on delivered weight, as ascertained by 

sworn weighers at port of discharge. 

Payment in exchange for shipping documents, by buyers 

acceptance, payable London at 3 months from date of 

Bill of Lading, 01* by cash in London less discount at 

5 % per annum. 
Any complaint in respect of quality must be made within 21 days 

from date of arrival at port of discharge. In the event 

of any arbitration or dispute arising out of this contract, 

the goods are not to be rejected by the buyers, but dis-

putes to be settled by arbitration in the following way : 

„Experts, mutually chosen, to examine & assort 

„sample-bales & determine the percentage of 

„good & inferior flax therein by weight, there-

„after chosing a certain number of bales from the 

„bulk, examining & assorting tliese in like manner 

„& on the same Standard as the sample bales, 

„after which the allowance must be calculated 

„by proportion of good inferior flax found 

„by comparison between the sample & the 

„bulk, experts not knowing samples from bulk , ;t  

No arbitration to be entertained unless sufficient sample 

bales, at least not less than 10 bales of each mark, 

have been kept intact for purposes of comparison. 
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The examination of the sample bales & the 

bulk bales to be made on the same day & same place. 

The arbitrators shall allow in their award for supe-

riority or inferiority in any mark or marks : if the agregate 

difference on the whole parcel in buyers favour 

exceeds 2 °/o, the excess beyond 2 % to be paid to 

buyers. 
Insurance. Seilers to give Policies of Marine Insurance exclusive 

of war risk, for 10°/o over amount (freight deducted) 

effected with approved London Underwriters or Foreign 

Companies (on Lloyds conditions, payable London) for 

whose solvency sellers not to be held responsible. 

Die Konferenz fand am 4. Mai im Lokale des Finanzministeriums 

unter dem Vorsitze des Staatsrats W. D. Sibilew statt. 

Als Vertreter des Rigaer Börsen-Komitees nahm an der Konferenz 

Herr Wilson (in Firma Malcolm & Ko.) teil, der folgenden Bericht 

abstattete : 

Die von den ausländischen Spinnern ausgearbeiteten deutschen und 

französischen Kontrakte seien vorgelesen und jede einzelne Bestimmung 

kritisiert worden. 

Hinsichtlich des deutschen Kontraktes sei festgestellt worden,, dass 

dieser (obgleich für die Exporteure nicht sehr günstig) keine grosse 

Aenderung in den jetzigen Verkaufsbedingungen hervorrufe; da er 

schon in Kraft getreten sei und von den meisten Exporthäusern ange

nommen werde, so sei es jetzt zu spät, irgend eine Bestimmung zu ändern. 

Was den französischen Kontrakt anbetreffe, so sei die Bestimmung 

über Maximalfeuchtigkeitsgehalt nicht für annehmbar befanden worden. 

Die Franzosen hätten ihrem neuen Kontrakte (der in der nächsten 

Saison in Kraft treten werde) hinzuzufügen gewünscht, dass keine Ware 

mehr als 12°/o Feuchtigkeit enthalten solle; da die natürliche Feuch

tigkeit in Flachs und Hede 12—15 °/o ausmache, so würden dieser 

Bestimmung wegen fortwährend Streitigkeiten entstehen. 

Die Arbitragefrage sei auch ausführlich besprochen worden; 

sämtliche Teilnehmer seien der Meinung gewesen, dass die Exporteure 

das unstreitige Recht haben sollten, ihre Vertreter in den Arbitrage
kommissionen frei zu wählen. 

Herr Tretjakoff (Präsident des Verbandes der russischen Spinner) 

werde bei dem internationalen Spinnerkongress (der im Juni in Lille 

stattfinden solle) zugegen sein und dann würden alle Spinner Gelegen

heit haben, ihie Meinung über die neue französische Kontraktbestim

mung zu äussern. Herr Tretjakoff hätte in liebenswürdiger Weise ver

sprochen, die Interessen der russischen Exporteure möglichst zu ver

teidigen und wolle er versuchen, die Bestimmung über die Maximal
feuchtigkeit ganz zu streichen. 



201 

Der Rigasche Kontraktentwurf sei auch verlesen worden, doch 

seien zu wenig Exporteure zugegen gewesen, um sich mit der Frage 

eines Normalkontraktes zu beschäftigen. 

2) Der Konseil der Börsenkongresse teilte in seinem Schreiben 

vom 17. Mai 1911 sub Nr. 1324 dem Börsen-Komitee mit, dass, laut 

den dem Konseil vorliegenden Auskünften, die ausländischen Flachs-

importeure gegenwärtig mit der Ausarbeitung eines besonderen Kontrakt

formulars für Geschäftsabschlüsse in russischern Flachs beschäftigt seien. 

Diese Frage so'le in kurzem in Lille auf dem Kongress der Ver

treter der Flachsspinner zur Beratung kommen. Obgleich auf diesem 

Kongresse die Frage der Einführung eines derartigen Kontrakts aller 

Wahrscheinlichkeit nach noch nicht definitiv werde entschieden werden 

können, so stehe doch zu erwarten, dass seitens der ausländischen 

Importeure russischen Flachses zur Erreichung des von ihnen gesteckten 

Zieles weitere Schritte unternommen werden würden. Im Hinblick auf 

die erwähnte Absicht der ausländischen Flachsimporteure und in 

Anbetracht dessen, dass sich an der Beratung der Bedingungen dieses 

Kontrakts und an den betreffenden Unterhandlungen sowohl seitens 

der ausländischen Staaten, als auch seitens Russlands nur Vertreter der 

Flachsspinner beteiligen würden, ohne dass die am meisten an dieser 

Angelegenheit beteiligten Interessenten, — die russischen Flachs

exporteure, — direkten Anteil an den Arbeiten nehmen würden, halte 

es der Konseil der Kongresse für notwendig, im Interesse des russischen 

Flachsexportes und zur Vermeidung der Ausarbeitung eines völlig ein

seitigen Kontrakts durch die Flachsspinner, den Standpunkt unserer 

Flachsexporteure hinsichtlich der vorliegenden Frage klarzustellen, um 

entsprechend ihren Anschauungen die nötigen Schritte zur Wahrung 

ihrer gerechtfertigten Interessen zu tun. 

Im Hinblick auf das Gesagte, bat der Konseil um Beantwortung 
folgender Fräsen : c o 

1) Halten die örtlichen Flachsexporteure die Einführung eines 

Normalkontrakts für den russischen Flachsexport in der Art der für 

den internationalen Getreidehandel bestehenden Kontrakte für wünschens

wert, oder liegt für einen derartigen Kontrakt gegenwärtig kein 
Bedürfnis vor? 

2) Falls die Einführung eines Normalkontrakts für Flachs für 

notwendig befunden werden sollte, welche Hauptbedingungen müsste er 

enthalten (Qualität der Ware, Gewicht, Verladung, Wert, Zahlung, 
Arbitrage etc.)? 

3) Wäre es wünschenswert, für den gesamten russischen Flachs

export einen allgemeinen Kontrakt auszuarbeiten, oder würde es zweck

mässiger sein, für jeden der bedeutendsten Flachsexportrayons einen 

besonderen Kontrakt einzuführen, der den örtlichen Gesetzen und 
Usancen entspricht? 
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4) Mit welchen ausländischen Organisationen wäre es am richtigsten, 

eine Uebereinkunft zwecks Ausarbeitung von Formularen eines Kontrakts 

für Abschlüsse in russischem Flachs gemeinsam mit Vertretern unseres 

Flachsexportes zu treffen. 
Zugleich bat der Konseil, ihm Formulare der Kontrakte, 

wie sie die örtlichen Firmen beim Flachsexport benutzten, zustellen 

zu wollen. 

Auf die obige Anfrage des Konseils erwiderte der Börsen-Komitee 

am 6. Juli 1911 sub Nr. 1381, dass die ausländischen Spinner, ver

anlasst durch unbefriedigende Lieferungen seitens unzuverlässiger, nicht 

kapitalkräftiger Exporteure in Russland (wohl grösstenteils Juden) auf 

dem internationalen Kongress der Flachsspinner 1910 in Belfast den 

Beschluss gefasst hätten, eine Vorlage zu einem Normalkontrakt für 

den nächsten Kongress in Lille auszuarbeiten. An diesem im Juni 

d. J. nach Lille einberufenen Kongresse hätten ausser den Spinnern 

nur noch ausländische Importeure, jedoch ohne Stimmberechtigung 

teilgenommen, die meistens auch Filialen in Russland besässen. 

Zu einer Einigung oder Beschlussfassung sei es indes auf diesem 

Kongresse nicht gekommen, weil sich die ausländischen Importeure 

durchaus gesträubt hatten, die in Vorschlag gebrachten Bedingungen 

anzunehmen ; es seien infolgedessen nur die Wünsche der Spinner zum 

Ausdruck gebracht worden. 

Dem Komitee des Verbandes der Flachsspinner sei nunmehr der 

Auftrag erteilt worden, zusammen mit den ausländischen Kaufleuten 

als Importeure einen neuen Vorschlag über die Kontraktbedingungen 

für den nächsten Kongress auszuarbeiten. 

Im allgemeinen hätten die Kontrakte, mit Ausnahme derjenigen 

für Belgien, wo jede Fabrik ihren eigenen Kontrakt habe, keine be

sondere Veranlassung zu Klagen gegeben; nur für die Regelung von 

Differenzen hinsichtlich der Qualitäten wären die Arbitragebestimmungen 

zu allgemein gefasst gewesen, und litten die russischen Exporteure 

hauptsächlich in England darunter, dass sich wirkliche Fachleute dazu 

nicht bewegen Hessen, das Schiedsrichteramt zu übernehmen; es 

müssten vielmehr ältere Leute dazu herangezogen werden, die früher 

in einem Flachsgeschäft oder in einer Spinnerei tätig gewesen wären 

und jetzt nur das Schiedsrichteramt gegen eine Bezahlung übernähmen. 

Unter solchen Umständen könnten diese Leute mit dem laufenden Ge

schäft natürlich nicht Schritt halten, weshalb die russischen Exporteure 
eine gutwillige Einigung vorzögen. 

Aus diesem Grunde hätten sich die hiesigen Exporteure ver

anlasst gefühlt, einen Kontrakt auszuarbeiten, der vor allem die Grund

lage der Arbitrage festsetzen sollte; doch sei es bis jetzt leider nicht 

gelungen, die Einführung eines solchen Kontrakts durchzusetzen, da 

die Rigaschen Exporteure allein zu schwach seien, um gegen den 
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Verband der Spinner aufzutreten, der die russischen Exporteure nicht 

einmal gewürdigt hätte, sie zur Beratung von Fragen, die beide 

Parteien interessierten, heranzuziehen. 

Ein ganz neuer Vorschlag der Konditionierung, die bis jetzt nie 

angeregt worden sei, sei jetzt von den Spinnern gemacht worden. 

Die Spinner behaupteten, dass ein grosser Teil des russischen Flachses 

durch künstliches Erhöhen des Gewichts durch Wasser verfälscht 

werde, und, um diesem Unwesen zu steuern, hätten sie eine Konditio

nierung desselben, d. h. die Feststellung des Feuchtigkeitsgehaltes durch 

Konditionsanstalten, vorgesehen. Zwar existierten bereits Konditions

anstalten, doch seien diese bis jetzt nur zur Feststellung des Feuchtig

keitsgehalts für Garn, einerlei ob Wollen-, Baumwollen-, Flachs- oder 

Seidengarn, benutzt worden, wobei diesen Anstalten ein Bündel Garn 

zwecks unparteiischer Wahl einiger Fäden zur chemischen Untersuchung 

eingesandt werden müsse. 

Dasselbe Verfahren hätten die Spinner jetzt auch für Flachs 

und Flachsheede vorgeschlagen, wobei sie selbst einige Kilogramm von 

jeder Partie zu wählen wünschten, um danach den Feuchtigkeitsgehalt 

der Flachspartien, von denen die kleinste gewöhnlich ein Waggon sei, 

feststellen zu lassen. 

Der Rigaer Börsen-Komitee sei der Meinung, dass ein solches 

Verfahren auf Rohmaterial, wie Flachs und Flachshede, nicht in An

wendung gebracht werden könne, denn, einerseits, erscheine es unzulässig, 

den Spinnern allein die Wahl der zu untersuchenden wenigen Kilo

gramm zu überlassen, andererseits, verbiete es sich aus rein praktischen 

Gründen, einen gewissen Prozentsatz, etwa 5 %, einer Lieferung 

solchen Untersuchungen zu unterziehen. 

Hieraus sei zu ersehen, wie einseitig die ausländischen Spinner 

alle diese Fragen behandelten; es wäre daher die Gründung eines 

Verbandes der russischen Exporteure die einzige Möglichkeit, um gegen 

die Macht des internationalen Flachsspinner-Verbandes erfolgreich 

anzukämpfen. 

Auf die einzelnen Fragen übergehend, müsse der Börsen-Komitee 

diese wie folgt beantworten: 

I. Es erscheine die Einführung eines normalen Kontrakts für 

den russischen Flachsexport auf Grund der Herausforderungen der aus

ländischen Spinner durchaus erwünscht und notwendig. 

II. Die Hauptbedingung des zukünftigen normalen Kontrakts 

gipfele wohl in der Festlegung der Arbitrage, d. h. in der Bestim

mung, auf welcher Grundlage eine solche Arbitrage zu handhaben sei. 

Die Bestimmungen der Qualität, des Gewichtes, der Verladung, Zah

lung etc. hätten bis jetzt zu keinen Schwierigkeiten Anlass gegeben, 

weil man sich über diese Bedingungen von Fall zu Fall zu einigen habe. 
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III Es erscheine dem Börsen-Komitee nicht notwendig, für jeden 

der bedeutendsten Flachsexportrayons einen besonderen Kontrakt ein

zuführen; da die Qualitätsbedingungen in der Regel, wie folgt, lauteten: 

Durchschnitts-Qualität 

Qualität gleich Proben 

Qualität des Händlers X (dealer), 

so schienen diese Bedingungen den Anforderungen des gesamten russi. 

sehen Flachsexports zu genügen. 

IV. Nach der Meinung des Börsen-Komitees erscheine es am 

zweckmässigsten, mit dem internationalen Verbände der Flachsspinner 

zwecks Ausarbeitung des Formulars für einen normalen Kontrakt in 

Beziehung zu treten. 
Gleichzeitig übersandte der Börsen-Komitee dem Konseil ein 

F ormular des von ihm für England ausgearbeiteten Normalkontrakts 

3) Die Handelsabteilung des Ministeriums für Handel und Industrie 

teilte im Schreiben vom 4. August 1911 sub Nr. 6388 dem Börsen-

Komitee mit, dass auf dem internationalen Flachskoogresse in Belfast im 

Jahre 1910 u. a. auch der Wunsch geäussert worden sei, dass das 

Komitee der internationalen Föderation der Flachsindustriellen die Aus

arbeitung eines normalen Kontrakts für Geschäfte mit russischem Flachs 

bis zur Einberufung eines Kongresses nach Lille im Juni 1911 übernähme. 

Um der Einführung eines Normalkontrakts ohne Beteiligung- der ~ o c 

russischen Flachsindustriellen vorzubeugen, hätte der allrussische Flachs-

kongress im Januar 1911 den Wunsch ausgesprochen, dass das Handels

ministerium die Initiative zur Einberufung einer Konferenz der Flachs

händler und Exporteure ergreife, die die Frage der Ausarbeitung eines 

normalen Kontrakts für Flachsgeschäfte russischer Exporteure mit 

ausländischen Importeuren behandeln sollte. 

Diese Konferenz sei am 4. Mai beim Handelsministerium zustande 

gekommen, und es hätten an ihr nicht nur Vertreter der Regierungs

behörden und Börsen-Komitees, sondern auch der Handels- und Industrie

organisationen teilgenommen. Die Konferenz hätte auch den von der 

internationalen Föderation ausgearbeiteten Entwurf erörtert und gefunden, 

dass dieser den Interessen der russischen Exporteure nicht entspräche. 

Die Konferenz habe nun die hauptsächlichsten Grundlagen eines Normal

kontrakts für Exportgeschäfte mit Flachs festgesetzt und dabei für 

zweckmässig gefunden, diese Grundlagen von den Exporteuren und 

Handelsorganisationen an Stelle und Ort prüfen zu lassen. 

Sodann sei der Entwurf der Föderation im Juni 1911 auf dem 

Kongresse in Lille geprüft, aber teilweise unter der Einwirkung von 

russischer Seite abgelehnt, und das Komitee dieser Föderation ermächtigt 

worden, eine Kommission von Flachshändlern und Spinnern zu bilden, 

uin allgemeine Bedingungen für den Ankauf von russischem Flachse 

und von Hede auszuarbeiten; hierbei sei auch ein Termin testgesetzt 
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worden, zu welchem die Glieder der Föderation ihr Einverständnis mit, 

dem Kaufe von russischem Flachse zu den von der Kommission ange

nommenen Bedingungen erklären sollten. 

Im Hinblicke auf das Obige übersandte die Handelsabteilung, auf 

Befehl des Handelsministers, dem Rigaer Börsen-Komitee den vom 

Kongresse in Lille angenommenen Entwurf des Kontrakts, sowie auch 

die Grundlagen des von der Konferenz am 4. März d. J. ausgearbeiteten 

Kontrakts und bat um schleunigste Prüfung beider, damit die Erwä

gungen des Börsen-Komitees bei der Prüfung des Normalkontrakts durch 

die internationale Konferenz, an der auch russische Delegierte teilneh

men sollten, berücksichtigt werden könnten. 

Unabhängig; hiervon teilte die Handelsabteilung- mit, dass in letzter o o o J 

Zeit Gruppen von ausländischen Flachsindustriellen versuchten, russischen 

Händlern einen eigenen Kontrakt aufzuzwingen, ohne sich nach den 

Anschauungen der Vertreter der russischen Händler zu erkundigen. Die 

beiliegende Kopie bilde einen derartigen Versuch und enthalte eine 

Reihe von Bestimmungen, die von der Handelskammer in Arbroath 

ausgearbeitet worden seien. Die Handelsabteilung finde den von dieser 

Handelskammer projektierten Weg der Entscheidung der Frage der 

Regelung der juridischen Seite der Handelsbeziehungen beim Exporte 

von Flachs für unrichtig und äusserst unvorteilhaft für die russischen 

Händler. Sie halte daher für nötig hiervon die russischen Exporteure 

zu benachrichtigen und sie zu bitten, zu erörtern, ob nicht, bis zur 

Ausarbeitung eines Normalkontrakts unter Teilnahme von russischen 

Vertretern, die russischen Händler von der Uebernahme von Verbind

lichkeiten beim Verkaufe von Flachs zu Bedingungen, die ohne Verein

barung mit russischen Händlern ausgearbeitet worden, abstehen sollten, 

ungeachtet der Forderungen einzelner ausländischer Handelsgruppen; 

bekanntlich habe solches bereits nicht nur seitens englischer, sondern 

auch seitens deutscher Flachsindustrieller stattgefunden. 

In Beantwortung des angeführten Schreibens sprach der Börsen-

Komitee der Handelsabteilung für die obigen Mitteilungen und die 

Uebersendung der Kontraktentwürfe seinen Dank aus, indem er gleich

zeitig mitteilte, dass er zur Wahrung der Interessen der Flachs

exporteure bei der Beprüfung des Normalkontrakts die Herren W. Meslin 

und Paul Penet auf die internationale Konferenz in Gent abdelegiert habe. 

Was das in dem Schreiben der Handelsabteilung erwähnte Zirkular 

der Arbroather Handelskammer anbelange, so habe der Börsen-Komitee 

der Handelskammer auf das ihm seinerzeit zugegangene Zirkular bereits 

im Juli eine Antwort erteilt, in der er ihr, entsprechend den Intentionen 

der Handelsabteilung, seine völlig ablehnende Stellungnahme in dieser 

Angelegenheit eingehend dargelegt habe. Gleichzeitig habe der Börsen-
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Komitee bei seinem Schreiben vom 26. Juli c. Nr. 1510 der Handels

abteilung eine Kopie des Antwortschreibens an die Arbroather Handels

kammer übermittelt. 

Seinen genannten Vertretern für die auf den 7. und 8. November 1911 

angesetzte Konferenz in Gent händigte der Rigaer Börsen-Komitee zur 

Richtschnur die nachstehenden Instruktionen ein. 

„Der Kontraktentwurf der Föderation internationale enthält so 

viele unmögliche Bestimmungen, dass die Rigaer Flachsexporteure 

es durchaus vorziehen würden, ihre bisher gebrauchten Kontrakte 

beizubehalten. Sollte dies, nach Meinung der Herren Vertreter, unmöglich 

und ungeeignet sein, so werden sie ersucht, nach Möglichkeit folgende 

Gesichtspunkte zur Geltung zu bringen : 

1) Expedition. — In gegebener Form für die Rigaer Exporteure 

ganz unannehmbar, es sei denn, dass Einschränkungen hinzugefügt 

werden für den Fall, dass Verladungen über Windau/Liban stattfinden 

mit Entschädigung für Kosten und Berücksichtigung des Zeitverlustes. 

Auch fehlen hier die Klauseln wegen Eis, Blockade, Streiks und 

überhaupt force majeure. 

2} Assurance. — Ad a) und b einverstanden; c) in gegebener 

Form unannehmbar. Müsste unbedingt in dem Sinne geändert werden, 

dass durch Uebergabe der Policen von anerkannt guten Gesellschaften 

für den Verkäufer jede Verantwortlichkeit für Havarien und deren 

Erledigung aufhört; d) einverstanden; e) „lins perdus ou avariäs apres 

reception du B/L etc." ist ebenfalls unannehmbar, da wir das Risiko 

für die Reisezeit der Dokumente nicht übernehmen können. Wir pro-

ponieren anstatt „apres reception" — „apres la date du B/L" zu setzen. 

Auch müsste hier durchaus die Befreiung der Lieferung bei Ver

nichtung durch Feuer hinzukommen. Kann der Verkäufer, wie meistens 

bisher, nicht für die ganze Saison von diesem Risiko befreit werden, 

was, wenn möglich, durchzusetzen wäre, so doch durchaus für 

Abschlüsse im Sommer, wo meistens verbrannte Partien überhaupt nicht 
zu ersetzen sind. 

3) Emballage. — Einverstanden, sofern nicht unter „cordes etc." 
auch die Schnüre der Bünde gemeint sind. 

4) Qualite. — Abschnitt eins: „Les bottes de lin seront de 

quilite reguliere" ist ganz unannehmbar, weil eine solche Gleich-

mässigkeit bei einem Rohmaterial unmöglich ist. Weiter in diesem 

Abschnitt müsste jedenfalls „raisonnablement egale" anstatt „de la 

röcolte du vendeur" gesetzt werden. Es müsste dieser Paragraph somit 
heissen : 

„A defaut de stipulation plus precise, raisonnablement egale ä une 

bonne moyenne des livraisons precedentes du vendeur (en question). 

Der Abschnitt zwei bezüglich Heden-Einlagen ist ganz 

unannehmbar. Da Verkäufe entweder auf Proben oder auf Durch
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schnittsqualität gemacht werden, so weiss ja der Käufer, was er nach 

dieser Richtung hin zu empfangen hat, und kann seine Ausstellungen 

iu einer Expertise geltend machen. 

Der Abschnitt drei gehört eigentlich unter die Arbitrage

bedingungen, könnte aber hier bleiben, wenn die Einschränkung hinzu

gefügt wird, dass der Käufer nur dann eine Partie ganz refüsieren 

und einen Ersatz für dieselbe fordern kann, wenn die Expertise einen 

Minderwert von einer Marke konstatiert hat. 

Hier ist ferner hinzuzufügen, dass, falls die Schiedsrichter nur eine 

Wertabweichung bis zu zwei Franks pr.100 Kilo konstatieren, der Verkäufer 

von solcher Entschädigungszahlung befreit ist, bei höherem Award aber 

den ganzen Award zu zahlen hat. Bei Bestimmung der Wertdifferenz 

haben die Schiedsrichter eventuell den bei einer oder der anderen Marke 

sich zeigenden Mehrwert zu berücksichtigen. 

5) Conditionnement. — Eine Garantie des Feuchtigkeitsgehalts 

ist unannehmbar, solange als nicht einwandfreie, praktisch erfahrene, 

offizielle Institutionen in Russland und im Auslande existieren, wo 

solche Feuchtigkeitsgehalte festgestellt werden können. Der Hinweis 

darauf, dass solches heute ganz unmöglich ist, dürfte hoffentlich 

genügen, um diesen Punkt zu Fall zu bringen. 
6) Poids. — Eine Marge von 2°/o ist recht wenig, erwünscht 

wären 5°/o, nötigenfalls 3°/o, als Konzession könnten auch 2°/o ange

nommen werden. 

7) Pesee. — Einverstanden. 

8) Tare. — Brauchbar bis zum Wort „Nattes" inklusive. Die 

Schnüre der Bünde können in keinem Falle als Tara angesehen 

werden. 

Der letzte Abschnitt: ,.La tare sera determinee d a n s 1 e s 

memes conditions, que le poids brut" ist unverständlich 

und könnte so aufgefasst werden, als ob auch das ganze Bruttogewicht 

der Partie nach faktisch nur gewogenen 10 °/o, resp. 5 °/o ausgerechnet 

werden soll. Es müssen daher die Worte „dans les memes conditions, 

que le poids brut" einfach gestrichen werden. 

9) Arbitrage. — Es muss unbedingt festgestellt werden in : 

a. wie langer Zeit eine Reklamation zu machen ist, und zwar 

1 4 ,  n ö t i g e n f a l l s  2 1 ,  T a g e  n a c h  A n k u n f t  d e s  D a m p f e r s  i m  

Bestimmun gsh afen. Nach Empfang im Speicher, oder ähn

liches, ist abzulehnen, weil die angekommene Ware häufig längere 

Zeit im Hangar liegen bleibt. 

Streitigkeiten sollen gemäss den Regeln der Chambre arbitrale 

und gemäss Prinzipien der Föderation internationale abgeurteilt 

werden. Jedenfalls müssen grundlegende Bestimmungen besprochen 
werden. 
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b. Es sind 21 Tage erforderlich, statt 14, um dem Käufer die 

Freiheit zu geben, sich an die ordentlichen Gerichte zu wenden. 

10) Election de domicile. — Einverstanden. 

11) Observation generale. — Einverstanden". 

b .  F e s t s e t z u n g  e i n e s  n o r m a l e n  F e u c h t i g k e i t s 

g e h a l t e s  i m  F l a c h s e .  

Das Pskowsehe Gouvernements - Landschaftsamt war s. Z. beim 

Handelsministerium wegen einer wissenschaftlichen Bearbeitung der 

Frage des normalen Feuchtigkeitsgehaltes im Flachse vorstellig ge

worden, da der Feuchtigkeitsgehalt für den Handel mit Flachs 

wesentliche Bedeutung besitze. 

Im Schreiben vom 17. Mai 1911 sub Nr. 4233 teilte nun die Handels

abteilung des Ministeriums für Handel und Industrie dem Börsen-

Komitee mit, dass, ihrer Ansicht nach, die Festsetzung des normalen 

Feuchtigkeitsgehalts in der Flachsfaser in Verbindung mit einem 

Standart entschieden zur Regelung des Flachshandels beitragen würde, 

da gegenwärtig der Flachs, der in den Handel komme, die aller-

verschiedensten Feuchtigkeitsgrade aufweist, was für das Gewicht der 

Faser und ihre weitere Verarbeitung keineswegs gleichgültig sei. 

Einzelne Versuche hätten ergeben, dass der mittlere Feuchtigkeitsgehalt 
zwischen 9 °/o und 19 °/o schwanke, und dass mithin die unproduktiven 

Ueberzahlungen sich in denselben Grenzen bewegten. Ausserdem 

gelange sehr häufig künstlich angefeuchteter Flachs auf den Markt, 

um ein höheres Gewicht zu erzielen. 

Somit erscheine es in der Tat zweckmässig, den natürlichen 

Durchschnittsgehalt an Feuchtigkeit in der Flachsfaser festzustellen, um 

es so zu ermöglichen, alle Abrechnungen im Flachsgeschäft entsprechend 

der Kondition des Flachses vorzunehmen, indem, je nachdem sich der 

Feuchtigkeitsgehalt mehr oder weniger der Norm nähere, der Ver

käufer oder der Käufer eine Vergütung erhalte. 

Die Notwendigkeit der Kondition für Garn sei im Westen bereits 

anerkannt, und in einigen Flachsspinnereien Belgiens passiere das 

Garn, bevor es zum Verkauf gebracht werde, eine Reihe von Räum

lichkeiten, in denen ein bestimmter Feuchtigkeitsgehalt enthalten sei. 

Für den Handel mit Flachs auf Grund seiner Kondition sei 

jedoch, abgesehen von einer wissenschaftlichen Bearbeitung der Kon

ditionsfrage, auch die Anlage und Einrichtung von Konditionsanstalten 

in den Hauptzentren für den Flachshandel unumgänglich erforderlich, 

in denen auf Wunsch der Verkäufer oder Käufer bestimmte Partien 

Flachs vor ihrer Verladung oder ihrer Abnahme untersucht werden 

könnten. 
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Im Hinblick hierauf bat die Handelsabteilung den Börsen-Komitee 
ihr sein Gutachten in der angeregten Frage einzusenden. 

Der Börsen-Komitee äusserte sich zu den Vorschlägen der 
Handelsabteilung im Schreiben vom 2. Juli 1911 sub Nr. 1349 
folgendermassen : 

Die Flachsfaser besitze einen natürlichen Feuchtigkeitsgehalt, 

wodurch ihr die Geschmeidigkeit verliehen werde. Der Grad 

der im Flachs enthaltenen Feuchtigkeit sei natürlich bei jeder Ernte 

verschieden, und zwar sei er von der herrschenden Witterung, sowie 

vom Rösteprozess abhängig. Selbstredend könne man nicht auf künst

lichem Wege diese Geschmeidigkeit durch Zusatz von Wasser fördern ; 

das wäre Fälschung, die jeder Fachmann sofort erkennen würde. 

Theoretisch erscheine die Feststellung eines durchschnittlichen 

Feuchtigkeitsgehalts einer Partie ganz lehrreich, doch praktisch sei sie 

ebenso undurchführbar, wie die Einführung des „Standarts". 

Man könne bei der Abnahme einer Partie Flachs keine Stich

proben nehmen, wie bei einer Partie Getreide, sondern jedes Bündel 
werde beim Empfang vom Wraker auf seine Qualität hin sortiert und 

bei dieser Gelegenheit auch daraufhin geprüft, ob Fälschungen vor

lägen. Diese Manipulation genüge vollkommen, um jeden Flachs

händler vor Betrug durch künstliche Anfeuchtung zu schützen, und 

speziell die Rigaschen Flachshändler hätten darüber nicht zu klagen. 
Abgesehen davon, dass sich die Feststellung des durchschnittlichen 

Feuchtigkeitsgebalts innerhalb des für den Handel nötigen kurzen 

Zeitraumes nicht ermöglichen lasse, müsse ferner für jede 

Ernte in jedem Distrikt eine Norm festgestellt werden, um eine Ver

rechnung vornehmen zu können. Selbst unter dieser Voraussetzung 

erscheine eine Vergütung zugunsten des Käufers oder Verkäufers 

durchaus ungerecht, weil der Bauer, der doch in erster Linie als 

Verkäufer in Betracht komme, abgesehen von der besseren oder 

schlechteren Bearbeitung des Flachses, nichts dafür könne, dass sein 

Flachs, infolge günstiger oder ungünstiger Witterungsverhältnisse, eine 

geschmeidigere Qualität oder aber die Faser eine den Spinnern unlieb

same Trockenheit und Härte aufweise. 

Was nun die Frage der vorgeschlagenen Konditionsanstalten betreffe, 

so könne der Rigaer Börsen-Komitee nicht umhin, deren Nützlichkeit stark 

zu bezweifeln. Um einen praktischen Wert zu haben, müssten diese 

Anstalten Zertifikate ausstellen. Nun sei es aber sehr fraglich, ob die 

Käufer derartige Zertifikate akzeptieren würden, — die ausländischen 

Spinner gewiss nicht. 

Da aller Flachs bei feuchter und kalter Witterung Feuchtigkeit 

aus der Luft anziehe und bei heisser Witterung eintrockne, würde 

der durch eine solche im Reichsinnern befindliche Anstalt für eine 

gewisse Partie bestimmte Feuchtigkeitsgehalt bei deren Transport bis 

14 
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zu den Hafenplätzen eine Aenderung erfahren müssen. Einen Beweis 

hierfür biete die Stellungnahme der Eisenbahnen, die dringliche Ge

suche, den Gewichtsschwund von 2 % auf 1 °/o herabzusetzen, abge

lehnt hätten. Wenn dieses schon bei dem Transport aus dem Innern 

Russlands nicht möglich sei, wieviel mehr beim Transport über See. 
In Anbetracht des Dargelegten könne sich der Rigaer Börsen-

Komitee keinen Nutzen von der Verwirklichung der ins Auge gefassten 

Anregungen versprechen, sondern darin nur einf Erschwerung des 

Handels durch weitere Kosten erblicken. 

c .  V e r a n s t a l t u n g  e i n e s  a l l r u s s i s c h e n  F l a c h s 

k o n g r e s s e s  i n  R i g a .  

In seinem Schreiben vom 29. März 1911 sub Nr. 2081 wies das 

Pskowsche Gouvernements-Landschaftsamt darauf hin, dass das grosse 

Interesse für sämtliche Zweige des Flachsgeschäfts in den letzten Jahren 

zahlreiche Konferenzen und Kongresse von Flachsbauern, Flachshändlern 

und Flachsindustriellen in verschiedenen Städten der flachsbauenden 

Gouvernements hervorgerufen habe. Nach der Anzahl der Glieder und 

der Vorträge ständen unter diesen Kongressen an erster Reihe die 

Kongresse in Pskow in den Jahren 1909 und 1910 und in Moskau im 

Jahre 1911. Auf diesen drei Kongressen seien Fragen des Flachsbaus 

und der Flachsindustrie eingehend behandelt worden. Während aber 

auf den Kongressen in Pskow vorzugsweise Fragen der Flachskultur 

und der ersten Bearbeitung des Flachses behandelt worden seien, wäre 

die Aufmerksamkeit auf dem Kongresse in Moskau, als dem Zentrum der 

Leinenindustrie, hauptsächlich den Bedürfnissen der letzteren gewidmet 

worden. 

Es lasse sich nun wohl behaupten, dass auf diesen Kongressen die 

Fragen des Flachsbaus und der Flachsindustrie genügend geklärt 
worden seien. 

Wegen der geringen Anzahl von Vertretern des Handels hätten 

jedoch die Fragen des Innen- wie Aussenhandels mit Flachs nicht 

allseitig beleuchtet werden können. Nach Ansicht des Pskowschen 

Gouvernements-Landschaftsamts könnten Beleuchtung und Entscheidung 

dieser sehr wichtigen Fragen (z. B. in- und ausländische Kontrakte, 

Arbitragen u. s. w.) ausreichende Klärung auf einem allrussischen 

Kongresse von Vertretern des gesamten Flachsgeschäftes erhalten, der 

in einem grossen Handelszentrum veranstaltet werden müsse; ein 

derartiges Zentrum sei zweifellos Riga, das im Flachsexport die erste 
Stelle einnehme. 

Mit diesen Erwägungen des Landschaftsamts habe sich die ausser

ordentliche Gouvernements-Landschaftsversammlung auf ihrer Sitzung 

am 29. Januar 1911 bekannt gemacht und für überaus wünschenswert 
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und notwendig befunden, einen zweiten allrussischen Fl achs-

kongress einzuberufen, und demgemäss beschlossen: sich an 

den Rigaer Börsen-Komitee mit dem Wunsche zu wenden, diesen 

Kongress in Riga, als dem grossen Zentrum des Exporthandels mit 

Flachs, zu veranstalten. 

Der Börsen-Komitee antwortete dem Pskowschen Gouvernements-

Landschaftsamte im Schreiben vom 13. April 1911 sub Nr. 720, dass er 

die vom Landschaftsamt angeregte Frage wegen Abhaltung des nächsten 

allrussischen Flachskongresses in Riga nur mit Sympathie begrüssen müsse, 

dass er aber den vom Landschaftsamt geäusserten Wunsch, der Börsen-

Komitee möge die Veranstaltung des Kongresses von sich aus in die Hand 

nehmen, nicht erfüllen könne, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil er 

dazu nicht befugt sei, da die Einberufung der allrussischen Kongresse, laut 

dem § 31 der am 10. März 1910 Allerhöchst bestätigten Verordnung 

über die Kongresse des Flachsgeschäfts, zu den Kompetenzen des Konseils 
dieser Kongresse gehöre. 

Der Börsen-Komitee sei jedoch gern bereit, falls der Kongress 

von dem Konseil der erwähnten Kongresse nach Riga einberufen 

werden sollte, dem Ivonseil bei Beschaffung eines geeigneten Lokals 

zur Abhaltung der Sitzungen der Kongressglieder tätige Beihülfe zu 

leisten, sowie überhaupt den Konseil in allen von den örtlichen Ver

hältnissen abhängenden, den Kongress betreffenden Angelegenheiten zu 
unterstützen. 

Hinsichtlich des vom Landschaftsamt in seinem Schreiben ver-

lautbarten Wunsches, in das Beratungsprogramm für den projektierten 
allrussischen Kongress die sehr wichtige Frage der Fiachs-

kontrakte aufzunehmen, sei der Börsen-Komitee der Ansicht, dass die 

Beprüfung dieser Angelegenheit zwar sehr viel zur Klärung der Sache 

beitragen werde, dass aber die praktische Lösung der Frage nur durch 

den Zusammenschluss der am russischen Flachshandel beteiligten Kreise zu 

professionellen Verbänden erreicht werden könne, da es sich hier um 

eine Machtfrage zwischen den russischen Flachshändlern und aus

ländischen Fabrikanten handele, wobei nur durch eine straffe Organisation 

aller am Flachshandel Beteiligten deren berechtigte Interessen 

gewahrt werden könnten. 

Was endlich die spezielle Frage wegen Schaffung eines ein

heitlichen Kontrakts für das Ausland anbelange, so sei diese 

Angelegenheit, wie dem Landschaftsamt bekannt sein dürfte, auf dem 

Moskauer Kongress in der II. Sektion für Handel behandelt worden, 

wobei nach lebhafter Diskussion beschlossen worden wäre, das Handels

ministerium zu bitten, eine Konferenz einzuberufen, um einen solchen 

Kontrakt auszuarbeiten ; dieser Beschluss sei von der Plenarversammlung 

des Kongresses gutgeheissen worden. Da nun dem Rigaer Börsen-

Komitee von der Handelsabteilung des Ministeriums für Handel und 

14* 
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Industrie in einem Schreiben vom 24. März c. mitgeteilt worden sei, 

dass demnächst bei der Handelsabteilung eine Konferenz zur Ausarbeitung 

eines Normalkontrakts für den Export von Flachs einberufen werden 

solle, an dem auch Vertreter des Handels teilnehmen sollten, so müssten, 

nach Ansicht des Börsen-Komitees, bevor diese Frage in das Beratungs

programm des nächsten allrussischen Kongresses aufgenommen werde, 

doch zuerst die Resultate dieser Konferenz abgewartet werden, da die 

Angelegenheit ja doch schon auf ihr in ausreichendem Masse geklärt 

werden könnte. 
Aut das Schreiben vom 13. April sub Nr. 720 mit dem Hinweis 

darauf, dass die Einberufung des Kongresses gemäss § 31 des Gesetzes 

über die Flachskongresse zu den Obliegenheiten des Konseils dieser 

Kongresse gehöre, teilte das Landschaftsamt in seinem Schreiben vom 

16. Mai 1911 sub Nr. 3045 dem Börsen-Komitee folgendes mit: 

Das Allerhöchst bestätigte Gesetz über die Flachskongresse 

sei noch nicht eingeführt worden; nach den vorhandenen Auskünften 

habe der Konseil der Kongresse in Moskau beim Handelsministerium 

und der Oberverwaltung für Landwirtschaft um eine staatliche Unter

stützung von 18,000 Rbl. nachgesucht, ohne die zur Einberufung der 

konstituierenden Versammlung nicht geschritten werden könne. Das 

Landschaftsamt meine daher, dass zur Einberufung eines allrussischen 

Kongresses nicht auf Grund des Gesetzes geschritten werden könne. 

Wenn auch der vom Rigaer Börsen-Komitee einzuberufende Kon

gress nicht ein allgemeiner russischer genannt werden könnte, so Hesse 

er sich als Gebietskongress bezeichnen und damit würde das Hindernis ver

mieden, das der Börsen-Komitee im § 31 des Gesetzes finde, da dieser 

§ sich nicht auf die Einberufung von Gebiets- oder Gouvernements

kongressen für das Flachsgeschäft beziehe. 

In Anbetracht alles obigen und der Wichtigkeit der Organisie

rung von Personen, die am Flachshandel beteiligt seien, worauf der 

Börsen-Komitee hinweise, bitte das Landschaftsamt nochmals einen all

russischen oder Gebietskongress in Riga, als dem Zentrum der Flachs

händler, einzuberufen und hier die den Handel mit Flachs betreffenden 

Fragen zu erörtern, die auf dem Moskauer Kongresse nur wenig berührt 

worden seien. 

Hierauf antwortete der Börsen-Komitee am 4. Juni 1911 sub 

Nr. 1147, dass er lebhaft bedauern müsse, nach eingehender Erörte

rung der im Schreiben des Landschaftsamts^ vom 16. Mai c. sub 

Nr. 3045 gemachten Vorschläge, die Initiative zur Einberufung eines 

allrussischen Flachskongresses nach Riga nicht ergreifen zu können, 
und zwar aus folgenden Gründen: 

Die Arbeiten des nächsten allrussischen Kongresses sollten nach 

den im erwähnten Schreiben gemachten Andeutungen hauptsächlich 

dem Handel gewidmet sein ; nun hätten aber bedauerlicherweise gerad 
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die Vertreter dieses Zweiges des Flachsgeschäfts auf den früheren Kon

gressen nicht das lebhafte Interesse bewiesen, wie die Vertreter der 

Landwirtschaft und der Industrie, sondern die Sektionen für den Handel 

hätten sich durch die spärliche Anteilnahme seitens Delegierter des 

Handels ausgezeichnet. 

Der Rigaer Börsen-Komitee könne sich der Befürchtung nicht 

verschliessen, dass dieses auch in Zukunft nicht besser werden werde, 

weil viele Handelshäuser, vielleicht nicht mit Unrecht, der Ansicht 

seien, dass — so interessant auch die Klärung und Ermittelung der die 

herrschenden Misstände betreffenden Fragen auf den Kongressen seien 

— letztere doch nur Wünsche in ihren Beschlüssen zum Ausdruck 

bringen könnten, während die Möglichkeit, diese Wünsche zur Tat zu 

machen, doch nur durch einen Zusammenschluss der einzelnen 

speziellen Zweige, analog dem allrussischen Verbände der Flachs

industriellen, erreicht werden könne. 
Von einem Gebietskongress könne sich der Rigaer Börsen-

Komitee deshalb nicht viel versprechen, weil in unserem Gouvernement 

nur wenige Fabriken dieses Zweiges von Bedeutung existierten, ferner 

von der Landwirtschaft bei uns keine rege Anteilnahme zu erwarten 

sei, sowie überhaupt eine lebhafte Beteiligung weiterer Gebiete doch 

recht fraglich erscheine. 

Wenn die am 10. März 1910 Allerhöchst bestätigte Ver

ordnung über die Konseils der Kongresse des Flachsgeschäfts, zu deren 

Kompetenzen die Einberufung der allrussischen Kongresse des Flachs

geschäfts gehört, bisher infolge Mangels an Geldmitteln noch nicht habe 

Gestalt annehmen können, so sei es dem Börsen-Komitee nicht ver

ständlich, warum der allrussische Verband der Flachsindustriellen, der 

den Moskauer Flachskongress einberufen habe, nicht auch die Initiative 

zur Einberufung des zweiten allrussischen Kongresses nach Riga er

greifen könne, zumal der Verband dessen versichert sein könne, all die 

Unterstützung zu erhalten, die der Rigaer Börsen-Komitee zu gewähren 

in der Lage sei. 

d .  R a y  o n k o n g r e s s  v o n  H a n f h ä n d l e r n ,  G a r n f a b r i 

k a n t e n  u n d  V e r t r e t e r n  v o n  B ö r s e n - K o m i t e e s  i n  O r e l .  

Um alle Bedürfnisse des Handels mit Hanf und Hanffabrikaten 

klarzustellen, hatte der Oreler Börsen-Komitee, wie er in seinem 

Schreiben vom 21. Mai 1911 sub jVs 244 dem Rigaer Börsen-Komitee 

mitteilte, mit ministerieller Genehmigung zum 5. Juli 1911 nach Orel 

einen Rayonkongress der Hanfhändler, der Hanfspinner und der Ver

treter der Börsen-Komitees einberufen. 

Von der Beschickung dieses Kongresses glaubte der Börsen-

Komitee, zufolge der Meinungsäusserung seiner Delegation für das Hanf



214 

und Flachsgeschäft absehen zu können, ersuchte aber im Schreiben 

vom 6. Juni 1911 sub Nr. 1150 den Orel er Börsen-Komitee um 

Einsendung des betreffenden Protokolls des Kongresses. 

e .  R e g e l n  d e r  A r b r o a t h e r  H a n d e l s k a m m e r  f ü r  d i e  

F l a c h s  v e r s c h i f f u n g  a u s  R u s s l a u  d .  

Beim Schreiben vom 10. Juli 1911 übersandte der grossbritannische 

Konsul in Riga dem Börsen-Komitee ein Exemplar der Regeln der 

Arbroather Handelskammer für die Flachsverschiffung aus Russland. 

Diese Regeln lauteten in der Uebersetzung wie folgt: 

Auf einer Sitzung des Komitees der Flachsspinner der Arbroather 

Handelskammer vom 14. Juni 1911 wurde, infolge zunehmender un

befriedigender Flachsabladungen aus Russland, nach lebhafter Diskusion 

beschlossen, folgende Aenderungen für die Flachsabladungen zu 

verlangen: 
1) dass eine Standart-Wrake in jedem wichtigeren Flachsdistrikt 

ein- und durchgeführt wird, so dass z. B. eine Qualität mit K be

zeichnet immer K bleiben soll, oder die mit D benannte — immer D 

gleich bleiben soll; 

2) dass für diesen Zweck in jedem Distrikt an einem Zentral

ort, über den man sich noch zu einigen hätte, eine Tonne oder eine 

Quantität, die als erforderlich gefunden werden wird, abgelegt wird, 

welche die Standartmärken, über die man sich geeinigt, darstellen soll 

und dass auf Grund dieser Qualitätsproben Verkäufe gemacht werden 

müssen; 

3) dass mit Beginn einer jeden neuen Saison ein neuer Stan

dart durch kompetente und vertrauenswürdige Leute aufgestellt werden 

soll, der der Qualität des vorigen Jahres so viel als möglich 

gleichen muss; 

4) dass eine bestimmte Anzahl von Gattungen über und unter 

der Standartmärke festgestellt werden soll, von welchen in keinem 

Falle abgewichen werden darf, so dass die schädliche und ungerechte 

Methode, Flachs höher zu märken, als solches seiner Qualität entspricht, 

um auf diese Weise den Wert der bekannten Standartmärken zu 
verringern, aufhören soll; 

5) dass die wirkliche Tara in jedem Fall vergütet werden muss 

und die Spinner berechtigt sein sollen, die Uebertara von der Faktura 
in Abzug zu bringen ; 

6) dass die Reinigung des Flachses verbessert werden soll und 
sich die Qualität desselben in jedem Falle so viel als möglich 

den Standartmärken, über die man übereingekommen, anpassen mues; 

7) dass Fremdkörper und Einlagen in den Köpfen nicht erlaubt 
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sein dürfen und die Spinner berechtigt sein sollen, dieselben bei Seite 

zu legen und das Gewicht derselben zum Verkaufspreise von der 

Faktura in Abzug zu bringen; 

8) dass das höchst schädliche zunehmende System der Fäl

schung des Flachses durch Wasserzusatz aufhören muss und durch 

Wasser verfälschter Fiachs von den Spinnern bei Seite gelegt werden 

darf, um den Gegenwert desselben von der Faktura in Abzug zu bringen; 

9) dass das wirkliche im Kontrakt festgesetzte Gewicht inner

halb 1 °/° von dem Verkäufer geliefert werden muss ; 

10) dass, falls die Qualität des gelieferten Flachses sich, durch 

Arbitrage oder gütliche Vereinbarung festgestellt, um £ 2.—/— 

niedriger als die Standartproben erweist, der Käufer die Wahl 

haben soll: 
a. den Flachs zu der vereinbarten Vergütung zu behalten, oder 

b. den Flachs zu refüsieren und die Vergütung zu akzeptieren, oder 

c. den Flachs in der wirklichen Standart - Qualität ersetzt zu 

verlangen ; 

11) dass, wenn der Flachs unter dem Standart gefunden wird, 

die Faktura, einerlei welches Verladungsdatum sie trägt, von dem 

Zeitpunkt datiert werden soll, an dem die Vergütung bewilligt worden 

ist oder eine Uebereinkunft stattgefunden hat; 

12) dass die Spinner ihre Einkäufe nur auf solche Firmen 

beschränken sollen, welche auf obige Bedingungen eingehen ; 

13) dass Kopien dieser Beschlüsse und der in Vorschlag ge

brachten Regeln einzuschicken sind: 

den Handelskammern in Dundee, Belfast und Lille, 

dem internationalen Verbände der Flachsspinner, 

den führenden Flachsexporteuren, welche Geschäfte mit 

Grossbritanuien machen, 

den führenden Flachsspinnern in Schottland, England. Gent 

und Trautenau, 

mit dem ausdrücklichen Wunsche, dass diese Personen und Institu

tionen sich der Bestrebung anschliessen mögen, diese Bedingungen zu 

erzwingen; 

14) dass Kopien dieser Beschlussfassung gleichfalls geschickt 

werden sollen : dem russischen Ministerium für Handel, den englischen 

Konsuln in Riga, Petersburg, Pernau und Dorpat und allen solchen 

Personen und Verbänden, welche in der Lage sind, dieses Werk 

zu fördern ; 

15) da es im eigenen Interesse jedes einzelnen, an der Flachs-

industiie Beteiligten liegt, ob Produzent, Kaufmann, Spinner oder In

dustrieller, dass diese Missbräuche und Betrügereien aufhören, so ist zu 

hoffen, dass jeder ernstlich und tätig an den Bestrebungen teilnehmen 

wird, diese Missbräuche und Betrügereien zu reformieren und abzuschaffen-
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Es wird speziell die Hoffnung ausgesprochen, dass die führenden 

Kaufleute ihre Mithilfe nicht versagen werden, um zu einer Verstän

digung zu gelangen, durch welches das Flachsgeschäft mit grösserem 

Vertrauen und Behagen fortgeführt werden kann, und dass die Reibungen, 

welche in der letzten Zeit nur zu charakteristich gewesen sind, fortan 

fehlen mögen. 
Der Börsen-Komitee sah sich infolge dieser Beschlüsse veranlasst, 

der Arbroather Handelskammer im Schreiben vom 26. Juli 1911 sub 

Nr. 1509 zu erklären, dass die in den Beschlüssen des Komitees der 

Flachsspinner vom 14. Juni 1911 ausgesprochenen Tatsachen entschieden 

einer Abhilfe bedürften, doch zweifle er an der Durchführbarkeit der 

angefahrten Verbesserungsvorschläge, die dem russischen Handel auf

gezwungen werden sollten. 
Der Kernpunkt dieser Vorschläge beruhe auf der Einführung von 

Standartmärken, was aber in dem Sinne, wie die Arbroather Spinner 

es wünschten;  nur durch Errichtung einer offiziellen obligatorischen 

Wrake erreichbar wäre. 

In früheren Jahrhunderten, als die Häfen noch das Stapelrecht 

besessen hätten (aufgehoben 1861), wäre eine obligatorische Wrake 

möglich gewesen, doch mit dem Entstehen von Eisenbahnen, insbesondere 

nach der Trockengrenze, seien in vielen Ortschaften und Städten des 

Innern selbständige Exporteure erschienen und sei die obligatorische 

Wrake infolgedessen auf Allerhöchsten Befehl v. 23. Dezember 1864 

als nicht mehr zeitgemäss abgeschafft worden 

Aus diesen Gründen erscheine auch die Wiedereinführung der 

offiziellen Wrake unter den jetzigen Verhältnissen als undenkbar und die 

Regelung des Flachshandels durch Standartmärken, die niemals von 

einander abwichen, einerlei ob sie von X, Y oder Z gekauft worden 
seien, als eine Utopie. 

Was speziell den Handel Rigas anbetreffe, so habe der Rigaer 

Börsen-Komitee laut seinen statistischen Daten gefunden, dass die 

Firmen Angus & Ko., Bett & Ko., A. Knagge, Malcolm & Ko., 

Mäquet & Ko., W. Meslin, M. Miljon, Paul Penet, John Preston und 

A. Sellmer in dieser Saison 860 Tons Flachs nach Arbroath verladen 

hätten. Dagegen glaube der Rigaer Börsen-Komitee in der Annahme 

nicht fehl zu gehen, dass die Spinner in Arbroath ca. 5000—6000 Tons 

jährlich verbrauchten; mithin hätten die Rigaschen Exporteure nur 

zirka 14—17 % des ganzen Bedarfs geliefert. Hierüber hefragt, hätten 

die Rigaschen Exporteure angegeben, in früheren Jahren mit einem 

bedeutend grösseren Prozentsatz am Geschäft mit Arbroath beteiligt 
gewesen zu sein, und, wenn das Geschäft nach diesem Hafen so weit 

zurückgegangen sei, so liege der Grund nach Aussage der Exporteure 

darin, dass ihre Offerten, als zu teuer, nicht in Betracht gezogen wären. 

Es sei nicht zu erwarten, dass bei normalen Verhältnissen ein und 
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dieselbe Ware zu einem Preisunterschied von 20 shillings und mehr zu 

haben sei, und wenn, wie es den Anschein habe, die Arbroather 

Spinner nur auf den Preis sehen, so sei es kein Wunder, dass sie zu 

Klagen Veranlassung hätten, denn für den niedrigsten Preis könne man 

nirgends in der Welt die beste Ware haben. Die Arbroather Chamber 

of Commerce könne dagegen einwenden: Flachs sei ein Spekulations

artikel, und könne dalier eine normale Geschäftslage nicht als Regel 

hingestellt werden. Umsomehr sei es dann geboten, von anerkannt 
erstklassigen zuverlässigen Häusern zu kaufeu und nicht von einem un

bekannten „Jemand". Dieselben Klagen seien auch in anderen Branchen 

laut geworden, wie z. B im Holz- und Getreidegeschäft, doch seien die 
Ursachen dazu immer dieselben gewesen, und zwar die, dass der 

Käufer sich durch einen kleinen Unterschied im Preise verleiten lasse, 

seine Aufträge einem unbedeutenden Verlader zu übertragen, und dann 
später grosse Enttäuschungen und Verluste bei der Lieferung erlebe. 

Kopien dieser Antwort hat der Börsen-Komitee dem Ministerium 

für Handel und Industrie, der Oberverwaltung für Landwirtschaft, dem 

internationalen Verbände der Flachsspinner und den im Zirkulär erwähnten 

Handelskammern übersandt. 

Im Schreiben vom 13. September 1911 sub Nr. 7668 sprach die 

Handelsabteilung dem Börsen-Komitee ihren Dank aus für die Ueber-

sendung der Uebersetzung des an die Arbroather Handelskammer 

gerichteten Schreibens, indem sie gleichzeitig der Hoffnung Ausdruck 

gab, dass auch fernerhin ähnlichen einseitigen Beschlüssen seitens 

unserer Handelsinstitutionen gebührend begegnet würde. 

Ferner bat die Handelsabteilung den Börsen-Komitee um eine 

Mitteilung darüber, in welchem Masse er die Ausübung einer Kontrolle 

des Flachsexports seitens der Börsen-Komitees, ähnlich der gegenwärtig 

für Getreide bereits bestehenden Kontrolle, z. Z. als wünschenswert und 

möglich erachte. 

Der Börsen-Komitee antwortete der Handelsabteilung am 18. Nov. 

1911 sub Nr. 2431, dass eine Kontrolle des zu exportierenden Flachses, 

ähnlich einer solchen, wie sie z. Z. in einigen Häfen bereits für Getreide 

bestehe, überhaupt unausführbar sei, weil eine solche Kontrolle in allen 

Häfen, wie auch an allen Eisenbahngrenzpunkten, über die Flachs 

exportiert werde, gleichzeitig eingerichtet werden müsste. Hierzu wäre 

eine grosse Menge geschulter, zuverlässiger Leute nötig, die einfach gar 

nicht vorhanden seien; ihre Gagierung, wie auch die Kosten des 

Oeffnens der fertig verpackten Ware wären so ungeheuer gross, dass 

der Handel gar nicht imstande sei, solche Ausgaben zu tragen. Hierbei 

bleibe, ganz abgesehen von dem unvermeidlichen Zeitverlust, dem 

Durcheinanderwühlen oder der Beschädigung der Ware, ferner von 

Diebstählen, anderen Schwierigkeiten, wie auch der wahrscheinlich 

physischen Unmöglichkeit, eine Kontrolle bei nur einigermassen 
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grösserer Warenbewegung überhaupt durchzuführen, die trage 

ungelöst, was mit solchen Partien zu geschehen hätte, die der Kontroll

beamte wegen Mängel oder Fälschungen nicht passieren lassen könne. 

Erscheine somit eine Kontrolle beim Export dem Rigaer Börsen-

Komitee unmöglich, so bleibe er doch der Meinung, dass Massnahmen 

gegen die immer mehr zunehmenden Verfälschungen dringend notwendig 

seien, solle nicht dieser so wichtige Zweig unserer Landwirtschaft und 

unseres Handels, wie auch der Industrie nicht nur Russlands, sondern 

ganz Europas, einer allmählichen Krisis entgegengeführt werden. Der 

Rigaer Börsen-Komitee habe schon die Ehre gehabt, schriftlich und 

mündlich seine Ideen hinsichtlich der Unzulänglichkeiten in der 

Bearbeitung und im Handel auszuführen. Doch erlaube er sich hiermit 

nochmals die Aufmerksamkeit der Handelsabteilung auf zwei Momente 

hinzulenken: 1) auf die schlechte Bearbeitung und die Verfälschungen 

seitens der Produzenten und 2) auf die unlautere Konkurrenz seitens 

der sogenannten „fliegenden" Käufer. 

Was den ersten Punkt anbetreffe, so hätten die schlechte 

Bearbeitung und Bereinigung des Flachses, die nicht gleichwertige 

Zusammensetzung der Bündel, die ganz minderwertige Verschnürung 

der Bündel, die in raffiniertester Weise hineingebundenen Einlagen von 

Hede, wertlosem Abfall, Lehm, Sand und Steinen, ferner das Nässen 

der Faser und andere Verfälschungen solche Dimensionen erreicht, 

dass die augenblicklich so laut und akut gewordenen Klagen der 

Spinner die vollste Berechtigung hätten. Es sei eben das Gesetz, das 

schon am 11. April 1899 zur Steuerung dieser Misstände erlassen 

worden, ein toter Buchstabe geblieben, zum Teil, weil die gerichtliche 

Verfolgung der Schuldigen zu schwerfällig sei, hauptsächlich aber weil 

man von der falschen Behauptung ausgehe, dass der Händler die 

Fälschungen vornehme, während es doch, mit vielleicht vereinzelten 

Ausnahmen, der Produzent selbst sei. Ein wie grosser wirtschaftlicher 

Verlust aber unserem Lande durch solche Misswirtschaft entstanden und 

wie weit die Entwertung des russischen Flachses gegangen sei, beweise 

seine Preislage auf dem Weltmarkte, die heute wohl kaum 50% im 

Durchschnitt gegenüber den in anderen Ländern produzierten Flächsen 

ergebe. Der Weltmarkt brauche noch russischen Flachs, ja er sei heute 

noch sehr auf ihn angewiesen. Es würden aber unter dem Druck 

obiger Verhältnisse in allen Erdteilen die grössten Anstrengungen 

gemacht, die Flachskultur einzuführen, resp. sie auszudehnen. Diese 

Tendenz schliesse eine gewisse Gefahr für unsere so alte Flachskultur 

in sich, wenn nicht alles mögliche getan werde, um sie durch reelle 

und sorgfältige Behandlung zu heben. Es erscheine deshalb als eine 

wichtige und dankbare Aufgabe der Regierung, vor allem der Bauernschaft 

begreiflich zu machen und ihr Verständnis dafür zu wecken, dass es in 

ihrem eigensten Interesse liege, die nötige Sorgfalt bei der Bearbeitung 
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anzuwenden und die vielfachen Fälschungen zu unterlassen. Nur 

hierdurch würde die Wertlage ihres Produktes eine dauernde Erhöhung 

erfahren, kaum aber durch künstliche Massregeln, wie Kreditbewilligungen 

oder Ratschläge, wie ein solcher vor kurzem offiziös erteilt worden 

wäre, und zwar „die Produktion bedeutend einzuschränken", ein 

Ratschlag, der in ausländischen Spinnerkreisen berechtigtes Erstaunen 
und Missvergnügen hervorgerufen habe. 

Was nun den zweiten Punkt anbetreffe — die unlautere Konkurrenz 

— so mache sich diese ja mehr oder weniger in allen Handelszweigen 

bemerkbar. Bei der hohen Wertlage und der so ungemein grossen 

Qualitätsverschiedenheit des Flachses wirke diese Konkurrenz aber ganz 

besonders lähmend und erschwerend auf den legitimen Handel, dessen 

wohltätiger Einfluss auf die Ausgleichung der Preise und dessen Entgegen

arbeiten gegen die, wenigstens gröbsten, Fälschungen allmählich fast 

ganz aufgehoben worden seien. Es könne ja hier nicht die Aufgabe 

sein, Klagen und Wünsche der Kaufmanuschaft darzulegen, nur auf eines 

aber müsse hingewiesen werden, und zwar, das ein grosser Teil, wenn 

nicht schon der grösste Teil des Exports von Flachs durch Hände gehe, 

die in Russland weder ansässig, noch überhaupt gesetzlich vertreten seien 

und weder die gesetzmässige Gewerbesteuer, noch die Stempelsteuer für 

die Handelsumsätze zahlten. 

f .  A e n d e r u n g  d e s  d e n  F l a c h s h a n d e l  r e g e l n d e n  

Gesetzes vom Jahre 1899. 

Auf Antrag seiner Delegation für das Flachst und Hanfgeschäft be-

schloss der Rigaer Börsen-Komitee in seiner Sitzung vom 15.Dezember 1911 

eine motivierte Vorstellung an die Handelsabteilung des Ministeriums für 

Handel und Industrie wegen Aenderung des den Flachshandel regelnden 

Gesetzes vom Jahre 1899 zu richten, woraufhin der Börsen-Komitee 

in seiner Vorstellung vom 23. Dezember 1911 sub Nr. 2690 der Handels

abteilung folgendes zur geneigten Erwägung unterbreitete: 

Da die berechtigten Klagen der ausländischen Spinner über die 

mannigfachen Flachsverfälschungen, die trotz der seit dem Jahre 1899 

bestehenden diesbezüglichen Verordnung sich mehrten, wodurch den 

E:\porteuren, sowie überhaupt dem Flachshandel erhebliche Nachteile 

und Schwierigkeiten erwüchsen, sehe sich der Börsen-Komitee genötigt, 

um diese Missbräuche in Zukunft zu beseitigen oder doch, wenigstens, 

möglichst einzuschränken, die Handelsabteilung zu ersuchen, dahin 

zu wirken, dass das diesbezügliche Allerhöchst am 12. April 1899 be

stätigte Reglement ergänzt, resp. abgeändert werde, und zwar müsste: 

1) der Pkt. 3 des Abschnitts I des Gesetzes, der folgender-

massen lautet: „Die Flachsbündel dürfen nicht mehr als 20 Pfund 

wiegen und müssen aus Faser von gleichartiger Qualität und Bearbei

t u n g  b e s t e h e n "  d a h i n  a b g e ä n d e r t  w e r d e n ,  d a s s  d i e  F l a c h s b ü n d e l  n i c h t  
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m e h r  a l s  1 0  P f u n d  w i e g e n  d ü r f t e n ,  w o d u r c h  d i e  V e r f ä l s c h u n g  

wesentlich erschwert würde und die Kontrolle der Bündel viel leichter 

und wirksamer gehandhabt werden könnte, während sich bei den 

grossen Bündeln sowohl die schlechte Bearbeitung, als auch die viel

fachen Einlagen weit eher der Kontrolle entzögen 5 
2) der Abschnitt II des Gesetzes, der nur die Bestrafung der 

H ä n d l e r  f ü r  F ä l s c h u n g e n  v o r s e h e ,  d a h i n  e r g ä n z t  w e r d e n ,  „ d a s s  a l l e  

Personen, die sich Flachsverfälschungen zu Schulden kommen lassen, 

in gleicher Weise zu bestrafen sind". 
Dadurch würde auch der Produzent, der bisher straffrei ausgehe, 

dabei aber notorisch der Urheber der meisten Fälschungen sei, der 

Bestrafung unterliegen. Solange nämlich letzterer nicht gleichfalls 

bestraft werden könne, bleibe eben das zurzeit geltende Gesetz illu

sorisch. Um diese wesentliche Lücke im Gesetze, behufs Wahrung 

der Interessen des Flachshandels, auszufüllen, hätten die Vertreter des 

Handels bereits auf dem im Oktober 1908 beim Handelsministerium 

abgehalteneu Flachskongresse bei der Beprüfung der Strafbestimmungen 

für die Verletzung der Vorschriften auf das nachdrücklichste darauf 

bestanden, in das Gesetz die durchaus gerechte Bestimmung aufzuneh

men, dass alle an Fälschungen Schuldigen in gleicher Weise zu be

strafen seien. Da dieser Vorschlag auf energischen und lebhaften 

Widerstand seitens der Vertreter des Flachsbaues, namentlich der 

Landschaftsvertreter, gestossen sei, habe damals eine Einigung nicht 

erzielt werden können. Eine derartige Ergänzung der Gesetzesbestim

mungen erscheine aber dringend notwendig, und zwar nicht nur uin 

die durch die beständig zunehmenden Klagen und Ausstellungen der 

Spinner bedingten Schwierigkeiten und Nachteile für den Handel aus 

der Welt zu schaffen, sondern auch um die Flachskultur, diesen für 

unsere Landwirtschaft und unsere Industrie so wichtigen Erwerbszweig, 

vor ihrem Niedergang zu bewahren. Die Tatsache, dass unser Flachs

bau durch die unlauteren und betrügerischen Manipulationen stark 

geschädigt werde, lasse sich eben angesichts der grossen Unregel

mässigkeit in den Qualitäten derselben Sorten nicht leugnen, zumal 

dieser Faktor wiederum seinerseits nicht unwesentlich zu der Ent

wertung des Flachses beitrage. 

XI. Das Importgeschäft. 

87. Das Heringsgeschäft. 

a .  E r h ö h u n g  d e r  G e b ü h r e n  f ü r  A r b e i t e n  

b e i m  L ö s c h e n ,  S t a p e l n  u n d  W r a k e n  v o n  H e r i n g e n .  

Das hiesige Böttcher- und Messeramt hatte sich an das Handelsamt 

mit der Bitte gewandt, bei der Kaufmannschaft dahin zu wirken, dass 
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dem ersteren die frühere Gebühr von 10 Kop. pro Tonne für das Auf-

und Zumachen der Heringstonnen bewilligt und dem anderen die für 

seine Mühewaltung bisher gezahlte Gebühr von 12 Kop. hinfort um 

3 Kop. pro volle Tonne erhöht werde. 
Gemäss dem Beschlüsse der durch den Börsen-Komitee einberufenen 

Versammlung der Rigaer Heringsimporteure vom 1. September antwortete 

der Börsen-Komitee am 10. September sub Nr. 1917, dass er die Gebühr 

für die Messer von 12 Kop. pro ganze resp. 14 Kop. für 2 halbe 

Tonnen — auf 14 Kop. pro Tonne, sowie die Gebühr für die Böttcher 

auf 4 Kop. pro ganze und 3 Kop. pro halbe Tonne normiert habe. 

b .  B e s e i t i g u n g  v o n  M i s s t ä n d e n  b e i m  E m p f a n g e  u n d  

B e a r b e i t e n  v o n  H e r i n g e n .  

Infolge einer Eingabe der örtlichen Heringsimporteure sah sich 

i der Börsen-Komitee im Interesse dieses Handelszweiges veranlasst, am 

10. September 1911 sub Nr. 1918 beim Handelsamte dafür einzutreten, dass 
1) der Wrakhof unbebaut belassen werde; 

2) auf dem Holzplatze nicht geschlossene Speicher, sondern nur 

i  Schutzdächer ohne Seitenwände errichtet würden; 

3) der Kai an derjenigen Stelle, an der die Heringe gelöscht und 

sortiert würden, nicht mit runden Steinen gepflastert, sondern, um das 

Brechen der Tonnen zu vermeiden, mit Brettern gedeckt werde; 

4) wegen bequemen Abrollens von Tonnen die Strasse zwischen 

den Speichern in der erforderlichen Ausdehnung mit glatten Steinen 

gepflastert und 
5) noch ein zweiter Durchlass zu den Waggons hergestellt werde. 

Das Handelsamt antwortete im Schreiben vom 30. November 1911 
sub Nr. 11677 : 

ad 1) dass der Wrakhof, dem Wunsche des Börsen-Komitees 

entsprechend, vorläufig nicht bebaut werden solle; 

ad 2) dass die Arbeiten zum Bau eines temporären Speichers auf 

der an die Kaje angrenzenden Grundparzelle bereits vergeben und schon 

begonnen und daher Abweichungen vom Bauprojekte nicht mehr möglich 
seien; 

ad 3) dass das Auslegen des Uferplatzes, auf dem das Ausladen 

und Sortieren von Heringen stattfindet, mit Brettern auch vom Stadtamte 

als wünschenswert anerkannt worden und dieses gleichzeitig beschlossen 

habe, der Budgetkommission aufzutragen, für den erwähnten Zweck 

einen Kredit von 2610 Rbl. ins Budget pro 1912 aufzunehmen ; 

ad 4) dass inzwischen bereits zwischen den Speichern zwei Streifen 

mit schwedischen Kopfsteinen für die im Schreiben des Börsen-Komitees 

angeführten Zwecke gepflastert worden und diese Frage somit als 
erledigt zu betrachten sei; 
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ad 5) dass die Anlage eines zweiten Durchganges durch den 

grossen Speicher gegenüber der Heringskaje zu den Waggons dem 

Handelsamte verfrüht erscheine und diese Frage bis zur endgültigen 

Entscheidung- der projektierten Verlegung des Schienengeleises hinaus

geschoben werden müsse, da hiervon auch das weitere Verbleiben des 

Heringsspeichers an seiner gegenwärtigen Stelle abhänge. 

88» 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 mit dem Börsenartell geschlossene Kontrakt über die Benutzung 

der auf dem Zollkai stehenden Kräne wurde, da keine Kündigung 

erfolgte, bis zum 1. April 1912 prolongiert. 

b .  B e t r i e b  d e r  K r ä n e .  

Im Jahre 1907 wurden gehoben mit dem 25 Tons Kran 98.813 Pud 

99 99 
1908 99 99 99 99 25 99 99 115,396 v 

99 
1909 j9 99 99 V 25 99 99 137,914 99 

99 n 1910 99 99 n n 25 ) )  99 127,345 >9 

99 99 1911 99 >9 Tf 99 25 V 76,592 99 

99 99 1907 59 |9 99 99 10 99 ?5 185,158 99 

99 59 1908 99 ;? J) 99 10 99 55 263,405 59 

59 99 1909 1) 99 99 99 10 99 99 328,042 19 

99 * 1910 99 99 99 99 10 99 99 544.476 59 

99 99 1911 n 99 99 99 10 V 99 379,389 99 

Der Betrieb des Krans in Mühlgraben wurde am Anfang des 

Jahres 1909 eingestellt. Die Ausgaben für Bewachung usw. betrugen 

137 Rbl. 50 Kop. 

c .  U m b a u  d e s  i m  J a h r e  1 8 7 2  e r b a u t e n  2 5 - T o n s  

L a d e k r a n s .  

Da die in Aussicht genommene / nschaffung eines neuen modernen 

Hebekrans von 30 Tons Hebekraft für den Zollrayon (vergl. Handelsarchiv, 

Ausg. v. J. 1911, Seite 228 u. ff.) sich im Berichtsjahre nicht hat ver

wirklichen lassen können, weil die dem Komitee für Hafenangelegen

heiten für das Jahr 1911 zur Verfügung stehenden Spezialmittel bereits 

für anderweitige Zwecke voll in Anspruch genommen waren, erschien 

es dem Börsen-Komitee im Interesse des Handels und der Schiffahrt 
dringend geboten, seinen im Jahre 1872 erbauten 25-Tons Ladekran 

aus eigenen Mitteln einer General Umarbeitung für elektrischen Antrieb 
zu unterziehen. 
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Infolgedessen übertrug der Börsen-Komifee die genannten Arbeiten 

laut Vereinbarung der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft für den 

Gesamtpreis von 7000 Rbl. Das Abbrechen und Wiederaufstellen des 

Kranes wurde inkl. der Neulieferung eines Stahlgussräderpaares der 

Werkstatt des Rigaer Börsen - Komitees übertragen.. Die Kosten dieser 

Arbeiten beliefen sich auf nahezu 3000 Rubel. 

Am 7. Oktober erfolgte die bedingungsweise Uebernahme 

des von der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft für elektrischen An

trieb umgebauten Ladekranes, da die Ausführung der Arbeiten nicht 
in allen Punkten den vereinbarten Bedingungen entsprach. 

Am 8. Oktober wurde dieser Ladekran dem Betriebe über

geben und sogleich an den Abbruch des elektrischen 10-Tons Krans 
gegangen, da die vorgeschrittenen Rammarbeiten für die neue Ufer

mauer die Entfernung dieses Kranes dringend erheischten. 

Die elektr. Hauptleitung im Anschluss an die Zentrale der Rigaer 

Strassenbahnen, ist, als Freileitung, bestehend aus blankem Kupferdraht, 

ausgeführt. 
Die Hubhöhe des Kranes beträgt 14 Meter, Hubgeschwindigkeit 

bei 25 Tons 7,08 Meter und bei 10 Tons 9 Meter pro Min. Beim 

Schwenken des Kranes, der 10 Meter Ausladung besitzt, kann eine 

Drehgeschwindigkeit von 50 Meter pro Minute erreicht werden. 

Da eine endgiltige Einigung mit der Allgemeinen Elektrizitäts

gesellschaft bis zum Jahresschlüsse nicht erzielt werden konnte, wird 

diese Angelegenheit den Börsen-Komitee auch noch im nächsten Jahre 

beschäftigen. 

d .  D e r  S c h w i m m k r a n .  

Der Rigaer Schwimmkran war im Jahres 1911 an 226 Tagen 

in Betrieb. Der Dauer nach ergeben sich 1738V2 Betriebsstunden, 
welche sich folgendermassen verteilen: 

Löschen von Schiffen 

Hilfe bei Reparatur von Fahrzeugen und 

Docken von kleineren Schleppdampfern, 

Dampfkuttern, Segelyachten u. Prähmen 

Heben von gesunkenen Fahrzeugen . . 

Transport von Dampfkesseln u. grösseren 

Versetzen des Caissons und von Massiven 
und Heben von Ankern 

Ausziehen von Pfählen und Heben von 

gesunkenen Stämmen 

71 i Stunden 
9041/a 

1667a 

58 

4472 

181 V 

44 r> 

269 

Summa 17387a Stunden, 
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von welchen 1651/2 Stunden auf Hin- und Herfahrten des Kranes entfielen. 

Die gegen das vorige Jahr um ca. 66% grössere Betriebsdauer des Kranes 

ergiebt sich daraus, dass der .Schwimmkran in diesem Jahre die zwecks 

Umbau und Versetzuug demontierten 25-Tons und 10-Tons Uferkräne 

am Zollkai zu ersetzen hatte. Der Schwimmkran hat am Zollkai im 

Ganzen 856 Stunden gearbeitet; für diese Arbeit wurde die Zahlung 

analog wie für die Uferkräne nach Gewichtstaxe berechnet. Aus unten

stehender Tabelle sind die auf die Arbeitsstunden reduzierten Einnah

men und Ausgaben zu ersehen. 

Einnahmen pro Stunde. Ausgaben pro Stunde. Differenz pro Stunde. 
1906 Rbl. 6,000 Rbl. 7,230 Rbl. 1,230 
1907 n 6,267 r 6,308 n 0,041 
1908 « 6,158 n 6.224 V 0,066 
1909 5? 6,397 7,255 n 0,858 
1910 n 7.073 n 4,775 r> 2,298 
1911 y> 6,281 n 5,447 n 0,834 

Es betrugen in diesem Jahre: 

die Einnahmen Rbl. 10,919 47 

die Ausgaben „ 9,470 21 

Somit ergibt sich ein Ueberschuss von Rbl. 1,448 26 

Am 28. Juni 1911 fand der Abschluss des Kontraktes mit der 

Hafenbauverwaltung statt, durch welchen der Betrieb des der Krone 
gehörigen Schwimmkrans nunmehr formell auf 5 Jahre dem Börsen-

Komitee übertragen wurde. 

XII. Das Fabrikwesen. 

89. Gründung eines Verbandes znm Schutze des gewerblichen 
Eigentums. 

Herr W. W. Rosenberg—St. Petersburg hatte bei seinem Schreiben 

vom 26. Januar dem Börsen-Komitee einige Exemplare des von einem 

temporären Organisationskomitee unter dem Vorsitze von Em. Lud. 

Nobel angenommenen Entwurfs zum Statute für einen Verband zum 

Schutze des industriellen Eigentums übersandt. Die Aufgabe des ge

nannten Verbandes bildet den Schutz des industriellen und gewerblichen 

Eigentums in seinem vollen Umfange, d. h. es gehört hierher das Patent

recht, das Recht auf Modelle, Zeichnungen, Muster und Warenzeichen, 
Massnahmen gegen unlauteren Wettbewerb u. s. w. 

Da der Entwurf ehestens zur Bestätigung vorgestellt werden solle^ 

sei es, nach den Ausführungen des Herrn Rosenberg, wünschenswert, 

dass er von allen mit dem Unternehmen sympathisierenden Firmen 
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unterzeichnet würde, zumal die Unterschrift noch keineswegs zum Ein

tritte in denVerband und zur Erlegung des Mitgliedsbeitrages verpflichte. 

Der Mitgliedsbeitrag ist wie folgt in Aussicht genommen: 50 Rbl. 

für kommunale Organisationen, 25 Rbl. für Firmen und 10 Rbl. für 
Einzelpersonen. 

Indem der Börsen-Komitee bei seinem Schreiben vom 19. Februar 

1911 sub JVq 338 4 Exemplare des Statutenentwurfs dem Komitee des 

Rigaer Fabrikanten Vereins übersandte, ersuchte er diesen, den 

Entwurf in seinem Mitgliederkreise verbreiten und ein Exemplar 

mit etwaigen Unterschriften hiesiger Industriellen und mit 

einer Meinungsäusserung dem Börsen-Komitee zurücksenden zu 
wollen. 

Im Schreiben vom 24. Februar 1911 sub «Ns 128 antwortete der 

Fabrikantenkomitee, dass er den Mitgliedern des Fabrikantenvereins 

gerne das Entstehen des neuen Unternehmens zur Kenntnis bringen und 

an sie die Aufforderung zum eventuellen Unterzeichnen der Statuten 
richten wolle, sowie dass er diese sodann direkt an Herrn W. W. Rosen
berg—St. Petersburg übersenden werde. 

90. Prüfung der Massregeln zur Förderung der russischen 
Fabrikation von landwirtschaftlichen Maschinen. 

Die Industrieabteilung des Ministeriums für Handel und Industrie 

teilte dem Börsen-Komitee im Schreiben vom 22. Februar 1911 sub 

^2 3905 mit, dass bei dem erwähnten Ministerium, unter dem Vorsitze 

des Ministergehilfen, Geheimrats P. J. Miller, eine Konferenz von Ver-

retern der in Frage kommenden Ressorts und Organisationen, zur Be-

prüfung der in Aussicht genommenen und vom Ministerkonseil gebilligten 
Massregeln zur Förderung der russischen Fabrikation von landwirt

schaftlichen Maschinen gebildet worden sei, wobei die genannte Ab

teilung bei Uebersendung des zur Erörterung gelangenden Materials den 

Börsen-Komitee gleichzeitig um Delegierung seines Vertreters in die auf 

den 30. März anberaumte Konferenz ersuchte. 
Aus dem erwähnten Material war zu entnehmen, dass das 

Ministerium zur Förderung der russischen Fabrikation von landwirt

schaftlichen Maschinen beabsichtige: 1) die ausländischen Maschinen 

durch Erhöhung der Zollsätze zu verteuern und 2) die Fabrikation 

Russischer Maschinen zu verbilligen. 
Die Massnahmen, durch welche die Fabrikation russischer Maschinen 

verbilligt werden könnte, seien im wesentlichen folgende: 

1) zollfreie Einfuhr von Werktischen und Maschinen zur Fabrikation 

landwirtschaftlicher Maschinen ; 

2) zollfreie Einfuhr derjenigen Maschinenteile, deren Herstellung 

sich vorläufig in Russland noch nicht einbürgern könne; 

15 
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3) Ausschreibung vou Piämien für die Herstellung gewisser 

Maschinen; 
4) Befreiung der Fabriken und des Handels mit landwirtschaftlichen 

Maschinen von der Zahlung gewisser Steuern, Abgaben etc. 

5) Gewährung von Kreditvergünstigungen sowohl an die land

wirtschaftliche Maschinenindustrie, als auch an die Käufer dieser 

Maschinen; speziell Organisation einer Vergünstigung beim Kauf von 

einheimischen Maschinen durch Stundung der Zahlung und Verteilung 

derselben auf 3—7 Jahre, je nach der Art der Maschine ; 

6) Organisation von Ausstellungen. Konkurrenzen etc. mit Ge

währung von hohen Geldprämien. 
Da der Börsen - Komitee dieser Konferenz keine besondere Be

deutung beilegen zu müssen glaubte, beauftragte er seinen St. Peters

burger Vertreter, Herrn v. Hübbenet, den er zur Teilnahme an der

selben designiert hatte, sich bloss gegen jegliche Erhöhung des 

Einfuhrzolles für ausländische Maschinen auszusprechen, da diese den 

Interessen des Handels und der Landwirtschaft widerspreche. 

91. Errichtung eines Arbeiterkrankenhauses des Koten Kreuzes. 

Die Delegation des Rigaer Börsen-Komitees für die Örtliche Fabrik

industrie hatte in ihrem an die industriellen Unternehmungen Rigas 

versandten Zirkulär vom 27. September 1911 sub JMa 2006 erklärt, dass 

von Jahr zu Jahr das Bedürfnis nach einer Erweiterung des Kranken

hauses der Gesellschaft des Roten Kreuzes in Riga unabweislicher und 

zwingender geworden sei. und das Kuratorium sich, trotz seiner 

beschränkten Mittel, nach reiflichem Ueberlegen diesem Zwange 

nicht länger habe entziehen können und dürfen. Liege doch anderer-, 

seits gerade in dem übergrossen Andränge zum Krankenhause der über

zeugendste Nachweis dessen, dass hier Behandlung und Verpflegung 
durchaus den Ansprüchen entsprächen. 

Nach jahrelangen Bemühungen sei nun das Rigaer Kuratorium so 

weit gelangt, dass es mit pekuniärer Beihilfe der Hauptverwaltung der 

Gesellschaft des Roten Kreuzes und dank der Ueberweisung eines Bau

platzes in der Nähe der Paulskirche seitens der Stadtverwaltung zumBau eines 

den modernen hygienischen und technischen Anforderungen entsprechenden 

Krankenhauses schreiten könne, das ungefähr 100 Betten enthalten solle 

während bisher nur 24 Kranke Aufnahme hätten finden können. 

Zu dem ungef. 200,000 Rbl. beanspruchenden Bau des Hauses 

gingen aber die letzten Mittel des Kuratoriums auf, und dieses stehe 

rat- und hiflos vor der ernsten Frage und bangen Sorge, wo es die 

Mittel für die Beschaffung der notwendigen Einrichtungen, des nötigen 

Inventars, wie Betten, Wäsche, Möbel usw.. wozu mindestens 18—20,000 
Rbl. erforderlich seien, hernehmen werde. 
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Das Kuratorium müsse hier wiederum den einzigen Weg ein

schlagen, der sieh ihm biete und ein Erreichen des Zieles sichere. — 

den WTeg zu dem so oft bewährten Gemeinsinn und Opfermut der Ver

treter unserer Grossindustrie. Letztere habe noch niemals einem Appell 

in einer edlen und guten Sache der Nächstenliebe ihre Hilfe versagt 

und werde es in vorliegendem Falle um so weniger tun, als es sich 

hier um eine gute Sache handele, die vor ihrer eigenen Tür liege, die 

das eigene Interesse in hohem Grade berühre. Wisse doch unsere 

Industrie aus eigener Erfahrung, dass in dem unter der Leitung des 

Kuratoriums des Roten Kreuzes stehenden Krankenhause eine sachge-

mässe und gewissenhafte Behandlung der im Fabrikbetriebe verletzten 

und erkrankten Arbeiter gewährleistet sei: liege es doch im eigenen 

Interesse der Industrie, ihre Arbeiter so behandelt und verpflegt zu 

wissen, dass sie so bald als nur möglich ihrem Berufe wieder nach

gehen können und nicht der Unterstützung des Arbeitgebers zur Last fallen 

Obige Erwägungen vorausschickend, wandte sich die Delegation 

des Rigaer Börsen-Komitees für die örtliche Fabrikindustrie 

an die Grossindustriellen Rigas mit der inständigen Bitte, durch einen 

grösseren einmaligen Beitrag die Ausführung des edlen, menschen

freundlichen Werkes ermöglichen und fördern zu wollen. 

Durch diese Kollekte wurde, dank dem energischen Vorgehen der 

Delegation und ihres Präses, Herrn Kommerzienrats J. Vogelsang, die 

Summe von zirka 10,500 Rbl. aufgebracht. 

XIII. Handelsämter. 

92. Pension der Handelsbeamten und Entschädigung derselben 
für ungewrakt verschiffte Ware. 

Gemäss dem Ukase Eines Dirigierenden Senats vom 16. Februar 

1860 sub Nr. 5679 hat die Kaufmannschaft, nach Aufhebung der 

obligatorischen Wrake, alljährlich die Entschädigung der Haude's 

beamten für ungewrakt verschiffte Ware festzusetzen. 

Nachdem durch gerichtliches Urteil den beiden noch am Leben 

befindlichen Liggern Nachzahlungen in grösserem Beträge für ungewrakt 

verschiffte Waren aus früheren Jahren zugegangen waren, hatte die 

Generalversammlung der Börsen-Kaufmannschaft am 17. Dezember 1910? 

auf Grund einer mit den beiden Liggern geschlossenen Vereinbarung, 

beschlossen, diesen beiden die Entschädigungszahlung für ungewrakt 

verschiffte Flachs, Flachshede. Hanf- und Hanfhede im Betrage von 

V* Kop. pro Berkowez, sowie von l1^ Kop. pro Berkowez Tabak, noch im 

Laufe von 1 Jahr 8 Monaten, d. h. bis zum 1. September 1912, zu 

zahlen. Mit diesem Datum hat demnach jegliche weitere Entschädigung 

der Ligger aufzuhören. 

15* 
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Dem einzigen noch am Leben befindlichen Hanfbinder, J. Kownatzky, 

bewilligte die Generalversammlung eine Entschädigung von V4 Kop. 

pro Berkowez Hanf und Hanfhede für das Jahr 1911. In seinem 
Gesuche vom 16. Oktober hatte der Hanfbinder J. Kownatzky um 

Erhöhung der Entschädigungszahlung bis auf Y2 Kop. pro Berkowez 

oder um Ablösung derselben durch eine Jahrespension gebeten. 
Auf Grund des Gutachtens seiner Delegation für das Hanigeschäft 

erachtete der Börsen-Komitee die Erhöhung der Entschädigungssätze 

nicht für möglich zu bewilligen und beantragte bei der General

versammlung der Börsenkaufmannschaft vom 18. November, dem Hanf

binder Kownatzky die bisherige Entschädigung von V* Kop. pro Berkowez 

Hanf und Hanfhede auch im Jahre 1912 zu zahlen. 

Dieser Antrag wurde von der Generalversammlung einstimmig 

genehmigt. 

93. Der Rigaer Börsenartell. 

Bei seinem Schreiben vom 8. März 1911 sub Nr. 328 übersandte 

der Rigaer Börsenartell dem Börsen - Komitee den Rechenschaftsbericht 

pro 1910 mit dem Ergebnisse der Wahlen für das Geschäftsjahr 1911 

welcher Rechenschaftsbericht von der Revisionskommission für richtig 

befunden und von der Generalversammlung des Artells genehmigt 

worden ist. Als bei der Prüfung der Börsen-Komitee die l'eber-

zeugung gewann, dass die Verbindlichkeiten des Artells nach aussen 

hin gesichert erscheinen, ersuchte er seinen juristischen Beirat, Herrn 
vereid. Rechtsanwalt A. Reusner, um eine gutachtliche Aeusserung 

darüber, ob er etwa verpflichtet sei, sich noch von der 

absoluten Richtigkeit der Abrechnung zu überzeugen, d. h. wie sich die 

finanziellen Abrechnungen im Innern, die Verhältnisse der Glieder des 

Artells zu einander und zu ihren Anteilen stellen. 

Herr vereid. Rechtsanwalt Reusner antwortete dem Börsen-
Koiuitee am 14. März 1911, dass der § 52 des Statuts des Rigaer 

Börsenartells bestimme, dass der Börsen - Komitee die Aufsicht darüber 

habe (uMierL HaÄ3opi»), dass die Tätigkeit des Börsenartells eine 
ordnungsgemässe sei, d. h. sich im Rahmen des dem Artell verliehenen 

Statuts und des Gesetzes vollziehe. Es könne hierin nicht bloss ein 

Recht, sondern müsse gleichzeitig eine Verpflichtung des Börsen-
Komitees erblickt werden. Nur von diesem Gesichtspunkte aus lasse 

es sich erklären, dass in den weiteren §§ 54 und 55 dem Börsen-
Komitee die Befugnis eingeräumt werde, Disziplinarstrafen zu ver

hängen und sogar den Artell zu schliessen. Es seien dieses die Mittel, 

welche dem Börsen - Komitee die Möglichkeit gewährten, seine Ver

pflichtung tatsächlich zu erfüllen, welche vornehmlich darin bestehe, 

dass der Börsen - Komitee einzuschreiten habe, wenn er Misstände 
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bemerke. Hiervon lasse sich eine Tätigkeit des Börsen - Komitees, 

die speziell den Zweck habe, Missstände aufzudecken, nicht gut 

trennen, denn, wenn letzteres lediglich dem Zufall überlassen 

bleiben solle, so könne von einer ernstlichen Aufsicht nicht 

wohl die Rede sein. Das gewöhnliche Mittel einer Kontrolle im 

genannten Sinne bildeten Revisionen, deren Umfang von Fall zu 

Fall zu bestimmen sein werde, je nachdem mehr oder weniger 

triftige Gründe die Annahme rechtfertigten, dass Unregelmässigkeiten 

beim Artell stattfänden. Es lasse sich in dieser Hinsicht eine allgemeine 

Regel nicht aufstellen. Umfassende Revisionen mit genauer Nach

prüfung aller Angaben im Rechenschaftsbericht des Artells auf Grund 

seiner Bücher etc. etc. müssten als Ausnahmemassnahmen gelten, die als 

solche sich nicht alljährlich zu wiederholen hätten. Derartige Revi

sionen könnten naturgemäss nur durch besondere Delegierte aus der 

Zahl der Glieder des Börsen - Komitees vorgenommen werden. Soweit 

der Börsen - Komitee in seinem ganzen Bestände an der Prüfung der 

Rechenschaftsberichte teilnehme, könne es sich nur um die übliche 

Durchsicht der letzteren handeln, wie solche auch von den staatlichen 
und kommunalen Institutionen bezüglich der denselben von ihren 

Unterorganen vorzustellenden Berichte gehandhabt- werde. Böten die 

Rechenschaftsberichte an sich keinen Anlass zu ernster Bemängelung 
und lägen auch sonst keine Hinweise auf Unregelmässigkeiten beim 

Artell vor, so Wierde man von weiteren Massnahmen absehen können. 

Andernfalls würden solche je nach den Umständen des einzelnen Falles 

zu treffen sein. 
Wenn einerseits die Anzahl der bei dem Börsen - Komitee im 

Berichtsjahre eingelaufenen Klagen über die innere Verwaltung und die 
Geschäftsführung des Börsenartells, im Vergleiche zu früheren Jahren, 

abgenommen hat, so haben aber andererseits die unzähligen 

Beschwerden der Kaufmannschaft über die Tätigkeit des Börsenartells 

speziell bei dem Rigaer Zollamte dem Börsen - Komitee mehrfach die 

Notwendigkeit nahegelegt, zu dieser, zu einer wahren Kalamität 

gewordenen Frage Stellung zu nehmen. 

94. Errichtung des Amtes eines vereidigten Buchhalters zur Revision 
von Buch- und Kassenführung. 

Im Börsen-Komitee war mehrfach die grosse Belastung zur 

Sprache gebracht worden, die ihm, sowie vielen kaufmännischen 

Geschäften durch die Reklamationen der Gerichtsbehörden nach Experten 

für buchhalterische Fragen bereitet würde; auch war bei den beständig 

wachsenden und sich verwickelter gestaltenden Handelsverhältnissen Rigas 

vielfach der Mangel von Bücherrevisoren mit einer gewissen Autorität 

von komunalen Institutionen, Aktiengesellschaften und kaufmännischen 
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Unternehmen lebhaft empfunden worden. Infolgedessen wandte sich der 

Börsen-Komitee bereits am 29. Oktober 1910 sub Nr. 2063 mit einer 

desbezüglichen Anregung an die Rigasche Stadtverwaltung und wies 

unter anderem darauf hin, dass das System vereidigter Bücherrevisoren 

in West-Europa allgemein verbreitet sei und in langjähriger Praxis sich 

dort als überaus nützlich und zweckmässig bewährt habe. Dieses 

Institut könne aber nur dann von Wert sein, wenn es mit einer 

gewissen Autorität ausgestattet sei, und das liesse sich nur dadurch 

erreichen, dass die betr. Amtsperson von der kompetenten Behörde 

angestellt und vereidigt werde. Die kompetente Behörde könne in 

diesem Falle nur das Handels- oder das Stadtamt sein. 

Die Rigasche Stadtverwaltung griff diese Anregung mit lebhafter 

Zustimmung auf und brachte, nachdem zwischen ihr und dem Börsen-

Komitee völlige Einigung über die näheren Bedingungen und Regeln 

für die Anstellung und Tätigkeit der Institution eines vereidigten Buch

halters erzielt worden war, die Frage an die Stadtverordnetenversammlung. 

Diese genehmigte nun am 19. September 1911 den Antrag des 

Stadtamtes. Diesem Antrage zufolge solle bei dem Stadtamte auf Grund 

der von ihm ausgearbeiteten Regeln das Amt eines vereidigten Bücher

revisors geschaffen werden, zu dem vom Börsen-Komitee zwei Kandidaten 

vorzuschlagen wären, von denen das Stadtamt einen zu bestätigen und 

darnach zu vereidigen hätte. Aus den Verhandlungen des Stadtamtes 

mit dem hiesigen Bezirksgerichte, dem Prokureur und dem Präses des 

Friedensrichterplenums hatte sich ergeben, dass die Gerichtsbehörden 

sich vorkommenden Falles dieses vereidigten Bücherrevisors bedienen 

würden. Als notwendige Voraussetzung für die« Anstellung eines 

Bücherrevisors aber betrachtete es das Stadtamt, dass dessen Existenz, 

wenigstens für die erste Zeit, durch Uebernahme einer Garantieleistung 

sichergestellt würde, zumal sich eine bestimmte Taxe für die Tätigkeit 

eines Bücherrevisors, wie das auch durch die Praxis im Auslande 

anerkannt sei, absolut nicht feststellen lasse, sondern die Zahlung 

durch Uebereinkommen der Kontrahenten, oder, im Streitfalle, durch 

das Stadtamt festgestellt werden müsse. Da der Stadtverwaltung für 

derartige Garantieleistung keinerlei Mittel zur Verfügung standen, das 

Amt eines Bücherrevisors aber auch in erster Reihe im Interesse der 

Kaufmannschaft liegt, glaubte der Börsen-Komitee, diese Garantie aus 
den Mitteln der Kaufmannschaft leisten zu-sollen. 

Ferner hielt es der Börsen-Komitee für durchaus geboten, dass die 
als vereidigter Bücherrevisor anzustellende Persönlichkeit sich im Aus

lande an geeigneten Orten eingehend mit dem Geschäftsbetriebe und 
der Praxis derartiger Bücherrevisoren vertraut zu machen hätte. 

Auf Grund solcher Erwägungen beantragte der Börsen - Komitee 

bei der Generalversammlung der Börsenkaufmannschaft vom 18. No

vember die Bewilligung einer Garantieleistung für das Amt eines ver
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eidigten Bücherrevisors im Betrage von 3000 Rubel jährlich, einst

weilen auf die Dauer von 3 Jahren, sowie die Bewilligung einer 

einmaligen Unterstützung von 1250 Mark für den zu wählenden 

Bücherrevisor zum Studium der Praxis eines Bücherrevisors im 

Auslande. 
Die Generalversammlung genehmigte einstimmig den Antrag des 

Börsen-Komitees. 
Die Regeln für den vereidigten Buchhalter zur Revision von 

Buch- und Kassenführung sind diesem Jahresbericht als Beilage III 

angeschlossen. 

95. Wiederbesetzung einer Vakanz auf den Posten eines vereidigten 
Börsenmaklers. 

An Stelle des verstorbenen Herrn H. Kluge wählte der Börsen-

Komitee aus der Zahl der vom Handelsamte vorgestellten drei Kandidaten 

Herrn Karl Berteis zum vereidigten Rigaer Börsenmakler, der laut 

Schreiben des Stadtamts vom 19. August sub Nr. 8196 von diesem im 

genannten Amte bestätigt worden ist. 

96. Kursnotierungen der Börsenmakler. 

Beim Schreiben vom 25. Februar 1911 sub* Nr. 990 übersandte 

das Rigasche Handelsamt dem Rigaer Börsen-Komitee die Kopie der 

nachstehenden Beschwerde des vereidigten Rechtsanwalts N v. Klot über 

die Tätigkeit der hiesigen Börsenmakler. 

Gemäss der im Jahre 1858 vom Generalgouverneur bestätigten 

Instruktion hätten die Börsenmakler u. a. die Fondskurse auf Grund 

der am Tage abgeschlossenen Geschäfte zu notieren und bekannt zu 

machen. Das hierbei auszufüllende Formular werde dem Börsenmakler 

vom Handelsamte vorgeschrieben. Das letzte im Juli 1894 festgesetzte 

Formular verlange ebenso, wie die früheren, von den Börsenmaklern, 

dass sie hiusichtlich jedes Wertpapiers der Wahrheit gemäss angeben, 

zu welchem Preise dasselbe gefordert, angeboten und gemacht worden sei. 

Dieser Verpflichtung kämen die Börsenmakler bereits seit einer 

Reihe von Jahren nicht mehr nach. Ihre offiziellen Kurszettel ent

sprächen nicht den tatsächlichen Verhältnissen, so dass das Publikum 

hinsichtlich des Wertpapierhandels irregeführt werde. Dieses beruhe 

hauptsächlich darauf, dass die Börsenmakler sich die Kursnotierungen 

von einigen grösseren Banken, deren Kundschaft sie nicht verlieren 

wollten, vorschreiben Hessen. 

Die wichtigste der drei den Börsenmaklern zur Ausfüllung vor

geschriebenen Rubriken sei die über die abgeschlossenen Geschäfte. 

Vor 30 Jahren sei von den Maklern die feste Regel beobachtet worden, 
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dass, sobald ein Posten von wenigstens 3000 Rbl. durch die Börsen

makler verkauft worden sei, ex officio der Preis unter „gemacht'- notiert 

wurde. Die Folge davon sei gewesen, dass die Rubrik „gemacht", 

obgleich das Wertpapiergeschäft damals ein viel kleineres als jetzt 

gewesen, fast immer ausgefüllt worden sei und das Publikum den 

wirklichen Preis erfahren hätte. Im Gegensatz hierzu notierten die 

Börsenmakler gegenwärtig die durch sie abgeschlossenen Geschäfte nur, 

wenn beide das Geschäft abschliessenden Parteien diese Notierung aus

drücklich verlangten, und auch dann nicht gerne, weil es von den 

Banken nicht gewünscht werde. Diese der Verpflichtung der Makler 

zur amtlichen Notierung direkt widersprechende Praxis habe zur Folge, 

dass die wichtigste Rubrik so gut wie nie ausgefüllt werde. Es gebe 

viele Wertpapiere, die im Laufe des Jahres 1910 nicht ein einziges 

Mal als „gemacht*' notiert gestanden hätten, und doch würde das 

Durchsehen der von den Börsenmaklern geführten Schlusszettel ergeben, 

dass die betreffenden Papiere viele Mal durch die Makler gehandelt 

worden seien. Herr Rechtsanwalt v. Klot habe weder in Petersburg 

noch in Deutschland jemals eine derartige Behandlung dieser Kurs

rubrik gefunden. 

Auch die Rubrik über das Angebot von Wertpapieren ,.Brief" 

werde nicht den Tatsachen entsprechend ausgefüllt. So seien im Jahre 

1910 allmählich vom Kreditverein der Hausbesitzer über 2 Mill. Rubel 

51/2°/O Stadthäuserpfändbriefe und vom Hypothekenverein über 8 Mill. 

Rubel 51/2 °/o Hypothekenpfandbriefe neu emittiert worden. Diese Papiere 

seien fast ausschliesslich auf dem hiesigen Markt angeboten und verkauft 

worden. Und doch sei die Rubrik „Brief" für diese Papiere fast stets 

unausgefüllt geblieben, d. h. die Börsenmakler hätten offiziell konstatiert, 

dass ein Angebot dieser Papiere nicht existiere. Herr v. Klot habe 

persönlich im vorigen Jahre wiederholt zu Zeiten, wo die offiziellen 

Notierungen ein Nichtangebot von 51/2°/o Hypothekenpfandbriefen fest

stellten, bei der Diskontobank, Börsenbank, Kommerzbank, Sparkasse und 

dem Hypothekenverein telephonisch angefragt, ein reichliches Angebot 

konstatiert und die Papiere da gekauft, wo sie am billigsten gewesen 

wären, und zwar : 

Offizielle Notierung 
Geld Brief Gem. 

am 17. April 1910 von der Kommerzbank 2000 Rbl 

zu lOO1^0/0 • 
am 4. Mai 1910 von der Börsenbank 1000 Rbl 

ZU 1001/2°/O 

am 3. Juni 1910 von dem Hypothekenverein 6500 Rbl 
zu 993/4°/o 

am 8 Juli 1910 von dem Hypothekenverein 3000 Rbl 
zu 993/4°/O 

99V2 

991/4 -

99y2 

9972 
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Offizielle Notierung 
Geld Brief Gem. 

am 28. Juli 1910 von dem Hypothekenverein 1500 Rbl. 
zu 100°/o cc

 
CO

 

1 1 

am 11. Aug. 1910 von dem Hypothekenverein 7500 Rbl. 
zu 100 Y4 °/o 991/2 _ _ 

am 25. August 1910 von dem Hypothekenverein 

10000 Rbl. zu 10072% 991/2 -

am 8. Oktober 1910 von der Börsenbank 5500 Rbl. 
zu 1005/8°/O 9972 - -

am 16. Oktober 1910 von der Sparkasse 20000 Rbl. 

CO
 

CO
 

1 1 

am 3. November 1910 von der Börsenbank 11500 Rbl. 
ZU 1003/4°/O CO

 
CO

 
•—

1 

co
 1 1 

am 2. Dezember 1910 von dem Hypothekenverein 
10500 Rbl. zu 1005/s°/o 100 - — 

Dass das runde Jahr hindurch, entgegen den offiziellen Notie 

rungen, stets ein Angebot von 5x/2°/o Hypothekenpfandbriefen existiert 

habe, lasse sich durch eine Anfrage heim Hypothekenverein, der mit 

seinen eigenen Pfandbriefen handele, ohne weiteres konstatieren. 

Was endlich die letzte Rubrik Geld betreffe, habe Herr v. Klot 

u. a. im vorigen Jahre konstatiert, dass speziell hinsichtlich der ö1/^/0 

Hypothekenpfandbriefe und 5 72% Stadthäuserpfandbriefe das Geld

angebot in den offiziellen Notierungen stets zirka l°/o niedriger 

angegeben worden sei, als es in Wirklichkeit wäre. Er sei darüber 

nicht nur durch eigene Kauf- und Verkaufoperationen orientiert, sondern 

sei darin durch die Beamten des Hypothekenvereins und des Kreditvereins, 

ja sogar durch direktes Zugeständnis eines Börsenmaklers bestärkt 

worden. Auch aus den oben angeführten Beispielen gehe dieser Um

stand hervor, zumal wenn man berücksichtigte, dass er, Herr v. Klot, 

zufoge der telephonischen Umfragen in der Lage gewesen sei, mit 

einem verhältnismässig billigen Angebot von Geld seine Käufe zu vollziehen. 

Die in den angeführten Beispielen ersichtliche Erhöhung der offi

ziellen Notierung der 5 '/20/0 Hypothekenpfandbriefe auf 100 sei erst auf 

energisches Verlangen des Hypotheken Vereins erfolgt. Der Handel mit 

den übrigen Wertpapieren sei ihm nicht so bekannt. Doch müsse er 

annehmen, dass die offiziellen Angaben über diese wie bei den Stadt

häuser- und Hypothekenpfandbriefen vollzogen worden seien, d. h. nicht 

der Wahrheit entsprechend. 
Auf Grund alles Vorstehenden ersuche er das Handelsamt, den 

Rigaschen Börsenmaklern auf das strengste vorzuschreiben, dass sie die 

Fondsnotierungen den Tatsachen entsprechend vollzögen und 

vor allem die Rubrik „gemacht" ex officio und nicht nur auf Verlangen 

der Kontrahenten ausfüllten. 
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Sich der zu dieser Frage verlautbarten Meinungsäusserung seiner 

Delegation für das Bank- und Geldgeschäft anschliessend, antwortete der 

Börsen-Komitee dem Handelsamte im Schreiben vom 29. März 1911 

sub «Na 635 wie folgt: 

Herr Rechtsanwalt von Klot hätte in seiner Beschwerde darauf 

hingewiesen, dass den Börsenmaklern obliege, die Wertpapierkurse auf 

Grund der am Tage abgeschlossenen Geschäfte zu notieren. Diese 

Behauptung müsse dahin zurechtgestellt werden, dass den Börsenmaklern 

nur die Verpflichtung obliege, die entsprechenden Kursnotierungen auf 

Grund der an der Börse durch ihre Vermittelang abgeschlossenen 

Geschäfte oder zu ihrer Kenntnis gelangten Angebots und Nachfrage 

vorzunehmen. 

Die Börsenmakler seien weder hier in Riga noch anderen Orts 

gehalten, die Kurse der während ihrer ausserbörslichen Tätigkeit 

geschlossenen Geschäfte zur Notierung zu bringen. Die seitens der 

Makler in ihrer Tätigkeit ausserhalb der Börse erworbenen Kenntnisse 

des Marktes bildeten ihr persönliches Eigentum, das sie in den Stand 

setze, sich dem ihre Vermittelung beanspruchenden Publikum in 

empfehlende Erinnerung zu bringen. 

Auch heute sei die Regel, dass ein an der Börse geschlossener 

Kauf oder Verkauf von Rbl. 3000.— auf Verlangen einer der kontra

hierenden Parteien zu notieren sei, nicht aufgehoben; indes sei nicht 

ausser acht zu lassen, dass, im Vergleich zu den vergangenen Zeiten, 

vor Einführung des Telephons und namentlich nachdem vom Effekten

markte so sehr viele Werte verschwunden seien, die ein willkommenes 

Spekulationsobjekt auch für unsere provinziale Börse abgegeben, die 

Umsätze in Effekten an der Börse sehr bedeutend abgenommen hätten, 

das Interesse an den Vorgängen an dem Effektenmarkte wesentlich 

geringer geworden sei, sowie auf die Einhaltung der oben angeführten 

Regel nicht geachtet und auch kaum auf ihr bestanden werde. 

Wolle man eine Notiz der Abschlüsse über Rbl 3000.— erzwingen, 

um die Rubrik „gemacht", soweit solches möglich, ausgefüllt zu sehen, 

so bliebe den Börsenmaklern zur Pflicht zu machen, die Notierung 

eines jeden Abschlusses eines Postens über Rbl. 3000.— vorzunehmen. 

Bei dem gegenwärtigen Stande des Wertpapiergeschäftes sei es 

durchaus erklärlich, dass einzelne Wertpapiere kaum jemals an der 

Börse notiert würden, weil einmal an der Börse keine Lennenswerten 

Geschäfte in ihnen geschlossen würden, und, zweitens, bei Kauf und 

Verkauf grösserer Posten, selten die Vermittelung der Makler in 

Anspruch genommen werde, weil die betreffenden Institutionen und 

Personen, denen um die Plazierung gewisser Wertpapiere zu tun sei, 

sich direkt mit dem Publikum oder den als Käufer bekannten Kredit

institutionen. unter Umgehung der Vermittelung des Maklers, in Ver

bindung setzten. Dass die Notierung für Geld sich nie oder nur in 
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seltenen Fällen mit dem Kurse, zu dem ein Kauf in einem Kredit

institut geschlossen werden könne, decke, sei natürlich. Der notierte 

Geldkurs gebe den Preis an, zu dem die Banken und Bankiers, oder 

sonstige regelmässige Wertpapierkäufer, Nehmer seien. Es sei daher 

unmöglich, dass dieselben Institute oder Personen zum gleichen 

Kurse Abgeber seien. Dass die Differenz zwischen dem notierten 

Geldkurs und dem Preise, zu dem das betreffende Wertpapier käuflich 

sei, mitunter sehr bedeutend sei, wäre dadurch zu erklären, dass die von den 

Banken, Bankiers und sonstigen Abgebern geforderten Kurse doch nur 

deren eigener Bestimmung unterlägen und von verschiedenen Faktoren 

abhängig seien, deren Kontrolle einem aussen Stehenden nicht möglich 

sei. Es müsse hier noch besonders hervorgehoben werden, dass das 

die Börse nicht besuchende Publikum auf die Notiz keinen Einfluss 

haben könne, wenn es sich für seine Geschäfte nicht der Vermittelung 

i der Makler bediene 

Auf Grund des oben Gesagten müsse die Behauptung, dass die 

offiziellen Börsennotierungen nicht den Tatsachen entsprächen, zurück

gewiesen werden. Es müsse zwischen dem börslichen und ausser-

börslichen Verkehr unterschieden werden, was Herr Rechtsanwalt von 

Klot nicht tue. 
Der Börsen-Komitee müsse sich darauf beschränken, ohne jedoch 

einen Erfolg im Sinne der Wünsche des Herrn Rechtsanwalts von Klot 

voraussagen zu können, das Handelsamt zu ersuchen, die Börsenmakler 

anweisen zu wollen, sämtliche Abschlüsse in Wertpapieren an der 

Börse, sobald sie den Nominalbetrag von R. 3000.— übersteigen, zur 

Notierung zu bringen. 

Hierauf ging dem Börsen-Komitee beim Schreiben des Rigaschen 

Handelsamts vom 2. August 1911 sub Nr. 3731 folgende Beschwerde 

des Rechtsanwalts v. Klot über die auf das obige Gutachten des Börsen-

Komitees begründete Abweisung seiner Beschwerde über die Kurs

notierungen der Rigaschen Börsenmakler zu: 

In seiner Beschwerde über die Rigaschen Börsenmakler an das 

Rigasche Handelsamt vom 21. Februar 1911 hätte Herr Rechtsanwalt 

v. Klot darum gebeten, den Börsenmaklern auf das strengste vorzuschreiben, 

1) dass sie die Fondsnotierungen den Tatsachen entsprechend vollzögen 

und 2) vor allem die Rubrik „gemacht" ex officio und nicht nur auf 

Verlangen der Kontrahenten ausfüllten. 

Laut Schreiben des Handelsamtes vom 10. Mai 1911 an Herrn v. 

Klot habe das Handelsamt, nach Einholung des Gutachtens des Börsen-

Komitees, demselben entsprechend, den ersten Punkt seiner Bitte ganz 

unberücksichtigt gelassen und den Punkt zwei nur teilweise erfüllt, 

indem es den Börsenmaklern vorgeschrieben habe, die speziell auf der 

Börse, nicht aber auch die durch ihre Vermittelung ausserhalb der Börse 

abgeschlossenen Geschäfte von mehr als 3,000 Rbl. zu notieren. 
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Wider diese Entscheidung des Handelsamtes müsse er folgendes 

anführen. 

Für die Beurteilung der Tätigkeit der Börsenmakler seien allein 

massgebend die vom Generalgouverneur im Jahre 1858 bestätigte 

„Instruktion für die Handels- und Schiffsmakler in Riga"'- und, da die 

Börsenmakler gemäss § 3 dieser Instruktion allen Anforderungen des 

Handelsamtes (früher Wettgerichtes) nachzukommen hätten, auch alle 

vom Wettgerichte oder dem Handelsamte erlassenen bezüglichen Vor

schriften. 
Nach der erwähnten Instruktion seien die Börsenmakler in Bezug 

auf das Wertpapiergeschäft verpflichtet, infolge erhaltenen Auftrages 

5,Käufer und Verkäufer aufzusuchen, zusammenzuführen und die 

Geschäfte zwischen ihnen zu vermitteln und abzuschliessen'" (§ 4); zur 

Leistung dieser Dienste auf Aufforderung „jederzeit" bereit zu sein (§ 5); 

„jeden Preis, der gefordert, bezahlt oder geboten worden1', zu nennen 

(§ 6); über „alle und jede" von ihnen vermittelten und abgeschlossenen 

Handelsgeschäfte die erforderlichen Eintragungen in die vom Handelsamt 

ihnen ausgereichten Bücher zu vollziehen (§ 9); und vor Schluss des 

Börsengeschäftes die Kollegen „über die am Tage abgeschlossenen 

Geschäfte zu vernehmen, die Kurse zu notieren 

und durch Anschlag auf der Börse bekannt zu machen" (§ 13 Punkt 1). 

Das Handelsamt seinerseits habe den Börsenmaklern das detaillierte 

Formular für die Kursnotierungen mit den Rubriken : Geld, Brief und 

gemacht vorgeschrieben. 
Diese Bestimmungen interpretiere der Börsen-Komitee in seinem 

Gutachten dahin, dass die Börsenmakler in Riga, wie in anderen Orten, 

nur die von ihnen auf der Börse vermittelten Abschlüsse und die 

auf der Börse an sie herangetretenen Angebote und Nachfragen in 

den Kursnotierungen zu berücksichtigen hätten, während die von ihnen 

bei ihrer Tätigkeit ausserhalb der Börse erlangten Nachrichten 

ihr persönliches Eigentum seien. 

An anderen Börsen mögen derartige Regeln existieren und auch 

bei grossem lebhaftem Börsenbetriebe zweckentsprechend sein. 

Die oben wiedergegebenen Rigaschen Bestimmungen schienen ihm 

aber, seiner Ansicht nach, eine solche Beschränkung der zu notierenden 

Abschlüsse, Angebote und Nachfragen auf den Ort der Börse nicht zu 

enthalten, sondern lediglich eine Beschränkung auf den betreffenden 

Tag. Auch scheine ihm die Tätigkeit der Börsenmakler ausserhalb der 

Börse durchaus eine offizielle und nicht private Beschäftigung zu sein, 

da sie auch ausserhalb der Börse vermittelte Abschlüsse in ihre Amts-

bücher einzutragen und darüber den Kontrahenten die vorgeschriebenen 

Schlusscheine auszureichen hätten. Warum sollte solche offizielle 

Tätigkeit der Börsenmakler nicht gleichfalls in den Kursnotierungen 

zum Ausdruck gelangen dürfen ? 
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Aber vor allem führe die erwähnte Beschränkung der zu berück-
1 sichtigenden Abschlüsse, Angebote und Nachfragen in der Praxis bei 

, uns zu ganz unhaltbaren Zuständen 

Die Tätigkeit unserer Börsenmakler im Wertpapiergeschäft sei eine 

i geringe. Von diesem geringen Geschäft falle aber das allermeiste auf 

ihre Tätigkeit ausserhalb der Börse. Auf der Börse selbst, zwischen 

i zweien die Börse besuchenden Personen, werde fast nichts abgeschlossen, 

was indirekt daraus zu ersehen sei, dass die Vorschrift des Handels-

i amtes vom 10. Mai 1911, jedes Geschäft über 3000 Rbl. ex officio zu 

i notieren, bisher eine Notierung nicht bewirkt habe. Die Angebote und 

Nachfragen auf der Börse stammten nur von wenigen Institutionen, die 

nach ihrem Belieben die Notierungen beeinflussen könnten. Die Folge 

davon sei, dass die offiziellen Kursnotierungen dem tatsächlichen und 

durchaus nicht geringfügigen Wertpapierhandel ausserhalb der Börse 

widersprächen und das Publikum über die Preise, die Nachfrage und 

das Angebot direkt irreführten. 
Herr v. Klot wolle diese seine Behauptung an einigen hier am 

Orte am meisten gehandelten Lokalpapieren nachweisen. 

Wie aus den bezüglichem Publikationen zu ersehen, seien im vorigen 

Jahre neu emittiert worden: 

an öy^/o Rigaer Hypothekenpfandbriefen . 7,385,100 Rbl. 

„ 5y2°/o „ Stadthäuserpfandbriefen . 2,158,300 „ 

„ 472°/O Livländischen Pfandbriefen . . . 1,099,100 ,, 

Summa . . 10,642,500 Rbl. 

Diese gewaltige Summe sei im vorigen Jahre tatsächlich ange

boten und zum allergrössten Teil auch hier bei steigenden Preisen 

gekauft worden. Welches Bild gewährten dagegen unsere offiziellen 

Kursnotierungen von diesem speziellen Handel? Er habe sich die Mühe 

gemacht, den ganzen vorigen Jahrgang von 1910 durchzusehen. 

In der Rubrik „gemacht" kämen die ö1/^0/0 Stadthäuserpfand
briefe und die Livländischen 41/2°/° Pfandbriefe keinmal und die 51/2°/o 

Hypothekenpfandbriefe ein einziges Mal (am 16. November) vor, und 

diese eine Notierung sei, wenn er nicht irre, nur auf sehr energisches 

Verlangen des Rig. Hypothekenvereins erfolgt. 

In der Rubrik „Brief" seien die 2,158,300 Rbl. ö1/^0/^ Stadt
häuserpfandbriefe und die 7,385,100 Rbl. Hypothekenpfandbriefe 

kein einziges Mal notiert. Es habe also trotz dieser riesigen Emission 

das ganze Jahr über konsequent kein Angebot existiert! Die Livl# 

41/ss°/o Pfandbriefe seien wenigstens vom 5.—22. Januar und vom 

10. September bis zum Schluss des Jahres angeboten gewesen. Es 

könne selbstverständlich nicht bestritten werden, dass von diesen 

Papieren in der Regel ein grosses Angebot existiert haben müsse. Zum 

Ueberflusse habe er in seiner Beschwerdeschrift 11 Fälle aufgezählt, 
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wo er in der Diskontobank, Börsenbank, Kommerzbank, Sparkasse und 

Hypothekenverein durch telephonische Anfragen Angebote von ö1^0/o 

Hypothekenpfandbriefen konstatiert hätte. 

Die Rubrik ,,G e 1 d" sei dagegen ganz anders behandelt. Sie sei 

das runde Jahr regelmässig ausgefüllt, nur für die Livl. 41/20/0 Pfand

briefe fehle kurze Zeit ein Geldangebot. Aber die notierten Geld

angebote seien durchweg niedriger angegeben worden, als sie auf dem 

Wertpapiermarkte tatsächlich gewesen wären. Der Börsen-Komitee 

erkläre, dass als Geldangebot zu notieren sei, was die Banken und 

andere beständige (also wohl berufliche) Wertpapierhändler für das 

betreffende Papier böten. Nach seiner Ansicht müssten auch von Privat

personen an den Makler gelangende Angebote, falls sie sich nicht auf 

geringfügige Beträge bezögen, berücksichtigt werden und natürlich immer 

von allen genügend umfangreichen Angeboten die höchsten. Aber er 

habe Gelegenheit gehabt, zu konstatieren, dass auch von den beständigen 

Wertpapierhändlern höhere Preise geboten worden wären, als die 

offiziellen Kursnotierungen angäben. Es sei bekannt, dass der Hypo

thekenverein mit seinen eigenen Pfandbriefen handele. Herr v. Klot 

habe sich das betreffende Folio aufschlagen lassen und konstatiert, dass 

dieser Handel ein sehr lebhafter sei und dass der Hypothekenverein im 

vorigen Jahre mehrere Millionen ö1^0/0 Hypothekenpfandbriefe angekauft 

und dabei stets mehr, auch ein ganzes Prozent mehr, als die offizielle 

Notierung gezahlt habe. Als Glied des Kreditvereins der Hausbesitzer 

sei ihm bekannt, dass die 5Y2% Pfandbriefe dieses Vereins im vorigen 

Jahre von allen Banken sets sehr gesucht und bedeutend über die Kurs

notierung bezahlt worden seien. Ja, einer der Börsenmakler hätte ihm 

bei einem Gespräch über dieses Thema direkt zugestanden, dass die 

Geldofferten für ö1/^0/0 Stadthäuserpfandbriefe zu niedrig notiert würden, 

dass er selbst grosse Offerten, dip l°/o höher wären, an der Hand hätte, 

dass die Banken aber eine höhere Notierung nicht gestatteten. 

Diese in der Stadt allgemein bekannte Tatsache, dass die Geld

offerten für unsere beliebtesten Lokalpapieie stets zu niedrig notiert 

würden, lasse sich nur so erklären, dass die Banken auf der Börse den 

Börsenmaklern geringere Preise angeben, als sie tatsächlich ausserhalb 

der Börse in ihren Lokalen zu zahlen bereit seien, und dass die Börsen

makler andere Geldofferten, die direkt auf der Börse selten sein 

mögen, nicht berücksichtigen. Davon, dass diese Behauptung wahr sei, 

könne sich jeder leicht überzeugen, indem er an einem der Kurstage 

(Dienstag und Freitag) telephonisch einigen Bankinstitutionen, wie 

Diskontobank, Börsenbank, Kommerzbank und Rigaer Sparkasse, etwa 

einen fingierten Betrag von Rigaer Öy^/o Stadthäuserpfandbriefen anbiete. 

Er könne sicher sein, dass alle Institute ihm mehr bieten würden, als 

die offizielle Notierung. 
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Der Handel mit den übrigen Wertpapieren sei ihm nicht bekannt, 

doch müsse er natürlich vermuten, dass diese Wertpapiere in derselben 

Art notiert würden, wie die oben angeführten Lokalpapiere, d. h. im 

direkten Widerspruch mit der wirklichen Lage des Wertpapiermarktes. 

Das sei ein Zustand, über den in weiten Kreisen Empörung herrsche 

und der beseitigt werden müsse. 

Herr v. Klot bitte darum, in Abänderung der Resolution des Handels

amtes dahiu Anordnung zu treffen : 

1) dass untersucht werde, ob und wie weit die offiziellen Notie

rungen der Börsenmakler im vorigen Jahre in Bezug auf „Geld", 

„Brief" und „gemacht" den tatsächlichen Verhältnissen des Rigaer 

Wertpapierhandels widersprächen ; 

2) dass die Börsenmakler verpflichtet würden, ex officio alle 

Abschlüsse, Angebote und Nachfragen zu notieren, die auf und ausserhalb 

der Börse an dem betreffenden Tage von ihnen vermittelt resp. an sie 

herangetreten wären; 

3) dass Abschlüsse, Angebote und Nachfragen nicht nur von 

Banken und berufsmässigen Händlern, sondern auch von Privatpersonen 

zu berücksichtigen seien, sobald sie einen vom Handelsamt festzusetzenden 

Minimalbetrag überstiegen : 

4) dass stets unter „Geld" der höchste Bot und unter „Brief1 die 
billigste Offerte notiert würde, und 

5) dass endlich, wenn nach den bestehenden Gesetzen eine Berück
sichtigung der Wahrnehmungen der'Makler ausserhalb der Börse und 

der Angebote und Nachfragen von Privatpersonen unzulässig sein sollte, 

lieber die irreführenden offiziellen Fondsnotierungen einstweilen zu 

sistieren seien. 

Durch Schreiben vom 31. Oktober 1911 sub Nr. 2290 antwortete 

der Börsen-Komitee dem Handelsamte, dass er nach eingehender 

Erörterung dieser Angelegenheit, zu dem Schlüsse gekommen sei, dass 

er in allen Stücken bei seinem im Schreiben vom 29. März 1911 

sub Nr. 635 abgegebenen Gutachten verbleiben und sich auch gegen

wärtig gegen die von Herrn von Klot neu angeführten Erwägungen 
aussprechen müsse. 

Hierbei halte der Börsen-Komitee jedoch für geboten, noch hinzuzu

fügen, dass nach der geltenden Instruktion für die Börsen- und Schiffs

makler (§§ 1, 4, 5 u. a. m.) diese für den Rigaschen Handel und 

für die Vermittelung kaufmännischer Geschäfte angestellt seien 

i und für sie daher nur die Börse, als Mittelpunkt des Handels, mass

gebend sei. Wenn sich Privatpersonen an Handelsmakler wendeten 

nnd deren Dienste in Anspruch nähmen, so handele es sich hierbei nicht 

um kaufmännische oder Börsengeschäfte, sondern um reine Privatgeschäfte, 

< die durch Börsenmakler gemacht würden, weil die Privatpersonen zu 

( diesen, als vereidigten Personen, eben besonderes Vertrauen hätten. 
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Schliesslich müsse noch darauf aufmerksam gemacht werden, dass 

die Kursnotierungen, die Herr v. Klot bemängele, die Ueberschrift 

Preis-Kurant der Rigaer Börse trügen, woraus doch schon hervorgehen 

müsse, dass nur die an der Rigaer Börse geschlossenen Geschäfte bei 

Feststellung der Kurse berücksichtigt werden könnten, was auch durch 

die §§ 51 und 55 der Regeln der Breslauer Börse vollauf bestätigt werde. 

97. Schriftliche Notierung der wichtigsten Frachtsätze an der Börse. 

Auf eine diesbezügliche Anfrage des vereidigten Schiffsmaklers 

A. Reimann vom 21. September 1911 teilte der Börsen-Komitee jenem 

am 4. Oktober sub Nr. 2081 mit, dass der Komitee die schriftliche 

Notierung der wichtigsten Frachtsätze an der Börse für durchaus 

nützlich und wünschenswert halte und ersuchte gleichzeitig Herrn 

Reimann, die erwähnte Notierung wiederum, wie bereits früher geschehen 

sei, ausführen zu wollen. Da Herr Schiffsmakler Reimann über die 

Segelschiffsfrachten bereits selbst verfüge, ersuchte der Börsen-Komitee 

Herrn Reimann, hinsichtlich der Dampferfrachten die Notierungen nach 

den Auskünften zusammenzustellen, die er bei mehreren hiesigen 

Dampferreedereien und Dampferagenturen einholen müsse. 

XIV. Handelsgesetzgebung. 

98. Gründung von Handels- und Gewerbekammern. 

1) Der Moskauer Börsen - Komitee hatte seinerzeit allen übrigen 

Börsen-Komitees ein von ihm ausgearbeitetes Projekt €ür ein Gesetz 
über Handels- und Gewerbekammern in Russland zugesandt. Da dieses 

Projekt gemäss der Mitteilung des Konseils der Börsenkongresse vom 
8. Juli 1911 sub Nr. 1701/1780 auf einer in nächster Zeit einzube 

rufenden Konferenz bei dem Handelsministerium, unter Teilnahme von 

Vertretern der Organisationen für Handel und Gewerbe, erörtert werden 

solle, ersuchte der genannte Konseil den Rigaer Börsen-Komitee um 
Einsendung eines Gutachtens zum Projekte, sowie überhaupt zur 

Frage der Einführung von Handels- und .Gewerbekammern in Russland. 

Auf das obige Schreiben antwortete der Börsen - Komitee dem 
Konseil der Börsenkongresse am 27. September 1911 sub Nr. 2016, 
dass der Rigaer Börsen-Komitee nicht beabsichtige, sich auf eine ein

gehende Prüfung und Begutachtung des vom Moskauer Börsen-Komitee 
ausgearbeiteten Entwurfes für das Gesetz über die Handels- und 

Gewerbekammern einzulassen, sondern im allgemeinen bei der durchaus 

ablehnenden Haltung bleiben müsse, die er auch bisher schon den 

Projekten der Einführung von Handelskammern in Russland gegenüber 
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eingenommen habe. Hierbei sehe der Börsen-Komitee von der etwaigen 

Bedeutung dieser Kammern für das Reich ganz ab, da ihm die Ver

hältnisse über die Tätigkeit der Börsen-Komitees im Innern des Reichs 

und über ihre Vertretung der Handels- und Industrieinteressen nicht 

genügend bekannt seien, sondern lasse sich bei seiner ablehnenden 

Haltung nur von Erwägungen über eine Ausdehnung dieser Kammern 

speziell auf Riga leiten. 

Von diesem Gesichtspunkte aus finde er nicht die geringsten 

Motive, die für eine Einführung der Handelskammern und eine teilweise 

dadurch bedingte Schmälerung der Bedeutung oder Aufhebung des 

Börsen-Komitees sprächen. Fast sämtliche Aufgaben, die das Projekt 

des Moskauer Börsen-Komitees für die Handelskammern bei der Ver

tretung von Handel und Industrie vorsehe, würden in Riga längst von 

den vorhandenen Institutionen, und zwar durchaus befriedigend, erfüllt. 

Die Interessen des Grosshandels und der Grossindustrie würden hier 

durch den Börsen-Komitee, die der Gesamtindustrie vom Fabrikanten
verein, die des Detailhandels von der Kaufmaunskammer, die der 

Handwerker von der Körperschaft der kleinen Gilde vertreten ; ausser

dem fänden alle diese Interessen und die Bedürfnisse von Handel und 

Industrie sachkundige und energische Vertretung im Handelsamte, 

soweit solches, nach der Städteordnung, statthaft sei. Alle diese Insti

tutionen wirkten, wo sich die verschiedenen Interessen berührten, in 

vollem Einvernehmen mit einander und hätten bisher stets noch alle 
berechtigten Anforderungen und Bedürfnisse der verschiedenen Gruppen 

und Zweige von Handel und Industrie zu befriedigen vermocht, so dass 

in Riga noch niemals Klagen über ungenügende Vertretung der 
Interessen von Handel und Industrie laut geworden seien ; andererseits 

seien auch hier noch niemals zwischen den verschiedenen Interessen 

Gegensätze zutage getreten, die nicht auf dem Wege gütlicher Ver

handlungen zu einem befriedigenden Ausgleiche gebracht worden wären. 

Erscheine somit einerseits die Einführung einer Handelskammer 

für Riga durch keine zwingenden Gründe geboten, so bringe sie 

andererseits ernste Gefahren für eine gedeihliche weitere Vertretung der 

Interessen von Handel und Gewerbe mit sich. Vor allem müsse der 

Börsen-Komitee auf die ausserordentlich schädliche Demokratisierung 

der gegenwärtigen vertretenden Organisationen hinweisen, die dadurch 

hervorgerufen werde, dass Elemente hineinkämen, die weder durch 

ihren Vermögens- und Bildungszensus, noch durch Umfang und 

Charakter ihrer Tätigkeit hineingehörten. Erste Aufgabe der ver. 

tretenden Organe sei es, die Angelegenheiten völlig objektiv, von all

gemeinen Gesichtspunkten aus, unter Berücksichtigung staatlicher und 

kommunaler Interessen, zu betrachten. Hierzu dürfte aber der Krämer 

oder überhaupt der Kleinhändler nicht geeignet und berufen sein, da 

er eben durch seine beschränkten Handelsrechte und den Charakter 

16 
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seiner Tätigkeit auf die Verfolgung der eigenen kleinen Interessen 

angewiesen sei. Wo tatsächlich auch für den Kleinhandel allgemeine 

Interessen in Frage kämen, würden diese durch die Vertreter des 

Grosshandels, infolge deren weitsichtigeren Blickes, grösserer Bildung, 

vielseitigerer Verbindungen usw. immer besser gewahrt werden, als 

durch eigene Vertreter. Es lasse sich doch wohl nicht leugnen, dass 

die allgemeinen Interessen beider dieselben seien und das Gedeihen 

des Kleinhandels dem des Grosshandels parallel gehe. Nach dem 

Gesetzentwurfe aber solle der Krämer, der oft kaum zu lesen und zu 

schreiben verstehe, der Händler mit Rohprodukten, Vieh usw., dessen 

Umsatz kaum einige tausend Rubel beirage, nicht nur das Recht haben, 

die Glieder der Handelskammer und deren wichtigere Organe zu wählen^ 

den Wahlmodus derselben festzustellen, nicht nur an der Ausarbeitung 

von Gutachten zu staatlichen Gesetzen von grösster Bedeutung und 

Tragweite, an der Feststellung von Handelsusancen, an schiedsrichter

lichen Entscheidungen von Handelsstreitigkeiten u. v. a. teilnehmen, 

sondern auch teilnehmen an der Prüfung des Budgets und des Rechen

schaftsberichtes und an der Verwaltnng des Vermögens der Handels

kammer. Erscheine diese Demokratisierung der Handelsvertretung 

schon an und für sich für alle Handelszentren bedenklich, so ganz 

besonders für Riga, dessen Grosskaufmannschaft durch geschicktes, 

sparsames und weitausschauendes Verfahren im Laute eines Jahrhunderts 

grosse Kapitalien erworben und ausschliesslich zur Entwicklung von 

Handel, Industrie und Schiffahrt verwandt habe und zahlreiche für den 

Handel und Schiffahrt überaus wichtige Anstalten unterhalte, die an und 

für sich keinen pekuniären Gewinn lieferten, aber doch von grösster 

Bedeutung seien. Und nun solle eine in ihrer Mehrzahl zu jeder 

öffentlichen Tätigkeit unvorbereitete Menge wenig oder ganz ungebildeter 

Kleinhändler oft recht komplizierte Fragen entscheiden, der Handels
kammer ihre Direktiven für ihre Tätigkeit geben und über viele 

Millionen Kapitalien verfügen. Dank ihrem Uebergewicht an Stimmen

zahl würde diese Menge ihre Kandidaten in die Handelskammer und 

deren Organe hineinbringen und das entscheidende Wort in allen 

Angelegenheiten von Handel und Industrie sprechen. Es dürfte wohl 

kaum im Interesse des Handels und auch des Staates liegen, wenn in 
allgemeinen Handels-, Industrie- und Schiffahrtsangelegenheiten nicht die 

durch Tradition, höhere Bildung usw. berufene Grosskaufmannschaft, 
sondern die Strasse den Ausschlag geben sollte. 

Im übrigen könne sich der Börsen - Komitee nur vollständig den 
Erwägungen anschliessen, die der Präses des Konseils der Börsen

kongresse und des St. Petersburger Börsen-Komitees, Geheimrat A. J. 

Prosorow, auf der Konferenz beim Herrn Handelsminister am 18. Juni 
1911 ausgesprochen habe. 

2) Im Schreiben vom 31. Dezember 1911 sub Nr. 12141 teilte 
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die Handelsabteilung des Ministeriums für Handel und Industrie dem 

Börsen-Komitee mit, dass das genannte Ministerium einen Entwurf zum 

Gesetze über die Handels- und Gewerbekammern ausgearbeitet habe 

und dass zur Beprüfung dieses Entwurfs im Januar bei dem Handels

ministerium eine besondere Konferenz einzuberufen beabsichtigt werde. 

Gleichzeitig bat die Handelsabteilung den Börsen-Komitee um Bezeich

nung seines Vertreters in jener Konferenz. 

Der ministerielle Entwurf zum Gesetz über die Handels

und Gewerbekammern, der wöhl im künftigen Jahre zu mehrfachen 

Verhandlungen Veranlassung geben wird, lautet in der Uebersetzung 

wie folgt: 

I .  G r ü n d u n g  v o n  H a n d e l s -  u n d  G e w e r b e k a m m e r n .  

1) Die Handels- und Gewerbekammern haben den Zweck: 

i a. die im Bezirke der Kammer (Art. 2) der Handels- und Gewerbeklasse 

angehörenden Personen zur Fürsorge für die Bedürfnisse des örtlichen 

Handels und Gewerbes und zur Vertretung ihrer Gesamtinteressen zu 

vereinen. 

b. für Handel und Gewerbe nützliche Anstalten zu errichten, zu unter

halten und zu unterstützen, und 

c. die Regierung bei der Ermittelung und Ausführung von Massregeln 

zur Förderung von Handel und Gewerbe zu unterstützen, und zwar 

durch Sammeln und Mitteilen von tatsächlichen Auskünften über die 

Lage von Handel und Gewerbe im betreffenden Bezirke, durch Ein

reichen von Gesuchen und Abgabe von Gutachten. 

2) Handels- und Gewerbekammern werden in solchen Städten und 

für diejenigen Ortschaften des Reichs gegründet, wo solches durch hin

reichende Entwickelung von Handel und Gewerbe, sowie durch staat

liche Interessen bedingt wird. 

Ortschaften, für die eine besondere Handels- und Gewerbekammer 

gegründet wird, bilden den Bezirk der betreffenden Kammer; zur Fest-

i Stellung der Bezirke werden Abweichungen von der administrativen 

Einteilung des Reichs gestattet. 

3) Handels- und Gewerbekammeru werden, auf Vorstellung des 

Ministers für Handel und Industrie, auf Grund Allerhöchst zu bestäti-

! gender Bestimmungen des Ministerrats gegründet und wirken auf Grund 

des vorstehenden Gesetzes und des besonderen, auf demselben Wege zu 

betätigenden Statutes einer jeden Kammer. 

4) Abänderungen des Sitzes der Handels- und Gewerbekammern, 

deren Bezirke, Aufhebung bestehender Kammern und Abänderungen der 

Statuten der Kammern erfolgen auf demselben Wege, wie deren 
Bestätigung (Art. 3). 

16* 
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5) Bei der Gründung einer Handels- und Gewerbekammer im 

betreffenden Bezirke ist die Teilnahme an derselben Recht und Pflicht 

aller innerhalb des Bezirks Handel und Gewerbe treibenden Personen 

und Anstalten, denen eine Teilnahme an der Wahl der Glieder der 

Kammer zusteht (Art. 16—18). 

Die Anschreibung von Personen zum Bezirke einer Kammer, die 

innerhalb des Bezirks keine Handels- und Gewerbeanstalten haben, ist 

nicht gestattet. 

Personen und Institutionen jedoch, die in Ortschaften, für die noch 

keine Handels- und Gewerbekammern gegründet sind, Handels- oder 

Gewerbeanstalten besitzen, können sich zum Bezirke der nächstbelegenen 

Kammer, mit Zustimmung derselben, anschreiben lassen und erlangen 

dadurch die Rechte und die Pflichten von Personen, die zum Bezirke 

der Kammer gehören. 

6) In Ortschaften, in denen Börsen-Komitees, Komitees für Handel und 

Manufakturen, Kaufmannsämter und andere auf gesetzmässigem Wege 

gegründete kommunale Handels- und Gewerbeorganisationen bestehen, 

werden Handels- und Gewerbekammern auf Initiative dieser Organi

sationen gegründet. Durch eine Kommission von Deputierten dieser 

Organisationen wird der in Aussicht genommene Bezirk der Handels

und Gewerbekammer vorgemerkt, das Verzeichnis der Wähler des 

Bezirks zusammengestellt und ein Entwurf des Statutes ausgearbeitet. 

Zur Prüfung dieses Entwurfes beruft die Kommission eine Versamm

lung der Wähler ein ; dieser Entwurf gilt als angenommen, wenn 

mindestens V3 der im Verzeichnisse aufgeführten Personen demselben 

zustimmt. 

Zum Bestände der Kommission gehören je zwei Vertreter jeder 

der in diesem Artikel genannten Organisationen; den Vorsitz führt eine 

von den Kommissionsgliedern aus ihrer Mitte gewählte Person. 

Falls im betreffenden Bezirke nur eine derartige Organisation 

besteht, gehören zum Bestände derselben mindestens drei Vertreter 

dieser Organisation. 

7) In Ortschaften, in denen die im Art. 6 genannten Organisationen 

nicht vorhanden sind, wählen Handel- und Gewerbetreibende, die die 

Gründung einer Handels- und Gewerbekammer für wünschenswert 

halten, aus ihrer Mitte die Kommission für die Vorbereitungsarbeiten 
zur Bildung einer Kammer. Diese Kommission hat den in Aussicht 

genommenen Bezirk vorzumerken, das Verzeichnis der wahlberechtigten 

Personen aufzustellen und, nach Ausarbeitung eines Statutenentwurfes, 

die im Verzeichnisse geführten Personen zu einer Versammlung zur 

Prüfung des Statutenentwurfes einzuberufen; der Entwurf gilt als 

angenommen, wenn mindestens der Gesamtzahl der genannten Per
sonen ihm zustimmt 
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8) Das im vorhergehenden Artikel bezeichnete Verfahren (Art. 7) 

der Gründung von Handels- und Gewerbekammern tritt auch dann ein, 

wenn in Ortschaften, in denen Handels- und Gewerbeorganisationen 

(Art. 6) vorhanden sind, diese binnen zwei Monaten ein von mindestens 

50 Handel- und Gewerbetreibenden unterzeichnetes Gesuch um Grün

dung einer Handels- und Gewerbekammer ohne Verfolg belassen. 

9) Falls die Gründung einer Handels- und Gewerbekammer in 

gewissen Orten aus Gründen staatlichen Charakters für notwendig 

befunden wird, kann die Frage der Gründung einer solchen vom 

Ministerium für Handel und Industrie angeregt werden ; in diesem Falle 

setzt sich das Ministerium zu den im Art 6 genannten Organisationen 

in Beziehung wegen Einberufung einer Wählerversammlung zum Zwecke 

der Gründung einer Kammer. 

10) Die Interessen von Handel und Gewerbe finden in der ein

heitlichen Handels- und Gewerbekammer ihre Vertretung. 

Die Gründung einzelner selbständiger Kammern zur Vertretung 

der Interessen des Handels und zur Vertretung der Interessen von 

Gewerbe ist nicht gestattet. 
11) Die Handels- und Gewerbekammern sind juristische Personen 

und können in eigenem Namen Vermögensrechte, darunter Eigentums

und sonstige Rechte an Immobilien erwerben, Verbindlichkeiten ein

gehen, Klagen erheben und auf Klagen eingehen. 

12) Die Handels- und Gewerbekammern führen ein Siegel mit der 

Abbildung des Reichswappens und einer den Namen der Kammer 

wiedergebenden Aufschrift. 
13) Staatliche, kommunale und private Institutionen, sowie Per

sonen, die Handel und Gewerbe treiben, haben den Handels- und 

Gewerbekammern jegliche Unterstützung zu leisten. In gleicher 

Weise müssen die Kammern alle Anfragen von staatlichen und kommu

nalen Institutionen, soweit sie den Tätigkeitskreis der Kammer berühren, 

beantworten. 
14) Die Handels- und Gewerbekammern stehen unter dem 

Ministerium für Handel und Industrie und sind dessen Aufsicht unter

geordnet. Sie stellen dem Ministerium alljährlich Berichte über ihre 

Tätigkeit, Ausgabe- und Einnahmebudgets und Auskünfte über ihren 

Personalbestand vor. 

II. Bestand der Handels- und Gewerbekammern; 

W a h l r e c h t  u n d  W a h l e n .  

15) Die Handels- und Gewerbekammer besteht aus Gliedern, die 

auf vier Jahre von den Wahlversammlungen gewählt werden, deren 

Bestand durch die Artikel 16—18 dieses Gesetzes, mit den weiter 

unten (Art. 24, 25 und 40) erwähnten Ausnahmen, festgesetzt wird, 
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Vor Ablauf der Wahlperiode der Glieder der Kammer finden 

Neuwahlen statt, bei denen die ausscheidenden Glieder und deren Sub

stituten (Art. 19) wiedergewählt werden können. 
16) Berechtigt zur Wahl der Glieder der Handelskammer und 

deren Substituten sind alle Personen und Institutionen im Bezirke der 

Kammer, die Gewerbescheine für Handelsunternehmen der ersten zwei 

und für Gewerbeunternehmen der ersten fünf Kategorien gelöst haben 

oder eine Grund-Gewerbesteuer nicht unter dem Betrage eines Gewerbe

scheines für Handelsunternehmen zweiter oder Gewerbeunternehmen 

fünfter Kategorie zahlen ; die Wähler zahlen für die Bedürfnisse der 

Kammer eine besondere Steuer (Art. 58). 

17) Personen und Institutionen, die Gewerbescheine niederer 

Kategorien gelöst haben, als im Art. 16 angegeben, können zum Be

stände einer Handels- und Gewerbekammer zugezählt werden ; jede 

Gruppe derartiger Personen und Institutionen, die eine Grund-Gewerbe

steuer auf Gewerbescheine in einer Summe nicht unter der zweiten 

Kategorie bei Handelsunternehmen und fünfte Kategorie bei Gewerbe

unternehmen zahlen, wählt einen Wahlmann und zahlt die vorge

schriebene Steuer (Art, 58). Das Verfahren der Zuzählung dieser 

Personen und Institutionen wird durch das Statut der Kammer 

festgesetzt. Die Zahl der von diesen Personen und Institutionen zu 

wählenden Glieder der Kammer und deren Substituten darf 1/i der 

Gesamtzahl der Glieder und Substituten, eingerechnet die Ergänzungs

glieder (Art. 20), nicht überschreiten. 

18) Das Wahlrecht steht auch solchen Handels- und Gewerbe

unternehmen, mit Ausnahme der von der Krone unterhaltenen, zu, die, 

gemäss dem Gesetze über die Reichsgewerbesteuer, von der Zahlung 

der Reichsgewerbesteuer befreit sind; jedoch nur unter der Bedingung, 

dass sie ihren äusseren Kennzeichen nach den Kategorien entsprechen, 
denen ein Wahlrecht (Art. 16 und 17) zusteht und dass sie die für 

diese Kategorie festgesetzte besondere Steuer entrichten (Art 58, 59, 
60, Punkt a). 

19) Die Zahl der Glieder einer Handels- und Gewerbekammer 

wird durch deren Statut bestimmt. Ausser den Gliedern können, falls 

solches im Statute vorgesehen ist, auch Substituten der Glieder gewählt 

werden. Hierbei hat das Statut die Zahl der Substituten und die 

Bedingungen festzusetzen, unter denen sie zur Ausübung ihrer Obliegen

heiten gelangen. In allen übrigen Beziehungen gelten für die Sub
stituten die für die Glieder bestehenden Regeln. 

20) Auf Vorschlag des Komitees der Kammer ist die Handels

und Gewerbekammer berechtigt, ausser der im Statut vorgesehenen 

Gesamtzahl von Gliedern, auch solche Handel- und Gewerbetreibende 

in ihren Bestand zu wählen, die sich besondere Achtung erworben und 

früher das aktive und passive Wahlrecht gehabt, aber ihre frühere 
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Tätigkeit aufgegeben haben. Diese Ergänzungsglieder der Kammer 

unterliegen beim Ablauf der Wahlperiode desjenigen Bestandes der 
Kammer, der sie gewählt, einer Neuwahl. Die Zahl derartiger Er

gänzungsglieder darf V20 der Gesamtzahl der Glieder nicht übersteigen. 
21) Die Handels- und Gewerbekammer ist berechtigt, Personen, 

selbst wenn sie nicht Handel oder Gewerbe treiben, die innerhalb oder 

auch ausserhalb des Bezirks wohnen, zu mitarbeitenden Gliedern zu 

wählen. Anträge über die Wahl von Mitarbeitern sind an das Komitee 

der Kammer zu richten und müssen von mindestens 5 Gliedern unter

schrieben sein. Die Zahl der Mitarbeiter darf 1/i der Gesamtzahl der 

Glieder der Kammer nicht übersteigen. Die Mitarbeiter können sowohl 

zu den Versammlungen der Kammer (Art. 42), als auch zu den 

Sitzungen der ständigen und temporären Kommissionen (Art. 47) und 

der Filialen der Kammer (Art. 42) mit dem Rechte beratender Stimme 

aufgefordert werden. Die Kammer kann den Mitarbeitern verschiedene 

Aufträge und Arbeiten übergeben. Eine Neuwahl der Mitarbeiter findet 

alle zwei Jahre statt. 
22) Nach Bestätigung des Statutes (Art. 3) wird die erste Wahl

versammlung von der Kommission der Deputierten einberufen (Art. 6, 

7 und 8), — die weiteren — vom Komitee der Kammer. 

23) Das Stimmrecht ist auf den Wahlversammlungen persönlich 

auszuüben. 
Eine Vertretung ist zulässig : a) für volle und Kommanditgesell

schaften — durch einen zur Abstimmung bevollmächtigten Gesell

schafter; b) bei Aktien- und sonstigen Gesellschaften und Kompagnien 

— durch einen Direktor, ein Glied der Verwaltung oder des Konseils 

oder durch einen sonstigen gesetzlichen und dazu von der Gesellschaft 

bevollmächtigten Vertreter; c) bei Einzelbesitzern von Handels- und 

Gewerbeunternehmen, die ausserhalb des Bezirks ihren beständigen 

Wohnsitz haben, bei Personen weiblichen Geschlechts und Minder

jährigen oder unter Kuratel oder Vormundschaft befindlichen Personen, 

sowie bei Administrationen — durch, besondere Bevollmächtigte. Ausser

dem kann eine Vertretung in allen den Fällen Platz greifen, wenn von 

interessierten Personen und Institutionen bei dem Komitee der Kammer 

eine Eingabe wegen der Notwendigkeit einer solchen Vertretung durch 

einen Bevollmächtigten gemacht wird und das Komitee dagegen keine 
Einwände erhebt. 

24) An den Wahlen in die Handels- und Gewerbekammer können 

nicht teilnehmen und können nicht gewählt werden : a) Personen, die 

lür Vergehen und Verbrechen unter Gericht gestanden haben, die mit 

Verlust oder Beschränkung von Standesrechten oder dem Ausschlüsse 

aus dem Dienste bestraft werden, ferner für Diebstahl. Betrug, Unter

schlagung, Hehlerei und Wucher dem Gerichte übergeben worden sind, 

lalls sie nicht durch gerichtliches Urteil freigesprochen worden sind; 
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b) Personen, die wegen der obigen verbrecherischen Handlungen in 

Untersuchung oder unter Gericht stehen : c) Personen, die insolvent 

geworden sind, bis der Charakter ihrer Insolvenz festgestellt worden, 

ferner Personen, deren Insolvenzverfahren bereits beendet ist, alle Insol

venten, mit Ausnahme derer, deren Insolvenz für eine durch Unglück 

verschuldete anerkannt worden ist; d) alle Personen, die unter Admi

nistration stehen. 

25) Zu Gliedern der Kammer können Personen männlichen 

Geschlechts gewählt werden, die russische Untertanen, nicht jünger 

als 25 Jahr sind und, gemäss Art. 16-—18, das Recht der Teilnahme an 

den Wahlversammlungen haben, mit Ausnahme der in den Art. 24, 25 
und 40 genannten. 

Zu Gliedern können auch die denselben Bedingungen entsprechenden 

Ausländer gewählt werden, wenn sie im Laufe von mindestens 5 Jahren 

im Bezirke der Kammer Handel oder Gewerbe betrieben haben. Die 

Zahl der aus ausländischen Untertanen gewählten Glieder darf in 

keinem Falle 1Jb der Gesamtzahl der Glieder übersteigen. 

Zu Gliedern dürfen nicht gleichzeitig mehrere Personen gewählt 
werden, die unter einer Firma handeln oder Verwaltungsglieder der

selben Aktien- oder sonstigen Gesellschaft sind. 

A n m e r k u n g .  F a l l s  e i n  G l i e d  d e r  F i r m a ,  d e r  V e r w a l t u n g  d e r  

Aktien- oder sonstigen Gesellschaft bereits Glied der Kammer ist, so 

steht dem kein Hindernis entgegen, dass die übrigen Teihaber der 

Firma oder des Unternehmens nicht als Vertreter eines anderen Unter

nehmens zum Gliede der Kammer gewählt werden. 

26) Die Wahl der Glieder geschieht im allgemeinen gesondert 
von wahlberechtigten Handel- und Gewerbetreibenden; jede dieser 

Kategorien von Wählern wählt selbständig aus ihrer Mitte die auf 

ihren Teil entfallende Anzahl Glieder. 

Als Ausnahme wird eine Vereinigung der verschiedenen Wähler

kategorien nur mit jedesmaliger Genehmigung des Handelsministers 

gestattet und auch dann nur in Ortschaften, in denen wegen schwacher 

Entwicklung der Industrie die Ausführung besonderer Wahlen der 

Gewerbetreibenden auf Schwierigkeiten stösst. Falls jedoch verschie

dene Kategorien von Wählern zu einer allgemeinen Wahlversammlung 

vereinigt werden, muss die Kammer, mit Genehmigung des Handels

ministers, eine obligatorische Vertretung der in der Minderheit ver
bliebenen Gewerbetreibenden festsetzen. 

27) Besitzer von Unternehmen, für welche Gewerbescheine so

wohl zum Führen von Gewerbe-, als auch von Handelsanstalten gelöst 

werden, üben ihr Wahlrecht in der von ihnen selbst zu wählenden 

Kategorie aus. Wenn der Besitzer des Unternehmens zum festgesetzten 

Termine nicht angezeigt hat, in welcher Kategorie er sein Wahlrecht 

auszuüben wünscht, zählt ihn die Kammer zu derjenigen Kategorie zu. 
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für die der höhere Gewerbeschein gelöst worden, oder, wenn beide 

Gewerbescheine gleichwertig sind, zur Kategorie der Gewerbe

treibenden. 
28) Sowohl die wahlberechtigten Handel- wie auch die wahl

berechtigten Gewerbetreibenden müssen für die Ausführung der Wahlen 

in Gruppen geteilt werden, je nach dem Werte der von ihnen gelösten 

Gewerbescheine. 
Nach der allgemeinen Regel werden Personen und Institutionen, 

die Gewerbescheine für Handelsunternehmen der ersten zwei Kategorien 

oder für Gewerbeunternehmen der ersten fünf Kategorien gelöst haben, 

für die Ausführung der Wahlen in folgende vier Gruppen geteilt: 

a. Handeltreibende der ersten Kategorie, 

b. Handeltreibende der zweiten Kategorie, 

c. Gewerbetreibende der ersten drei Kategorien, 

d. Gewerbetreibende der vierten und fünften Kategorie. 
Falls Steuerzahler der niederen Kategorien der Gewerbesteuer 

(Art. 17) zu den Wahlen zugelassen werden, sind für diese besondere 

Gruppen zu bilden. 

29) Die von den einzelnen Kategorien und Gruppen (Art. 26 und 

28) zu wählende Anzahl Glieder wird von der Kammer zum Augen" 

blicke der Wahlen festgesetzt im Verhältnisse zur Summe der gesamten 

Gewerbesteuer, die von der einen oder anderen Kategorie oder Gruppe 

gezahlt wird. 
In Ortschaften, in denen Gewerbe und Handel stark entwickelt 

sind, ist die Kammer berechtigt, im Statute zu bestimmen, dass sowohl 

Handel-, als auch Gewerbetreibende (Art. 27) die gleiche Anzahl 

Glieder und Substituten wählen, unabhängig von dem Verhältnisse der 

Summen der Gewerbesteuer, die jede dieser Kategorien entrichtet. 

30) Die Wähler eines jeden zum Bezirke der Kammer gehörigen 

Gouvernements oder Teiles eines solchen sind berechtigt, die für sie 

bestimmte Anzahl Glieder und Substituten zu wählen. 

Besteht der Bezirk aus mehreren Gouvernements, so wird die 

Zahl der Glieder und Substituten auf die einzelnen Ortschaften von der 

Kammer zum Augenblicke der Wahl im Verhältnisse zur Summe der 

von den Wählern eines jeden Gouvernements oder Teiles desselben zu 

entrichtenden Gewerbesteuer verteilt; jeder Gruppe von Wählern eines 

jeden Gouvernements oder Teiles eines solchen muss hierbei jedoch 

jedenfalls das Recht auf die Wahl eines Gliedes und eines Substituten 

gewährt werden. 
31) Erstreckt sich der Bezirk einer Handels- und Gewerbekammer 

auf mehrere Gouvernements oder wirkt die Kammer in einer Ortschaft 

mit stark entwickeltem Handel oder Gewerbe, so können für die 

Ausführung der Wahlen besondere Wahldistrikte eingerichtet werden. 

Die Abgrenzung der Wahldistrikte, die Verteilung der Gesamtzahl der 
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zu wählenden Glieder und Substitute auf die einzelnen Distrikte und 

die Bestimmung der zur Rechtsgültigkeit der Wahlversammlung erfor

derlichen Anzahl Wähler, das Verfahren bei der Anberaumung von 

Neuwahlen und sonstige Einzelheiten der Ausführung von Wahlen 

werden, mit Ausnahme der unten aufgeführten Fälle, durch das Statut 

der Kammer geregelt. 

Personen, die in mehreren Wahldistrikten eines Bezirks wahl

berechtigt sind, müssen vor Ablauf des zu Protesten gegen die Wähler

listen (Art. 33) festgesetzten Termins erklären, in welchem Wahl
distrikte sie ihr Wahlrecht ausüben wollen. 

32) In den Wahldistrikten (Art. 31) werden Distrikts-Wahl

kommissionen eingerichtet, die aus einem von dem Komitee der 

Kammer zu ernennenden Präses und zwei ebenfalls vom Komitee zu 

ernennenden Gliedern aus der Zahl der Wähler des betreffenden 
Distrikts bestehen. 

Die erwähnten Kommissionen treffen alle erforderlichen Anord

nungen und achten auf den regelrechten Gang der Wahlen im betref
fenden Distrikte. 

Ausserdem wählt die Kammer aus der Zahl ihrer Glieder eine 

besondere Wahlkommission, der obliegt, Klagen über unrichtige Ein

tragung" von Wählern in die Wählerlisten oder über Fortlassung von 

Wählern aus den Wählerlisten zu prüfen. Der Bestand der besonderen 

Wahlkommission und deren Tätigkeit werden durch eine von der 

Kammer zu bestätigende Instruktion bestimmt. 

33) Vor Ausführung der Wahlen, und zwar spätestens 4 Monate 

vor Ablauf der Wahlperiode der Glieder der Kammer hat das Komitee 

der Handels und Gewerbekammer ein Verzeichnis der Wähler nach 

Kategorien und Gruppen (Art. 26 und 28) aufzustellen; dieses Ver

zeichnis muss im Laufe einer Woche in der Börse oder an einem 

anderen öffentlichen Orte ausliegen. Finden die Wahlen in Distrikten 

statt, so muss für jeden Wahldistrikt ein besonderes Verzeichnis an

gefertigt und im Rayon des Distrikts ausgelegt werden. 

Das Komitee der Handels- und Gewerbekammer bringt Ort und 

Zeit der Auslegung des Verzeichnisses zur öffentlichen Kenntnis und 

erklärt dabei, dass Proteste gegen das Verzeichnis im Laufe einer 

Woche, gerechnet vom Tage des Ablaufs des Termins für das 

Ausliegen des Verzeichnisses, eingereicht werden müssen. Nach Ablauf 

dieses Termins trifft das Komitee seine Entscheidung über die einge
laufenen Proteste und fertigt das Verzeichnis in endgültiger Form aus. 

Die Entscheidungen des Komitees können binnen zwei Wochen bei der 
Kammer angefochten werden, deren Entscheidung sodann endgültig ist. 

34) Nach Anfertigung der Wählerliste setzt das Komitee den Tag 

der Wahlen fest und bringt diesen zur öffentlichen Kenntnis, 
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35) Auf der Wahlversammlung führt ein hierzu vom Komitee 

bestimmtes Glied desselben den Vorsitz. Es ist ein besonderes Wahl

bureau zu bilden, das, ausser dem Vorsitzenden, aus einer Person 

besteht, die den Wahlzettel abnimmt, und aus dem Sekretär; die 

beiden letzteren Personen sind von den anwesenden Wählern aus 

ihrer Mitte zu wählen. 

36) Die Wahl geschieht nach Stimmenmehrheit in geheimem 

Ballotement durch Wahlzettel, die, mit Ausnahme der im Art. 23 auf

geführten Fälle, von den Wählern persönlich abzugeben sind. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet das Los. Ergibt sich bei der ersten 
Wahl keine absolute Majorität, so findet ein zweites Ballotement über 

die Kandidaten statt, die bei dem ersten Ballotement die meisten 

Stimmen erhalten haben ; die Zahl dieser Kandidaten muss ums doppelte 

die Zahl der zu wählenden Glieder übersteigen. Beim zweiten Ballo

tement genügt zur Wahl einfache Stimmenmehrheit. Ueber die Gül
tigkeit von Wahlzetteln steht die Entscheidung dem Wahlbureau 

zu. Das Protokoll der Wahlversammlung wird vom Wahlbureau unter

schrieben. 
37) Das Ergebnis der Wahlen wird vom Komitee durch Publi

kation zur allgemeinen Kenntnis gebracht. Proteste gegen die statt

gehabten Wahlen sind binnen zwei Wochen beim Komitee der Kammer 

einzubringen, das den Protest mit seinem Gutachten der Kammer vor

stellt, die die Entscheidung zu treffen hat. Die Kammer kann aus 

eigener Initiative eine Prüfung der Richtigkeit der Wahl anordnen. 

38) Wenn in einer Gruppe des betreffenden Wahldistriktes die 

Wahl von Gliedern nicht zustande kommt, hat die Kammer auf ihrer 

ersten Versammlung: a. entweder zu bestimmen, dass die vakanten 

Plätze unbesetzt bleiben, oder b. selbst die festgesetzte Anzahl Glieder 

und Substitute zu wählen, jedoch unbedingt aus der Zahl der Wähler 

des betreffenden Bezirks und der betreffenden Gruppe. 

39) Jegliche Aenderung im Personalverhältnisse eines Gliedes 

der Kammer oder des Komitees, die, wenn sie vor der Wahl einge

treten wäre, die betreffende Person ihres aktiven und passiven Wahl

rechts beraubt hätte (Art. 24 und 25), macht sie des Rechts der 

weiteren Ausübung des Amtes verlustig. Die Frage, ob ein derartiger 

Grund vorhanden ist, hat die Kammer, auf Vorstellung des Komitees, 
zu entscheiden. 

40) Für tadelnswerte Handlungen in der kommerziellen Tätigkeit 

und überhaupt für Handlungen, die einem Handels- und Gewerbe

treibenden den Anspruch auf allgemeine Achtung entziehen, für syste

matisches Verletzen der Vorschriften dieses Gesetzes oder des Statutes 

der Kammer, für das Fortbleiben von den Versammlungen der Kammer 

ohne triftige Gründe im Laufe eines Jahres, ferner für hartnäckiges 

Nichterfüllen der gesetzlichen Anordnungen des Komitees kann das 
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Komitee bei der Kammer den Ausschluss des betreffenden Gliedes 

oder den Verlast des aktiven und passiven Wahlrechts bis auf zwei 
Jahre beantragen. 

Nachdem die Kammer die Erklärungen des auszuschliessenden 

Gliedes angehört hat, kann sie die entsprechende Entscheidung mit 

einer Mehrheit von mindestens 2/3 der auf der Versammlung an
wesenden Glieder fällen. 

Personen, die die Gewerbesteuer entrichten, werden durch den 
Verlust ihres Wahlrechts nicht von der Verpflichtung befreit, die im 

Art. 58 vorgesehene Steuer zu zahlen. 

41) In Ortschaften, in denen eine Handels- und Gewerbekammer 

noch nicht errichtet ist, werden die in den Artikeln 33—37 aufge

führten Obliegenheiten von der Kommission der Deputierten (Art. 6 

und 7) ausgeführt. Ueber die Handlungen dieser Kommission, wie 

auch über die unter deren Leitung ausgeführten Wahlen kann binnen 

Monatsfrist beim Minister für Handel und Industrie Beschwerde geführt 
werden. 

III. Organisation der Handels- und Gewerbe

k a m m e r n ,  d e r e n  O r g a n e  u n d  T ä t i g k e i t s k r e i s .  

42) Die Handels- und Gewerbekammern erfüllen ihre Aufgaben 

und Obliegenheiten durch ihre Organe; solche sind in allen Kammern 

die Versammlungen der Glieder der Kammer, das Komitee der Kammer 

und die Revisionskommission; letztere beide werden von der Ver

sammlung der Kammer gewählt. 

Ausser obigen Organen können die Handels- und Gewerbekammern, 

bei einem grossen Bezirke und einer grossen Anzahl Glieder, nach 

ihrem Ermessen, einen Konseil der Kammer bilden, als beratendes 

Organ, das in ausserordentlichen Fällen die Versammlung der Glieder 

der Kammer ersetzen kann. Die Organisation und die Kompetenzen 

des Konseils werden durch das Statut der Kammer festgesetzt. 

43) Mit der Entwicklung von einzelnen Zweigen von Handel und 

Gewerbe können spezielle Abteilungen der Kammer gebildet werden, 

wie z. B. für die Getreidehändler, die Fleisch- und Viehhändler, die 

Vertreter der Hütten- und Baumwollenindustrie usw.; jede Abteilung 

wählt ihren Vorsitzenden und kann in allen zu ihrer Kompetenz ge

hörenden Fragen besondere Sitzungen abhalten. Die Abteilungen haben 

nur beratende Stimme, ihre Gutachten gelangen zur Genehmigung an 
die Kammer. 

Ausserdem können an verschiedenen Orten des Bezirks besondere 

Filialen errichtet werden. Die Gründung von Filialen muss im Statute 

der Kammer vorgesehen sein; die Filialen aber wirken auf Grund 



253 

einer Instruktion, die vom Komitee der Kammer ausgearbeitet wird und. 

nach Genehmigung der Kammer, vom Ministerium für Handel und 

Industrie zu bestätigen ist. 

44) Die Handels- und Gewerbekammer wählt aus der Zahl ihrer 

Glieder einen Präses, einen Kassenvorsteher, die Glieder des Komitees 

und eine Revisionskommission. Die Zahl der Glieder des Komitees und 

der Revisionskommission wird durch das Statut der Kammer bestimmt. 

Bestehen bei der Kammer die im vorigen Artikel erwähnten Abtei

lungen, so wählt jede Abteilung aus ihrer Mitte Komiteeglieder; die 

Zahl der von einer jeden Abteilung zu wählenden Komiteeglieder wird 

von der Kammer bestimmt. Die Vorsitzenden der Abteilungen werden 

aus der Zahl derjenigen Komiteeglieder gewählt, die von ebenderselben 

Abteilung gewählt worden sind. Die Vorsitzenden der Abteilungen 

sind gleichzeitig auch Kollegen des Präses des Komitees der Kammer. 

45) Der Präses, dessen Kollegen, der Kassenvorsteher und die 

Glieder des Komitees der Kammer werden auf vier Jahre gewählt, 

nach deren Ablauf sie wieder gewählt werden können. Die Revisions

kommission wird auf ein Jahr voraus gewählt. Für die Komiteeglieder 
können Substituten gewählt werden. Für die Wahl und das Aus

scheiden der Substituten gelten dieselben Bestimmungen, wie für die 

Komiteeglieder. Die Zahl der Substituten, deren Rechte und Pflichten 
werden im Statute der Kammer festgesetzt. 

46) Falls Unterlassungen oder Handlungen des Präses, dessen 
Kollegen, des Kassenvorstehers und der Glieder des Komitees zutage 

treten, die erweisen, dass diese Personen ihrem Amte nicht entsprechen, 

ferner für Fortbleiben von den Sitzungen des Komitees im Laufe eines 

Jahres oder für beständiges Nichterfüllen der ihnen vom Komitee über

tragenen Pflichten können die genannten Personen auf Beschluss der 

Kammer mit einer Stimmenmehrheit von mindestens 2/s der auf der 

Versammlung anwesenden Glieder der Kammer von ihren Aemtern 

entsetzt werden. 

47) Das Komitee der Kammer ist ein Exekutivorgan, das gleich

zeitig auch der Vertreter der Handels- und Gewerbeklasse des Bezirks 

der Kammer ist; es handelt in allen seiner Kompetenz unterliegenden 

und sich auf Handel und Gewerbe im Bezirke beziehenden Angelegen

heiten im Namen jener Klasse. 

Für die Vorbereitung verschiedener zur Kompetenz der Kammer 

gehörender Fragen und zur Leitung einzelner Zweige ihrer Tätigkeit 

kann die Kammer beständige und temporäre Spezial - Kommissionen 

bilden. Diese Konimissionen bestehen aus Gliedern der Kammer, sind 

aber berechtigt, Fachleute und Spezialisten, die nicht Glieder der Kammer 

sind, in den Bestand der Kommission mit beratender Stimme aufzufordern. 
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48) Zur Kompetenz der Haudels- und Gewerbekammern gehören: 

a. die Entscheidung der Frage, ob das Wahlrecht (Art. 17) auf 

andere, als die im Art. 16 aufgeführten Kategorien von Handels- und 

Gewerbeunternehmen auszudehnen ist; 
b. die Feststellung der Bedingungen für die Zulassung von Per

sonen und Unternehmen, gemäss Art. 18 dieses Gesetzes, zu den 

Wahlen; 
c. Feststellung der Wahlordnung für die Glieder und deren Sub

stituten auf Grund der Art. 19 und 31 dieses Gesetzes; 

d. Wahl von Ergänzungsgliedern - der Kammer (Art. 20), des 

Präses, Kassenvorstehers und der Glieder des Komitees und der 

Revisionskommission, ferner Entsetzung der Zahl der Glieder, die von 

den einzelnen Abteilungen zu wählen sind; 

e. Entscheidungen auf Wahlproteste und bezüglich der Prüfung 

der richtigen Wahlen von Gliedern der Kammer (Art. 37), ferner auf 

Proteste gegen die Wahllisten (Art. 33); 

f. Wahl der erforderlichen Anzahl Wahlmänner aus der Mitte 

der Glieder der Kammer zur Wahl von Gliedern des Reichsrats für 

Handel und Gewerbe; 

g. Wahl von Kandidaten zum Vorsitzenden, dessen Kollegen und 

zu Gliedern des Kommerzgerichts; 

h. Entscheidung über Ausschluss von Gliedern der Kammer, über 

Amtsentsetzung des Präses, Kassenvorstehers oder von Gliedern des 

Komitees und Verlust des aktiven und passiven Wahlrechts von 

Personen der Handels- und Gewerbeklasse (Art. 39, 40 und 46); 

i. Entscheidung von Fragen über Unterstützung der im Bezirke 

befindlichen Börsen und der bei diesen bestehenden Organe (Börsen

gerichte, analytische Bureaus, Warenkontrolle u. s. w.), ferner über 

Gründung, Unterhalt und Unterstützung von Anstalten, die für Handel 

und Gewerbe von Nutzen sind (Lehranstalten und Anstalten zur 

technischen und professionellen Ausbildung, für Erziehung und mo
ralischen Schutz von Handelsangestellten und Lehrlingen, über Er

richtung von Ausstellungen von Warenproben und Handels- und 
Gewerbemuseen, von Bureaus zur Prüfung und Klassifizierung von 

Waren, für Handels- und Gewerbestatistik, Auskunftsbureaus über 

Kreditfähigkeit, öffentlichen Auktionskammern, Warenspeichern u. s. w. 

k. Erlass von Instruktionen für die der Kammer unterstellten 

Amtspersonen; 

1. Bearbeitung von statistischen Daten über Handel und Ge
werbe ; 

m. Herausgabe von periodischen Organen, Bülletins, Jahrbüchern 

handelsgewerblichen Charakters und sonstigen Druckwerken, die den 
Interessen von Handel und Gewerbe gewidmet sind; 
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n. Verleihung von Medaillen, Diplomen und Geldprämien für 
Arbeiten zur Entwicklung von Handel und Gewerbe ; 

o. Prüfung der Gutachten des Komitees der Kammer zu den der 

Kammer von der Regierung übergebenen Gesetzentwürfen bezüglich 

Handel und Gewerbe, ferner Prüfung der vom Komitee entworfenen 

Eingaben an die Regierung wegen Bedürfnisse und Nutzen von Handel 

und Gewerbe; 
p. Prüfung der Vorstellungen des Komitees zu Fragen, die von 

Börsen-Komitees und anderen im Bezirke der Kammer befindlichen 
handelsgewerblichen Organisationen aufgeworfen worden sind, ferner 

zu Fragen, die diese Organisationen betreffen, wobei in letzterem Falle 
Vertreter dieser Organisationen hinzuzuziehen sind ; 

q. Prüfung und Bestätigung der vom Komitee vorgestellten Ein

nahme* und Ausgabebudgets. Rechenschaftsberichte über die Ausführung 

des Budgets, ferner Rechenschaftsberichte über die Tätigkeit des 

Komitees mit den entsprechenden Gutachten der Revisionskommision; 

r. Prüfung von Vorschlägen zu Anleihen für die Bedürfnisse der 

im Art. 8 (?) genannten Institutionen ; 

s. Festsetzung und Abänderung der Höhe der Steuern (Art. 58, 

59 und 60, Punkt a.) von wahlberechtigten Personen (Art. 16—18); 

t. Entscheidung von Fragen, bezüglich der Einführung von frei

willigen Subskriptionen und bezüglich der Disposition über die in der 
Verwaltung der Handels- und Gewerbekammer stehenden Kapitalien 

und Vermögensobjekte; 

u. Prüfung von Vorschlägen zur Abänderung des Statutes der 

Kammer; 

v. Entscheidung von Fragen, die das Komitee der Kammer der 

letzteren zur Prüfung vorzulegen für notwendig hält. 

49) In den Versammlungen der Handels- und Gewerbekammer 

werden alle Angelegenheiten durch Stimmenmehrheit der anwesenden 

Glieder entschieden, mit Ausnahme von Fragen, die die Abänderung 
des Statutes, die Festsetzung der Steuer zum Besten der Kammer, die 

Amtsentsetzung von gewählten Amtspersonen der Kammer und den 

Ausschluss von Gliedern der Kammer betreffen; zur Entscheidung 

dieser letzteren Fragen ist eine Mehrheit von mindestens 2/3 der 

Stimmen der anwesenden Glieder erforderlich. Die Wahlen geschehen 

in der im Art. 36 vorgesehenen Weise. 

Die Versammlungen der Handels- und Gewerbekammer gelten als 

beschlussfähig, wenn mindestens 2/3 der Gesamtzahl der Glieder an

wesend ist; findet sich diese Mindestzahl von Gliedern zu einer 

Versammlung nicht ein, so wird frühestens nach einer Woche, aber 

nicht später als nach einem Monate, eine neue Sitzung einberufen, die, 

unabhängig von der Zahl der erschienenen Glieder, beschlussfähig ist, 
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jedoch nur für diejenigen Fragen, die auf der Tagesordnung der 

ersten Versammlung gestanden hatten; hierüber ist eine Notiz in den 

Einladekarten zur Sitzung zu machen. 
Die Glieder des Komitees nehmen an den Sitzungen der Kammer 

mit Mitgliedsrechten Teil. 
Ueber jede Sitzung der Kammer wird ein Protokoll geführt. 

50) Die Sitzungen der Kammer werden auf Anordnung des 

Komitees derselben, auf Bitte der Börsen-Komitees oder anderer im 

Bezirke befindlicher handelsgewerblicher Organisationen, ferner auf eine 

von mindestens 20 Gliedern der Kammer unterschriebene Eingabe ein

berufen. In jedem Falle muss die Kammer mindestens zwei Ver

sammlungen im .Jahre haben. Das genaue Verfahren bei der Ein

berufung der Versammlungen der Kammer und deren Filialen, wo 

solche vorhanden sind, sowie die Ordnung der Geschäftsführung werden 

durch das Statut der Kammer bestimmt. 
51) Zu den Obliegenheiten des Komitees der Handels- und 

Gewerbekammer gehören : 

a. die Aufnahme neuer Wähler in den Bestand der Kammer 

(Art. 16—18), die Einberufung der Wahlversammlungen, alle mit 

den Wahlen zusammenhängenden Dispositionen, die Führung der 

Wählerlisten, die Kontrolle über die Wahlen von Gliedern und 

Substituten (Art. 22, 27 37) und Vorschläge zur Wahl von 

Ergänzungsgliedern (Art. 20) ; 
b. Beantragung des Ausschlusses von Gliedern und der Entziehung 

des Wahlrechtes für zwei Jahre (Art. 39 und 40); 

c. Ausführung; der Beschlüsse der Kammer; 
d. Annahme von Wünschen und Vorschlägen von einzelnen Personen 

und Institutionen, die den Nutzen von Handel und Gewerbe 

betreffen ; 

e. vorläufige Bearbeitung von Vorschlägen, die von der Versammlung 

der Kammer genehmigt worden sind und die sich auf Nutzen und 

Gedeihen von Handel und. Gewerbe beziehen, ferner von Gesuchen 

um Beseitigung der im Handel empfundenen Beschränkungen und 

Hemmnisse; Vorstellung dieser Vorschläge und Gesuche an die 

Regierung; 

f. auf Verlangen der Regierung und auf Bitten von Kommunal

institutionen Vorstellung von Auskünften und von der Versammlung 

der Kammer genehmigten Gutachten zu Gesetzentwürfen, Mass

nahmen und Fragen jeglicher Art, die sich auf Handel und 
Gewerbe beziehen ; 

g. Erörterung und Ergreifen von Massregeln zur Befriedigung der 

Bedürfnisse von Handel und Gewerbe und Unterstützung der 

Regierung bei der Ausführung von Massnahmen auf diesem Gebiete; 

wenn derartige Massnahmen sich auf Angelegenheiten beziehen, 
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die zur Kompetenz der Börsen-Komitees oder sonstiger im 

Bezirke befindlicher handelsgewerblicher Organisationen gehören, 

werden zur Erörterung derartiger Fragen auch Vertreter dieser 
Organisationen aufgefordert; 

h. auf Antrag des Ministeriums für Handel und Industrie und der 

Gouvernementsobrigkeit Erörterung von Fragen bezüglich der Ein

richtung und des Unterhalts von Handels- und Gewerbeanstalten; 

i. Ermittelung der Bedürfnisse von Handel und Gewerbe im Bezirke 

der Kammer, Sammeln und Bearbeiten von Daten über die Lage 

und die Bewegung von Handel und Gewerbe am Orte und Vor
stellung derartiger Daten an die Regierung; 

k. Wahl von Vertretern zur Teilnahme an Kongressen und 

Konferenzen zur Vertretung der handelsgewerblichen Interessen 
des Bezirks ; 

1. Ausarbeitung von Vorschlägen zur Unterstützung der im Bezirke 

befindlichen Börsen und Kontrolle über die Verausgabung der als 
Unterstützung dargebrachten Summen ; 

m. Verwaltung von Lehr-, technischen- und sonstigen für den 

Nutzen von Handel und Gewerbe bestimmten Anstalten, die mit 

Genehmigung der Versammlung der Kammer gegründet und unter

halten werden (Art. 48. Punkt h) (?). 

n. Ausarbeitung von Instruktionen für die unter der Leitung des 

Komitees stehenden Organe und Amtspersonen ; 

o. Sammlung von Auskünften und Führung von Verschlägen über 

Personen und Institutionen, die im Bezirke für insolvent erklärt 

worden sind, Vorstellung derartiger Verschläge an das Ministerium 

für Handel und Industrie nach Ablauf eines jeden Jahres; 

p. Disposition über die der Kammer gehörigen Summen im Rahmen 

der Budgetbestimmungen, Verwaltung des der Kammer gehörigen 

Vermögens, Erwerb, Veräusserung und Verpfändung von Mobilien 

und Immobilien jeglicher Art, Abschluss von Verträgen und 

Uebernahme von Verbindlichkeiten ; Vorstellung von Vorschlägen 

über Anleihen an die Versammlung der Kammer (Art. 63); 

q. schiedsgerichtliche Entscheidung von Differenzen in Handels- und 

Gewerbesachen, unter Beobachtung aller bestehenden gesetzlichen 

Bestimmungen, wenn zwischen den Parteien hierüber eine 

Vereinbarung erfolgt ist, und 

r. Eirireichung von Gesuchen um Vorstellung von Personen, die 

Handel oder Gewerbe betreiben, zu Allerhöchsten Belohnungen, 

unter Beobachtung des dafür festgesetzten Verfahrens. 

52) Die Ordnung der Geschäftsführung des Komitees wird durch 

das Statut der Kammer geregelt. Der Geschäftsführer des Komitees ist 

zugleich auch Geschäftsführer der Versammlungen der Kammer. 

53) Die Komiteesitzungen sind beschlussfähig, wenn mindestens 
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die Hälfte der Gesamtzahl der Glieder anwesend ist; die Angelegenheiten 

im Komitee werden mit einfacher Stimmenmehrheit entschieden; bei 

Stimmengleichheit gibt die Stimme des Präses den Ausschlag ; über die 

Sitzungen des Komitees wird ein Protokoll geführt. 

54) Klagen über ungesetzliche oder sonst unrichtige Handlungen 

des Komitees, sowie der ihm unterstellten Anstalten gehen an die 

Versammlung der Kammer. 

55) Die Glieder der Kammer und des Komitees üben ihre 

Obliegenheiten unentgeltlich aus. Ihnen werden nur ihre Auslagen bei 

Ausführung von Aufträgen des Komitees und der Versammlung der 

Kammer zurückerstattet. 

56) Das Rechnungsjahr der Handels- und Gewerbekammer läuft 

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Erfolgt die Eröffnung der 

Tätigkeit der Kammer nach dem 1. Juli, so ist der erste Rechenschafts

bericht am 31. Dezember des nächsten Jahres zu schliessen. 

Alljährlich hat das Komitee zu den vom Statut festgesetzten 

Terminen der Kammer den Rechenschaftsbericht und die Bilanz für 

das abgelaufene Jahr und das Einnahme- und Ausgabebudget für das 

kommende Jahr zur Prüfung und Bestätigung vorzustellen. Rechen

schaftsbericht und Budget hat das Komitee sämtlichen Gliedern der 

Kammer spätestens zwei Wochen vor der Versammlung der Kammer 

mitzuteilen. 

57) Das Komitee ist verpflichtet, das von der Kammerversammlung 

bestätigte Budget alljährlich zu veröffentlichen und ausserdem durch die 

Tagespresse oder auf sonstige Weise Mitteilungen aus den Protokollen 

der Kammerversammlungen und des Komitees und Auszüge aus den 

Berichten über die Realisierung des Budgets und über die Tätigkeit 

des Komitees periodisch zur Kenntnis der Handel- und Gewerbe

treibenden des Bezirks zu bringen. 

IV. Mittel der Handels- und Gewerbekammern. 

58) Personen und Institutionen, die nach den Art. 16 und 17 das 

Recht der Wahl von Gliedern der Kammer haben, nicht ausgenommen 

die in Art 40 erwähnten Personen, sind verpflichtet, alljährlich bei der 

Lösung der Gewerbescheine eine Steuer für die Bedürfnisse der 

Handels- und Gewerbekammer und der von dieser unterhaltenen 

Anstalten zu entrichten; diese Steuer wird in einem prozentualen 

Verhältnisse zur Summe der gezahlten Grund- und Ergänzungs-Gewerbe

steuer festgesetzt, darf aber 4°/o nicht übersteigen. Innerhalb dieser 

Grenze hat die Versammlung der Kammer den genauen Betrag der 

Steuer zu bestimmen. Erachtet die Kammer für notwendig, die Norm 

von 4°/0 zu überschreiten, so ist ein bezügliches Gesuch dem Minister 
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für Handel und Industrie zur Genehmigung vorzustellen, die im Ein

vernehmen mit dem Finanzminister zu erfolgen hat. 

59) Zur öffentlichen Rechnungsablegung verpflichtete Unternehmen, 

die ihre Handels- und Gewerbeabteilungen und -Anstalten in den 

Bezirken verschiedener Kammern haben, ferner Eisenbahn- und Schif

fahrtsunternehmen entrichten die Grundsteuer zum Besten aller 

beteiligten Kammern und geniessen dementsprechend das Wahlrecht in 

den Bezirken sämtlicher Kammern. Die Grundsteuer von derartigen 

Unternehmen wird an dem Orte, an dem sich die Verwaltung des 

Unternehmens befindet, vom Gesamtbetrage der vom Unternehmen zu 

leistenden Reichs-Gewerbesteuer, der Grund- wie der Ergänzungssteuer, 

erhoben und, auf Vorstellung der Kammern, vom Minister für Handel 

und Industrie auf die einzelnen beteiligten Kammern verteilt. 

Wenn sich die Operationen eines zur öffentlichen Rechnungsablegung 

verpflichteten Unternehmens auch auf solche Ortschaften erstrecken, in 

denen noch keine Handels- und Gewerbekammer gebildet ist, so werden 

die Steuersummen, die das Unternehmen für diese Operationen zu 

zahlen hat, bei der Berechnung der zum Besten der Kammer zu 

zahlenden Grundsteuer nicht berücksichtigt. 

60) Neben der im Art. 58 bezeichneten Steuer werden die Mittel 

der Handels- und Gewerbekammer gebildet: a. aus der Steuer der im 

Art. 18 genannten Personen der Handels- und Gewerbeklasse, b. aus 

den Zinsen der Kapitalien und aus den Erträgen der der Kammer ge

hörigen Vermögensobjekte und c. aus verschiedenen zufälligen Ein

nahmen. 

61) Ausser der im Art. 58 vorgesehenen Grundsteuer zum Besten 

der Handels- und Gewerbekammern dürfen diese letzteren noch 

besondere Ergänzungssteuern zur Errichtung, zum Unterhalte und zur 

Subventionierung von Anstalten einführen, die den Bedürfnissen von 

Handel und Gewerbe dienen. Die Höhe der Ergänzungssteuern darf 

im Gesamtbetrage die Hälfte der gesamten Summe der Grundsteuer 

nicht übersteigen. Diese Steuern werden auf Beschluss der Kammer 

eingeführt. 

62) Die Handels- und Gewerbekammern dürfen verschiedene Ge

bühren für die, einzelnen Personen geleisteten Dienste, für die Erteilung 

von Auskünften, Bescheinigungen u. a. m. einführen. 

63) Mit Zustimmung der Handels- und Gewerbekammer kann 

deren Komitees vom Ministerrat, auf Vorstellung des Ministers für 

Handel und Industrie, die Aufnahme von Anleihen zur Errichtung und 

Ausrüstung von Börsen und anderen gemeinnützigen Anstalten ge
stattet werden. 

Kollektive Anleihen mehrerer Handels- und Gewerbekammern 

können auf demselben Wege, jedoch nur auf die gemeinschaftliche 

17* 
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Eingabe der Komitees der Kammern und nach Zustimmung der 

beteiligten Versammlungen der Kammern, gestattet werden. 

64) Die Ordnung der Aufbewahrung und Verausgabung der 

Summen, ihrer periodischen Kontrolle und der Disposition über die 

Mittel der Handels- und Gewerbekammern wird durch das Statut der 

Kammer festgesetzt. 

99. Erhebung der Stempelsteuer von den Jarlyks zur Bezahlung 
der Pudsteuer. 

Auf eine gemäss dem Protokollbeschlusse des Börsen-Komitees vom 

13. Oktober an den Dirigierenden des Rigaschen Zollamtes am 18. des

selben Monats sab Nr. 2184 gerichtete Anfrage wegen Mitteilung der 

gesetzlichen Grundlage für die Erhebung der Stempelsteuer von den 

Jarlyks zur Bezahlung der Pudsteuer, antwortete dieser am 25. Oktober 

1911 sub .Ns 21089, dass, nach der in der Vorschrift des Zoll-Departements 

vom 3. September d. J. Nr. 26945 enthaltenen Erläuterung, die durch 

Art. 683 des Zollustaws eingeführten, von den Waren Versendern auszu

stellenden Verbindlichkeiten oder Reversale über die Entrichtnng der zu-

stehendenSummen, wie Schuldverbindlichkeiten nach Art.18, Pkt.4, Lit.c.des 

Stempelsteuerustaws, Fortsetzung vom Jahre 1906, oder nach Art. 48, 

Pkt. 2, desselben Ustaws, Ausg. vom Jahre 1903, je nach der Summe zu 

besteuern seien ; Verbindlichkeiten oder Reversale jedoch, die von Dampf

schiffahrtsunternehmen oder anderen vertrauenswürdigen Personen ausge

stellt würden, seien, da sie ihrem Inhalte und Zwecke nach die Bedeutung von 

Kautionen hätten, nach Analogie der letzteren nach Art. 13, Pkt. 29, 

Lit. d., Art. 14, Pkt. 8, Art. 17 I, Pkt. 6, und Art. 18, Pkt. 3 des 

Stempelsteuerustaws, Fortsetzung vom Jahre 1906, mit der einfachen 

Stempelsteuer im Betrage von 1 Rbl. 25 Kop., 75 Kop., 15 Kop. und 

10 Kop. pro Bogen, je nach der in diesen Verbindlichkeiten angegebenen 

Summe, zu besteuern (Zirkulär des Departements vom 6. August 1909 

iNs 23279). Auf Grund der erwähnten Vorschrift erfolge durch das 

Zollamt die Erhebung der im Schreiben des Börsen-Komitees erwähnten 

Stempelsteuer. 

Vor weiteren Schritten in dieser Angelegenheit bat der Börsen-

Komitee seinen Rechtsbeirat, Herrn Rechtsanwalt A. Reusner, um eine 

gutachtliche Aeusserung, die dieser iu seinem Schreiben vom 21. No

vember d. J. in dem Sinne abgab, dass, nach der vom Finanzminister 

im Jahre 1902 erlassenen Instruktion über die Erhebung der Pudsteuer, 

die von den Wareneignern bezw. von den Dampfereignern dem Zoll

amte vorzustellenden Verpflichtungsurkunden (oöa3aTeJibCTBa) die Be

deutung haben, dass im ersteren Falle die Wareneigner sich dem Zoll

amte gegenüber verpflichten, die ihnen gestundete, noch nicht berechnete 
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Pudsteuer nachträglich, nach Feststellung des Betrages, als eine der 

Krone zukommende Schuld zu bezahlen, und dass im anderen Falle 

statt der Wareneigner die Agenten der betr. .Dampfschiffahrtsgesell

schaften, gleichsam als Bürgen, sich zur nachträglichen Bezahlung der 

bezeichneten Steuer verbindlich machen. Das Zoll-Departement er

läutert nun, dass die fraglichen Verpflichtungsurkunden in einem Falle 

als Schuldscheine der Wareneigner und im andern Falle als Bürgschafts

scheine der Dampferagenten aufzufassen sind, und dass jene Urkunden 

nicht unter den Punkt 4 des Art. 62 des Stempelsteuergesetzes rangieren 

d. h. von der Stempelsteuer zu befreien sind, weil es sich um Dokumente 

handelt, die nicht im Interesse der Krone, sondern im Interesse von 

Privatpersonen zwecks der von ihnen erbetenen Stundung bei Erlegung 

der Pudsteuer ausgestellt werden (vrgl. Zirkulär des Zoll-Departements 

vom 14. Dezember 1906 JV; 31141). Herr Rechtsanwalt Reusner schloss 

sich dieser Auffassung des Zoll-Departements im Prinzipe an und aner

kannte dementsprechend, dass die von den Wareneignern ausgestellten 

Reversale, nach Massgabe der Bestimmungen über die Stempelung von 

Schuldscheinen, mithin mit der gewöhnlichen Stempelsteuer zu belegen 

seien, während andererseits die Reversale der Schiffsagenten gemäss 

den Bestimmungen über die Stempelung von Bürgschaftsurkunden zu 

behandeln sind. Auf Grund der hiermit gewonnenen Basis hätte sich, 

nach der Darlegung des Rechtsanwalts Reusner, die Stempelung der 

Reversale I. Kategorie in der Praxis, wie folgt, zu vollziehen : Da bei 

Ausstellung der Reversale noch nicht feststeht, welcher Betrag an Pud

steuer auf Grund derselben zu zahlen sein wird, denn, wie schon oben 

bemerkt, wird die Steuer erst nachher von Fall zu Fall berechnet, 

während das Reversal schon im voraus, meist auf ein Jahr, auszustellen 

ist, so wird bei Unterschrift des Reversais, gemäss Art. 38 des Stempel

steuergesetzes, zunächst nur eine Stempelsteuer im Betrage von 1 Rbl. 

25 Kop. zu erlegen sein, um dann in der Folge, bei jedesmaliger Be

rechnung und Bezahlung der Pudsteuer, den entsprechenden Betrag des 

Wechselstempels nachzuzahlen, unter Abzug der von vornherein ge

zahlten 1 Rbl. 25 Kop. Da nun die jedesmalige Berechnung der Pud

steuer auf Grund der dem Zollamte einzureichenden, in Punkt 1 be

zeichneten Deklarationen erfolgt, so gewinnt es den Anschein, als ob 

diese Deklarationen mit der Stempelsteuer belegt werden, während es 

sich tatsächlich um eine nachträgliche Stempelung des bereits früher 

ausgestellten Reversais gemäss Art. 38 des Stempelsteuerustaws handelt. 

Was sodann die H. Kategorie der Reversale anlangt, die von den 

Schiffsagenten ausgestellt werden, so dürften diese hier weiter nicht von 

Bedeutung sein, da die Maximalstempelsteuer für Bürgschaftsurkunden 

1 Rbl. 25 Kop. beträgt und da vermutlich diese Steuer bereits gleich

zeitig mit Ausfertigung des Reversais bezahlt wird. 

Auf die weitere Anfrage des Börsen-Komitees vom 2. Dezember 
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Nr. 2533, wie es in dem Falle zu halten sei, wenn für die Entrichtung 

der Pudsteuer keine Verbindlichkeitsurkunde ausgestellt, sondern ein 

Depot hinterlegt worden ist, ans welchem das Zollamt die zu ent

richtende Pudsteuer entnimmt, antwortete Herr Rechtsanwalt Reusner 

am 8. Dezember, dass in allen den Fällen, wo für die Entrichtung der 

Pudsteuer keine Verbindungsschrift ausgestellt wird, die Erhebung der 

Stempelsteuer ausgeschlossen erscheinen müsse, da letztere ihrem Wesen 

nach eine Dokumentensteuer sei; wo ein Rechtsgeschäft nicht in schrift

liche Form gekleidet werde, könne von der Erhebung der Stempel

steuer weiter keine Rede sein. 

Angesichts dieser Erläuterungen seines Rechtsbeirats nahm der 

Börsen-Komitee von einem weiteren Vorgehen in dieser Angelegenheit 

100. Regeln hinsichtlich der Besteuerung von Quittungen und 
Rechnungen. 

In dazu gewordener Veranlassung wurden in einer Beratung mit 

dem Notar des Rigaer Handelsamts. Herrn von Sticinsky, am 5. Februar 

1911 folgende in der Geschäftsführung des Börsen-Komitees zu be

obachtende Regeln hinsichtlich der Besteuerung von Quittungen und 

Rechnungen festgestellt: 

1) Quittungen ohne Vertragsbestimmungen über den Empfang von 

Mietzahlungen sind mit 5 Kop. zu besteuern (vergl. Nürnberg, S. 120); 

2) Mietverträge, unabhängig davon, ob sie formell oder brieflich 

geschlossen werden, unterliegen der Stempelsteuer höheren Satzes; 

3) Rechnungen für die Werkstatt über Rohmaterialien, die zur 

Herstellung neuer Waren dienen, oder Hilfsmaterialien, wie Brennholz, 

Steinkohlen, Schmieröle, Petroleum, Verpackungsmaterialien u. s. w., die 

beim Gebrauche vernichtet werden, unterliegen der niederen Steuer mit 

5 Kop. p. 100 Rbl. u. s. w. 

4) Rechnungen über mündliche Bestellungen von Waren jeder Art 

für den Konsumenten sind mit 5 Kop. zu besteuern; 

5") Rechnungen von Handwerkern für den Konsumenten unter

liegen bei mündlicher Bestellung — der Steuer von 5 Kop., bei schrift

licher Bestellung — der Stempelsteuer höheren Satzes (von 5 Rbl — 

50 Rbl. 10 Kop., von da an 50 Kop. pro 100 Rbl. u. s. w); 

6) Rechnungen des Schwimmkrans sind, wenn schriftliche Meldung 

vorlag, mit der hohen, bei mündlicher Bestellung mit der 5 Kop.-Steuer 

zu bezahlen ; die Arbeiten des Schwimmkrans beim Umbau des Zoll

kais sind, da sie auf Grund eines • besteuerten Kontraktes ausgeführt 
werden, nur mit 5 Kop. zu besteuern. 
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101. Besteuerung von Laufzetteln resp. Begleitscheinen für 
gesandte Ware. 

In Sachen der Besteuerung von Laufzetteln resp. Begleitscheinen 

für zugesandte Waren hatte sich der Börsen-Komitee im Vorjahre an 

den Konseil der Kongresse von Vertretern des Börsenhandels und der 

Landwirtschaft, an den Konseil der Industriekongresse, sowie an die 

Börsen-Komitees von St. Petersburg und Moskau mit der Bitte gewandt 

(vergl. Handelsarchiv, Ausg. vom J. 1911, Seite 245 u. ffe), mitteilen zu 

wollen, ob jene geneigt wären, in dieser Angelegenheit irgend welche 

Massnahmen und welche namentlich zu ergreifen. Die genannten Insti

tutionen verhielten sich, mit Ausnahme des Konseils der Industrie

kongresse, teils zögernd, teils ablehnend. Der Börsen - Komitee sah 

sich daher veranlasst, allein vorzugehen und ermächtigte seinen Präses, 

Herrn Aeltesten W. Kerkovius, die nachstehende Eingabe vom 22« 

Januar 1911 sub Nr. 150 dem Herrn Finanzminister persönlich zu 

überreichen: 

„Gegen Ende des vergangenen Jahres begannen die Steuerinspektoren 

Rigas bei der Revision der örtlichen Magazine, Handels- und Fabrik

kontore plötzlich Protokolle wegen Nichtentrichtung der Stempelsteuer 

von 5 Kop. für solche in dem Pkt. 1 Art. 20 des Stempelsteuerustaws 

genannte Dokumente aufzunehmen, in denen keinerlei ziffermässige 

Daten zur Betimmung der Summe dieser Dokumente angegeben waren 

und die daher, nach dem genauen Sinne sowohl dieses Artikels, als 

auch des Pkt. 5 des Art. 72 des Stempelsteuerustaw, der Stempelsteuer 

nicht unterliegen. 

Infolge der in dieser Veranlassung an ihn gelangten Klagen aus 

der örtlichen Kaufmannschaft hält der Rigaer Börsen-Komitee es für 

seine Pflicht, sich an Ew. hohe Exzellenz mit nachfolgendem Gesuche 

zu wenden. 

Die erwähnte unrichtige Anwendung des Art. 20, Pkt. 1 seitens 

der Steuerinspektion ist nicht hinsichtlich sämtlicher in diesem Artikel 

aufgezählter Akte und Dokumente, sondern nur einer genau bestimmten 

Kategorie derselben wahrgenommen worden. Es sind das ausnahmslos 

die zweiten Exemplare der Frachtbriefe, bei denen Waren vom Ver

käufer an den Käufer oder vom Hersteller an den Ablieferungsort 

gesandt werden. Bezüglich dieser Dokumente gibt es zwei einander 

widersprechende Regeln in dem alphabetischen Verzeichnisse vom 

Jahre 1902 und in den am 23. Juni 1905 bestätigten Abänderungen 

und Ergänzungen zu diesem Verzeichnisse. Während im Verzeichnisse 

v. J. 1902 (Nr. 133, Pkt. 8) Quittungen, die von den Frachtbriefen 

abgerissen werden, falls in ihnen eine Geldsumme nicht genannt ist, 

auf Grund des Pkt. 1, Art. 20 und Pkt. 5, Art. 72 zu den Dokumenten 

gerechnet werden, die von der Stempelsteuer befreit sind, wird in den 
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erwähnten Abänderungen und Ergänzungen vom 23. Juni 1905 umge

kehrt, auf Grund eben derselben Bestimmungen des Stempelsteuerustaws, 

erläutert, dass die Nichtangabe des Preises der in diesen Quittungen 

angegebenen Quantität von Vorräten. Materialien u. s. w. in einer Geld

summe an und für sich diese Quittungen (zweite Exemplare der Fracht

briefe) von der Entrichtung der Stempelsteuer nicht befreie; diese 

Quittungen gelten als steuerfrei nur dann, wenn der Preis der gelieferten 

Objekte nach den vereinbarten Preisen oder denen des Preiskurantes 

tatsächlich unter 5 Rbl. ist. 

Von den beiden einander widersprechenden Regeln wird die zweite, 

am 23. Juni 1905 erlassene durch den Wortlaut und den Sinn der 

obenangeführten Bestimmungen des Stempelsteuerustaws nicht nur 

bestätigt, sondern im Gegenteile durch diese Bestimmungen, als auch 

durch eine ganze Reihe andrer Artikel des Ustaws widerlegt. 

Hierdurch ist es auch erklärlich, dass, soviel dem Börsen-Komitee bekannt 

ist, die erwähnte Regel im Laufe der verflossenen 5 Jahre in der 

Praxis nicht zur Anwendung gekommen ist und dass die gegenwärtige 

Anwendung derselben durch die Steuerinspektion so energische Proteste 

der Steuerzahler hervorruft, die auf der Erwägung beruhen, dass durch 

das auf Grund des Art. 10 des Steuerustaws erlassene alphabetische 

Verzeichnis oder durch Ergänzungen zu diesem Verzeichnisse die 

Bestimmungen des geltenden Ustaws weder aufgehoben noch abgeändert 

werden können, und dass daher, bei irgendwelchen Widersprüchen 

zwischen alphabetischem Verzeichnisse und Ustaw, den Bestimmungen des 

Ustaws und nicht denen des Verzeichnisses der Vorzug zu geben ist. 

Man kommt in der Tat leicht zu der Ueberzeugung, dass die 

Anmerkung zum Pkt. 8 der Nr. 133 des Verzeichnisses, Fortsetzung 

v. J. 1905, in den Stempelsteuerustaw eine diesem völlig fremde Grund

lage für die Bestimmung der Summe der der Steuer unterliegenden und 

von derselben befreiten Akte bringt. 

In den Artikeln 13, Pkt. 10 und 11, Art. 18, Pkt. 7, 20, Pkt. 1, 

23, 24, 29, 38 und 39 des Ustaws wird klar der Grundgedanke durch

geführt, dass die Summe des betreffenden Aktes auf Grund der im Akte 

selbst aufgeführten ziffermässigen Daten festgestellt werden muss; in 

einigen genau bestimmten Fällen wird den Kontrahenten direkt zur 

Pflicht gemacht, in den von ihnen vollzogenen Akten die Summe 

derselben anzugeben (Art. 24, Pkt. 2 und 3). Von obiger Grundregel 

gestattet das Gesetz nur zwei Ausnahmen, und zwar bezüglich 

1) Akte, die 6ich auf Immobilien beziehen, deren Preis auf 

Grund der Regeln für die gesetzliche Taxation von Immobilien in 
Kreisen und Städten festzustellen ist, und 

2) Akte über Rentenpapiere, bei deren Besteuerung eventuell 

die Preiße zur Richtschnur zu nehmen sind, die in der vom Finanz

-
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minister auf Grund des Art. 180 des Steuerustaws erlassenen Tabelle 

aufgeführt sind. 
Der Wert jeglichen anderen, in Akten aufgeführten beweglichen 

Vermögens muss für die Erhebung der Stempelsteuer ausschliesslich auf 

Grund von ziffermässigen Daten festgestellt werden, die im Akte selbst 

enthalten sind; in solchen Fällen, wenn, bei Abschluss von Verträgen 

und Verbindlichkeiten, die nach diesen zustehende Summe im voraus 

nicht festzustellen ist, ist die Regel des Art. 38 zur Richtschnur zu 

nehmen. Infolgedessen muss man durchaus der Ansicht der Kläger 

zustimmen, dass die Anmerkung zum Pkt. 8 der Nr. 133 des Ver

zeichnisses, Fortsetzung v. J. 1905, die die Vervollständigung des Inhalts 

der in ihnen genannten Quittungen durch ziffermässige Daten vorschreibt, 

die anderen Akten und Papieren entnommen sind und als Grundlage 

zur Bestimmung der Summe der erwähnten Quittungen dienen könnten, 

nicht nur den direkten Vorschriften des Art. 20, Pkt. 1 und Art. 75, 

Pkt. 5 des Stempelsteuerustaws, sondern überhaupt allen Grundregeln 

dieses Ustaws für die Feststellung der Summe von Akten, die sich auf 

Mobilien beziehen, widerspricht. 
Die in dieser Anmerkung enthaltene neue Regel muss um so mehr 

als dem Gesetze widersprechend angesehen werden, als sie sich nicht 

auf alle im Art. 20, Pkt. 1 aufgezählten Dokumente, sondern nur auf 

eine Kategorie derselben und zwar auf die zweiten Exemplare der Fracht

briefe bezieht; hierin muss man eine ganz klare Bestätigung der 

Tatsache sehen, dass diese neue Regel ihrem Wesen nach nicht eine 

vom Gesetze gestattete Erläuterung einer gegebenen Bestimmung des 

Stempelsteuerustaws, sondern eine direkte Abänderung desselben bildet; 

eine solche kann jedoch nicht anders erfolgen, als auf gesetzgeberischem 

Wege auf allgemeiner Grundlage. 

Auf Grund alles obigen beehrt sich der Rigaer Börsen-Komitee 

Ew. hohe Exzellenz ganz ergebenst zu bitten : 

1) auf Grund des Art. 20, Pkt. 1 und Art. 72, Pkt. 5 anzuerkennen, 

dass Quittungen, d. h. die zweiten Exemplare, die von den Fracht

briefen abgerissen und den Lieferanten von Waren, Vorräten u. s. w. 

zurückgegeben werden, falls in ihnen keine Geldsumme genannt ist, der 

einfachen Stempelsteuer von 5 Kop. nicht unterliegen, und hiervon den 

Livländischen Kameralhof zu benachrichtigen; 

2) die erforderliche Anordung wegen entsprechender Abänderung 

des alphabetischen Verzeichnisses in der Fortsetzung v. J. 1905 zu treffen."' 

Obgleich der Herr Finanzminister sich zur vorstehenden Ange

legenheit überaus wohlwollend stellte und die Deputation, bestehend aus 

den Herren Aeltesten W. Kerkovius, K. v. Hübbenet und dem Vertreter 

des Konseils der Industriekongresse, Herrn Wissendorff, in der berechtigten 

Hoffnung entliess, dass diese Frage im Laufe des Berichtsjahres im 

erwünschten Sinne entschieden werden würde, hatte der Herr Finanz
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minister dennoch diese Angelegenheit abschlägig beschieden und die 

Bildung der in der Audienz zugesicherten besonderen Einigungskommission 

für inopportun erklärt. 

Die Ablehnung dieser vom Minister fest zugesagten Einsetzung einer 

besonderen Kommission hatte im Börsen-Komitee einen ganz besonders 

peinlichen Eindruck gemacht, so dass er es durchaus für geboten hielt, 

dass der Präses in einer neu zu erwirkenden Audienz mit dem Herrn 

Finanzminister auf die damalige Unterredung nochmals zurückkomme 

und von diesem unmittelbar die Gründe einer so unerwarteten Sinnes

änderung zu erfahren suche. Da nun mittlerweile alle Bemühungen 

der Konseils der Kongresse des Börsenhandels und der Landwirtschaft, 

sowie der Industrie und des Handels um jene Kommission ohne Erfolg 

geblieben waren, glaubte seinerseits auch der Börsen-Komitee von weiteren 

Schritten, durch persönliche Audienz beim Finanzminister eine Klärung 
dieser Frage zu erlangen, absehen zu sollen. 

Auf Anordnung des Herrn Finanzministers antwortete nun das 

Departement der direkten Steuern durch Schreiben vom 2. April 1911 

sub 3727 dem Börsen-Komitee auf die Eingabe vom 22. Januar 1911 
sub Nr. 150 wie folgt: 

„Die ursprüngliche Redaktion des Punktes 8 Nr. 133 des alpha

betischen Verzeichnisses enthielt einen Hinweis darauf, dass Quittungen, 

in denen der Preis der gelieferten oder empfangenen Ware nicht ange

geben ist, ebenso wie Quittungen, in denen der Preis nicht über 5 Rbl. 

angegeben ist, der Stempelsteuer nicht unterliegen. 

In der Erwägung, dass der Pkt. 1 des Art. 20 des Stempelsteuer

gesetzes Quittungen über eine Summe von mehr als 5 Rbl., der Punkt 5 

des Art. 72 aber Quittungen über Summen unter 5 Rbl. vorsieht, 

andererseits nach dem Sinne des Punktes 10, Art. 13 Akte und Doku

mente, in denen beim Abschlüsse die Summe nicht angegeben werden 

kann, mit der einfachen Stempelsteuer von 1 Rbl. (gegenwärtig 1 Rbl. 

25 Kop.) zu bezahlen sind, hat das Finanzministerium die Frage angeregt, 

aus obiger Bestimmung des alphabetischen Verzeichnisses die Worte 

„oder nicht angegeben ist" zu streichen und den Punkt 8 der Nr. 133 

durch eine Anmerkung zu ergänzen, die die Notwendigkeit ausschliesst. 

Quittungen ohne Angabe der Summe nicht nur mit 1 Rbl. 25 Kop., 

sondern sogar mit 5 Kop. zu besteuern, wenn der Preis der Ware 

unter 5 Rbl. ist. 

Die erwähnte Abänderung des Punktes 8 Nr. 133 hat der Finanz

minister nicht aus eigener Machtvollkommenheit getan, sondern im 

Einvernehmen mit der Verwaltung der Staatsbahnen und der Reichs

kontrolle ; sie ist sodann vom Dirigierenden Senate publiziert worden, 

der offenbar nicht gefunden hat, dass die neue Redaktion dem allge

meinen Sinne des Gesetzes widerspricht.; falls daher Personen 

oder Institutionen mit der in der Neuredaktion enthaltenen Interpretation 
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des Stempelsteuergesetzes Dicht einverstanden sein und die Interpre

tation für unrichtig halten sollten, so können sie auf vorschriftmässigem 

Wege über die unrichtige Interpretation beim Dirigierenden Senate 
Beschwerde führen. 

Was den Hinweis des Börsen-Komitees darauf anbetrifft, dass die 

Anmerkung des Punktes 8 der Nr. 133 in der abgeänderten Redaktion, 
die die Ergänzung der hier genannten Quittungen durch Daten aus 

anderen Akten und Papieren verlangt, die als Grundlage für die Fest

stellung der Summe dieser Quittungen dienen können, den Grund

gedanken des Gesetzes widerspricht, dass die Summe des Aktes durch 

die in ihm selbst enthaltenen zahlenmässigen Daten festgestellt werden 

muss, so entspricht dieser Hinweis nicht dem Gesetze. In letzterem sind 

Akten und Dokumente ohne Wert besonders vorgesehen und werden 

mit der einfachen Stempelsteuer von 1 Rbl. 25 Kop. besteuert. Die 

Annahme des Gesichtspunktes des Börsen-Komitees würde daher nicht 

zu eiuer Erleichterung, sondern zu einer Belastung der Steuerzahler 

führen, da dann die betreffenden Quittungen mit 1 Rbl. 25 Kop. pro 
Bogen zu besteuern wären."' 

Bevor jedoch der Börsen-Komitee sich zu weiteren Schritten in 

dieser Angelegenheit entschloss, ersuchte er durch Schreiben vom 14. 

April 1911 sub Nr. 728 seinen örtlichen Rechtsbeirat, Herrn ver

eidigten Rechtsanwalt A. Reusner, um seine Erwägungen zur vor

stehenden Ablehnung. Herr Reusner erklärte am 19. April folgendes: 

Das Schreiben des Departements der direkten Steuern vom 2. 

April sub Nr. 3727 sei oberflächlich und im ganzen inhaltlos, so dass 

er sich im wesentlichen auf die Ausführungen beziehen müsse, welche 

in der Unterlegung des Börsen-Komitees an das Ministerium vom 22. 

Januar 1911 sub Nr. 150 dargelegt worden seien. Es werde seitens 

des Ministeriums der Versuch gemacht, den ganz unumstösslichen Hin

weis zu widerlegen, dass nach dem im Steuergesetz durchgeführten 

Grundprinzip die Besteuerung eines jeden Schriftstückes nur auf Grund 

der im letzteren enthaltenen ziffermässigen Daten zu erfolgen habe 

und dass das Gesetz nur in besonderen, ganz bestimmt genannten 

Ausnahmefällen vorschreibe, auch andere im betr. Dokumente nicht 

enthaltene Angaben der Berechnung der Steuer zugrunde zu legen. 

Diesen Ausnahmebestimmungen unterlägen die im Art. 20, Pkt. 1 

und Art. 72, Pkt. 5 aufgezählten Dokumente nicht. 

Das Ministerium berufe sich seinerseits auf den Art. 13, Pkt. 10, 

laut welchem in bestimmten Fällen, wenn der Inhalt der daselbst auf

geführten Verträge und Dokumente eine Steuerberechnung nicht gestatte, 

eine Stempelung im Betrage von Rbl. 1.25 pro Bogen stattzufinden habe. 

Der Hinweis auf diese Bestimmung des Stempelgesetzes müsse 

aber aus drei Gründen als vollständig missglückt bezeichnet werden : 

1) Finde sich im angezogenen Artikel kein Wort darüber, dass 



268 

bei Besteuerung der daselbst angeführten Verträge etc. solche Daten 

der Steuerberechnung zugrunde zu legen seien, welche nicht in den 

betr. Dokumenten selbst enthalten, sondern aus anderen Quellen ge

schöpft werden. 

2) Enthalte der Art. 13, Pkt. 10, überhaupt keine Bestimmung 

über die Berechnung von Stempelsteuern, sondern schreibe bloss 

vor, dass in gewissen Fällen, wo nach dem Inhalt bestimmter Doku

mente eine Berechnung der Steuer vorgenommen werden könne, eine 

Besteuerung nach der Bogenzahl zu erfolgen habe, wobei mit Hinblick 

auf den Art. 38 diese Besteuerung bloss als eine vorläufige zu gelten 

habe. Es werde also hier im Grunde bloss eine Ausnahmeregel von 

der allgemeinen Regel geschaffen, wonach für gewöhnlich die Berech

nung der Steuer nach dem Inhalt der Dokumente und nicht nach der 

Bogenzahl zu erfolgen habe. Man dürfte daher nicht diese Ausnahme

regel als Kardinalregel hinstellen und auf Grund derselben verallge

meinernde Schlüsse über die Grundprinzipien des Steuergesetzes ziehen. 

3) könne der Art 13, Pkt. 10, in casu überhaupt nicht in Frage 

kommen, weil hier die Spezialbestimmung des Art. 72, Pkt. 5 in An

wendung zu kommen habe, so dass die weitere Schlussfolgerung des 

Ministers, als könnten Quittungen, naKja^HLiH etc. eventuell einer Steuer 

von Rbl. 1.25 unterliegen, ganz unverständlich erscheine. 

Zu irgendwelchen weiteren Ausführungen gebe das, wie gesagt, 

sehr oberflächliche Schreiben des Ministeriums keine Veranlassung, und 

müsse er, Reusner, davon absehen, noch weiter auf die Materie 

einzugehen, da er hierbei im wesentlichen nur das wiederholen könne, 

was bereits in der Unterlegung des Börsen-Komitees vom 22. Januar 

1911 sub Nr. 150 auseinandergesetzt sei. 
. 

Um nun diese für den Handel und die Industrie überaus wichtige 

Angelegenheit mit allen Mitteln bis aufs äusserste zu verfechten, 

trat der Sekretär des Börsen-Komitees v. Reibnitz mit dem ständigen 

St. Petersburger Vertreter von Hübbenet und einem dortigen in Stem

pelsteuerfragen besonders erfahrenen Rechtsanwalt in Verhandlungen. 

Auf Grund dieser Verhandlungen wurde beschlossen, dass der Börsen-

Komitee als direkt beteiligte Institution weiter vorgehen solle. Er über

sandte nun dem Livländischen Kameralhofe bei den Schreiben vom 1., 12 

und 16. September 1911 sub Nr. 1832, 1924 und 1938 4 an den 

Börsen-Komitee gelangte Begleitscheine, deren Besteuerung besonders 

krass im Widerspruch zum Stempelsteuergesetze zu stehen schien, 

bei der Bitte, dem Komitee mitzuteilen, ob nach Meinung des Kameral-

hofes auch in diesen 4 Fällen die in Frage kommende Besteuerung zu 

erfolgen habe. 
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Der Livländische Kameralliof antwortete hierauf am 17. Sep

tember sub Nr. 3646, dass die vier übersandten, von den Frachtbriefen 

abgelösten Quittungen, durch die der Empfang der in ihnen genannten 

Waren bestätigt wurde: 1) die Quittung vom 11. April 1911 über 

den Empfang von Waren von der Firma Aug. Lyra ohne Angabe des 

Preises; 2) die Quittung vom 14. Juli 1911 über den Empfang einer 

zur Ansicht gesandten Kopierpresse; 3) die Quittung vom 18. August 

1911 über den Empfang einer gekauften Kopierpresse und 4) die 

Quittung vom 25. Juli 1911 über Empfang von Maschinenteilen, für 

die durch eine Speditionsfirma die Zollformalitäten besorgt worden 

waren, der einfachen Stempelsteuer im Betrage von 5 Kop. pro Bogen 

gemäss Art. 20, Pkt. 1, des Stempelsteuergesetzes, Ausg. v. J. 1906, und 

Nr. 133, Pkt. 8, des alphabetischen Verzeichnisses (Sammlung der 

Gesetzesbestimmungen Nr. 147 v. J. 1905, Art. 1374) unterlägen. 

Ueber diesen Bescheid führte nun der Börsen-Komitee durch 

Schreiben vom 4. Oktober sub Nr. 2085 Beschwerde und führte dabei 

aus, dass er aus folgenden Gründen die Erläuterungen des Kameralhofs 

nicht als richtig anerkennen könne: der Art. 20, Pkt. 1 des Stem

pelsteuergesetzes erwähne, ausser Rechnungen, auch Zahlungsquittungen 

und ähnliche Akte und Dokumente, die von der Erfüllung von Ver

bindlichkeiten befreien oder deren Erfüllung bescheinigen, ferner auch 

Quittungen, die auf Grund des Gesetzes über Lieferungen und Leistun

gen von den Unternehmern ausgestellt werden. Es sei jedoch ganz 

klar, dass die hierbei vorgestellten Quittungen sich unter keine einzige 

Kategorie der im Art. 20 oder in anderen Artikeln des Stempelsteuer

gesetzes aufgezählten Dokumente bringen Hessen. Andererseits aber 

gehörten diese Quittungen zweifellos zur Kategorie derjenigen Kontroll

dokumente, die von der Stempelsteuer befreit wären. Der Börsen -

Komitee bitte daher die vorgestellten Quittungen als steuerfrei anzu

erkennen und den Livländischen Kameralliof auf die Unrichtigkeit 

seiner Erwägungen hinzuweisen. 

Auf diese Beschwerde erfolgte vom Departement der direkten 

Steuern im Schreiben vom 23. November sub Nr. 12223 ein ablehnen

der Bescheid. In diesem wurde darauf hingewiesen, dass die Ent

scheidung des Livländischen Kameralhofs vollkommen den von ihm 

angeführten Gesetzesstellen entspräche, die von der Gewerbesteuer nur 

Frachtbriefe befreiten, bei welchen Waren vom Verkäufer zum 

Käufer übersandt würden und welche nur für den Empfänger als Kontroll

dokument dienten; die zweiten Exemplare derartiger Frachtbriefe aber, 

die von letzteren abgetrennt und dem Ueberbringer zur Bestätigung 

des Empfanges der in ihnen genannten Ware zurückgegeben werden, 

würden durch jene Gesetzesstellen zur Besteuerung herangezogen. 

Mittlerweile macht die Beschwerdeführung des Börsen-Komitees 

ihren weiteren Instanzenweg. 
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XV. D ie Rigaer Börsen-Usancen. 

102. Abänderung der Anmerkung zum § 100 der Rigaer 
Ii ursen -Usancen. 

Auf Anregung der Rigaer Stadt-Sparkasse war auf der Sitzung 

vom 29. September 1911 zur Sprache gekommen, dass seit dem 

1./14. Februar des Berichtsjahres laut Vermerk auf den Kurszetteln der 

St. Petersburger Börse die Berechnung der Zinsen für den laufenden 
Kupon von Papieren in Goldvaluta von dem entsprechenden Kredit

werte, und zwar zu l^a Kreditrubel = 1 Goldrubel, gemacht werde. 

Dieser Modus werde auch von den meisten hiesigen Banken beobachtet, 

doch laute die betreffende Bestimmung der Börsenusancen unklar. 

Gemäss den Gutachten seiner Delegationen für das Bank- und 

Wechselgeschäft, sowie für die Börsenusancen beantragte der Börsen-

Komitee daher auf der zum 18. November 1911 einberufenen General

versammlung des Börsenvereins, die Anmerkung zum § 100 der Rigaer 

Börsenusancen folgendermassen zu fassen : 

„Bei Ausrechnung des Wertes der laufenden Kupons, deren 
Preis in Rubeln = 1/\o Imperial (auf Grund des Gesetzes vom 

17. Dezember 1885) angegeben ist, werden diese Rubel = Vis 

Imperial berechnet." 

Dieser Antrag wurde ohne weitere Diskussion einstimmig ge

nehmigt. 

-

103. Erläuterungen resp. Bestätigung der Rigaer Börsen-Usancen-

Wie in den früheren Jahren, so ist der Börsen-Kemitee auch im 

Berichtsjahre mehrfach um Erläuterung oder Bestätigung der örtlichen 

Usancen ersucht worden ; von allgemeinerem Interesse dürften folgende 

18 Fälle sein : 

1) Die Eingabe eines hiesigen Rechtsanwalts vom 16./29. De

zember 1910 um Erteilung eines Gutachtens darüber, wo bei einer 

Holzladung auf Grund der örtlichen Börsenusancen die Arbitrage statt

zufinden habe, beantwortete der Börsen-Komitee am 10. Januar 1911 

sub Nr. 53 dahin, dass die Rigaer Börsenusancen hierüber zwar keine 

Bestimmung enthielten, es jedoch dem Börsen-Komitee scheine, dass die 

Arbitrage im Entlöschungshafen stattzufinden hätte. 

2) Der Konseil der Börsenkongresse hatte durch Schreiben vom 

25. Februar 1911 sub «N® 582 den Börsen-Komitee um Erledigung 

folgender, an ihn zur Klärung gelangter Angelegenheit gebeten. 

Die Londoner Getreide-Assoziation hätte mitgeteilt, dass eine 

dortige Firma am 29. September 1909 von einer Rigaer Firma eine 
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Ladung Rigaer Leinsaat gekauft habe, welche jedoch nicht verladen 

worden sei. Das Arbitragegericht in London hätte entschieden, dass 

die säumige Rigaer Firma der Londoner einen Schadenersatz von 

1743 £ 5 S. 11 P. zu bezahlen verpflichtet sei. Auf Grund dieser 

Entscheidung hätte sich die Londoner Firma an die zuständige Gerichts

behörde in Riga mit der Bitte um Vollstreckung des Londoner Arbitrage

spruchs gewandt. Die Rigaer Gerichtsbehörde hätte jedoch befanden, 

dass eine Arbitrage bei Fragen wegen Nichterfüllung eines Kontraktes 

nicht angewandt werden könne. Da nun die Londoner Getreide-Asso

ziation den Konseil der Börsen-Kongresse gebeten hätte, die Frage wegen 

Vollstreckung von Urteilen englischer Arbitragegerichte, die sich auf 

Russland bezögen, zu klären, bitte der Konseil den Börsen-Komitee, 

ihm die näheren Erwägungen des hiesigen Gerichts in dieser Sache 

mitzuteilen. 

Im Schreiben vom 14. März 1911 sub Nr. 512 teilte hierauf der 

Börsen-Komitee dem Konseil der Börsenkongresse mit, dass das Gericht, 

laut der von seinem Rechtsbeirat in dieser Angelegenheit einverlangten 

Erklärung, im Hinblick auf die Bestimmungen des Lieferungsvertrages, 

anerkannt habe, dass nach dem Willen der Parteien vor die Londoner 

Arbitragekommission nur Differenzen wegen nichtgehöriger Lieferung 

(betr. Qualität und Quantität der abgeladenen Partie), nicht aber wegen 

völliger Nichtlieferung kommen sollten, da für diesen letzteren Fall im 

Vertrage besondere Folgen vorgesehen seien. Im vorliegenden Falle 

handele es sich aber nun gerade um Nichtlieferung der kontrahierten 

Ware. Hieraus folge nach Ansicht des Gerichtes, dass das ergangene 

Arbitrageurteil für die Rigaer Firma nicht verbindlich sei. Der Um

stand, dass sie der Arbitragekommission eine schriftliche Er

klärung eingesandt habe, wolle nach Ansicht des Gerichts nichts be

deuten, da hierin nicht ein nachträglich abgeschlossener Schiedsvertrag 

erblickt werden könne. 

Der erwähnte Rechtsbeirat bemerkte hierzu, dass die ausländischen 

Arbitrageurteile für die inländischen Gerichte in dem Sinne nie ver

bindlich sein könnten, dass die in diesen Urteilen festgesetzten Zahlungs

verbindlichkeiten eo ipso vom inländischen Gericht als zu Recht be

stehend anzuerkennen seien. Das Arbitrageurteil habe immer nur die 

Bedeutung eines Sachverständigengutachtens über rein tatsächliche 

Fragen, wie beispielsweise: 

1) ob die gelieferte Ware der vereinbarten Qualität entspricht; 

2) welche Preisdifferenz bezüglich der geringeren Qualität anzunehmen ist; 

3) bei Quantitätsdifferenz — welcher Preis für das fehlende Quantum 

anzunehmen ist; 

4) ob und welche Usancen im Bestimmungshafen für Geschäfte be

stimmter Art bestehen. 
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Dagegen kompetiere die Rechtsfrage, ob überhaupt eine Verpflich

tung zur Zahlung von Refaktien bestehe, stets vor das hiesige 

staatliche Gericht, welches in den Fällen, wo diese Frage in bejahendem 

Sinne entschieden werde, sich der in den Arbitrageurteilen enthaltenen 

Angaben bediene, um die Höhe der zu vergütenden Beträge festzusetzen. 

Nur in diesem Sinne könne ein im Auslande ergangenes Arbitrage

urteil die Basis für das Urteil eines russischen staatlichen Gerichts bilden, 

Werde im gegebenen Falle von den Parteien ein formeller 

Schiedsvertrag geschlossen, so sei das Urteil eines derartig eingesetzten 

Schiedsgerichts gleich zu achten dem Urteil eines staatlichen Gerichts 

mit der Rechtsfolge, dass die betr. Streitsache überhaupt nicht mehr 

vor ein staatliches Gericht gebracht werden könne. 

3) Auf die Anfrage einer hiesigen Firma vom 7. März nach dem 

Quantum Quebrachoholz, das nach den örtlichen Usancen täglich zu 

löschen sei, antwortete der Börsen-Komitee am 19. März 1911 sub 

Nr. 558, dass das tägliche Löschquantum von Quebrachoholz bei 

Seglern mit 50 tons pro Tag und bei Dampfern mit 75 tons pro Tag, 

bei einem normalen Arbeitstag angenommen werden müsse. 

4) Infolge des Gesuches einer Rigaer Schiffsagentur vom 26. Mai 

1911 über die Interpretation des § 164 der Börsenusancen hinsichtlich 

der Verfrachtung von Brettern erläuterte der Börsen-Komitee in dem 

Autwortschreiben vom 13. Mai 1911 sub Nr. 977, dass, nach dem klaren 

Wortlaute der Anmerkung zum § 164 der Rigaer Börsenusancen, bei 

Verladung von Brettern in vollen Dampferladungen von einer Grösse 

über 400 Standards dem Ablader 2 Tage mehr zur Beladung zugestanden 

würden, als wenn die Ladung aus Planken bestände. In vorliegendem 

Falle habe die Ladung teilweise aus Brettern bestanden, und es unter

liege keinem Zweifel, dass dem Ablader, laut obiger Anmerkung, ein 

Zuschlag zu der sonst in Frage kommenden Ladezeit zustehe, und zwar 

müsse in gegebenem Falle der Zuschlag, dem hiesigen Brauche ent

sprechend, auf einen Tag beziffert werden. 

5) Die seitens einer hiesigen Schiffsagentur am 27. Mai 1911 

gestellte Frage, innerhalb welcher Frist ein per f. o. w. (erst offen 

Wasser) befrachteter Dampfer seitens des Reeders vorzulegen sei, 

beantwortete der Börsen-Komitee am 11. Juni 1911 sub Nr. 1188 dahin, 

dass die Rigaer Börsenusancen keine Bestimmung enthielten, durch 

welche diese Frage beantwortet werde. Durch Umfrage bei den 

Befrachtungsagenten sei festgestellt worden, dass sich auch kein dies

bezüglicher Brauch am hiesigen Platze habe ausbilden können, weil 

bei den Befrachtungen gewöhnlich genauere Bestimmungen getroffen 

würden, beispielsweise „binnen 3 Wochen nach f. o. w." oder ähnliche, 

durch welche der Entstehung von Meinungsdifferenzen vorgebeugt 

werde. Die im § 76 der Börsenusancen enthaltene Bestimmung regu
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liere lediglich das Verhältnis des Verkäufers zum Käufer, aber nicht 
das Verhältnis des Verfrachters zum Befrachter. 

6) Zu der Anfrage einer Rigaer Schiffsagentur vom 24. Mai 

1911 wegen Berechnung der Adresskommission bei „en rouche" Befrach

tungen, bemerkte der Börsen-Komitee in seinem Antwortschreiben vom 

20. Juni 1911 sub Nr. 1250, dass der § 155 der Rigaer Börsenusancen 

wörtlich besage: „Für das Adressgeld bei „en rouche" Befrachtungen 

gilt als Basis das Quantum, das der Verfrachter als Ladefähigkeit 

seines Schiffes angegeben hat und auf Grund dessen die Fracht 

bedungen worden", woraus hervorgehe, dass zwei zusammenhängende 

Bedingungen: Angabe der „Ladefähigkeit" und der „Fracht" erfüllt 
werden müssten, um die richtige Basis für die Berechnung des Adress-

geldes festzustellen. Die erste Bedingung, die Angabe der Ladefähigkeit, 

sei nicht erfüllt, denn die Charter gebe nur die Ladefähigkeit der 
Räume an. ohne eine eventuelle Deckslast zu berücksichtigen Wohl 

aber sei in der Charter die vereinbarte Frachtsumme angegeben und, 

wenn eine Zugrundelegung von 27 Frs. pr. Standard als der derzeitigen 

Lage des Frachtenmarktes entsprechend anzusehen sei, so würde bei 

solcher Berechnung sich eine Gesamtladefähigkeit von zirka 750 Stan

dards ergeben. Der Börsen-Komitee sei der Ansicht, dass unter der 

vorgenannten Voraussetzung dieses Quantum, 750 Standards, bei der 

Adressberechnung zugrunde gelegt werden müsse. 
7) Auf die Anfrage eines ausländischen Handelshauses 

vom 26./13. Juni 1911 antwortete der Börsen - Komitee am 27. 

Juni 1911 sub Nr. 1286, dass die hiesigen kodifizierten Börsenusancen 

keinerlei Bestimmungen über die Berechnung des Adressgeldes für 
starke, lange, kieferne Rundhölzer enthielten und, da für derartige 

Hölzer fast immer „en rouche" befrachtet wird, sich auch ein allge

meiner Usus in dieser Beziehung nicht habe feststellen lassen. Nach 

Ansicht des Börsen-Komitees erscheine es billig, diese Hölzer, sofern sie 
ohne Borke verladen würden, ebenso zu behandeln wie Masten und 
Spieren, d. h 65 engl. Kubikfuss = 1 Last zu rechnen. Kämen aber 

die Hölzer mit der Borke zur Verladung, so seien 10 Kubikfuss 

weniger, also nur 55 Kubikfuss, auf die Last zu rechnen, analog den 

Bestimmungen der hiesigen Usancen für rundes Espen- und Ellernbolz, 

nach welchen zur Berechnung des Adressgeldes 60 Kubikfuss pro Last 

für ohne Rinde und 50 Kubikfuss pro Last für mit der Rinde ver

ladenes Holz zu rechnen seien. 
8) Auf die Anfrage eines hiesigen Rechtsanwalts vom 31. August 

1911 wegen Ausreichung einer Bescheinigung hinsichtlich der hier 

bestehenden Usance für die Honorierung des Vermittlers beim 

Verkaufe von Immobilien, antwortete der Börsen-Komitee am 

2. September sub Nr. 1836, dass er die Ausreichung der gewünschten 

Bescheinigung ablehnen müsse, und zwar in erster Linie deswegen, weil 

18 
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der Komitee, als Handelsinstitution, wohl Handelsusancen feststellen 

könne, nicht aber auch Gepflogenheiten des sonstigen lokalen Geschäfts

verkehrs, welche mit dem kaufmännischen Handel nichts zu tun haben. 
9) Infolge der Eingabe eines hiesigen Rechtsanwalts vom 12. 

August 1911 bezüglich einer Usance für die Haftpflicht des verantwort

lichen Agenten für die vom Dampferkapitän geschlossenen Verein

barungen antwortete der Börsen-Komitee am 24. September 1911 sub 

Nr. 1993, dass in Riga der Begriff eines verantwortlichen Agenten, in 

dem in der Eingabe gemeinten Sinne, überhaupt völlig fremd sei; es 

gebe auch in der Sammlung der Rigaer Börsenusancen keinerlei 

Bestimmung über eine Haftpflicht der Agenten für Verbindlichkeiten 

der Dampferkapitäne. Gewöhnlich werde die Unterschrift 

des Kapitäns respektiert und der Betrag einer von diesem 

anerkannten Rechnung honoriert werden, falls der Agent die Rechnung 

für richtig halte und er von der Reederei Deckung seiner Auslagen zu 

erhalten glaube. 
10) Auf die Anfrage eines hiesigen Rechtsanwaltsgehilfen vom 

13. September 1911 über die Höhe des Ueberliegegeldes für einen 

Dampfer von 981 Tons Inhalt antwortete der Börsen-Komitee am 23. 

September 1911 sub Nr. 1975, dass über die Höhe des Ueberliege

geldes für Dampfer weder in der Sammlung der Rigaer Börsenusancen, 

noch überhaupt eine usancenmässige Bestimmung existiere, dass aber 

nach Umfrage im vorliegenden Falle eine Entschädigung von zirka 

16 £ pro Tag angemessen erscheine. 

11) In Erledigung der Eingabe einer hiesigen Firma vom 6./19. 

Oktober bezüglich eioer Differenz wegen Lieferung einer vollen Ladung 

von Enden anstatt von Battens mit Enden zum Stauen teilte der 

Börsen-Komitee der betreffenden Firma am 31. Oktober 1911 sub 

Nr. 2288 mit, dass, da die Charter party auf deals and or battens 

gelautet hätte, der Ablader nicht berechtigt gewesen sei, eine ganze 
Ladung Enden zu geben : da jedoch der Kapitän beim Empfange der 

Ladung keinen Protest erhoben hätte, habe er sich seines Rechtes 

begeben. 
12) Die Anfrage eines hiesigen Holzexportgeschäfts vom 13./26 

Oktober 1911 darüber, ob der für gesägte Hölzer stipulierte Prozent

satz von scharfkantig zu liefernder Ware sich auf die Stückzahl oder 
die Fusszahl beziehe, beantwortete der Börsen-Komitee am 1. November 

1911 sub «Ns 2296 dahin, dass die in dieser Frage angestellten Er

mittelungen ergeben hätten, dass die hiesigen Exporteure von gesägten 

Hölzern in ihren Ansichten über diesen Punkt auseinandergingen. 

Während ein Teil unserer Exporteure der Meinung sei, „dass unter 

allen Umständen der im Kontrakt stipulierte Prozentsatz sich auf die 

Stückzahl beziehe, es sei denn, dass der Kontrakt hierüber ausdrücklich 

etwas anderes bestimme", bestehe bei einem anderen Teile die Auf
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fassung, ,,dass der Prozentsatz schartkantig zu liefernder gesägter Hölzer^ 

sofern er nicht ausdrücklich für die Stückzahl stipuliert sei, nur für die 

laufende Fusszahl zu verstehen sei, und zwar in der Weise, dass bei 

Berechnung des Prozentsatzes die Fusszahl nicht blos der in ihrer ganzen 

Länge scharfkantigen Planken, Battens oder Bretter, sondern auch der 

scharfkantigen Längenteile jedes einzelnen Stückes berücksichtigt werde." 

Eine bestimmte Usance lasse sich demnach nicht feststellen, und 

es empfehle sich daher, in dieser Beziehung ganz klare Abmachungen 

zu treffen. 
J3) Auf die Anfrage einer Antwerpener Dampfschiffsreederei hin

sichtlich der Berechnung von Frachtzahlungen, sowie wegen Bezahlung 

der Adresskommission antwortete der Börsen-Komilee am 5. November 

1911 sub «Ns 2344, dass für die erste Frage — die Berechnung der 
Frachtzahlung — der Art. 154 der Rigaer Börsenusancen in Betracht 

komme; darnach würden in fremder Valuta stipulierte einkommende 

Frachtgelder nach dem am Tage der Ankunft des betreffenden Schiffes 

offiziell notierten dreimonatlichen Briefkurse reguliert. Der Agent sei 

demnach vollkommen berechtigt gewesen, die in brittischem Gelde 

stipulierte Fracht nach dem dreimonatlichen Kurse zu bezahlen, um so 

mehr als in der Charter-Party die entsprechende Bestimmung ausdrück

lich gestrichen worden sei. 
Die zweite Frage — die der Bezahlung der Adresskommission — 

werde durch den Art. 139 der Rigaer Börsenusancen geregelt. Darnach 

habe das Schiff 2°/o Kommission auf die einkommende Fracht und das 

Adressgeld mit 20 Kop. pro effektiv geladene Last oder mit 10 Kop. 

pro Ton zu tragen. 
14) Die Eingabe einer auswärtigen Aktiengesellschaft vom 1. No

vember 1911 bezüglich der Verpflichtung zur Abnahme von beschädigt 
angekommener Ware aus einer cif gekauften Ladung erledigte der 

Börsen-Komitee am 4. November 1911 sub 2337, indem er erklärte, 

dass bei cif-Verkäufen die Ware für Rechnung und Gefahr des Käufers 

befördert werde, dem mit dem Konnossemente die Versicherungspolice 

übergeben werde; auf Grund dieser Police sei Käufer in der Lage, seine 

Ersatzansprüche geltend zu machen, soweit ihm solche aus der Police 
zuständen. 

15) Auf die Anfrage eines hiesigen Hauses vom 26. Oktober 1911 

nach der Bedeutung der Bezeichnung „Brustmass" bei der Messung von 

Stämmen antwortete der Börsen-Komitee, dass die gedruckten Rigaer 

Börsenusancen zwar nichts hierüber enthielten. Durch Umfrage bei den 

hiesigen Holzhändlern sei jedoch festgestellt worden, dass es in Riga 

allgemein anerkannte Usance sei, die Brusthöhe mit 372 Fuss anzu

nehmen. Allerdings gingen die Ansichten darüber auseinander, ob diese 

Höhe vom Erdboden oder von der Schnittfläche des Stammes zu 
rechnen sei. 

18* 
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16) Die Eingabe einer hiesigen Holzexportfirma vom 2. November 

1911 mit der Bitte um eine Meinungsäusserung zu einem Streitfalle mit 

einer deutschen Holzimportfirma wegen des Ersatzes für gelieferte 

Weissholzbattens mit faulen Stellen, wurde vom Börsen-Komitee aml2. No
vember 1911 sub JVs 2390 und 2391 dahin beantwortet, dass, seiner Ansicht 

nach, der Verkäufer für von aussen unsichtbare Fehler nicht verantwortlieh 

gemacht werden könne, dass aber für grähnene unsortierte Battens auch 

bei englischer Sortierung Stücke mit harter Fäule und von aussen sicht

baren roten Streifen nicht zulässig seien. 

17) Das Schreiben einer hiesigen Reederei vom 7. November mit 

der Bitte um eine Usancenerläuterung bezüglich der Entrichtung der 

Klarierungsgebühr an die Agenten beantwortete der Börsen-Komitee am 

19. November 1911 sub «Ne 2444 dahin, dass, auf Grund der Klausel 

der dem Schreiben beigefügten Charter: „The Steamer to be free of 
address at port of unloading; at loading port the steamer to be addressed 

to charterers or their agents paying the usual address commissionu, die 

Agenten wohl Anspruch auf die im § 139, II, Pkt. b und c der Usancen 

stipulierten Adressgelder mit 20 Kop. pro effektiv geladene Last und 

10 Kop. per Last Klarierungsgebühr hätten ; da aber die Charter noch 

die geschriebene Stipulation enthalte : ..At Riga the steamer is to clear 

with paying £ 5 . 5/- each time", so sei im vorliegenden Falle, nach 

Ansicht des Börsen-Komitees, die Klarierungsgebühr mit '20 Kop. pro 

Last nicht zu berechnen. 

18) Ein Friedensrichterplenum hatte durch Schreiben vom 18. Nov. 

1911 sub Nr. 43179 um Erläuterung der usancenmässigen Bestimmungen 

über die Verantwortlichkeit des Reeders resp. time-charterers in den 

folgenden 4 Fällen gebeten, und zwar: 

a. Falls eine time-charter vorliegt, verantwortet dann einem an 
der charter nicht beteiligten Kreditor gegenüber für eine für die Be

dürfnisse des Schiffes kontrahierte Schuld der Eigner des Schiffes oder 
der Mieter (time-charterer) ? 

b. Hängt diese Verantwortlichkeit von der Art der Ausgaben ab, 

und, im bejahenden Falle, l'ür welche Art von Ausgaben hat der Schiffs

eigner und für welche Art von Ausgaben der Mieter (time-charterer) 
zu haften? 

c. Muss nicht auf Grund der Rigaer Börsenusancen angenommen 
werden, dass, falls die Person, die dem Schiffe den Kredit gewährt hat, 

gleichzeitig der Agent des Mieters gewesen, dieser Kredit von ihm für 
Rechnung des Mieters (time-charterers) gegeben worden war ? 

d. Falls ein Schiff in time-charter vergeben worden ist und der 

Kapitän dieses Schiffes eine Schuld im barem Gelde bei einer dritten, 

an der Charter nicht beteiligten Person macht, wobei in den Schuld
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scheinen gesagt ist, dass diese Schuld für das Schiff, ohne spezielle 

Angabe jedoch, wozu namentlich, gemacht worden, wer hat in solchem 

Falle dem Kreditor gegenüber zu haften, der Mieter des Schiffes (time

charterer) oder der Schiffseigner? 

Der Börsen-Komitee beantwortete diese Anfrage im Schreiben vom 

29. Dezember 1911 sub Nr. 2706 wie folgt: 

ad a. dass die Verantwortlichkeit für die Schuld der Eigner des 

Schiffes zu tragen habe, falls nicht seitens des Kapitäns beim Empfange des 

Geldes resp. bei der Bescheinigung der Rechnung ausdrücklich erwähnt 

worden, dass die Zahlung oder Lieferung für Rechnung des time

charterers erfolgt wäre; 

ad b dass diese Frage sich nicht ohne weiteres entscheiden lasse, 

da die Bedingungen, die das Verhältnis zwischen Reeder und time

charterer inbezug darauf regelten, wer die einen oder anderen Kosten zu 

tragen habe, in der charter enthalten sein müssten ; 

ad c. dass die kodifizierten Rigaer Börsenusancen hierüber nichts 

enthielten. Der Umstand, dass der Kreditor gleichzeitig der Agent des 

Mieters gewesen, entlaste den Eigner nur insoweit, wie in den Antworten 

auf die Fragen a. und b. erörtert worden; 

ad d. dass in diesem Falle der Eigner des Schiffes die Ver

antwortung zu tragen habe. 

XVI. Unterrichtswesen 

104. Das Rigasche Polytechnische Institut. 

Das von der Börsenkaufmannschaft mit 2,000 Rbl. subventionierte 

Rigasche Polytechnische Institut weist, nach dem Rechenschaftsbericht 

des Instituts pro 1911, am Schlüsse des Jahres 1911 eine Frequenz von 

1860 Studierenden (gegen 1836 im Vorjahre) auf. Nach den Fach

wissenschaften verteilen sich die Studierenden folgendermassen : 

Architekten * 151 

Ingenieure 273 

Maschineningenieure 513 

Chemiker 298 

Landwirte 274 

Kaufleute 351 

Zusammen . . 1860 

Die Abgangsprüfung haben im Jahre 1911 im ganzen 

179 Studierende bestanden, und zwar ; 
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mit Diplomen I. Kat. II. Kat 

in der Architekten-Abteilung 

„ „ Ingenieur- „ . . • 
„ „ Mechanischen „ . 

„ „ Chemischen „ . . . 
„ „ Landwirtschaftlichen Abteilung 

„ „ Handels-Abteilung 

9 

27 

31 

20 
13 

38 

3 

14 

10 
5 
2 

7 

138 41 

179 

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  6 1 0  n e u e  W e r k e  

gewachsen und enthält jetzt 20,880 Werke in 57,593 Bänden. 

Das Reserve - und Betriebskapital des 
Instituts betrug am 1 Juli 1910 251,763 R. 11 K. 

Dasselbe hat sich im Laufe des Jahres 1910/11 

vermindert um 46,842 „ 93 „ 

und betrug am 1. Juli 1911 204,920 R. 18 K. 

S t i p e n d i e n  b e z w .  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 

2974 Rbl., ferner Kronsstipendien im Betrage von 5000 Rbl. (für 

Q Semester) gewährt worden. 

105. Die Komnierzschule des Rigaer Börsenvereins. 

Im Berichtsjahre vollendeten sich 10 Iahre des Bestehens dieser 

Schöpfung des Börsen-Komitees, die sich in diesem Zeiträume stetig und 

gedeihlich entwickelt und die in sie gesetzten Hoffnungen in vollem 

Masse erfüllt hat. In diesem Zeiträume ist die Schülerzahl allmählich 

von 129 bis auf 468, die der jährlichen Absolventen von 11 auf '20 im 

Iuni 1911 gestiegen. 

Entsprechend der wachsenden Zahl der Klassen (gegenwärtig 15) 

sind natürlich auch die Unterhaltungskosten der Schule gewachsen; da 

aber durch die grössere Schülerzahl auch die Einnahmen entsprechend 
grösser geworden sind, ist die Zuzahlung des Börsenvereins seit 1905, 

als die Schule in ihr eigenes Gebäude übersiedelte, fast dieselbe geblieben 

und beträgt ca. 27 00 Rbl. pro Jahr, so dass jeder Schüler ca. 170 Rbl. 

jährlich kostet, während das Schulgeld in der Vorbereitungsklasse nur 

80 Rbl., in den 4 unteren Klassen 100 Rbl. und in den 4 oberen 
Klassen 125 Rbl. jährlich beträgt. 

Der Verwaltungsrat hat sich im Berichtsjahre auf seinen Sitzungen 

ausser mit den gewöhnlichen, die Verwaltung der Schule betreffenden 

Angelegenheiten, wie Befreiung vom Schulgelde, Vorstellungen zu Aller

höchsten Belohnungen, Vorstellung zu Gagenerhöhung, Anstellung: neuer 
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Lehrkräfte, Vergebung von laufenden Arbeiten, Aufstellung des Budgets, 

Kontrolle der Einnahmen und Ausgaben und dergl. mehr noch mit einer 

Reihe anderer einschneidenden Fragen beschäftigt: 
1) Durch ein Schreiben der Lehrabteilung des Ministeriums des 

Handels und der Industrie vom 10. November 1910 wurden der 

Pädagogische Komitee und der Verwalfungsrat aufgefordert, sich 

hinsichtlich der Einführung von militärischen Schülerübungen zu äussern. 

Der Pädagogische Komitee stellte dem Verwaltungsrat nachstehende 

Meinungsäusserung vor, die vom Verwaltungsrat gebilligt und der Lehr

abteilung übersandt wurde: In Anbetracht dessen, dass der Turn

unterricht in der Rigaer Kommerzschule obligatorisch ist, und dass die 

Schüler nur durch den Schularzt von demselben befreit werden können, 
dass an Sonn- und Feiertagen die Schüler in Begleitung ihrer Lehrer 

häufig ausgedehnte Spaziergänge von 20 und mehr Werst unternehmen, 

dass die Schüler unter der Aufsicht und Leitung des Turnlehrers und 

anderer sich für Leibesübungen interessierenden Lehrer im Sommer und 

Winter eifrig Sport treiben, hält der Pädagogische Komitee die Einführung 

besondeier militärischer Uebungsstunden für zwecklos. Der breite Raum, 

den der Turnunterricht und andere physische Leibesübungen in der 

Rigaer Kommerzschule einnehmen, genügt, um die Disziplin zu fördern, 

den Mut, die Findigkeit uud die Fähigkeit, Schwierigkeiten zu über

winden, zu entwickeln. Auch dürfte die Heranziehung eines Nicht-

pädagogen, was bei der Einführung militärischer Schülerübungen vielleicht 

erforderlich wäre, Bedenken hervorrufen. 

2) Der seit Jahren empfundene Misstand, dass in der Rigaer 

Kommerzschule die 4 Sprachen, Russisch, Deutsch, Französisch und 

Englisch obligatorisch sind, veranlasste den Verwaltungsrat, den 

Pädagogischen Komitee um seine Meinungsäusserung hinsichtlich dieses 

Umstandes zu ersuchen. 

Daraufhin beschloss der Pädagogische Komitee mit grosser Majorität 

den Verwaltungsrat zu ersuchen, wo gehörig dahin wirken zu wollen, 

dass das Französische aus der Zahl der obligatorischen Unterrichstfächer 

ausgeschlossen werde. Der Pädagogische Komitee hatte sich bei seiner 

Beschlussfassung in der Hauptsache durch folgende Erwägungen leiten 
lassen: 

a) Der Lehrplan der Rigaer Kommerzschule sieht bei 25 

obligatorischen Fächern für jede Klasse durchschnittlich mehr als 33 

wöchentliche Unterrichtsstunden vor, für die VII. Klasse sogar 36 

Stunden ohne Singen, Zeichnen und Turnen. Diese übergrosse Zahl der 

obligatorischen Fächer und der wöchentlichen Unterrichtsstunden fordert 

gebieterisch eine Entlastung des Lehrplans, da es bei einer derartigen 

Ueberbürdung nur den mehr als durchschnittlich begabten Schülern 

möglich ist, die Schule ohne private Nachhilfe und ohne Schädigung 
ihrer Gesundheit zu absolvieren. 
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b) Eine Verminderung der Stundenzahl für die einzelnen 

Unterrichtsfächer ist unmöglich, da schon bei der bestehenden Anzahl 

der wöchentlichen Unterrichtsstunden das auf ein Minimum reduzierte 

Programm der einzelnen Fächer kaum bewältigt werden kann. 
c) Im Schuljahr 1909/10 betrug die Gesamtstundenzahl aller 

wissenschaftlichen Fächei 401 in der Woche, davon waren Sprachstuuden 

198 pro Woche (49,4o/0). Es beanspruchten also die 4 Sprachen 

Russisch, Deutsch, Französisch und Englisch fast ebensoviel Stunden, 

wie alle übrigen wissenschaftlichen Fächer zusammen. Zuzugeben ist, 

dass der Unterricht in der Muttersprache nur zum Teil eigentlicher 

Sprachunterricht ist, dafür muss aber in den nichtsprachlichen Fächern, 

da sie ja in der Reichssprache gelehrt werden, so viel Zeit und Kraft 

auf die formal sprachliche Seite der Aufgabe verwandt werden, dass 

sich das Verhältnis der Stundenzahl für die nichtsprachlichen, wissen

schaftlichen Fächer eher noch ungünstiger gestaltet, als oben angegeben 

worden. Dieses Missverhältnis ist um so bedauerlicher, als der fremd

sprachliche Unterricht, dem eine gewisse praktische Bedeutung nicht ab

gesprochen werden kann, die geistige Entwicklung der Schüler in be
denklicher Weise aufzuhalten oder gar zu hemmen vermag, wenn ihm 

ein zu breiter Raum im Lehrplan eingeräumt wird: es ist ja natürlich, 

dass sich der Schüler in fremdsprachlichem Unterricht mit einem 

verhältnismässig unvollkommenen sprachlichen Ausdruck begnügen muss; 

wenn sich nun der Schüler täglich in zwei oder gar drei fremden 

Sprachen zu betätigen hat, so gewöhnt er sich nur gar zu leicht daran, 

überhaupt auf sprachliche Vollendung und schliesslich auch auf deutliche 

Vorstellungen und klare Begriffe, d. h. auf anschauliches und präzises 

Denken zu verzichten. Ausserdem ist die häufige einseitige Betonung 

des formal-sprachlichen Moments im Unterricht ausserordentlich geeignet, 

jedes sachliche Interesse in den Hintergrund zu rücken und damit im 

Schüler das Bedürfnis, tiefer in das Wesen eines Gegenstandes einzu

dringen, zu ersticken. 
d. Es ist eine längst nachgewiesene Tatsache, deren Richtigkeit 

auch durch die 10jährige Erfahrung an unserer A stalt bestätigt wird, 

dass das gleichzeitige Erlernen mehrerer fremder Sprachen nicht zu 

Resultaten führt, die den Bemühungen von Seiten der Lehrer und 

Schüler einigermassen entsprechen. Jede Fertigkeit — und das ist im 

wesentlichen das Ziel des neusprachlichen Unterrichts (namentlich in 

den unteren und mittleren Klassen) — setzt eine gewisse Einseitigkeit 

und Konsequenz der Uebung voraus, die eben unmöglich ist, wenn 

mehrere in Orthographie, Grammatik, Phraseologie, kurz in ihrem 

ganzen Geiste verschiedene oder gar einander widersprechende fremde 

Idiome nebeneinander erlernt werden sollen. Ist dagegen das Können 

in einer fremden Sprache erst gefestigt, so wird dadurch das Erlernen 

einer weiteren Sprache unterstützt und gefördert. Haben sich also 
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unsere Schüler erst in einer fremden Sprache eine wirkliche Fertigkeit 

erworben, so dürften sie, wenn nötig, nach dem Abiturium sich mit 
einem bedeutend geringeren Zeit- und Kraftaufwand die aus dem Lehr
plan zu streichende Sprache aneignen können. 

e. Aus dem Umstände, dass in den übrigen Kommerzschulen des 

Reiches, soweit es durch die übersandten Jahresberichte konstatiert 

werden kann, nur 3 Sprachen obligatorisch sind und dass in den 

Schulen Deutschlands heute immer mehr das Bestreben dahin geht, den 

Sprachunterricht einzuschränken, ist zu ersehen, dass die Rigaer Kom-

merzschule durch die Aufnahme von 4 Sprachen als obligatorischen 

Unterrichtsfächern einen Lehrplan aufgestellt hat, der zu den neueren 
pädagogischen Bestrebungen im Widerspruch steht. 

f. Bei der Entscheidung der Frage, welche Sprache, Französisch 

oder Englisch, aufgegeben werden soll, ist folgendes zu berück

sichtigen : die Kenntnis des Englischen ist sowohl im kaufmännischen 
Leben hierzulande, als auch in der Technik und Industrie viel wich

tiger als die des Französischen, das lediglich für das gesellschaftliche 

Leben noch immer von einiger Bedeutung ist; doch scheint auch diese 

zu Gunsten des Englischen im Schwinden begriffen zu sein. 

Der Verwaltungsrat beschloss daraufhin einstimmig, an die Lehr

abteilung mit der Bitte zu gehen, das Französische aus der Zahl der 

obligatorischen Fächer zu streichen und einen Teil der frei werdenden 

Stunden für Verstärkung des Unterrichts in den 3 anderen Sprachen zu 

verwenden. 
3) Durch Schreiben vom 21. September sub Nr. 2370 teilte der 

Konseil der Börsenkongresse dem Rigaer Börsen-Komitee mit, dass, 

gemäss einem Beschlüsse des V. Kongresses der Vertreter des Börsen-

handelo und der Landwirtschaft, in das Programm des zum Januar 

1912 einberufenen VI. Kongresses die Frage der kommerziellen Bildung, 

insbesondere der Bedürfnisse und der Lage des kommerziellen Bildungs

wesens, aufgenommen worden sei. In dieser Veranlassung bat der 

Konseil den Börsen-Komitee um seine Ansicht über die örtlichen, sowie 

allgemeinen Mängel der gegenwärtigen Organisation des kommerziellen 

Bildungswesens, sowie über die zur Beseitigung dieser Mängel geeigneten 
Massregeln. 

Auf Grund eines Gutachtens des Direktors der Rigaer Kommerz

schule, wirkl. Staatsrats Fr. Demme, antwortete hierauf der Börsen-

Komitee am 8. Oktober 1911 sub Nr. 2129: 

Die gegenwärtige Organisation des kommerziellen Bildungswesens 

in Russland entspricht im grossen und ganzen allen gei\ chten Anfor

derungen, zumal es nicht nur die verschiedensten Schultypen gibt, die 

der Ausbildung zum kaufmännischen und gewerblichen Beruf dienen, 

sondern auch die Lehrabteilung des Ministeriums für Handel und In

dustrie den Verwaltungsräten der einzelnen Lehranstalten das erfordelchier 
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Vertrauen entgegenbringt und die notwendige Selbständigkeit 

lässt, wodurch der Verwaltungsrat bei der Wahl der Leiter der An

stalten nicht behindert wird und bei der Aufstellung der Programme 

die örtlichen Bedingungen berücksichtigen kann. 
Von besonderen Wünschen, die zur Hebung der kommerziellen 

Lehranstalten dienen würden, wären nachstehende zu nennen : 
1. Da infolge der grösseren Bewegungsfreiheit, die die kommer

ziellen Bildungsanstalten geniessen, die Programme, die Methodik des 

Unterrichtsbetriebes u. a. m. bei der so notwendigen Berücksichtigung 

örtlicher Bedürfnisse nicht einheitlich sein können, wäre es durchaus 

erwÜDScht, dass jährliche Kongresse der Verwaltungsräte der Schulen 

gleicher Typen mit Hinzuziehen der Direktoren der Anstalten unter 

Vorsitz eines Delegierten der Lehrabteilung stattfänden, wodurch die 

Lehranstalten sich gegenseitig fördern dürften und die Lehrabteilung 

die Wünsche der ihr unterstellten Anstalten kennen lernen und 

prüfen könnte. 
2. Die Anzahl der Fächer muss verringert werden, ohne dass 

das Programm verkleinert wird, indem z. B. an Stelle der Buchhaltung 

und der kaufmännischen Korrespondenz in 3 Sprachen einfach .. Kom

merzwissenschaft' zu treten hätte; indem die politische Oekonomie und 

Gesetzeskunde der Geschichte zugewiesen werden; indem Chemie und 

Warenkunde in ein Fach vereinigt werden. 

3. Die Wertschätzung der Kommerzschulen würde wesentlich 

gehoben werden, wenn die Absolventen der achtklassigen Kommerz

schulen, ebenso wie die Absolventen der Realschulen, das Recht er

halten, mit einem Ergänzungsexamen im Lateinischen die Universität 

zu beziehen. Da die Schüler in den Kommerzschulen keine geringere, 

in den Naturwissenschaften und den Sprachen aber eine grössere Vor

bildung als die Schüler der Realschulen erhalten, ist die Nichtzulassung 

der Absolventen der Kommerzschulen zur Universität nicht nur eine 

Ungerechtigkeit, sondern gibt auch der Vermutung Raum, als hätte der 

zukünftige Kaufmann eine geringere Geistesentwickelung nötig, als der 

Arzt oder Jurist. 
4 Da die Unterrichtsstunden in den naturwissenschaftlichen Fächern, 

in den Sprachen und in den kaufmännichen Fächern von den Lehrern 

ganz besonders sorgfältige Vorbereitung fordern, ist die zulässige 

Zahl der wöchentlichen Lehrstunden für jeden Lehrer zu beschränken 

(etwa auf 24 wöchentliche Lehrstunden), was aber nur möglich ist, 

wenn eine entsprechende Gehaltserhöhung eintritt. 

Im Personalbestande des Verwaltungsrats sind im Berichtsjahre 
keine Veränderungen eingetreten. 

Im Lehrerkollegium haben wiederum grössere Veränderungen statt

gefunden. Es verliessen die Anstalt Herr W. Chwalenski, der seit dem 

1. Juli 1906 an der Anstalt gewirkt hat und nun zum Inspektor an das 
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Nikolaigymnasium berufen wurde, ferner dessen Gattin, die in den drei 
unteren Klassen den russischen Sprachunterricht erteilt hatte. Herr N. 

von Antropoff, der die praktischen Arbeiten in der Chemie geleitet 

hatte, wurde durch seine Tätigkeit an einer Fabrik so in Anspruch ge

nommen, dass er die Rigaer Kommerzschule aufgeben musste. Seine 

Stelle konnte nur dadurch besetzt werden, dass seinem Nachfolger auch 

der Geographieunterricht übertragen wurde, wodu.ch die Schule ge

zwungen wurde, Herrn G. Blum zu verlieren. Endlich war die An

stellung eines zweiten etatmässigen Mathematiklehrers erforderlich, 

wodurch die beiden ausserttatmässig angestellten Herrn E. Kleinenberg 

und J. Treimann sich veranlasst sahen, ihre Stellung aufzugeben. An 
die Stelle des Herrn Chwalenski trat Pastor W. Thumim, an die der 

Frau Chwalenski Fräulein Subarewa. 

Ferner wurden auf Wahl des Direktors und mit Genehmigung des 

Verwaltungsrats übertragen: Herrn 0. Gautzsch die Leitung der 
praktischen Arbeiten in der Chemie und der Unterricht in der Geographie. 

Herrn A. Afanasjew-Koslow der Unterricht in der russischen Sprache, 

Herrn Doktor R. Bernstein der Unterricht in der Mathematik, Fräulein 

Karoline Hirth und Fräulein Elisabeth Giess der Unterricht in der 
französischen Sprache. 

Im etatmässigen Dienst der Rigaer Kommerzschule standen von 

den 30 Lehrenden 15 Personen (Direktor und Inspektor eingerechnet), 

während 15 Personen als Stundenlehrer tätig waren. 
Nach den Weihnachtsferien wurde der Unterricht am 10. Januar 

1911 wieder aufgenommen und bis zum 28. Mai fortgeführt, nach den 

Sommerferien begann der Unterricht am 16. August und währte bis 
zum 17. Dezember 1911, so dass im ganzen Jahre an 198 Tagen 

Unterricht erteilt worden ist. 
Am 3. Juni verliessen nach gut bestandener Schlussprüfung nach

stehende 19 Abiturienten die Rigaer Kommerzschule : William Armitstead, 

Paul von Bähr, Paul Brandt, Werner Waldhauer, Boris Woronzoff, 

Theodor Hartmann, Georg Girgensohn, Julius Drucker, Herbert Dultz, 

Erich Kappeller, Kurt Classen, Karl Kraemer, Alexander Mora, Isaak 

Perau, Dmitri Pirang„ Kurt Richter, Georg von Seck, Moses Schereschewsky, 
Percy Elsig. 

Von diesen erhielten 2 Schüler, Paul Brandt und Julius Drucker, 

die goldene Medaille, ein Schüler, Isaak Perau, die silberne Medaille 

und 8 Schüler, Paul von Behr, Paul Biandt, Boris Woronzow, Theodor 

Hartmann, Georg Girgensohn, Julius Drucker, Isaak Perau und Moses 

! Schereschewsky, erhielten den Grad eines Kommerzkandidaten, und alle 

übrigen den Rang eines persönlichen Ehrenbürgers, falls sie nicht schon 

erbliche Ehrenbürger waren. 9 Schüler haben die ganze Schule von 

der Vorbereitungsklasse ab besucht und 3 Schüler von der I. Klasse 

ab, während die übrigen in die III., IV. und V. Klasse eingetreten sind 
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Das Stipendienkapital der Kommerzschule bat sich durch die vom 

Chef der Firma Helmsing & Grimm, Kommerzienrat C. A. Helmsing, 
anlässlich des 75-jährigen Bestehens seines Handelshauses dargebrachte 

Stiftung von 3000 Rbl. bedeutend vergrössert. 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten über die Tätigkeit und den 

Bestand der Kommerzschule sei auf den den Gliedern des Börsen

vereins zugestellten X. Jahresbericht des Direktors dieser Schule verwiesen. 

106. Die Gewerbeschule des Rigaer Gewerfoevereins. 

Der Vorstand des Rigaer Gewerbevereins hatte sich durch 

Schreiben vom 29. Oktober 1910 an den Börsen-Komitee mit der Bitte 

gewandt, ihm auch für das Berichtsjahr die bisher gewährte Subvention 

im Betrage von 3000 Rbl. für die Gewerbeschule bewilligen zu wollen. 

In Anbetracht des grossen Nutzens dieser Schule für die hiesige 

Industrie und in gewissem Sinne auch für unseren Handel beantragte 

der Börsen-Komitee bei der Generalversammlung vom 26. März 1911 der 

Gewerbeschule des Rigaer Gewerbevereins, ausser der im allgemeinen 

Budget vorgesehenen Subvention von 1500 Rbl., die in den letzten 

Jahren zur Verstärkung derselben bewilligten weiteren 1500 Rbl. auch 

für das Jahr 1911 gewähren zu wollen. 

Dieser Antrag wurde von der Generalversammlung ohne weitere 

Diskussion genehmigt. 

107. Die Bolderaaer Volksschule. 

Die auf Grundlage des Generalversammlungsbeschlusses der Kauf
mannschaft vom 6. November 1875 von der Börsenkaufmannschaff mit 

500 Rbl. jährlich subventionierte Bolderaaer Volksschule wurde im 

Jahre 1911 von 56 Knaben und 70 Mädchen, zusammen also von 

126 Kindern (gegen 44 Knaben und 56 Mädchen, zusammen 100 Kinder, 

im Vorjahre) besucht. Die Lehrgegenstände waren folgende: Religion, 

Russisch, Deutsch, Lettisch, Rechnen, Geographie, Schönschreiben, 

Zeichnen, Gesang, Handarbeit und Turnen. 

XVII. 108. Darbringungen zu wohltätigen Zwecken. 

Ausser den budgetmässigen Subventionierungen und Unterstützungen 

verschiedener Vereine und Personen sind im Berichtsjahre aus den 

Mitteln des Börsenvereins unter anderen noch folgende bewilligt 

worden : 

Von den im Laufe des Jahres 1911 eingegangenen Strafgeldern 

für verspätetes Ercheinen auf der Börse wurde der Betrag von 
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3,682 Rbl. 62 Kop. zu verschiedenen wohltätigen Zwecken verwandt, 

so wurden namentlich gespendet: 800 Rbl. dem städtischen Armenamte, 
800 Rbl. dem Verein gegen den Bettel und 1,997 Rbl. 02 Kop. an 

verschiedene Wohltätigkeitsanstalten, an verschämte Arme etc. 

XVIII Handelsstatistik, Börsenblatt und Handelsarchiv. 

109. Handelsstatistik. 

Die handelsstatistische Sektion des Rigaer Börsen-Komitees begann 

im Jahre 1911 die Reihe ihrer Publikationen mit der Mitte März erfolgten 

Herausgabe der deutschen Ausgabe der II. Abteilung des 44. Jahrg. 

der ,.Beiträge zur Statistik des Rigaschen Handels", die Rigas Handels

verkehr auf den Eisenbahnen im Jahre 1909 darstellt. In der ersten 

Hälfte des Mai lag dann der sogenannte kurze Jahresbericht über den 

Handel Rigas im Jahre 1910 im Druck vor. Dieser 191 Druckseiten 
umfassende Jahresbericht mit textlichen Erläuterungen ist im Heft II. 

des 38. Jahrganges des Rigaer Handelsarchivs pro 1911 Seite 275—466 

abgedruckt. Ebenfalls im Mai erschien die russische Ausgabe der 

I. Abteilung des 44. Jahrganges der ,.Beiträgedie den Handelsverkehr 
Rigas auf den Wasserwegen im Jahre 1909 zur Darstellung bringt, 

während die russische Ausgabe der II. Abteilung des 44. Jahrganges 

der „Beiträge", die sich auf den Handelsverkehr auf den Eisenbahnen 
im Jahre 1909 erstreckt, im Juli zur Publikation gelangte. Erst Anfang 

J a n u a r  1 9 1 2 ,  a l s o  e r h e b l i c h  s p ä t e r  a l s  ü b l i c h ,  k o n n t e  d i e  d e u t s c h e  

Ausgabe der I. Abteilung des 45. Jahrganges der „Beiträge", die den 
Handelsverkehr Rigas auf den Wasserwegen im Jahre 1910 behandelt, 

die Presse verlassen. 

Neben diesen Hauptarbeiten sind aus dem handelsstatistischen 
Bureau im Laufe des Jahres noch Arbeiten hervorgegangen, wie sie fast 

ausnahmslos bereits seit einer Reihe von Jahren angefertigt werden. 

Hierher gehören : 

a .  F o r t l a u f e n d  w ä h r e n d  d e s  g a n z e n  J a h r e s :  D i e  

sogenannte Exportliste, die für das ,.Rigaer Börsenblatt", nach Mass

g a b e  d e s  v o m  Z o l l a m t  g e l i e f e r t e n  M a t e r i a l s ,  a n g e f e r t i g t  w i r d .  L e i d e r  

erscheint diese Liste, infolge der nicht rechtzeitigen Vorstellung 

der Duplikate der Ladedokumente seitens eines Teiles der Exporthandel 

treibenden Kaufmannschaft sehr spät, oft mit mehr als einen) Monat 

Verspätung, während früher, als noch das Kontor zur Erhebung der 
Handels- und Schiffsabgaben diese Daten lieferte, wöchentliche Export

listen zur Veröffentlichung gelangen konnten; 

b .  t ä g l i c h :  A u s z ü g e  a u s  d e r  „ H a m b u r g i s c h e n  B ö r s e n - H a l l e "  

den Seeverkehr Rigas mit ausländischen Häfen betreffend; 
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c .  w ö c h e n t l i c h :  d i e  D u r c h s c h n i t t s p r e i s e  f ü r  d a s  a n  d e r  

Rigaer Börse gehandelte Getreide; 

d .  m o n a t l i c h :  
1) Uebersichten über alle zur See exportierten Waren im Vergleich 

mit dem Vorjahre ; 
2) die wesentlichsten Artikel des Exports in vergleichenden, je 5 

Jahre umfassenden Gegenüberstellungen ; 
und 3) die wesentlichsten Artikel des Seeimports in vergleichenden, 

je 5 Jahre umfassenden Gegenüberstellungen und die eingekommenen 

Schiffe in vergleichenden, je 5 Jahre umfassenden Gegenüberstellungen; 

e .  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 
f .  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 Bureau dem Börsen-Komitee zahlreiche statistische 

Arbeiten geliefert, auch ist es sehr häufig von verschiedenen Institu

tionen. Staatsbeamten, sowie von vielen Firmen um diverse auf den 

Handel Rigas bezugnehmende Auskünfte angegangen worden, die, soweit 
Daten vorhanden waren, umgehend erteilt worden sind. 

Endlich hat der Sekretär der handelsstatistischen Sektion, anlässlich 

einer an den Börsen-Komitee, sowie an die Stadtverwaltung seitens des 
Chefs des Kiewer Verkehrsbezirks gerichteten Anfrage wegen 

Lieferung von Materialien zur Beurteilung der ökonomischen Bedeutung des 

bereits seit langer Zeit projektierten Kanals zwischen Riga und Chersson, 

ein Denkschrift über die Bedeutung dieses Wasserweges für das gesamte 

wirtschaftliche Leben Russlands ausgearbeitet, die in deutscher und 

russischer Sprache in je 500 Exemplaren gedruckt wurde. 

110. Das Rigaer Börsenblatt. 

Die Redaktion der Zeitung war auch im Jahre 1911 bemüht, 

ihrer Hauptaufgabe gerecht zu werden und der Kaufmannschaft das sie 

interessierende Nachrichtenmaterial möglichst rasch und umfangreich 

zu übermitteln. Durch Schreiben vom 22. Juni sub «Ns 9820 hatte der 

Chef des Rigaschen Postkontors angefragt, ob nicht der Börsen-Komitee 

das auswärtige Abonnement auf das „Börsenblatt" durch Vermittelung 

der Postanstalten des Reiches, auf Grund der im „Regierungsanzeiger11 

im Jahre 1910 veröffentlichten Regeln ausführen lassen wolle. Da 

diese Regeln wesentlich günstigere Bedingungen enthielten, als die 

früheren, unter deren Giltigkeit der Börsen-Komitee die Vermittelung 
des Postressorts abgelehnt hatte, wandte er sich am 17. August 
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sub Nr. 1919 au die Hauptverwaltung- der Post- und Telegraphen mit 

dem Gesuche um Aufnahme des „Rigaer Börsenblatt" in den allgemeinen 

Zeitungskatalog des Postressorts. Dieses Gesuch wurde von der Haupt

verwaltung am 22. August sub Nr. 46407 genehmigt. 

111. Handelsarchiv. 

Der 38. Jahrgang des Rigaschen Handelsarchivs ist im Jahre 

1911 in 2 Heften erschienen, die folgenden Inhalt haben: 

Heft I. 

1) Jahresbericht des Rigaer Börsen-Komitees über seine im In

teresse des Handels und der Schiffahrt im Jahre 1910 entwickelte 

Tätigkeit; 

2) Verzeichnis der Glieder des Rigaer Börsen Vereins im 

Januar 1911 •, 

3) Regeln für die Kontrolle über die Baggerarbeiten des Rigaer 

Börsen-Komitees, die für Rechnung der Spezialmittel des Ministeriums 

für Handel und Industrie ausgeführt werden ; 

4) Taxe für die von den den Aa-Düna-Kanal passierenden 

Dampfern und Böten und den von ihnen auf dem Kanal transportierten 

Passagieren, Waren und Gütern, sowie von den auf ihm geflössten 

Flössen zu erhebende Gebühr; 
5) Regeln über die Anrechnung der Dienstzeit und den Modus 

der Ausreichung von Zeugnissen für die Berechtigung zur Führung von 

1-rachtseeschiffen in kleiner Fahrt an nicht dipl. Schiffsführer; 

6) Signals for ice-breakers working in ice. 

Heft II. 

1) Jahresbericht über den Handel Rigas im Jahre 1910. 

2) Dampferfrachten, 3) Uebersicht über alle nach Riga zur See 
importierten Waren, 4) Uebersicht über alle aus Riga zur See 

exportierten Waren, 5) Rechenschaftsbericht der Aktiengesellschaft der 

Zentral-Waren-Depots in Riga pro 1910, 6) Verzeichnis der Rigaer See-

und Fluss-Schifife, 7) Aemter-Besetzung im Rigaer Börsenverein für das 

Geschäftsjahr 1911. 

XIX. 112. Chronik. 

Am 1. Januar beging das durch seine strebsame und unermüdliche 

Arbeit, seine unentwegte Rechtschaffenheit und sein vornehmes kauf

männisches Gebahren weit über Rigas Grenzen hinaus bekannte und 

hochangesehene Handelshaus A. Sellin er das 50jährige Jubiläum seines 

Bestehens, dem eine Deputation des Börsen-Komitees, unter Führung 

des Präses, Herrn Aeltesten W. Kerkovius, eine Adresse überreichte. 
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Am 1. Januar konnte das hiesige hochangesehene Handelshaus 

Helmsing & Grimm mit berechtigtem Stolze auf sein 75-jähriges überaus 

tatkräftiges und zielbewusstes Wirken und Streben zurückblicken. Auch 

in diesem Falle nahm der Börsen-Komitee die Gelegenheit wahr, der 

genannten Firma die Anerkennung und die Glückwünsche der von ihm 

vertretenen Körperschaft durch Ueberreichung einer Adresse darzubringen. 
Am 11. März wurden in der Generalversammlung der Börsen

kaufmannschaft die Herren Paul A. Schwartz und W. Kaull zu Direk

toren der Börsenbank auf 3 Jahre wiedergewählt, ferner zu Substituten 

der Direktoren der Börsenbank die Herren Aeltester Fr. Rohloff, wirkl. 

Staatsrat G. v. Schöpff, Yizekonsul Eug. Schwartz, Aeltester V. Mentzen-

dorff, Rud. Seuberlich und Aeltester M. Dultz für das laufende Ge

schäftsjahr wiedergewählt und Herr H. Vockrodt neugewählt 5 zu 

Revidenten der Börsenbank für das laufende Geschäftsjahr wurden die 

Herren G. F. Fahrbach, Ed. Krause wiedergewählt und Herr Karl 

Jaaks neugewählt, während zu deren Substituten Herr Edgar Jansen 

wiedergewählt und Herr Victor Kerkovius neugewählt worden ist. 

Am 22. März hatte sich das Eis der Düna in Bewegung gesetzt. 

Am 26. März fand der Eisgang in der Düna statt. 

Am 26. März wurden in der Generalversammlung des Börsen

vereins die Herren R. W. Seuberlich, A. Sellmer, R. Rijs zu Revi

denten und die Herren J. A. L. Herskind und H. Stieda jun. zu deren 

Suppleanten gewählt. 
Am 5. April trafen die ersten Flösse in Riga ein. 

Am 12. April wurde dem langjährigen Gliede des Börsen-Komitees, 

dem Seniorchef der Firma Helmsing & Grimm, Herrn Generalkonsul 
C. A. Helmsing, der Titel eines Kommerzienrats verliehen. 

Der 13. April wurde laut Bekanntmachung des Handelsamts als 

offizieller Termin für die „Eröffnung der Navigation" an

erkannt. 
Am 18. April wurden von der Generalversammlung der Börsen

kaufmannschaft die Herren Konsul A. Larsson und Kommerzienrat Jul. 

Vogelsang zu Gliedern des Börsen-Komitees auf 5 Jahre wiedergewählt 
und Herr W. Meslin neugewählt, während zu Suppleanten der Glieder 

des Komitees für das Geschäftsjahr 1911 die Herren V. Mentzendorff, 

Henry Müller, Wilh. Reimers, A. E. Grube und A. Stancke gewählt 

wurden. 
Der 20. April wurde laut Bekanntmachung des Handelsamts als 

offizieller Termin für „Erst offen Wasser" anerkannt. 
Am 5. Mai gab es einen Flossbruch bei Dahlen auf der Düna. 

Am 9. Mai verschied das ehemalige Mitglied des Rigaer Börsen
vereins Herr Eugen Schwartz. 

Am 24. Mai legte Herr V. Mentzendorff das Amt eines Suppleanten 
der Glieder des Börsen-Komitees nieder. 
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Der 28. Mai wurde laut Bekanntmachung des Handelsamts als 

o f f i z i e l l e r  T e r m i n  f ü r  d i e  „ A l l g e m e i n e  A n k u n f t  d e r  F r ü h 

jahrs flösse" anerkannt. 

Am 3. Juni verliessen nach gutbestandener Schlussprüfung nach

stehende 19 Abiturienten die Rigaer Kommerzschule des Börsenvereins, und 

zwar: William Armitstead, Paul v. Baehr (Kandidat der Koinmerzwissen-

schaften), Paul Brandt (Kandidat der Kommerzwissenschaften, goldene 

Medaille), Werner Waldhauer, Boris Woronzow (Kandidat der Kom

merzwissenschaften), Theodor Hartmann (Kandidat der Kommerzwissen

schaften), Georg Girgensohn (Kandidat der Kommerzwissenschaften), 
Julius Drucker (Kandidat der Kommerzwissenschaften, goldene Medaille), 

Herbert Dultz, Erich Kappeller, Kurt Classen, Karl Kraemer, Alexander 

Mora, Isaak Perau (Kandidat der Kommerzwissenschaften, silberne 

Medaille), Dmitri Pirang, Kurt Richter, Georg v. Seck, Moses Lipmann-

Schereschewsky (Kandidat der Kommerzwissenschaften) und Percy Elsig, 

während ein Abiturient, und zwar Nikolai Schwartz, seine Schluss

prüfung nach den Sommerferien bestand. 

Am 10. Juni starb in Berlin der Börsenmakler Heinrich Kluge. 

Am 23. Juni starb Frl. Antonie Germann, die 30 Jahre lang den 

Posten der ersten Assistentin des handelsstatistischen Bureaus des 

Börsen-Komitees bekleidet hatte. 
Am 12. September feierte die Riga-Oreler Eisenbahn den 

50jährigen Gedenktag der Betriebseröffnung der ehemaligen Riga-

Dünaburger Eisenbahn, welcher der Börsen-Komitee, als Mitbegründer 

der genannten Bahn, durch eine Deputation eine Adresse überreichte. 

Am 9. Oktober trat der Hafenbau-Ingenieur des Rigaer Börsen-

Komitees Arnold Pabst, nach 36-jähriger arbeits- und erfolgreicher 

Tätigkeit in den Ruhestand. Zur Erinnerung an seine Tätigkeit wurde 

auf Beschluss des Börsen-Komitees, das Bildnis des Herrn Pabst im 

Ingenieurbureau angebracht. Des Näheren ist der Tätigkeit des Herrn 

Pabst in der Einleitung zu diesem Jahresberichte gedacht worden. 

Am 21. Dezember legte Herr Generalkonsul Kommerzienrat C. A. 

Helmsing aus Gesundheitsrücksichten das Amt eines Gliedes des 

Börsen-Komitees nieder, in welcher Eigenschaft er fast ein viertel Jahr

hundert seine erspriessliche Tätigkeit dem Handel und der Schiffahrt 

Rigas gewidmet hatte. 

19 



Beilage I. 

Glieder des Rigaer Bör 

Herren: Th. Angelbeck & Ko.: 

Johann Carl Friedr. 
Hartmann 

A. Augsburg: 

Alex. Const. Augsburg 

A. Ballod: 

Alex. D. Ballod 

Adalbert G. Berg: 

Willi. Heinr. Martin 
Reimers 

Alexander Bergbohm : 

Alex. Bergbohm 

Alex. Bergengrün Succ.: 

Ed. Krause 
Karl Zelmin 

Bett & Ko.: 

Henry Crawford Bett 

R. Bierich : 
Victor Kerkovius 

Oscar Bockslaff: 
Carl Aug. Beck 

P. Bornholdt & Ko.: 
Niels Peter Bornholdt l; 

mm im Januar 1912. 

Herren : Paul Böhm: 

Joh. Friedr. Paul 
Böhm 

Joh. Paul Böhm, jun. 

Johann M. Braun : 

Johann Braun 

RobL Braun & Ko.: 

Alfred Carl Braun 

H. A. Brieger: 

Florentin Brieger 
Wilhelm Brieger 

Eduard Bruns & Ko.: 

Joh. Friedr. Rohloff 

H. Brüggemann: 

Heinr. Georg Brügge
mann 

E. F. Burchard: 

Eugen Ferdinand 
Burchard. 

J. Burchard: 

Julius Burchard 

H. H. M. Carlile: 
Hugh Heinr. Maxi

milian Carlile 

19* 
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Herren: P. Danneberg: 

Peter Danneberg 

August Donibrowsky: 

Aug. Nie. Donibrowsky 

Carl Plaht 

W. Eickert: 

Julius Vogelsang 

Carl Fahrbach: 

Carl Theodor Fahrbach 

J. G. Fahrbach: 

Georg Friedr. Fahrbach 

J. Fehrmann: 

Julius Theodor Fehrmann 

Gebrüder Fraenkel: 

Carl Bob. Fraenkel 

Herren: Georg Hallmann: 

Georg Hallmann 

Harff & Heydemann: 

Woldemar Heydemann 

Hermann Hartmann: 

Hermann Hartmann 

Oscar Hartmann: 

Wm. Ludwig Oscar 
Hartmann 

Helmsing & Grimm: 

Carl Alex. Hehnsing 
John Helmsing 

Johann Hensel: 

Johann Hensel 

Eugen Giel: 

Eugen Giel 

Goldschmidt <fc Ko.: 

Charles Drishaus 

Julius Göschel: 

Carl Andreas Göschel 

A. E. Grube: 

August Edgar Grube 

J. W. Gussew: 

Andrei Iwanowitsch 
Gussew 

R. John Hafferberg: 

Jacob Erhardt 
Dr. Rob. Joh. Aug. 

Erhardt 

J. A. Herskind: 

J. A. L. Herskind 

C. W. Hesse: 

Carl Woldemar Hesse 

J. Hofmann: 

Meinhard Alfred Dultz 

A. Höflioger & Ko., Zellu

losefabrik : 

Robert Fahrbach 

N. Chr. Hviid: 

Niels Christian Hviid 

J. Jaksch & Ko.: 

Alfred Johannes Jaksch 
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Herren: Edgar JanseD, vorm. Carl 

Jansen: 

Edgar Jansen 

Jäger <fc Ko.: 

Rud. Herrn. Tode 

Gebr. Jeftanowitsch: 

Dr. W. Jeftanowitsch 

J. C. Jessen: 

Hugo Alex. Vockrodt 

J. C. Jessen, Porzellan

fabrik : 

Ferdinand Jessen 
Dr. Heinrich Jessen 

Gebrüder Kamarin: 

Nicolai Pawlowitscli 
Kamarin 

F. Karius: 

Friedr. E. Karius 

Wold. Ch. Kaull 

Woldemar Ch. Kaull 

Kerkovius <fc Ko: 

Wilh. Litdiv. Kerkovius 

J. C. Koch: 

Victor Juon 

K. A. Kolesnikow: 

Konstantin Kolesnikow 

A. Kriegsmann & Ko.: 

Nicolai Fenger 

Herren: A. v. Kuhlberg: 

Arthur v. Kuhlberg 

M. H. Kymmel: 

Mathias Heinrich 
Kymmel 

N. Kymmel: 

N. Kymmel 

Ed. R. Lange: 

CarlLudw. Wold. Lange 

G. G. Laschkow: 

Iwan Laschkow 

And. Larsson: 

Anders Larsson 

John Laurentz: 

Friedr. Rieh. Laurente 

H. Laerum: 

Rudolf Laerum 
Oeorg Laerum 

Max Levy: 

Max Levy 

Gebrüder Lewstein: 

Leon Lewstein 
Osip Lewstein 

Alex. Loss & Ko.: 

Robert Brunnert 

R. Lobeck: 

Jacob Wilhelm 
Eberhardt 

Louis Lundmann & Ko.: 

Alfred Friedrich Drews 
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Herren: M. Lübeck & Ko.: 

Moritz Theod. Lübeck 

F. Lüth: 

Joh. Chr. Friedr. Lüth 

August Lyra: 

Julius Dahlfeld 

Edgar Lyra & Ko.: 

Eugen Schivartz 

Richard Lyra: 

Rieh. Ferd. Max Lyra 

August Mentzendorff: 

Victor E. Mentzendorff 

J. A. Mentzendorff & Ko.: 

Heinr. Willi. Mentzen
dorff 

Eduard Kurschewitz 

Hugo Herrn. Meyer: 

Hugo Herrn. Meyer 

W. Meslin: 

Wold. Gustav Meslin 

Ludwig F. Meyer: 

Ferdinand Ludw.Meyer 

Henry Müller: 

Henry James Müller 

Julius R. Müller: 

Jul. Müller 

Herren: Mündel & Ko.: 
Carl Willi. Mündel 
Aug. Joh. Carl Mündel 

Rob. Niemann: 

Aug. Gust. Joh. Hern-
marck 

Paul Oberg: 

Wilhelm Carl Oberg 

A. Oehlrich & Ko.. 

Friedr. Reinh. Kirstein 

Julius Potempa: 

Julius Potempa 

Leo Peltenburg: 

Leonhard Th. Peter 
Peltenburg 

Andreas Petersohn: 

Andreas Peter söhn 

N. A. Pletnikow: 

Nicolai Alex. Pletnikow 

Theodor Pychlau: 

Wilh. Oskar v. Seng
busch 

Aurel Peter Grade 
Alex. G. v. Sengbusch 

Nochim Rabinowitsch: 

Abram Rabinowitsch 

Rigaer Holzkontor Alex

ander Ruthing : 

Karl Alexander Ru thing 
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Herren: Rigaer Telephon »Gesell
schaft : 

Edgar v. Rücker 

Richard Rijs: 

Bich. Franz Rijs 

Robert Rings: 

Robert Rings 

H. Law Robinson & Ko.: 

Henry Laiv Robinson 
Oeorg Stein 

Carl Johann Rosenberg: 

Carl Johann Rosenberg 

A. 6. Ruhtenberg: 

Gustav Ruhtenberg 
Tobias Fried. Ruhten

berg 
Max Adolf Ruhtenberg 

John Rücker & Ko.: 

Alex. Heinr. Hoberg 
Oscar Stahl 

S. Schalit: 

Morduch Schalit 
Lippmann Schalit 

Philipp Schapiro : 

Faul Philipp Schapiro 

Georg Schneider: 

Oeorg Schneider 

R. Schneider: 

Faid Schneider 

Herren: G. E. Schoepff: 

Gustav v. Schoepff 

Georg W. Schroeder: 

Georg Willi. Schroeder 
Egon Schroeder 

G. F. Schultz: 

Alex. Hugo Goetz 

Alexjl Schwartz Söhne: 

Paul Alex. Schwartz 

Gustav Schwarz <fc Ko.: 

Paul Meyer 

Ar Sellmer: 

Arved Sellmer 
Wilh.EugenBey ermann 

A. G. Sengbusch & Ko.: 

Carl Gustav v. Seng
busch 

Rud. W. Seuberlich: 

Rud. W. Seuberlich 

James Siering & Ko. 

Max Rudolf Faulbaum 

Justus Specht: 

Justus Friedrich Specht 

A. Stancke <fe Ko.: 

Alex. Alfred Stancke 

Alfred Johann Vockrod 
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Herren: Starr & Ko.: 
Arthur Weiss 

Herrn. Stieda: 
Joh. Herrn. Raphael 

Stieda 
Hermann Stieda jun. 

Paul Stolterfoht & Ko.: 
Aug. Carl Paul Stolter

foht 

Stolberg & Burchard 
Aug. B. M. Nagel 
John Skribanowitz 

Carl Strauss: 
Carl Strauss. 

C. Stritzky: 
Christian Carl Christoph 

v. Stritzky 

A. Trampedach : 
Carl Fr. Heinr. Kehr

hahn 

Herren: Wm. Vajen <fc Ko.: 
Wilh. Heinr. Vajen 
Alexander Heinrich 

Vajen 
Constantin Ernst Vajen 

A. Walter: 
Alexander Walter 

Robert Wilzing & Ko.: 
Robert Wilzing 

A. Wirckau: 
Ferd. Christian Wirckau 

Leo Wissor: 
Ludwig Elias Büjanhoff 

Wittkowsky, Querfeldt 
& Ko.: 

J. M. Heinrich Treyer 

Hugo Wittrock 
& Schleicher: 
Hugo Wittrock 
Robert Schleicher 

A. Wolfschmidt: 
Albert Ernst Wolf

schmidt. 

Aug. Trautmann : 
Carl Heinr. Jaacks 

Ed. Zehder: 
Eduard Zehder 



Beilage II. 

D i e  v o m  R i g a e r  B ö r s e n  -  K o m i t e e  i n  s e i n e r  

S i t z u n g  v o m  2 0 .  M a i  1 9 1 1  a p p r o b i e r t e n  K o n n o s s e 

m e n t e  f ü r  H o l z a b l a d u n g e n  l a u t e n :  

Konnossemente für Holz. 
A .  A l l g e m e i n e s  S c h e m a  N r .  1 .  

Bei vollen Ladungen gelten unsere Usancen, alle sonstigen Be

dingungen laut Vereinbarung und Charter-Party. 

Bei Teilladungen (falls keine Charter-Party vorliegt) nach allen 

Plätzen Grossbritaniens und des Kontinents, mit allen Dampfern, unter 

Ausnahme der in der Anmerkung genannten, sind nur untenstehende 

Klauseln und Bedingungen zuzulassen, resp. aufzunehmen; alle Konnos

semente sind zu zeichnen unter Verantwortung für Stückzahl. Liegt 

eine Charter-Party vor, so gilt nur diese und sonstige Klauseln sind 

nicht zulässig. 

A n m e r k u n g  b e t r .  T o u r e n d a m p f e r :  F ü r  d i e  S c h n e l l d a m p f e r  d e r  

Wilson-Line und der Rigaer Schnelldampfer-Gesellschaft 

nach Hull und London, die Tourendampfer der Cormack-

Line nach Leith und Dund^e, der „Neptun"-Gesellschaft 

nach Hamburg und Rotterdam-Rhein, wie für die Passagier-

Tourendampfer nach Stettin und Lübeck, die Ersatz „Neptun" 

Dampfer nach Hamburg, die Headline-Dampfer nach Dub

lin und Belfast, und die Tourendampfer in Expedition der 

Firma P. Bornholdt & Ko. nach Antwerpen, gelten die für 

diese Dampfer festgesetzten, resp. noch festzusetzenden 

Klauseln, resp. Konnossemente sub lit. B. C. D. E. F. G. H. J. K. 

1) The Captain may complete the vessel on her way and has 

leave to sail with or without pilots, and to tow or render assistance 

to vessels in all situations and to call at any port or ports for any 

purpose in any order without being deemed a deviation and in case of 

accident to tranship the goods or specie on board any other vessel, 

lighter or craft, at any time during the voyage. The owners to be in 

no way liable for any consequences of the Act of God, Enemies, 



298 

Pirates, Robbers, Restraints of Princes, Rulers and People, Vermin, 

jettison, Barratry and Collision, Strandings, Fire on Board, in Hulk or 

Graft, or on shore, or of any Accident, Loss or Damage whatsoever, 

OD) defects or otherwise of machinery, Boilers, Steam or Steam Navi

gation, or from Perils of the Seas and Rivers, or from any Act, 

Neglect or Default whatsoever of the Pilot, or Master, or Mariners, or 

other servants of the shipowners, nor for incorrect delivery of goods 

arising from incorrectness or inzufficiency of marks and numbers. 

Strikes or Lock-outs of Seamen or Shore Labourers, whether 

partial 01* otherwise, and any consequences thereof, always mutually 

excepted. 

The freight to be paid in cash without discount on unloading and 

right delivery of the cargo. 

General Average, if any, payable according to York and Antwerp 

rules 1890. 

The master or owners to have an absolute lien upon the cargo 

for all freight, deadfreight, demurrage and average; any deadfreight 

and/or demurrage incurred at the port of shipment, to be settled at 

the said port. 

In accepting this Bill of Lading the shippers or the owners or 

agents of the property carried expressly accept and agree to all its 

stipulations, exceptions and conditions whether printed, or written, or 

stamped on. 

2) The cargo to be loaded and discharged with customary 

steam ship dispatch, as fast as steamer can receive and deliver during 

the ordinary working hours of the respective' ports, but according 

to the custom of the respective ports, Sundays, General or 

Local holidays in both loading and discharging excepted. The cargo 

to be brought to and taken from alongside the steamer at Shippers', 

resp. Receivers' risk and expense as customary. 

Should the steamer be detained beyond the time stipulated as 

above for loading or discharging, demurrage shall be paid at L per 

day and pro rata for any part thereof, and/or the goods may be tran-

shipped into lighters, or landed, or warehoused at the expense and 
risk of the consignees. 

3) Value, quality, condition and measure unknown, not respon-
sible for damage caused by heavy weather. 

The owners schall be responsible for the number of pieces signed 

for in this B/L. by the master or his duly authorised agents, but ow

ners are not responsible for the specification in or on this Bill of 
Lading. 

4) The Captain or Officers of the steamer not to be considered 

experts on quality and condition of the goods, notwithstanding the con-

ents of this Bill of Lading; any disputes arising about such quality 
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and condition to remain a matter of settlement entirely between the 

buyers and the sellers of such goods. 
The steamer to have the liberty of loading or discharging sawn 

wood during wet weather. 
5) If discharged in a Dock in London the consignees to pay 

two thirds of the Dock dues; if steamer is bound for a port in the 

Bristol Channel, the usual Bristol Channel clauses to be in force for 

this B/L and if bound to Manchester, the canal tolls on cargo to be 

paid by consignees. 
6) If the master requires freight advance at port of loading, 

same to be given by the respective shippers on customary terms accor

ding to the printed rules of the port, but not exceeding one half of 

the freight on the quantity loaded under deck. 

A .  A l l g e m e i n e s  S c h e m a  N r .  2 .  

Bei vollen Ladungen gelten unsere Usancen, alle sonstigen Be

dingungen laut Vereinbarung und Charter-Party. 

Bei Teilladungen (falls keine Cliarter-Party vorliegt) nach allen 

Plätzen Grossbritaniens und des Continents, mit allen Dampfern, unter 

Ausnahme der in der Anmerkung genannten, sind nur untenstehende 

Klauseln und Bedingungen zuzulassen, resp. aufzunehmen; alle Konnos

semente sind zu zeichnen unter Verantwortung für Stückzahl. Liegt 

eine Charter-Party vor, so gilt nur diese und sonstige Klauseln sind 

nicht zulässig. 

A n m e r k u n g  b e t r .  T o u r e n d a m p f e r :  F ü r  d i e  S c h n e l l d a m p f e r  d e r  

Wilson-Line und der Rigaer Schnelldampfer - Gesellschaft 

nach Hull und London, die Tourendampfer der Cormack-

Line nach Leith und Dundee, der „Neptun"-Gesellschaft 

nach Hamburg und Rotterdam-Rhein, wie für die Passagier-

Tourendampfer nach Stettin und Lübeck, die Ersatz „Neptun" 

Dampfer nach Hamburg, die Headline-Dampfer nach Dublin 

und Belfast, und die Tourendampfer in Expedition der 

Firma P. Bornholdt & Ko. nach Antwerpen, gelten die für 

diese Dampfer festgesetzten, resp. noch festzusetzenden 

Klauseln, resp. Konnossemente sub lit. B. C. D. E. F. G. H. J. K. 

1) The Captain may complete the vessel on her way and has 

leave to sail with or without pilots, and to tow or render assistance 

to vessels in all situations and to call at any port or ports for any 

purpose in any Order without being deemed a deviation and in case of 

accident to tranship the goods or specie on board any other vessel, 

lighter or craft, at any time during the voyage. The owners to be in 

no way liable for any sonsequences of the Act of God, Enemies, 
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Pirates, Robbers, Restraints of Princes, Rulers and People, Vermin, 

jettison, Barratry and Collision, Strandings, Fire on Board, in Hnlk or 

Craft, or on shore, or of any Accident, Loss or Damage whatsoever, 

from defects or otherwise of machinery, Boilers Steam or Steam Navi

gation, or from Perils of the Pilot, or Master, or Mariners, or other 

servants of the shipowners, nor for incorrect delivery of goods arising 

from incorrectness or insufficiency of marks and numbers. 

Strikes or Lock-outs of Seamen or Shore Labourers, whether 

partial or otherwise, and any consequences thereof, always mutually 

excepted. 
The freight to be paid in cash without discount on unloading and 

right delivery of the cargo. 

This contract shall be governed by the law of the flag of the 

ship carrying the Goods, except that General Average, if any, payable 

according to York and Antwerp rules 1890, excepting that jettison of 

deck cargo (and the freight thereon) for the common safety shall be 

allowed as General Average. 

The master or owners to have an absolute lien upon the cargo 

for all freight, deadfreight, demurrage and average; any deadfreight 

and/or demurrage incurred at the port of shipment, to be settled at 

the said port. 

In accepting this Bill of Lading the shippers or the owners or 

agents of the property carried expressly accept and agree to all its 

stipulations. exceptions and conditions whether printed, or written, or 

stemped on. 

2) The cargo to be loaded and discharged with customary steam 

ship dispatch, as fast as steamer can receive and deliver during the 

ordinary working hours of the respective ports, but according to the 

custom of the respective ports, Sundays. General or Local holidays in 

both loading and discharging excepted. The cargo to be brought to 

and taken from alongside the steamer at Shippers' resp. Receivers' 

risk and expense as customary. 

Should the steamer be detained beyond the time stipulated as 

above for loading or discharging, demurrage shall be paid at L per 

day and pro rata for any part thereof and/or the goods may be tran-

shipped into lighters, or landed, or warehoused at the expense and 

risk of the consignees. 

3) Value, quality, condition and measure unknown, not respon

sible for damage caused by heavy weather. 

The owners shall be responsible for the number of pieces signed 

for in this B/L. by the master or his duly authorised agents, but 

owners are not responsible for the specification in or on this Bill of 

Lading. 
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4) The Captain or Officers of the steamer not to be considered 

exports on quality and condition of the goods, notwithstanding the Con

tents of this Bill of Lading; any disputes arising about such quality 

and condition to remain a matter of settlement entirely between the 
buyers and the sellers of such goods. 

The steamer to have the liberty of loading or discharging sawn 

wood during wet weather. 

5) If discharged in a Dock in London the consignees to pay 

two thirds of the Dock dues; if steamer is bound for a port in the 

Bristol Channel, the usual Bristol Channel clauses to be in force for 

this B/L. and if bound to Manchester, the canal tolls on cargo to be 

paid by consignees. 

6) If the master requires freight advance at port of loading, 

same to be given by the respective shippers on customary terms accor

ding to the |rinted rules of the port, but not exceeding one half of 

the freight on the quantity loaded under deck. 

B .  L o n d o n  

per Schnelldampfern der Wilson-Line und der Rigaer Schnelldampfer-

Gesellschaft nach London. 

Bei Teilladungen mit Touren-Schnelldampfern der Wilson Line und 

der Rigaer Schnelldampfer-Gesellschaft nach London sind nur unten

stehende Klauseln und Bedingungen zuzulassen resp. aufzunehmen; die 

Konnossemente sind jedenfalls zu zeichnen unter Verantwortung für 

Stückzahl, lt. Klausel Nr. 3. 

1) The Captain may complete the vessel on her way, and has 

leave to sail with or without pilots, and to tow or render assistance to 

vessels in all situations and to call at any port or ports for any purpose 

in any order without being deemed a deviation and in case of accident 

to tranship the goods or specie on board any other vessel, lighter or 

craft, at any time during the voyage. The owners to be in no way 

liable for any consequences of the Act of God, Enemies, Pirates, 

Robbers, Restraints of Princes, Rulers and People, Vermin, jettison 

Barratry and Collision, Strandings, Fire on Board in Hulk or Craft, 

or on shore, or of any Accident, Loss or Damage whatsoever, from 

defects or otherwise, of Machinery, Boilers, Steam or Steam Navigation, 

or from Perils of the Seas and Rivers or from any Act, Neglect or 

Default whatsoever of the Pilot, or Master, or Mariuers, or other 

servants of the shipowners, nor for incorrect delivery of goods arising 

from incorrectness or insufficiency of marks and numbers. 

Strikes or Lock-outs of Seamen or Shore Labourers, whether 

partial or otherwise, and any consequences thereof, always mutually 

excepted. 
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The freight to be paid in cash without difcount on unloading and 

right delivery of the cargo. 
This contract shall be governed by the law of the flag of the 

ship carrying the Goods, except that General Average, if any, payable 

according to York and Antwerp rules 1890, excepting that jettison of 

deck cargo (and the freight thereon) for the common safety shall be 

allowed as General Average. 
The master or owners to have an absolute lien upon the cargo 

for all freight, deadfreight, demurrage and average. Any deadfreight 

and or demurrage incurred at the port of shipment, to be settled at 

the said port. 
In accepting this Bill of Lading the shippers or the owners or 

agents of the property carried, expressly accept and agree to all its 

stipulations, exceptions and conditions whether printed or written, or 

stamped on. 

2) The goods to be taken from alongside of the ship by the con

signees immediately the vessel is ready to discharge, and as fast as she 

can deliver either night or day, Sundays and holidays included, at ship's 

option or the same will be put into lighters, or landed or warehoused 

at the expense and risk of the proprietors of such goods. Should the 

steamer be detained through any fault of the receivers, demurrage to 

be paid at the rate of per day and pro rata for any part thereof. 

3) Value, quality, condition and measure unknown ; not responsible 
f'or damage caused by heavy weather. 

The owners shall be responsible for the number of pieces signed 

for in this B/L. by the master or his duly authorised agents, but 

owners are not responsible for the specification in or on this Bill of Lading. 

4) The Captain or the Officers of the steamer not tobe considered 

experts on quali ty and condition of the goods, notwithstanding the Con

tents of this Bill of Lading; any disputes arising about quality and 

condition to remain a matter of settlement entirely between the buyers 
and the sellers of such goods. 

The steamer to have the liberty of loading or discharging sawn 
wood during wet weather. 

5) The receivers of the goods in this Bill of Lading shall cause 

a proper tally to be kept of same as they come out of the steamer and 

give a receipt to the Officer of the ship before removing bärge or goods 

from alongside. The captain and owners of the vessel will not be 

liable for any claim wahtsoever, unless the same be made before the 

craft or goods leave the ship's side. When in the case of damage a 

survey can then and there be held, an in case of disputed tally the 

goods be retallied and the cost to be borne by whoever is found to 
be in error. 
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6) It is agreed that the exercise by the shipowners 01* their agents 

of reasonable care and diligence in connection with the ship her tackle, 

machinery and appurtenances shall be considered a fulfilment of every 

duty, warranty or Obligation and whether before 01* after the com-

mencement of the said voyage. 
7) Any goods insufficiently marked the ship to have the option 

of landing for appropriation at the risk and expense of the consignees. 

8) Receivers paying two thirds dock-dues. 

C .  L e i t h ,  D u n d e e  

per Dampfer „Cormack". 

Bei Teilladungen mit Tourdampfern der Reederei jas. Cormack & Co., 

Leith nach Leith und Dundee sind nur untenstehende Klauseln und Be

dingungen zuzulassen, resp. aufzunehmen; die Konnossemente sind 

jedenfalls zu zeichnen unter Verantwortung für Stückzahl lt. Klausel J^is 3. 

1) The Captain may complete the vessel on her way, and has 

leave to sail with or without pilots, and to tow or render assistance 

to vessels in all situations and to call at any port or ports for any 

purpose in any order without being deemed a deviation and in case of 

Accident to tranship the goods or specie on board any other vessel, 

lighter or craft, at any time during the voyage. The owners to be in 

no way liable for any consequences of the Act of God, Enemies, Pirates, 

Robbers, Restraints of Princes, Rulers and People, Vermin, jettison, 

Barratry and Colision, Strar ings, Fire on Board, Hulk or Craft, on 

shore, or of any Accident., Loss or Damage whatsoever, from defects 

or otherwise, of Machinery, Boilers, Steam or Steam Navigation, or 

from Perils of the Seas and Rivers, or from any Act, Neglect or Default 

whatsoever of the Pilot, or Master, or Mariners, or other servants of 

the shipowners, nor for incorrect delivery of goods arising from 

incorrectness or insufficiency of marks and numbers. 

Strikes or Lock-outs of Seamen or Shore Labourers, whether 

partial or otherwise, and any consequences thereof,always mutually excepted. 

The freight to be paid in cash without discount on unloading and 

right delivery of the cargo. 

This contract shall be governed by the law of the flag of the 

ship carrying the Goods except that General Average, if any, payable 

according to York and Antwerp rules 1890, excepting that jettison of 

deck cargo (and the freight thereon) for the common safety shall be 

allowed as General Average. 

The master or owners to have an absolute lien upon the cargo 

for all freight, deadfreight, demurrage and average. Any deadfreight 

and or demurrage incurred at the port of shipment, to be settled at the 
said port. 
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In accepting this Bill of Lading the shippers, or the owners, or 

agents of the property carried, expressly accept and agres to all its 

stipulations, exceptions and conditions whether printed or written, or 

stamped on. 

2) The goods to be discharged immediately after arrival of the 

steamer, as customary, and to be taken delivery of as fast as steamer 

can deliver and to be taken from alongside by the reccivers at theirown 

risk and expense, or the goods may be transhipped into lighters, or lan-

ded 01* warehoused at the expense and risk of the consignees; steamer 

not responsible for lighterage. Should the steamer be detained through 

any fault of the receivers, demurrage to be paid at the rate of L per day 

and pro rata for any part thereof. 

3) Value, quality, condition and measure unknown ; not responsible 

for damage caused by heavy weather. 

The owners shall be responsible for the number of pieces signed 

for in this B/L. by the master or his duly authorised agents, fire and 

fraud excepted, but owners are not responsible for the specification in 

or on this Bill of Lading. 

Perils of the Seas and Rivers when the cargo is in lighters, 

also excepted. 

4) The Captain or Officers of the steamer not to be considered 

experts on quality and condition of the goods, notwithstanding the Con

tents of this Bill of Lading; any disputes arising about such quality 

and condition to remain a matter of settlement entirely between the 

buyers and the sellers of such goods. 

The steamer to have the liberty of loading 01* discharging sawn 

wood during wet weather. 

5) With liberty either before 01* after proceeding towards the 

port of discharge to proceed to, and stay at, any ports or places what

soever {although in a contrary direction to, 01* out of, or beyond the 

route to the said port of discharge) once 01* oftener in any Order, back-

wards 01* forwards, for leading 01* discharging cargo, or passengers, or 

for any purpose whatsoever, and all such ports, places and sailings 

shall be deemed included within the intended voyage. This liberty is 

not to be considered as restricted by any words in this contract, 
whether written or printed. 

D .  R o t t e r d a m ,  R h e i n  

per Dampfer „Neptun". 

Bei Teilladungen in den Dampfern der Dampfschiffahrts-Gesellschaft 

„Neptun" nach Rotterdam-Rhein, sind die Konnossemente dieser Gesell

schaft laut angefügtem Muster zu benutzen, bei nachstehenden 
Aenderungen resp. Ergänzungen: 



DampfsGhifffahrls-GesBlIschaft,, NEPTUN" 
BREMEN. 

RUSSLAND-RHEIN 
RHEIN-RUSSLAND 

via Rotterdam. 
— 

A G E  
Riga . . . 
Windau . . 
Moskau . . 
Rotterdamm 
Lobith . . 
Emmerich . 
Wesel . . 
Ruhrort. . 
Duisburg . 
Uerdingen . 
Düsseldorf . . 
Mülillieim a« Rh 
Köln a. Rh. . 

N T E N :  
. Helm sing & Grimm. 

. Helmsing & Grimm. 

. E. Garbell. 

. Wambersie & Sohn. 

. W. F. d'Harvant. 

. Lensing <fe Brockhausen 

. Gebr. Rigaud. 

. C. Engelhardt. 

. M. Zietzschmann, 

. Theodor Müncker. 

. L. W. Cretschmar. 

. Koll & Kubach. 

. Koll & P. Kubach. 

Berechnung. 
Bei der Frachtberechnung wird das Gewicht 

und Frachtbetrag von 10 zu i0 abgerundet. 

Fracht ä 
pr. 1000 kg. Brutto 

Fracht ä 
pr. 10 Kisten ... — 

Fracht ä ••••• 
pr. ausgelieferten Std. von 165 
Cubicfuss eno-1 

Nachnahme 

4°/o Nachnahme-Gebühr .. 

Total 
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tS a:  

Empfangen 
anseht; 

Kapitän 
und bestimmt nach 

Begleitende Zollpapiere: 

um solches Gut nach zurück® 

an die Ordre von 
gegen Zahlung der Fracht und fi 

Die Reederei ist nicht veralte :i 
Schiffes oder der Maschinen-Betriebe, 
und Verfügungen von hoher Hand, fi 
Zerreissen oder Demarkierung von Sät 
der Güter; ferner nicht verantwortlich. 
Strandung und alle anderen Sehitffa:;r 
Fehler oder Irrtum des Lotsen, des >< 

Etwaige Havarie grttsse zurej 
und/oder Unterlassungen die Reederei 

Der Schiffer ist berechtigt:»« 
irgend andere Häfen anzulaufen, gleit! 
Güter direkt oder über Land oder nun 
Gefahr; ferner — falls er seinen Be® 
erachtet, dahin zu fahren — IterecliM 
eigner, sowie gegen Empfang derv™ 

Nicht verantwortlich für Q«>V 
Reederei nicht, es sei denn, dass W» 
dementsprechende Fracht gezahlt w-

Die Verlader und Empfange' _ 
der Verladung solcher Güter erwach, 
vorgehoben haben und die Reederei' 

Auf Kolli von ungewöbnM» 
Das Gut muss deutlich markiert s • , 

Ablader, Empfänger und ""* 
desgleichen für die Kosten etwa» 

Die Reederei ist berechtig '. 
zahlen auch für alle Kolli, we. 5 
Fracht gilt als verdient unit wr  j . 

Nachnahmen des Absen _ 
Die Entlöschung des Scwne-

pflichtet, ihre Güter in Kmi1 '8 '1» „n 
Waren eigner in Fahrzeuge oaei 
Expedienten alsbald nach Ann 
die Sendung seitens der Lropt '' j, , 

Beschwerden über 

Gi '• 

Die VerantwortiiehkeH der, 
Alle Kosten und Strafen, 

k * 

Alle n.üsiüii uau 
überhaupt infolge von KicMci, f  ^.>( 

tragen. Insbesondere haftet j, 
falscher Marken und Summe - ^ 

Falls irgend welche ^ 
Rechnung, aber für Wareneign« 
säumnis oder sonst etwa, , 

Die Reederei ist be_re äJ, 
Für Durchfracht-Gute ) jei;i 

die Verantwortlichkeit .te(L®® ;  uniicii 
Bei einem aussergev ei, 

Mk. 1- per 1000 kg. zu 
und ihfer Folgen von jedei 
Zuschlages ist im Bergverkem 

Zur Erfüllung Aesset1^ 
Ablader, Empfän^H 

gedruckt, gescliriebeo 

R i g a ,  d e n  

Zustande durch die Dampfschifffahrts-Gesellschaft „Neptun" 

I ' zur Beförderung mit dem Dampfer 

oder anderer Kapitän, jetzt ladend in Riga 
Brutto-Gewicht 

Kilogr. 
Herkunftsland der 

Güter 

iklicher Reise im nähmlichen guten Zustande abzuliefern in 

nebst Nachnahme-Gebühr wie nebenstehend. 
ie Folgen höherer Gewalt, tür die Gefahren der Schifffahrt und des Verkehrs-Gewerbes, für verborgene Fehler an Teilen des 

mich. Explosion, Feuer. Eis, Quarantäne, Streike, Unruhen, Aufruhr, Krieg, Seeräuber, Meuterei, Beraubung, Baratterie, Arest 
and Land-Risiko, für Schaden aus der Natur der Waren, Verderb, Sehweiss, Leckage, Rost, Ungeziefer, Nagetiere, für Entleerung, 
uch von Reifen, Bänder und Leisten, noch für die Folgen schwacher oder sonst wie mangelhafter Verpackung oder Markierung 

trpacktes Eisen oder Stahl verbogen oder rostig zur Entlöschung gelangt, auch nicht für Schaden oder Verlust durch Kollision, 
slbst wenn der dadurch entstehende Schaden oder Verlust auf irgend eine rechtswidrige Handlung, eine Nachlässigkeit, einen 
Besatzung oder anderer Angestellter der Reederei zurückzuführen ist. 
fe York-Antwerpener Regeln von 1890; Fehler in der Führung oder Bedienung des Schiffes von Personen, deren Handlungen 

« hat, befreien die Wareneigner nicht von ihrer Beitragspflicht. 
'Lotsen zu fahren; zu schleppen oder sich schleppen zu lassen; Schiffen in allen Lagen beizustehen oder selbige einzubringen: 
ltherRichtung und zu welchem Zwecke; Güter jeder Art beizuladen; Güter beliebiger Menge und Art auf Deck zu fahren; 
"n andere Dampfer resp. Fahrzeuge umzuladen oder per Bahn weiterzusenden, für Schiffs Rechnung und Wareneigners 
*egen Eis, Quarantäne oder Blockade nicht erreichen kann, oder falls er aus solchen oder anderen Gründen tür gefährlich 
1|»anz °der teilweise in einem der nächstgelegenen erreichbaren Häfen in seiner Wahl für Rechnung und Gefahr der Waren-
Nachnahme und sonstige Kosten zu löschen. 
pocht, Inhalt und Wert. — Für Edelmetalle. Edelsteine, Schmuck-, Kunst- und sonstige wertvolle Gegenstände haftet die 

m der \ erladung, beim Anbordbringen, sowie in diesem Konnossement besonders genannt und hervorgehoben worden, auch 

^—^"•jWfährlichen oder explosiven Gütern sind der Reederei gegenüber haftbar für alle Nachteile, welche der Reederei aus 
I Lk. 1 ' ^ass die Verlader vor der Einladung die ätzende, feuergefährliche oder explosive Natur der Güter besonders her-
TtfonprUnf einverstanden erklärt hat. 

Inn Y0
Cn ,r  von grösserem Gewichte als 1000 kg. fallen die Extra-Unkosten des Ladens und Löschens zu Lasten der Sendung. 

' hafth611 Bestimmungs-Hafens. 
für yi'i etwaige ungenügende oder unrichtige Angabe von Mass, Gewicht, Inhalt, Wert oder sonstigen Bezeichnudgen; 

ai ])js '"Pesen und Zollstrafen und Quarantäne. 
r aili]„i'a.c.^' Nachnahme, etwaige Strafen und alle sonstigen Kosten in bar ohne Diskont bezahlt sind. ktandere w-' • ^ Volle Fracht ist zu 

iW^lt; ;n,^^Sirkeiteu enthalten, einerlei, ob diese Kolli voll, teilweise voll oder leer abgeliefert werden. Vorausbezahlte 

Ii Ujje 

:al |lt liacij11'-1 '- wenn Schiff und Güter'verloren. 

solche^5 ^'ginnen, sowie ununterbrochen Tag und Nacht, auch an Feiertagen stattfinden, uini sind die Empfänger ver-lh Ankunft ___ | 
„jrräuiri0r "an(^ kommen, andernfalls die Güter — auch die an „Ordre" adressierten — für Rechnung und Gefahr der 

Reei)I1Un„e luedergelegt werden. Nicht abgenommene Güter, falls sie dem Verderben unterworfen sind, können die 
0rd gesrpii n ̂ en es ar |gebt, verkaufen, jedoch sind dieselben nicht dazu verpflichtet. Nur verantwortlich für Stückzahl, wenn 
"»den, w,;,, Ui- tuu8; abgenommen wird. 

>*»' s°baid riin'ri- le ®üter nicht mehr im Gewahrsam des Schiffes sind, nicht berücksichtigt. 
maZpiw1 ' das Schiff  verlassen haben. 

0.^er anderer un< ' mit ^em Waren-Kolli nicht übereinstimmende Konnossement-Anfertigung hervorgerufen werden ode 

1 ktt''\^eiter-Bpf'"?ianil)fer a ls  mit  dem, auf welchen das Konnossement lautet, zu verladen. 
1 L« r  begehr-" irun?' nac^ Entlöschung die Reederei für Rechnung der Waareneigner iil 
* im p? • ^eibe auf seine eigene Linie und zwar nach Massgabe der Bedingungei 
I I ^ Af fitn,. _ ^Ü6ln Vfm O + Ql' 1 Arl An n 1 /~i /" I l»! (V ri 1' n O nll R Älnnn D An.nl inf il!n D aaiI Anni l"k C 

nicht übereinstimmende Konnossement-Anfertigung 
Kapii:"* gesetzlicher Vorschrifften Schiff und/oder Ladung treffen, sind vom Ablader, Empfänger oder Wareneigner zu 

dement. an gegenüber für rechtzeitige Beschaffung der vom russischen Gesetze geforderten Atteste zur Rechtfertigung 
jOlpfgjig i „ 

Öelei?enheiW t  f lm Entlöschungsorte nicht aufgefunden werden, so sollen dieselben, sobald gefunden, für Schiffes 
dem Empfänger zugestellt werden ; jedoch ist die Reederei nicht verantwortlich für Verzögerung, Mark-Ver-

^ ?nder( 

„ „ übernimmt, gilt die Bestimmung, dass 
fa"d hnßi1 • l l 'e 'be aut seine eigene Linie und zwar nach Massgabe der Bedingungen, welche sonst für seine Linie gelten. 

e '6r 1.—01 m von ^e^er l i25 oder niedriger nach Kölner Regel ist die Reederei berechtigt, einen Frachtzuschlag von 
WAn? ^erPflinlt weni8'er nach Kölner Regel entbindet die am Transport beteiligten Redereien für die Dauer dieser Behinderung 
" "'d'tstage (] ,'» URd es tritt alsdann die Frachtberechnung nach den jeweiligen Verhältnissen ein.— l<ür die Erhebung eines 

es Dampfers in Rotterdam und im Talverkehr der Tag, an welchem der Dampfer in Köln in Ladung legt, massebgend. 

^mossemente gleichen Inhaltes unterschrieben, die nur für eines gelten. 
*i#>Wanip*eu si°h bei Entgegennahme dieses Konnossements mit allen seinen Bedingungen, ob 

191 
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1) Das Wort „Bruch" — wo im Muster rot durchstrichen — ist 
zu streichen. 

2) Eine Klausel wie folgt ist unbedingt aufzunehmen : Für Mass 

und Qualität nicht verantwortlich, jedoch haftet die Reederei für die in 

diesem Konnossemente vom Kapitän oder dessen Agenten gezeichnete 
Stückzahl. 

3) Folgende Klauseln sind gestattet: a. Die Waren sind sofort 

nach Ankunft des Dampfers, so schnell wie er aus allen Luken heraus

geben kann, zu löschen und zu empfangen, sonst steht dem Kapitän 

das Recht zu, das Löschen für Rechnung und Gefahr des Empfängers 

zu besorgen, b. Weder der Kapitän noch die Offiziere des Dampfers 

sollen als Sachverständige betreffs Qualität und Beschaffenheit der 

Waren angesehen werden, ungeachtet des sonstigen Inhalts dieses Kon

nossements ; irgend welche Differenzen oder Streitigkeiten die betreffs 

Qualität und Beschaffenheit entstehen könnten, sollen ausschliesslich 
zwischen Ablader und Empfänger geschlichtet werden. — Dem Dampfer 

steht das Recht zu, gesägte Holz waren auch bei nassem Wetter zu 
laden und zu löschen. 

E .  S t e t t i n .  

Per Tourdampfer nach Stettin/Lübeck. 

Bei Teilladungen in den Passagier-Tourdampfern nach Stettin 

und Lübeck sind nur untenstehende Klauseln und Bedingungen zuzu

lassen, resp. aufzunehmen ; die Konnossemente sind jedenfalls zu 

zeichnen unter Verantwortung für Stückzahl lt. Klausel Nr. 3. 

1) Der Dampfer ist, so schnell er aus allen Luken herausgeben 
kann, spätestens innerhalb 48 laufenden Stunden, zu entlöschen, andern

falls behält der Kapitän sich das Recht vor, Ueberliegegeld zu fordern, 

oder die Ladung in Leichter überzuladen, oder am Lande zu stapeln, 
oder zu Lager zu nehmen, und zwar auf Kosten und Gefahr des 

Empfängers. 

Die Löschzeit beginnt, sobald der Dampfer beim Steueramt ein

klariert ist, und ist die Ladung frei von Bord abzunehmen. 

Etwaiges Ueberliegegeld 300 Mark pro Tag. 

Die Empfänger der obenauf geladenen Partien haben deren Ab

nahme derartig zu bewirken, dass den Empfängern der unten gela

denen Partien genügend Zeit zur Abnahme innerhalb der stipulierten 

Löschzeit bleibt, oder erstere sind für den durch sie verursachten 

Aufenthalt verantwortlich. 

Havarie grosse nach York und Antwerp Rules 1890 zu regulieren. 

An der Stelle, wo das Schiff zum Löschen anlangt, frei von Lichter

kosten abzunehmen. 

20 
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2) Weder der Kapitän noch die Offiziere des Dampfers sollen 

als Sachverständige betreffs Qualität und Beschaffenheit der Waren an

gesehen werden, ungeachtet des sonstigen Inhalts dieses Konnosse

ments ; irgend welche Differenzen oder Streitigkeiten, die betreffs 

Qualität und Beschaffenheit entstehen könnten, sollen ausschliesslich 
zwischen Ablader und Empfänger geschlichtet werden. 

Dem Dampfer steht das Recht zu, gesägte Holzwaren auch bei 

nassem Wetter zu laden und zu löschen. 

3) Für Mass und Qualität nicht verantwortlich, jedoch haftet die 

Reederei für die in diesem Konnossement vom Kapitän oder dessen 

Agenten gezeichnete Stückzahl. 

F .  L ü b e c k .  

Per Tourdampfer nach Stettin/Lübeck. 

Bei Teilladungen in den Passagier-Tourdampfern nach Stettin 

und Lübeck sind nur untenstehende Klauseln und Bedingungen zuzu

lassen resp. aufzunehmen; die Konnossemente sind jedenfalls zu 

zeichnen unter Verantwortung für Stückzahl lt. Klausel Nr. 3. 

1) Der Dampfer ist, so schnell er aus allen Luken herausgeben 

kann, spätestens innerhalb 48 laufenden Stunden zu entlöschen, andern

falls behält der Kapitän sich das Recht vor. Ueberliegegeld zu fordern, 

oder die Ladung in Leichter überzuladen, oder am Lande zu stapeln, 

oder zu Lager zu nehmen, und zwar auf Kosten und Gefahr des 

Empfängers. 
Die Löschzeit beginnt, sobald der Dampfer beim Steueramt ein

klariert ist, und ist die Ladung frei von Bord abzunehmen. 

Etwaiges Ueberliegegeld 300 Mark pro Tag. 

Die Empfänger der obenauf geladenen Partien haben deren Ab

nahme derartig zu bewirken, dass den Empfängern der unten geladenen 

Partien genügend Zeit zur Abnahme innerhalb der stipulierten Lösch

zeit bleibt, oder erstere sind für den durch sie verursachten Aufenthalt 

verantwortlich. 
Havarie grosse nach York und Antwerp Rules 1890 zu regulieren. 

An der Stelle, wo das Schiff zum Löschen anlegt, frei von Lich

terkosten abzunehmen. 
2) Weder der Kapifän noch die Offiziere des Dampfers sollen 

als Sachverständige betreffs Qualität und Beschaffenheit der Waren an

gesehen werden, ungeachtet des sonstigen Inhalts dieses Konnossements, 

irgend welche Differenzen oder Streitigkeiten, die betreffs Qualität und 

Beschaffenheit entstehen könnten, sollen ausschliesslich zwischen Ablader 

und Empfänger geschlichtet werden. 
Dem Dampfer steht das Recht zu, gesägte Holzwaren auch bei 

nassem Wetter zu laden und zu löschen. 



Oampischiffahrts-Gesellschaft „N C PTU H" 
BREMEN. 

HAMBURG-RUSSLAND 
RUSSLAND-HAMBURG 

Vertreter: 

Hamburg . . . L. F. Mathies & Co. 
Riga Helmsing & Grimm. 
Windau . . . .  H e l m s i n g  &  G r i m m .  
Moskau. . . . E. Garbell. 

WEGEKOSTEN u. flESSHOSTEN GEHE» ZU LASTEN OER URRE. 

Berechnung. 

Bei der Frachtberechnung wird das Gewiclit 
und Frachtbetrag von 10 zu 10 aufgerundet. 

Fracht ä Deutsche Mk. 
pr. eingenommene 1000 kg. Brutto 

Fracht ä Deutsche Mk. 
pr. eingenommene 10 Kisten . . . 

V 11 

pr. ausgel. Std. von 165 Cubicfuss engl. 

Nachnahme 

3°/o Nachnahme-Gebühr 

Mark Pfg. 

Total Deutsche Mark 

Empfangen 

von 
in anscheinend -[.•-Je durch die Dampfschifffahrts-Gesellschaft „Neptun" 

zur Beförderung mit dem Deutschen Dampfer 

Kapitän u J 
und bestimmt nach Hamburg 

oder anderer Kapitän, jetzt ladend in Riga 
Brutto-Gewicht 

Kilogr. 

um solches Gut nach zurückgelegter gi jer Reise im nähmlichen guten Zustande abzuliefern in 

an die Ordre von 

gegen Zahlung der Fracht und Nachnaiu ist Nachnahme-Gebühr wie nebenstehend. Fracht und Nachnahme sind zahlbar in bar ohne Diskont. 
Doppelte Fracht, sowie Wiegegebühren, in für alle im Connossement hinsichtlich des Inhalts, des Gewichts oder der Mengre unrichtig beschriebenen Güter erhoben. 

« l Reeclerei  ist nicht verantwortlich fi folgen höherer Gewalt, tür die Gefahren der Schifffahrt und des Verkehrs-Gewerbes, für verborgene Fehler an Teilen des 
»einlies oder der Maschinen-Betriebe, für Schi i, Explosion, Feuer, Eis, Quarantäne, Streike, Unruhen, Aufruhr, Krieg, Seeräuber, Meuterei, Beraubung, Baratterie, Arest 
und Verfügungen von hoher Hand, für Leichte; iLand-Risiko, für Schaden aus der Natur der Waren, Verderb, Schweiss, Leckage, Rost, Ungeziefer, Nagetiere, für Entleerung, 
/.erreissen oder Demarkierung von Säcken, für von Reifen, Bändern und Leisten, noch für die Folgen schwacher oder sonst wie mangelhafter Verpackung oder Markierung 
der Guter; ferner nicht verantwortlich, falls no tta Eisen oder Stahl verbogen oder rostig zur Entlöschung gelangt, auch nicht für Schaden oder Verlust durch Kollision, 
htrandung und alle anderen Schifffahrts-UnfiUi st wenn der dadurch entstehende Schaden oder Verlust auf irgend eine rechtswidrige Handlung, eine Nachlässigkeit, einen 

etiler oder Irrtum des Lotsen, des Schiffers, i »tzung oder anderer Angestellter der Reederei zurückzuführen ist. 
Etwaige Havarie grosse zu regulieren i York-Antwerpener Regeln von 1890; Fehler in der Führung oder Bedienung des Schiffes von Personen, deren Handlungen 

und/oder Unterlassungen die Reederei zu vertri it, befreien die Wareneigner nicht von ihrer Beitragspflicht. 
D(ir  Schiffer ist berechtigt: mit oder oh Ben zu fahren; zu schleppen oder sich schleppen zu lassen; Schiffen in allen Lagen beizustehen oder selbige einzubringen; 

irgend andere Häfen anzulaufen, gleichvielin i-rRichtung- und zu welchem Zwecke; Güter jeder Art beizuladen; Güter beliebiger Menge und Art auf Deck zu fahren; 
Guter direkt oder über Land oder mittelste »andere Dampfer resp. Fahrzeuge umzuladen oder per Bahn weiterzusenden, für Schiffs Rechnung und Wareneigners 
ixetalir; ferner — falls er seinen Bestimmung« ten Eis, Quarantäne oder Blockade nicht erreichen kann, oder falls er aus solchen oder anderen Gründen tür gefährlich 
erachtet, dahin zu fahren — berechtigt, die Li tanz oder teilweise in einem der nächstgelegenen erreichbaren Häfen in seiner Wahl für Rechnung und Gefahr der Waren
eigner, sowie gegen Empfang der vollen Frau ichnahme und sonstige Kosten zu löschen. 

Nicht verantwortlich für Qualität, Mas "rat, Inhalt und Wert. — Für Edelmetalle. Edelsteine, Schmuck-, Kunst- und sonstige wertvolle Gegenstände haftet die 
Keederei nicht, es sei denn, dass Inhalt und »der Verladung, beim Anbordbringen, sowie in diesem Konnossement besonders genannt und hervorgehoben worden, auch 
dementsprechende Fracht gezahlt werde. _ 
. Verlader und Empfänger von ätie« «^gefährlichen oder explosiven Gütern sind der Reederei gegenüber haftbar für alle Nachteile, welche der Reederei aus 
der \ erladung solcher Güter erwachsen sollte j.enn, ,jass yer}. l(jer V01. <jer Einladung die ätzende, feuergefährliche oder explosive Natur der Güter besonders her
vorgehoben haben und die Reederei sich mit d Merung einverstanden erklärt hat. 

Auf Kolli von ungewöhnlich grosseni en oder von grösserem Gewichte als 1000 kg. fallen die Extra-Unkosten des Ladens und Löschens zu Lasten der Sendung. 
Das Gut muss deutlich markiert sein, auch ® 'gen des Bestimmungs-Hafens. 

Ablader, Empfänger und Wareneig ar ür  etwaige ungenügende oder unrichtige Angabe von Mass, Gewicht, Inhalt, Wert oder sonstigen Bezeichnungen; 
desgleichen für die Kosten etwaiger Repa/»« ft^Pesen und Zollstrafen und Quarantäne. 

In Hamburg hat der Dampfer a» ^ er am Quai zu entlöschen, in welchem Fall die Quaigebühren von Mk. 1.— per 1000 kg. vom Empfänger zu zahlen sind, 
ii i ,®.eclerei  is t  berechtigt, Guter , acht, Kaclinahme, etwaige strafen und alle sonstigen Kosten in bar ohne Diskont bezahlt sind. Volle Fracht ist zu 

zahlen aiich für alle Kolli, welche Wein, . jussigkeiten enthalten, einerlei, ob diese Kolli voll, teilweise voll oder leer abgeliefert werden. Vorausbezahlte 
Bracht gilt als verdient und wird nicht niw -auch nicht wenn Schiff und Güter verloren. 

Is achnalimen des Absenders we ^ „„//^tigem Eingange derselben. 
a- i,* *•? Entlöschung des Schifies aa ( ^ ut beginnen, sowie ununterbrochen Tag und Nacht, auch an Feiertagen stattfinden, und sind die Empfanget Ver

pflichtet, ihre Güter in Empfang zu nen > ^ iteträ 
or die Hand kommen, andernfalls die Güter — auch die an „Ordre" adressierten — für Rechnung und Gefahr der 

vv areneigner in Fahrzeuge oder an $chnune ""-''^''Selegt werden. Nicht abgenommene Güter, falls sie dem Verderben unterworfen sind, können die 
i .ytio iot"i"1-'-1 *- *ji»! wen es angeht, verkaufen, jedoch sind dieselben nicht dazu verpflichtet. Nur verantwortlich für Stückzahl, wenn 

Quittung abgenommen wird. 
Expedienten alsbald nach Ankunft -• - „, 
die Sendung seitens der Empfänger o pefek îen, 

Beschwerden über Mankos g® , re; cfl'1 

Die Verantwortlichkeit der Ke J 
nach Entlöschung des Dapfers rcklam_ 

Alle Kosten und Strafen, weicne •• 
überhaupt infolge von Nichterfüllung 
tragen. Insbesondere haftet der »* jni R1 

falscher Marken und Nummer-Anga 3,g 
beschriebenen Güter erhoben. Qnar B 

Falls irgend welche Güter ™ eahr_ bei 

Wen: augciiumuien «iiu. 
I dip n»'6 " t(n ' nicht mehr im Gewahrsam des Schiffes sind, nicht berücksichtigt. 

uter das Schiff verlassen haben. Schiff nicht verantwortlich für fehlende Wi Schiff nicht verantwortlich für fehlende Waren, falls nicht innerhalb 24 Stunden 

mit dem Waren-Kolli nicht übereinstimmende Konnossement-Anfertigung hervorgerufen werden oder 
itäi ^esetelicher Vorschriften Schiff und/oder Ladung treffen, sind vom Ablader, Empfänger oder Wareneigner zu 

g®ent. *q p gegenüber für rechtzeitige Beschaffung der vom russischen Gesetze geforderten Atteste zur Rechtfertigung 
Fracht wird für alle im Konnossement hinsichtlich des Inhalts, des Gewichts oder der Menge der ungenau 

Säumnis oder sonst etwa entstandene 
Schiffes ist, so hat der Schilfer das Kecw _ 
Alle Ausgaben für Küpern, Reparierung 
Dampfer als mit dem, auf welchen das 

Für Durchfracht-Güter und sol<"a pi 
die Verantwortlichkeit jedes der beten'# 

Zur Erfüllung dessen sind rf.jjfiii 
Ablager, Empfänger und pe]tk 

gedruckt, geschrieben oder ge»1" r 

jeriei w 
CjU 

^'rs AnfoÜ.,en. Charakters sind zu Lasten der Ware. 
t am Entlöschungsorte nicht aufgefunden werden, 
'i Empfänger zugestellt werden ; jedoi ' ~ 
mmungsplatz, nach welchem das Sei 

r ""u aiip 7 Spediteur zu handeln und solche Gü— 
J?otet zn  ^ . 'aus-Unkosten sind zu Lasten des Empfängers. 

u-genu weiuiie un^^^^^toj , •"•««n am Entlöschungsorte nicht aufgefunden werden, so sollen dieselben, sobald gefunden, für Schiffes 
Rechnung, aber für Wareneigners « ijaCli te '/1 a"e dni- I, em Empfänger zugestellt werden; jedoch ist die Reederei nicht verantwortlich für Verzögerung, Markt-Ver 
Säumnis nrlf>r cmut otn» ontotondene A* „„nlflupi„, v . , i ,i... o„i • ... • u„a j j» Besti v0"ib atze au s  i  

raun^sPlatz, nach welchem das Schiff verpflichtet ist, die Güter zu liefern, nicht der Löschplatz des 
derIS»!'1,'' und alle v ,?,Pe<^ tei lr  zu handeln und solche Güter mittels Eisenbahn, Leichter oder Dampfschiff weiter zu befördern. 

o,—«, zu , Die Reederei ist berechtigt, die Güter mit einem anderen 

I eiter-Befy i aden-
rer beseji,.;-J'?®ri

)
lng, "ach Entlöschung die Reederei für Rechnung der Waareneigner übernimmt, gilt die Bestimmung, dass 

Kt bleibe auf seine eigene Linie und zwar nach Massgabe der Bedingungen, welche sonst für seine Linie gelten. 

iri..nnossemente gleichen Inhaltes unterschrieben, die nur für eines gelten. 
sich bei Entgegennahme dieses Konnossements mit allen seinen Bedingungen, ob 

R i g a ,  d e n  
191 
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3) Für Mass und Qualität nicht verautwortlich, jedoch haftet die 

Reederei für die in diesem Konnossement vom Kapitän oder dessen 
Agenten gezeichnete Stückzahl. 

G .  H a m b u r g ,  

per Dampfer „Neptun". 

Bei Teilladungen in den Dampfern der Dampfschiffahrts-Gesellschaft 

„Neptun" nach Hamburg, sind die Konnossemente dieser Gesellschaft, 

laut angefügtem Muster zu benutzen, bei nachstehenden Aenderungen 

resp. Ergänzungen : 

Das Wort „Bruch" — wo im Muster rot durchstrichen — ist 

zu streichen. 
2) Eine Klausel wie folgt ist unbedingt aufzunehmen : Für Mass 

und Qualität nicht verantwortlich, jedoch haftet die Reederei für die in 

diesem Konnossemente vom Kapitän oder dessen Agenten gezeichnete 

Stückzahl. 
3) Folgende Klauseln sind gestattet: a. Die Waren sind sofort 

nach Ankunft des Dampfers, so schnell wie er aus allen Luken heraus

geben kann, zu löschen und zu empfangen, sonst steht dem Kapitän 

das Recht zu, das Löschen für Rechnung und Gefahr des Empfängers 

zu besorgen, b. Weder der Kapitän noch die Offiziere des Dampfers 

sollen als Sachverständige betreffs Qualität und Beschaffenheit der Waren 

angesehen werden, ungeachtet des sonstigen Inhalts dieses Konnossements; 

irgend welche Differenzen oder Streitigkeiten, die betreffs Qualität und 

Beschaffenheit entstehen könnten, sollen ausschliesslich zwischen Ab

lader und Empfänger geschlichtet werden. — Dem Dampfer steht das 

Recht zu, gesägte Holzwaren auch bei nassem Wetter zu laden und 

zu löschen. 

H .  H a m b u r g  

per Ersatz Dampfer „Neptun". 

Bei Teilladungen in Dampfern, die von der Firma Helmsing und 

Grimm als Ersatz für die „Neptun"-Dampfer nach Hamburg eingestellt 

werden, sind nur untenstehende Klauseln und Bedingungen zuzulassen, 

resp. aufzunehmen; die Konnossemente sind jedenfalls unter Verant

wortung für Stückzahl zu zeichnen lt. Klausel Nr. 3. 
1) The Captain may complete the vessel on her way, and has 

leave to sail with or without pilots, and to tow or render assistance to 

vessels in all situations and to call at any port or ports for any purpose 

in any order without being deemed a deviation and in case of assident 

to tranship the goods or specie on board any other vessel, lighter or 

craft, at any time during the voyage. The owners to be in no way 

20* 
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liable for any consequences of the Act of God, Enemies, Pirates, Robbers, 

Restraints of Princes, Rulers and People, Vermin, jettison, Barratry and 

Collision, Strandings, Fire on Board, in Hulk or Craft, or on shore, or 

of any Accident, Loss or Damage whatsoever, from defects or otherwise, 

of Machinery, Boilers, Steam or Steam Navigation or from Perils of the 

Seas and Rivers, or from tiny Act. Neglect or Default whatsoever, of 

the Pilot, or Master, or Mariners, or other servants of the shipowners, 

nor for inco rect delivery of goods arising from incorrectness or 

insufficiency of marks and numbers. 
Strikes or Lock-outs of Seamen or Shore Labourers, whether 

partial or otherwise and any consequences thereof, always mutually excepted. 

The freight to be paid in cash without discount on unloading and 

right delivery of the cargo. 
This contract shall be governed by the law of the flag of the 

ship carrying the Goods, except that General Average, if any, payable 

according to York and Antwerp rules 1890, excepting that jettison of 

deck cargo (and the freight thereon) for the common safety shall be 

allowed as General Average. 
The master or owners to have an absolute lien upon the cargo 

for all freight, deadfreight, demurrage and averagej Any deadfreight 

and or demurrage incurred at the Port of shipment, to be settled at 

the said port 
In accepting this Bill of Lading the shippers or the owners, or 

agents of the property carried, expressly accept and agree to all its 

stipulations, exceptions and conditions whether printed, or written, or 

stamped on. 
2) The goods to be discharged immediately after arrival of the 

steamer, as customary, and to be taken delivery of as fast as steamer 

can deliver and to be taken from alongside by the receivers at their 

own risk and expense, or the goods may be transhipped into lighter, 

or landed, or warehoused at the expense and risk of the consignees. 

Should the steamer be detained through any fault of the receivers, 

demurrage to be paid at the rate of L. per day and pro rata for any 
part thereof. 

3) Value, quality, condition and measure unknown; not responsible 
for damage caused by heavy weather. 

The owners shall be responsible for the number of pieces signed 

for in this B/L. by the master or his duly authorised agents, but 

owners are not responsible for the specification in or on this Bill ofLading. 

4) The Captain or Officers of the steamer not to be considered 

experts on zuality and condition of the goods, notwithstanding the 

Contents of this Bill of Lading; any disputes arising about such quality 

and condition to remain a matter of settlement entirely between the 
buyers and the sellers of such goods. 
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The steamer to have the liberty of loading or discharging sawn 

wood during wet weather. 

5) The steamer is at liberty to discharge her cargo at night and 

on Sundays and holidays against allowance to the receivers of the 

customary labourers wages. 

J .  D u b l i n  ( B e l f a s t )  

per Head Line-Dampfer. 

Bei Teilladungen mit Dampfern der Head Line nach Dublin und 

Belfast sind nur untenstehende Klauseln und Bedingungen zuzulassen 

respective aufzunehmen; die Konnosemente sind jedenfalls zu zeichnen 
unter Verantwortung für Stückzahl lt. Klausel Nr. 3. 

1) The Captain may complete the vessel on her way, and has 

leave to sail with or without pilots, and to tow or render assistance to 

vessels in all situations and to call at any portor ports for any purpose 
in any Order without being deemed a deviation and in case of accident 

to tranship the goods or specie on board any other vessel, lighter or 

craft, at any time during the voyage. The owners to be in no way 

liable fos any consequences of the Act of God, Enemies, Pirates, Robbers, 

Restraints of Princes, Rulers and People, Vermin, jettison, Barratry and 

Collision, Strandings, Fire on board, in Hulk or Craft, or on shore, or 
of any Accident, Loss or Damage whatsoever, from defects or otherwise, 

of Machinery, Boilers, Steam or Steam Navigation, or from Perils of the 

Seas and Rivers, or from any Act, Neglect or Default whatsoever of the 

Pilot, or Master, or Mariners, or other servants of the shipowners, nor 

for incorrect delivery of goods arising from incorrectness or insufficiency 

of marks and numbers. 
Strikes or Lock-outs of Seamen or Shore-Labourers whether partial 

or otherwise and any consequences thereof, always mutually excepted. 

The freight to be paid in cash without discount on unloading and 

right delivery of the cargo. 
This contract shall be governed by the law of the flag of the ship 

carrying the Goods, except that General Average, if any, payable 

according to York and Antwerp rules 1890, excepting that jettison of 

deck cargo (and the freight thereon) for the common safety shall be 

allowed as General Average. 

The master or owners to have an absolnte lien upon the cargo 

for all freight, deadfreight, demurrage and average; any deadfreight 

and or demurrage incurred at the port of shipment, to be settled at the 

said port. 
In accepting this Bill of Lading the shippers or the owners, or agents 

of the property carried, expressly accept and agree to all its stipulations, 

exceptions and conditions whether printed, or written, or stamped on. 
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2) The goods to be discharged immediately after arrival of the 

steamer, as customary, and to be taken delivery of as fast as steamer 

can deliver, and to be taken from alongside by the receivers at their 

own risk and expense, or the goods may be transhipped into lighters, 

or landed, or warehoused at the expense and risk of the consignees. 

Should the steamer be detained tbrouph any fault of the receivers, 

demurrage to be paid at the rate of L. per day and pro rata for any 

part thereof. 
3) Value, quality, condition and measure unknown; not responsible 

for damage caused by heavy weather. 
The owners shall be responsible for the number of pieces signed 

for in this B/L. by the master or his duly authorised agents, but 

owners are not responsible for the specification inoron this Bill of Lading. 

4) The Captain or Officers of the steamer not to be considered 

experts on quality and condition of the goods, notwithstanding the Con

tents of this Bill of Lading; any disputes arising about such quality 

and condition to remain a matter of settlement entirely between the 

buyers and the sellers of such goods. 
The steamer to have the liberty of loading or discharging sawn 

wood during wet weather. 

K .  A n t w e r p e n  

per Tourdampfer. 

Bei Teilladungen in den von der Firma P. Bornholdt & Co. nach 

Antwerpen expedierten Tourdampfern sind nur untenstehende Klauseln 

und Bedingungen zuzulassen, resp. aufzunehmen; die Konnossemente 

sind jedenfalls unter Verantwortung tür Stückzahl zu zeichnen lt. 

Klausel Nr. 3. 
1) The Captain may complete the vessel on her way, and has leave 

to sail with or without pilots, and to tow or render assistance to ves-

sels in all situations and to call at any port or ports for any purpose 

in any Order, without being deemed a deviation and in case of accident 

to tranship the goods or specie on board any other vessel, lighter or 

craft, at any time during the voyage. The owners to be in nowayliable 

for any consequences of the Act of God, Enemies, Pirates, Robbers, Rest-

raints of Princes, Rulers and People, Vermin, jettison, Barratry and 

Collision, Strandings, Fire on Board, in Hulk or Craft, or on shore, or 

of any Accident, Loss or Damage whatsoever, from defects or otherwise, 

of Machinery, Boilers, Steam or Steam Navigation or from Perils of the 

Seas & Rivers, or from any Act, Neglect or Defoult whatsoever, of the 

Pilot, or Master, or Mariners, or other servants of the shipowners, nor 

for incorrect delivery of goods, arising from incorrectness or insuffi-

ciency of marks & numbers. 
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Strikes or Lock-outs ofSeamen or Shore Labourers, whether partial 

0r otherwise, and any consequences thereof, always mutually excepted* 

The freight to be paid in cash without discount on unloading and 

right delivery of the cargo. 

General Average, if any, payable according to York and Antwerp 

rules 1890. 
The master or owners to have an absolute lien upon the cargo for 

all freight, deadfreight, demurrage and average. Any deadfreight and 

or demurrage incurred at the port of shipment, to be settled at the 

said port. 
In accepting this Bill of Lading the shippers, or the owners, or 

agents of the property carried, expressly accept and agree to all its 

stigulations, exceptions and conditions whether printed, or written or 

stamped on. 
2) The goods to be discharged immediately after arrival of the 

steamer, as customary, and to be taken delivery of as fast as steamer 

can deliver and to be taken from alongside by the receivers at their 

own risk & expense, or the goods may be transhipped into lighters, or 

landed, or warehoused at the expense and risk of the consignees. 

Should the steamer be detained ihrough any fault of the receivers, 

demurrage to be paid at the rate of L. per day & pro rata for any 

part thereof. 
3) Yalue, quality, condition and measure unknown, not responsible 

for damage caused by heavy weather. 

The owners shall be responsible for the number of pieces signed 

for in this B/L. by the master or his duly authorised agents, but owners 

are not responsible for the specification in or on this Bill of Lading. 
4) The Captain or Officers of the steamer not to be considered 

experts on quality and condition of the goods, notwithstanding the Con

tents of this Bill of Lading, any disputes arising about such quality 

and condition to remain a matter of settlement entirely between the 

buyers <fc the sellers of such goods. ^ 

The steamer to have the liberty of loading or discharging sawn 

wood during wet weather. 



Beilage III 

Regeln 
für den vereidigten Buchhalter zur Revision von 

Buch- und Kassenführuug. 

§ 1. 
Zur Prüfung von kaufmännischen Büchern und kaufmännischer 

oder sonstiger Buchführung auf Verlangen von staatlichen, kommunalen 

oder privaten Institutionen und Personen wird bei der Stadtverwaltung 

das Amt eines vereidigten Buchhalters errichtet. 

§ 2 .  
Der vereidigte Buchhalter wird vom Stadtamte aus der Zahl von 

zwei vom Börsen-Komitee vorzustellenden Kandidaten gewählt und zur 

Ausübung seiner Obliegenheiten zugelassen, sobald er im Stadtamte 

seinen Amtseid geleistet hat. 

§ 3. 
Der vereidigte Buchhalter wird vom Stadtamte für drei Jahre 

gewählt ; nach Ablauf dieser Zeit kann die betreffende Person wieder

gewählt werden. Während der dreijährigen Amtsdauer ist das Stadt

amt berechtigt, falls es das für wünschenswert hält, den vereidigten 

Buchhalter mit sechsmonatlicher Kündigung zu entlassen. Der ver

eidigte Buchhalter ist u. a. verpflichtet, auf die erste Forderung von 

amtlichen Gerichtsinstitutionen hin zur Vornahme von Expertisen vor 

diesen Gerichtsinstitutionen zu erscheinen. 

§ 4. 
Der vereidigte Buchhalter ist nicht berechtigt, ein eigenes Han

dels- oder Gewerbeunternehmen zu halten oder Teilhaber oder Einleger 

eines derartigen Unternehmens zu sein. 

§ 5-
Wenn sich der vereidigte Buchhalter auf Verlangen von Gerichts

behörden beschäftigt, wird seine Entschädigung von dieser Behörde 

durch einen Beschluss festgesetzt; in sonstigen Fällen wird die Ent

schädigung von beiden Parteien auf gütlichem Wege vereinbart; kommt 

keine gütliche Einigung zu stände, so wird die Entschädigung vom 
Stadtamte bestimmt. 



Beilage IV. 

Bericht 
des Herrn C. Rosenberg über seine mit Herrn Ober-Ing. 
0. Fleischer unternommene Reise nach Schweden, 
Dänemark und Deutschland zum Studium der in 
einigen wichtigeren Häfen zur Anwendung gelangenden 
Mittel für die Entlöschung von Steinkohlen aus 

Schiffen. 

V e r a n l a s s u n g  z u r  S t u d i e n r e i s e .  

Seit Jahren bereits klagen die Rigaer Kohlenimporteure bei 

sämtlichen zuständigen Institutionen über den Mangel an Löschplätzen 

für die in Riga ankommenden und namentlich am rechten Ufer der 

Düna bei der Stadt zur Entlöschung bestimmten Kohlenschiffe. 

Es ist vielfach die Frage erörtert worden, das Kohlengeschäft 

mehr von der Stadtseite nach dem jenseitigen Ufer der Düna zu ver

legen, und die Einrichtung des Badeholmes zu einem Kohlen-Lösch- and 

Stapelplatz bildete das Resultat derartiger Bemühungen zur Entlastung 

des rechten Dünaufers. 

Der beabsichtigte Zweck kann jedoch noch nicht als erreicht be

trachtet werden. Der Badeholm als Löschplatz erweist sich jetzt nur 

als ein Ersatz für das Terrain, welches früher am grossen Klüversholm 

hinter dem AB-Damm dem Kohlenimport gedient hat, gegenwärtig aber 

in der Hauptsache für andere Zwecke in Anspruch genommen wird. 

Der Konsum Rigas an Kohlen wächst jedoch beständig, und der 

grösste Teil wird von den am rechten Ufer der Stadt belegenen 

Fabriken verbraucht, welche weder Eisenbahn- noch Wasserverbindung-" o 

besitzen und somit auf die Zufuhr per Achse angewiesen sind. Solche 

Transporte bei einem so billigen Artikel wie Kohle auf das geringste 

Mass von Entfernung zu beschränken, muss aber gegenwärtig und in 

Zukunft mehr als je erstrebt werden, weil Arbeits- und Fuhrlöhne sich 

in Riga von Jahr zu Jahr teurer gestalten. Das Kohlengeschäft kann 

daher in seinem Hauptumfange nicht von der Stadtseite entfernt werden. 

Da sich nun an dieser Seite des Flusses erhebliche Schwierigkeiten 

darbieten, dem Kohlengeschäft weitere Kaistrecken zur Verfügung zu 



316 

stellen, ist man notgedrungener Weise dem Gedanken näher getreten, 

den Ausweg aus der vorhandenen Kalamität auf einem anderen Wege 

zu suchen, nämlich den Raummangel durch Zeitersparnis beim Löschen 

zu kompensieren. Mit anderen Worten, es liegt die Absicht vor, die 

beschränkten Uferlängen am Andreasholm einem intensiveren Schiffs

verkehr zugänglich zu machen, indem man mit der bisher üblichen 

langsamen Art und Weise der Entlöschung bricht und durch Ver

wendung geeigneter Maschinen die Löschdauer der Schiffe auf 1/s oder 

gar der jetzt zur Verwendung kommenden Zeit verkürzt. 

Damit wäre jedoch die drückende Frage nur zu einem Teil 

gelöst. Schon jetzt wissen wir, dass die in der inneren Stadt verstreuten 

Fabriken über viel zu enge Räumlichkeiten zum Stapeln von Kohlen 

verfügen, um bei der Abfuhr der Kohlen und ihrer Wegstapelung auch 

nur mit dem gegenwärtigen Tempo der Schiffsentladung Schritt halten 

zu können. 

Man löscht zur Zeit am Andreasholm durchschnittlich zwischen 

3 und 400 tons Kohlen täglich aus dem Dampfer. Sollten nun diese 

Arbeitsleistungen durch Verwendung geeigneter maschineller Anlagen 

auf 1000—1200 tons gesteigert werden, so träte dann erst recht die 

absolute Unmöglichkeit zu Tage, derartige Mengen ebenso rasch zu 

den einzelnen Fabriken abzuführen und dort wegzustapeln. Hieraus 

ergiebt sich die Notwendigkeit, für die Kohlen derartig genügende freie 

Lagerräume in nächster Nähe des Dünaufers zu schaffen, dass jeder 

Importeur seine Partie getrennt von der seiner Konkurrenten solange 

am Ufer ausschütten und liegen lassen kann, bis die Abfuhr beendet 

worden ist. 

Nun beschäftigen sich aber in Riga etwa 10 Firmen mit dem 

import von Kohlen, von denen jedoch wiederum nur die Hälfte über 

sehr beschränkte Lagerplätze am Andreasholm verfügt. Es sind also 

auch unbedingt Plätze zum vorläufigen Ablagern der Kohlen für 

alle Importeure zu schaffen und derartig auszurüsten, dass der Platz 

eines jeden mit den projektierten maschinellen Anlagen so bedient 

werden kann, dass die Nachbarn in ihren Lösch- und Ladeoperationen 

nicht gestört werden. 

Vorstehendes gibt in grossen Zügen die Aufgabe wieder, zu deren 

Lösung im November 1911 der Rigaer Börsen-Komitee Herrn Ober-

Ingenieur Fleischer und mich, im Anschluss an den Stapellauf des 

Eisbrechers „Peter der Grosse" in Gotenburg, mit einer Studienreise 
betraut hatte. 

Im ersten Hafen, in dem wir für mehrere Tage weilten, nämlich 

Gotenburg, erfuhr ich durch einen hochgeschätzten Geschäftsfreund, 

Herrn R. Ligneil, von der Firma C. Uggla & Co. dass auch in 

Gotenburg sich ähnliche Schwierigkeiten für die dort vorhandenen 

10 Kohlenimporteure herausgestellt hätten, deren Jahresumsatz von 
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ca. 800,000 tons sogar denjenigen Rigas um etwa 150,000 tons übertrifft. 

Die Gotenburger Kohlenhändler hatten daher im August dieses Jahres 
einen Professor, H. A. Lindfors, dessen Bekanntschaft zu machen wir in 

Gotenburg die Ehre hatten, zu einer Studienfahrt nach Dänemark, 

Deutschland und Holland abdelegiert, wärend gleichzeitig die Stadt

verwaltung von Gotenburg Herrn Professor Fellenius aus Stockholm mit 

derselben Mission betraute. 

Beide Herren haben nach einer mehrwöchentlichen Fahrt längs 

den deutschen und holländischen Küsten, sowie den Rhein hinauf ihre 

Berichte ihren Vollmachtgebern zugestellt. 

Herr Lignell war so liebenswürdig, mir das Versprechen zu geben 

er werde sich bemühen mir Abschriften dieser Reiseberichte zukommen 

zu lassen, falls ich mich zur Gegenleistung verpflichten wolle. Ich tat 

solches selbstverständlich mit dem grössten Vergnügen und habe auch 

eine Woche nach unserer Rückkehr nach Riga bereits einen Bericht, 

denjenigen des Herrn Professor Lindfors, erhalten, welcher dieser Akte 

beigefügt worden ist. (couf. Album 49). Der Bericht des Herrn Professor 
Fellenius steht noch aus. 

D i e  R e i s e r o u t e .  

Wir machten daher unsere ganze Studienfährt unbeeinflusst durch 
die Gotenburger Berichte und verweilten: 

vom 6. bis zum 10. Nov. (alten Styls) in Gotenburg 

am 11. und 12. „ „ „ „ Stockholm 

„ 13. „ (Sonntag) „ Gotenburg 

„ 14. „ „ Malmö 
„ 15. und 16. „ „ Kopenhagen 
„ 17. bis incl. Sonntag, den 20. Nov. „ Hamburg 

„ 21. Nov. „ Bremen 

„ 2 2 .  „  „  B e r l i n  
» 23. „ ,, Königsberg 

indem wir meist die Nächte für die Ueberfahrt von einem Ort zu 
dem anderen verwandten. 

R e i s e b e r i c h t .  

Nun zu unserem Bericht übergehend, muss ich vorausschicken, dass 

der zweite Teil der Aufgabe, etwa 10 Kohlenimporteure friedlich auf 

einem Platz zu vereinen, bisher in den von uns besuchten Städten 
nirgends gelöst worden ist. 

Unsere Reise begann im Norden und brachte uns dort die neuesten 

Fortschritte der Technik in der Entlöschung von Kohlen vor Augen. 

So waren in Stockholm und Malmö gewisse Kohlen-Löschkräne 

erst seit wenigen Monaten, in Kopenhagen solche zum Teil erst 1 Jahr 
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in Betrieb und fesselten durch die Leichtigkeit ihrer Konstruktion, sowie 

den Umstand, dass der Betrieb überall elektrisch vorgesehen war. 

Je weiter wir nach Süden und zu den älteren Häfen kamen, 

um so mehr sahen wir Kräne von schwerer und schwerster Konstruktion 

mit hydraulischem Antrieb, ja sogar mit Dampfbetrieb, sei es für die 

ganze Anlage, sei es für jeden Kran gesondert. 

Unsere ersten und lebhaftesten Eindrücke in Stockholm, Malmö 

und Kopenhagen erschienen uns demgemäss als die wertvollsten. 

Ueberall, wo solche Kohlenlöschkräne sich befanden, ruhten sie zumeist 

auf fahrbahren Voll- oder Halbportal-Kränen, waren also in der Längs

richtung des Ufers verschiebbar. Die Ausleger erwiesen sich bei den 

neuesten Anlagen überall als bewegliche, um durch Heraufklappen 

derselben oder Verschiebung landeinwärts in schräger Richtung nach 

oben die anlegenden Schiffe nicht zu behindern. 

L ö s c h g e f ä s s e .  

Beginnen wir mit dem Instrument, welches unmittelbar im Schiffs

raum die Kohlen ergreift, so sehen wir es in dreifacher Gestalt in 

Anwendung: 
1) als gewöhnlichen Kippkarren, der im Raum des Schiffes durch 

Menschenhand vollgeschaufelt, emporgewunden und in bekannter Weise 

am Lande ausgeschüttet wird. (conf. Album 15, Seite 3, Album 23 u. 32.) 

2) Klauengreifer, älterer und neuerer Systeme, welche in geöffnetem 

Zustande auf die Kohlen heruntergesenkt werden und diese durch ihr 

eigenes Gewicht maulartig ergreifen, (conf. Album 15, Seite 7 u. 33 

16—18, 24, 46). Nur wenn der Greifer sich bereits bis zum Boden 

des Schiffes durchgearbeitet hat, erweist sich dann Menschenarbeit als 

notwendig, um entweder aus dem vom Deck oder Zwischendeck über

dachten Teile des Schiffsraumes die Kohlen bis unter die Luke zu 

schaufeln oder den Greifer durch Schwingen unter die Zwischendecks 

zu dirigieren. 
3) Die automatische Schiffskohlenschaufel nach dem Patent Sieurin 

(conf. Album 2 bis 4b). Diese Schaufel, eine etwas komplizierte Vor

richtung, erheischt wenig oder fast gar keine Menschenarbeit im Schiff, 

soweit Kohlen in Frage kommen, wohl aber ist ein geschultes, wenn 

auch kleines Personal erforderlich, um die nötigen Blöcke, Klauen und 

Seile im Innern des Schiffsraumes zu befestigen, damit die Schaufel 

nicht nur senkrecht, sondern auch wagerecht von einem Führerhäuschen 

ausserhalb des Schiffes geleitet werden und somit Kohlen automatisch 

eutlöschen kann. 

E m p o r h i s s e n  d e r  K o h l e  a u s  d e m  S c h i f f s r a u m .  

Nun zum Modus des Hinaufwindens der Kohlen übergehend, sehen 

wir bei älteren Anlagen das gefüllte Gefäss senkrecht über der Luke 
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des Schiffes zum Kran aufsteigen und dann mit scharfem Knick wage

recht landeinwärts fahren, (conf. Album 4a, 10, 15. Seite 3). Bei 

neueren Anlagen gleitet das Gefäss ohne solchen Knick nach Erreichung 

einer gewissen Höhe gleichzeitig empor und landeinwärts (conf. Album 

13 u. 36). Hierzu dienen die sogenannten Huntkräne, welche bei den 

ersten Anlagen dieser Art sanft geknickt, bei den neuesten in parabolischer 

Kurve landeinwärts geneigt sind (conf. Album 15, Seite 57, Seite 5 u. 9). 

Hat die geförderte Kohle dann ihren höchsten Punkt erreicht, so beginnt 

der eigentliche Transport landeinwärts (couf. Album 18), der auch in 

mannigfaltiger Weise bewerkstelligt wird, wobei die Kohle in dem

selben Gefäss verbleibt, in welchem sie aus dem Schiffsraum kam. 

D i r e k t e r  T r a n s p o r t .  

A .  O h n e  B r ü c k e n a n l a g e .  

Ein hart am Ufer befindlicher Drehkran windet das Gefäss aus 

dem Schiffsraum hinauf und ladet es innerhalb des Bereiches der Kran

anlage an einem beliebigen Orte am Lande ab. (conf. Album 6 u. 27). 

B .  M i t  B r ü c k e n a n l a g e .  

1) Auf einer vom Ufer landeinwärts führenden Gitterbrücke befindet 

sich stationär ein Führerhäuschen, von dem aus die Bewegung des 

Kohleugefässes von der Schiffsluke bis zum Abladeplatz landeinwärts 

geleitet wird. 

Diese ältere Konstruktion bedingt zur Orientierung des Maschinisten 

im Kranhäuschen je einen Signalmann auf dem Schiff, wie auf dem 

Stapelplatz am Lande. 

2) Eine andere Vorkehrung sieht ein auf der Gitterbrücke horizontal 

bewegliches Führerhäuschen vor, unter oder neben welchem das Kohlen-

gefäss immer genau auf der selben Bahn landeinwärts rollt (conf. Album 

4a, 10, 16, 20, 33, 35). 

3) Eine dritte Methode besteht darin, dass vom beweglichen 

Führerhäuschen aus ein nach links und rechts ausschwenkbarer Kran

balken das heraufgewundene Gefäss im ganzen Bereich des Kranbalkens 

an beliebiger Stelle abladen kann (conf. Album 46, Seite 21 u. 24). 

Diese vier direkten Beförderungsarten haben die Vorzüge : 

a) die Kohlen zu schonen, indem der Maschinist im Führerhäuschen 

die Transportgefässe beliebig hoch oder niedrig entleeren kann. Die 

Kohle wird nicht zerschmettert. 

b) man kann die Gefässe ohne weiteres sowohl in Eisenbahn

waggons oder Fuhren, wie auf dem Stapelplatz dahinter entleeren. 
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Ein wichtiger Nachteil haftet aber diesem direkten Transport an. 

Zeitverlust. Während das Kohlengefäss horizontal ins Land schwebt 

oder gar dort herabgesenkt wird, um hierauf erst denselben Rückweg 

zum Schiff zu bewerkstelligen, ruht die Schiffsarbeit. Bei Kippgefässen 
lässt sich zwar dadurch Zeit sparen, dass man ibrer mehrere gleich

zeitig verwendet, wovon immer eines vollgeschaufelt im Schiffsraum auf 

den Hebekran wartet. Doch auch das Abhaken des einen schweren 

eisernen Gefässes und das Anhaken des anderen raubt Zeit, während 

ein Klauengreifer überhaupt nur ca 80 Sekunden für eine ganze Tour 
erfordert. 

T r a n s p o r t  m i t  U m l a d u n g .  

Dieser Modus scheint aus der Kombination zweier Forderungen 

enstanden zu sein, nämlich dem Wunsch schnellster Entlöschung des 

Schiffes und demjenigen möglichst weiter Beförderung der Kohle ins 

Land hinein. Hohe Brückenanlagen sind hierbei unvermeidlich, um die 

Kohlen über Strassen, Eisenbahnzüge, Zäune, ja sogar niedrigere Ge

bäude hinweg in horizontaler oder schwach geneigter Ebene weiter 

zu leiten. Das Charakteristische solcher Anlagen besteht in einem auf 

der Gitterbrücke angeordneten trichterförmigen eisernen oder hölzernen 

Gefäss von mehreren Tons Fassungsraum (conf. Album 6,15, Seite 11 u. 37). 

Die Kohle wird nun mittelst Greifers aus dem Schiff genommen und 

zunächts in den Trichter geschüttet (conf. Album 19). Ganz unabhängig 

vom Heraufwinden des vollen oder Hinuntersinken des leeren Greifers 

bildet der Trichter eine stets gefüllte Zwischenstation, aus welcher die 

Kohle durch eine Schieberöffnung am Boden des Trichters lür die 

weitere Beförderung in kleinere Gefässe umgeladen wird, sei es tale 

quäle, sei es nach Passieren von zwischengeschalteten Sieben und/oder 

Mess- u. Wägeapparaten (conf. Album 6, 11, 35, 49, Fig. 14). 

Der weitere Transport kann dann wiederum verschiedene Formen 

annehmen, und zwar entweder durch Verwendung künstlichen Zuges 

(Maschinenkraft) oder durch das einfache Wirken der natürlichen 

Schwerkraft. 

Bei künstlichem Zuge wird die Kohle 

a) in Kippkarren auf Schienen (conf. Album 15, Seite 11, 29, 53), 

b) in Kippkarren an Schwebebahnen (conf. Album 15, Seite 15 u. 

19; 46, Seite 16/19), 

c) auf Gurten (conf. Album 15, Seite 23. u. 29) 

weiter geleitet. 

Allen diesen drei längst bekannten Metoden, wie der noch zu be

schreibenden, in Riga weniger bekannten Art der Anwendung der 

Schwerkraft, haftet aber ein wesentlicher Mangel an, nämlich d 
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barbarische Behandlung der Kohle. Abgesehen vom Zerquetschen und 

Zerbröckeln der grösseren Kohle- und Koks-Stiicke durch 
a) den Greifer im Schiffsraum, 

b) das Hinabfallen in den Trichter, 

c) das Hinabfallen aus dem Trichter in den Karren, 

poltert schliesslich die Ware, selbst wenn sie nicht mehr Siebe und 

Wäge- oder Messapparate zu passieren hat, aus einer Höhe von ca. 

15—20 Fuss herab und wird, falls sie dann nicht auf einen Stapel von 

einiger Höhe, sondern auf den nackten Boden fällt, je nach der Härte 
der Kohle mehr oder weniger zertrümmert. Dieser Umstand, sowie die 

nicht zu unterschätzenden Anlage-, Betriebs- und Amortisations-Kosten 

derartiger Anlagen bilden deren einzige, aber merkbare Schattenseite. 
Nun zur Beschreibung der vorhin erwähnten Transportmethoden 

durch Ausnutzung der natürlichen Schwerkraft. Das einfache Prinzip 

dieser Beförderung beruht darauf, dass der gefüllte Kohleukarren ver

möge seiner eigenen Schwere in schwacher Neigung auf einer landein
wärts gesenkten Schienenbahn herunterrollt, wobei er durch nachschleppen

des Seil ein Gegengewicht hochhebt. Au jeder beliebigen Stelle der 
Schienenbalin kann durch einen verstellbaren Anschlag der Karren 

selbsttätig zur Entladung gebracht werden, wouach das hochgehobene 

Gegengewicht den nun viel leichteren leeren Karren mit grosser Ge

schwindigkeit zum Ufer zurückschnellen lässt. Die anfangs rasche 

Rückbewegung wird durch die Reibung gemildert, und schliesslich langt 
der leere Karren ganz sanft wieder zu seiner Beladungsstelle zurück, 

(conf. Album 6, 7, 15, Seite 3, 5 u. 13, conf. Album 18.) 

Diese Transportmethode soll in Amerika erfunden worden und noch 

gegenwärtig durch Patente geschützt sein. Man nennt solche Bahnen 

„Hunt-Bahnen", vermutlich nach dem Erfinder. 

Zufolge der raschen Bewegung der Karren anf diesen Bahnen 
brauchen die jedesmal beförderten Kohlenlasten nicht grosse zu sein. 

Hieraus resultiert die Möglichkeit, sowohl die Karren, wie die Schienen 

und deren Gerüstunterbau leicht und daher billig zu wählen. Konstruk

tionen aus imprägniertem Holz sollen sich seit Jahren als zweckent

sprechend und von genügender Widerstandsfähigkeit gegenüber Er

schütterungen und Witterungseinflüssen erwiesen haben, weshalb man 

noch in diesem Jahre für die neuen Anlagen auf Yärtan in Stockholm 

imprägniertes Holz als Konstruktionsmaterial verwandt hat. (conf. Album 6). 

Die Länge der Huntbahn hängt wegen der Neigung der Schinen-

geleise im wesentlichen von der Höhe des Ausladungspunktes am Ufer 

ab. reicht jedoch zumeist bis auf 50, ja sogar 75 Faden landeinwärts. 

K o h l e n v e r l a d u n g  v o m  S t a p e l p l a t z  a u s .  

Auch diese Arbeit wird im Auslande gern unter Zuhilfenahme 

von mechanischen Vorrichtungen oder gar nur allein durch diese 

21 
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bewerkstelligt. Die Wahl des Krantyps wird natürlich durch die Art 

der Arbeit und den Arbeitsradius bestimmt. Handelt es sich nur um 

ein kleines Arbeitsfeld und das Hineingeben der Kohle in ein nahe ge

legenes Boot oder einen nahen Last- oder Eisenbahnwagen, so genügen 

fahrbare Parterre-Kräne einfachster Konstruktion, (conf. Albnm 23,24 u. 25). 

Eine etwas grössere Auslage besitzen fahrbare Uferkräne, wie sie auf 

dem Album «Ne 25 dargestellt sind. Diese können vor jede beliebige 

Luke eines Schiffes zur Entlöschung, wie zum Bunkern vorgeschoben 

werden (Bremen und Kopenhagen) und bedienen ebensowohl innerhalb 

ihrer Auslage einen Kohlenplatz zur Weitergabe der Kohle in Waggons, 

Fuhren oder Lichter. 

Selbstverständlich eignet sich jede Brückenanlage, mittelst welcher 

Kohlen durch fahrbare Greifer oder Tubs auf einen Kohlenplatz geschüttet 

werden, ebensowohl für die Arbeit in umgekehrter Richtung, d. h. vom 

Platz in Schiffe, Lichter, Waggons und Fuhren. Nur wenn der Platz 

ein sehr grosser ist und dennoch das Arbeiten mit Handkarren vermieden 

werden soll, empfiehlt sich eine andere Anlage, wie wir sie auf dem 

Söderborgschen Platz in Stockholm gesehen haben, (conf. Album 6, 7 u.18). 

Sie besteht aus einer hufeisenartigen Hochbahn, angeordnet auf einer 

luftigen 7 1f2 m. hohen Eisenbeton-Konstruktion, auf welcher ein elek

trischer Hebekran mit einer Greiferauslage von ca. 15 m. sich hin und 

her bewegt. An welcher Stelle des Platzes der Greifer auch die Kohle 

aufnehmen mag, immer deponiert er sie in einen der mehrfach vor

handenen Trichter, aus denen die Ware gesiebt und gewogen oder 

gemessen in den vorgeschobenen Lastwagen oder Eisenbahnwaggon fällt. 

Schwimmende Anlagen zum Bunkern dürften für's erste in Riga 

kaum erforderlich werden, (conf. Album 28, 28a, 41, 49, Fig. 10.) 

K  a  i  -  D  i  s  p  0  s  i  t  i  0  n  u n d  A l l g e m e i n e s .  

Wo die Kohlen aus dem Schiff direkt auf die Stapelplätze von 

Konsumenten (Gasanstalten, Elektrizitätswerken etc.) gelöscht werden, 

liegen solche Plätze häufig direkt am Ufer, ohne eine dazwischen ange

ordnete Strasse ; eine Disposition, die bei Vorhandensein genügender 

Uferplätze durchaus begreiflich erscheint (conf. Album 20.) 

Das Gegenteil charakterisieren fast alle von uns gesehenen Plätze, 

die von Kohlenhändlern henutzt worden sind und mit mechanischen 

Löschvorrichtungen ausgerüstet waren. Einerlei, ob hier der Kran dem 

einzelnen Importeur gehört oder, von einer öffentlichen Institution errichtet, 

der allgemeinen Nutzung gegen eine bestimmte Taxe freigestellt wird, 

überall sehen wir zwischen dem Kai und etwa dahinter liegenden Stapel

plätzen eine Fahrstrasse und ein oder zwei Schienengeleise angeordnet. 
(conf. Album 10, 15 pag. 49 ; 16, 18, 33, 34, 36). 

1 
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Das Ufer bleibt also in diesem Falle der allgemeinen Nutzung 

vorbehalten, wofür die Gründe leicht ersichtlich scheinen. Wie in Riga, ' o J 

so werden wohl auch überall in den fremden Häfen die Kohlen zumeist 

direkt vom Ufer der konsumierenden Kundschaft zugeführt. Müsste die 

Kohle dann über einen privaten Kohlenstapelplatz hinweg zum Eisenbahn

waggon oder Lastwagen befördert werden, so hätte sie für das über

wiegend grössere importierte Quatum diesen weiteren Weg zurückzulegen, 

während die geringsten Mengen, diejenigen, welche vom Kohlenplatz 

aus im Detailgeschäft verhöckert werden, den Vorteil der billigeren und 

rascheren Entlöschung genössen. 

S t o c k h o l m  z .  B . ,  e i n e  S t a d t ,  d i e  s i c h ,  d a n k  i h r e m  e n o r m e n  U f e r 

areal auf den Holmen, wohl in erster Reihe den Luxus erlauben könnte, 

dem Importeur die Anlage eines „Leinpfades" für Waggons und Last

wagen zu erlassen, weist ein solches Beispiel nur beim Beijerschen 

Platz auf. 
Selbst die Staatsbahnen haben dort ihre Stapelplätze erst hinter 

den zahlreichen Geleisen am Ufer. 

Ein krasses Beispiel des Platzmangels im Hafen bietet Goten

burg (conf. Album 5.) Die Göta-Elf fiiesst dort in einem Felsenbett, 

was die Anlage von künstlichen Bassins enorm verteuern muss. Der 

Umfang des dortigen Kohlengeschäftes hat sich derartig entwickelt, dass 

die Kohlenschiffe fast nur in Lichter löschen müssen, für welche sogar 

mitten im Fluss eine Einfriedung in Art unserer „Wassergärten" in 

Riga vorhanden ist. Die Lichter sind vorne spitz, hinten aber stumpf 

konstruiert, um mit diesem stumpfen Ende am Kai anlegen zu können 

und dergestalt möglichst wenig Raum einzunehmen. 

Aus den Lichtern erfolgt die Beförderung der Kohle ans Land 

entweder durch den Wilsonschen Kran nach dem Patent Sieurin (conf. 

Album 1. Beschreibung in den angehefteten ,,Notizen") oder mittelst 

Handkarren direkt in Waggons, wie endlich über ein sehr breites, von 

zahlreichen Schienensträngen durchzogenes Ufer in Lagerschuppen. 

Diese Schuppen sind niedrige einfache Holzbauten, aus denen die Ab

fuhr der Kohle, ebenso wie bei uns in Riga, mittelst Lastwagen erfolgt. 

Ich habe zwar einmal auf den Tramwayscliienen Gotenburgs früh

morgens einen Last-Tramwagen fahren sehen, jedoch nicht ermittelt, ob 

er den Bedürfnissen der Trambahn selbst dient oder für den Allgemein

verkehr, event. also auch für die Kohlenbeförderung bestimmt war. 

M a 1 m ö mit seinen verschiedenen, engen Hafenbassins scheint 

fürs erste genügenden Hafenraum für den Kohlenimport Süd-Schwedens 

zu besitzen, weil die kleine Schiffahrt fast völlig durch die Trajekt-

Dampfer-Verbindungen ertötet worden ist. Dennoch liegen in dieser 

Stadt weitausschauende Pläne vor, nach denen die Stadt ihren Hafen 

in glänzender Weise vergrössert, indem sie Iudustriehäfen schafft, wo 

also alle Schiffe mit Rohmaterialien direkt vor den betr. Fabriken 

21* 
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werden löschen und laden können. Man schöpft den Baggerboden, 

gelblich weissen Ton, einfach aus dem Oresund, schüttet ihn dammartig 

an der gegenwärtigen Küste aus und schafft dadurch ein ganzes System 

von Bassins. Die Kosten dürften sich durch Landverkauf reichlich 

decken, (conf. Album 12 u. 13.) 

H a m b u r g  m i t  s e i n e m  r i e s i g e n  S c h i f f s v e r k e h r  u n d  e n t s p r e c h e n d e n  
enormen Kohleukonsum hat uns arg enttäuscht. Wir hofften dort eine 

Unmenge von verschiedenen Kohlenplätzen am Hafen, ausgerüstet mit 

den interessantesten maschinellen Vorrichtungen, vorzufinden, sahen deren 

aber nur eine verhältnismässig geringe Zahl, dagegen eine umso impo-

nierendere Meuge von einfachen Kohlenschuten. Fast der ganze Kohlen

handel wird also durch Lichterverkehr gehandhabt. Die Verhältnisse 

liegen gänzlich anders, als in Riga. 

I n  B r e m e n  u n d  b e s o n d e r s  i n  K ö n i g s b e r g  n i m m t  d a s  K o h l e n 

geschäft eine verhältnismässig bescheidenere Stellung ein, doch hörten 

wir in beiden Städten über ungenügende Strassenbreite zwischen Ufer 

und anliegenden Bauten klagen. Namentlich in Königsberg wird ein 

dritter Strang am Ufer für das Rangieren von Waggons vermisst. 

Auch in Berlin-Charlottenburg bemerkten wir bei den 

besichtigten Anlagen breite Uferstrassen zwischen der Spree uud den 

betreffenden Kohlenplätzen. 

S c h 1 u s s . 

Vorstehende Zeilen dienen nur dem Zwecke, eine allgemeine Ueber-

sicht über das auf unsererer Studienfahrt Gesehene zu bieten. Einige 

markante Vor- oder Nachteile gewisser Anlagen konnten freilich nicht 

unerwähnt bleiben, von einer eingehenderen Kritik ist jedoch Abstand 

genommen worden. Ziffern über Anlage- und Betriebskosten, Leistungs
fähigkeit und Kraftaufwand der einzelnen Kräne finden sich in den bei

gefügten Notizen, auf den Rückseiten mehrerer Photographieen, 
in den Albums 15, 18, 30, 46 und namentlich in dem kurzen, jedoch 

mit wissentschaflicher Gründlichkeit und Genauigkeit zusammengestellten 

Bericht des Professors Lindfor (conf. Album 49). Ein Vergleich der 

verschiedenen Anlagen mit einander vom technischen und kaufmännischen 

Standpunkte dürfte verfrüht sein, solange noch über die Ausdehnung, 

Form und Lage des in Riga am rechten Ufer der Düna notwendigen 
Kohlenlöschplatzes keine Beschlüsse vorliegen. Erst dann wäre das in 

den „Notizen" und dem „Atlas" enthaltene Rohmaterial von dem alsdann 

feststehenden Gesichtspunkte aus zu sichten und aufzuarbeiten. 

Nur soviel scheint sich schon gegenwärtig mit überzeugender 

Klarheit zu ergeben, dass die dem Vernehmen nach von Seiten der 

Stadt Riga angeregte Idee der Erbauung von Kohlensilos für die 

öffentliche und private Benutzung an der Kostspieligkeit ihrer Aus
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führung scheitern dürfte, falls man die Anlage auch nur annähernd in 

den Dimensionen der Kohlensilos des Hamburger Gaswerks ins Auge 

fasst. Soll die Kohle vor atmosphärischen Niederschlägen geschützt 

werden, so genügen Wellblechhallen, wie beim Königsberger Gaswerk 

oder dem Stockholmer Elektrizitätswerk; für die Abgrenzung der einzelnen 

Kohlensorten oder der von verschiedenen Importeuren benutzten Plätze 

von einander dagegen lassen sich billigere Vorkehrungen treffen, als 

der Bau von Silos. 

G o t e n b u r g .  

D e r  K o h l e n l ö s c h  k r a n  d e r  F i r m a  W i l s o n  &  K o .  

Dem Inhaber der Gotenburger Firma „Sieurin's Discharging Gear, 

Ltd.", dem ehemaligen Schiffskapitän Sieurin verdanke ich folgende 

Daten über obigen Kran, wie über Sieurin's Entlöschungssystem im 

allgemeinen 

Schon vor etwa 10 Jahren, als in Gotenburg die Stauer für das 

Löschen von Kohlen noch 50—55 Öre per Ton erhielten und angeblich 

ein „Gang" von 16 Mann nur 100 Tons pro Tag und Schiffsluke 
löschten, kam Kapitän Sieurin auf den Gedank-n, die teure Menschen
kraft durch Maschinenarbeit zu ersetzen. 

Kapitän Sieurin ersann sich damals nach 3jährigen Experimenten, 

die ihm angeblich inkl. Lebensunterhalt — nach Aufgabe seines See

mannsberufes — 75000 Kronen gekostet haben sollen, seine Patent

schaufel, welche sowohl auf Schiffen, wie am Lande verwendbar ist, 

umsomehr, als gegenwärtig die Stauer in Gotenburg gar 65 Öre per 

Ton bekommen sollen. 

Ueber die Anwendung des Sieurin'sehen Patentes auf Schiffen 

gibt die in dem Album Nr. 2 enthaltene Broschüre einige interessante 

Daten. Auf dem festen Lande dagegen existiert bisher nur der 

e i n e  W i l s o n s c h e  K r a n ,  w ä h r e n d  e i n  a n d e r e r  g e g e n w ä r t i g  i n  H e i 

singborg gebaut werden soll (conf. Album 2, 3 u. 4a). 

Der Wilsonsche Kran nun, ausschliesslich für die Entlöschung 

von Lichtern bestimmt, soll vor etwa 3 Jahren errichtet worden sein 

und Kr. 35,000 geltostet haben. Er besteht aus einem Portalkran, 

einem Donkeykessel, einer Dampfmaschine, zwei riesigen, als Ausleger 

dienenden, Mannesmannröhren, einer Winde und den erforderlichen 

Stahldrahtseilen, Ketten, wie endlich der Schaufel. Der Erfinder 

musste der Firma Wilson & Ko., welche jährlich ca. 130,000 Tons 

importiert, eine Garantie für die Leistung von 200 Tons für den 

lOstündigen Arbeitstag geben, doch soli die wirkliche Leistung trotz 

veralteter Konstruktion der Schaufel 25 Tons pro Stunde betragen, 

dergestalt, dass ein Lichter von 50—60 Tons in 2 Stunden geleert wird. 
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Die Betriebskosten inkl. Amortisation sollten 21 Öre pro Ton 

nicht übersteigen, einschliesslich einer Gebühr (royalty) von 5 Öre pro 
Ton für den Erfinder. 

Ganz ,.von selbst" scheint nun weder Kran noch Schaufel zu 

arbeiten, denn Sieurin macht hinsichtlich der Kosten folgende Angaben: 

1 Maschinist auf dem Kran pro Tag Kr. 5.— 

1 Schaufelmann unten am Kran .... „ „ „ 5.— 
• 2 Leute im Boot „ ., 10.— 

royalty für 200 Tons Tagesleistung ä 5 Öre „ „ „ 10.— 

Amortisation, Kohlen und Schmiermaterial . „ „ „ 17.50 

pro Tag Kr. 47.50 

was, meiner Rechnung nach, 233/4 Öre pro Ton ausmacht und nur bei einer 

stärkeren Arbeitsleistung von 250 Tons auf (5—f-5—f-10-|-l2,50-|-17.50=50) 
= 20 Öre pro Ton herabsinkt. 

Immerhin billig genug gegenüber der Handarbeit! 

Herr Sieurin gibt die Kosten für seine Schaufeln folgender-

massen an : 

1 Schaufel £ 45 — /— 

4 Klauen „16 —/— 

1 Blocksystem in der Luke »10 —/— 

3 Fussblöcke und 1 einseitiger Fussblock. „ 12.10/— 

£ 83.10/— 

Der Dampfer „Paul" hat 8 Schaufeln an Bord von je 3 — 4 Tons 

Fassungsvermögen und löscht mit diesen Hilfsmitteln 4000 Tons in 20 

Stunden, obgleich die Schaufeln noch nach einem älteren Modell an

gefertigt sind und langsamer arbeiten, als die gegenwärtigen neuen 

Schaufeln. Zur Bedienung dieses Schaufelsystems sind an Bord 
erforderlich: 

1 Mann bei der Winde, 

1 „ an Deck, 

2 „ unter Deck. 

Sieurin fordert für die Abgabe seiner Erfindung eine Royalty von 
1 Penny pro Ton. 

Die Leistung einer Schaufel von 8/± Ton Inhalt beträgt 25 Tons 

pro Stunde, einer Schaufel von 1 V*a Ton Inhalt 50 Tons pro Stunde. 

Zur Bedienung der Schaufel sind drei Seile, eins zum Greifen, eins 

zum Oeffnen und eins für die seitliche Bewegung, erforderlich. 

Sieurin's Schaufeln sind im Gebrauch in Gotenburg und in 
Flensburg. 

Abbildung eines Dampfers, der mit S's Schaufeln entlöscht (siehe 

Album 3). Kohlenlichter mit S's Schaufeln (siehe Album 4), 
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S t o c k h o l m .  

Stockholm importiert jährlich gegen 900,000 Tons Kohlen und 
Koks, wovon etwa 75 °/o in Lichter entlöscht werden. 

Die Staatsbahn konsumiert 100,000 Tons, welche durch ihre 

eigenen 2 Gitter-Portal-Kräne entlöscht werden. 

Das Gaswerk verbraucht 30,000 Tons und besitzt ebenfalls einen 

eigenen mit Dampf betriebenen Löschkran. 

Das Elektrizitätswerk verbraucht 30,000 Tons, die mit einer 

eigenen Drahtseil-Anlage aus dem Schiff in die Fabrik befördert werden. 

Auf die importierenden Kaufleute entfallen somit 600,000 Tons 

Kohlen, wovon allein die Firma G. & L. Beijer 170,000 Tons placiert. 

Ausser den vorbenannten Entlöschungsanlagen der Staatsbahn, der 

Elektrizitätswerke und des Gaswerkes besitzt die Firma „H. G. Söder

berg, Import Aktiebolaget" am Värtanplatz eine komplizierte, noch 

nicht völlig fertige Kohlen-Entlöschungsanlage ausschliesslich für ihren 

eigenen Bedarf. 

S o e d e r b e r g ' s  P l a t z .  

Der Kohlenplatz der Firma reicht für ein Quantum von 20,000 

Tons, hat einen Flächeninhalt von ca. 9000 Quadr.-Meter und eine 

Frontlänge von 84 M. 

Gemäss beiliegenden Plänen (conf. Album 6 u. 7) geschieht die 

Förderung der Kohlen zunächst vermittelst der verlängerten Ladebäume 

der dort zu entlöschenden Schiffe direkt in Trichter, von denen aus 

ebensoviele auf hölzernen Gerüsten ruhende Huntbahnen in gerader 

Linie und senkrecht zum Ufer landeinwärts führen. 

Die Höhe der Bahnen beträgt am Ufer 8 Meter, am Ende derselben 

6 Meter, so dass der Platz in einer durchschnittlichen Höhe von ca. 

5—6 Meter mit Kohlen beschüttet werden kann. 

Zwischen den Huntbahnen liegt eine hufeisenförmig ausgebaute 

Hochbahn, auf welcher ein Ausladekran, mit einem gewöhnlichen 

Greifer ausgerüstet, dazu dient, die Kohlen vom Platz zu heben und 

behufs Abfuhr derselben mit Pferden, in sogenannte Vertiefungstaschen 

abschüttet, wo die Kohlen sowohl gesiebt, sortiert wie gemessen werden 

können. 
Die Anlage ist noch nicht vollendet und soll durch 2 Portal

kräne am Ufer von je 5 Tons Leistungsfähigkeit ergänzt werden. 

Allein diese beiden Portalkräne werden inkl. Greifer je 40,000 Kronen 

kosten, während die gegenwärtigen Aulagekosten der Huntbahnen und 

die Ringbahn, von welcher die letztere einen Betonhochbau darstellt, 

150,000 Kr. kostet. 
Die Miete für den 9000 Quadr.-Meter grossen Platz zugunsten 

der Stadt beträgt 8000 Kr. Die Anlage erscheint sehr teuer, zumal 
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nur auf einen Umsatz von 50—60,000 Tons jährlich gerechnet werden 

kann. Ausser der Pacht hat die Firma späterhin für die Benutzung 

der Portalkräne 30 Kr. pro Tag und Kran inkl. elektrischer Kraft und 

Bedienung zu bezahlen. 

Die Leistungen der 7 Huntschen Holzbahnen werden mit 40 Tons 

pro Stunde angegeben. 

Der Greifkran auf der Hochbahn soll 2^2 Tons fassen und hat 

eine Greifweite von 14^2 m im Radius. 

E l e k t r i z i t ä t s w e r k e .  

Die Anlage besteht (conf. Album 8) aus 2 Uferlöschkränen mit 

gewöhnlichen Greifern. Diese bedienen eine ansteigende Seilbahn, 

welche in den überdachten Schuppen hineinführt und dort rechts und 

links abladet. 

In der Mittelachse des Schuppens und des dahinterliegenden 

freien Platzes, der ebenfalls mit Kohlen bestapelt ist, bewegt sich auf 

einer erhöhten Schienenbahn ein transportabler Greierkran mit Anhänge

wagen, welcher durch seine grosse Ausladung imstande ist, die 

Kohlen von jeder beliebigen Stelle des Platzes zu entnehmen, damit er 

dann zu dem in der Mitte des Speichers befindlichen Trichter fährt, 

wo die Kohle herabgelassen wird. Hier passiert die Kohle, wenn 

erforderlich einen Brecher und wird auf einem geneigten Transport

band aufwärts in die Maschinenhalle des Elektrizitätswerkes hinauf

befördert, wo sie auf Kettenrosten mit automatischer Bedienung ver

feuert wird. 

Es gelangt nur einfachste Gruskohle zur Verwendung. 

Bemerkenswert erscheint die schräge Anordnung der beiden 

Längswände des Kohlenschuppens (conf. Album 8, rechts oben) und die 

entsprechende Konstruktion ihrer Fundamente. Die Wände schmiegen 

sich dem natürlichen Gefälle eines Kohlenstapels an und erheischen 

daher weder innere noch äussere Seitenstützen. 

S t a a t s b a h n e n .  

Hart am Ufer 2 riesige Brückenkräne mit aufklappbarem Aus

leger. Diese bedienen mehrere Schienengeleise zwischen den Kran-

üssen, sowie einen ebenfalls zwischen den Kranfüssen befindlichen 
Kohlenstapelplatz. 

Der Greifer befindet sich unter dem Sitz des Maschinisten in 

seinem Steuerhäuschen. Der Maschinist fährt somit mit jeder Greifer

ladung die ganze Entfernung zwischen der Luke und dem Abladeplatz 
und zurück. 
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B e i j e r s  P l a t z  

a m  D j  u r g a r d s - S t a d e m  u n d  a u f  d e r  g e g e n ü b e r 

l i e g e n d e n  I n s e l  B e c k h o l m .  

Die Anlage besteht aus einer primitiven praktischen Holzbrücke 

dicht am Ufer, auf welcher sich eine bewegliche Verbindungsbiücke, je 

nach Belegenheit der Schiffsluken, einstellen lässt. 

Ueber diese Verbindungsbrücke bewegt sich auf Geleisen der mit 

eigenen Mitteln des Schiffes gefüllte, von einem Mann geschobene 

Kippwagen, der später auf einem abwärts geneigten Bahngeleis weiter

gleitet, an der richtigen Stelle mittelst Knüppelbremsen zum Stehen 

gebracht und entladen wird, worauf der Mann den leeren Wagen 

zurückschiebt. 
Der ganze grosse Platz ist, weil meist Anthrazitkohle enthaltend, 

eingedeckt und besitzt Quetschpressen, sowie Siebwerke zum Zerkleinern 

und Sortieren der Kohlen. 

Alle maschinellen Anlagen werden von einer kleinen Dampf

maschine der Firma betrieben. Im übrigen unterhält die Firma eine 

eigene Böttcherei zur Anfertigung und Reparatur von Kohlenkarren und 

Wagen, vermeidet jedoch nach Möglichkeit den Wagentransport und 

befördert die Ware vorzugsweise vermittelst einer ganzen Karawane 

von kleinen etwa 50 Tons fassenden Lichtern auf dem ausgedehnten 

Wassernetz Stockholms bis in die möglichste Nähe des Käufers, so dass 

nur das letzte Ende des Transports von dort aus per Fuhre erfolgt. — 

Hierdurch sparen die Pferde sich den weiten Weg ^on Beckholm in 

die Stadt hinein und zurück. 

B e i j e r s  L i c h t e r .  

Der neueste eiserne Lichter der Firma, in Holland gebaut, ist 

nach dem Prinzip der auf dem Genfersee verkehrenden Steinböte kon

struiert, d. h. das Fahrzeug hat stark ausladende Seitenwände und 

nimmt die Ladung nur auf Deck, von wo sie, etwa 4 Fuss über Wasser 

liegend, leicht ans Ufer gekarrt werden kann. An beiden Seiten des 

Lichters sind kleine entfernbare Seitenbretter zur Vermeidung des 
Ueberbordrollens der Kohlen vorhanden. 

(Conf. Album 31 Plan von Stockholm.) 

M a 1 m ö. 

Malmö ist eine Stadt von 80,000 Einwohnern mit einem Import 
von ca. 350,000 Tons Kohlen und Koks. 

Der bescheidene Koksimport bewegt sich in letzter Zeit vorzugs

weise in rheinisch-westfälischen Waggons direkt aus den Rheinlanden 

via Pährboot Sassnitz-Trelleborg bis zur Fabrik in Schweden. 
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Mir wurden folgende Preise aufgegeben : 

Koks, ab Grube in Deutschland . . Mk. 12.50 pro Ton 

Transport, inkl. Fähre 12.85 „ „ 

somit stellt sich der Koks auf Mk. 25.85 pro Ton 

in deutschen Waggons franko Giesserei in der Nähe von Malmö. 

Der Segelschiff- und kleine Dampferverkehr hat sich durch diesen 

Transportmodus wesentlich verringert. 

K o h l e n e n t l ö s c h u n g s a n l a g e  d e r  H a f e n v e r w a l t u n g .  

Diese besteht aus 2 Portalbrückenkränen mit Kipptonnen von 500 

Kilo Fassungsraum. Die Anlage ist bereits 12 Jahre alt und wird daher 

noch mit Dampf betrieben, wozu ein grösserer Aufwand von Bedienung 

erforderlich ist, nämlich: 

1 Maschinist, 

1 Heizer und 

2 Signalleute (je einer an jedem Ende). 

Die Leistung eines jeden Kranes beträgt 200 Tons in 10 Stunden. Der 

Betrieb stellt sich ausserordentlich teuer. 

Die Importeure zahlen für die Entlöschung 40 Öre pro Ton, sowie 

2 Kr. 40 pro Quadratmeter Platzmiete, gleichfalls zugunsten der 

Hafen Verwaltung. 

Zwischen den Füssen der Portalkräne laufen 2 Schienengeleise, 

worauf landeinwärts die Strasse ebenfalls noch unler dem Portalkran 

entlang geht und endlich sich die Kohlengärten anschliessen. 

D e r  n e u e  P o r t a l k r a n  d e r  F i r m a  G .  &  L .  B e i j e r .  

Dieser besteht aus einer erst seit 3 Monaten im Betriebe befind

lichen, elektrisch betriebenen Anlage. Die Konstruktion des Kranes ist 

dieselbe, wie diejenige der Firma Christensen in Kopenhagen und 

besteht aus einem Brückenkran mit beweglichem Ausleger und Greifer, 

jedoch mit dem Greifer vor dem Führerhäuschen. 

Der * Greifer fasst 2^2 Kubikmeter •= lVa Tons und leistet 75 

Tons Derbyshirekohle pro Stunde, in kleinen Kohlen sogar unter Um

ständen 128 Tons pro Stunde. Der Hubmotor für den Greifer hat 

90 HP, weil hier harte grobe Yorkshire- und Derbyshirekohlen 

gelöscht werden. 

Die ganze Krananlage ist von der Firma „Arlöf, Waggonfabrik 

Akt.-Ges." erbaut worden, wobei der Kran und alle elektrischen Teile 

von den Titan-Werken in Kopenhagen geliefert worden sind. 
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Die Anlagekosten betragen : 
für den Kran 82,000 Kronen 

und für die Geleise, auf denen er 

sich quer zum Ufer bewegt . . . 10,000 „ 

in Summa . 92,000 Kronen 

Der hohe Preis der Geleisanlage erklärt sich durch ihre Länge 

2 X 60 M., sowie durch die ausserordentlich tiefen und schweren 

Fundamente. Die Geleise bestehen aus Doppelschienen, versenkt ins Pflaster. 

Die Entlöschungskosten inkl. Amortisation und Verzinsung der 

Anlage stellen sich, bei einem Umsatz von 100,000 Tons jährlich, auf 

18—25 Öre pro Ton, und zwar in Abhängigkeit von der Anzahl und 

Grösse der Luken des zu entlöschenden Schiffes, wodurch die Geschwin

digkeit der Arbeit wesentlich beeinflusst wird. 

Die Firma nimmt dagegen ein: vom Schiff für die Stauerarbeit, 

d. h. die Entlöschung aus dem Raum, 65 Öre pro Ton. Ferner be

lastet sie ihr eigenes Detailgeschäft mit 27 Öre pro Ton für die Be

ladung von Waggons vom Platz aus. 
Im Schiff sind zum Schluss der Arbeit 5-6 Stauerleute erfor

derlich, um die Greifer vollzuschaufeln. Dagegen sind während der 

ganzen Löschzeit erforderlich: an Bord 1 Weiser und im Schiffsraum 

zum Placieren des Greifers — 2 Arbeiter. 

U m z ä u n u n g  v o n  K o h l e n g ä r t e n .  

Bemerkenswert ist die sowohl auf dem Kohlenplatz der Firma 

Beijer, wie an anderen Orten in Schweden übliche Umzäunung von 

Kohlengärten. Es werden die Umfassungspfähle des Kohlenplatzes nicht 

senkrecht, sondern nach innen geneigt in die Erde gesetzt, nachdem 

übrigens alle Holzmaterialien mit Karbolineum imprägniert und die 

Füsse der Stützbalken ausserdem noch mit Pappe umkleidet worden 

sind. Diese einzelnen Stützpfähle werden nun mit klinkerartig aufein

ander genagelten Brettern verbunden und immer durch einen in entgegen

gesetzter Richtung geneigten Pfahl verankert (Bolzen). 

Auf solche Art gleiten Schnee und Regen von der Aussenfläche 

des Zaunes ab, während die auf den Platz geschüttete Kohle sich 

mehr oder weniger der geneigten Innenfläche der Zaunwand anschmiegt 

(conf. Album 10, Plan 11). 

Die Zäune sind ca. 3 m hoch. 

K o h l e n k r a n  d e r  S t a a t s b a h n e n .  

Ein Portalbrückenkran mit Ausleger bedient 2 Schienengeleise und 

einen Kohlenplatz mit Kippgefässen von 500 Kilo Fassungsvermögen. 

Die Anlage ist schon 10 Jahre alt und wird mit Dampf betrieben, 

scheint also nicht neuzeitig zu sein. 



332 

P h o s p h a t - F a b r i k .  

Die Phosphatfabrik in Malmö besitzt für ihren eigenen Bedarf 

einen elektrisch betriebenen Doppelkran mit anschliessender Draht
seilbahn. 

P o r t a l  k r ä n e ,  T a g e l ö h n e  u n d  B r e n n h o l z p r e i s e .  

Im Hafen in Malmö befinden sich zur Bedienung der ladenden 

Schiffe noch folgende Portalkräne : 1 feststehender grosser von 16 Tons 

Leistung und 4 kleine von je 2 Tons Leistungsfähigkeit. 

Am Ufer sind ferner noch die Kohlenplätze einzelner Importeure 

zu bemerken, welche eine Jahrespacht von Kr. 1.80 Öre pro Quadr.-

Meter zu bezahlen haben. 

Gewöhnliche Schwarzarbeiter bekommen in Malmö einen Tage

lohn von 4 Kronen, Hafenarbeiter einen solchen von 5 Kronen. 

Ein Faden Brennholz kostet 30 Kronen franko Haus, gesägt und 

gespalten (conf. Album 12 u. 13). 

K o p e n h a g e n .  

D i e  V e s t r a - G a s w e r k e  b e s i t z e n  e i n e  g r ö s s e r e  A n l a g e  f ü r  

die Entlöschung, den Transport und die Stapelung von Kohlen. Erbaut 

ist sie im Jahre 1899, vergrössert im Jahre 1907. 

Das Arrangement ist angeordnet wie beifolgende Skizze. (Conf. 

Album 14). 

Die Kohlen werden vermittelst 5 Huntscher Dampfkräne neuerer 

Konstruktion, d. h. mit parabolischen Auslegern, entladen, und zwar 

arbeiten 2 Kräne mit Kippgefässen, von denen jedes 400 Tons in 10 

Stundeu leistet, während 3 Kräne, mit Greifern ausgerüstet, eine Maxi

malleistung von 80 Tons pro Stunde, gewöhnlich jedoch nur 500 Tons 

in 8 Stunden, erreicht. 

Diese Kräne schütten die Kohlen in Trichter, welche auf der 

langen, hohen Ladebrücke längst dem Ufer verteilt sind, worauf ver

mittelst einer Kabelbahn von 1620 M. Länge die leeren Kippwagen 

von je 21/- Tons Fassungsvermögen unter die Trichter befördert, dort 

gefüllt und mit demselben Kabel weiter über eine Wage zu einer 

ebenso hohen Brücke parallel der ersten weiter befördert werden. Von 

hier aus geschieht die weitere Verteilung der Kohlen im Kohlenschuppen 

durch Huntsche automatische Bahnen. 

Bei Entlöschung eines Schiffes sind erforderlich, falls Kippgefässe 

arbeiten: 

1 Signalmann an Deck, 
6 Mann zum Schaufeln im Raum, 

1 Mann im Raum zum Anhaken. 
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Bei Greifern ebenfalls 1 Signalmann an Deck, jedoch nur 2 Mann 
zur Bedienung des Greifers im Schiff. 

3 Kräne werden von einer einzigen Dampfzentrale aus bedient, 

während die beiden anderen Kräne ihre eigenen Kessel und jeder 
einen eigenen Heizer und Maschinisten besitzt. 

Die Dampfmaschine für die Seilbahn hat eine Stärke von 18 HP 
und bedient 28 Waggonets = 70 Tons netto gleichzeitig. 

Wiege- und Umkuppelungsstelle sind kombiniert und werden nur 
von einem Mann bedient (Conf. Album 15, pag. 9 u. 11). 

Dem Werk stellen sich die Löschkosten auf 48 Öre pro Ton, 

während es vom Schiff für die Löscharbeiten GO Öre pro Ton 

empfängt, woraus sich ein Gewinn von 12 Öre pro Ton ergibt. Dieses 
exkl. Zinsen und Amortisationskosten, sowie Reparaturen. 

A l f r e d  C h r i s t e n s e n  &  K o .  

Hier befinden sich zwei 57 Meter lange elektrisch betriebene 
Brückenkräne mit Greifern und fahrbarem Führerhäuschen. 

Diese Anlage ist derjenigen der Firma Beijer in Malmö sehr 

ähnlich. Zwischen dem Ufer und dem Kohlenplatz befinden sich 2 

Schienenstränge und eine 8 Meter lange Strasse, total 20 Meter, so 

dass die Abfuhr der Kohlen sowohl per Bahn als per Wagen er

folgen kann. 

Unter der Brücke befindet sich eine Sieb- und Maassvorrichtung. 
Der Greifer fasst nur 2 Kubikmeter (gegen 2V2 in Malmö). 

Der Hubmotor für den Greifer hat nur 45 HP (gegen 90 in 
Malmö), weil hier meist nur leichte Gruskohle und Newcastle Steam 

Kohle gelöscht wird. (Conf. Album 16 u. 17). 

F o r e n e d e  K u l i m p o r t e r .  

Zwei Portalbrückenkräne, gebaut von Schenk, Darmstadt, mit 

hängendem Führerwagen. Diese Anlage arbeitet in kleinen Kohlen 

fast ebenso gut wie die von „Titan" erbaute Anlage der Firma 

Christensen in Kopenhagen, leistet jedoch in Grubenkohlen angeblich 

um die Hälfte weniger. 

Zur Verwendung gelangen gewöhnliche Greifer. 

K o h l e n  u n d  K o k s k o m p .  ( S t i n n e s ) .  

Hier befindet sich eine erst seit einem Monat in Betrieb gesetzte 

Anlage, bestehend aus einem sehr leichten Portalbrückenkran ohne Aus

leger landeinwärts. Oben auf der Brücke läuft ein stehendes Führer

häuschen mit drehbarem Ausleger und Greiferkran. 



334 

Der Betrieb ist elektrisch und leistet durchschnittlich 1000 Tons 

in 10 Stunden, doch nur unter der Bedingung, wenn ein erstklassiger 

Kranführer, der mindestens 6 Monate geschult worden ist, ihn bedient 

und der Dampfer grosse Luken hat. 
Bei einer ganz genau ebensolchen Anlage wie diese und unter 

Führung eines deutschen Kranmeisters sollen angeblich in Spezia von 

derselben Firma 1130 Tons in 10 Stunden gelöscht worden sein. 
Erbaut ist dieser Kran von der Firma Mohr und Federhaff in 

Mannheim. 
Unter Veranschlagung einer Ausgabe von 15 Öre pro Kilowatt

stunde für die elektrische Kraft kostet die Beförderung von der Luke bis 

zur Mitte des Platzes 4V2 Öre pro Ton. Hierzu kommen die Zinsen 

und Amortisation der Anlage, sowie die allgemeinen Kosten im Betrage 

von ca. 15 -171/2 Öre, so dass sich der Gesamtaufwand auf 20—22 

Öre pro Ton stellt, exkl. Trimmkosten im Schiff. 

Der Greifer hat ein Fassungsvermögen von 21/4 -2V2 Tons und 

wiegt in gefülltem Zustande 5 Tons. 
Ein gewöhnlicher Hafenarbeiter kostet in Kopenhagen 5 Kr. pro 

Tag, Kohlentrimmer im Schiff jedoch 1 Kr. pro Stunde = 10 Kr. 

pro Tag. 
In unserer Gegenwart wurden aus einem hinsichtlich der Grösse der 

Luken recht unbequemen Dampfer Dysart Mainkohlen gelöscht, wobei 

die Leistung angeblich ca. 500 Tons in 10 Stunden betrug. 

D e t  D a n s k  K u l  K o m p a n i e t .  

Diese in dem Album Nr. 15, Seite 5 und 7, sowie Album Nr. 18 

illustrierte Anlage ist vor 16 Jahren gebaut und umfasst 3 Silospeicher 

für die Lagerung von je 10,000 Tons Kohlen, im ganzen also 30,000 

Tons Kohlen, wobei der Jahresumsatz ca. 300,000 Tons betragen soll-

B edient wird die Anlage von 5 Huntschen Kränen mit Dampfbetrieb, 

wobei die Entlöschung eines Dampfers auf Huntschen automatischen 

Bahnen entweder in die Silo-Gebäude oder auf dahinter gelegene 

Kohlenplätze, wie endlich in eine dreifache Reihe von Waggons zwischen 

Schiff und Silo-Speicher erfolgen kann. 

Bemerkenswert sind die in derAnlage Nr.18 abgebildeten, weit ausladenden, 

neuen patentierten Greifer von 2 Tons Fassungsvermögen, welche neuer

dings durch ein weiteres Patent wesentlich verbessert worden und 

speziell für das Greifen von grossen Stückkohlen durch ihre Maulweite 
geeignet sein sollen. 

Die Maximialleistung mit Greifern etwas älteren Systems beträgt 

120 Tons, die mittlere Leistung nur ca. 60 Tons pro Stunde, wobei die 

Greifer bemerkenswert schnell hinauf, und hinunter gleiten, weil sie 

durch ein Gegengewicht ausbalanciert sind. Diese Anordnung ist aber 
nur bei nicht wandernden Greifern anwendbar. 
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In unserer Gegenwart wurde eben ein Dampfer mit ungesiebten 

Kohlen gelöscht. Der Greifer, mit Ketten betrieben und mit einem 

Gliederband zum Aufholen, fasste l3/* Tons, wobei die Bewegung von 

einem Greif bis zum anderen hinauf und hinunter etwa 80 Sekunden 
dauerte. 

Die Silo-Anlage hat 500,000 Kronen gekostet. Kräne und Trans

portanlage sind von der Firma „Titan" in Kopenhagen geliefert worden. 

Ein Teil des Platzes hinter dem Silo ist eingedeckt, wobei diese 
Ueberbrückung mit grossen Luken versehen ist. 

In der Mitte der Ueberdeckung ruht auf einem Fundament ein 

stationärer Drehkran und bedient eine halbkreisförmige Hochbahn, 

welche an den Kreuzungsstellen mit den Hunt-Bahnen annehmbar an

geordnet ist. 

Der Greifer nimmt die Kohlen durch die Brückenöffnung vom 

Platz, schüttet sie in eineu zentralen Trichter zwischen seinen eigenen 

Pfeilern, von wo aus die Kohlen auf automatischen Hunt-Bahnen zum 

Ufer befördert werden. 
Durch den Silo laufen etwa 20 automatische Hunt-Bahnen zum 

Platz. 

O e s t r a  G a s - W e r k e .  

Zwei durch Dampf betriebene Huntsche Kräne mit Greifen von 

1 Ton Leistungsfähigkeit. Sie übergeben die Kohlen aus dem Schiff 

durch Schüttrichter in Waggonets. Diese werden auf Hochbahn-Ge

leisen bis zum Gaswerk gebracht, wo die Verteilung der Kohle auf die 

Lagerplätze in bekannter Weise durch Hunt-Bahnen geschieht. 

Eine Darstellung der Anlage ist aus dem Album 19 zu ersehen. 

B u n k e r c o a l - C o m p a n y .  

Diese im Bau begriffene Anlage des „Titan" umfasst 3 kleine 

weit ausragende Kräne, um 2 Schiffe nebeneinander entweder mit dem 

Land in Verbindung zu setzen oder sie unter einander zu bedienen 

Die Anlage für die 3 Kräne kostet nur 186,000 Kr., wobei elek

trischer Betrieb vorgesehen ist. 
Jeder Kran leistet 65 Tons pro Stunde bei gewöhnlichen Newkastle 

oder kleinen Kohlen. 
Es ist ein Wiegeapparat vorgesehen (conf. Album 20). 

H a m b u r g .  

G a s w e r k e  G r a s b r o o k  

Vor dem grossen Silo-Speicher des Gaswerkes ist am Ufer entlang, 

30 m über dem Normal-Nullpunkt des Wasserstandes, ein hohes eisernes 
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Gerüst errichtet worden, auf welchem 4 transportable Greiferkräne mit 

12 m Ausladung arbeiten, welche das gehobene Material mit einer 

Stundenleistung von 75 Tons pro Kran in feststehenden Bunkertaschen 

entladen. 
Bemerkenswert sind die Ausleger der Kräne, welche sich vermöge 

ihrer praktischen Konstruktion zwischen die Masten eines Schiffes hin

einschieben lassen, indem sie sich in schräger Richtung von oben nach 

unten vorschieben und zurückziehen lassen. 
Aus den Bunkertaschen gelangt die Kohle auf eine elektrisch be

triebene Hängebahn und wird durch dieselbe dem Silo zugeführt. 

Der Silo, ganz in Eisenbeton erbaut nach dem Bienenzellen-System, 

d. h. sechseckig von 16 m mittlerer Schütthöhe, bildet ein riesiges Ge

bäude. fasst es doch 70,000 Tons Kohle. 

In die Silos sind zur Verminderung der Schütthöhe geeignete 

schräge Ebenen eingebaut. 
Unter dem Silo befinden sich Abzüge für die Uebergabe der Kohlen 

auf die Conveyer. 

K o h l e n l ö s c h p l a t z  d e r  F i r m a  N i e m a n n  u .  K o .  

Eine sehr schwere, anscheinend teure Hochanlage, bestehend aus 4 

fahrbaren Gitter-Kränen, welche die Kohlen auf eine hinter ihnen liegende, 

ebenfalls hoch gelagerte Schiebebahn befördern. 

Die schweren Ausleger scheinen wegen der Masten und Schorn

steine eines davor liegenden Dampfers nicht ganz praktisch. 

Als Novum sahen wir hier zum ersten Mal hängende Drehkräne, 

die jedes beliebige Schienengeleise in ihrem Greifgebiet bedienen können. 

Die stark erhöhte Anlage verfolgt augenscheinlich den Zweck sehr 

hohe Kohlenstapel aufzuschütten, ist aber vielleicht auch durch Flut 

und Ebbe bedingt. 

H a m b u r g .  

K o h l e n p l a t z  P o s s e h l ,  a m  r e c h t e n  E l b e u f e r  g e g e n ü b e r  
d e m  K o l i l e n s c h i f f - H a f e n .  

Ein einfacher Kai-Kran mit Ausleger. 

Eine Becher-Hebevorrichtung mit Bandanlage, befördert Kohlen in 
einen Silo-Speicher. 

Weiter unterhalb der Elbe befindet sich in Altona noch eine 

andere Entlöschungsanlage, die aber wegen ihrer enormen Schwere kein 

Interesse bot und daher mit einem flüchtigen Blick übergangen wurde. 

K o h l e n  h a f e n ,  E l e v a t o r .  

Drei schwimmende Kohlen-Elevatore. Die Ausleger mit Greifern 

befördern die Kohlen auf den davor liegenden Schuten in feststehende 
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Trichter in der Mitte des Fahrzeuges, woraus eia Paternoster-Werk die 

Kohlen schräg nach oben über Bord befördert. 
Die Anlage gehört der Kohlenstauerei-Gesellschaft. 

S c h w i m m e n d e r  K o h l e n p r a h m  d e r  K o h l e n h e b e  r -

G e s e l l s c h a f t  m .  b .  H .  

(conf. Album 41.) 

Der Laderaum des Prahmes hat im Boden Löcher, durch welche 

die Kohlen auf ein horizontales Becherwerk fallen, welches an einem 

Ende in schräger Richtung hochgeht und auf diese Weise die Kohlen 

über Bord befördert. 

G u s t a v  S c h u l t z ,  R e i h e r s t i e g .  

Eine Kohlenverlade-Brücke, fahrbar mit festem Ausleger und dreh
barem Kran mit Greifern. 

Ferner ein langer Brückenkran mit aufklappbarem Ausleger, eben

falls drehbarem Kran und Greifer. Beide recht gross. 

Ausserdem auf der geneigten Uferböschung mehrere kleine fahr

bare Uferkräne mit Kippkarren. Letztere Anlage dient zur Versorgung 

von Schuten mit Kohlen vom Stapelplatz aus, indem die auf einer er

höhten Brückenbahn liegenden Kippkarren einfach von den Wagen
stellen abgehoben, über das Ufer hinausgeschwungen und in die Schuten 

entladen werden. 

Einer der Uferkräne auf der Böschung hat einen Ausleger, der 

durch Taljen gehoben und gesenkt werden kann, woraus sich eine 

Veränderlichkeit der Ausladung ergibt. 

B r e m e n .  

Eine dem Staate gehörige, von der Firma Gustav Suhren benutzte, 

aus dem Jahre 1888 stammende Kohlen-Entlöschungs-Anlage befindet 

sich am Holz- und Fabrikshafen und besteht aus vier längs dem Ufer 

laufenden, hydraulisch betriebenen Vollportal-Kränen nach dem Derrick-

System, unterhalb welcher sich 2 Schienen-Geleise für Waggons be

finden. (conf. Album 44). 

Die Kohlen werden durch die Kippgefässe dieser Kräne dem 

Schiff entnommen und auf freie Lagerplätze an der Landseite 

niedergelegt. 

Das Aufschütten der Kohlenhaufen geschieht vermittelst Karren. 

Auf dem Kohlenplatze befinden sich ca. 4 m hohe Lagerböcke, 

welche teils beim Hochkarren der Haufen benutzt werden, teils aber 

22 
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auch zum Anhängen von Wägevorrichtungen für die Abladung vom 

Platz dienen. Hierbei werden einige kleine Platzkräne benutzt. 
Die Kippgefässe der Uferkräne fassen ca. 700 Kilo Kohlen und 

kosten 133 Mark pro Stück. 

C  a b s t a n s .  

An diesem Ufer, wie an mehreren anderen Stellen der Bremer 

Hafen-Anlage bemerkten wir aus dem Strassenpflaster herausragende 

Cabstans, welche bei einem Druck mit dem Fuss auf einen nebenbei 

im Pflaster befindlichen Knopf, durch hydraulische Kraft in Bewegung 

gesetzt, sich immer nach einer Richtung drehen. 

Diese Cabstans, sowie die dazu gehörigen freilaufenden senkrechten 

Leitrollen dienen zum Verholen voller wie leerer Waggons längs dem Ufer. 

Auch die Portalkräne schöpfen aus derselben hydraulische'n Quelle 

ihre Kraft durch Knie-Röhren, welche mit versenkten Anschlüssen in 

Verbindung standen. 

Vor einem Cabstans befand sich gleichzeitig eine Centesimal-

wage, so dass ein und derselbe Maschinist sowohl die Waggons ver

holen, wie ihre Wägung bewerkstelligen kann. 

Im ganzen befanden sich an diesem Bassin 50—60 Portal-Kräne 

und zwar je einer von 10,000 Kilo und 4000 Kilo, die übrigen von 

1172—2,4 Tons. 

B e r l i n .  

K r a n - A  n l a g e  d e r  F i r m a P a u l F r i c k e ,  i n C h a r l o t t e n b u r g  

Die Anlage ist dazu bestimmt einen an der Spree belegenen 
grossen Stapel-Platz für Schüttwaren aller Art, Sand. Steine, Lehm, 
Kohlen etc. zu bedienen. 

Am Ufer befindet sich ein fahrbares Gerüst, auf welchem ver

mittelst Rollen und Drehscheiben ein weitausladender Brückenkran, ge-

lagert ist, der seinen Drehpunkt auf dem Lagerplatz jenseits der Fahr
strasse hat. 

An den drehbaren Brückenkran schliesst sich eine lange fest

stehende Hochbahn, auf welcher hängende Kippwagen verkehren. 

Zu beiden Seiten des feststehenden Gerüstes befinden sich, im 

rechten Winkel angeordnet, lange fahrbare Brückenbahnen, welche 

durch Weichen an das feststehende Gerüst angeschlossen und auf denen 

die Kippwagen zur Beschüttung des Platzes abgerollt werden können-

Die Möglichkeit der allseitigen Verteilung der Waren gestattet es den 

Platz in einzelnen Parzellen zu vermieten. 

Die Anlage ist im letzten Jahrgang der Zeitschrift des Vereins 

Deutscher Ingenieure beschrieben worden, (conf. Album 46). 
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K o h l e n f ö r d e r u n g ^  - A n l a g e  d e s  E l e k t r i z i t ä t s  - W  e r k e s ,  
C h a r l o t t e n b u r g ,  

erbaut von den Guillaume-Werken in Neustadt a. d. H. Eine sehr 

lange Hochbahn führt auf weitem Umwege vom Ufer der Spree zum 

Lagerplatz der Kohlen. Am Ufer besorgt ein feststehender Drehkran 
mit Greifern die Löschung der Kohlen aus den Kähnen. 

Auf dem Kohlenplatz befindet sich ein fahrbarer Brückenkran, auf 

welchem ein elektrisch fahrbarer Drehkran angeordnet ist, um die 

Kohlen vom Platz auf eine zweite zu den Kesselhäusern führende Bahn 

zu befördern. 

K o h l e n - A n l a g e  d e r  F i r m a  G u s t a v  S c h u l z e ,  

geliefert von Steffens u. Moeller. 

K r a n - A n l a g e  v o n  C .  F l o r ,  B e r l i n .  

Die Anlage besteht aus einer feststehenden Hochbahn mit doppeltem 

Geleise für eine elektrische Hängebahn, welche vom Platz bis ans Spree

ufer führt und dort auf eine längs dem Ufer verlaufende breite Platt
form ausmündet, die auf einer einfachen Säulenreihe errichtet ist. 

Das Löschen der Fahrzeuge geschieht durch einen fahrbaren Halb

portal-Kran mit darauf befindlichem elektrischen Drehkran. 

Die Beschüttung des Platzes geschieht, ebenso wie bei der Anlage 
von Paul Fricke, durch beiderseitig angeordnete fahrbare Hochbahn-

Gerüste, auf welchen die Hängewagen an jeder beliebigen Stelle durch 

Weichen abgeleitet werden können. 

K ö n i g s b e r g .  

G a s  -  A n s t a l t .  

Vorgelagerte Ufer-Konstruktion aus Eisen, darauf 2 fahrbare Hunt-

Kräne alter Konstruktion, mit Seilbahn durch das Gerüst laufend. 

Etwa 100 Faden landeinwärts 2 offene, mit Wellblech gedeckte 

riesige Schuppen für das Kohlenlager, von wo die Kohlen mittelst 

Seilbahn, ab- und ansteigend angeordnet, zur Fabrik befördert werden. 

Die Greifer zeichnen sich durch bemerkenswerte Grösse aus. 

Ein interessantes Detail fiel uns auf: Zwischen dem Trichter auf 

dem Uferkran und dem darunter laufenden Kippwagen befanden sich 

fahrbare kleine Zwischentrichter, welche in der Zeit von dem Abgange 

eines Wagens bis zum Ankommen des nächsten aus dem grossen Ober

trichter ein abgemessenes Quantum Kohlen empfingen, von dem heran

kommenden Kippkran mitgenommen und während einer etwa 10 m 

langen Fahrt entleert wurden, worauf der Zwischentrichter selbsttätig 

zurückgeschnellt und aufs neue gefüllt wird. (conf. Album 48.) 

22* 
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D i v e r s e  B e i l a g e n ,  P h o t o g r a p h i e n ,  P a u s e n  e t c .  

Beim Besuch der Fabrik „Titan" wurden uns ausser verschiedenen 

Zeitschriften auch Blaupausen und Photographien verschiedener Anlagen 

überreicht, die wir zum Teil in Kopenhagen, zum Teil anderwärts, auch 

in Schweden, in Tätigkeit gesehen haben. 

Album 23. Fahrbare Kohlenkräne für Strasse und Hof. 

„ „ 24. do. 
„ „ 26. Stationärer Hunt-Kran für Schuten-Löschen. 

„ „ 27. Halbportal - Kran für Kohlenlöschung, leistet 60 Tons 

Bunker-Kohle pro Stunde. 

„ „ 28 u. 28a. Kohlen-Hulk für Bunker-Zwecke. 

„ „ 29. Hochbahn-Kran einer Oelfabrik. 

„ „ 32. Plan von Kopenhagen. 

K o r s ö r. 

„ 32. Eine etwa IV2 km lange Brücken-Hochbahn der Staats

bahn für Kohlenlöschung. 
„ 33. Ein noch im Bau begriffener Kran der Staatsbahnen von 

45 Tons Stundenleistung mit einem Greifer von 1 Ton 

Leistung. 
Stromverbrauch 0,35 Kilowatt pro Ton. 

„ 34 u. 35. Kohlenlösch-Kräne in Esbierg. 

,, 36. do „ Maribo. 
„ 37. Hunt-Bahnen in Sarpsborg in Norwegen mit je 60 Tons 

Stundenleistung. 

„ 38. Kohlenlöschkran in Skien in Norwegen. 

„ 39. do der englischen Marine in Devonport. 
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Jahresbericht Uber den Handel Rigas 
im Jahre 1911.*) 

(Herausgegeben von der Handelsstatistischen Sektion des Rigaer Börsenkomitees.) 

Im soeben abgelaufenen Jahre 1911 hat sich das internatio- Inter

nale Wirtschaftsleben trotz verschiedenartiger Hemmnisse in nationale 

Geschäfts-
aufsteigender Richtung bewegt, was umsomehr Beachtung verdient, als (age 

es sich an eine ausserordentliche Aufschwungsperiode anreiht. Die 

wechselvolle und namentlich in der zweiten Jahreshälfte besonders kri

tische Lage der Weltpolitik mit ihren langwierigen, äusserst spannenden 

Verhandlungen hat somit auf die Volkswirtschaft, soweit die mass

gebenden Länder dabei in Betracht kommen, keinen wesentlichen Ein-

fluss ausgeübt. Handel und Industrie, sowie die Schiffahrt blicken im 

grossen und ganzen auf ein Jahr fruchtbarer Tätigkeit zurück, und 

wenn auch der Fortschritt nicht völlig gleichmässig in allen Wirt

schaftszweigen zutage getreten ist, so war doch im allgemeinen der 

Aufstieg unverkennbar. 
Gesteigerter Bedarf und gesteigerte Kaufkraft forderten die Aus

dehnung der Gütererzeugung, namentlich hat wiederum die Ausbeute 

vou Kohle und Eisen in den Hauptproduktionsländern eine bemerkens

werte Zunahme erfahren. Kohle und Eisen aber sind die unentbehr

lichsten Rohstoffe für die gesamte moderne Gütererzeugung und aus 

diesem Grunde auch die besten und untrüglichen Gradmesser für deren 

allgemeine Entwickelung. Die Hochkonjunktur in der Erzeugung hat 

aber im Berichtsjahre keine Hochkonjunktur der Preise mit sich 

gebracht, während sonst erstere mit letzterer Hand in Hand geht. Es 

war den gewerblichen Betrieben nur in seltenen Fällen möglich, die 

erhöhten Unkosten, mit denen sie zu rechnen hatten, durch ent

sprechende Erhöhung der Preise für ihre Fabrikate zu paralysieren. 

Der Geschäftsnutzen konnte eben im allgemeinen nicht gleichen Schritt 

mit den steigenden Umsätzen halten, da die Preise für zahlreiche Roh

stoffe auf ihrem hohen Niveau verharrten, und namentlich, infolge der 

*) Alle in diesem Bericht vorkommenden, das Jahr 1911 be
treffenden Daten, basieren auf bisher zur Verfügung stehenden vor
läufigen Ermittelungen, während für alle Vorjahre die endgiltigen 
Ziffern eingestellt sind. 
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Dürre, eine allgemeine Teuerung für wichtige Nahrungsmittel eintrat, 

die vielfach zu erhöhten Lohnforderungen Anlass gab. Demgegenüber 

fällt der im Berichtsjahre eingetretene starke Preisrückgang für einige 

wesentliche Rohstoffe, wie Gummi und Baumwolle, verhältnismässig-

wenig ins Gewicht. 

Russlands Die russische Volkswirtschaft hat im Berichtsjahre 
Wirtschafts- grossen und ganzen einen günstigen Verlauf genommen, was um so 

la®6 bedeutsamer ist, wenn man 'erwägt, dass die wesentlichste Stütze 

unseres wirtschaftlichen Lebens, nämlich eine gute Ernte, gefehlt hat. 

Doch stand das Jahr noch unter dem Einfluss der zwei vorherge

gangenen reichen Ernten, die zudem noch zu vorteilhaften Preisen auf 

dem Weltmarkt abgesetzt werden konnten und demgemäss einen 

starken Goldzufluss ins Land brachten. Glücklicherweise hat die Miss

ernte nur einen kleinen Teil des Reiches betroffen, und zwar nament

lich das Wolgagebiet und einige sibirische Gouvernements, während io 

den übrigen Provinzen teils sehr reiche, teils befriedigende Mittelernten 

zu verzeichnen sind. Die Folgen des Misswachses sind denn auch 

bisher nur in einzelnen Branchen in die Erscheinung getreten, so 

beispielsweise in der Gerberei und in der Manufakturwarenindustrie, 
wo sie zu zahlreichen Zahlungseinstellungen, wenn auch hauptsächlich 

in kleineren Betrieben, geführt haben. Wenn nun auch einige Wirt

schaftszweige an der aufstrebenden Konjunktur nicht teilgenommen 
haben, so muss doch das Jahr im allgemeinen in wirtschaftlicher Be

ziehung als eine Periode gesunden Fortschritts, innerer Erstarkung und 

Kräftesammlung angesprochen werden, was sich schon aus dem günstigen 

Stand der Währungs- und Finanzwirtschaft, den reichlichen Steuer

eingängen, der relativ guten Geldflüssigkeit, den niedrigen Diskont

sätzen, der wiedererwachten Unternehmungslust in- und namentlich 

ausländischer Kapitalisten, sowie aus zahlreichen anderen Symptomen, 

darunter in erster Linie dem gewaltigen Aufschwung der Schwer

industrie, ergibt. 

Russlands ^  i  e  L a g e  d e r  r u s s i s c h e n  S t a a t s f i n a n z e n  i m  
Finanzen Berichtsjahre bietet trotz der partiellen Missernte und der damit im 

Zusammenhang stehenden sehr bedeutenden Aufwendungen für die 

Volksverpflegung ein zufriedenstellendes Bild dar, was als untrügliches 

Kennzeichen für die Festigung unseres Wirtschaftslebens, von der ja 

auch die Lage des Staatsschatzes abhängig ist, anzusehen ist. Unsere 

Finanzleitung brauchte nicht allein keine neuen Anleihen aufzunehmen, 

sondern sie war sogar in der Lage einen, wenn auch nur sehr kleinen, 

Teil unserer Staatsschuld vorzeitig zu tilgen, und auch im Budget für 

das Jahr 1912 ist eine weitere Abtragung der Staatsschuld vorgesehen 

wodurch sich naturgemäss die wirtschaftliche Abhängigkeit Russlands 

vom Auslande verringert. Daneben macht sich auch ein Zurückströmen 
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unserer Fonds aus dem Auslände ins Inland bemerkbar, was daraus 

ersichtlich ist, dass der Umfang der Zinszahlungen im Ausland geringer 

wird, bei den Kassen der Staatsbank sich dagegen vergrössert. 

Was die staatlichen Goldreserven anbelangt, so betrug 
der auf die Staatsbank entfallene Goldvorrat zu Beginn des Jahres 1912 

— 1433 Millionen Rubel gegen 1.450 Millionen Rubel zu Anfang des 

Jahres 1911, während sich die im Umlauf befindlichen Kreditbillete 

auf 1.327 Millionen resp. 1.234 Millionen Rubel stellten. Somit hatte 

die Staatsbank zu Beginn des Jahres 1912 das Recht, Kreditbillete für 

406 Millionen Rubel zu emittieren, gegen 506 Millionen Rbl. zu Beginn 

des Jahres 1911. Trotz der weiteren Entwickelung ihrer Operationen, 

sowie der Ueberlassung eines Teiles ihrer im Auslande befindlichen 

Goldvorräte an die privaten russischen Kreditinstitutionen, welch' 

letztere ihre Verbindlichkeiten mit den ausländischen Banken liquidieren 

mussten, verfügte die Staatsbank demnach im Berichtsjahre über einen 

bedeutenden Goldbestand, so dass sie ihr Recht auf Emission von Kre-

ditbilleten noch lange nicht in vollem Umfang in Anspruch zu nehmen 

brauchte. Ferner betrug der freie Barbestand der Staatsrentei zum 

1. Januar 1912 — 435 Millionen Rubel. 

Nicht zum mindesten hat zu der gedeihlichen Entwickelung des Inter

internationalen Wirtschaftslebens im Berichtsjahre die relativ befriedi- nationaler 

gende Lage des Geldmarktes während des grössten Teiles des Jahres Geldmarkt 

beigetragen. Die Ausdehuung wichtiger Zweige der Industrie, sowie 

überhaupt die aufstrebende Konjunktur haben zwar selbstverständlich 

steigende Anforderungen an den Kapital- und Geldmarkt nach sich 

gezogen, doch waren die vorhandenen Mittel gross genug, um die 

gestellten Ansprüche ohne allzu scharfes Anziehen der Diskont^cliraube 

voll zu befriedigen. Die westeuropäischen Zentralnotenbanken mussten 

allerdings den an sie herantretenden zunehmenden Ansprüchen in ihrer 

Diskontpolitik entsprechend Rechnung tragen. So war infolgedessen 

die deutsche Reichsbank, ebenso wie im Jahre 1910, nicht in der 

Lage, unter die im Februar festgesetzte Norm von 4 °/o herunterzu

gehen. Dieser Satz wurde am 19. September sogar auf 5 °/o erhöht, 

um welche Zeit das Zurückziehen grösserer ausländischer, namentlich 

französischer Guthaben, den deutschen Geldmarkt vor eine schwere 

Probe stellte, die er jedoch glänzend bestanden hat. Dank der vor

sorgenden Devisenpolitik der Reichsbank, die durch Abgabe fremder 

Wechsel aus ihren Beständen eine den Goldbestand gefährdende Eut-

wickelung der Wechselkurse mit Erfolg verhinderte, vollzog sich näm

lich die Rückwanderung der fremden Gelder in ihre Heimat ohne 

Störung für den deutschen Geldmarkt. Nur ganz vorübergehend hatte 

sich damals der Börsen eine ungewöhnliche Nervosität bemächtigt, die 

zu plötzlichen scharfen Kursrückgängen Aulass gab, sehr bald aber, 

nachdem sich der politische Horizont einigermassen geklärt hatte, 

1* 
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überwunden war, so dass auch im letzten Jahresdrittel die Hausse

stimmung au den Börsen überwog. Im grossen und ganzen sind in 

den Kursen auf den ausländischen Wertpapiermärkten, die doch im 

Berichtsjahre mit den verschiedenartigsten Einwirkungen zu rechnen 

hatten, keine Veränderungen wesentlicher Natur erfolgt. 

Auch die Bank von England, die ihren Diskontsatz vom Januar 

bis Anfang März in sehr schneller Aufeinanderfolge von 4x/2 auf 3 °/o 

ermässigte, setzte in der kritischen zweiten Hälfte des September ihren 
Diskont plötzlich um 1 °/o, und zwar auf 4°/o herauf, an welchem Satz sie 

bis zur Jahreswende festhielt. Eine Erhöhung der Diskontnorm von 

3 auf 372 °/o erfolgte an demselben Tage auch seitens der Bank von 

Frankreich, die in ihrem Zinsfuss nur sehr selten Veränderungen vor

zunehmen pflegt. 
Russlands D e r  r u s s i s c h e  G e l d m a r k t  h a t  w ä h r e n d  d e s  g r ö s s t e n  
Geldmarkt rpej]es jgg Berichtsjahres einen günstigen Verlauf genommen, wenn 

auch eine solche Geldabundanz und eine solche Billigkeit des Geldes 

wie sie im Jahre 1910 beobachtet werden konnte, nicht zu vermerken 

waren, was schon dadurch bedingt war. dass die an den Markt 

gestellten Kapitalansprüche, infolge der Ausdehnung der Börsenumsätze, 

der Verstärkung der Emissionstätigkeit und der Belebung mehrerer 

Zweige der Volkswirtschaft, weit grösser als in jenem Jahre waren. 

Eine gewisse Versteifung des Geldmarktes trat erst im Herbst ein. und 

zwar als Folge der partiellen Missernte, namentlich aber wegen der 

politischen Komplikationen in Westeuropa, die dort einen schroffen 

Stimmungsumschwung hervorgerufen hatten. Doch übte dieser Umstand 

bei uns in Russland nur auf den Privatdiskont einen Einfluss aus. 

während unsere Staatsbank, dank ihrem Ueberfluss an freien Geldmitteln, 

von einer Erhöhung des bereits zwei Jahre hindurch auf dem verhält

nismässig niedrigen Satze von 4*/2 °/o verbliebenen Diskonts absehen 

konnte, so dass also in Deutschland in den letzten 3 Monaten der 

Diskont höher als bei uns war. Die an den ausländischen Märkten 

zutage getretene Depression ging aber auch für Russland nicht spurlos 

vorüber. Die auswärtigen, namentlich die Berliner Kreditinstitute, die 

selbst unter Geldknappheit zu leiden hatten, verkürzten den russischen 

Handelsbanken die Kredite, ja sie sperrten sie zum Teil sogar gänzlich. 

Die russischen Banken waren daher genötigt, hohe Summen an das 

Ausland zu zahlen, zu welchem Zweck sie in grossem Umfange aus

ländische Valuta ankaufen mussten. Die Wirkungen des beginnenden 

Kapitalabflusses äusserten sich in einem Zurückgehen des Rubelkurses, 

der im Laufe des ganzen Jahres über pari gestanden hatte (durch
schnittlich auf 216,50, zeitweilig sogar auf 216,80). Am 2. September 

sank der Kurs auf 215,97 Mk. für 100 Rbl. Da die hierdurch ge

schaffene Lage Verluste für die gesamte Geschäftswelt nach sich zu 

ziehen drohte, eröffnete unsere Finanzleitung den grossen Handelsbanken 
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ausreichende Kredite in ausländischer Valuta, um ihre Ver

bindlichkeiten im Auslande zu decken. Dank dieser Hilfeleistung der 
Staatsbank, wurden die ungünstigen Momente paralysiert und der Ab-

(luss von Kapitalien aus Russland sofort gehemmt, was zur Folge hatte, 

dass sich die Kurse unserer Valuta wieder zu unseren Gunsten stellten; 

Auszahlung Petersburg hob sich am 5. September bereits auf 216,02 

und am 8. September auf 216,12. Ferner stellte die Staatsbank den 

privaten Kreditinstituten die nötigen Mittel zur Finanzierung der Ge

treidekampagne zur Verfügung. Da der offizielle Diskontsatz unver

ändert blieb und dann auch der private Diskont eine" Ermässigung 

erfuhr, genoss unsere Geschäftswelt auch in den letzten Monaten des 

Jahres den früheren verhältnismässig billigen Kredit. 
Was nun den internationalen Warenverkehr im Russlands 

Berichtsjahre anbelangt, so übersteigen die gesamten Handelsumsätze 

der drei europäischen Grosstaaten, England, Deutschland und Frankreich, 

sowie diejenigen der Vereinigten Staaten von Nordamerika nicht 

unbeträchtlich die schon ausserordentlich günstigen Resultate des 

Jahres 1910, und zwar repräsentierten sie einen Wert von zusammen 

30 Milliarden Rubel gegen 281/2 Milliarden Rubel im Vorjahre. Ebenso 

weist der auswärtige Handel Russlands im Berichtsjahre 

Ziffern auf, die einen Rekord in der Geschichte unseres Handels 

darstellen. Der Gesamtumsatz in unserem Handel (über die europäische 

Grenze mit Einschluss der Schwarzmeergrenze des Kaukasus und 

im Handel mit Finland) bezifferte sich nämlich auf 2536,4 Mill. Rubel, 

d. h. er ist im Vergleich mit dem bisher besten Jahre 1910 um 200 Mill. 

Rubel oder um 8,6 °/o gestiegen. Davon entfielen auf den Export 

1513,7 Millionen Rubel und auf den Import 1022,7 Millionen Rubel, 

was 9,1 resp. 7,4 °/o mehr als im Jahre 1910 ausmacht. Da demnach 

die Ausfuhr stärker als die Einfuhr gestiegen ist, so hat sich auch 

unsere Handelsbilanz günstiger gestaltet als im Vorjahre, und zwar 

beläuft sich der Ueberschuss des Exportswerts über den Importwert 

auf 491 Millionen Rubel gegen 431,3 Millionen Rubel im Jahre 1910. 

Besonders hervorgehoben zu werden verdient der Umstand, dass der 

Export im letztverflossenen Jahre, das doch einen partiellen Misswachs 

mit sich gebracht hat, eine so erhebliche Zunahme erfahren hat, zumal 

wir zum weitaus überwiegenden Teile landwirtschaftliche Produkte im 

Auslande absetzen. Freilich ist die Getreideausfuhr um 26 Mill. Pud 

oder 3,2 °/o hinter dem Vorjahre zurückgeblieben (821 gegen 847 Mill. 

Pud), wobei, was die wichtigsten Getreidearten anbelangt, nur der 

Weizenexport eine Einbusse erlitten hat, während von allen anderen 

Getreidearten grössere Quantitäten verführt worden sind. Dabei hielten 

sich die Preise auf einem hohen Niveau, wozu einesteils die intensive 

Nachfrage seitens der Konsumländer und andererseits die Massnahmen 

der Regierung beigetragen haben, die die Getreidekredite an die 
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Landwirte und Handeltreibenden erhöht hatte, um die Realisierung der 

Ernte zu verlangsamen. Ganz ungewöhnlich umfangreich war dagegen im 

Berichtsjahre der Export sibirischer Butter (20 Mill. Rubel mehr als 

1910), ferner von Eiern (17 Mill. Rbl. mehr), sowie besonders von 

Zucker. Von letzterem wurden rund 23 Mill. Pud im Werte von 

48,3 Mill. Rubel exportiert gegen 4,7 Mill. Pud im Werte von 8,5 Mill. 

Rubel im Jahre 1910, was mit der schlechten Zuckerrübenernte in 

Westeuropa und den daraus resultierenden hohen Preisen im Zusammen

hang stand. Gestiegen ist ferner der Export von Oelsaaten, HaDf, 

Fellen, Wolle, Schmierölen, Borsten und Rosshaar. 

Das Anwachsen der russischen Einfuhr, das namentlich im 

letzten Jahrfünft ein Charakteristikum unseres Handels bildet, ist durch 

den unverkennbaren Aufschwung unseres gewerblichen Lebens bedingt. 

Beträchtliche Erhöhungen sind besonders im Bezug folgender Artikel zu 

vermerken : alle Metalle mit Ausnahme von Blei, landwirtschaftliche 

und industrielle Maschinen, Metallfabrikate, künstliche Düngemittel, 

Heringe, ferner Jute, Baumwolle und namentlich Baumwollengarn, von 

welchem Artikel gerade im zweiten Halbjahre, wo unsere Baumwoll

industrie, nach der allgemeinen Ansicht mit beträchtlichen Absatz

schwierigkeiten zu kämpfen hatte, ungewöhnlich grosse Quantitäten 

eingeführt wurden. 
Russlands Der r u s s i s c h e  B i n n e n h a n d e l ,  d e r  i n  d e n  e r s t e n  n e u n  

M°naten des Jahres einen ganz normalen Verlauf genommen hatte, 

Hess im letzten Jahresdrittel sehr viel an Lebhaftigkeit vermissen. 

Der aus dem Export grösserer Ueberschüsse an landwirtschaft

lichen Produkten in den zwei letzten Jahren herrührende Geldzufluss 

hatte zwar eine Kräftigung des Volkswohlstandes bewirkt und der 

Bevölkerung die Möglichkeit geboten, Mittel zur besseren Lebens

haltung und zu grösseren Aufwendungen für Anschaffungen verschie

dener Art zu gewinnen, doch führte der zu den unerfreulichen 

Erscheinungen des Jahres 1911 gehörende mangelhafte Ausfall der 

Ernte im letzten Jahresdrittel eine Verteuerung der Lebenshaltung 

breiter Volksschichten herbei, die auf deren Verbrauch an anderen 

Waren nicht ohne Rückwirkung bleiben konnte. 

So waren die Resultate, des Nishegoroder Jahrmarkts ungünstiger 

als im Jahre 1910, wobei zu bemerken war, dass die für die Bauer

bevölkerung bestimmten Waren am wenigsten umgesetzt wurden. 

Doch handelte es sich in der Hauptsache um eine Verminderung der 

Kaufkraft und damit auch der Aufnahmefähigkeit der Konsummärkte 

in dem Wolgagebiet und in den sibirischen Rayons, während die 

Geschäftstätigkeit in fast allen anderen Gebieten des Reiches eher 

noch lebhafter geworden ist, was schon aus dem erfolgreichen Verlauf 

der grossen Messen im Süden, Südwesten und im Industrierayon 

geschlossen werden kann. Einen schleppenden Absatz hatten ferner 
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in den letzten Monaten des Jahres Baumwollfabrikate, sowie Häute und 

Felle. Andererseits ist die bemerkenswerte Tatsache zu konstatieren, 

dass, trotz der Missernte, die Einlagen in den Staatssparkassen gegen
über dem Vorjahre eine Zunahme um ca. 10°/o aufweisen und dass 

die Einfuhr von komplizierten und einfachen landwirtschaftlichen 

Maschinen stark gewachsen ist; sie erreichte im Berichtsjahre über 
8 Millionen Pud im Werte von 44 1]z Millionen Rubel gegen 5 1/z Mill» 

Pud im Werte von 31 Millionen Rubel im guten Jahre 1910 und 

5,6 Mill. Tud im Werte von ca. 32 Mill. Rubel im glänzenden Ernte

jahre 1909. — Die ungünstige Rückwirkung des partiellen Misswachses 

auf die Volkswirtschaft ist somit jedenfalls nicht so stark gewesen, 

wie man anfangs wohl befürchtet hatte, und es steht zu hoffen, dass, 

falls das laufende Jahr der Landwirtschaft nicht wieder Enttäuschungen mit 

sich bringt, sie schliesslich ohne nachhaltigeren Schaden für unser 

wirtschaftliches Leben überwunden werden wird 

Die bereits seit einigen Jahren im Aufschwünge begriffene Russlands 

russische Industrie hat im Berichtsjahre im allgemeinen Industrie 

weitere Fortschritte gemacht, zumal namhafte Betriebsstörungen infolge 

von Streikbewegungen nicht stattgefunden haben. Die wachsende 

Nachfrage nach einheimischen Industrieartikeln schlug zwar in den 

letzten Monaten des Jahres in mehreren Gebieten des grossen Reiches 

ein langsameres Tempo ein, doch war sie immerhin im grossen und 
ganzen bedeutend genug, um durch ihren Impuls die Tätigkeit der 

russischen Fabriken zu beleben und die produktiven Kräfte des 

Reiches zu heben. Den beredtesten Beweis dafür liefern die Daten 

über die Neugründungen auf industriellem Gebiet. So wurden im 

Jahre 1911 262 Aktiengesellschaften mit einem Gesamtkapital von 

rund 321 Mill. Rubel gegründet, wobei gleichzeitig zahlreiche Unter

nehmungen ihre Kapitalien erhöhten, während im Jahre 1910, das sich 

doch einer überaus günstigen wirtschaftlichem Konjunktur erfreute, nur 

198 Aktiengesellschaften mit einem Gesamtkapital von 224J/4 Millionen 

Rubel und im Jahre 1909 141 Gesellschaften mit einem Kapital von 

110 Millionen Rbl. ins Leben gerufen wurden. Die Neugründungen, 

sowie Kapitalvergrösserungen betreffen zu einem wesentlichen Teil 

Unternehmungen der Montan- und Maschinenindustriebranche, an denen 

sich sehr viel ausländisches Kapital beteiligt hat. Bemerkenswert ist 

das Berichtsjahr ferner durch den fortgesetzten Zusammenschluss einzelner 

Branchen zwecks Regulierung des Absatzes ihrer Produkte. Derartige 

Bestrebungen traten besonders in der Branntweinbrennerei, der Bier

brauerei, Tabakindustrie, Stärkefabrikation, der chemischen Industrie, 

sowie der Gummiindustrie zutage. Leider war das Bestreben dieser 

Konventionen in mehreren Fällen darauf gerichtet, die Preise auf einem 

möglichst hohen Niveau zu halten. 

Besonders glänzend hat im verflossenen Jahre die russische 
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Schwerindustrie gearbeitet. Die Produktion an Roheisen, Halbzeugen 

und Fertigerzeugnissen war grösser als in allen Vorjahren, von denen 

das Jahr 1904 bisher als dasjenige des grössten Aufschwunges der 

metallurgischen Industrie galt. Trotzdem konnte sie der stetig 

wachsenden Nachfrage wegen der lebhaften Bautätigkeit, der intensiven 

Maschinenerzeugung, sowie der guten Beschäftigung der Metallfabriken 

nicht genügen. Infolgedessen haben sich auch die Preise für alle 

Produkte der Eisenindustrie erhöht. Das im allgemeinen sehr günstige 

Bild dieser Industriebranche wird durch die während des ganzen Jahres 

bemerkbare Gusseisennot, die von der bearbeitenden Industrie schwer 

empfunden worden ist, sowie durch die mangelhafte Beschäftigung der 

Waggon- und Lokomotivenbauindustrie, denen seitens der Regierung 

nur spärliche Bestellungen zugeflossen sind, erheblich beeinträchtigt. 

Der Gusseisennot suchte man allerdings durch Gewährung von Zoll

vergünstigungen bei der Einfuhr von ausländischen Gusseisen zu 

steuerD, doch hat diese Massnahme die Kalamität nicht völlig zu 

beseitigen vermocht. 
Auch die Steinkohlenindustrie, die noch in den Jahren 1909 und 

1910 recht trübe Zeiten durchlebt hat, konnte im Berichtsjahre sehr 

gute Erfolge verzeichnen. Die Kohlenförderung ist bedeutend gewachsen 

(um ca. 18 °/o), wobei mit der starken Zunahme der Nachfrage Preis

steigerungen Hand in Hand gegangen sind. An Koks machte sich 

infolge des grösseren Bedarfs der Hochöfen Mangel fühlbar, der durch 

verstärkten Import aus dem Auslande ausgeglichen werden musste 

Die Naphtaausbeute war allerdings im Vergleich mit den 

Vorjahren weit geringer, doch hat das Berichtsjahr den Naphta-

industriellen eine bedeutende Preissteigerung gebracht, wodurch sie einen 

recht beträchtlichen Geschäftsnutzen erzielt haben. 

Die Textilindustrie ist zwar im Berichtsjahre voll beschäftigt 

gewesen, ja sie hat sogar zum Teil ihre Tätigkeit erweitert, worauf 

schon die Zunahme der Zahl der in Betrieb befindlichen Spindeln 

hinweist, doch kann ihre Lage im allgemeinen nicht als befriedigend 

bezeichnet werden. Im ersten Halbjahr hatte nämlich die Baumwoll-, 

Woll-, Flachs- und Juteindustrie mit sehr hohen Rohmaterialien zu 

rechnen und, als endlich im Herbst die Preise auf ein normaleres 

Niveau herabgegangen waren, machten sich in weiten Gebieten des 

Reichsinnern, infolge der partiellen Missernte, ernste Stockungen im 

Handel bemerkbar, die dort zu zahlreichen Insolvenzen führten. 

Dadurch gestaltete sich das Geschäft mit dem Reichsinnern sehr 

unsicher und riskant. Doch hat die Grossindustrie im allgemeinen 

mit ganz gutem Gewinn gearbeitet, während die kleinen und mittleren 

Betriebe vielfach starke Einbussen erlitten haben. In besonders 

schwerer Lage befand sich der Lodzer Industrierayon, wo die gedrückte 

Stimmung auch noch zu Beginn des laufenden Jahres nicht 
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gewichen war. Eine sehr ernste Krise hat die Gerberei infolge von 

Ueberproduktion und damit im Zusammenhang stehenden Preisrück

gängen durchlebt. Glänzend hat dagegen die Zuckerindustrie 
abgeschnitten, was der reichen Rübenernte zuzuschreiben ist, die es 

uns ermöglichte den Export ins Ausland, das im allgemeinen schwache 

Ernten eingeheimst hatte, auf eine ausserordentliche Höhe zu bringen. 

Gute Resultate haben die chemischen Fabrikeu. sowie alle diejenigen 

Industriebranchen erzielt, die Baumaterialien herstellen, wie die 

Ziegeleien, ferner die Zementfäbriken etc. Die Nachfrage nach Zement 

war so stark, dass sie seitens der inländischen Industrie, trotz erhöhter 

Produktion, nicht befriedigt werden konnte, was einen verstärkten 

Import ausländischen Zements involvierte. Mit erheblichem Nutzen hat 

die Gärungsindustrie gearbeitet, während sich die Tabak- und Gummi

industrie mit geringerem Gewinn begnügen mussten. Allerdings waren 

die Rohgummipreise stark zurückgegangen, doch machte sich eine 

wesentliche Einschränkung im Konsum bemerkbar. Beträchtliche tort

schritte hat die Elektrizitätsindustrie zu verzeichnen, während sich die 

Holzmasse- und Zellulose-, sowie die Papierindustrie, trotz der vorhan

denen günstigen natürlichen Bedingungen, verhältnismassig nur sehr 

langsam entwickelt haben. Eine merkliche Erweiterung ist nur in der 

Herstellung einfacher Papiersorten zu konstatieren. 

D e r  S e e s c h i f f a h r t  h a t  d a s  B e r i c h t s j a h r  d a n k  d e r  k r a f t v o l l e n  

Entwickelung des Welthandels ungeahnte Erfolge gebracht. Der 

F rach tenmark t  ve r fo lg t e  näml i ch  von  de r  Mi t t e  des  J ah re s  ab  e ine  § e e s c h j f f .  

stetig steigende Tendenz und erreichte vielfach eine Höhe, wie wir sie fahrt 

seit 'ahren nicht erlebt haben und die man noch im Vorjahre für ganz 
unmöglich gehalten hätte. 

Sogar die Kohlenfrachten, die in den letzten Jahren immer mehr 

abgebröckelt waren, haben sich derart erholt, dass sie Steige

rungen von 50 °/o und mehr aufwiesen. Unter solchen Umständen 

haben sich die Ergebnisse für die Reedereien ungemein günstig ge

staltet, so dass sie durchweg höhere Dividenden als in den letzten 

Jahren verteilen konnten. Für die Linienreedereien war der Fracht

verkehr nahezu nach allen Richtungen so lebhaft, dass sie häufig ge

zwungen waren, zur Ergänzung ihrer eigenen Flotte zu weitgehenden 

Charterungen fremder Dampfer zu schreiten. Mit der Verbesserung 

der Lage der Linienreedereien ging auch ein starker Aufschwung des 

Geschäfts der in freier Fahrt tätigen Trampreedereien Hand in Hand, 

so dass vielfach der vorhandene Schiffsraum dem Bedarf nicht mehr 

genügte, obgleich im verflossenen Jahre auf allen Werften der Welt 

eine ungemein lebhafte Bautätigkeit geherrscht hatte. 

Der günstigen Konjunktur des internationalen Marktes mussten ostSeefahrt 
natürlich auch die Ostseefrächten, folgen, so dass das Geschäft 

von und nach den Ostseehäfen gute Gewinne abgeworfen hat. Zu 
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Beginn des Jahres waren die Frachten ebenso niedrig wie zum Schluss 

des Vorjahres, doch schon Ende April machte sich am hiesigen Platze 

wegen Mangel an Dampferräumen eine anziehende Tendenz bemerkbar, 

die im Mai weitere Fortschritte zu verzeichnen hatte, so dass um diese 

Zeit beispielsweise ab Riga pro Standard Planken nach London 24/ — 

und nach Antwerpen 29- 30 Frcs gezahlt wurden gegen 20/— resp. 

26—27 Frcs in den ersten Monaten des Jahres. Vom Juni ab ver

kehrte der Markt in sehr fester Stimmung, und die gezahlten Raten 

erreichten schliesslich eine seit vielen Jahren nicht dagewesene Höbe ; 

so wurden ab Riga pro Standard Planken nach London bis 28/6, nach 

Antwerpen bis 32/33 Frcs. und nach Rotterdam 14 Hfl. gezahlt. Erst 

im November schwächte sich der Markt etwas ab, doch standen die 

Frachtraten noch bis zum Jahresschluss auf einem verhältnismässig 

hohen Niveau. 

Auch die Segelschiffahrt hat bis zu einem gewissen Grade Anteil 

an der allgemeinen Besserung der Lage der Schiffahrt genommen, so 

dass sie in manchen Fahrtrichtungen zufriedenstellende Ergebnisse hat 

erzielen können. 

Russlands Das russische Eisenbahnnetz hat im Berichtsjahre nach 
Eisenbahnen längerer Zeit wieder einmal eine namhafte Vergrösserung erfahren, und 

zwar sind im ganzen 956 Werst neuer Bahnlinien dem temporären und 

1153 Werst dem regelrechteo Verkehr übergeben worden, so dass sich 

die Gesamtlänge des russischen Schienennetzes zum 1. Januar 1912 auf 

ca. 66700 Werst stellte. Von den neu eröffneten Linien hat der Fiskus 

nur etwa den vierten Teil, und zwar vornehmlich in Asien, erbaut; es 

handelte sich hier um die Weiterführung der Amurbahn, sowie um den 

Bau der Teilstrecke von Tjumen bis Ischim der Tjumen-Omsker Bahn. 

Der Löwenanteil an der Bautätigkeit des Berichtsjahres entfällt auf 

private Eisenbahnunternehmungen. Es sei hier nur der im Juli eröff

neten, 133 Werst langen Bahn, die den Asowhafen Jeisk mit der Wla-

dikawkaser Bahn verbindet, sowie der im September dem regelmässigen 

Verkehr übergebenen, 548 Werst langen Nord-Donezbahn (von Char

kow bis Lgow und Isjum mit vielen Zweiglinien) Erwähnung getan. 

Leider ist der Bau der von der Gesellschaft der Moskau-Windau - Ry-

binsker Bahn projektierten, namentlich für den Handel Rigas mit Sibi

rien, wichtigen Linie Bui-Danilow-Rybinsk, auch im Berichtsjahre nicht 

bestätigt worden, obgleich sich die Kommission des Finanzministeriums 

für die Beprüfung neuer Eisenbahnprojekte bereits zu Ende des Jahres 

1910 für die Erteilung der Konzession an die Moskau-Windau-Rybinsker 

Eisenbahngesellschaft ausgesprochen hatte. Die in unserem vorigjährigen 

Bericht gemeldete Bestätigung des Beschlusses obiger Kommission ist somit, 

wie wir hier besonders hervorheben wollen, bisher nicht erfolgt. 

Entsprechend der Entwickelung des privaten Bahnbaues ist auch 
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der in- und ausländische Kapitalmarkt in stärkerem Masse durch die 

Emissionstätigkeit der privaten Eisenbahngesellschaften in Anspruch 

genommen worden. 
Trotz der partiellen Missernte hat sich der Güterverkehr der 

Eisenbahnen im grossen und ganzen verstärkt. Dieses ist dem Um

stände zuzuschreiben, dass die zum Transport gelangten Warenquanti

täten in der ersten Jahreshälfte eine verhältnismässig sehr bedeutende 

Steigerung erfahren hatten. Von den bei uns in jedem Herbst wieder

kehrenden den Handel schädigenden Frachtstockungen konnte im Be

richtsjahre schon in Anbetracht der mässigen Ernte keine Rede sein. 

Die Verkehrs ein nahmen der Eisenbahnen haben sich vielfach 

günstig gestaltet, was zum Teil der besseren Ausnutzung der Betriebs
kräfte, sowie ferner dem Umstände zu verdanken ist, das der Passa

gierverkehr durchweg einen merklichen Aufschwung erkennen Hess. 
Auf dem Gebiete des Eisenbahntarifwesens hat das E'senba'in 

tcirifc 
Berichtsjahr einige nennenswerte Massnahmen mit sich gebracht. Hierher 

gehört die mit dem 1. Januar 1912 erfolgte Aufhebung der eine nicht 

unwesentliche Erhöhung der Frachtkosten involvierenden Bestimmung, 

wonach bei der pudweisen Beförderung von Waren verschiedener 

Benennung auf einen Frachtbrief die Bruchteile an Puden und Ko
peken für jede Ware besonders abzurunden sind, auch wenn die 

Waren nach den gleichen Tarifen befördert werden. — Was die schon 

seit langem aufgeworfene Frage wegen Erhöhung der Tarife für Hölzer 

anbelangt, so wurde im Berichtsjahre beschlossen, entsprechend den 
Wünschen des Handels und der Forstwirtschaft, die Tarifsätze 

für Hölzer nach den Häfen und der Landgrenze unver

ändert zu lassen. — Die Buttertarife erfuhren zwar durch die im Be
r i c h t s j a h r e  e r f o l g t e  A b ä n d e r u n g  d e s  S c h e m a s  d e r  D i f f e r e n z i a l e  

Nr. 5 bis eine nicht unwesentliche Erhöhung, doch blieb der Aus-

nahmetarif für die Beförderung von Butter von den östlich von Kurgan 

belegenen Stationen der Sibirischen Eisenbahn nach den baltischen 

Häfen mit den früheren Sätzen bestehen, wobei letztere fortan nicht 

nur beim Transport von Butter in der Richtung über Moskau, sondern 

auch in der Richtung über Wjatka zu berechnen sind. Da nach Riga 

hauptsächlich sibirische Butter zum Weiterversand ins Ausland gelangt, 

ist die Bestimmung wegen Erhöhung der Frachtsätze für aus dem 

europäischen Russland stammende Butter für den Handel Rigas 
bedeutungslos. 

Endlich erführen die Tarife für Beförderung von Getreide durch 

die Inkraftsetzung des Beschlusses der im Jahre 1910 stattgehabten 

Konferenz wegen Aufhebung des Tarifbruches in Tscheljabinsk für 

sibirisches Getreide eine wesentliche Aenderung, da die Tarifsätze 

für Getreide in Körnern etc. vom 1. August 1911 bis zum 1. August 
1913 allmählich ermässigt werden. 
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Wasser- Das bei uns bereits seit mehreren Jahren wieder erwachte Inte-
strassen resse für unsere Wasserstrassen hat auch im Berichtsjahre keine 

praktischen Erfolge gezeitigt. Namentlich harrt die für das wirt

schaftliche Leben Innerrusslands, sowie speziell für Riga so wichtige 

Frage der Herstellung einer Wasserstrasse vom Baltischen zum Schwarzen 

Meere noch immer ihrer Lösung, obgleich sowohl seitens der Regierung 

als auch von privaten Unternehmern eine ganze Reihe von Projekten 

für diese Wasserstrasse ausgearbeitet worden ist und sich im Berichts

jahre ein nach Kiew vom dortigen Verkehrsbezirk einberufener Kongrese 

sämtlicher Interessenten eingehendst mit dieser Frage beschäftigt hat. 

Im laufenden Jahre ist von zahlreichen Abgeordneten der Reichsduma, 

auf deren Initiative bereits vor mehreren Jahren die unter dem Vor

sitze des Professors Timonow stehende Kommission zur Ausarbeitung 

eines Planes für die Verbesserung und Entwickelung der Wasserstrassen 

des Reiches ins Leben gerufen wurde, ein Antrag betreffend die beschleu

nigte Durchführung des Projekts für einen Magistralwasserweg zwischen 

dem Baltischen und Schwarzen Meere bei der Duma eingebracht 

worden, so dass zu hoffen steht, dass diese Frage nun endlich vorwärts 

kommen wird. 
Handels- Hinsichtlich der Gesetzgebung auf dem Gebiete 

gesetzgebung ^  e  g  H a n d e l s  u n d  d e r  I n d u s t r i e  m u s s  w i e d e r u m  g e s a g t  

werden, dass uns auch das jüngst verflossene Jahr keine einzige Reform 

in abgeschlossener Gestalt gebracht hat. Alle bereits seit Jahren in 

zahlreichen Kommissionen behandelten wichtigeren Gesetzesentwürfe, zu 

denen zahlreiche detaillierte Gutachten seitens der Börsen-Komitees und 

anderer Handels- und Industrieorganisationen abgegeben worden sind, 

sind bisher über das Stadium des Projekts nicht hinausgekommen. 

Hierher gehören unter anderem die Revision der Pudabgabensätze und 

des Stempelsteuerstatuts, die Reform der Gewerbesteuerverordnung, die 

Revision des Gesetzes über Bankgeschäfte, die Emission von Obliga

tionen durch kommerzielle und industrielle Aktiengesellschaften, die 

Handelsregistratur, das Reglement über Administrationen in kommer

ziellen Angelegenheiten, die Abänderung des Gerichtsverfahrens in 

Handelssachen, die Bestimmungen über Kronslieferungen und Podrjade, 

die Reorganisation der örtlichen Hafenverwaltungen, das Reglement für 

die Verpfändung und Registrierung von Seeschiffen, das Einkommen

steuergesetz u. a. m. 
Ausbau des D i e  B e f r i e d i g u n g  d e r  d r i n g e n d s t e n  B e d ü r f n i s s e  

Rigaer Hafens j  e  s  R i g a  e r  H  a f e n s  l ä s s t  i m m e r  n o c h  a u f  s i c h  w a r t e n .  H i e r h e r  

gehört namentlich die schon seit Jahren geplante Speicheranlage beim 

Rigaer Exporthafen, deren Ausführung nunmehr als unaufschiebbar 

anzusehen ist, da wegen des Umbaus des Rigaer Eisenbahnknoten

punktes bereits im Laufe des Jahres 1912 mit der Entfernung der 

Schienenverbindung mit den sogen, roten Speichern begonnen werden 
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soll, wodurch unser Exporthandel in die allerschlimmste Lage gebracht 

wird. Diese Angelegenheit kommt wegen der ablehnenden Haltung des 

Handelsministeriums inbetreff des mit der Regierung zu schliessenden 

Kontrakts über die Verpachtung des zur Speicheranlage erforderlichen 

Kronsterrains nicht von der Stelle, da die jahrelangen Verhandlungen 

des Börsenkomitees mit dem Ministerium bisher zu keiner Einigung 

geführt haben. 

Im laufenden Jahre ist zwar bei den gesetzgeberischen Institu

tionen seitens der Regierung eine Vorlage wegen Bewilligung von 

grösseren Geldmitteln für den Ausbau der Handelshäfen des Reiches 

eingebracht worden, in der auch die Erweiterung des Rigaer Hafens 

(Verlängerung der Kais im Exporthafen und in Mühlgraben, Ausbau des 

Andreasholmes etc.) vorgesehen ist, doch liegt die Entscheidung dieser 

Angelegenheit noch in weitem Felde. 

Die im Jahre 1910 begonnenen Arbeiten zum Umbau des Zollkais 

sind auch im Berichtsjahre rüstig fortgeschritten, so dass die von unse

rem unter Raummangel leidenden Importhandel schon seit langem 

erstrebte Verbreiteruug und Erweiterung des Zollrayons nunmehr in 

absehbarer Zeit verwirklicht sein wird. 

Ferner ist die bereits vor einer Reihe von Jahren vom Börsen

komitee angeregte Frage wegen Anschaffung eines Seeeisbrechers für 

den Rigaer Hafen als völlig erledigt anzusehen, da der auf einer 

schwedischen Werft erbaute Eisbrecher „Peter der Grosse" seine Tätigkeit 

im Januar des laufenden Jahres mit Erfolg aufgenommen hat. 

Nicht so einflusslos wie an der allgemeinen wirtschaftlichen Kon- ßörsen-

junktur sind die politischen Ereignisse an der Börse vorübergegangen, geschäft in 

Das Jahr 1911 charakterisierte sich daher durch eine sehr ungleiche Russ,an(J 

und nervöse Stimmung, die scharfe Gegensätze zeitigte. Für die grosse 

Masse der durch den häufigen Stimmungswechsel vielfach beunruhigten 

Börseninteressenten nahm das Jahr einen wenig vorteilhaften Verlauf. 

Das gilt vor allen Dingen für die Inhaber von festverzinslichen Anlage

papieren, die fast durchweg zum Teil nicht ganz unerhebliche Kurs

rückgänge erfahren haben, so namentlich das verbreitetste russische 

Staatspapier, die 4 °/o Staatsrente, ferner andere beliebte Anlagepapiere, 

wie Agrarpfandbriefe und Stadtobligationen. Zum Teil hängt dieser 

Rückschlag auch mit der übermässigen Emissionstätigkeit auf fast allen 

Gebieten zusammen, wodurch natürlich auf den Preisstand der bereits 

vorhandenen Papiere gleicher Art ein Druck ausgeübt wurde. Die 

Kursentwickelung der Dividendenpapiere zeigt ein wenig einheitliches 

Bild. Die Aktien der grossen Handelsbanken haben nur zum Teil 

Kurssteigerungen erfahren, ja bei vielen sind sogar Preisrückgänge zu 

verzeichnen, die Aktien der Agrarbanken sind dagegen durchweg im 

Preise gesunken. Von den Aktien der Versicherungsgesellschaften, 

sowie der Eisenbahngesellschaften sind viele im Preise gestiegen, viele 
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aber auch zurückgegangen. Am besten haben im grossen und ganzen 

die Aktien der metallurgischen Fabriken, sowie der Naphtagesellschaften 

abgeschnitten. 
An den ausländischen Börsen standen zwar die russischen Fonds 

durchschnittlich etwas niedriger als im Jahre 1910, (jedoch weit höher 

als im Jahre 1909), dagegen erfreuten sich die Aktien mehrerer 

russischer Bankinstitute im Berichtsjahre sogar einer höheren Bewertung 

als im Jahre 1910. 
Die grossen russischen Bankinstitute haben im Berichts

jahre durchweg befriedigende, ja sogar zum Teil noch bessere Resultate 

als im Jahre 1910 erzielt, trotzdem aber haben nur wenige von ihnen 

höhere Dividenden als im Vorjahre zur Ausschüttung gebracht, während 

die meisten an den alten Dividenden festgehalten haben. Die guten 

Gewinne haben sie, trotz der verhältnismässig niedrigen Zinssätze, in 

der Hauptsache den Diskont- und Darlehnoperationen zu verdanken, 

die bei mässigen Schwankungen der Zinsraten eine beträchtliche 

Erweiterung erfahren haben. Die namhafte Entwertung der fest

verzinslichen Anlagepapiere hat dagegen die Gewinne aus den Effekteu-

operationen stark geschmälert. 
Infolge der an die Banken seitens der Geschäftswelt angesichts 

der aufstrebenden Konjunktur gestellten erhöhten Anforderungen nahmen 

auch im Berichtsjahre viele russische Handelsbanken zur Vergrösserung 

ihrer Kapitalien ihre Zuflucht, die einen so bedeutenden Umfang 

erreicht hat, wie er noch nicht dagewesen ist. Ein weiteres Charakteristikum 

des soeben verflossenen Jahres ist die im Vergleich zu den Vorjahren 

ungewöhnlich grosse Zahl von Neugründungen auf dem Bankgebiet. 

St Peters "^n ^ei ® ^ e ̂  e r s ^ u r g e r Börse bewegte sich im Berichts
burger Börse jahre der Rubelkurs (Scheckkurs) auf London zwischen 94,37 Rbl. und 

94,90 Rbl. pro 10 Pfd. Sterling (gegen 94,31 und 94,85 Rbl. im 
Jahre 1910), auf Berlin zwischen 46,13 und 46,30 Rbl. pro 100 Mark 

(gegen 46,08 und 46,30 Rbl. im Jahre 1910) und auf Paris zwischen 

37,30 und 37,71 Rbl. pro 100 Frcs. (gegen 37,37 und 37,59 Rbl. im 

Jahre 1910). Die Schwankungen waren somit auch im Berichtsjahre 
im allgemeinen recht unerheblich. 

Rigaer Börse An der Rigaer Börse zeigte der Geldstand in den ersten 

Monaten des Jahres bei unveränderten Diskontsätzen eine feste Tendenz, 

doch war das Geschäft verhältnismässig wenig rege. Erst im April 
gestaltete sich das Geschäft bei anhaltend fester Stimmung lebhafter. 

Diese Situation hielt bis zum September an, in welchem Monat der 

Geldstand bei steiferer Tendenz knapper wurde. Die Geldmarktlage ver

schärfte sich noch weiter im November, wo sich der Geldstand, infolge 
Zurückziehung ausländischen Geldes aus St. Petersburg und Moskau, 

noch mehr versteifte. Erst im Dezember wurde er wieder etwas leichter. 

In den ersten 9 Monaten des Berichtsjahres war die Stimmung 
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für die an der Rigaer Börse gehandelten Fonds, sowie für unsere 

einheimischen Anlagepapiere durchweg fest, in dem letzten Jahresdrittel 

aber geschäftslos. Trotzdem hielten sich die Kurse für die Livländischen 

Pfandbriefe, die Livländischen und Kurländischen Stadthypotheken-

vereinpfandbriefe, die Rigaer Stadthy^othekenvereinpfandbriefe und die 

Rigaer Stadt-Häuserpfandbriefe bis zur Jahreswende im grossen und 

ganzen auf demselben Niveau, das sie zu Beginn des Jahres eingenommen 

hatten, ja für einige Papiere ist sogar eine kleine Preissteigerung zu 

verzeichnen. 
A n  d e r  R i g a e r  B ö r s e  s c h w a n k t e  d e r  R u b e l k u r s  

(Dreimonatskurs) auf Berlin während des ganzen Jahres nur zwischen 

45,681/a und 45,39y2 Rbl. pro 100 Mark gegen 45,671/^ und 45,407a Rbl. 

pro 100 Mark im Jahre 1910. 

D i e  B e w e g u n g  d e s  R u b e l 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  

Berlin au der Rigaer Börse im Jahre 1911 wird durch folgende 

Tabelle veranschaulicht: 
höchster niedrigster durschnittl. 
Kurs in Rubeln pro 100 Mark. 

45,5472 45,5774 

Februar . . . 45,6272 45,587a 45,603/8 

März . 45,577a 45,6l7i8 
. . 45,6872 45,627a 45,653/8 

Mai . . . . 45,6272 45,587a 45,595/i8 

45,517a 45,575/s 

45,577a 45,6013/iö 

August 45,4772 45,53n/i8 

September . . . 45,6172 45,447a 45,48l3/i8 

. . 45,447a 45,3972 45,42 

November 

CO r
o

 -t
l 

45,3972 45,43n/i8 

Dezember . . 45,5072 45,427a 45,455/e 

Ueberhaupt im Jahre 1911 45,6872 45,3972 45,54115/206 

dagegen im Jahre 1910. . . . . 45,6772 45,407a 45,537i3 

n n Ti 1909. . . . . 46,1372 45,3772 45,7210/i3 

n n T> 1908. . . . . 46,177a 45,877a 46,0797IO4 

V )? n 1907. . . . 46,1572 45,4572 45,75149/28Ö 

i) ii » 1906. . . . . 46,477a 45,5772 45,9159/e8 

;• » r> 1905. . . . . 45,977a 45,60 45,8346/ÖI 

•> >? n 1904. . . . . 45,95 45,677a 45,7933/sa 

n » 
1903. . . . . 45,90 45,75 45,817i3 

» 1902. . . . . 46,027a 45,75 45,897a 

» » n 1901. . . . . 45,90 45,70 45,827a« 

« r> n 
1900. . . . . 45,75 45,55 45,6527öa 

n n f) 1899. . . . . 45,75 45,45 45,648/2I 

K » V) 1898. . . . . 45,85 45,527a 45,7015/26 
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höchster niedrigster durchschnittl. 
Kurs in Rubeln pro 100 Mark. 

dagegen im Jahre 1897. . . . . 45,827a 45,577a 45,7215/26 

7) n W 1896. . . . . 45,877a 45,477a 45,7147s2 

r> f) rt 1895. . . . . 45,677a 45,02^2 45,289/ö2 

r> V V) 1894. . . . . 45,827s 44,977a 45,42 

55 5? n 1893. . . . . 48,1272 45,40 46,5074a 

51 55 5? 1892. . . 50,05 45,877a O
D

 

0
0

 

55 n 5) 1891. . . . . 52,00 40,377a 44,727G 

t) n )> 1890. . . . . 45,05 

o
*

 C
-" 

C
O

 

41,97 

n V 55 1889. . . . . 47,95 44,65 46,24 15/i7 

55 » 1888. . . . . 61,40 45,127a 52,7017/2 I 

Rigas Aussen- R i g a s  a u s w ä r t i g e r  H a n d e l  h a t  a u c h  i m  B e r i c h t s j a h r e  e i n e n  
handel grossen Umfang erreicht, wenn er auch hinsichtlich seines Wertes nach den 

bisherigen vorläufigen Berechnungeu hinter den endgiltig ermittelten 

Resultaten des Jahres 1910 um ein Geringes, und zwar um lxjz Millio

nen Rbl. zurücksteht. Es belief sich nämlich der Wert unseres 

Export- und Importhandels zusammen nach den bisherigen Ermittelungen 

auf 334 2/3 Millionen Rbl. gegen rund 336 Millionen Rbl. im Jahre 1910. 

Von diesem Wert unseres Gesamtumsatzes entfallen auf den Export

handel fast 189 Millionen Rbl. (1910 : 1913/4 Millionen Rbl.") und auf 

den Importhandel 1453/* Millionen Rbl. (1910 : 14474 Millionen Rbl.). 

Die glänzenden ziffernmässigen Resultate geben im Zusammenhang mit 

den Konjukturen des Berichtsjahres gewisse Anhaltspunkte für die 

Bewertung der Geschältsgebahrung und der Geschäftserfolge in den 

wichtigsten Handelsbranchen, wobei im allgemeinen gesagt werden 

kann, dass mit Ausnahme nur weniger Geschäftszweige ein reger Um

satz stattgefunden hat. So nahm das Hanfgeschäft einen sehr flotten 

Verlauf, ferner war der Eier- und Oelkuchenexport sehr umfangreich 

bei fast durchweg günstigen Konjunkturen. Im Weizenhandel, der sich 

allerdings nur auf die erste Hälfte des Jahres konzentrierte, gestaltete 

sich der Geschäftsnutzen meistenteils zur Zufriedenheit der Ablader; 

ebenso hat auch das Flachsgeschäft bei fast durchweg hohen und stei

genden Preisen gute Resultate ergeben. Was den Holzhandel anbelangt, 

so ist ein erfolgreicher Geschäftsgang nur für einzelne Zweige, wie für 

den Handel in Grubenhölzern, Sleepers und einigen Langhölzern zu 

vermerken, während unser grösstes Geschäft, nämlich das in gesägten 

Hölzern, nur wenig Nutzen gebracht hat. Sehr schwierig und dabei 

im allgemeinen wenig gewinnbringend ist das Leinsaatgeschäft ver

laufen, was auf die beständigen recht beträchtlichen Preisschwankungen 
für diesen Artikel zurückzuführen ist. — 

Rjg:is Blicken wir auf die Geschäftstätigkeit der Rigaer Industrie 

Industrie während des Berichtsjahres zurück, so kann trotz des im allgemeinen 
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guten Beschäftigungsgrades im grossen und ganzen von einer nennens

werten Besserung der Geschäftslage im Vergleich mit dem Vorjahre 

nicht gesprochen werden. Die Eisenindustrie, namentlich die Maschinen

industrie, war allerdings fast durchweg voll beschäftigt, wobei sie mit 

verhältnismässig gutem Nutzen gearbeitet hat, doch konnten die Roh

eisenzuführen den Bedarf der Fabriken während des grössten Teiles des 
Jahres nicht rechtzeitig uud ausreichend decken. Ebenso waren Bleche 

und andere Materialien nur sehr schwer und häufig mit Verspätungen 

erhältlich. Dazu kam noch, dass die Gusseisenpreise ein hohes Niveau 

einnahmen. Die chemische Industrie war im Laufe des ganzen Jahres 

bei guter Nachfrage ausreichend beschäftigt. Auch die Textilindustrie 

war während des grössten Teiles des Jahres mit Aufträgen gut versorgt, 

doch stellten sich bis zum Herbst die Preise für Baumwollgarne und 

andere Robstoffe sehr hoch im Vergleich mit den Preisen für fertige 

Fabrikate. Im Oktober wurde die Geschäftslage infolge der vielen 
Zahlungseinstellungen im Innern des Reiches sehr unsicher, welche 

Situation sich dank der partiellen Missernte noch weiter verschärfte. 

Trotz der Handelsstockungen im Reichsinnern wurde aber am hiesigen 

Platze noch bis zum Jahresschluss voll gearbeitet. Speziell die Jute

industrie hat befriedigende Arbeitsresultate zu verzeichnen. 
Die Zementindusrie hat ihre Produktion dank der starken Nach

frage wesentlich vergrössert. — Die Oelmühlenindustrie hatte mit 

ungewöhnlich hohen Rohmaterialpreisen zu rechnen, ebenso die Säge
mühlenindustrie, die auch noch unter den hohen Seefrachten zu leiden 

hatte. Günstig gestalteten sich die Konjunkturen für die Zellulose- und 

die Gärungsindust ie, während in der Papierindustrie die rückgängige 
Konjunktur hinsichtlich der Preisverhältnisse weiter andauerte. Die 

Gummiindustrie hat im Jahre 1911, trolz des starken Preisrückganges 

für das Rohmaterial, was eine Preisermässigung für die fertigen Fabrikate 

zur Folge haben musste, finanziell doch noch gut abgeschnitten. 

D i e  W e r t z i f f e r n  d e s  R i g a e r  E x p o r t -  u n d  I m p o r t -  R j g a s  Export 

handels seit dem Jahre 1866 werden durch folgende Tabelle veran- und Import 

schaulicht: 

Im Mittel der 
Jahre 

Wert der zur See 
importierten Waren 

Wert der zur See 
exportierten Waren Im Mittel der 

Jahre 
Rubel 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 

2 
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Im Mittel der 
Jahre 

Wert der zur See 
importierten Waren 

Wert der zur See 
exportierten Waren Im Mittel der 

Jahre 
Rubel Rubel 

1894 33,066,954 47,786,089 
1895 30,747,310 65,393,577 

1891—1895: 25,945,677 51,233,451 
1896 42,081,397 64,889,137 
1897 43,578,327 66,599,811 
1898 58,481,526 70,299,434 
1899 63,355,661 77,375,555 
1900 58,599,935 72,974,148 

1896—1900 : 53,219,369 70,427,617 
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 109,582,068 129,365,6, ',0 
1909 102,985,576 171,767,876 
1910 144,288,167 191,770,620 

1906—1910: 113,954,545 157,534,863 
1911 145,798,479 188,892,899 

Während unser Importhandel im Berichtsjahre eine noch niemals 

erreichte Höhe aufweist, zeigt der Exporthandel im Vergleich mit dem 

Jahre 1910 einen, wenn auch unwesentlichen Rückgang. Bei Be

rechnung der definitiven Daten, die sich erfahrungsgemäss etwas höher 

als die vorläufigen stellen, dürfte es sich jedoch ergeben, dass das Be

richtsjahr hinsichtlich des Exportwertes dem Jahre 1910 wohl kaum 

nachstehen wird. 

Der hohe Wert unseres letztjährigen Importhandels erklärt sich in 

der Hauptsache durch die relativ günstige Lage unserer verarbeitenden 

Industrie, die infolgedessen den Bezug der ihr notwendigen Roh
materialien, Halbfabrikate, Maschinen und Heizstoffe vergrössert hat. 

Ferner hat auf unseren Importhandel der Kursstand unserer Valuta 

einen günstigen Einfluss ausgeübt, da auch im Berichtsjahre der Rubel

kurs auf Berlin, London, Paris etc. nur sehr unerheblichen Schwan
kungen ausgesetzt war. 

In weit stärkerem Masse als im Vorjahre sind folgende wichtigere 

Artikel aus dem Auslande bezogen worden : rohe Baumwolle (36,000 
Pud mehr als im Jahre 1910), Gummi, Guttapercha etc. (-f- 33,000 
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Pud), rohe Jute (-f 114,000 Pud), Steinkohlen und Koks (-f 2,6 Mil

lionen Pud), Maschinen (ca. 300,000 Pud mehr), Eisen und Gusseisen 

(457,000 Pud mehr), Quebrachoholz (207,000 Pud mehr), Spat (144.000 

Pud mehr), ferner feuerfeste Ziegel, Steinkohlenpech, Zement, Ton- und 

Porzellanerde, Häute und Felle, Harze, Garne, Gerbstoffe, Roggen, 
Weizen, Reis etc. etc. 

Was unseren Export anbelangt, so ergibt sich eine besondere Zu

nahme in den Abladungen für folgende Waren : Eier (Wert 3273 

Millionen Rbl. gegen 292/3 Millionen Rbl. im Jahre 1910), Häute und 

Felle (30 Millionen Rbl. gegen 20 l/d Millionen Rbl.), Leinsaat (773 

Millionen Rbl. gegen 5,4 Millionen Rbl.), ferner Hanf (158,000 Pud 

mehr als im Jahre 1910), Gerste (862,000 Pud mehr), Mineralöl, Wild 

und Geflügel etc. Eine Minderung des Exports weisen dagegen die 

Artikel Flachs und Flachshede (31 Millionen Rbl. gegen 39 Millionen 

Rbl. im Jahre 1910), Weizen (1273 Millionen Pud weniger) und Oel-
kuchen auf. Die -Holzausfuhr des Berichtsjahres hat sich auf der Höhe 

des Vorjahres gehalten, da in beiden Jahren über 99 Millionen Kubik-

fuss im Werte von über 38 Millionen Rbl. verschifft worden sind. 

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 » 5?  

1876—1880 : 87,681,976 » 
1881—1885 : 84,135,469 n r> 

1886—1890: 74,353,718 n r> 

1891 73,284,083 n 

1892 62,242,123 n 

1893 73,375,500 » 

1894 80,853,043 D 

1895 96,140,888 n 

1891—1895 : 77,179,127 n durchschnittlich 

1896 106,970,534 V 

1897 110,178,138 

1898 128,780,960 » 

1899 140,731,216 n 

1900 131,574,083 n 

1896—1900 : 123,646,986 n durchschnittlich 

1901 132,566,147 » 

1902 167,050,770 

1903 234,833,189 m 

1904 219,380,549 » 

1905 225,198,582 » 
j f  .  .  x  -  •  

1901—1905 : 195,805,847 » durchschnittlich 
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durchschnittlich 

1906: 269,022,308 Rbl. 

1907: 238,664,795 „ 
1908: 238,947,698 „ 

1909: 274,753^452 „ 
1910: 336,058,787 „ 

1906—1910: 271,489,403 „ 

1911: 334.691,378 „ 

Der Gesamtumsatz des Berichtsjahres überragt demnach denjenigen 

aller Vorjahre resp. Jahrfünfte mit Ausnahme des Jahres 1910, das 

dem jüngstverflossenen Jahre nach den bisher zur Verfügung stehenden 

Wertermittelungen um ein Geringes überlegen ist. 

Für die Verkehrs richtung unseres Aussenhandels 

im Jahre 1911 konnten bei Abfassung des vorliegenden Berichts keine 

auch nur einigermassen zuverlässige Daten beschafft werden ; es können 

daher in den nachstehenden, die wesentlichsten Absatzgebiete für unsere 

Exportwaren behandelnden Tabellen nur die Jahre bis 1910 miteinander 

verglichen werden. 

Die Herkunftsländer für unsere Importwaren werden wir in dem 

zweiten, dem Einfuhrhandel gewidmeten Abschnitt dieses Berichts 
betrachten. 

Der Wert des Rigaer Exports gliederte sich nach den 

f ü r  u n s e r e  W a r e n  w i c h t i g s t e n  B e s t i m m u n g s l ä n d e r n  
folgendermassen : 

Nach 
Grossbritannien 

15,519,967 

17,263,707 

24,077,698 

26,478,404 

24,785,010 

Im Mittel der 
Jahre 

1866—1870 

1871—1875 

1876—1880 

1881—1885 

1886—1890 

1891 

1892 

1893 

1894 
1895 

1891—1895 

1896 : 

1897 : 

Nach 
Deutschland 
1,868,269 

Nach 
Belgien*) 

4,685,942 

4,603,409 

6,252,271 

6,583,859 

4,042,864 

7,995,373 

7,358,323 

6,267,196 

22,468,929 10,540,416 

20,784,932 5,676,833 

20,827,680 4,788,090 

22,929,896 7,054,520 

28,757,908 10,928,380 10,833,819 

23,153,869 7,797,648 7,669,474 

25,517,896 11,656,458 10,499,144 

27,271,340 11,204,438 10,413,534 

6,574,994 

5,081,987 

5,739,816 

9,058,110 

7,633,637 

*) Da die nach Holland und Belgien verschifften Warenmengen erfahrungs-
gemäss zu einem nicht geringen Teil ihien 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 
erfahren dürften. 
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Im Mittel der Nach Nach Nach 
Jahre Großbritannien Deutschland Belgien*) 

1898: 26,992,454 11.942,327 10,631,864 

1899 : 33,077,094 11,497,580 11,660,072 

1900: 28,635,589 14,714,828 9,608,418 

1896—1900 : 28,298,875 12,203,126 10,562,606 

1901: 36,160,678 13,989,439 9,093,613 

1902: 43,489,960 19,443,122 11,842,827 

1903: 58,397,021 27,625,526 16,480,736 

1904: 47,262,789 38,657,686 12,464,706 

1905: 55,236,728 39,026,037 15,733,274 

1901—1905: 48,109,435 27,748,362 13,123,031 

1906: 65,833,326 40,637,492 19,455,451 

1907: 59,883,066 25,253,016 17,351,805 

1908 : 55,856,772 19,649,894 18,049,216 

1909: 61,051,075 35,727,142 24,135,038 

1910: 77,565,000 37.039,014 29,465,833 

1906-1910: 64,037,848 31,661,312 21,691,469 

Im Mittel der Nach Nach Nach Nach Nach 
Jahre Franki eich Holland*) Dänemark Schweden Amerika 

1866—1870: 4,418,575 2,059,779 497,181 456.562 62,799 

1871-1875: 4,376,075 3,278,327 644,466 1,026,207 42,939 

1876 1880: 6,310,075 5,698,331 569,336 2,194,281 20,127 

1881-1885: 6,859.417 4,661,726 1,470,832 1^891,276 2,590 

1886-1890: 5,702,821 4,039,295 2,694,621 2,158,444 6,423 

1891: 4,784,419 4,839,176 3,632,734 2,503,345 — 

1892: 4,056,271 3,159,035 803,475 1,047,615 — 

1893: 7,608,981 2,335,812 941,390 1,025,013 — 

1894: 4,665,371 3,262,745 1,396,397 680,179 — 

1895: 7,850,235 3,140,817 1,988,298 1,309,634 — 

1891—1895: 5,793,076 3,347,517 1,752,459 1,313,157 — 

1896: 7,920,931 5,156,664 2,268,770 1,410,448 — 

1897: 7,011,964 6,637,478 1,592,397 1,926,738 — 

1898: 7,460,547 7,486,459 2,855,416 1,423,497 6,879 

1899: 11,752,989 5,218,454 1,265,203 1,596,754 — 

1900: 8,758,180 6,233,338 2,022,263 1,622,308 — 

1896-1900: 8,580,922 6,146,479 2,000,810 1,595,949 i.37t; 

1901: 7,205,117 5,277,111 3,246,098 987,073 — 

1902: 9,047,712 4,201,939 3,857,706 1,182,312 — 

1903: 16,012,130 3,495,119 4,863,875 1,949,055 12,620 

1904: 9,542,063 3,609,026 4,651,521 2,587,128 414,822 

1905: 11,111,479 4,515,448 4,606,133 2,777,684 1,293,236 

*) Vide Note auf der vorhergehenden Seite! 
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Im Mittel der Nach Nach Nach Nach Nach 
Jahre Frankreich Holland*) Dänemark Schwelen Amerika 

1901—1905 : 10,583,700 4,219,729 4,245,067 1,896,650 344,136 
1906: 13,647,737 4,496,271 3,517,037 2,359,876 9,591.559 
1907 : 11,577,454 4,703,424 2,811,209 1,467,325 10,810.166 
1908: 16,491,521 5,203,893 1,524,575 1,156,300 10.496,498 
1909: 15,685,798 14,206,315 2,839.826 4,782,092 12,253,815 
1910 : 15,975,085 16,611,184 3,187,618 4,814.542 5,956,378 

1906—1910; 14,675,519 9,044,218 2,776,053 2,916,027 9,821,663 

sodass vom Gesammtwert der exportierten Waren entfielen : 

c a ff 
cö .Jfr .ff 

* 
M b* ff O a 

Im Mittel der 
a$ 

" ©  — S-. 
ci 

*2 S C+-» O 
Jahre 5 £ (i) 

a ° 00 3 3'S» ff 5 3| S 0 
.5 

2 k 3 S ce a 
o t~i 

O 
© p K s 

0 
CO 

0/ / 0 0/ /n 0/ /o % % % % % 
1866—1870 49,9 6,o 15,2 14,3 6,7 1,6 1,5 0,2 

1871—1875 46,o 10,8 12,3 11,7 8,7 1,7 2,7 0,1 

1876—1880 43,7 14,5 11,3 11,5 10,4 1.0 4,0 . 0,0 

1881—1885 46,7 13,0 11,6 12,1 8,2 2ie 3,3 0,0 

1886—1890 46,6 11,8 12,3 10,7 7,6 5,i 4,1 0,0 

1891 41,8 19,3 9,3 8,8 8,9 6,7 4,6 — 

1892 50,o 13,7 13,8 9,8 7,6 1,9 2,5 — 

1893 44,3 10,2 19,3 16,2 5,0 2,0 2,2 — 

1894 48,o 14,8 16,0 9,8 6,8 2,9 u — 

1895 44,o 16,7 16,6 12,0 4,8 3,o 2,0 — 

1891—1895 : 45,2 15,2 15,0 11,4 6,5 3,4 2,6 — 

1896 39,.i 18,0 16,2 12,2 7,9 3,5 2,2 — 

1897 41,o 16,8 15,6 10,5 10,0 2,4 2,9 — 

1898 38,4 17,0 15,1 10,6 10,6 4,1 2,0 0,0 

1899 42,7 14,9 15,i 15,2 6,7 1,6 2,o — 

1900 39,2 20,2 13,2 12,0 8,5 2,8 2,3 — 

1896—1900 : 40,2 17,3 15,0 12,2 8,7 2,8 2,3 0,0 

1901 46,8 18,1 11,8 9,3 6,8 4,2 1,3 — 

1902 46,c 20,9 12,7 9,7 4,5 4,1 1,3 — 

1903 45,3 21,4 12,8 12,4 2,8 3,8 1,5 0,0 

1904 39,6 32,4 10,5 8,0 3,0 3,9 2,2 0,3 

1905 41,o 28,9 11,7 8,1 3,3 3,4 2,1 1,0 

1901 - 1905 : 43.4 25,i 11,9 9,6 3 8 3,8 1,7 0,3 

1906 41,2 25,4 12,2 8,5 2,8 2,2 1,5 6,0 

1907 44,4 18,7 12.9 8,6 3,5 2,1 1,1 8,0 

1908 43,2 15,2 14,o 12,7 4,0 1,2 0.9 8,1 
1909 35,5 20,8 14,i 9,1 83 1,7 2,8 7,1 
1910 40,4 19,3 15,4 8,3 8,7 1,7 2,5 3,1 

1906-1910 : 40,6 20,1 13,8 9,3 5,7 1,8 1,9 6,2 

*) Vi de Note auf der vorhergehenden Seite. 
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Bei Betrachtung der vorausgeschickten, die Absatzgebiete für die 

Rigaer Exportwaren behandelnden Tabellen ist zu konstatieren, dass 

Grossbrilanuien, wie seit jeher, an der Spitze der Nehmer unserer 
Waren steht, während Deutschland den zweiten Platz einnimmt. Der 

Warenbezug des Inselreiches aus Riga wertete nämlich im Jahre 1910 

77^2 Mill. Rubel oder 40,4 % unseres Exports, derjenige Deutschlands 

aber nur 37 Mill. Rubel oder 19,3 °/o. Tatsächlich muss aber letztere 

Ziffer weit höher veranschlagt werden, da ein beträchtlicher Teil der 

anscheinend nach Holland und Belgieu dirigierten Rigaer Waren in 

Wirklichkeit nicht in jenen Ländern verbleibt, sondern weiter in das 

industriereiche, sowie überhaupt geschäftlich ungemein entwickelte 

Westdeutschland befördert wird. Wie namhaft diese Warenmengen 

sind, geht daraus hervor, dass im Jahre 1910 Belgiens scheinbarer 

Warenbezug aus Riga 29^2 Mill. Rubel (15,4 % der Rigaer Gesamt
ausfuhr) und Hollands Import aus Riga 162/3 Mill. Rbl. (8,7°/o) wertete. 

Ebenso ist Schwedens in den letzten Jahren stark gewachsener Import 

aus Riga (1910 wertete er fast 5 Mill. gegen 1,1 Mill. Rubel im 

Jahre 1908 noch grösser, als in den obigen Tabellen angegeben, da 

ausser den direkten Sendungen noch auf indirektem Wege über 

Dänemark Waren dorthin gelangen. Der faktische Bezug des letzt

genannten Landes ist daher weit geringer, als oben angegeben (über 

3 Mill. Rubel), da in den dänischen Häfen vielfach nur die Umladung 

der für andere Absatzgebiete (darunter auch Norwegen) bestimmten 

Artikel erfolgt. Nach Frankreich gingen im Jahre 1910 Waren im 

Werte von rund 16 Mill. Rubel (8,3°/o unseres Totalexports) und nach 

Amerika Waren im Werte von 6 Mill. Rubel (3,1 °/o). Die erwähnten 

acht Länder nahmen im Jahre 1910 99,4°/o unserer Exporfwaren auf, 

so dass auf alle anderen Länder nur 0,6 °/o entfielen. Unter diesen 

anderen Absatzgebieten figurieren Norwegen, Portugal, Italien uud 
Spanien, wohin demnach nur vereinzelte kleine Sendungen auf direktem 

Wege gelangt sind. 

Wenden wir uns nun der Frage zu, wie sich der Exporthandel 

Rigas einerseits zu dem Export Russlands, sowie andererseits zu der 

Ausfuhr unserer wichtigsten Nachbarhäfen verhält, so gewinnen wir 

folgendes Zahlenbild : 

1905 
£ u 
g CG © 
S-g ? 1801—1905 3 o> 2 

X 
1906 5 20 O et ÖD r» 

<V W X 
e-gw Ü-gH Ü g K  

Rbl. © «; 
> * g 
o 7* 

o 

Rbl. . CJ . 
£ «2 

o '<-* 

Rbl. . ® . 

* * % 
° S 

o 

Riga 134,801,461 14,8 110,716,583 14,4 159,986,844 18,2 
St. Petersburg m. 

74,739,643 Kronstadt . . 94,303,535 10,3 70,050,019 9,1 74,739,643 8,5 
R e v a l  . . . .  26,125,978 2,9 25,610,459 3,3 14,629,954 1,7 
Pernau . . . . 4,178,166 0,5 4,148,151 0,6 5,574,548 0,6 
Windau . . . . 26,159,589 2,9 16,140,313 2,1 19,248,809 2,2 
Libau . . . . 53,368,569 5,8 44,902,090 5,8 34,015,054 3.9 



364 

w ^ w 

1907 
X* 

CS 2 
>r 1908 

3 . !? CJ Q, 
S"3 * 1909 ^ Ä o 3.S a. O73 

V, 
Ot;W 

Rbl. ^ £ 00 Rbl. . 0) • Rbl. • o . 
% n 

s5 E 

aus Riga 134,783,346 15,8 129,365,630 15,8 171,767,876 14,5 
St. Petersburg m. 

Kronstadt . . 68,615,257 8,0 73,178,382 9,0 105,847,223 9,0 
Reval . . . . 13,424,234 1,6 15,571,181 1,9 22,100,565 1,9 
Pernau . . . . 6,509.015 0,8 5,068,650 0,6 6,160,510 0,5 

4,3 Windau . . . . 33,532,313 3,9 32,074,782 3,9 50,725,368 
0,5 
4,3 

* Libau . . . . 31,938,833 3,7 23,641,684 2,9 49,134,257 4.2 

1910 5 g 2 g^= x 1906—1910 
ff 
cö ° 

* 1911 
s £ 
3 g 2 
g-3 X 

CgH c -gö c - w  
Rbl. > S £ 

-S u 

Rbl. . <D • 
> > 1? CO 
^ 2 

Rbl. • C > 

. O 3 

aus Riga 191,770,620 15,6 157.534,863 15,9 188,892,899 14,1 
<n St. Petersburg m. 

Kronstadt. . ? ? 2 2 ? ? 

* R e v a l  . . . .  23,037,792 1,9 17,752,745 1,8 22,307,110 1,7 
» P e r n a u  . . . .  6,535,980 0,5 5,969,741 0,6 6,718,271 0,5 

Windau . . . 69,888,100 5,7 41,093,874 4,1 82,173,616 6,1 
L i b a u  . . . .  52,547,620 4,3 38,261,490 3,9 61,446.152 4,5 

Riga ist bereits seit dem Jahre 1896 als der bedeutendste Export

platz des ganzen Reiches anzusehen. Im Jahre 1911 war Riga am 

russischen Ausfuhrhandel mit nur 14.1°/o beteiligt gegen 15,9% im Durch

schnitt des Quinquenniums 1906—1910, was sich daraus erklärt, dass 

der Gesamthandel Russlands neuerdings in noch stärkerem Masse 

gewachsen ist als der unserige. St. Petersburg und Kronstadt, für die 

uns nur die Daten bis zum Jahre 1909 vorliegen, stehen weit hinter uns 

zurück. Sehr bemerkenswert ist in obiger Tabelle der starke Aufstieg 

Windaus, das im Berichtsjahre seinem Konkurrenten Libau schon ganz 

erheblich überlegen ist. 

Russlands 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  
Aussen- 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  
handel (mit Ausschluss der Schwarzmeergrenze des Kaukasus und des 

Handels mit Finland) repräsentierten nach den Ausweisen der statistischen 

Abteilung unseres Zolldepartements folgende Werte: 

Einfuhr Ausfuhr Gesamtumsatz 
Rubel Rubel Rubel 

1881—1885 479.583,400 545,665,864 1,025,249,264 
1886—1890 356,700,400 606.116,600 962,817,000 
1891—1895 402,803,932 535,636,931 938,440^863 

1896 : 502,784,154 593,708,557 1,096,492,711 
1897 : 480,764,637 632,866,149 1,113,630,786 
1898: 530,312,169 628,995,087 1,159,307,256 
1899 : 562,718,090 510,761,957 1,073,480,047 
1900; 536,756,880 568,451,954 1,105,208,834 
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Einfuhr Ausfuhr Gesamtumsatz 
Rubel Rubel Rubel 

1896—1900 : 522,667,186 586,956,741 1,109,623,927 
1901 496,913,117 607,666,551 1,104,579,668 
1902 493,098,129 708,398,227 1,201,496,356 
1903 560,346,484 815,323,870 1,375,670,354 
1904 535,097,787 806,580,727 1,341,678,514 
1905 521,159,147 912,202,568 1,433,361,715 

1901-1905 : 521,322,933 770,034,388 1,291,357,321 
1906 580,221,328 879,807,846 1,460,029,174 
1907 645,485,948 853,592,238 1,499,078,186 
1908 701,249,438 816^491,321 1,517,740,759 
1909 734,853,498 1,182,358,455 1,917,211,953 
1910 897,602,000 1,228,816,000 2,126,418,000 

1906—1910: 711,882,442 992,213,172 1,704,095,614 
1911 960,306,000 1,340,303,000 2,300,609,000 

Die Handelsumsätze des Europäischen Russland wiesen somit im 

Berichtsjahre die höchste bisher erreichte Ziffer auf, nämlich fast 21/3 

Milliarden Rubel, was etwa 175 Millionen Rubel mehr ausmacht als im 

vorhergegangenen Jahre 1910, das bisher als das beste galt. Da im 

Berichtsjahre im Vergleich mit dem Jahre 1910 der Export etwas 

stärker als der Import gestiegen ist (ersterer um 112 Millionen, letzterer 

um 63 Millionen Rubel), so hat sich auch unsere Handelsbilanz günstiger 

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  l 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 

warengruppen folgendermassen : 

1904 1905 1906 1907 
Rbl. Rb\ Rbl. Rbl. 

Lebensmittel . . . 549,189,322 633,283,731 541,140,699 493,386,130 

Rohe und halbbearb. 

Materialien . . . 230,228,654 252,297,803 298,880,630 325,975,667 

Tiere 15,665,022 15,423,545 26,874,454 22,465,675 

F a b r i k a t e  . . . .  1 1 , 4 9 7 , 7 2 9  1 1 , 1 9 7 , 4 8 9  1 2 , 9 1 2 , 0 6 3  1 1 , 7 6 4 , 7 6 6  

806,580,727 912.202,568 879,807,846 853,592,238 

1908 1909 
Rb'. • Rbl. 

Lebensmittel . .465,294 404 791,302,323 

Rohe u. halbbearb. 

Materialien . . 314,029,320 352,634,134 
T i e r e  . . . .  2 3 , 1 8 3 , 9 5 9  2 4 , 9 1 3 , 6 2 8  

Fabrikate . . • 13^983,638 13,508,370 

1910 1911 
Rbl. Rbl. 

816,091,000 888,552,000 

375,755,000 411,069,000 

22,676,000 25,804,000 

14,294.000 14,878.000 

816,491,321 1,182,358,455 1,228,816,0001,340,303,000 
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In allen Gruppen ist somit im Berichtsjahre eine Steigerung 

gegenüber dem Jahre 1910 zu verzeichnen, namentlich aber in der 

Gruppe der Lebensmittel. Dieses ist um so bemerkenswerter als im 

zweiten Halbjahre die Getreideausfuhr eine starke Einschränkung 

erfuhr. Dank dem Umstände, dass die Butter-, Eier- und Zuckerausfuhr 

ganz aussergewöhnlich umfangreich waren, wurde aber der Ausfall mehr 

als gedeckt. Von bestimmendem Einfluss auf die Werterhöhung in der 

Gruppe der rohen und halbbearbeiteten Materialien war die beträchtliche 

Zunahme in der Ausfuhr, sowie die Preissteigerung verschiedener land

wirtschaftlicher Produkte, wie Oelsaaten, Oelkuchen, Hanf, Schaf- und 

Ziegenfelle, Rosshaare, Wolle und Borsten. 

I. Der Export. 

ietreide- Rigas Getreideausfuhr, die in den Jahren 1909 und 1910 eine 
export ansehnliche Höhe erreicht hatte, hat im Berichtsjahre, infolge des par

tiellen Misswachses, eine nicht unwesentliche Einschränkung erfahren. 

Doch sind, dank den guten Ernten in den beiden Vorjahren, immerhin 

noch l32/3 Millionen Pud verschifft worden, was, wie die unten fol

gende vergleichende Uebersicht für die letzten 36 Jahre lehrt, als ein 

verhältnismässig günstiges Resultat anzusehen ist. 

R i g a s  G e t r e i d e a u s f u h r  g l i e d e r t e  s i c h  n ä m l i c h  n a c h  d e n  

vier wichtigsten Getreidearten wie folgt: 

Roggen Gerste Hafer Weizen Zusammen 
Pud Pud Pud Pud Pud 

1876—1880 : 8,478,304 2,362,207 9,483,305 612,394 20,936,210 
1881—1885 : 3,894,476 3,540,166 6,827,306 361,898 14,623,846 

1886 2,637,289 2,776,632 2,253,594 185,680 7,853,195 
1887 6,281,766 3,000,880 9,631,296 524,810 19,438,752 
1888 7,400,655 3,147,696 11,971,476 996,450 23,516,277 
1889 4,001,490 2,919,880 7,071,558 1,148,880 15,141,808 
1890 4,732,992 3,261,256 4,952,124 2,757,040 15,703,412 

1886—1890 : 5,010,838 3,021,269 7,176,010 1,122,572 16,330,689 
1891 5,198,040 1,596,424 4,468,956 3,209,270 14,472,690 
1892 102,933 1,234,560 4,640,520 476,750 6,454,763 
1893 328,137 1,181,368 7,340,646 227,126 9,077,277 
1894 717,561 2,014,672 7,339,548 187,280 10,259,061 
1895 4,442,886 2,780,952 6,001^896 493,210 13,718,944 

1891—1895 : 2,157,912 1,761,595 5,958,313 918,727 10,796,547 
1896 3,863,871 1,497,200 4,380,132 2,675,970 12,417,173 
1897 1,814,643 1,132,840 1,589,724 8,131,110 12,668,317 
1898 3,527,352 1,480,424 372,000 3,919,560 9,299,336 
1899 3,656,952 1,454,152 971,004 512,935 6,595,043 
1900 5,834,547 1,146,216 1,583,820 2,616,340 11,180,923 
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Roggen Gerste Hafer Weizen Zusammea 
Pud Pud Pud Pud Pud 

1896—1900 : 3,739,473 1,342,166 1,779,336 3,571,183 10,432,158 
1901 4,450,842 1,053,536 2,479,062 1,965,820 9,949,260 
1902 1,989,494 1,306,579 3,029,817 392,843 6,718,733 
1903 661,330 1,271,498 1,341,621 2,900,780 6,175,229 

1904 128,762 781,608 1,238,319 7,780,146 9,928,835 

1905 287,910 192,957 3,545,804 7,397,626 11,424,297 

1901—1905: 1,503,668 921,236 2,326,925 4,087,442 8,839,271 

1906 137,970 190,902' 1,112,833 2,231,194 3,672,899 

1907 929,464 336,694 198,915 216,338 1,681,411 

1908 224,781 322,510 309,087 457,788 1,314,166 

1909 309,275 780,692 610,964 19,252,276 20,953,207 

1910 — 949,333 722,596 23,349,096 25,021,025 

1906-1910: 320,298 516,026 590,879 9,101,338 10,528,541 

1911 91,083 1,812,002 77?,449 10,952,147 13,628,681 

Das relativ gute Ergebnis unseres letztjährigen Getreidehandels 

ist dem ganz beträchtlichen Umfange unseres Weizenexports zu ver

danken, der, abgesehen von den exzeptionellen Jahren 1909 und 1910, 

in keinem einzigen der in obiger Tabelle angeführten Vorjahre erreicht 

worden ist. — Auch unser Gerstegeschäft war grösser als in vielen 

Vorjahren. Dagegen bewegte sich unser Roggenexport in sehr engen 

Grenzen, ebenso hat sich auch das Hafergeschäft nicht zu beleben 

vermocht. 

D e r  E x p o r t  d e r  v i e r  H a u p t  g e t r e i d e a r t e n  ü b e r  
die sechs wichtigsten baltischen Häfen gestaltete sich 

in den zwei letzten Jahren wie nachstehend : 

R i g a . . . .  
Libau . . . 

Windau. . . 
Reval . . . 
St. Petersburg 
Pernau . . . 

Weizen 
1911 1910 
Pud Pud 

10,952,147 23,349,096 
132,533 553,803 

5,888,000 12,863,267 
2,226,438 4,033,102 

Roggen Hafer 
1911 1910 1911 
Pud Pud Pud 

91,083 
464,877 

55,000 
94,085 

4,956,000 11,753,000 1,035,000 2,029,000 28,900,000 
- 5,638 — 

773,449 
387,796 25,925,375 

79,735 6,164,000 
— 6,248,110 

1910 
Pud 

722,596 
25,228,867 
4,503,635 
6,482,501 

31,099,000 

Zusammen . 24,155 088 52,552,268 1,740,045 2,502,169 68,010,934 68,036,599 
Gerste 

1911 
Pud 

Total 

Riga . . . 
Libau. . . 
Windau . . 
Reval. . . 
St. Petersburg 
Pernau . . 

Zusammen 

1,812,002 
161,644 

10,178 

87,693 

1910 1911 
Pud Pud 

949,333 13,628,681 
12,185 26,684,429 

— 12,107,000 
26,326 8,578,781 

1910 
Pud 

25,021,025 
26,182,651 
17,446,637 
10,541,929 

— 34,891,000 44,881,000 
82,206 87,693 87,844 

2,071,517 1,070,050 95,977,584 124,161,086 
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Vom gesamten Weizen-, Roggen-. Hafer- und Gersteexport 
Russlands entfielen : 

Weizen Roggen Hafer Gerste Total 
o/o O/o °l 0 o/o o/o 

auf 1911 1910 1911 1910 1911 1910 1911 1910 1911 1910 

Riga . . . 4,6 6,2 0,2 — 0,9 0,9 0,7 0,4 2,1 3,4 
Libau . . 0,1 0^2 0,9 1,0 31.0 30,5 0,1 0,0 4,2 3,5 
Windau . • 2,4 3,4 0,1 0,2 7,4 5,4 — — 1,9 2,4 
Reval . . 0,9 1,1 0,2 — 7,5 7,8 0,0 0,0 1,3 1,4 

St. Petersburg 2,1 3,1 2,0 5,2 34,6 37,6 — — 5,5 6,1 

Pernau . — — — 0,0 — — 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zusammen 10,1 14,0 3,4 6,4 81,4 82,2 0,8 0,4 15,0 16,8 

Der Anteil der Ostseeplätze am rassischen Getreidehandel ist 
demnach im Berichtsjahre auf 15 °/o von 16,8 °/o im Jahre 1910 zurück

gegangen, und zwar haben alle HäfeD, mit Ausnahme von Libau, 

Einbussen erlitten. Riga steht unter den baltischen Häfen als Getreide

exportplatz erst an dritter Stelle, und zwar nach St. Petersburg und 

Libau, die ihre hervorragende Position den grossen Haferabladungen 

verdanken, während unser Hafergeschäft schon seit einer Reihe von 
Jahren darniederliegt. Iin Weizen- und Gerstehandel spielte Riga auch 

im Berichtsjahre die erste Rolle, im Roggenhandel — St. Petersburg. 

Weizen- U e b e r  d i e  a m  S c h w a r z e n  u n d  A s o w  s e h e n  M e e r e  
exPor t  b e l e g e n e n  w i c h t i g s t e n  G e t r e i d e e x p o r t z e n t r e n ,  

sowie über die westliche Landgrenze wurden nach den 

Ausweisen unseres Zolldepartements in den beiden letzten Jahren fol

gende Getreidemengen ins Ausland befördert: 

Weizen Roggen Hafer Gerste Total 
1910 1911 1910 1911 1910 1911 1910 1911 1910 1911 

i n  t a u s e n d  P u d e n  

Odessa . . . 24,794 11,719 6,540 7,276 34 892 24,943 32,420 56,311 52,307 
Nikolajew 51,413 25,134 9,440 11,212 6,043 3,684 46,479 46,928 113,375 86,958 

Chersson . . 23,633 23,750 6,186 6,836 105 328 25,463 26,737 55 337 57,651 
Eupatoria . . 5,759 6,882 70 60 27 90 1,641 2,471 7,497 9,503 
Feodosäa . . 16,101 15,432 260 563 _ 5,194 7,253 21,555 23,248 
Kertsch . . 850 167 — — _ 687 754 1,537 1/21 
Genitscbesk . 5,138 2,875 686 1,248 _ _ 10,168 11,774 15,992 15,897 
Beidjansk . . 23,912 15,052 155 477 186 505 6,350 7,079 30,603 23,113 
Mariupol . . 11,289 9,496 127 588 — — 17,510 13,249 28,926 23,333 
Taganrog . . 29,471 20,513 838 1,061 — — 17,117 14,660 47,426 36,234 
Rostow a. D. 63,750 34,304 4,699 8,280 _ _ 36,908 24,632 105,357 67,216 
Jeiisk . . . 9,810 7,248 — — — — 4,080 5,435 13,890 12,683 
Noworossiisk . 34,561 26,020 1,341 1,790 1,526 1,606 19,444 27,620 56.872 57,036 
Ueber d. Land

grenze . . 9,387 5,026 2,761 5,527 5,733 6,404 12,995 22,961 30,876 39,918 
Alle Südhäfen 

zusammen . 308,877 206,158 33,677 43,178 7,956 7,328 229,434 235,073 579,944 491,737 
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Wie bereits seit einer Reihe von Jahren, stand auch im Berichts

jahre Nikolajew im Getreideexporthandel unter allen russischen Häfen 

an erster Stelle; es folgen dann Rostow am Don, ferner Chersson^ 

Noworossiisk und erst an fünfter Stelle Odessa, der einstige grösste 

Getreidehandelsplatz des Reiches, der seine dominierende Stellung in 

erster Linie infolge des Aufblühens Cherssous eingebüsst hat. Letzterem 

Hafen, der seit einigen Jahren, dank der Vertiefung der Dnjeprmündung 

von Seeschiffen aufgesucht werden kann, strömen aus dem reichen 

Dnjeprgebiet von Jahr zu Jahr grössere Getreidemengen zu, von denen 

früher ein wesentlicher Teil seinen Weg nach Odessa nahm. Neben 

den oben genannten Häfen sind noch als wichtige Getreideexport

plätze Taganrog, Mariupol, Berdjansk und Feodossia zu nennen. 

Eine vergleichende Zusammenstellung des Exports der 

v i e r  w i c h t i g s t e n  G e t r e i d e a r t e n  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  

über die Landgrenze bietet folgendes Bild dar: 

1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 
i n  M i l l i o n e n  P u d e n  

Ueber d. Ostseehäfen 54,0 71,2 118,8 44,9 17,6 20,7 99,2124,2 96,0 

„ „ Südhäfen . 379,3 416,5 406,2 363,4 295,2 267,4 433,9 579,9 491,7 

„ „ Landgrenze 29,1 21,1 32,7 36,5 17,7 10,1 35,6 30,9 39,9 

oder in Prozenten des russischen Gesamtexports: 

1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 
°/o °/o °/o °/o °/o °/o °/o % °/o 

Ueber d. Ostseehäfen 10,1 13,1 19,3 9,0 5,1 6,8 17,3 16,8 15,0 

„ „ Südhäfen . 70,7 76,2 66,0 72,6 86,3 88,2 75,5 78,3 77^0 

„ „ Landgrenze 5,4 3,9 5,3 7,3 5,2 3,3 6,2 4,2 6,3 

Der prozentuale Anteil der baltischen, sowie der Südhäfen am 

russischen Gesamtexport im Jahre 1911 hat somit dem Vorjahre gegen

über einen kleinen Rückgang erfahren, während derjenige der an der 

Landgrenze belegenen Exportpunkte sich gehoben hat. Die absoluten 

Exportziflern weisen bei den Ostsee- und Südhäfen eine nicht ganz un

erhebliche Abnahme beim Transport über die Landgrenze dagegen eine 

beträchtliche Zunahme auf. 

D i e  W e i z e n a u s f u h r  R i g a s  u n d  d e r  a n d e r e n  

baltischen Häfen gestaltete sich folgendermassen (in Puden): 

Riga St. Petersburg Reval Libau 

1881-1885 durchschn.: 361,898 18,455,442 2,726,522 134,684 

1886—1890 „ 1,122,572 7,030,317 1,655,058 113,600 

1891—1895 „ 918,727 1,921,618 691,386 26,523 

1896: 2,675,970 4,160,699 3,414,516 27,586 

1897: 8,131,110 9,829,045 11,375,751 3,224,911 

1898: 3,919,560 7,201,950 10,457,897 7,794,398 
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Riga St. Petersburg Reval Libau 

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 durchschn. : 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 durchschn. : 4,087,443 2,368,027 3,233,246 1,416,558 
1906 2,231,194 27,807 258,541 44,482 
1907 216,338 215,220 46,913 4,120 
1908 457,788 — 880,505 1,446 
1909 19,252,276 8,923,283 4,300,250 1,224,691 
1910 23,349,096 11.753,000 4,033,102 553,803 

1906 —.910 durchschn.: 9,101,338 4,183,862 1,903,862 365,708 
1911 10,952,147 4,956,000 2,226,408 132,533 

Windau Pernau Zusammen 
1881—1885 durchschn.: — 1,574 21,680,120 
1886—1890 n — — 9,921,547 
1891—1895 V — 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 durchschn. : — 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 durchschn.: 870,085 — 11,975,359 
1906 114,203 — 2,676,227 
1907 3,000 " — 485,591 
1908 59,450 — 1,399,189 
1909 6,299,039 — 39,999,539 
1910 12,863,267 — 52,552,268 

1906—1910 durchschn.: 3,867,792 — 19,422,563 
1911 5,888,000 — 24,155,088 

Das Weizengeschäft Rigas konzentrierte sich ausschliesslich auf 

die erste Hälfte des Berichtsjahres, wo uns die Reste der relativ reichen 

und qualitativ hervorragenden Ernte des Jahres 1910 zur Verfügung 
standen. In diesem Zeitraum war die Exporttätigkeit ungemein rege, 
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wobei sich der Geschäftsnutzen meistenteils wohl zur Zufriedenheit der 

Ablader gestaltet hat. Da nun die neue Ernte in unserem Gravitations-

uebiet sehr mangelhaft ausgefallen war, konnte von einem Herbst

exportgeschäft über unseren Hafen nicht die Rede sein. Die kleinen in 
der zweiten Jahreshälfte hier zugeführten Quantitäten reichten nicht 

einmal für den lokalen Konsum aus, so dass sowohl die Mehlzufuhren 

aus dem Innern verstärkt wurden als auch noch aus dem Auslande 

Weizen, wenn auch in bescheidenem Umfange, bezogen werden musste. 

Die noch im Lande übriggebliebenen Quantitäten Ware alter Ernte 

wurden seitens der Spekulation zurückgehalten und in der Folge zu 

einem wesentlichen Teil zu exorbitanten Preisen, anfangs zu Verpflegungs

und später zu Saatzwecken, realisiert. Doch sind die Vorräte in dieser 

alten Ware auch jetzt noch nicht erschöpft und dürften für den Export 

erst in Frage kommen, nachdem sich die Aussichten für die bevor

stehende Ernte einigermassen geklärt haben werden. Ebenso waren 
im Windauschen Elevator grosse Weizenmengen 1909-er und 1910-er 

Ernte, in der Hauptsache für Rechnung russischer Handelsbanken, lange 

Zeit hindurch aufgespeichert, die später zu stetig steigenden Preisen ins 

Ausland abgestossen worden sind. Auch zurzeit hält seitens der aus

ländischen Märkte eine gute Nachfrage nach diesen ausgezeichneten 

Qualitäten an und die Preise für diese hohe Ware haben weiter auf

strebende Tendenz, während für die argentinischen Provenienzen, wegen 

ihrer abfallenden Qualität, diese Preissteigerung nur in beschränktem 

Masse in Betracht kommt. 
Die Preise für 130 pfünd. Orenburger und Rjasan-Uraler Weizen, 

die sich im Januar auf etwa 108 Kop. gestellt hatten, gingen in den 

beiden folgenden Monaten etwas zurück, besserten sich aber im April 
wieder auf, so dass zum Schluss dieses Monats 111—112 Kop. bezahlt 

wurden. Nachdem sie im Mai und in der ersten Hälfte des Juni wieder 

abgebröckelt waren, zeigten sie von Ende Juni ab durchweg sehr feste 

Tendenz bei steigenden Preisen. Die höchsten Notierungen wurden 

im September erreicht, wo für 130 pfünd. Orenburger Ware 120—12t 

Kopeken erzielt werden konnten. In den drei letzten Monaten des 
Jahres ist der Artikel an unserer Börse nicht notiert worden, da um 

diese Zeit fast durchweg nur kleine Posten zur Befriedigung des lokalen 

Bedarfs gehandelt wurden. 
Der baltische Weizenhandel, der in den Jahren 1909 

und 1910 nach mehrjährigem völligem Darniederliegen, einen wesentlichen 

Aufschwung erfahren hatte, hat im Berichtsjahre wieder an Umfang 

eingebüsst; es sind nämlich über alle Ostseeplätze nur etwas über 24 

Millionen Pud exportiert worden, gegen 52Va Mill.Pud im Jahre 1910 

und 40 Millionen Pud im Jahre 1909. 
Auch der Weizenversand der am Schwarzen und 

A s o w s c h e n  M e e r e  b e l e g e n e n  G e t r e i d e h a n d e l s z e n t r e n  
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Roggen

export 

zeigt im Berichtsjahre eine erhebliche Abnahme, und zwar auf 206 

Millionen Pud von 309 Millionen Pud im Jahre 1910. Die umfang

reichsten Quantitäten wurden verschifft: über Rostow am Don (34V3 

Mill. Pud gegen 633/4 Millionen Pud im Jalire 1910), Noworossiisk (26 

Mill. Pud gegen 3472 Mill. Pud), Nikolajew (25 Mill. Pud gegen 51 x/2 

Mill. Pud), Chersson (233/4 Mill. Pud gegen 262,3 Mill. Pud), Taganrog 

(207a Mill. Pud gegen 291 /2 Mill. Pud), Feodossia (1572 Mill. Pud 

gegen 16 Mill. Pud), Berdjansk (15 Mill. Pud gegen 24 Mill. Pud), 

Odessa II3/* Mill. Pud gegen 243/4 Mill. Pud) und Mariupol (972 Mill. 

Pud gegen 117* Mill. Pud)*). 
Der Weizenversand über die westliche Landgrenze ist im 

Berichtsjahre auf 5 Millionen Pud von 973 Millionen Pud im Jalire 

1910 zurückgegangen. 

D i e  R o g g e n a u s f u h r  d e r  b a l t i s c h e n  H ä f e n  h a t  b e t r a g e n  :  

Riga St. Petersburg Reval Libau 
Pud Pud Pud Pud 

1881—1885 : 3,894,476 6,071,830 1,621,308 10,419,217 

1886—1890: 5,010,838 12,789,820 1,784,967 8,948,431 

1891—1895 : 2,157,911 3,223,417 482,448 3,052,708 

1896 3,863,871 13,133,269 3,432,421 4,287,765 

1897 1,814,643 12,458,423 1,318,889 2,692,905 

1898 3,527,352 12,950,309 2,019,226 2,367,574 

1899 3,656,952 7,405,705 1,322,777 5,315,779 

1900 5,834,547 16,486,560 2,676,893 11,154,323 

1896—1900 • 3,739,473 12,486,853 2,154,041 5,163,670 

1901 4,450,842 9,631,484 1,841,728 5,088,096 

1902 1,989,494 6,644,085 109,518 1,133,853 

1903 661,330 3,083,661 310,503 541,191 

1904 128,762 10,530,258 611,115 193,054 

1905 287,910 5,722,714 1,062 70,390 

1901—1905: 1,503,668 7,122,440 574,785 1,405,317 

1906 137,970 223.555 — 158,913 

1907 929,464 1,786,601 6,732 532,598 

1908 224,781 1,663,000 23,267 130,749 

1909 309,275 8,333,014 348,714 374,691 
1910 — 2,029,000 — 387,796 

1906—1910: 320,298 2,807,034 75,743 316,949 
1911 91,083 1,035,000 94,085 464,877 

1881-1885: 

1886—1890 : 

Windau 
Pud 
76,257 

53,051 

Pernau 
Pud 

66,061 
68,664 

Zusammen 
Pud 

22,149,149 
28,655,771 

*) Die Daten über die anderen wichtigsten Südhäfen sind auf Seite 28 dieses 
Berichts abgedruckt. 
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Windau Pernau Zusammen 
Pud Pud Pud 

1891—1895 : 13,027 17,324 8,946,835 
1896 139,001 45,932 24,902,259 
1897 46,193 273,096 18,604,149 
1898 5,478 284,538 21,154,477 
1899 — 23,182 17,724,395 
1900 — 10,827 36,163,150 

1896—1900 : 38,134 127,515 23,709,086 
1901 — 62,144 21,074,294 
1902 121,630 — 9,998,580 
1903 102,527 — 4,699,212 
1904 — — 11.463,189 
1905 — — 6,082,076 

1901—1905 : 44,831 12,429 10,663,470 
1906 1^466 — 521,904 
1907 12,050 — 3,267,445 
1908 16,000 — 2,057,797 
1909 130,197 24,759 9,520,650 
1910 79,735 5,638 2,502,169 

1906-1910: 47,890 6,079 3,573,993 

1911 55,000 — 1,740,045 

Die Rigaer Abladungen von Roggen haben sich im Berichtsjahre 

in sehr engen Grenzen bewegt, denn sie umfassten nicht einmal volle 

100,000 Pud. Im zweiten Jahresdrittel schien sich in Anbetracht der 

damaligen guten Ernteaussichten ein reguläres Exportgeschäft entwickeln 

zu wollen, da sich aber in der Folge die Hoffnungen auf ein günstiges Er

gebnis der bevorstehenden Ernte im grossen und ganzen als trügerisch 

erwiesen, hörte der Export über unseren Hafen wieder völlig auf. Die 

inzwischen angesammelten Vorräte wurden dann ganz allmählich vom 

Konsum absorbiert, der übrigens während der ganzen zweiten Jahreshälfte 

auf den Import des qualitativ sehr befriedigend ausgefallenen deutschen 

Roggens angewiesen war. An der Versorgung des lokalen Bedarfs nahm 

ferner in den letzten Monaten des Jahres kurischer Roggen teil, während 

russische Ware ganz wegfiel. Die gesamten Bahnankünfte während des 

Berichtsjahres bezifferten sich auf nur 780,000 Pud, wovon 90,000 Pud 

exportiert wurden, so dass für den sehr ansehnlichen lokalen Bedarf 

nur ca. 700,000 disponibel waren. Entsprechend den mangelhaften 

Ernteresultaten haben die Roggenpreise im Berichtsjahre einen sehr 

hohen Stand eingeno mmen, und zwar sind sie ununterbrochen bis zur 

Jahreswende gestiegen. 120 pfünd. russischer Roggen, der im Januar 

75 — 76 Kopeken franko Mühle erzielen konnte, war Anfang August 

nicht unter 94—95 Kopeken erhältlich. Im September stiegen die 

Preise auf 103—104 Kopeken und schlössen dann ultimo Dezember mit 

3 
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109—110 Kopeken. Die Preise für 120 pfünd. russischen Steppenroggen 

stellten sich im Januar je nach Qualität auf 78—82 Kopeken franko 

Mühle und erreichten bei fast durchweg steigender Tendenz und man

gelndem Angebot um die Jahreswende mit 111—112 Kopeken ihren 

Höchststand. 

Der Roggenexport der Ostseehäfen, der schon im 

Jahre 1910 eine starke Einschränkung erfahren hatte, ist im Berichts

jahre weiter zurückgegangen. Es sind nämlich nur l3/4 Millionen Pud 

verschifft worden gegen 2x/2 Millionen Pud im Jahre 1910 und 9y2 

Millionen Pud im Jahre 1909. In den beiden letztverflossenen Jahren 

kommt für den Handel mit diesem Artikel eigentlich nur noch St. Petersburg 

in Betracht, das seinen Roggen auf dem billigen Wasserwege erhält und 

daher am Weltmarkte konkurrenzfähiger ist als die anderen auf die 

E i s e n b a h n z u f u h r  a n g e w i e s e n e n  b a l t i s c h e n  H ä f e n .  D i e  S ü d h ä f e n  

haben zwar im Jahre 1911 ca. 10 Millionen Pud mehr als im Vorjahre 

exportiert (43,2 Millionen Pud gegen 33,7 Millionen Pud), doch muss 

beim Vergleich mit den meisten Vorjahren auch hier ein starker Nieder

gang dieser Handelsbranche konstatiert werden. Im Berichtsjahre 

entfielen auf Nikolajew 11,2 Millionen Pud, auf Rostow am Don 8,3 
Millionen Pud, auf Odessa 7,3 Mill. Pud und auf Chersson 6,8 Millionen 

Pud, während alle anderen Häfen weit geringere Quantitäten verschifft 

haben*). 

Gerste- 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  H ä f e n  
export 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 
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 

*) Die Daten über den Roggenexport aller Südhäfen in den beiden letzten 
Jahren sind auf pag. 368 dieses Berichts abgedruckt. 
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Riga St. Petersburg Reval Libau 
Pud Pud Pud Pud 

1906 190,902 3,680 — — 

1907 336,694 — — 7,595 
1908 322,510 1,000 35,839 22,401 
1909 780,692 29,312 154,141 39,592 
1910 949,333 — 26,326 12,185 

1906-1910: 516,026 6,798 43,261 16,355 
1911 1,812,002 — 10,178 161,644 

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 
1909 1,178 123,279 1,128,194 
1910 — 82,206 1,070,050 

1906—1910 : 236 71,103 653,779 

1911: — 87,693 2,071,517 

Rigas Exportgeschäft in Gerste hat im Berichtsjahre einen so 

grossen Umfang erreicht, wie wir ihn seit 20 Jahren nicht erlebt haben. 

Die Umsätze beliefen sich auf 1,8 Millionen Pud, was fast doppelt so 

viel ausmacht wie die Verschiffungen des Jahres 1910. Dieses überaus 

günstige Resultat erklärt sich durch den qualitativ und quantitativ guten 

Ausfall der letztjährigen Ernte in Kurland, welche Provenienz für das 

Herbstexportgeschäft allein in Frage kam, da Zufuhren in russischer 

Gerste während dieser Jahreszeit so gut wie ganz ausblieben. Infolge 

des reichen Angebots in kurischer Ware entwickelte sich in den 3 

letzten Monaten des Jahres eine überaus lebhafte Geschäftstätigkeit und 

die Exportziffern erreichten eine sehr ansehnliche Höhe. Die Preise für 

3* 
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diesen Artikel bewegten sich das ganze Jahr über in steigender Tendenz, 

die auch noch im laufenden Jahre in vollem Umfange anhielt. Der 

Grund hierfür ist in erster Linie in der Futtermittelnot Westeuropas, 

sowie darin zu suchen, dass die letztjährige Ernte im Innern Russlands 

hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Endlich hat zu der Preis

steigerung auch noch der Umstand beigetragen, dass die unsoliden 

südrussischen Exporteure ihren kontraktlichen Verpflichtungen gegenüber 

dem Auslande nicht nachkamen. 

Die Preise für kurische 106—107 pfünd. Gerste, die sich im 

Januar auf 72 — 73 Kop. stellten, verfolgten während des ganzen Jahres 

eine aufstrebende Tendenz, so dass sie schliesslich auf 103 — 104 Kop. 

gestiegen waren. Für 110- 111 pfünd. kurische Ware, die im April 

80—81 Kop. erzielte, war im Oktober bis 104—105 Kop. zu bedingen, 

während für 112—113 pfünd. Gerste im November und Dezember bis 

110—111 Kop. erhältlich waren. 

Unter den baltischen Häfen kommt für den Gerstehandel 

eigentlich nur Riga in Betracht, da im Berichtsjahre von dem gesamten 

über die Ostseeplätze exportierten Quantum von etwas über 2 Million 
Pud fast 90 °/o auf Riga entfallen. 

Enorme Quantitäten billiger Futtergerste werden über die Häfen 

am Schwarzen und Asowschen Meere ins Ausland verführt. 

Im Jahre 1911 waren sie sogar noch umfangreicher als im Vorjahre, 

und zwar beliefen sie sich auf 235 Millionen Pud gegen 229^2 Pud. 

Unter diesen Häfen stand im Berichtsjahre Nikolajew mit rund 47 

Millionen an der Spitze, es folgt dann Odessa mit 32Y2 Mill. Pud, ferner 

Noworossiisk mit 272/b Mill. Pud, Chersson mit 263/4 Mill. Pud, 
Rostow am Don mit 242/3 Mill. Pud, Taganrog mit 142/3 Mill. Pud, 

Mariupol mit 131/* Millionen Pud, Genitschesk mit II3/* Millionen 

Pud etc.*). 
Der Transport von Gerste über unsere westliche Land

grenze ist von 13 Millionen Pud im Jahre 1910 auf 23 Millionen 

Pud im Jahre 1911 gestiegen. 

Haferexport Der Hafer export der baltischen Häfen gestaltete 

sich folgendermassen : 

Riga St. Petersburg Reval Riga 
Pud Pud Pud 

1881—1885 
1886-1890 
1891—1895 

6,827,306 
7,176,010 
5,958,313 
4,380,132 
1,589,724 

372,000 

17.397.075 4,771,834 
19.395.076 6,258,685 
14,767,102 5,303,990 
22,285,862 7,558,826 
17,016,360 4,697,772 
13,442,042 933,227 

1896 
1897 
1898 

*) Ueber die Exportziffern aller Südhäfen vide pag. 368 dieses Berichts. 
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Riga St. Petersburg Reval 
Pud Pud Pud 

1899 971,004 7,274,123 2,370,532 
1900 1,583,820 29,765,359 9,079,067 

1896—1900: 1,779,336 17,956,749 4,927,885 
1901 2,479,062 31,225,732 5,205,398 
1902 3,029,817 18,706,250 2,999,000 
1903 1,341,621 14,820,048 4,581,643 
1904 1,238,319 7,988,929 3,726,232 
1905 3,545,804 43,290,778 6,294,258 

1901—1905: 2,326,925 23,206,347 4,561,306 
1906 1,112,833 26,171,195 501,756 
1907 198,915 7,635,319 335,974 
1908 309,087 7,863,000 1,560,800 
1909 610,964 17,688,367 4,045,243 
1910 722,596 31,099,000 6,482,501 

1906-1910: 590,879 18,091,376 2,585,255 
1911 773,449 28,900,000 6,248,110 

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 — 13,434,442 
1908 6,882,473 164,685 — 16,780,045 

1909 21^532,987 4,704,663 — 48,582,224 

1910 25,228,867 4,503,635 — 68,036,599 
1906-1910: 14,395,113 2,007,648 — 37,670,271 

1911 25,925,375 6,164,000 — 68,010,934 

Rigas Hafergeschäft hat sich in denselben engen Grenzen wie im 

Vorjahre gehalten. Auch bei diesem Artikel zeigten die Preise während 
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des ganzen Jahres ununterbrochen eine aufwärtsstrebende Tendenz, die 

sich auch noch im laufenden Jahre bemerkbar macht. Infolge der 

Ueberschätzung der letztjährigen Ernte wurden namentlich seitens 

unserer Nachbarhäfen bedeutende Vorverkäufe zu Preisen abgeschlossen, 

die es in der Folge, nachdem sich nämlich eine Erntemanko heraus

gestellt hatte, vielfach vorteilhafter erscheinen Hessen, Resiliationen 

vorzunehmen. 

Die hiesigen Totalzufuhren per Eisenbahn beliefen sich auf fast 

22/3 Millionen Pud, während nur ca. 3/4 Millionen Pud ins Ausland 

verschifft wurden, wovon noch ein Teil aus auf der Düna zugeführtem 

sogenannten Bootshafer bestand. Das Gros der Bahnankünfte wurde 

somit vom lokalen Konsum aufgenommen, und sogar im letzten Jahres

drittel gelangte nur ein ganz geringer Teil der hier angebrachten 

Quantitäten zum Export. Die Preise für gewöhnlichen ungedarrten 

russischen Hafer begannen am hiesigen Platze im Januar mit 64—65 Kop. 

und schlössen im Dezember mit 92—93 Kop., während sie für ungedarrte 

russische Ware hoher Qualität im Laufe des Jahres von 72 — 74 Kop. 

allmählich auf 97— 98 Kop. gestiegen waren. 

Bei Betrachtung der vorangeschickten tabellarischen Uebersicht 

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

den 3 letzten Jahren auf (1909 : 48x/2 Mill. Pud, 1910 und 1911 je 68 Mill. 

Pud), der nach der vorhergegangenen starken Einschränkung (1908: 

163/4 Mill. Pud) im Export besonders zutage tritt. Dieses ist darauf 

zurückzuführen, dass in Russland nach mehrjährigen Erntedefiziten in 

den Jahren 1909 und 1910 endlich einmal gute Ernten eingeheimst 

wurden. Dieser Umstand macht sich auch in den Exportziffern aller 

unserer Nachbarhäfen bemerkbar, während Rigas Hafergeschäft daraus 

nur einen kaum wahrnehmbaren Vorteil gezogen hat. So hat 

St. Petersburg im Jahre 1910 31 Mill. Pud und im Jahre 1911 fast 

29 Millionen Pud verschifft, Libau hat es in den beiden letzten 

Jahren auf einen Export von 25x/4 resp. 26 Mill. Pud gebracht, und 

auch Reval und Windau haben ihre Position bedeutend verbessert. 

Ueber ersteres gingen in den beiden letzten Jahren 6Y2 resp. 61 4 Mill. 

Pud und über letzteres 4x/2 resp. 6 Mill. Pud, während die Rigaer 

Verladungen nur etwa 3/4 Millionen Pud umfasst haben. 

Die Südhäfen, in denen der Haferhandel seit jeher nur eine 

untergeordnete Rolle gespielt hat. exportierten im Berichtsjahre 71/s Mill. 

Pud gegen 8 Millionen Pud im Jahre 1910. Unter ihnen sind nur 

Nikolajew und Noworossiisk zu erwähnen, deren Ausfuhrziffern sich 

im Jahre 1911 auf 32/3 resp. l2/3 Mill. Pud gegen 6 resp. l'/ä Mill. 

P u d  i m  J a h r e  1 9 1 0  s t e l l t e n .  D e r  H a f e r v e r s a n d  ü b e r  d i e  w e s t l i c h e  

Landgrenze umfasste im Jahre 1911 rund 6Y2 Millionen Pud gegen 

53/4 Mill. Pud im Vorjahre. 
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D i e  W e l t g e t r e i d e e r n t e  i s t  i m  B e r i c h t s j a h r e  u n g ü n s t i g e r  Getreide

ais im Jahre 1910 ausgefallen. An Weizen, Roggen, Gerste, Hafer und ernten 

Mais sind nämlich nur rund 20 Milliarden Pud geerntet worden gegen 
22 Milliarden Pud im Vorjahre, wobei der Ausfall zum überwiegenden 

T e i l  a u f  F u t t e r g e t r e i d e  e n t t ä l l t .  I n  d e n  V e r e i n i g t e n  S t a a t e n  

von Nordamerika sind in sämtlichen Getreidearten Fehlernten 

zu verzeichnen, namentlich aber in allen Futterartikeln. Dagegen haben 

Kanada und Argentinien grosse Ernten zu verzeichnen. Glänzend 
fiel die Weizenernte in Australien aus, nicht so günstig die zum 

Jahresschluss 1911 fällige Ernte, die jedoch erst für das laufende Jahr 

in Betracht kommt. In Indien gestaltete sich die Weizenernte von 

1911 noch umfangreicher als die Rekordernte des Vorjahres. Wesentlich 

geringere Erträge als in den beiden Vorjahren ergab durchweg die Ernte 

in R u s s 1 a n d, namentlich hinsichtlich der Artikel Weizen, Roggen 

und Hafer. Rumänien hat im verflossenen Jahre für Weizen noch 

eine befriedigende, immerhin aber wesentlich geringere Ernte als die 

aussergewöhnlich grosse des Vorjahres gehabt, während der Maisertrag 

a u s s e r o r d e n t l i c h  g l ä n z e n d  w a r .  D i e  l e t z t j ä h r i g e  W e i z e n e r n t e  G r o s s 

britanniens war rund eine Million Quarters grösser als im Jahre 

1910, während die Weizenernte inFrankreic h, infolge des geringeren 

Anbaus, nur mässig, wenn auch wesentlich grösser als im Misswachs

jahr 1910 ausgefallen ist. Dafür sind aber Hafer und Gerste ver-

hältnissmäsig gut geraten. In Belgien und Holland war der 

Ertrag des Brotgetreides und der Gerste reichlicher als im Vorjahre. 

IÜ Italien und Spanien waren die letzjährigen Weizenernten den 

b e i d e n  v o r h e r g e g a n g e n  ü b e r l e g e n .  D i e  E r n t e  O e s t e r r e i c h -

Ungarrus fiel im Berichtsjahre in Weizen recht gut aus, und auch in 

Gerste und Hafer wurden günstige Erträge gawonnen. Dagegen war 

das Ergebnis in Roggen sehr mässig, und in Mais hat das Land, infolge 

der unzeitigen Dürre und Hitze, enorme Verluste erlitten. In 

Norwegen war die Ernte durchweg geringer als im Jahre 1910, 

während in Schweden nur die Ernte von Gerste und Hafer merklich 

hinter der vorigjährigen zurückblieb, Brotgetreide dagegen grössere Erträge 

brachte. In Dänemark wichen die Ergebnisse nicht erheblich von 

denen des Vorjahres ab. Was endlich Deutschland anbelangt, so 

ist dort Brotgetreide und Gerste besser als im Vorjahre geraten, während 

die Ernten in Hafer, sowie überhaupt in allen Futtermitteln sehr schwach 

ausgefallen sind, was mit der lange andauernden ungewöhnlichen Hitze 

und Dürre im Zusammenhang stand. 

D i e  E r n t e e r g e b n i s s e  i n  d e n  8 9  G o u v e r n e 

ments resp. Gebieten B.usslands (mit Einschluss Sibiriens 

und Zentralasiens) gestalteten sich nach den Daten des statistischen 

Zentralkomitees folgendermassen : 
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Im Jahre 1911 mehr (-f-) oder 
weniger (—) als: 

1911 1906—1910 1906—1910 1910 
durchschn. durchschn. 

Winterroggen . 1,166,479,800 1,225,330,400 —58,850,600 —159,078,000 

Sommerroggen 25,462,800 33,595,400 — 8,132,600 —6,047,800 

Rogg. im Ganz. 1,191,942,6001,258,925,800 —66,983,200—165,12^^800 

Winterweizen. 356,948,400 383,765,500 —26,817,100 —107,789,100 

Sommerweizen 579,259,700 761,439,400 —182,179,700 —345,385,600 

Weiz. im Ganz. 936,208,100 1,145,204,900 —208,996,800 —453,174,700 

Hafer. . . . 776,225,700 857,624,900 —81,399,200 —167,054,900 

Gerste . . . 565,547,800 544,793,600 +20,754,200 —64,572,600 

Mais . . . . 147,614,700 123,359,000 +24,255,700 —10,556,600 

Zusammen . 3,617,538,900 3,929,908,200 —312,369,300 —860,484,600 

Die Ernten des Berichtsjahres sind somit durchweg schlechter als 

im Jahre 1910 ausgefallen. Dieses gilt ganz besonders für den Artikel 

Weizen, dessen Ernte ein enormes Defizit gegenüber dem Vorjahre 

ergeben hat. Auch in Roggen waren die Erträge geringer, so dass 

wiederum recht erhebliche Mengen deutschen Roggens in die polnischen 

Gouvernements, sowie in die Baltischen Provinzen eingeführt wurden. 

Beträchtlich hinter dem vorigjährigen Ergebnis ist auch die Haferernte 

des Berichtsjahres zurückgeblieben, ebenso sind auch in Gerste und 

Mais kleinere Erträge zu verzeichnen. Dabei hat sich im Berichtsjahre 

das mit Wintergetreide bestellte Areal um 1,092,963 Dessjatinen und 

das unter Sommergetreidekultur stehende Areal um 444,172 Dessjatinen 

vergrössert. Die Anbaufläche für Wintergetreide (Weizen und Roggen) 

belief sich nämlich auf 23,995,612 Dessjatinen (oder 44,2S°/o) und 

diejenige für Sommergetreide auf 42,827,437 Dessjatinen (oder 55,75°/o). 

Nach Abzug des zu Saatzwecken erforderlichen Quantums verbleiben 

von der Totalernte für den Konsum im Innern und für den Export ins 

Ausland 2,476,135,100 Pud Verpflegungsgetreide und 578,615,000 Pud 

Hafer, was hinsichtlich des Verpflegungsgetreides pro Kopf der Be

völkerung 15,12 Pud ausmacht, gegen 20,31 Pud im Jahre 1910 und 

18,21 Pud als Durchschnittsquantum des Jahrfünfts 1906—1910. 

In den Vereinigten Staaten von Nordamerika ge

stalteten sich nach den endgiltigen amtlichen Schätzungen des 

Washingtoner Ackerbaubureaus die Ergebnisse für die nachstehenden 

Halmfrüchte, verglichen mit den Ergebnissen der vier Vorjahre, wie folgt: 

1907 1908 1909 
Pud Pud Pud 

Weizen . . . 1,109,500,000 1,163,053,500 1,290,080,750 
M a i s  . . . .  4 , 5 3 6 , 0 0 0 , 0 0 0  4 , 6 7 0 , 1 3 9 , 2 5 0  5 , 3 5 1 , 6 5 8 . 0 0 0  
H a f e r  . . . .  8 0 1 , 1 2 5 , 0 0 0  8 5 7 , 6 0 3 , 2 5 0  1 , 0 7 0 , 3 1 2 , 5 6 2  
Roggen . . . 53,000,000 53,748,562 54,403,312 
Gerste . . . 229,500,000 250,134,000 255,426,000 
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1910 1911 
Pud Pud 

Weizen 1,216,950,000 1,087,341,500 

Mais 5,469,975,000 4,430,104,000 

Hafer 1,197,225,000 979,941,625 

Roggen 55,687,500 74,517,746 

Gerste 243,300,000 240,360,000 
• 

Mit Ausnahme von Roggen stehen somit die Erträge in allen anderen 

wichtigen Bodenfrüchten hinter der vorigjährigen Ernte zurück. Ganz 

besonders stark hat die Ernte in Mais, dem wichtigsten Produkt des 

Landes, durch die ungewöhnliche Hitze und Dürre des Sommers gelitten. 

D i e  W e i z e n e r n t e  i n  d e n  h a u p t s ä c h l i c h  i n  B e 

tracht kommenden Ländern betrug, soweit die Daten 

von dem Internationalen Landwirtschaftlichen Institut publiziert worden 

sind, für die Jahre 1911 und 1910 (in Puden) : 

Europa 1911 1910 

Deutschland 248,300,000 235,500,000 

Oesterreich 97,600,000 95,800,000 

Belgien 24,400,000 20,700,000 

Bulgarien 119,600,000 70,200,000 

Dänemark 7,900,000 7,600.000 

Spanien 246,400,000 228,100,000 
Frankreich 531,300,000 419,700,000 

Grossbritannien 106,800 000 93,900,000 

Ungarn mit Kroatien und Slavonien . . . 316,000,000 301,300,000 
Italien 319,600,000 254,500,000 

H o l l a n d  . . . . . .  9 , 2 0 0 , 0 0 0  7 , 3 0 0 , 0 0 0  

Rumänien 158,600,000 184,200,000 

Europäisches Russland 742,400,000 1,160,800,000 
Schweiz 5,800.000 4,600,000 

Amerika 
Kanada 336,700,000 248,900,000 

Vereinigte Staaten 1,031,500,000 1,054,600,000 

Argentinien 266,000,000 226,300,000 

Asien 

Ostindien 614,900,000 594,100,000 

Japan * 41,200,000 39,400,000 

Asiatisches Russland 103,700,000 126,900,000 

Afrika 

Algier 60,800,000 65,300,000 

Aegypten 62,800,000 54,200,000 

Tunis 14,300,000 6,700,000 

Zusammen 5,465,800,000 5,500,600,000 



382 

D i e  W e l t - E r n t e  i n  d e n  J a h r e n  1 9 0 7 —  1 9 1 1  h a t ,  D a c h  d e n  

Berechnungen des ungarischen Ackerbauministeriums, betragen : 

1911 
Pud 

W eizen 
Hafer 
Boggen 
Gerste 
Mais . 

5,955,720,000 
3,517,056,000 
2,817,404,000 
2,198,768,000 
5,595,252,000 

1910 
Pud 

6,172,348,000 
3,975,502,000 
2,851,566,000 
2,248,678,000 
6,866,500,000 

1909 
Pud 

6.268,200,000 
4,190,500,000 
2,821,500,000 
2,136.000,001) 
5,853,400,000 

1908 
Pud 

5,286,926,000 
3.451,000,000 
2^578,500,000 
1,848,000,000 
5,712,000,000 

Das 

W eizen 

Hafer . 

Roggen 

Gerste . 

Mais . 

Erntedefizit betrifft 

1907 
Pud 

. 5,249,106,000 

. 3,451,000,000 

. 2,511,000,000 

. 2,232,000,000 

. 5,376,000,000 

somit hauptsächlich Futtergetreide, in 

Russlands 

Getreide

export 

erster Linie Mais, wovon etwa l1/-» Milliarden Pud weniger eingeheimst 

worden sind. Eine namhafte Minderernte ist auch für Hafer (über 

450 Millionen Pud weniger), sowie für Weizen (über 200 Millionen 

Pud weniger) zu vermerken. 
D e r  G e t r e i d e  e x p o r t  R u s s l a n d s  ( ü b e r  d i e  e u r o p ä i s c h e  

Grenze mit Einschluss der Schwarzmeergrenze des Kaukasus) hat in 

den letzten 9 Jahren, nach den vom Zolldepartement veröffentlichten 

Daten, folgende Quantitäten umfasst: 
1903 1904 1905 1906 

Pud Pud Pud Pud 

Weizen . . . 240,773,098 261,531,457 277,840,056 208,550,575 

Roggen . . . 77,823,915 54,618,207 55,457,249 59,596,356 

Gerste . . . . 133,078,186 135,964,307 125,189,299 135,035,951 

Hafer .... 55,881,823 50,452,956 124,789,865 64,683,482 

Zusammen . 507,557,022 502,566,927 583,276,469 467,866,364 
1907 1908 1909 1910 
Pul Pud Pud Pud 

Weizen 141,193,065 89,600,212 281,525,381 374,549,000 

Roggen . . . 43,278,851 23,787,764 30,786,852 39,218,000 

Gerste . . 132,535,998 161,214,518 193.243,174 244,554,000 

Hafer . . . . 25,293,395 28,434,434 69,430,325 82,750,000 

Zusammen . 342,301.309 303,036,928 
1911 
Pud 

574,-985,732 741,071,000 

Weizen . . 240468,000 

Roggen . . 52,077,000 

Gerste . . 262,130,000 

Hafer . 83,558,000 

Zusammen 638,233,000 
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Die ungünstigen Folgen des letztjährigen partiellen Misswachses 

kommen somit in obigen Ziffern nur beim Export von Weizen zum 
Ausdruck, welche Getreideart auch am schlechtesten geraten ist. 

Infolgedessen blieb der Jahresexport von Weizen, obgleich die Ver

ladungen iu den ersten 6 Monaten, dank den reichen Restbeständen 
in Ware alter Ernte, noch umfangreicher als in demselben Zeitabschnitt 

des Vorjahres waren, weit hinter dem des ganzen Jahres 1910 zurück. 

Obgleich die Erträge an Roggen ebenfalls wesentlich geringer als 

in den Vorjahren waren, so gelangten doch bis zum Schluss der alten 

Saison noch beträchtliche Mengen zur Ausfuhr, so dass der Total

export den des Jahres 1910 erheblich überstieg. Die schon im Jahre 

1910 gewaltigen Exportleistungen in Gerste sind vom Jahre 1911 noch 

übertroffen worden, so dass wir es hier mit Rekordziffern zu tun 

haben. Für Hafer war die Ausfuhr Russlands bis zum Juli sehr 

bedeutend, in den letzten Monaten des Jahres liess sie jedoch wegen 

der mangelhaften neuen Ernte nach, so dass das Gesamtresultat dem

jenigen des Vorjahres ungefähr gleichkommt. 

Die ungünstige Witterung, sowie die für die bevorstehende 

Ernte gehegten Befürchtungen begannen die russischen Märkte bereits 

im Mai zu beunruhigen, und die Preise festigten sich merklich. Die 

gespannte Lage der russischen Märkte hielt auch während der fol

genden Monate bis zum Jahresschluss an, und die stetig steigenden 

Preise wichen immer mehr von den Notierungen an den europäischen 

und amerikanischen Märkten ab, wo die Preise in der Herbstkampagne 

nur geringe Steigerungen erfuhren. Die Exporttätigkeit in den 

russischen Getreidehandelszentren schwächte sich aber stark ab, und 

die Geschäfte erstreckten sich zum überwiegenden Teil auf die Befrie

digung des inländischen Bedarfs. Da sich zahlreiche inländische Ver

käufer angesichts der stark gestiegenen Preise ihren Verpflichtungen 

entzogen, geriet eine ganze Reihe solider russischer Exportfirmen 
wegen Erfüllung ihrer Abschlüsse in Verlegenheit. Da sie ausserdem 

noch ihre zahlreichen Vorverkäufe zu den übermässig erhöhten Preisen 

zu decken hatten, so reichten ihre Mittel bei den erheblichen Differen

zen zwischen den früheren billigen Verkaufs- und den späteren teuren 

Einkaufspreisen nicht hin, was zu häufigen Fallissements führte. Doch 

kamen auch Fälle vor, wo Firmen, die ihre Verpflichtungen wohl hätten 

erfüllen können, böswilligerweise ihre Lieferungskontrakte nicht ein

hielten. Die Verluste der ausländischen Importeure wuchsen daher 

vielfach zu sehr beträchtlichen Summen an. 

A l s  H a u p t k o n s u m e n t e n  r u s s i s c h e n  G e t r e i d e s  

sind die Märkte Deutschlands, Grossbritanniens, Hollands, Belgiens, 

Frankreichs, Oesterreichs und Italiens anzusehen, von denen wir zu

nächst das wichtigste Absatzgebiet, den deutschen Markt, betrachten 
wollen, 
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Gemäss den Ausweisen der deutschen amtlichen Statistik gliederte 

sich die deutsche Getreideeinfuhr in den letzten 4 Jahren 

nach den Hauptlieferanten wie nachstehend (die Doppelzentner in 

Pude umgerechnet): 
Getreide überhaupt (Weizen, 1911 1910 

Roggen, Hafer und Gerste Pud o/o Pud > 
zusammen) 456,565,737 383,878,927 

davon aus: 
Russland 340,588,481 74,6 311,065,302 81,0 

Rumänien 26,718,553 5,9 16,058.669 4,2 

Argentinien 38,736,670 8,5 21,930,757 5,7 

d. Vereinigten Staaten . 18,765,664 4,1 10,469,592 2,7 

Darunter: 
Weizen total 154,105,867 145,312,022 

davon aus: 
Russland 69,399,905 45,0 92,930,553 64,0 

Rumänien 13,929,379 9,0 10,449,132 7,2 

Argentinien 33,338,039 21,6 20,144,407 13,9 

d. Vereinigten Staaten 18,706,776 12,1 10,452,226 7,2 

Roggen total 38,062,116 24,149,502 

davon aus: 
Russland 34,526,312 90,7 22,200,377 91,9 

Rumänien 3,070,593 8,1 1,595,898 6,6 

Argentinien — — — — 

d. Vereinigten Staaten . — — — — 

Hafer total 38,955,121 28,378,726 

davon aus: 
Russland . . • . . . . 31,965,234 82,1 25,396,365 89,5 

Rumänien 1,370,039 3,5 1,200,072 4,2 

Argentinien 5,366,943 13,8 1,610,009 5,7 

d. Vereinigten Staaten . — — — — 

Gerste total 225,442,633 186,038,675 
davon aus: 

Russland 204,697,030 90,8 170,538,006 91,7 

Rumänien 8,348.542 3,7 2,813,566 1,5 
Argentinien 31^688 0,0 176,340 0.1 
d. Vereinigten Staaten . 58,888 0,0 17,366 0,0 

Getreide überhaupt (Weizen, 1909 1908 
Roggen, Hafer und Gerste Pud °/o Pud o/o 

zusammen) 348,647,476 276,274,512 
davon aus: 

Russland 266,762,867 76,5 140,573,418 50,9 
Rumänien 12,562,322 3,6 16.036,765 5,8 
Argentinien 40,160,766 11,5 59^316,476 21,5 
d. Vereinigten Staaten . 19,246,604 5,5 47,553,721 17,2 
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Darunter: 

Weizen total . 150,852,063 129,613,746 
davon aus: 

Russland . . • 76,114,641 50,5 16,004,345 12,4 
Rumänien. . 7,434,829 4,9 9,176,533 7,1 
Argentinien . . 35,519,293 23,5 54,385,581 42,0 
d. Vereinigten Staaten . 18,941,372 12,6 46,295,245 35,7 

Roggen total . 17,032,733 21,530,343 

davon aus: 
Russland . . 15,594,196 91,5 16,008,220 74,3 

Rumänien . 913,997 5,4 1,799,915 8,4 
Argentinien . . . . . — — — — 

d. Vereinigten Staaten 208,822 1,2 1,114,344 5,2 
Hafer total . . 32,732,342 18,587,823 

davon aus: 

Russland . . 25,056,822 76,6 10,183,190 54,8 
Rumänien . 2,255,491 6,9 1,725,038 9,3 
Argentinien . . 4,642,473 14,1 5,930,895 31,9 
d. Vereinigten Staaten . 70,673 0,2 121,978 0,7 

Gerste total . . . . , 148,330,337 106,542,399 

davon aus: 

Russland . . 143,797,207 96,9 98,377,663 92,3 

Rumänien . 1,958,003 1,3 3,335,277 3,1 

Argentinien . . — — — — 

d. Vereinigten Staaten 25,736 0,0 22,152 0,0 

Deutschland hat demnach rund 75°/o seines im Berichtsjahre 

besonders umfangreichen Bedarfs an fremdem Getreide aus Russland 

gedeckt, gegen 81°/o im Jahre 1910. Was die Weizenversorgung des 

deutschen Marktes anbelangt, so kommen hierbei neben Russland (45°/o) 

auch noch Argentinien (21,6°/o), die Vereinigten Staaten von Nordamerika 

(12,l°/o) und Rumänien (9°/o) in Betracht. Der trotz des wiederum 

reichen Ernteertrages verhältnismässig grosse Roggenbedarf Deutschlands 

wurde zu über 90°/o aus Russland geliefert, während fast der ganze 

Rest auf Rumänien entfiel (8°/o). Der Import russischen Hafers nach 

Deutschland hat sich infolge der dortigen Futtermittelnot verstärkt und 

zwar partizipierte Russland an dem Gesamtbezuge dieses Artikels mit 

über 82°/o. An der Gersteeinfuhr Deutschlands, die im Berichtsjahre 

eine noch niemals erreichte Höhe aufwies, war Russland mit ganz 

enormen Quantitäten (204 Millionen Pud oder fast 91%) beteiligt, wie 

denn überhaupt die russischen Gerstelieferungen in den letzten Jahren eine 

stetig steigende Tendenz zeigen. Es hängt dieses in erster Linie mit 

der im Jahre 1906 eingetretenen Ermässigung des deutschen Eingangs

zolles auf Futtergerste gegenüber der Erhöhung des Zolles auf Mais und 

Hafer zusammen. Der dadurch gewaltig gesteigerte Verbrauch von Futter



386 

gerste in unserem Nachbarstaate veranlasste die russischen Landwirte 

zu starker Erweiterung ihres Gersteanbaues. 

G r o s s b r i t a n n i e n s  G e t r e i d e b e z u g  a u s  R u s s l a n d  h a t  

im Jahre 1911 dem Vorjahre gegenüber eine erhebliche Einbusse erlit

ten, und zwar hat namentlich der Weizeniniport abgenommen. Es sind 

nämlich nach Angabe unserer Zolldepartements in den letzten 5 Jahren 

aus Russland nach Grossbritannien verschifft worden an : 

1907 1908 1909 1910 1911 
Pud Pud Pud Pud Pud 

Weizen . 26,541,030 12,758,993 57,918,044 83,482,000 48,146,000 

Roggen . 5,956,952 4,528,460 3,294,501 3,421,000 2,839,000 

Gerste . 20,733,130 25,665,511 29,382,673 23,759,000 19,517,000 

Hafer. . 12,481,963 13,917,477 24,090,955 24,091,000 23,205,000 

zusammen 65,713,075 56,870,441 114,686,173 134,753,000 93,707,000 
A u c h  R u s s l a n d s  G e t r e i d e a u s f u h r  n a c h  F r a n k 

reich zeigt eine Abnahme, was sich im wesentlichen auf den Artikel 

Weizen bezieht. Es gelangten nämlich nach Frankreich nach den Aus

weisen der russischen amtlichen Statistik: 
1907 1908 1909 1910 1911 
Pud Pud Pud Pud Pud 

Weizen . . 24,862,850 18,710,601 28,856,541 38,130,000 29,576,000 

Gerste . . 722,727 607,482 1,339,685 1,704,000 856,000 

Hafer . . . 1,701,060 1,603,080 7,410.601 10,872,000 11,003,000 

Zusammen 27,286,637 20,921,163 37,606,827 50,706,000 41,435,000 

Belgiens Getreideimport aus Russland ist im Berichts

jahre gleichfalls zurückgegangen, was für alle Artikel gilt, denn er 

betrug nach den Daten unseres Zolldepartements : 
1907 1908 1909 1910 1911 
Pud Pud Pud Pud Pud 

Weizen . . 2,518,798 513,965 16,194,439 16,919,000 8,484,000 

Gerste . . 2,825,967 4,813,182 5,673,502 3,910,000 2,889,000 

Hafer . • 536,297 537,747 4,698,900 6,439,000 5,708,000 

Zusammen 5,881,062 5,864,894 26,566,841 27,268,000 17,081,000 

O e s t e r  r e i c h -  U n g a r n s  G e t r e i d e b e z u g  a u s  R u s s 

land, der übrigens niemals sehr bedeutend war, hat in den beiden 

letzten Jahren eine merkliche Einschränkung erfahren. Er belief sich 

nämlich nach den Ausweisen unseres Zolldepartements auf: 
1907 1908 1909 1910 1911 
Pud Pud Pud Pud Pud 

Weizen. . . 43,615 31,407 12,127,272 5,256,000 1,584,000 

Roggen. . . 367,322 223,099 233,095 348,000 543,000 

Gerste . . . 460,178 376,972 549,093 515,000 2,139,000 

Hafer . . . 44,180 44,703 345,863 94,000 447,000 

Zusammen 915,295 676,181 13,255,323 6,213,000 4,713,000 
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Nach Italien lieferte Russland im Jahre 1911 47 Millionen Pud, 

davon 4472 Millionen Pud Weizen und l3/* Millionen Pud Gerste gegen 
68 Millionen Pud im Jahre 1910, darunter 65^2 Millionen Pud Weizen 

und 172 Millionen Pud Gerste. 

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  H o l l a n d  ( W e i z e n ,  

Roggen, Gerste und Hafer) ist in den statistischen Editionen unseres 

Zolldepartements für das Jahr 1911 mit 140 Millionen Pud und für das 

Jahr 1910 mit 170 Millionen Pud angegeben, während er nach unserer 

Berechnung nur 20 resp. 553/4 Millionen Pud betragen haben 

dürfte*). 
U e b e r  R i g a s  F l a c h s g e s c h ä f t  i m  J a h r e  1 9 1 1  i s t  f o l g e n d e s  

zu berichten: Flachsexport 

Die schon in den letzten Monaten des Jahres 1910 bemerkbare 

durchweg feste Tendenz am inländischen Flachsmarkte hielt nicht nur 

zu Beginn des Jahres in vollem Umfange an, sondern sie machte in 

der Folge sogar ununterbrochen weitere Fortschritte, so dass die Preise 

eine ganz ausserordentliche, mitunter sprunghafte Steigerung erfuhren. 

die Ende Februar mit 65—6572 Rbl. für Livländischen Kronflachs, 

5972—60 Rbl. für Hofsflachs und 5872—59 Rbl. für kurischen Flachs 
ihren Höhepunkt erreichten ; sie waren somit im Laufe von 8 Wochen 

um 7 Rbl. für Livl. Kronflachs, um 572 Rbl. für Hofs- und um 372 Rbl. 

für kurischen Flachs gestiegen. Der Grund für die anhaltende Preisbe

festigung ist in erster Linie in der verhältnismässig kleinen Ernte zu 

suchen, welcher Umstand die Produzenten veranlasste, je mehr die 

*) Die von uns berechneten Ziffern haben wir auf folgende Weise erhalten: 
Nach russischen Daten beträgt der ganze Getreideexport Russlands nach Deutschland 
im Jalire 1911 nur 220V2 Millionen Pud und im Jahre 1910 nur 1963/4 Millionen Pud} 

nach deutschen Daten gelangten dagegen aus Russland nach Deutschland im .Jahre 1911 
340x/2 Millionen Pud und im Jahre 1910 311 Millionen Pud, d. h. im Jahre 1911 
120 Millionen Pud und im Jahre 1910 11474 Millionen Pud mehr, als die russische 
Statistik angibt. Diese Getreidemengen dürften ihren Weg über die holländischen 
Häfen nach Deutschland genommen haben. Bringt man nun von den (nach Angabe 
unseres Zolldepartements) in die holländischen Häfen aus Russland beförderten 
Getreidequantitäten im Betrage von 140 Millionen Pud im Jahre 1911 und 170 Millionen 
Pud im Jalire 1910 die in diesen beiden Jahren aus diesen Häfen nach Deutschland 
weiter versandten Quantitäten (1911: 120 Millionen Pud und 1910 114x/4 Millionen 
Puc!) in Abzug, so ergibt sich, dass in Holland selbst nur 20 resp. 553/4 Millionen 
Pud verblieben sind. Hierbei ist in Betracht zu ziehen, dass den deutschen Daten 
schon insofern mehr Anspruch auf Zuverlässigkeit beigemessen werden muss, als sie 
auf den Erhebungen einer Importstatistik beruhen, die, wie es in der Natur der Sache 
liegt, aus fiskalischen Gründen mit grösserer Sorgfalt und Genauigkeit vorgenommen 
werden, als die Registrierung von Exportdaten, auf denen die russischen Angaben 
beruhen. Dazu kommt noch, dass die russischen Zollinstitutionen, denen die Erhebung 
der Exportdaten obliegt, die Bestimmungsländer für die Ausfuhrwaren nicht mit 
völliger Sicherheit anzugeben 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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Vorräte bei vorrückender Saison abnahmen, desto hartnäckiger in ihrer 

reservierten Haltung zu verharren. Da unter solchen Verhältnissen eine 

Abschwäcliung des Marktes nicht zu erwarten war und sich die 

Marktlage sogar infolge der stetig erhöhten Preisforderuugen seitens der 

Exporteure immer mehr zu Ungunsten der Spinner entwickelte, waren 

letztere gezwungen, zu Einkäufen zu schreiten, die denn auch trotz 

zeitweilig zutage getretener Reserve sowohl im Januar als auch im 

Februar einen sehr ansehnlichen Umfang aufwiesen. Zu Anfang März 

beobachteten die Spinner, die nunmehr grössere Abladungen erhalten 

hatten, eine abwartende Taktik, und es kam, mit Ausnahme von Heden, 

nur zu verhältnismässig kleinen Umsätzen, zumal die Spinner, infolge 

der zum grössten Teil geräumten Ernte, nur noch wenig Auswahl in 

den Distrikten hatten. Und in der Tat bewegten sich die Zufuhren in 

den Motschenetzdistrikten bereits um Mitte März in den allerengsten 

Grenzen, da damals schon fast alle noch im Lande befindlichen greif

baren Partien verkauft waren. Die Kampagne war somit schon im 

März so gut wie beendet, während sie in normalen Jahren erst in den 

Sommermonaten zu Ende geht. Die ungewöhnlich hoch heraufgeschraubten 

Preise hatten übrigens, da die Exporteure im Anschluss an die 

Stimmung im Auslande Zurückhaltung beobachteten, Anfang März eine 

kleine Abschwächung erfahren, und zwar stellten sie sich für Liv-

ländischen Kronflachs auf 64—65 Rbl., für Hofsflachs auf 5872—59^2 

Rbl. und für kurischen Flachs auf 58 — 58V2 Rbl. Die später bezahlten 

Preise von ca. 63 Rbl. für Livl. Kronflachs und ca. 58 Rbl. für Hofs

und kurischen Flachs, zu denen nur noch kleine Restpartien abgestossen 

wurden, können nicht mehr als massgebende Marktnotieruugen. sondern 

nur als nominelle Preise angesehen werden. Was Slanetzflachs anbelangt, 

so war in den hohen und mittleren Gegenden die Ernte bereits Anfang-

Februar, und zwar gleichfalls zu hohen festen Preisen, geräumt worden, 

während die Vorräte in den niedrigen Distrikten erst Anfang März 

völlig erschöpft waren. 
Was die neue Ernte betrifft, so haben, obgleich die Aussaat 

in allen Rayons umfangreicher als im Vorjahre war, nur die Slanetz-

distrikte ein besseres Resultat als im letzten Jahr ergeben, während in 

den Motschenetzdistrikten die Ernte, trotz der Erweiterung des Anbau

areals, kaum grösser als im Vorjahre ausgefallen ist, was der anormalen, 

dem Wachstum der Pflanzen hinderlichen Witterung, und zwar zu Anfang 

der Saison grosse Hitze bei mangelnden Niederschlägen mit darauf 

folgender kalter Regenperiode, zuzuschreiben ist. In den Motschenetz

distrikten ist der Flachs im allgemeinen kurz geraten. Die Qualität des 

Slanetzflachses ist in den hohen Gegenden nicht feiner als im vorher

gegangenen Jahre, in den mittleren Distrikten sehr gut, in den niedrigen 

Gegenden aber recht gemischt ausgefallen. Infolge der grossen Trocken

heit und des Wassermangels in den Weichen verspätete sich die Ernte 
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in so bedeutendem Masse, dass von Livländischem Krön- und Hofsflachs 

erst Mitte November und von kurischem Flachs sogar erst zu Ende 

dieses Monats nennenswerte Quantitäten an den Markt gelangten. 

Für die Ende Oktober gehandelten ersten kleinen Probepartien 
Livländischen Kronflachses wurden wesentlich niedrigere Preise als 

i diejenigen, mit denen die vorige Saison geschlossen hatte, bezahlt, und 

zwar 58—61 Rbl. gegen 64—65 Rbl. Anfang November waren sie 

bereits auf 56 Rbl. zurückgegangen, wie denn überhaupt eine stetig 

weichende Tendenz das Charakteristikum des Flachsmarktes in den 

zwei letzten Monaten des Jahres bildete. Um die Jahreswende waren 

sie schliesslich für Livländischen Kronflachs auf ca. 51 Rbl., für Hofs-

flachs auf 47 — 48 Rbl und für kurischen Flachs auf 49 Rbl. 

abgebröckelt, während um Mitte November für ersteren noch 55—56 Rbl. 

und für die beiden letzteren 52—53 Rbl. bezahlt worden waren. Der 

auch im Auslande während der letzten zwei Monate des Berichtsjahres 

zutage getretene beständige Preisrückgang war vornehmlich durch die 

gedrückte Lage des Garnmarktes hervorgerufen, da die Spinner die 

Preise für das Rohmaterial mit den Offerten der Weber für die Garne 

nicht in Einklang bringen konnten. Infolgedessen hielten sich die 

Spinner nach Möglichkeit zurück, in der Hoffnung durch ihre abwartende 

und vorsichtige Taktik die ohnehin beständig reduzierten Offerten immer 
noch mehr zu drücken, was ihnen auch dauk der Spekulation nicht 

selten gelang. Das Geschäft war daher ungemein schwierig, da die 

Exporteure, sobald sie ihre Forderungen, entsprechend der inländischen 

Marktlage, auch nur etwas zu erhöhen versuchten, nicht das geringste 

Entgegenkommen bei den Spinnern fanden. Die Umsätze in Motsche-

netzflachs bewegten sich infolgedessen in für die Jahreszeit verhältnis

mässig sehr engen Grenzen, uud erst im laufenden Jahre erreichten die 

Abschlüsse bei anziehender Preistendenz ihren normalen Umfang. In 

Slanetzflachs haben dagegen in den letzten Monaten des Jahres ganz 

bedeutende Transaktionen stattgefunden, was wohl zum Teil dadurch 

bedingt war, dass die Notierungen für Slanetzflachs verhältnismässig 

billiger waren als die Preise für Motschenetzflachs. Die Saison in den 

Slanetzgegenden wurde zwar mit hohen Preisen eröffnet, doch gingen 

sie, entsprechend der flauen Stimmung im Auslande, ziemlich 

schnell zurück. 

U e b e r  d i e  b a l t i s c h e n  H ä f e n ,  s o w i ^  ü b e r  d e n  

Weissmeerhafen Archangelsk sind folgende Flachsmengen 

verschifft worden : 

Riga Libau 
Pud Päd 

Windau 
Pud 

Reval und 
Baltischport 

Päd 

1891-1895: 3,366,243 1,124,829 
1896—1900 : 4,459,596 1,051,288 

1,249,917 
1,824,494 

4 
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Riga 
Pud 

Libau 
Pud 

Windau 
Pud 

Reval und 
Baltischport 

Pud 

1901 2,818,931 1,204,080 134,753 819,118 
1902 3,928,543 141,803 1,811,989 1,085,910 
1903 7.206,781 75,250 2,201,450 1,909,606 
1904 3,882,874 38,445 300,150 1,005,652 
1905 5,574,530 34,229 2,234,401 1,447,065 

1901—1905 : 4,682,332 298,761 1,336,549 1,253,470 
1906 6,527,547 15,408 1,432,496 1,593,899 
1907 5,608,016 40,426 2,120,831 1,347,002 
1908 8,037,068 39,203 1,924,753 1,064,108 
1909 6,538,111 22,302 1,570,008 1,049,516 
1910 6,732,715 20,872 1,334,088 891,798 

1906—1910: 6,688,691 27,642 1,676,435 1,189,265 
1911: 5,164,718 21,162 1,610,000*) 762,817 

Pernau 
Pud 

St. Petersburg Archangelsk 
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 677,673 124,579 67,233 
1908 541,303 66,519 6,180 
1909 590,058 98,357 41,142 
1910 612,016 16,000 — 

1906 -1910: 583,973 87,359 33,934 
1911 506,665 85,000*) 23,000*) 

R i £ > •  a  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  i n  den einzelnen 

Saisons (1. Oktober bis 1. Oktober) gestaltete sich folgendermassen: 

1900/01 : 3,295,754 Päd 

4,207,350 „ 1901/02: 

1902/03: 

1903/04 : 

1904/05 : 

1905/06 : 

1906/07 : 

5,073,983 

6,394,077 

6,064,437 

5,420,122 

8,174,987 

Flachs und Flachshede zusammen. 
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1907/08: 7,806,054 Pud 
1908/09: 7,133,378 „ 
1909/10: 6,765,999 „ 
1910/11 : 7,002,012 „ 

Ueber Riga, das seit jeher als der wichtigste Flachshandelsplatz 

des Reiches figuriert, sind im Berichtsjahre geringere Quantitäten als 
in den Vorjahren exportiert worden, doch beliefen sich die Verschiffun

gen immerhin auf weit über 5 Millionen Pud. Ausserdem gehen 

erhebliche Posten Flachs während der Unterbrechung der Navigation 

in unserem Meerbusen für Rechnung der Rigaer Exporteure über den 

Windauer Hafen, der sich dank diesem Unistande, sowie infolge seines 

Anschlusses an das Eisenbahnnetz zum zweiten Flachsexportplatz des 

Reiches aufgeschwungen hat. Dadurch hat Libau seine ehe

malige Bedeutung als Transithafen für diesen Artikel völlig eiugebüsst. 

Pernaus Flachsausfuhr zeigt im grossen und ganzen keine erheblichen 

Schwankungen. St. Petersburgs direkte Verschiffungen sind unbe
deutend, die dortigen Exporteure müssen eben, wegen des frühen 
Navigationsschlusses, ihre Ware in der Hauptsache über Reval ins 

Ausland dirigieren. Während, wie bereits erwähnt, Rigas Flachs

ausfuhr iui Kalenderjahre 1911 gegenüber seinem Vorgänger erheblich 

zurückgeblieben ist, zeigt sie in der Saison 1910/11 (1. Oktober bis 
1. Oktober) im Vergleich mit der Saison 1909/10 sogar eine Zunahme 

von etwa einer Viertelmillion Pud. 

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 

s i s c h e n  G e s a m t e x p o r t  v o n  F l a c h s  ( o h n e  H e d e )  s e i t  d e m  

Jahre 1891 folgendermassen beteiligt: 

1891-1895: 

Riga 
mit 
o/0 

29,0 

Libau 
mit 

0/o 
9,7 

Windau 
mit 
o/o 

Keval 
mic 
0/0 

10,7 

Pernau 
mit 
o/o 

7,1 

St.-Ptbg. Zusammen 
mit mit 
o/o O/o 
8,9 65,4 

1896 -1900: 35,4 8,3 — 14,5 6,8 6,2 71,2 

1901 33,4 14,3 1,6 9,7 5,2 1,9 66,1 

1902 36,9 1,3 17,0 10,2 4,2 2,7 72,3 

1903 46,1 0,5 14,1 12,2 3,4 1,4 77,7 

1904 42,8 0,4 3,3 11,1 4,3 1,1 63,0 

1905 38,1 0,2 15,3 9,9 3,4 0,8 67,7 

1901 — 1905 : 40,1 2,6 11,4 10,7 3,9 1,5 70,2 

1906 47,6 0,1 10,4 11,6 3,6 1,0 74,3 

1907 41,6 0,3 15,8 10,0 5,0 0,9 73,6 

1908 55,9 0,3 13,4 7,4 3,8 0,4 81,2 

1909 45,8 0,2 11,0 7,3 4,1 0,7 69,1 

1910 50,7 0,2 10,1 6,7 4,6 0,1 72,4 

1906—1910: 48,4 0,2 12,1 8,6 4,2 0,6 74,1 

1911 43,4 0,2 13,5*) 6,4 4,3 0,7*) 68,5 

*) Flachs und Flachshede zusammen. 

4* 
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Die baltischen Häfen partizipierten demnach am russischen Total

export in den beiden letzten Jahren mit 68,5 resp. 72,4 °/o, wovon 

allein auf Riga 43,4 resp. 50,7 °/o 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  

hat sich nach den Ausweisen unseres Zolldepartements in den 

einzelnen Saisons .1. Oktober bis 1. Oktober) seit 1900/1901 

folgendermassen gestaltet: 

1900/01: 11,265,000 Pud* 

1901/02: 12,230,000 

1902/03: 15,489,000 1) 
1903/04 : 13,011,000 y> 
1904/05 : 15,700,000 n 
1905/06: 14,233,000 n 
1906/07 : 19,275,000 7> 
1907/08: 15,408,000 y> 
1908/09: 15,655,000 j? 
1909/10: 14,159,000 w 
1910/11: 15,247,000 n 

Die Exportleistung der letzten Saison ist demnach im Vergleich 

mit derjenigen der vorhergegangenen Saison 1909/10 um ca. 8 °/o 

gewachsen. 

R  u  s s  l a n d s  F l a c h s -  u n d  F l a c h s h e d e a u s f u h r  i n  d e n  

einzelnen Kalenderjahren seit dem Jahre 1891 umfasste 

dagegen nach der obengenannteu offiziellen Quelle folgende Quantitäten: 

1891—1895 : 13,004,060 Pud durchschnittlich 

14,537,698 „ 1896—1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1901-1905 

1906 

1907 

1908 
1909 

1910 

1906—1910: 

1911: 

10,407,422 

durchschnittlich 

12,325,435 

18.105,540 

10,719,461 

16,435,510 

13,598,677 

15,884,723 

15,778,515 

16,738,929 

16,717,763 

15,537,000 
16,131,386 
13,788,000 „ 

Obgleich die letztjährige Ernte in den Motschenetzdistrikten nicht 

kleiner und in den Slanetzdistrikten, dank dem erweiterten Anbauareal, 

sogar grösser als im Jahre 1910 ausgefallen ist, weist die Exportziffer 

durchschnittlich 
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des Berichtsjahres ein Minus von ca. I3/* Millionen Pud auf. Dieses 

ist hauptsächlich dem Umstände zuzuschreiben, dass sich die Ernte 

infolge der ungünstigen Witterung erheblich verspätete. Ferner hat 

dazu die in den letzten Monaten des Berichtsjahres zutage getretene 

anhaltend rückgängige Preistendenz beigetragen, wodurch sich die 

Realisierung der Ernte verhältnismässig langsam vollzog. Produzenten 

und Exporteure verfolgten nämlich wegen der ungünstigen Konjunkturen 

eine sehr vorsichtige und abwartende Flaltuug und traten erst im 

laufenden Jahre, nachdem sich die Weltmarktbedingungen für den 

Flachsabsatz wesentlich günstiger gestaltet hatten, aus ihrer Reserve 

hervor. Und in der Tat haben in den ersten Monaten des Jahres 1912 

bei stetig steigenden Preisen bedeutende Abschlüsse, namentlich in 
Motschenetzflachs, stattgefunden. 

Ueber alle an unserer westlichen Trockengrenze 

belegenen Zollämter gingen in den beiden letzten Jahren je 4x/2 Millionen 
Pud Flachs und Flach she.de zusammen. 

Nach dem Rigaer Börsenkomitee zugegangenen Privatauskünften 

b e z i f f e r t e  s i c h  s p e z i e l l  d e r  E x p o r t  v o n  F l a c h s  ü b e r  d e n  

Grenzpunkt Wir ballen auf: 
1889 3,004,548 Pud 
1890 2,750,227 r> 

1891 2,243,702 y> 

1892 2,244,472 99 
1893 2,306,804 

1894 1,332,282 V) 

1895 1,971,604 V) 

1896 1,546,458 r> 

1897 1,752,389 r> 

1898 1,583,999 » 
1899 1,490,735 r> 

1900 1,324,040 n 

1901 1,242,730 

1902 1,536,510 

1903 2,085,920 y) 

1904 1,184,880 » 

1905 2,183,940 w 
1906 1,930,546 r) 
1907 1,827,910 

1908 2,310,634 n 

1909 2,015,450 n 

1910 1,849,028 

1911 2,196,120 

Die über diese Grenzstation transportierten, für Königsberger Expor

teure und den Breslauer Markt bestimmten Flachsmengen umfassten im 
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Berichtsjahre etwa den sechsten Teil des russischen Gesamtexports, 

und zwar stammten sie teilweise aus dem Rigaer Versorgungsrayon; 

so kamen beispielsweise aus Werro 43,000 Pud, aus Pskow 49,000 Pud, 

Ostrow 156,000 Pud, Ponewesh 77.000 Pud, Witebsk 99 000 Pud etc. 

F l a c h s h e d e -  D e r  E x p o r t  v o n  F l a c h s h e d e  a u s  R i g a  u n d  u n s e r e n  

export N a c h b a r  h ä f e n  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 :  
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 697,123 2,654 212,773 233,315 

1909 577,040 6,726 286,738 208,129 

1910 850,82J 5,266 176,316 180,593 

1911 584,858 6,441 256,559 282,174 

aus Pernau aus St. Petersburg aus Archangelsk 
Pud Pud Pud 

1896 92,283 474,593 111,504 
1897 100,231 685,214 131,321 
1898 115,967 410,300 127,829 
1899 105,476 420,269 128,253 
1900 84,698 390,654 94,050 
1901 64,212 309,623 79,061 
1902 115,939 309,127 56,575 
1903 144,164 221,850 62,325 
1904 74,342 46,010 44,962 
1905 82,569 148,479 43,367 
1906 78,031 198,827 84,486 
1907 87,480 197,003 42,689 
1908 83,815 109,200 44,666 
1909 99,282 171,497 34,187 
1910 121,073 84,000 22,000 
1911 87,437 ? ? 

Hinsichtlich des Exports dieses Artikels nimmt Riga unter allen 

Häfen des Reiches gleichfalls den ersten Platz ein, und zwar entfielen 
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auf Riga im Berichtsjahre 31°/o der russischen Gesamtausfuhr. Nam

hafte Quantitäten werden auch über Windau und Reval verschifft, wobei 

es sich bei letzteren im wesentlichen um Ware St Petersburger Expor

teure handelt. Ueber die westliche Landgrenze gehen ebenfalls bedeu

tende Posten Flachshede, während die Südhäfen sowohl am Flachs- als 

auch am Flachshedehandel garnicht beteiligt sind. 

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  d e n  

Ermittelungen unseres Zolldepartements auf: 
1896: 1,842,101 Pud 
1897 : 1,848,389 » 
1898: 1,689,256 r> 

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 r> 

1904: 1,642,218 tf 

1905: 1,786,181 » 
1901--1905: 1,911,208 D 

1906 : 2,162,246 » 
1907: 2,298,752 » 
1908: 2,357,110 jj 

1909 : 2,437,858 n 

1910: 2,265,000 » 
1906 -1910: 2,304,193 

1911 : 1,883,000 n 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

Das Berichtsjahr steht demnach auch hinsichtlich der Flachshede

ausfuhr hinter dem Jahre 1910 zurück. 

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 1,207,433 Pud durchschnittlich 

1871—1875 1,230,348 » » 
1876—1880 1,260,678 D n 

1881—1885 1,335,613 7) » 
1886—1890 784,817 n » 
1891—1895 461,254 n » 

1896 434,156 » 

1897 310,210 » 

1898 440,935 

1899 489,892 

1900 387,763 » 
1896—1900 412,591 » durchschnittlich 

1901 570,982 » 

Hanfexport 
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1902: 

1903 : 

1904: 

1905: 

573,266 Pud. 

844,906 „ 

854,220 „ 

948,707 „ 

1901—1905: 758,416 „ durchschnittlich 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

926,670 „ 

1,114,018 „ 

1,264,914 „ 

973,005 „ 

932,750 „ 

1,042,271 „ durchschnittlich 1906-1910: 

1911 : 1,091,488 „ 

Ueber das Hanfgeschäft im Jahre 1911 lässt sich folgendes 

berichten : 
Nach den in qualitativer und quantitativer Hinsicht ungünstigen 

Hanfernten der Vorjahre fiel die Ernte des Berichtsjahres etwas grösser 

aus, blieb jedoch ebenfalls hinter dem Durchschnitt zurück, wobei sich 
aber die Qualität der Faser als sehr gut herausstellte. 

Die bereits zum Schlüsse des Jahres 1910 zutage getretene sehr 

feste Stimmung des Hanfmarktes übertrug sich auch auf das Jahr 1911, 

das sich durch eine stetig steigende Tendenz auszeichnete. 

Trotz der schon bei Eröffnung der Saison hohen Preise fand im 

Laufe des Winters, infolge flotter und ständiger Einkäufe von Seiten 

der russischen Spinner, eine weitere Steigerung statt, und die auslän

dischen Spinner, die sich anfangs sehr reserviert verhielten, sahen sich 

schliesslich doch gezwungen, die hohen Forderungen zu bewilligen. 

Die seitens der Spinner gehegten Hoffnungen, dass die grossen 

Zufuhren von Sommerhanf einen Preisrückgang herbeiführen werden, 

gingen keineswegs in Erfüllung, da anstatt einer Abschwächung des 

Marktes seine Haltung stetig fester wurde und die Preise eine weitere 

Steigerung erfuhren. 

Die ausländischen Spinner, die die geforderten Preise zu zahlen 

ablehnten, hielten mit Einkäufen zurück in der Erwartung, dass eine 

flauere Stimmung doch noch eintreten würde. Ihre Taktik hatte jedoch 

nicht den erwarteten Erfolg, da der stetig wachsende Bedarf der 

russischen Konsumenten völlig genügte, um einen Preisrückgang nicht 

zuzulassen. Zum Herbst, als es sich herausstellte, dass Italien eine 

vollständige Missernte in Hanf bevorstand, wurde die Nachfrage von 

Seiten der ausländischen Spinner, die sich nun gezwungen sahen, den 

Ausfall von italienischem Hanf durch russische Ware zu decken, eine 

ausserordentlich lebhafte 

Dank dieser unerwarteten sehr grossen Nachfrage befestigte sich 

der Markt immer mehr und die Preise gingen stetig in die Höhe, so 
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dass sie zum Schluss der Saison ein noch nicht dagewesenes hohes Niveau 

erreichten. Die Vorräte wurden fast vollständig geräumt, was im 

Hanfgeschäfte eine seltene Erscheinung ist. 

Ftir die wichtigsten Hanfgattungen bestanden während des Jahres 

1911 folgende Preise (pr. Berkowetz ab innerrussische Station): 

1. Januar 1. Juni 1. Dezember 

Polnischer Reinhanf . . . Rbl. 50y4 Rbl. 52.— Rbl. 56.— 

Karatschewer Reinhanf . . „ 49.— „ 49y2 „ 52.— 

Polnischer Syretz-Hanf . . „ 403/4 w 41!/2 „ 431/* 

Karatschewer Syretz-Hanf . „ 38^2 „ 39.— „ 43.— 

Rigas Hanfexport umfasste im Berichtsjahre etwa 150,000 Pud 

mehr als im Jahre 1910 und erreichte somit die Höhe der durch

schnittlichen Abladungen im Jahrfünft 1906—1910. In weiter 

zurückliegenden Zeitperioden hatte unser Hanfgeschäft freilich eine, 

wenn auch nicht wesentlich grössere Ausdehnung. 

I m  H a n f e x p o r t  d e r  O s t s e e p l ä t z e  n i m m t  R i g a  e i n e  

dominierende Stellung ein, was aus folgender vergleichenden Tabelle 

hervorgeht, denn es verschifften in Puden : 
1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 

Riga. . 654,220 948,707 926,670 1,114,018 1,264,914 973,005 932,750 1,091,478 
Libau . 82,623 63,478 32,652 46,156 18,445 47,316 52,530 62,224 
Windau . 83,631 127,118 25,387 98,752 68,702 70,209 40,296 38,000 
Reval. . 1,786 5,248 305 406 15 — 460 7 
Pemau . 1,206 — — — — — — — 
St. - Ptbg. 1,248 671 — 1.435 1,082 — — 15,000 

Zusam. 1,024,714 1,145,222 995,014 1,260,768 1,353,158 1,090,530 1,026,036 1,206,709 

Von den vorstehend angeführten 6 wichtigsten baltischen Häfen 

betreibt nur Riga ein selbstständiges Hanfgeschäft. Die Ausfuhr der 

anderen Häfen trägt einen rein zufälligen Charakter. Die speziell aus Libau 

und Windau verschifften, übrigens sehr bescheidenen Quantitäten beste

hen zum Teil aus Ware Rigaer Exporteure, die während der Periode der 

Navigationserschwerung in unserem Meerbusen ihre Ware über jene 

Häfen zu dirigieren pflegen. Ganz bedeutungslos sind die Abladungen 

St. Petersburgs. 
V o n  d e r  r u s s i s c h e n  T o t a l a u s f u h r  e n t f a l l e n  a u f  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 :  
1904 1905 1906 1907 19t8 1909 1910 1911 

auf o/o °/o °/o o/o °/o 0/0 °/o °/o 

Riga . . . 34,4 35,1 33,7 35,7 43,2 38,5 42,1 32,5 

Libau . . . 3,3 2,3 1,2 1,5 0,6 1,9 2,4 1,9 

Windau 3,4 4,7 1,3 3,2 2,4 2,8 1,8 1,1 

Reval . . . 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 — 0,0 0,0 

Pemau . . . 0,0 — — — — — — — 

St. Petersburg 0,0 0,0 — 0,0 0,0 — - 0,4 

Zusammen . 41,2 42,3 36,2 40,4 46,2 43,2 46,3 35,9 
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Der Anteil Rigas und somit derjenige der Oslseeplätze ist im 

Berichtsjahre nicht unwesentlich zurückgegangen, was damit im Zusam

menhang steht, dass der Export des ganzen Reiches im jüngst verflos

senen Jahre ungemein stark gewachsen ist. 

Die Hanfausfuhr Russlands umfasste nämlich nach den 

Ausweisen unseres Zolldepartements folgende Quantitäten: 

1891—1895 : 3,057,753 Pud durchschnittlich 

1896 2,979,428 „ 

1897 2,323,637 „ 

1898 2,287,647 „ 

1899 2,392,260 „ 

1900 2,376,692 „ 

1896—1900: 2,471,933 ,, durchschnittlich 

1901 2,540,222 „ 

1902 2,108,820 „ 

1903 2,550,863 „ 

1904 2,484,255 „ 

1905 2,706,713 „ 

1901—1905: 2,478,175 „ durchschnittlich 

1906 2,749,626 „ 

1907 3,124,246 „ 

1908 2,927,315 „ 

1909 2,525,017 „ 
1910 2,217,000 „ 

1906—1910: 2,708,641 „ durchschnittlich 

1911 3,357,000 „ 

Russlands Hanfexport hat demnach im Berichtsjahre etwa 50% 

mehr betragen als im Jahre 1910 und hat damit eine Höhe erreicht, 

wie sie kein einziges der in vorstehender Tabelle aufgeführten Jahre 

aufzuweisen hat. Im wesentlichen ist dieser Aufschwung auf die ver

stärkte Nachfrage des Weltmarktes zurückzuführen, der infolge der 

italienischen Misseinte gezwungen war, seinen Bedarf in erhöhtem Masse 

durch andere Provenienzen zu decken. So wurden denn bei stetig stei

genden Preisen fast sämtliche im Reiche befindlichen disponiblen Vor

räte geräumt. 

Das Gros der russischen Hanfausfuhr nimmt seinen Weg seit 

jeher über unsere westliche Landgrenze ins Ausland, und zwar 

beliefen sich die Transporte von Hanf undHanfhede zusammen im 

Jahre 1911 auf 22/3 Millionen Pud gegen l2 3 Millionen Pud im Vorjahre. 

Speziell über den Grenzpunkt Wir ballen gingen nach 

vom Börsen-Komitee bezogenen privaten Auskünften folgende Hanfmengen: 

1891: 1,518,804 Pud 

1892: 1,352,159 „ 
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1893 942,837 Pud 

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 „ 

1909 509,854 „ 

1910 461,020 „ 

1906—1910: 477,095 „ 

1911 : 793,796 „ 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

Die Hanfexporte über diesen Grenzpunkt, die im Berichtsjahre 

eine wesentliche Ausdehnung erfahren haben, stammen zum grossen 

Teil aus dem Rigaer Versorgungsrayon ; so kamen, beispielsweise, im 

Jahre 1911 aus Orel 21,000 Pud, aus Karatschew 65.000 Pud, aus Kursk 

34,000 Pud, aus Unetscha 29,000 Pud, aus Potschep 28,000 Pud, aus 

Torbejewo 35,000 Pud, aus Ponyri 28,000 Pud, aus Maloarchangelsk 

65,000 Pud etc. Obgleich die e Ware über Königsberg geht, ist sie 

keineswegs hauptsächlich für den Export über diesen Hafen bestimmt, 

da letzterer immer mehr an Bedeutung für das Hanfgeschäft verliert. 

Königsberg ist in vielen Fällen nur als Transitplatz zu betrachten, da 

ein grosser Teil der Hanfsendungen per Eisenbahn weiter expediert wird. 

R i g a s  E x p o r t  v o n  H a n f h e d e  u m f a s s t e :  

1881—1885: 107,369 Pud durchschnittlich 

1886—1890: 33,846 M 

1891—1895: 50,024 J» 

1896 50,033 

1897 32,749 

1898 72,773 

1899 150,808 »> 

1900 57,476 

1896—1900: 72,768 n durchschnittlich 

Hanfhede

export 
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1901 40,091 Pud. 

1902 180,003 „ 

1903 357,769 „ 

1904 83,503 „ 

1905 130,443 „ 

1901—1905- 158,362 „ 

1906 183,087 „ 

1907 141,627 „ 

1908 141,658 „ 

1909 177,890 „ 

1910 150,994 „ 

1906—1910: 159,051 „ 

1911 111.123 „ 

durchschnittlich 

Der Export 

Vorjahren einen 

dieses Artikels 

Rückgang auf. 

durchschnittlich 

weist somit im Vergleich mit den 

Da die Ausarbeitung von Reinhanf 

in Russland stetig eingeschränkt wird und der Hanf des Jahres 1911 

von starker Faser war, der bei der Bearbeitung verhältnismässig wenig 

Hede ergab, war Hede sehr knapp. Infolgedessen waren die Preise 

ausserordentlich hoch. 

Der Hanfhedeexport der anderen baltischen Häfen ist kaum 

namhaft. 

R u s s l a n d s  E x p o r t  v o n  H a n f h e d e  g e s t a l t e t e  s i c h  n a c h  

Angabe unseres Zolldepartements folgendermassen : 

1897 : 655,000 Pud 

1898: 728,000 n 

1899 : 595,000 i) 

1900 : 656,000 n 

1901 : 644,000 » 
1902: 750,000 » 
1903: 843,000 n 

1904: 511,000 » 
1905: 527,000 » 
1906: 683,000 !> 

1907 : 689,000 » 
1908: 901,000 t» 

1909 : 782,000 » 
1910: 731,000 n 

1911: 746,000 n 

Der Export des Berichtsjahres hat sich demnach auf der Höhe 

der beiden Vorjahre gehalten. Die grossten Hanfhedemengen werden 

über die westliche Landgrenze per Eisenbahn befördert. Wie gross 

diese Quantitäten im Berichtsjahre waren, ist aus der zollamtlichen 
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Statistik nicht ersichtlich, da letztere neuerdings Hanf und Hanfhede 

nicht mehr gesondert registriert. 

Die Südhäfen sind am Hanf- und Hedehandel gar nicht beteiligt. 

Rigas Leinsaatexport umfasste: 

Schlagsaat 
Pud 

Säesaat 
Pud 

Leinsaat 
überhaupt 

Pud 
1886—1890: 3,123,862 685,752 3,809,614 
1891—1895: 1,927,911 617,117 2,545,028 

1896 3,046,618 565,590 3,612,208 
1897 4,198,532 415,023 4,613,555 
1898 1,796,586 456,888 2,253,474 
1899 1,845,410 510,952 2,356,362 
1900 2,142,451 424,821 2,567,272 

1896—1900: 2,605,919 474,655 3,080,574 
1901 349,635 399,904 749,539 
1902 1,111,855 465,903 1,577,758 
1903 618,750 524,253 1,143,003 
1904 633,869 388,331 1,022,200 
1905 1,263,085 585,362 1,848,447 

1901—1905: 795,439 472,750 1,268,189 
1906 1,514,681 522,169 2,036,850 
1907 1,113,487 641,324 1,754,811 
1908 1,809,419 356,964 2,166,383 
1909 996,423 487,831 1,484,254 
1910 1,813.351 518,156 2,331,507 

1906—1910: 1,449,472 505,289 1,954,761 
1911 l 2,590,978 658,044 3,249,022 

Rigas Leinsaatgeschäft war, dank der sowohl in quantitativer als 

auch in qualitativer Hinsicht hervorrageud guten Ernte des Berichts

jahres, weit umfangreicher als in den Vorjahren, und zwar verlief der 

Handel am lebhaftesten im letzten Jahresdrittel. Die unseren Expor

teuren zur Verfügung stehende ausgezeichnete Ware setzte uns eben in 

den Stand, erfolgreicher mit den argentinischen Provenienzen zu kon

kurrieren. Das Geschäft war auch im Berichtsjahre infolge der bestän

digen Preisschwankungen sehr schwierig und ist im allgemeinen wenig 

nutzbringend für die Ablader verlaufen. Diese Unsicherheit in der 

Preisgestaltung war hauptsächlich durch die beständig wechselnden 

Berichte über den Saatenstand in Argentinien hervorgerufen, die die 

Interessenten fortwährend beunruhigten. Dazu kamen noch die durch 

Streikbewegungen bedingten Abladungsschwierigkeiten in Argentinien 

wodurch die Versorgung Europas mitunter teilweise unterbunden 

wurde, welcher Umstand seinerseits eine Stütze für die Preisbildung 

darbot. Die Preise nahmen im ersten Jahresdrittel ein sehr hohes 
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Niveau ein ; so konnten in diesem Zeitabschnitt am hiesigen Platze für 

hohe russische gedarrte, sowie für livländische gedarrte Leinsaat 

236—238 Kopeken, ja sogar noch höhere Preise erzielt werden. Im 

Mai begannen die Preise zu weichen, so dass sie Ende Juni bis auf 

216 für hohe russische und 214/215 Kopeken für livländische Ware 

abgebröckelt waren. Im August setzte jedoch wiederum eine steigende 

Tendenz ein, die jedoch nur bis Anfang September anhielt, von 

welchem Zeitpunkt an die Notierungen unaufhaltsam zurückgingen, so 

dass sie schliesslich Mitte November mit cu. 200 Kopeken für hohe 

russische und 195—196 Kopeken für livländische Ware ihren niedrigsten 

Stand erreichten. In den letzten Wochen des Jahres waren die Preise 

bei beständigen, häufig recht erheblichen Schwankungen, sowie bei 

mangelndem Angebot schliesslich doch bis auf ca. 230 Kopeken 

gestiegen. 

D e r  L e i n s a a t e x p o r t  d e r  a n d e r e n  O s t s e e p l ä t z e  

umfasste folgende Quantitäten: 
L i b a u  

Schlagsaat Säesaat Zusammen 
Pud Pud Pud 

1896 1,488,869 7,687 1,496,556 
1897 2,410,496 9,540 2,420,036 
1898 1,145,623 13,325 1,158,948 
1899 1,237,159 7,482 1,244,641 
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 
1909 550,127 1,221 551,348 
1910 678,395 1,416 679,811 
1911 780,511 1,396 781,907 

P e r n a u 
Schlagsaat Säesaat Zusammen 

Pud Pud Pud 

1896 312,295 71,160 383,455 
1897 521,915 79,898 601,813 
1898 230,000 59,091 289,091 
1899 147,501 44,613 192,114 
1900 248,053 79,104 327,157 
1901 43,106 84,357 127,463 
1902 43,130 34,399 77,529 
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P e r n a u 
Schlagsaat Säesaat Zusammen 

Pud Pud Pud 

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 
1909 40,976 84,511 125,487 
1910 35,550 96,934 132,484 
1911 65,091 114,785 179,876 

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 1,331,105 116,668 
1908 125,784 2,118,729 699,094 
1909 361,914 1,320,920 412,934 
1910 284,260 2,102,000 414,505 
1911 200,000 1,451,000 980,371 

Die Exportziffer aller Ostseeplätze zusammen ist im Berichtsjahre 

auf ca. 7 Millionen Pud von 6 Millionen Pud im Jahre 1910 gestiegen, 

und zwar haben, dank der guten Ernte, alle Häfen, mit Ausnahme von 

St. Petersburg und Windau, ihre Verschiffungen verstärkt. 

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 m  

Leinsaatexport Russlands hat sich in den letzten 7 Jahren 

folgendermassen gestaltet: 
1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 

o/o o/o o/o °/o 0/0 o/o °/o 

R i g a  . . . .  33,2 26,0 26,5 23,1 33,4 27,9 28,4 
Pernau . . . 1,8 1,5 2,2 3,0 2,9 2,6 2,2 
Libau . . . 8,0 7,6 9,8 10,2 15,2 9,7 13.0 

Windau. 2,0 3,2 6.5 1,3 0,1 0,1 0,1 
St. Petersburg 14,8 23,4 23,6 22,6 25,4 24,9 26,2 
Reval . . . 10,0 4,6 7,4 7,5 2,2 4,6 4,1 

Zusammen . 69,8 66,3 76,0 67,7 79,2 69,8 74,0 
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Unter den Leinsaatexportplätzen des Reiches steht noch immer 

Riga, über das im Berichtsjahre ein Drittel des gesamten russischen 

Ausfuhrquantums verschifft worden ist, an erster Stelle. St. Petersburgs 

direkte Abladungen, die in den meisten früheren Jahren hinter den 

unserigen nur um ein geringes zurückblieben, haben im Berichtsjahre 

eine starke Einbusse erlitten, doch dürften die St. Petersburger 
' ö 

Exporteure einen Teil ihrer Ware während der Navigationsunterbrechung 

über Reval dirigiert haben, so dass sich das Ergebnis für die Residenz 

günstiger gestaltet haben dürfte, als es nach der obigen Tabelle auf 

den ersten Blick hin erscheint. 

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 k e l s  

folgende in Betracht: 

Odessa . . . 
Nikolajew . . 
Eupatoria 
Feodossia . . 
Kertsch . . . 
Mariupol . . . 
Taganrog . . 
Rostow a. D. . 
Noworossiisk 

1902 
Pud 

276,220 
. 178,795 

22,250 
. 251,630 
. 146,450 

63,500 
19,750 

. 484^070 

. 262,830 

1903 
Pud 

171,270 
73,875 
97.300 

145,145 
197,500 

8,000 
1,410 

219.100 
79,590 

1904 
Pul 

44 
42,025 
43,670 
71,150 

20,850 
203,450 
114.600 

1905 
Pud 

55,530 
22,210 

39,225 

5,500 
47,450 

207,100 
88,365 

Total . 1,705,495 993,190 495,789 465,380 

1906 1907 1908 1909 1910 
Pud Pud Pud Pud Pud 

O d e s s a  . . . .  — 2,475 139,487 6,759 174,000 
Nikolajew . . — 6,150 364,930 7,820 125.000 
Eupatoria . 1,830 — 2,500 9,000 26,000 
Feodossia . 82,220 16,500 158,010 107,985 304,000 
Kertsch . . . — 8,000 184^010 65,700 147,000 
Mariupol . 6,820 3,400 59,670 12,950 103,000 
Taganrog . 18,600 10,450 32,300 25,245 96,000 
Rostow a. D. 79,850 33,250 138,050 20,290 87,000 
Noworossiisk . 70,740 92,290 579,306 401,490 402,000 

Total 260,060 172,515 1,658,263 657,239 1,464,000 

1911 
Pud 

Odessa . . 121,000 
Nikolajew 172,000 
Eupatoria 3,000 
Feodossia 306,000 
Kertsch . . 78,000 
Mariupol . . 47,000 
Taganrog 30,000 
Rostow a. D. 23,000 
Noworossiisk 692,000 

Total . . 1,472,000 
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Das Leinsaatgeschäft dieser Häfen ist demnach recht unbedeutend. 

Während sie früher eine dominierende Stellung- im Handel mit diesem 

Artikel einnahmen, sind sie heutzutage den Ostseeplätzen weit unter

legen. Der Export der Südhäfen, der sich im Jahre 1900 noch auf 

772 Millionen Pud bezifferte, umfasste, beispielsweise, in den beiden 

jüngst v-erflossenen Jahren knapp IV2 Millionen Pud, während über die 

Ostseehäfen in den Jahren 1910 und 1911 ca. 6 resp. 7 Millionen Pud 

verschifft worden sind. Demgemäss entfallen von der russischen Total

ausfuhr in den Jahren 1910 und 1911 auf die Südhäfen 16 resp. 15°/o, 

dagegen auf die baltischen Häfen 66,3 resp. 69,8 °/o. 

D e r  L e i n s a a t t r a n s p o r t  p e r  E i s e n b a h n  ü b e r  u n s e r e  

westliche Landgrenze, der im Jahre 1910 noch über 1 Mill. 

Pud umfasste, ist im Berichtsjahre auf etwa 3/4 Mill. Pud zusammen

geschrumpft. 

R u s s l a u 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 )  z u s a m m e n  

hat nach den Ausweisen unseres Zolldepartements betragen : 

1886—1890 : 18,567,895 Pud durchschnittlich 

1891—1895 : 12,436,328 5) 

1896 22,906,788 » 
1897 28,633,972 5) 

1898 13,550,373 
0 

1899 9,765,306 » 
1900 12,065,592 j5 

1896—1900 : 17,384,406 » durchschnittlich 

1901 3,737,873 j? 

1902 5,889,739 V 

1903 5,754,730 » 
1904 4,200,366 » 
1905 6,510,348 

1901—1905 : 5,218,611 ii 
durchschnittlich 

1906 7,299,367 
m 

1907 5,252,172 » 

1908 9,379,406 » 
1909 5,603,577 

1910 8,965,000 

1906—1910: 7,299,904 » durchschnittlich 

1911 9,800,000 r> 

Die Ausfuhr dieses Artikels hat sich zwar im Berichtsjahre umfang

reicher gestaltet als in irgend einem Jahre während des letzten 

Dezenniums, doch ist sie gegenüber den durchschnittlichen Export

leistungen in den Jahren 1886—1900 noch als recht bescheiden zu 

bezeichnen. So wurden im Quinquennium 1886—1890 über I8Y2 Mill. 

Pud, d. h. etwa das doppelte Quantum, verschifft. 

5 
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Die Welt Versorgung' im Berichtsjahre war ungenügend, es herrschte 

grosse Knappheit an Leinsaat. Namentlich enttäuschten die argenti

nischen Abladungen, aber auch die Donauländer und Amerika lieferten 

weit geringere Quantitäten. Dieser Ausfall konnte von Indien, trotz 

verstärkter Lieferungen, nicht gedeckt werden, so dass im Berichtsjahre 

dem Weltmarkte noch geringere Leinsaat mengen zur Verfügung standen, 

als im Jahre 1910, das in dieser Hinsicht als das bisher ungünstigste 

galt. 

Säeleinsaat- R i g a s  S ä e l e i  11 s a a t e x p o r t  w a r  i m  B e r i c h t s j a h r e  s e h r  
exP°rt umfangreich. Er stellte sich nämlich auf' ca. 2/3 Mill. Pud, was 

140,000 Pud mehr als im Jahre 1910 ausmacht. Die grossen Abla

dungen erklären sich durch die letztjährigen hohen Flachspreise, die 

den Anbau ungemein lohnend erscheinen Hessen. Zudem war die Ernte 

im Berichtsjahre verhältnismässig reich und dabei qualitativ gut 

ausgefallen. 

Anfänglich wurden in Deutschland cif Stettin, Lübeck oder 

Hamburg 32 Mark pro Sack von ca. 5 Pud gezahlt, später ermässigten 

sich die Preise bis auf 29 Mark, um zum Schluss auf 30 Mark zu 

steigen. In Frankreich und Belgien slanden die Preise zuerst auf 

41—43 Frcs., bröckelten dann auf 37 Frcs. ab, erhöhten sich aber 

schliesslich auf 41 Frcs. In Irland stellten sich die Preise auf 32 sh. 9 d 

bis 33 sh. 3 d. 

Von den anderen baltischen Häfen kommt für den Export dieses 

Artikels nur noch Pemau in Betracht, dessen Abladungen im Berichts

jahre gleichfalls grösser waren als im Jahre 1910. 

R i g a s  H a n f s a a t e x p o r t  h a t  b e t r a g e n :  
Hanfsaat

export 1886—1890 

1891—1895 

1896—1900 

1901—1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1906-1910: 

1911: 

406,729 Pud durchschnittlich 

167,698 „ 

95,771 ,, „ 

9,742 „ 

4,524 „ 

15,175 „ 

3,940 

3,537 

durchschnittlich 

Unser Hanfsaathandel, der in früheren Jahren einen ganz ansehn

lichen Umfang aufwies, hat seit einiger Zeit fast ganz aufgehört. Auch 

die Zufuhren in diesem Artikel für den hiesigeu Konsum sind neuer

dings recht spärlich ; so wurden im Berichtsjahre etwa 26,000 Pud 

hier angebracht gegen 18,000 Pud im Jahre 1910. 

Die grossten Quantitäten gehen über unsere westliche Land

grenze ins Ausland, während Libau, dessen Abladungen ehemals sehr 
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bedeutend waren, heutzutage eine recht bescheidene Rolle spielt (1910 : 

7,000 Pud gegen 63,000 Pud im Jahre 1911). 

Auch die Exportleistungen ganz Russlands sind neuerdings recht 

schwach, was mit der Einschränkung des Anbauareals, sowie mit dem 

verstärkten inländischen Konsum im Zusammenhange steht. Während 

noch im Jahre 1906 l l/2 Millionen Pud ins Ausland verführt wurden, 

belief sich im Jahre 1910 der ganze Export auf etwas über 300,000 

Pud. Für das Berichtsjahr liegen uns keine Daten vor, da in der 

Statistik unseres Zolidepartements neuerdings nur Leinsaat allein 

namentlich aufgeführt wird, während alle anderen Saaten unter der 

Rubrik „verschiedene Saaten" registriert werden. 

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 
51 55 

1896—1900 : 156,744 55 V) 

1901 93,879 V) 

1902 8,443 V) 

1903 767 
55 

1904 20,080 r> 

1905 77,203 59 

1901—1905 : 40,474 5? durchschnittlich 

1906 296,469 55 

1907 16,320 55 

1908 25,050 V) 

1909 63,217 n 

1910 59,351 n 

1906 1910: 92,081 V) durchschnittlich 

1911 41,387 55 

Unser Erbsenexport, der sich im Jahre 1906 ganz plötzlich 

gehoben hatte, ist seitdem wieder zu fast völliger Bedeutungs

losigkeit herabgesunken. Uebrigens hat dieser Artikel in unserem 

Aussenhandel niemals eine nennenswerte Rolle gespielt. 

Von grösserer Bedeutung ist der Erbsenhandel St. Petersburgs 

wobei jedoch die Abladungen in den einzelnen Jahren ganz enorme 

Schwankungen zeigen; so wurden, beispielsweise, im Jahre 1908: 

105,000 Pud, 1909 — 752,090 Pud und 1910 — 2,043,000 Pud ver

schifft. Auch Libaus Erbsenausfuhr ist beträchtlich: 1910: 859,000 

Pud und 1911 — 915,000 Pud. Jegliche Stetigkeit lassen die 

Ren aler Exportziffern vermissen : 1911 : 9,440 Pud gegen 142,000 Pud 

im Jahre 1910. 

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  

Reiches gestaltete sich nach den Ausweisen unseres Zolideparte

ments folgendermassen : 

5* 
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1890 3,783,000 Pud 

1891 6,684,000 

1892 2,499,000 

1893 4,243,000 

1894 8,547,000 

1895 10,038,000 

1896 9,354,000 

1897 10,013,000 » 
1898 6,370,000 n 

1899 5,977,000 n 

1900 4,591,000 11 

1901 5,122,000 11 

1902 6,169,000 11 

1903 6,505,000 11 

1904 7,423,000 11 

1905 10,691,000 n 

1906 9,808,000 7) 

1907 7,949,000 11 

1908 7,060,000 )1 

1909 9,102,000 » 
1910 11,949,000 91 

1911 17,041,000 51 

Oelkuqhen-

export 

Die Exportleistungen Russlands waren demnach im Berichtsjahre 

weit umfangreicher als in irgend einem der vorstehend angeführten 

Vorjahre. Im grossen und ganzen weisen die Ausfuhrziffern der ein

zelnen Jahre ganz erhebliche Schwankungen auf, was in erster Linie 

den wechselnden Ernteresultaten zuzuschreiben ist. Der im Berichts

jahre zutage getretene Aufschwung steht wohl in der Hauptsache mit 

der Futtermittelnot des Auslandes im Zusammenhang. 

Die grüssten Erbsenmengen werden über unsere westliche Land

grenze ins Ausland versandt. In den Jahren 1908 und 1909, für die 

uns die D aten bisher vorliegen, waren es 4 73 resp. 53/4 Millionen Pud, 

was über GO °/o der russischen Gesamtausfuhr ausmacht. 

R i g a s  O e l k u c h e n e x p o r t  h a t  b e t r a g e n :  

1866—1870 43,328 Pud durchschnittlich 

1871—1875 110,362 r> ii 
1876—1880 298,304 n » 
1881—1885 1,024,962 n »> 

1886—1890 1,452,837 r> >> 

1891—1895 2,138,159 Ii i> 
1896 : 1,982,950 11 
1897 : 2,199,959 n 

1898: 3,521,361 » 
1899: 4,073,952 n 
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1900 : 

1896—1900 : 

1,841,895 Pud 

2,724,023 „ durchschnittlich 
1901 : 

1902: 

1903 : 

1904 : 

1905 :  

2,865,587 „ 

2,783,445 „ 

2,849,462 „ 

3,345,246 „ 

3,814,295 „ 
1901—1905 : 3,131,207 „ durchschnittlich 

1906: 

1907; 

1908 : 

1909 : 

1910: 

4,781,941 „ 

3,264,162 „ 

3,347,373 „ 

2,973,538 „ 

3,342,633 „ 

1906—1910: 

1911: 

3,541,930 „ durchschDittlich 
3,259,725 „ 

Als Charakterislikum des vorigjährigen Oelkuchengeschäfts ist der 

noch nicht dagewesene hohe Preisstand anzusehen, was auf die Futter

mittelnot im Auslande zurückzuführen ist. Infolge der grossen und 

anhaltenden Nachfrage war auch die Produktion stärker als in den 

Vorjahren. Im übrigen nahm das Geschäft am hiesigen Platz einen 

normalen Verlauf. Die Zufuhren in russischer Ware, sowie die Export

tätigkeit belebten sich ganz besonders im letzten Jahresdrittel, wo die 

ausländischen Märkte, um ihren Bedarf zu decken, eine besonders rege 

Kauflust bekundeten. 

Wie bereits oben bemerkt, nahmen die Oelkuchenpreise im 

Berichtsjahre ein ungewöhnlich hohes Niveau ein, und erst im laufenden 

Jahre fand eine leichte Abbröckelung statt. Die Preissteigerung begann 

bereits im Juli, da schon um diese Zeit mit Sicherheit angenommen 

werden konnte, dass die Futtermittelernte im Auslande völlig missraten 

war. 

Die Preise für h i e s i g e Leinkuchen, die sich zu Beginn 

des Jahres auf 114—115 Kopeken stellten, bröckelten bis zum Juni 

zwar langsam, aber stetig bis auf 107—108 Kopeken ab, stiegen aber 

dann, abgesehen von ganz vorübergehenden kleinen Schwankungen, un

unterbrochen bis zur Jahreswende, wo schliesslich 134—135 Kopeken 

erzielt werden konnten, während im Jahre 1910 höchstens 121—122 

Kopeken zu bedingen waren. 

R u s s i s c h e  L e i n k u c h e n  s t e l l t e n  s i c h  f a s t  d u r c h w e g  u m  

einen bis zwei Kopeken niedriger im Preise. 

Von den gesamten am hiesigen Platze abgeladenen Oelkuchen-

mengen (3,259,725 Pud) entfielen auf Leiukuchen 2,734,802 Pud, auf 

Hanfkuchen 219,932 Pud, auf Kokoskuchen 166,960, auf Rapskuchen 

64,837 Pud und auf Sonnenblumenkuchen 35,736, während sich der 

kleine Rest auf Senf- und Sojakuchen verteilte. Die Preise für die am 
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hiesigen Platze umgesetzten Hanfkuchen betrugen durchschnittlich 73 

Kopeken, für Kokoskuchen 90 Kopeken, für ^Rapskuchen 80 Kopeken 

und für Sonnenblumenkuchen 95 Kopeken pro Pud. 

U e b e r  d i e  a n d e r e n  a m  O e l k u c h e n h a n d e l  b e t e i l i g t e n  

Ostseeplätze sind folgende Quantitäten ins Ausland gelangt: 

St. Petersburg Reval . 
mit Kronstadt mit B ltischport 

L1 b & u \\ indau 

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 3,515,075 133,973 3,653,896 123,176 

1907 4,160,245 130,931 2,975,574 316,327 

1908 5,406,694 146,968 4,248,977 555,166 

1909 6,309,315 245,540 3,381.417 806.103 

1910 4,316,000 837.095 2,664,504 1,009,422 

1906—1910: 4,741,466 298,901 3,384 874 562,039 

1911 4,475,000 512,217 2,616,629 583,000 

St. Petersburg steht demnach an der Spitze der Oelkuchenexport-

plätze am Baltischen Meere, Riga folgt erst an zweiter Stelle, doch ist 

es in manchen Jahren auch von Libau überflügelt worden; Reval und 

Windau sind von geringerer Bedeutung. Allen diesen Plätzen aber 

weit überlegen ist der Schwarzmeerhafen Noworossiisk, über den im 

Jahre 1911 fast 9 Millionen Pud gegen 5.1 Millionen Pud im Jahre 

1910 Oelkuchen (vornehmlich Sonnenblumenkuchen) verschifft wurden. 

Ferner kommt unter den Südhäfen noch Odessa in Betracht, dessen 

Export im Jahre 1911 2^2 Millionen Pud gegen rund 2 Millionen Pud 

im Jahre 1910 umfasst hat. Ganz enorme Quantitäten werden über die 

westliche Landgrenze ius Ausland transportiert; im Jahre 1911 waren 

es 11V2 Millionen Pud gegen lO1/^ Millionen Pud im Vorjahre. 

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  0  s  t  s  e  e  -

h ä f e n in den letzten sieben Jahren folgendermassen b e t e i 1 i g t: 
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1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 

°/o °/o °/o % °/o °/o °/o 

Riga mit . . . 16,7 19,6 13,8 11,8 9,8 9,5 8,1 

Libau mit . 15,3 15,0 1 2,6 15,0 11,2 7,6 6,5 

Windau mit . . 0,7 0,5 1,3 2,0 2,7 2,9 1,5 

Reval mit . . . 0,2 0,6 0,6 0,5 0,8 2,4 1,3 

St. Petersburg mit . 13,2 14,4 17,6 19,0 20,9 12,3 11,1 

Zusammeu . 46,1 50,1 45,9 48,3 45,4 34,7 28,5 

Der Anteil der Ostseeplätze ist demnach in den beiden letzten 

Jahren ganz beträchtlich zurückgegangen. Während früher fast die 

Hälfte des russischen Oelkuchenexports über die baltischen Häfen ging, 

haben letztere im Berichtsjahre nur etwas mehr als ein Viertel der 

russischen Ausfuhr vermittelt. 

R u s s l a u  d s  O e l k u c h e n e x p o r t  b e t r u g  u a c h  d e n  A n g a b e n  

unseres Zolldepartements : 

1905 : 22,834,141 Pud 

1906 : 24,356,806 » 

1907 : 23,681,701 » 
1908: 28,394,820 » 
1909 : 30,259,289 

1910: 35,171,000 » 

1911: 40,169,000 99 

Der Export des Berichtsjahres hat somit, dank der lebhaften 

Nachfrage des Auslandes und der günstigen Preisgestaltung, eine noch 

nicht dagewesene Hohe erreicht. 

Eine Gliederung des russischen Oelkuchenexports nach den ein

zelnen Kuchenarten ist leider neuerdings nicht mehr möglich, da die 

zollamtliche Statistik eine gesonderte Registrierung der einzelneu Kuchen-

arten nicht mehr vornimmt. 

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 39 99 

1896—1900: 5,472 95 r> 

1901 : 5,217 99 

1902 : 4.584 r> 

1903: 3,807 99 

1904: 5,699 n 

1905 : 7,952 59 

1901—1905: 5,452 79 durchschnittlich 

1906 : 10,351 99 

1907 : 2,710 99 

1908: 1,651 99 

1909 : 3,144 39 
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Eierexport 

1910: 14,371 Pud 

1906—1910; 6,445 „ durchschnittlich 

1911: 13,234 „ 

Unser Käseexport war in den beiden letzten Jahren zwar verhält

nismässig umfangreich, doch kann diesem Zweige unseres auswärtigen 

Handels keine irgend namhafte Bedeutung zugesprochen werden. 

Von unseren Nachbarhäfen ist hier nur noch Libau zu erwäh

nen, das folgende Quantitäten verschifft hat. 

1901: 8,282 Pud 

1902: 10,450 „ 

1903: 8,831 „ 

1904: 7,130 „ 

1905: 6,475 „ 

1906: 9,894 „ 

1907 r 15,448 „ 

1908: 8,987 „ 

1909: 7,217 „ 

1910: 6,025 „ 

1911 : 5,686 „ 

Von einer Entwickelung dieser Handelsbranche, auf die man 

seinerzeit rechnen zu können glaubte, kann bei Betrachtung der 

Exportziffern des Reiches gar keine Rede sein, ja es muss 

sogar ein Rückgang konstatiert werden. So wurden im Jahre 1902 

noch 45,000 Pud ins Ausland versandt, im Jahre 1909 dagegen nur 

30,000 Pud und im Jahre 1910 37,000 Pud. Ueber die Höhe der Aus

fuhr im Berichtsjahre stehen uns zurzeit noch keine xVngaben zur Ver

fügung, da das Zolldepartement in seinen statistischen Editionen neuerdings 

diesen Artikel nicht mehr gesondert betrachtet, sondern ihn in der 

Rubrik „Milch und Molkereiprodukte" verschwinden lässt. — 

R i g a s  E i e r e x p o r t  h a t  b e t r a g e n  :  

1886—1890 

1891—1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1896—1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1901—1905 

234,474 Pud durchschnittlich 

643,834 „ 

1,487,193 „ 

1,877,928 „ 

2,012,430 „ 

2,047,998 „ 

1,950,155 „ 

1,875,141 „ durchschnittlich 

2,152,949 „ 

3,120,189 „ 

4,555,851 „ 

4,549,105 „ 

5,125,330 „ 

3,900,685 „ durchschnittlich 
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1906: 4,685,345 Pud 

1907: 3,934,460 „ 

1908: 3.620,847 „ 

1909: 4,455,698 „ 

1910: 4,933,872 „ 

1906 —1910: 4,326,044 „ durchschnittlich 

1911: 5,389 916 „ 

Rigas Eierexport ist in den drei letzten Jahren ausserordentlich 

gestiegen, wobei er im Berichtsjahre seinen Höhepunkt erreicht hat. 

Diese erfreuliche Erscheinung findet ihre Erklärung einerseits in der 

verstärkten Eierproduktion des Reichs und andererseits in dem grossen 

Bedarf des Weltmarktes. 

Jm allgemeinen hat das hiesige Eiergeschäft im Berichtsjahre 

einen normalen Verlauf genommen. Nachdem die beiden ersten Monate 

des Jahres infolge mangelnder Vorräte geschäftslos verlaufen waren, 

begannen im März bei guter Nachfrage vom Auslande am hiesigen 

Platze Zufuhren einzutreffen, die sofort zur Verschiffung gelangten. Im 

April und namentlich im INJai belebte sich die Zufuhrtätigkeit ausseror

dentlich und die Abladungen nahmen sehr grosse Dimensionen an. 

Wegen der grossen Hitze im Juli gingen die bereits im Juni etwas reduzierten 

Ankünfte stark zurück. In den folgenden Monaten verstärkten sich aber 

bei guter Nachfrage vom Auslände die Zufuhren wieder, und die Export

tätigkeit war demgemäss eine sehr rege, so dass im November nicht 

nur das Kühlhaus und alle Speicher geräumt waren, sondern auch alle 

hier eintreffende Ware sofort verschifft wurde. Im Dezember waren 

die Umsätze wegen Wareuknappheit klein. 

Die Eierpreise (pro Kiste v. 1440 Stück) franko Riga, die sich im 

Januar und Februar nominell auf 48 -55 Rbl. für Ware I. Sorte und 

auf 32^2—34 Rbl. für Ware III. Sorte gestellt hatten, betrugen im 

April nur 30 — 33 resp. 24 Rbl., zeigten .aber vom Juni an eine stetig 

steigende Tendeuz, so dass sie im September ihr höchstes Niveau mit 

46—50 Rbl. für I. Sorte, 36 38 Rbl. für II. Sorte und 32 — 33 Rbl. 

für III. Sorte erreichten. Im Dezember waren sie auf 42 Rbl. für 

I. Sorte, 35. Rbl. für II. Sorte und 28—29 Rbl. für III. Sorte zurück

gegangen. 

Untersuchen wir nun die Bedeutung der wichtigsten 

baltischen Häfen für den Eierhandel, so erhalten wir folgendes 

Bild. Es wurden exportiert aus : 
Riga St. Petersburg Reval Libau 
Pud Pud Pud Pud 

1896 : 1,487,193 622,904 10,557 238,365 

1897 : 1,877,928 960,495 7,502 334,118 

1898 : 2,012,430 1,058,300 13,307 247,408 

1899 : 2,047,998 1,047,238 8,809 299,399 
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Riga 
Pud 

St. Petersburg 
Pud 

Reval 
Pud 

Libau 
Pud 

1900 1,950,155 952,796 8,760 434,246 
1896—1900: 1,875,141 928,346 9,787 310,707 

1901 2,152,949 1,253,145 8,241 314,363 
1902 3,120,189 1,060,650 8,154 319,127 
1903 4,555,668 1,023,842 2,544 218,092 
1904 4,549,105 1,237,329 8,430 153,614 
1905 5,125,330 1,470,566 13,770 141,273 

1901—1905: 3,900,685 1,209,106 8,228 229,291 
1906 4,685,345 1,285,679 — 95,407 
1907 3,934,460 1,292,529 1,200 155,957 
1908 3,620,847 1,543,725 1,218 154,958 
1909 4.455,698 1,655,816 — 108.691 
1910 4,933,872 1,916,308 102,145 

1906 - 1910: 4,326,044 1,538,811 484 J 23,432 
1911 5,389,916 2,122,463 — 84,372 

In Prozenten 
Windau Zusammen des russischen 

1896 
Pud Pud 

2,359,019 
Gesamtexports 

3S,6 °/o 
1897 — 3,180,043 44,8 °/o 
1898 — 3,331,445 44,1 °/o 
1899 — 3,403,444 49,1 °/o 
1900 — 3,345,957 46,1 % 

1896-1900: 3,123,981 44,7 0 o 
1901 — 3,728,698 45,5 0/o 
1902 8,388 4,516,508 49,4 % 
1903 4,117 5,804,263 51,9 o/o 
1904 18,818 5,967,296 52,7 % 
1905 9,386 6,760,325 54,8 o/o 

1901- 1905: 8,142 5,355,418 51,3 o/o 

1906 — 6,066,431 51,9 o/o 

1907 8,594 5,392,740 50,4 °/o 
1908 46,499 5,367,247 50,8 °/o 
1909 26,044 6,246,249 53,2 °/o 
1910 23,075 6,975,400 55,8 o/o 

1906—1910: 20,842 6,009,613 52,5 °/o 
1911 28,096 7,624,847 49,7 o/o 

Riga steht nicht nur unter den Ostseeplätzen, sondern auch unter 

allen Häfen des Reiches weitaus an erster Stelle. Von den anderen 

russischen Häfen hat nur noch die Residenz für den Export dieses 

Artikels eine namhafte Bedeutung erlaugt. 

Von dem Gesamtwert der russischen Eierausfnhr entfielen nämlich 

auf die einzelnen baltischen Häfen : 
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1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 
auf °/o °/o °/o °/o °/o °/o °/o 

Riga 41,6 40,1 36,7 34,2 38,0 39,5 35,1 

St. Petersburg 11 ;9 11,0 12,1 14,6 14,1 15,3 13,8 

Reval 0,1 — 0,0 0,0 — ? — 

Libau 1,1 0,8 1,5 1,5 0,9 0,8 0,6 

Windau . . . . 0,1 — 0,1 0,5 0,2 0,2 0,2 

Zusammen . 54,8 51,9 50,4 50,8 53,2 55,8 49,7 

Fast die Hälfte der aus Russland zum Export gelaugten enormen 

Eiermengen hat demnach im Berichtsjahre ihren Weg über die balti

schen Häfen genommen, wobei auf Riga allein über 35°/o entfielen. 

Sehr ansehnlich sind auch die Eiertransporte über die westliehe 

Landgrenze nach Deutsehland und Oesterreich, wohin im Jahre 1911 

5x/2 Millionen Pud und im Jahre 1910 über 4 Millionen Pud dirigiert 

wurden, was 36 resp. 33,3°/o der Gesamtausfuhr Russlands ausmacht. 

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 Zolldepartements folgendermasssn, wobei wir, wegen des bequeme

ren Vergleichs mit den oben angeführten Daten für die einzelnen Häfen, 

die in der amtlichen Statistik 

umgerechnet haben : 

angegebene Sliiekzahl der Eier in Pude 

1896 : 6,115,629 Pud 

1897 : 7,094,703 33 

1898: 7,550,792 
5? 

1899: 6,930,363 33 

1900: 7,261,704 V 

1896—1900 : 6,990,638 33 

1901: 8,196,65« 33 

1902: 9,139,267 )) 

1903: 11,179,800 

1904: 11,316,258 33 

1905 : 12,330.496 r> 
1901-1905: 10,432,496 n 

1906 : 11,677,858 33 

1907 : 10,705,008 M 

1908 : 10,601,150 33 

1909: 11,732,613 ?3 

1910: 12,491,667 ) )  

1906 -1910 : 11,441,659 >3 

1911: 15,345,833 33 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

Im Jahre 1911 hat die Eierausfuhr mit über 15 Millionen Pud 

im Werte von über 80 Millionen Rbl. ihren Höhepunkt erreicht ; sie 

ist somit in relativ kurzer Zjeit zu einem wichtigen Faktor unserer 

Handelsbilanz geworden. Die grossen Exportziffern, die trotz einiger 

Schwankungen die Tendenz zu stetiger Steigerung zeigen, lassen 
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erkennen, dass die Eierproduktion mit Berücksichtigung des eigenen 

wachsenden Verbrauchs sehr beträchtlich und in der Zunahme begriffen 

ist. Leider werden russische Eier auf dem Weltmarkte sehr niedrio-
o 

kotiert. In dieser Beziehung stehen sie weit hinter dem französischen 

und italienischen Produkt zurück, das um 50—90% höher bewertet 

wird Die niedrige Bewertung des russischen Produkts ist teils auf 

seine qualitativen Mängel, zu einem nicht geringen Teil aber auf die 

mangelhafte Organisation des Ausfuhrhandels zurückzuführen. Vor 

allen Dingen fehlt es bei uns an Kühlhäusern, in denen die Eier auf

bewahrt werden könnten. Wenn auch in einigen grossen Zentren vor

trefflich eingerichtete Kühlhäuser vorhanden sind, so genügen sie häufig, 

namentlich in der Hochsaison, auch nicht einmal annähernd der Menge 

der zugeführten Ware. Dieser Umstand ist für dieses schnell verderbende 

Produkt um so schlimmer, als auch der Eisenbahntransport ungebühr

lich viel Zeit in Anspruch nimmt und die Waggons meist für den 

Transport von Eiern nicht eingerichtet sind. So sind die Eiersendungen ans 

dem Wolgagebiet und dem Südostrayon oft wochenlang unterwegs, 

worunter die Qualität der Ware naturgemäss leiden muss. Das Fehlen 

einer besseren Transportorganisation hat in erster Linie ein grosses 

Risiko für die Exporteure zur Folge, wobei der Handel der sicheren 

Basis entbehrt, da er die Konjunkturen vielfach nicht ausnutzen kaun-

Im Endresultat müssen aber diese Misstände ungünstig auf die Volks

wirtschaft zurückwirken. 

R i g a s  B u t t e r e x p o r t  h a t  b e t r a g e n  :  

1886—1890: 6,190 Pud durchschnittlich 

1891—1895 : 14,786 n 55 

1896 15,082 
55 

1897 22,008 

1898 37,557 r> 

1899 17,153 
55 

1900 81,457 ij 

1896—1900: 34,651 59 durchschnittlich 

1901 760,779 Y) 

1902 1,091,661 r) 

1903 1,277,215 )) 

1904 980,917 

1905 1,209,313 

1901—1905 : 1,063,977 55 durchschnittlich 

1906 1,854.954 n 

1907 1,129,159 n 

1908 608,123 n 

1909 300,604 
1910 292,727 » 

1906—1910: 837,113 Y) durchschnittlich 
1911 294,242 

V 
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Rigas Butterausfuhr hat sich auch im Berichtsjahre in denselben 

engen Grenzen wie in den beiden Vorjahren bewegt. Der am 3. März 

des Berichtsjahres in Kraft gesetzte Beschluss der Tarifinstitutionen, 

wonach für Buttersendungen von den sibirischen Eisenbahnstationen das 

Tarifverhältnis zwischen Riga und St. Petersburg, das sich durch die 

Eröffnung des Verkehrs auf den Nordbahnen zu Ungunsten Rigas ver

schoben hatte, wieder nach den früher vereinbarten Differenzen reguliert 

wurde, hat somit keinen Einfluss auf die Belebung unseres Butterexports 

auszuüben vermocht. Das Gros der Buttertransporte wird eben nach 

wie vor durch die Manipulationen der Moskau-Windau-Rybinsker Bahn 

auf künstliche Weise von Riga nach Windau abgelenkt, welchen Um

stände der Niedergang unserer und der Aufstieg der Windauer Butter

ausfuhr zuzuschreiben ist. 

Was das Buttergeschäft im soeben verflossenen Jahre anbelangt, 

so herrschte im ersten Halbjahr vornehmlich eine ruhige Stimmung, bei 

verhältnismässig nicht hohen Preisen, was dem Umstände zuzuschreiben 

war, dass die in den Kühlhäusern eingelagerten Vorräte in alter Ware 

einen Druck aut den Markt ausübten. In der zweiten Jahreshälfte 

stiegen die Preise beträchtlich und hielten sich bis zur Jahreswende auf 

einem hohen Niveau. Die steigende Tendenz war durch den starken 

Warenmangel bedingt, der teils durch die Einschränkung der Produktion, 

in der Hauptsache aber durch den umfangreichen Versand ins Ausland, 

namentlich nach Deutschland, wo sich die Nachfrage besonders rege 

gestaltete, hervorgerufen war. 

Die Butterproduktion in Sibirien hatte im Berichtsjahr mit unge

wöhnlich ungünstigen Witterungsverhältnissen zu rechnen. Das kühle 

Frühjahr und die Dürre der Sommermonate konnten nicht umhin, auf 

den Zustand der Weiden einen nachhaltigen Einfluss auszuüben, und 

dieser Umstand liess daher einen starken Rückgang der Produktion 

erwarten. Nichtsdestoweniger ist das aut der Sibirischen Bahn trans-

portierte Butterquantum im Vergleich zum Vorjahre um ca. 11% gestiegen, 

und zwar umfassten die Transporte in westlicher Richtung 4,310,125 

Pud gegen 3,888,456 Pud im Vorjahre. Erklären lässt sich diese 

Zunahme dadurch, dass unter der Dürre hauptsächlich die Rayons des 

1 obolsker Gouvernements, Kurgan und Petropawlowsk gelitten hatten, 

während in den übrigen Rayons, besonders im Gouvernement Tomsk, 

günstigere Verhältnisse herrschten. Ausserdem muss auch noch im 

Auge behalten werden, dass die günstigeren klimatischen Bedingungen 

im Herbst wenigstens zum Teil die Einbussen des Sommers wettgemacht 

haben. Für den Buttertransport standen im ganzen 1486 Kühlwaggons 

zur Verfügung, die zur Bewältigung der Transporte völlig ausreichten, 

so dass sich der Versand ohne irgend welche namhaften Störungen voll

ziehen konnte. 
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R i g a s  S t e l l u n g  a l s  B u t t e r h a n d e l s p l a t z  u n  t e r  d e n  

anderen baltischen Häfen lässt sich aus folgender Tabelle erkennen. 

Es verschifften nämlich : 

Riga St. Petersburg Reval Libau 
Pud Pud Pud Pud 

1896 15,082 71,884 12,238 8,509 

1897 22,008 166,285 55,837 19,258 

1898 37,557 127,672 194,172 17,361 

1899 17,153 99,442 163,446 19,663 

1900 81,457 197,806 578,640 49,177 

1896—1900: 34,651 132,618 200,867 22,793 durchschn. 

1901 760,779 145,196 726,922 181,809 

1902 1,091,661 121,918 663,936 241,510 

1903 1,277,215 147,957 46.690 65,200 

1904 980,917 330,052 11^301 35,574 

1905 1,209,313 181,486 10,100 7,232 

1901—1905:1,063,977 185,322 291,790 106,265 durchschn, 

1906 1,854,954 277,784 13,762 4,125 

1907 1,129,159 546,980 5,869 1,861 

1908 608,123 755,643 16,349 1,781 

1909 300,604 711,848 66,234 723 

1910 292,727 698,000 62 539 
1906—1910: 837,113 598 051 20,455 1,806 durchschn. 

1911 294,242 837,000 900 870 

In Prozenten 
Windau Zusammen des russ. 

Gesamtexports 
Pud Pud P/o 

1896 — 197,713 41,0 
1897 — 263,388 58,3 
1898 — 376,762 67,1 
1899 — 299,704 64,5 
1900 — 907,080 85,7 

1896—1900: — 390,929 69,8 durchschnittlich 
1901 — 1,814,706 94,6 
1902 96,768 2,215,793 97,5 
1903 810,482 2,347,544 95,4 
1904 823,944 2,181,788 91,4 
1905 824,524 2,232,655 96,0 

1901—1905: 511,143 2,158,497 95,0 durchschnittlich 
1906 854,259 3,004,884 96,4 
1907 1,739,600 3,423,469 96,9 
1908 1,614,055 2,995,951 98,2 
1909 2,248,974 3,328,383 98,1 



419 

Windau Zus immen 
In Prozent 11 

der russ. 
Gesaintexport 

°/o 
97,4 

Tud Pud 
1910: 2,339,673 3,331,001 

1906—1910: 1,759,312 3,216,737 

1911: 3,331,000 4,464,012 

D i e  e r w ä h n t e n  f ü n f  b a l t i s c h e n  H ä f e n  

Gesamtexport des Reiches folgendermassen beteiligt : 

Riga mit .... 

St. Petersburg mit . 

R e v a l  m i t  . . . .  

L i b a u  m i t  . . . .  

Windau mit . . . 

Zusammen . 

Besonders hat 

genommen, der um 

97,4 durchschnittlich 

95,9 

waren am 

1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 
°/o °/o o/o °/o % o/o o/o 

52.0 59,5 32,0 19,9 8,9 8,6 6,3 
7,8 8,9 15,5 24,8 21,0 20,4 18,0 
0,4 0,5 0,2 0,5 1,9 0,0 0,0 
0,3 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

35,5 27,4 49,2 52,9 66,3 68,4 71,6 

96,0 96,4 96,9 98,2 98,1 97,4 95,9 

im verflossenen Jahre der Export Windaus zu-

ruud eine Million Pud gestiegen ist. Die domi

nierende Stellung Windaus, über das im Berichtsjahre 71,6°/o der 

russischen Butterausfuhr verschifft worden sind, tritt somit neuerdings 

besonders klar zutage. Eine geringe Zunahme weisen auch die über 

St. Petersburg ins Ausland verführten Buttermengen auf, doch ist der 

prozentuale Anteil der Residenz am russischen Gesamtexport von 

20,4°/o im Jahre 1910 auf 18°/o im Jahre 1911 zurückgegangen. Riga 

nimmt aus den weiter oben angeführten Gründen schon seit dem Jahre 

1908 erst den dritten Platz im Butterexporthandel ein. Der Versand 

der russischen Butter konzentriert sich somit in den Häfen des Baltischen 

Meeres, und zwar entfielen auf sie im Jahre 1911 95,9% gegen 97,4% 

im Jahre 1910. so dass alle anderen Plätze des Reiches daran nur mit 

4,1 resp. 2,6°/o beteiligt waren. 

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 l r  d e n  A u s w e i s e n  

unseres Zolldepartements folgendermassen gestaltet: 

1896: 

1897: 

1898: 

1899: 

1900: 

1896-1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

262,687 Pud 

451,776 

561,546 

464,675 

1,059,040 

559,945 

1,919,146 

2,272,142 

2.461,584 

2^388,037 

2,325,099 

durchschnittlich 
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1901—1905: 2,273,201 Pud durchschnittlich 

1906: 3,117,031 „ 

1907: 3,533,418 ,, 

1908: 3,050,793 „ 

1909: 3,393,223 „ 

1910: 3,421,000 „ 

1906—1910: 3,303,093 

1911 : 4,654,000 

durchschnittlich 

Wild- und 

Geflügel

export 

Die vorstehenden Ziffern geben ein deutliches Bild von der 

stetigen Eutwickelung der russischen Butterproduktion, die sich 

namentlich in Sibirien zu immer grösserer Blüte entfaltet. Im Jahre 

1912 dürfte die Butterproduktion in Sibirien eine weitere Zunahme er

fahren. Die im Januar des laufenden Jahres in Omsk abgehaltene 

Konferenz der Butter exporteure hat nämlich die diesjährige Ausfuhr auf 

4,525,000 Pud berechnet, was 5°/o mehr als im Jahre 1911 ausmacht. 

Als Absatzländer für die russische Butter kommen haupsächlich Gross-

britannien, Deutschland und Dänemark in Betracht, welch letzteres 

einen ausgedehnten Zwischenhandel betreibt. 

Bemerkenswert war im Berichtsjahre die starke Zunahme des 

Exports nach Deutschland : 1,827,000 Pud im Werte von 272/3 Millionen 

Rbl. gegen 1,020,000 Pud im Werte von lS1/^ Millionen Rbl. im 

Jahre 1910. Grosbritannien bezog 1,794,000 Pud im Werte von 273 4 

Millionen Rbl. gegen 1,648,000 Pud im Werte von 24y3 Millionen Rbl. 

im Jahre 1910. Nach Dänemark gingen 799,000 Pud im Werte von 

12 Millionen Rbl. gegen 593,000 Pud im Werte von ca 9 Millionen 

Rbl. im Jahre 1910. 

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 : 4,475 Pud durchschnittlich 

1891—1895 7,748 55 

1896 16,379 T.) 

1897 19,370 55 

1898 17,974 n 
1899 91,281 » 
1900 29,771 » 

1896—1900 : 34,955 » 
1901 90,371 » 
1902 253,162 

55 

1903 448,637 
5» 

1904 476,322 
51 

1905 223,821 1t 

1901—1905: 298,463 » 
1906 426,308 55 

1907 356,277 
55 

1908 404,473 » 

durchschnittlich 

durchschnittlich 
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1909: 349,077 Pud 

1910: 574,366 „ 

1906—1910 : 422,100 durchschnittlich 

1911 : 641,948 

Der Export dieser Artikel ist in den beiden letzten Jahren stark 

gewachsen und weist speziell im Berichtsjahre eine Rekurdziffer auf. 

Riga stellt den wichtigsten Versandplatz des Reiches für diese Artikel 

dar, da beispielsweise im Berichtsjahre fast zwei Drittel der russischen 

Gesauitausfuhr ihren Weg über unseren Hafen nahmen. Ebenso ist 

Rigas Ausfuhr von anderem Fleisch in den letzten Jahren erheblich 

gestiegen. Während nämlich im Jahre 1909 nur 2352 Pud über Riga 

verschifft wurden, erreichten die Abladungen im Jahre 1910 128,000 

Pud und i n Jahre 1911 235,000 Pud. Es handelt sich vornehmlich 

um Schweinefleisch, das zum grossen Teil aus dem Tainbowschen 

Gouvernement und dem Dongebiet stammt. 

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: 

Libau Reval Windau 
1886-1890: 45,065 Pud 46,997 Pu-1 — Pud 

1891—1895: 48,452 51 59,477 n — 
ii 

1896: 141,471 99,511 » — i) 

1897: 192,901 154,368 y\ — 

1898: 81,264 
»» 

143,227 
15 — 51 

1899: 106,202 
t» 

125,027 55 — >» 

1900: 191,641 r> 120,542 » — 11 

1896 1900: 142,696 n 128,535 
11 — 

11 

1901 : 190,478 >» 81,791 »5 55 

1902 : 78,228 >1 32,456 11 — » 
1903 : 47,843 53,254 

51 
50,192 

11 

1904: 34,602 55 49,620 m 48,656 
55 

1905 : 54,535 
15 

44,833 11 96,32 7 
15 

1901 1905: 81,137 n 52,391 Ii 39.035 5» 

1906: 11,682 n 81,432 5» 8,316 * 

1907 3 153 rt 41,016 55 102,963 w 

1908 : 31,496 » 13,735 51 153,196 

1909: 3,202 » 13,889 55 161,033 n 

1910: 3,268 » 8,412 55 
87,634 55 

1906—1910 : 12,560 1» 31,697 11 10-/,628 11 

1911 : 20,194 11 
7,876 1» 133,066 1» 

Namhaft ist somit nur der Export Windaus, über welchen Hafen 

im Jahre 1911 auch noch 66,000 Pud anderes Fleisch in gesalzenem 

und geräuchertem Zustande verschifft worden sind. Libaus Export an 

gesalzenem Fleisch belief sich im Jahre 1911 auf 224,056 Pud gegen 

227,695 Pud im Vorjahre. 

6 
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R a s s l a n d s  E x p o r t  v o n  W i l d ,  G e f l ü g e l  u n d  a n  

derem Fleisch hat betragen: 

W i l d  

u .  G e f l ü g e l  

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

F l e i s c h  

in frischem, gesalzenem 
und geränch. Zustande 

406,000 Pud 

321,000 w 

470,000 „ 

732,000 „ 

835,000 ,, 

608,000 Pud 

643,000 „ 

817,000 „ 

849,000 „ 

998,000 „ 

Wenn auch in Anbetracht des grossen Reichtums Russlands an 

Vieh, sowie an Tieren überhaupt die vorstehenden Ziffern als recht 

bescheiden anzusehen sind, so macht sich doch in den letzten Jahren 

im Export dieser Artikel immerhin eine steigende Tendenz bemerkbar. 

Häute und 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  :  

Felleexport 1891—1895 156,799 Pud durchschnittlich 

1896 176,649 1) 

1897 207,352 V 

1898 225,427 y) 

1899 324,125 r> 

1900 231,237 r 

1896—1900 232,958 v> durchschnittlich 

1901 297,785 n 

1902 492,303 5} 

1903 632,988 n 

1904 726,705 V 

1905 763,601 V 

1901—1905 582,676 57 durchschnittlich 

1906 1,173,061 

1907 799,898 n 

1908 871,254 

1909 988,958 w 

1910 752,064 r> 

1906—1910 897,047 n durchschnittlich 

1911 1,100,233 T> 

Der Export dieser Artikel war im Berichtsjahre so umfangreich, 

dass er fast der Rekordziffer des Jahres 1906 gleichkommt. Es sind 

nämlich weit über eine Million Pud im Werte von rund 30 Millionen 

Rubel verschifft worden, während die Abladungen des Jahres 1910 

etwa 10 Millionen Rbl. weniger werteten. Diese Waren passieren 

unseren Hafen zum überwiegenden Teile im Transitverkehr und beste

hen zumeist aus Kalb-, Ziegen- und Schaffellen, sowie aus Ross- und 

Rinderhäuten. 
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Au s  d e n  a n d e r e n  b a l t i s c h e n  H ä f e n  wurden an Häuten 

und Fellen verschifft: 

Reval St. Petersburg Libau Windau 
1896 23,545 Pud 101,710 Pud 120,920 Pud — Pud 
1897 49,093 „ 146,655 „ 135,935 u 15 
1898 82,400 „ 144,512 ,, 218,735 n *)) 

1899 99,186 „ 281,449 „ 165,625 n 
1900 117,635 „ 167,833 „ 304,182 n 

1896—1900: 74,372 „ 168,432 „ 189,079 
55 » 

1901 71,871 „ 203,359 „ 253,563 
15 

1902 63,297 „ 243,695 „ 270,665 
51 

1903 66,591 „ 226,170 „ 266,912 15 4,771 „ 
1904 76,790 „ 281,686 „ 276,000 

ii 2,404 „ 
1905 43,968 „ 265.638 „ 258,149 

51 8,183 „ 
1901—1905: 64,503 „ 244,110 „ 265,058 55 3,072 „ 

1906 26,101 „ 436,755 „ 286,948 55 12,800 „ 

1907 41,891 „ 173,191 „ 387,280 55 15,813 „ 

1908 45,152 „ 140,139 „ 91,290 55 95 „ 
1909 25,247 „ 173,742 „ 639,614 

55 41,345 „ 

1910 16,192 „ 67,000 „*) 513,835 
5» 25,325 „ 

1906—1910: 30,917 ,, 198,165 „ 383.793 11 19,076 ,, 

1911 19.987 „ 117,000 ,*) 574,261 
15 

16,553 ,, 

Alle diese Häfen, von denen Libau 3ine * sehr grosse Bedeutung 

erlangt hat, stehen somit hinsichtlich der Ausfuhr dieser Artikel weit 

hinter Riga zurück, das als erster Exportplatz des Reiches anzusehen 

ist. Sind doch, beispielweise, im Berichtsjahre 45°/o des russischen 

Gesamtexports über Riga gegangen. 

R u s s l 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 l l e n  

umfasste nach Angabe unseres Zolldepartements : 

1896 710,865 Pud 

1897 900,024 55 

1898 979,354 55 

1899 1,124,361 n 

1900 1,168,006 55 

1896-1900 : 976,522 5) 

1901 1,133,247 11 

1902 1,331,100 55 

1903 1,479,062 55 

1904 1,812,946 » 
1905 1,683,388 55 

1901—1905 : 1,487,949 55 

1906 : 2,547,052 55 

durchschnittlich 

*) Häute allein. 

durchschnittlich 

6* 
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durchschnittlich 

1907: 1,867,282 Pud 

1908: 1,390,080 „ 

1909: 2,307,906 „ 

1910: 1,968,000 

1906—1910: 2,016,064 

1911: 2,444,000 „ 

Den umfangreichsten Export weist demnach, abgesehen vom 

Jahre 1906, das Berichtsjahr auf. Die russischen Häute und Felle 

finden hauptsächlich in Deutschland, Frankreich und Grossbritannien 

sowie in Nordamerika Absatz. 

export 345,491 Pud durchschnittlich 

278,470 „ 

durchschnittlich 

Mineral- R i g a s  E x p o r t  v o n  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 )  h a t  

Schmieröl- betragen : 

1886-1890: 

1891—1895: 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1896—1900: 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1901—1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1906-1910 

1911: 

Unser Mineralschmierölexport, 

371.972 

295,811 

274,963 

323,783 

345,332 

322,372 

275,539 

307,670 

540,343 

610,080 
506,326 

447,992 

512,865 

376,234 

534,012 

494,549 

715,419 

527,454 

776,500 

der schon 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

im Jahre 1910 eine er

hebliche Steigerung erfahren hatte, war im Berichtsjahre noch umfang

reicher. Ausser diesem Artikel, der hierorts aus Rohnaphtha hergestellt 

wird, werden auch noch einige Nebenprodukte, wie Yaselin und Gou-

dron, aus Riga verschifft. 

St. Petersburgs Export von Schmierölen umfasste im Jahre 1911 

480,000 Pud gegen 756,000 Pud im Vorjahre, während aus Reval mit 

Baltischport 218,000 Pud resp. 206,000 Pud verschifft wurden. Libau 

kommt hier gar nicht in Betracht. Die grössten Quantitäten gehen 

über Batum ins Ausland (1911 : 12x/4 Millionen Pud gegen 11,6 Millionen 
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Pud im Jahre 1910). Auch für Naphthabeleuchtungsöle ist Batum der 

wichtigste Exporthafen des Reiches (1911: 20,4 Millionen Pud gegen 

25,1 Millionen Pud im Jahre 1910). 

R u s s l a n d s  A u s f u h r  v o n  N a p h t h a p r o d u k t e n  ü b e r  

die europäische und asiatische Grenze gliederte sich nach den von der 

statistischen Abteilung unseres Zolldepartements publizierten Daten in 

den letzten 4 Jahren wie nachstehend : 

1911 1910- 1909 1908 
Pud Pud Pud Pud 

Festes Mineralfett (Vaselin, 

Paraffin) ? 2,600 8,122 8,800 

Leichte Oele, die nicht der 

Akzise unterworfen sind 

(leichtes Benzin, Gasolin) 4,126,000 4,138,000 3,162,454 2,700,558 

Beleuchtungs- \ leichte:  / 

öle, die der/(Kerosin etc.)) 29 127,000 27 969,830 30,889.617 
Akzise un- schwere: 25,615,000 

terliegen ,J (Astral etc.) y 200 41,153 58,883 

Naphtha- |  ungereinigtes ( ^ 7.220,000 6,189,208 6,347,656 

Schmieröl /gereinigtes \ °- ' (  6,592,000 5,833,510 4,655,189 

Rohnaphtha, Naptharück-

stände etc 5,081,000 3,047,000 2,888,829 2,134,422 

Russlands Export von Naphthaprodukten umfasste in den beiden 

letzten Jahren je 50 Millionen Pud, wobei im Berichtsjahre das Quantum 

der verführten B leuchtungsöle etwas abgenommen hat, dagegen der 

Absatz von Schmierölen, Rohnaphta und Rückständen eine kleine Stei

gerung aufweist. Russlands Naphthagewinnung scheint sich nach dem 

Unglücksjahre 1905, in dem die dortigen Werke von verheerenden 

Bränden heimgesucht wurden, nicht erholen zu können. Jedenfalls 

macht die dortige Ausbeute seitdem keine Fortschritte. So bezifferte sich 

die Bruttoausbeute im Jahre 1911 auf ca 559 Millionen Pud gegen 586 

Millionen Pud im Jahre 1910, so dass sie einen Rückgang von 27 

Millionen Pud oder 4,6°/o erkennen lässt. Russlands Bedeutung fährt 

mithin fort zu sinken, während diejenige Amerikas, Rumäniens und der 

übrigen hier in Betracht kommenden Länder steigt. 

A n  H o l z w a r e n  w u r d e n  a u s  R i g a  a u s g e f ü h r t :  

in 1907: 64,800,000 Kub.-Fuss Holzexport 

„ 1908: 64,300,000 „ 

„ 1909: 83,600,000 „ „ 

„ 1910: 99,400,000 „ „ 

„ 1911: 99,200,000 „ 

und betrug die Zufuhr 
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i, j Ti" , auf d. Kurland. Aa, 
auf d. Düna ur^ U l!na soweit sie die Brücke 

a ana bei ^chlock passierten 

in 1907: 17.200 Flösse 2,700 Flösse 1,200 Flösse 

„ 1908: 17,100 „ 1,800 „ 1,300 „ 

„ 1909: 19,300 „ 1,980 „ 1,400 „ 

„ 1910: 21,400 „ 1,790 „ 750 „ 

„ 1911: 22,100 „ 2,500 „ 600 „ 

Auf den Eisenbahnen kamen an (exkl. Brennholz): 

in 1907 : 17,300,000 Pud 

„ 1908: 14,800,000 „ 

„ 1909: 27,700,000 „ 

„ 1910: 38,700,000 „ 

„ 1911: 31,200,000 „ 

Die Zahlen sind abgerundet, und bedürfen die Ziffern für 1911 

der Nachprüfung. 

Ueber die Anfuhr von den Küsten und Inseln auf dem Seewege 

hat man leider nichts in Erfahrung bringen können. 

Die in 1909 und 1910 beobachtete sprunghafte Vergrösserung 

der Ausfuhr hat vorläufig aufgehört. Die Steigerungen waren auch zu 

plötzlich und zu stark, um anhaltend zu bleiben. Zumeist hat wohl an 

dem Aufhören der Umstand der ungünstigen Konjunkturen in einigen 

wesentlichen Zweigen des Exportgeschäfts mitgespielt. Ferner ist die 

allgemeine Besserung der ökonomischen Lage des Reichsinnern, die 

grösseren Verbrauch im eigenen Lande schafft, als Ursache zu 

betrachten. Die Exportziffer hat sich gegen das Vorjahr kaum ver

ändert; sie ist um ein geringes zurückgegangen. Zieht man jedoch die 

Gesamtausfuhr Russlands an Holz zum Vergleiche heran, so ist das 

Resultat für Riga günstig zu nennen. Rigas Anteil am Totalexport von 

415,880,000 Pud im 1910 betrug 23,90°/o, während er 24,03°/o von den 

1911 ausgeführten 412,796,000 Pud ausmachte. 

Innerhalb der einzelnen Artikel der Rigaer Ausfuhr sind Ver

schiebungen zu beobachten. Einen verstärkten Export zeigt unbe

arbeitetes Holz, wie Rundbalken, Grubenstützen, Zeliuloseholz und 

Laubhölzer, wählend die Ziffern für gesägtes Holz und andere bear

beitete Materialien einen Rückgang bemerken lassen. Solches ist vom 

Standpunkt der heimischen Industrie und der Arbeitskräfte des Landes 

zu bedauern. 

Der Welthandel in Holz hat im Berichtsjahr mit der allge

meinen Entwicklung von Handel und Industrie nicht mehr Schritt halten 

können. Am deutlichsten trat dieses in der stark verringerten Einfuhr 

Grossbritanniens, unseres grössten Käufers, zu Tage. Durch ernste 

Erschütterungen des Erwerbslebens bedingte geringere Bautätigkeit und 

durch gesteigerte Frachtsätze geschaffene höhere Erstehungskosten des 
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Holzes hatten dort und in etlichen anderen Importländern hemmend 

aut den Verbrauch und auf den Umsatz dieses Artikels gewirkt. Nur 

die rege Tätigkeit im Schiffbau entnahm dem Markt ein grösseres 

Quantum als in den letzten Jahren. Auch für den hiesigen Holzhandel 

sind die Hoffnungen auf einen erfolgreichen Geschäftsgang nur in 

einzelnen Zweigen in Erfüllung gegangen. So hat das Geschäft in 

Sleepers, in Grubenstützen und in etlichen Langhölzern gute Ergebnisse 

zu verzeichnen, während Laubhölzer, Rundbalken, und unser grösstes 

Geschäft, das in gesägten Hölzern, nur wenig Nutzen brachten. 

Eine Störung sehr ernster Al t bildeten die im Laufe des Jahres 

ohue Unterbrechung steigenden Frachtsätze. 90°/o der Ausfuhr wird 

hier auf cif-Bedingungen verkauft, und wenn man selbst annimmt, dass 

Ys davon zu den alten Katen im Winter eingedeckt war, so blieb doch der 

hiesige Holzhandel mit den restlichen 4/5 am Gange des Frachtenmarktes 

interessiert. Zeitweilig trat völliger Räumtemangel ein, sodass die 

Liefeiungstermine nicht immer eingehalten werden konnten. Die Klagen 

aus dem Auslande über verspätete oder garnicht vollzogene Abladungen 

mein ten sich, da der hiesige Platz leider Elemente beherbergt, die jede 

Gelegenheit ergreifen, um sich den lästig gewordenen Verpflichtungen 

zu entziehen, sobald die Aussicht auf Gewinn geschwunden ist. Die 

Importeure sollten sich von derartigen Verkäufern fernhalten. Die reell 

denkende Kaufmannschaft hat alles getan, um die Termine einzuhalten) 

gelegentliche Verzögerungen waren jedoch bei der abnormen Lage des 

Marktes für Schiffsraum unvermeidlich. 

Geldmittel standen dem Handel während des ganzen Jahres zu 

massvolleu Zinssätzen zur Verfügung. Der zur Zeit des Marokko

konflikts drohenden Versteifung des Geldmarktes wurde rechtzeitig durch 

das Eingreifen der Staatsbank entgegengewirkt. Glücklicherweise haben 

auch sonstige finanzielle Erschütterungen grösserer Art das Holzgeschäft 

nicht beunruhigt. Die Zahlungseinstellung eines inländischen Lieferanten 

von gesägten Hölzern blieb eine Einzelerscheinung, und an den Fallisse

ments in Berlin war der hiesige Platz verhältnismässig gering beteiligt-

Freilich lassen die in den letzten fünf Jahren sich häufenden Zahlungs

einstellungen auf ganz ungesunde Kreditverhältnisse im Berliner Holz

handel und im dortigen Baugewerbe sehliessen, und ist es für die 

hiesigen Ablader hohe Zeit in der Kreditfrage vorsichtiger zu werden. 

Die noch anhaltende rege lokale Bautätigkeit stellte auch im 

Berichtsjahr grössere Ansprüche an unseren Holzmarkt, obwohl im 

Vergleich zu früher, die zweite Jahreshälfte ein schon langsameres 

Tempo des Verbrauchs zeigte. 

Begünstigt von einem normalen Winter vollzogen sich die Wald

arbeiten in zufriedenstellender Weise. Die sich daran schliessende 

Flössung verlief nicht so günstig. Durch die im Sommer auftretende 

Dürre wurde der Wasserstand in verschiedenen Nebenflüssen verringert, 
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was hindernd auf die Abflössung der Hölzer einwirkte, und Ver

spätungen zur Folge hatte. Ein grosser Flossbruch im Mai oberhalb 

Jungfernhof wurde vom Flössungs-Artell auf eigene Kosten auseinander

genommen ; indirekte Verluste für die beteiligten Holzeigner konnten 

dabei nicht ausbleiben. 

In der Frage der Plätze für die Bahnzufuhr hat das abgelaufene 

Jahr einen Schritt vorwärts getan. Auf Beschluss der zuständigen 

Behörden soll nach Fertigstellung des Zollquais der Ausbau des Mühl

grabener Ufers zum Stintsee hin in Angriff genommen werden Die 

Mittel sind bewilligt worden. 

Von den einzelnen Artikeln die wesentlichsten herausgreifend, 

b e r i c h t e n  w i r  z u e r s t  ü b e r  B r u s s e n  u n d  r u n d e n  B a l k e n .  E s  

wurden verschifft nach Stückzahl: 

B r u s s e n  r u n d e  B a l k e n  
fichtene grähnene fii ht" ne grähnene 

1907 : 50,877 2«,818 208,475 201.968 

1908: 35,942 17,442 108,639 302,373 

1909: 47,451 16.477 156,042 302,700 

1910 : 38,731 20,091 314,148 289,5^8 

1911 : 61,415 13,813 425,054 254,268 

Die hohe Fxportziffer dieses Jahres für fichtene Brussen ist durch 

bedeutende Quantitäten Brussenenden hervorgerufen, die zur Verschiffung 

gelangten, und die in der Rubrik „Brunen"' geführt werden Dem 

kubischeu Inhalt nach dürfte sich die Ausfuhr gegen das Vorjahr 

wenig verän ert haben. Das Ausland schenkte fichteneu 11X13 

Brussen keine grosse Beachtung, und dir gebotenen Preise 

entsprachen wenig den Forderungen, die für die hier eint effenden 

Pariien g' zahlt wurden In dem beträchtlichen lokalen Bedarf zu 

Bauzwecken fand der Markt eine Stütze, doch auch hierdurch konnte 

die weichende Tendenz der Preise nicht beseitigt werden. Noch 

deutlicher hätte der Preisrückgang sich bemerkbar gemacht, wenn der 

Brussenmarkt vom Ausland allein abhängig gewesen wäre. Zumal seit 

dem Sommer nahm das Geschäft recht schleppende Formen an, sodass 

zum Schluss ein Teil der Ware auf Lager genommen werden musste. 

So lange man sich im Winter über die Aussichten noch kein richtiges 

Bild machen konnte, legten Exporteure beim Einkauf 11 und 10 Kop. 

über Durchschnittsfusszahl an, d. h. sie zahlten für 26/27' D. L. 37 

resp. 36 Kop. pro lauf. holl. Fuss. Im Verlauf des Jahres ging die 

Bewertung der Ware auf 9 und 8 Kop. über Durchschnittsfusszahl 
herunter. 

Einem ähnlichen Schicksal waren grähnene 11X13" Brussen 

unterworfen, die jedoch immerhin leichter Nehmer fanden. Selbst die 

sich in mässigen Grenzen haltende Zufuhr konnte den Preisrückgang 

nicht aufhalten. Bei den ersten Abschlüssen bemerkte man noch die 
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Einkaufspreise von 5 und 4 Kop. über Durchschnittsfusszahl, d. h. 

32 resp. 31 Kop. pro lauf, holl. Fuss für 27/28' D. L. späterhin kaufte 

man zu 4 und 3 Kop. über Durchschnittsfusszahl. 

Die Ausfuhr von runden Balken hat stark zugenommen, und 

zwar diejenige von fichtenen. IJeberhaupt lassen sich in den Ausfuhr

ziffern der letzten Jahre bei fichtenen Balken bedeutende Schwankungen 

bemerken, während der Export der grähnenen Balken ziemlich beständig 

bleibt. Erstere Erscheinung hängt wohl mit der wechselnden Kauflust 

der hiesigen Sägemühlen für fichtenes Rundholz zusammen. Je geringer 

diese Kauflust hier ist, um so grössere Aussicht haben die Balken

exporteure, an die zur Ausfuhr sich eignenden Partien heranzukommen. 

Trotz des nicht grossen Angebots im Wmter blieben die Preise für 

grähnene Norwegische Kappbalken auf dem niedrigen 

Stand von 26 cents ro lauf. holl. Fuss, Basis 10" diam cif guten holländ-

Halen Nur solche Ablader, wel he eine Spezialität aus diesem Artikel 

machen, verkauften dazu ; Verschiffern kleinerer Partien gab der Preis 

keine Rechnung. Weiter im Jahr konnte man bis 27 cents, und zum 

S' hluss 2772 cents bedingen. Eine Besserung der Sachlage bedeuteten 

diese erhöhten Preise nicht, denn die Differenz wurde durch die 

inzwischen gestiegenen Frachten aufgebraucht Auch hatten die hiesigen 

grähnen Balken auf dem Markt mit der Rivalität der Archangeler 
Ware zu rechnen, die zu gleichen Preisen angeboten wurde. Dazu kam 

•och die Konkurrenz von Libau, Windau und sogar Petersburg, welche 

H ä f e n  / u  2  c e n t s  b i l l i g e r  a b g a b e n .  D i e  P r e i s e  f ü r  f i c h t e n e  N o r -

wegis he Kap balken gingen von 28 bis auf 29 cents cif, 

Basis 10" diam 

E l l e r n - ,  E s p e n - ,  B i r k e n - B a l k e n  u n d  K l ö t z e  w u r d e n  

versandt: 

in 1907: 98,566 Balken 156,343 Klötze 

„ 1908: 76,713 „ 189,509 „ 

„ 1909: 80,506 „ 348,845 „ 

„ 1910: 119,621 „ 270,863 „ 

„ 1911: 57,149 „ 427,617 „ 

Die Laubholz-Aust'uhr lässt eine Zunahme bemerken, an der 

zumeist espene Rollen beteiligt sind. Bei der starken Zufuhr hätte die 

Steigerung der Ausfuhr noch bedeutender sein müssen, wenn nicht die 

gedrückte Lage des Marktes für Langespen ein Hemmnis gebildet hatte. 

Die schlechten Resultate des Espengeschät'ts überragten die guten Er

gebnisse des Ellern- und Birkenhandels derart, dass mau das Gesamt

ergebnis des Laubholzhandels im abgelaufenen Jahr nur als recht unbe

friedigend ansprechen kann. 

E 11 e r n, zumal in stärkeren Dimensionen, erfreuten sich während 

des ganzen Jahres einer guten Nachfrage, die auch so ziemlich gedeckt 
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werden konnte. Die Preise waren keinen grossen Schwankungen unter

worfen; man legte hier für Rundholz mit 20/22 D. L 9" diam. etwa 

13 Kop., 10" diam. 17 Kop., 11" diam. 21 Kop. pro lauf. Fuss unter 

Wrake an. Beim Verkauf ins Ausland Hessen sich für schwächere 

Spezifikationen M. 30— bis M. 33.—, für stärkere Ware 11" und 

aufwärts M. 34.- bis M. 35.— pro Kubikmeter cif Nordseehafen 

erzielen. 

Ungeflösste Espen rollen Hessen sich anfänglich gut an, und 

brachten es im Winter zu einer erhöhten Bewertung, indem die Ein

kaufspreise von 24 Kop. zu Ende des Jahres 1910 bis auf 25 uud 

25^2 Kop. pro Kubikfuss im Februar/März stiegen. Im Frühjahr 

begannen sie abzuflauen, vermutlich unter der Einwirkung der ungün

stigen Konjunktur in Langespen, und bemerkte man im Sommer einen 

f ü h l b a r e n  M a n g e l  a u  N a c h f r a g e .  B e i  g e f l ö s s t e n  e s p e n e n  B a l k e n  

stellte es sich bald heraus, dass ein Ueberschuss an Ware vorhanden 

war, der zum Teil garnicht zum Export gelangte, sondern auf Lager 

genommen werden musste. Oder er wurde zur Schindelfabrikation 

verwandt, und bei stärkeren Dimensionen auf Quadrathölzer umge

arbeitet. 
Man zahlte hier hier für espene Balken 20/22' D. L. 

10" diam. anfangs ca. 10 Kop., später ca. 8 Kop. 

H" „ » „ 12 „ „ 10 „ 

12" „ » „ 14 „ „ „ 12 „ 
pro lauf. Fuss unter Wrake. Im Herbst soll man sogar zu 13 und 

12 Kop. pro Kubikfuss angekommen sein. Die Verkaufspreise gingen 

von etwa Frs. 30.— pro Kubikmeter bis auf Frs. 26.— und Frs. 25.— 

cif guten Nordseehafen zurück. 

Für Birkenbalken zahlte man: 9" diam 11 Kop., 10" diam. 

14 Kop., 11" diam. 17 Kop. pro lauf. Fuss unter Wrake. 

M a u e r  l a t t e n  g i n g e n  n a c h  S t ü c k z a h l  i n s  A u s l a n d :  
f i c h t e n e  g r ä h n e n e  

1907 : 123,697 49,563 

1908: 102,142 35,397 

1909: 166,714 37,235 

1910: 179,768 31,577 

1911: 161,682 32,477 

Nennenswerte Veränderungen in der Zufuhr wie in der Ausfuhr 

von Mauerlatten haben nicht stattgefunden. Längere 10X10" werden 

in den letzten Jahren nur in recht begrenztem Umfang gearbeitet, und 

für eine forcierte Produktion von kurzen Mauerlatten fehlte der Anreiz, da 

bereits im Winter die Preise für Sleepers derart günstig lagen, dass 

letztere gegenüber Mauerlatten eine gute Rechnung ergaben. Der 

Berliner Bedarf reichte an den Durchschnitt kaum heran, und wenn 

trotzdem die Preise zum Herbst hin merklich anzogen, so ist die 
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Ursache hierzu in erster Linie in der wegen schlechter Flössungs-

verhältnisse teils fehlenden, teils verspäteten Weichselzufuhr zu suchen. 

Die Einkaufspreise für kurze fichtene 10X10" Mauer

latten eröffneten mit 24 Kop. pro lauf. Fuss, zogen im Winter bald 

bis auf 25 Kop. an, standen im Frühjahr um 251/2 Kop. herum, und 
erreichten im Spätsommer ihre grösste Höhe von 26 Kop. Die Ver

käufe nach Deutschland begannen mit 98 Pfg. pro Kubikfuss cif Stettin, 

und brachten es die Preise schliesslich bis auf 105 Pfg. — 8X9" 

Mauerlatten wurden mit einigen Pfenningen per Kubikfuss höher 

bewertet, und bewegten sich die hiesigen Preise in steigender Richtung 
von 17 bis auf 18 Kop. pro lauf. Fuss. 

F i c h t e n e  1 1 X 1 1 " ,  d i e  z u m e i s t  v o n  G r o s s b r i t a n n i e n  a u f g e 

nommen werden, können auf ein gleichmässiges Geschäft bei stetigen, 

vielleicht eher etwas weichenden Preisen zurückblicken. Hier wurde 

die Ware im Verlauf des Jahres zu 4 bis 3 Kop. über Durchschnitts

fusszahl, d. h. zu 30 bis 29 Kop. pro lauf. Fuss für 26/27' D. L. aus 

dem Markt genommen. 

Für grähnene Mauerlatten lagen die Verhältnisse fest. 

Dem guten Begehr konnte durch eine reichliche Zufuhr entsprochen 

werden. Die Preise unterlagen einer massvoll steigenden Tendenz, und 

zahlte man für 10X10" 26/27' D. L. 22 bis 24 Kop. pro lauf. Fuss, 

und für 11 XU" 1 bis 2 Kop. über Durchschnittsfusszahl, d. h. 27 bis 

28 Kop. pro lauf. Fuss für 26/27' D. L. 

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  e x p o r t i e r t :  

ü b e r  3 "  3 "  u n t e r  3 "  

1907 : 30.614 8,333,122 22,895,791 

1908 : 37,113 8,659,688 19,659,762 

1909 : 55,373 12,558,060 34,303,013 

1910 : 57,414 14,069,981 38,297,255 

1911 : 92,663 13,360,359 38,273,695 

Die Ausfuhr von gesägten Hölzern hat im BerichIsjahr eine 

Einbusse von schätzungsweise 13,000 Stand, erlitten. Ein gleiches 

Quantum dürfte auch auf dem Eisenbahnwege weniger angebracht 

worden sein, was wohl auf die veränderte Konjunktur im Export

geschäft, und dann auch auf die entwickeltere Aufnahmefähigkeit des 

Innern Russlands zurückzuführen sein würde. In 1910 bemühte man 

sich auf der Bahnlinie mit allen Mitteln um den Einkauf, während die 

Exporteure in 1911 bei fallenden Preisen die Verkäufer an sich heran-

kommeD Hessen. Ist also die Bedeutung der Schienenwege für die 

Zufuhr dieses Artikels im letzten Jahr um ein Geringes gesunken, so 

wird doch immer noch etwa ein Drittel der Ausfuhr auf diesem Wege 

herbeigeschafft. 
Die leidlich guten Exportpreise, mit denen 1910 ausklang, kamen 

in das neue Jahr hinüber, und hätten auch für eine längere Zeit ange
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halten, wenn nicht die Ablader, verleitet durch die offeDe Schiffahrt im 

Januar, sich gelegentlich zu Konzessionen bereit gezeigt hätten, nur um die 

Gelegenheit zur Verladung benutzen zu können. Bei Schiffahrtsschluss 

im Februar erholten sich die Preise, doch kam das Geschäft hinsichtlich 

des Umfangs zu keiner rechten Entfaltung, wenigstens nicht nach Gross

britannien, unserem grössten Abnehmer. Der Kontinent kaufte eher 

besser und zu guten Preisen, doch im englischen Geschäft mussten sich 

Exporteure gegen den März hin Abschläge bis zu 2 s 6 d pro Stand, 

gefallen lassen. Obgleich es an Interesse für Rigaer Ware nicht 

mangelte, kauften die Konsumländer nur das Notwendigste, und suchten 

Abschlüsse mit späten Lieferungsterminen nach Möglichkeit zu vermeiden. 

Bei den hier üblichen cif-Abschlüssen hätten sie angesichts der schon 

damals drohenden Frachtsteigerungen das Entgegengesetzte tun sollen-

Es fehlte wohl das Vertrauen in die Zukunft und dann fürchteten 

Käufer vielleicht bei etwaigen grösseren Frachtdifferenzen nicht immer 

die gekaufte Ware zum Termin zu erhalten Im Mai wird es lebhafter, 

doch war es keine leichte Aufgabe, Geschäfte zu Stande zu bringen, da 

Käufer die durch die erhöhten Frachtraten bedingten Preisaufschläge 

nicht bewilligen wollten. Und daran haben die Importeure bis zum 

Schluss der Saison festgehalten. Diese im Verlauf des Jahres annähernd 

gleich bleibenden cif-Preise bilden das bedeutsamste Kennzeichen des 

Bericht»jahres für diesen wichtigsten Zweig des Rigaer Holzgeschäfts, 

so dass die ganze Last der erhöhten Frachten, und die Steigerung 

betrug am Schluss in manchen Fällen 10/— pro Stand., vom hiesigen 

Holzhandel getragen werden musste. Die mit den Londoner Krönungs

feierlichkeiten beginnende, zumeist durch Mangel an Räumte hervorge

rufene Stille wird erst im August durch grössere Regsamkeit abgelöst. 

England, Belgien, Deutschland sind dann die besten Käufer, während 

Frankreich und Holland flau bleiben. Im September erlitt das Geschäft 

durch den Preissturz in den skandinavischen Ländern abermals eine 

Unterbrechung. Das Interesse stellte sich wieder ein, als die Nach

richten über vom Kontinent zu guten Preisen pro 1912 getätigte 

Abschlüsse umliefen. 

Die hiesigen Einkaufpreise sind im selben Masse gesunken, wie 

die Frachten gestiegen sind. Fichtene Ware, die im WTinter gut 

gefragt wurde, flaute im Frühling ab. Der Wintereinschnitt wurde 

schliesslich verkauft, so dass etliche im Sommer auftauchende Nachfragen 

nicht befriedigt werden konnten. Es war auch im Herbst noch still 

als der neue Einschnitt reif war, und erst gegen Schluss des Jahres 

zogen die Preise wieder an. 

Die Balkenzufuhr hatte sich gegen das Vorjahr kaum verändert. 

Etliche Mühlen sicherten sich bereits im Herbst vorher das in 1911 zu 

liefernde Material. Das Jahr begann mit massvollen Preisen, die sich 

im März versteiften, und bis zum Juli auf einem verhältnismässig hohen 
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Niveau bleiben. Dann Jiess das Interesse der Käufer bis zum September 

nach. Schliesslich wurde im Herbst alle Ware aus dem Markt 

genommen. Allerdings wich die Bewertung der Balken bei den Herbst-

ankäuf'en von der des Sommers ab, doch waren die Preise noch nicht 

ungünstig. Die Balkenhändler konnten sich nicht beklagen; hingegen 

hatten die Mühlenbesitzer Ursache in vielen Fällen auf das nicht 

günstige Verhältnis zwischen den Kosten des Ruhmaterials und den 

Werten des fertigen Fabrikats hinzuweisen. Beim Verkauf ins Ausland 

b e d a n g e n  b e s s e r e  M a r k e n  u n g e f ä h r  d i e  f o l g e n d e n  f r e i  a n  B o r d  

Preise, die aus geschlossenen cif-Preisen herausgerechnet worden sind : 

grähnene Planken 3X11" unsort. 8.15/— bis 8.10/— Pfd. Sterling 

3X9" » 8.-/- „ 7.15/- „ 
Battens 3X8"/7" „ 7.5/— „ 6.17/6 „ „ 

„ 21/2X7"/6l/s" „ 7.7/6 „ 6.17 6 „ 

„ 21/äX6" 7./- „ 6.10/- „ 

2X7"/6" „ 7.-/- „ 
pr. Standard ; 

grähnene 3X9" metrisch gelängte Planken 
Secunda 30 bis 28^2 Centimes 

Tertia 27 „ 26 „ 
pr. lf. metr. Fuss ; 

fichtene 3X9" metr. gelängte unsortiert Frcs. 235.— bis Frcs. 225.— 

, 3X8" u. 7" „ „ 190.- „ „ 177.-

» 272 X 7" „ » 202.— „ „ 192— 
grähnene unsortierte Bretter : 

1X9" Pfd. Sterl. 8.5/- bis Pfd. Sterl. 8.-/— 

1X8" „ » 7.15/- „ „ „ 7.10/— 

1X7" , » 7.10/- , » „ 7.5/— 

1X6" „ „ 7.5/- , „ „ 7.-/— 
1X5" „ „ 6.15/- „ „ „ 6.10/-

per Standard. 

S 1 e e p e r s und Schwellen aller Dimensionen kamen in 

reduzierter Stückzahl zur Verschiffung: 
in 1907: 2,672,840 Stück 

„ 1908: 2,579,735 „ 

„ 1909: 2,342,063 „ 

„ 1910: 2,216,292 „ 

„ 1911: 2,226,969 „ 
Die Exportziffer pro 1911 setzt sish schätzungsweise aus 1.200,000 

Blöcken resp. zu halben geschnittenen Blöcken und aus 1,850,000 

Schwellen zusammen. 
Die Anzahl der ausgeführten Blöcke ist gegen das Vorjahr 

zurückgegangen, was wohl ungeachtet der jetzt herrschenden hohen 

Preise mit der immer schwieriger fallenden Beschaffung der für Sleepers-
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Dimensionen nötigen starken Stämme zusammenhängen dürfte. Das 

Zufuhrgebiet Rigas wird freilich durch die hohen Preise erweitert; 

weun solches nicht der Fall wäre, würde die fortschreitende Verrin

gerung der Zufuhr sich noch deutlicher bemerkbar machen. 

Die bereits im Vorjahr für Blöcke herrschende gute Konjunktur 

hat in 1911 auffallende Fortschritte gemacht. Bei lebhaftem Begehr 

für fichtene 10X10" 8n/i2', und bei beschränkter Zufuhr verfolgten 

die Preise fast ohne Unterbrechung eine steigende Richtung; und zwar 

gingen sie derart hoch hinauf, dass wir zum Schluss die bedeutende 

Steigerung von 11/— pr. load im kurzen Zeitraum der letzten zwei 

Jahre vermerken konnten. Leicht dürfte es den englichen Importeuren 

nicht geworden sein, bis auf 51/6 und mehr hinaufzugehen, wo sie doch 

im Winter vielleicht den grössten Teil der Lieferung auf der Basis von 
45/— bis 46/— pr. load übernommen hatten. 

Bereits früh im Herbst 1911 werden erst offen Wasser — fichtene 

10X10" 811/!/ 40/30/30°/o zu 46/6 pr load mit sofortiger Bezahlung 

verkauft. Im Verlauf des Berichtsjahres nimmt dann die Entwicklung 

der Preise ungefähr den folgenden Fortgang: 

40;30/3J°/O 7" Blatt 6" Blatt 

Jan/Febr./März . 45/6 bis 46/— 42— bis 43/— 35/— bis 36/— 

April/Mai . . . 46/ - „ 45/6 43/— „ 42/6 36/— „ 35/ — 
Juni 46/— „ 47/— 43 — „ 44/— 35/ - „ 36/— 

Juli 47/- „ 48/- 44/— „ 45/- 36/— „ 37/ — 

A u g u s t  . . . .  4 8 / —  „  4 8 / 6  4 5 ' —  „  4 6 / —  3 7 / —  
September . . . 49/— „ 49/6 4 6/— „ 37/— 37/6 bis 38/— 

Oktob./Novemb. . 50/— „ 51/6 47/— 39/— ;J 40/ — 

pr. load frei an Bord. 
Die Einkaufspreise dürften mit 235 Kop. pr. Stück angefangen 

haben, wenngleich dazu wohl nur wenige Exporteure angekommen 

sind. In solchen Fällen war auch ein frühzeitiger und reichlicher 

Vorschuss Bedingung. Leider wurdeu die Preise schon im Januar durch 

die einkaufenden Exporteure auf das hohe Niveau von 250 Kop. hin

aufgesetzt, das die Parität der ausländischen Preise übertraf. Im 

Februar zahlte man bis 253 Kop., um in den Frühlingsmonaten zurück

haltender zu werden. Die Ruhe hielt nicht lange an, im Juni bewilligte 

man bereits bis 260 Kop., im Juli 270 Kop., im August/September bis 

273 Kop. pr. Stück. In 6" Blatt waren anfangs einige ausnahmsweise 

wohlfeile Einkäufe zu 180 Kop. pr. Stück zu verzeichnen. Das Gros 

wird wohl 190 bis 195 Kop. bedungen haben. Im Spätherbst wurden 

bis 210 Kop. angelegt. 

Fichtene 9X9" Sll/i2' waren die einzige Dimension, die daniederlag. 

Die nicht unbedeutenden Windauer Läger drückten auf den Markt, der 

wenig Verwendung für diese Ware hatte Nennenswerte Umsätze 

fanden nur in den Frühjahrsmonaten statt; sie begannen mit 33/— und 
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endeten mit 31/6 pr. load fob. Im Herbst sollen auch Kleinigkeiten zu 

28/6 verkauft worden sein. Die Einkaufspreise bewegten sich zwischen 
130 Kop. und 120 Kop. pr. Stück. 

Grähnerne 10X10", 8n/i2' erfreuten sich lebhafter Nachfrage und 

liessen von Monat zu Monat eine höhere Bewertung bemerken. Von 

32/— und 33/— pr. load fob im Winter, gingen Preise bis auf 39/— 

im Herbst. Dementsprechend legte man hier beim Ankauf zuerst 

170 Kop. au, um im Verlauf des Jahres immer weiter bis auf 200 Kop. 

pro Stück und auch mehr zu kommen. 

Im Gegensatz zu den eben behandelten Sleeperblöcken hat die 

Ausfuhr von Schwellen eine Vergrösserung, und zwar um etwa 10 °/o 

erfahren, ohne dass die Zufuhr hierzu etwas beigetragen hätte. Diese 

war eher etwas geringer, und wurden die alten Läger zur Deckung 

des Bedarfs herangezogen. Unter diesen Umständen war es für das 

Schwellengeschäft, wenigstens soweit die Dimension 6X10", 8ll/i2/  in 

Betracht kam, keine schwere Aufgabe, sich aus der gedrückten Lage 

der letzten Jahre zu befreien, und ebenso wie andere Hölzer, auch 

aufsteigende Preise zu zeigen. In den Wintermonaten dürften für 

Rheinländische und Englische kaum 240 Pfen. pr. Stück fob zu bedin

gen gewesen sein, im Frühjahr bemerken wir schon 240 bis 250 Pfen., 

im Sommer 260 bis 270 Pfen. Dann bröckelten die Preise im Herbst 

infolge der hohen Seefrachten, und der verdoppelten Frachtsätze auf 

den deutschen Flüssen bis auf 260 Pfen. ab. Hier im Lande fand sich 

anfangs noch wenig Interesse für die Dimension, und wer etwas ver

kaufen wollte, inusste sich mit 200 bis 210 Kop. pro Paar begnügen. 

Im Frühjahr legte man 220 Kop., im Sommer 230 Kop. an, um im 

August September bis auf 235 Kop. pro Paar zu gehen. 

Kleine Schwellen wurden nach Deutschland lebhaft gehandelt. 

Dänemark entnahm nur ein recht gering s Quantum dem Markt. Die 

am meisten in Betracht kommende Dimension 14X24 und 23 cm. 

bedang 195 bis 205 Pfen. Höher als im Vorjahre wurden 15X23 cm. 

bewertet, die 200 Pfen. erzielten. Eine grössere Preissteigerung 

liessen 15X20 cm. bemerken, die mit 125 Pfen. begannen und mit 

140 Pfen. pro Stück fob schlössen. 

Ausgeführt wurden von Pitprops und P oles: 
in 1907 : 5,743,380 Stück 

1908: 10,517,636 „ 

1909: 10,245,639 

1910: 10,148,599 „ 

1911: 11,219,773 

Das Propsgeschäft kann auf ein Jahr lebhafter und im grossen 

und ganzen gewinnbringender Tätigkeit zurückblicken. Die Exportziffer 

hat das Jahr 1908 übertreffen, und einen neuen Rekord aufgestellt 

Die Ware fand jederzeit leichten Absatz und waren stärkere Props 
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bevorzugt. Schwieriger gestaltete sich schon der Einkauf, da das An

gebot nicht zu reichlich war. Die Preise bewegten sich während des 

Jahres in aufsteigender Linie und wenn auch ein Teil der Steigerung 

für die höheren Frachten fortging, so blieb noch genug übrig, um hier 

am Platz die Einkaufpreise des Winters von 23 -24 Rbl. allmählich 

bis auf 27 und 28 Rbl. pro Kubikfaden im Herbst zu bringen. Für 

Bindestangen stellten sich die Preise wie folgt: 

3" diam. 10/11' D. L. 9-10 Rbl. 

3" „ 15/16' „ lOVa-ll „ 
pro 1000 lauf. Fuss. 

Störend für das Geschäft in diesem Artikel waren nicht so sehr 

die erhöhten Frachtsätze, denn diese konnten, wie wir gesehen haben, 

durch höhere Preise gedeckt werden, als vielmehr die zeitweilige Un

möglichkeit, Räumte zu bekommen. Pitprops werden in Zeiten guter 

Frachtkonjunkturen vor den Reedern nebensächlich behandelt, und dieses 

Mal trat noch der Umstand hinzu, dass die Docks in einigen Props-

einfuhrhäfen wegen der häufigen Arbeiter-treiks mit Waren überfüllt 

blieben, und dadurch die Entlöschung* der Schiffe verzögert wurde, 

Daher nahmen Heeder eine Zeitlang über aupt davon Abstand, ihre 

Schiffe dorthin zu senden. 

S p l i t t h o l z  w u r d e  e x p o r t i e r t :  

1907 : 4,6H6 Faden 

1908 : 4 424 „ 

1909: 3,924 „ 

1910: 3,506 „ 

1911 : 4,078 „ 

Der Export dieses Artikels, der sich seit Jahren in sierem Abstieg 

befindet, ist wieder ein mal um 10u/o gewachsen, was jedoch kaum als 

Entwicklung dieses Zweiges des Aussenhandels in Holz aufgefasst 

werden kann. Die Preise hatten den höchsten Stand erreicht, der vor 

zwei Jahren bei dieser Ware beobachtet werden konnte. Das Frühjahr 

und der Spätherbst brachten ein flaues Geschäft, wä;  rend d e Ware im 

Sommer und bis in deo September hinein zu 11. 8.50 per Fadenfuss bis 

zum Schiff gehandelt wurde. 

II. Der Import. 

^'^handel ^ei ^es t^igaer Einfuhrhandels im Berichtsjahre weist, wie 
aus der unten folgenden tabellarischen Uebersicht hervorgeht, nach der 

vorläufigen Wertermittelung, gegenüber dem Jahre 1910 eine Zunahme 

von rund l*/2 Millionen Rbl. auf und hat somit eine noch nicht dage

wesene Höhe erreicht, was sich in erster Linie durch den relativ 

guten Beschäftigungsgrad der meisten Branchen unserer Industrie 

erklärt. Unser Importhandel umfasst eben zum überwiegenden Teile 
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der Verarbeitung- unterliegende Rohmaterialien, Halbfabrikate, sowie 

Heizstofte. Ferner ist der Aufschwung der Weiterentwickelung unseres 

Speditionshandels zuzuschreiben, endlich ist er durch den ungemein 

stabilen Kursstand unserer Valuta günstig beeinflusst worden. Eine 

namhafte Steigerung zeigt der Bezug folgender Artikel: rohe Baumwolle, 

Rohgummi, rohe Jute, Steinkohlen und Koks, Maschinen, Eisen und 

Gusseisen, Quebrachoholz, Spat, feuerfeste Ziegel, Zement, Steinkohlenpech. 

Ton- und Porzellanerde, Häute und Felle, Harze, Garne, Gerbstoffe, 

Reis etc. etc. Ein nennenswerter Abstieg im Bezüge ist nur für 

wenige Artikel zu vermerken, so u. a. für Schwefel und Schwefelkies, 

Thomasphosphate, Tee, Schmalz und rohe Wolle. 

R i g a s  I m p o r t  z u r  S e e  a u s  d e m  A u s l a n d e  r e p r ä s e n 

tierte seit dem Jahre 1866 folgende Werte: 
1866—1870 14,419,305 Rbl. durchschnittlich 

1871—1875 22,537,505 
5? n 

1876—1880 32,609,535 
n 

1881—1885 27,442,544 » V 

1886—1890 21,139,758 » » 
1891—1895 25,945,677 n n 

1896—1900 53,219,369 » 

1901 55,300,368 » 
1902 73,811,061 

1903 105,843,912 11 

1904 100,093,860 w 

1905 90,397,121 11 

1901—1905 : 85,089,264 n durchschnittlich 

1906 109,035,464 r) 

1907 103,881,449 
5? 

1908 109,582,068 ?5 

1909 102,985,576 11 

1910 144,288,167 11 

1906-1910 : 113,954,545 durchschnittlich 

1911 145,798,479 

Ferner gelangten nach Riga über unsere westli 

L a n d g r e n z e  p e r  E i s e n b a h n ,  s o w i e  a u s  

Werte von :*) 
Import über die 

Landgrenze 
1897: 1,150,000 Rbl. 

1898: 1,205,692 „ 

1899: 1,907,128 „ 

1900: 2,258,747 „ 

1901: 2,189,163 „ 

F i n n l a n d  W a r e n  i m  

Import aus Finn
land 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

55,000 Rbl. 

*) Die nachfolgenden 
zusammengestellt. 

Daten sind nach 

623,174 „ 

764,991 „ 

698,989 „ 

481,699 „ 

Auskünften des Rigaer Zollamts 
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1902: 

1903: 

1904: 

1905 : 

1906: 

1907: 

1908: 

1909 : 

1910: 

1911: 

Auffällig 

Import über die 
Landgrenze 

2,185,515 Rbl. 

2,564,908 „ 

1,708,873 

1,974,501 „ 

1,844,932 ,. 

2,602,401 „ 

2,891,095 „ 

3,332 426 „ 

3,987,555 „ 

11,118,703 „ 

Import aus Finn-

land 

1902: 436,638 Rbl. 

1903: 296,072 „ 

1904: 271,746 „ 

1905: 277,308 „ 

1906: 223,208 „ 

1907: 225,716 „ 

1908: 269,868 „ 

1909: 377,067 „ 

1910: 418,004 ,, 

1911 : 676,496 „ 

ist hier die im Berichtsjahre erfolgte starke Zunahme 

unseres Warenbezuges über die westliche Landgrenze. 
D e r  W e r t  d e r  E i n f u h r  a u s  d e n  s i e b e n  w i c h t i g s t e n  

Herkunftsländern betrug in Rubeln :*) 

durchschn. 1876—1880 
1881—1885 

1886—1890 : 

„ 1891—1895; 
1896—1900: 

1901 

1902 
1903 

1904 

1905 

durchschn. 1901—1905 
1906 
1907 

1908 

1909 

1910 

durchschn. 1906—1910: 

aus 
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 

46,036,786 

38,625,367 

48,314,351 

42.730 271 

aus 
Gsrosbritannien 

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 

aus 
Dänemark 

Rbl. 

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 

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 

3,323,633 

3,298,477 

4,484,431 

4,742,658 
aus 

Amerika 
Rbl. 

1,222,483 

760,063 

1,216,786 

1,194,853 

1,585,628 

*) Für das Jahr 1911 konnten bei Abfassung dieses Berichts noch keine zu. 
verlässigen Daten für die Yerkehrsrichtung unseres Imports beschafft werden. 

45,298,227 5,026.781 

44,296,757 4,608,982 

41,628,633 

43,107,510 

66,936,495 

48,253.525 

6,714,756 

6,936,556 

7,852,386 

6,227,892 
aus 

Belgien 
Rbl. 

aus 
Schweden 

Rbl. 

durchschnittlich 1876—1880: 2,703,635 330,136 
1881—1885: 1,588,905 561,316 

» 1886—1890: 1,576,043 329,771 

n 1891—1895: 3,034,665 468,530 

n 1896-1900: 6,579,465 858,305 

« 
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1901: 

aus 
Belgien 

Rbl. 
2,701,340 

aus 
Schweden 

Rbl. 
499,211 

aus 
Amerika 

Rbl. 
1,444,720 

1902 : 3,525,297 567,678 1,295,732 
1903: 2,996,868 957,996 1,816,314 
1904: 3,631,873 1,089,533 2,501,425 
1905 : 2,589,579 1,428;430 1,079,257 

durchschnittlich 1901—1905: 3,088,991 908,570 1,627,489 
1906 3,490,757 1,278,524 1,878,956 
1907 : 3,568,911 1,795.354 3,549,527 
1908 : 3 730,440 2,494,055 2,566,169 
1909: 3,831,364 2,979,211 1,962,609 
1910: 5.983,193 5,635,912 1,826,444 

durchschnittlich 1906—1910 : 4,120,933 2,836.611 2,356,741 
so dass vom Gesamtwert der importierten Waren entfielen : 

2,356,741 

au
f 

G
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n 

au
f 
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au
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au
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au
f 

B
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au
f 

S
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au
f 

A
m

er
ik

a 
1866—1870 : 

°/o 
58,0 

°/o 
18,8 

°/o 
0,3 

°/o 
1,4 

o/o 
4,8 

°,0 
1,1 

°/o 
0,8 durchschn. 

1871-1875 : 47,8 24,3 0,3 4,3 4,3 1,4 2,2 JJ 

1876 — 1880 : 43,1 28,7 0,3 4,5 8,3 1,0 3,8 n 

1881-1885 : 46,0 28,8 0,9 1,6 5,8 2,0 2,8 n 

1886-1890 : 41,2 30,3 1,7 1,5 7,4 1,6 5,8 n 

1891—1895 : 40,6 28,1 2,1 0,7 11,7 1,8 4,6 
1896—1900 : 39,8 34,9 1,4 2,8 12,3 1,6 3,0 ;; 

1901 41,9 38,8 4,1 2,7 4,9 0,9 2,6 
1902 55,7 27,9 2,3 2,7 4,8 0,8 1,8 
1903 55.7 28,8 4,4 3,1 2,9 0,9 1,7 

1904 46^3 34,6 3,5 5,8 3,6 1,1 2,5 

1905 38,0 45,6 4,6 4,7 2,9 1,6 1,2 
1901—1905 : 47,9 34,9 3,8 4,0 3,6 1,1 1,9 durchschn. 

1906 41,5 38,7 4,6 7,0 3,2 1,2 1,7 

1907 42,6 37,0 4,4 4,8 3,4 1,7 3,4 

1908 38,1 42,0 6,1 3,0 3,4 2,3 2,3 

1909 41,9 37,5 6,7 3,2 3,7 2,9 1,9 

1910 46,4 33,5 5,4 3,1 4,1 3,9 1,3 

1906—1910 : 42,3 37,5 5 5 4,2 3,6 2,5 2,1 durchschn. 

Unser seit jeher wichtigster Warenlieferant Grossbritannien, der 

nur in den Jahren 1905 und 1908 von Deutschland an die zweite 

Stelle gedrängt war, stand im Jahre 1910 wiederum an der Spitze-

Wir bezogen nämlich von dort Waren im Werte von fast 67 Millionen 

Rubel, eine Ziffer, die in keinem einzigen Vorjahre auch nur annähernd 
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erreicht worden ist. Deutschland lieferte uns im Jahre 1910 auf direktem 

Wege für 48!/3 Millionen Rubel Waren, was gleichfalls einen Rekord 

darstellt. Berücksichtigt man ferner, das ein nicht geringer Teil der 

angeblich aus Holland, sowie aus Belgien importierten Warenmengen 

tatsächlich aus Westdeutschland stammt, so dürfte sich das Ergebnis 

für Deutschland noch günstiger stellen. Aus Dänemark, wo übrigens 

häufig nur die Umladung der Güter erfolgt, bezogen wir im Jahre 1910 

für fast 8 Millionen Rubel Waren und aus Schweden auf direktem Wege 

für 52/b Millionen Rubel, was gegenüber den Vorjahren einen sehr er

heblichen Aufschwung bedeutet. Unter den anderen Ländern steht 

Amerika, unser wichtigster Lieferant für Farbehölzerund Quebrachoholz, 

mit fast 2 Millionen Rubel an erster Stelle ; es folgt Afrika mit über 

einer Million (hauptsächlich Korkholz und Rohphosphate), dann Nor

wegen mit ca. 1 Million (fast ausschliesslich Heringe), während der 

direkte Warenbezug aus Portugal (Schwefelkies und Korkholz), Italien 

(Schwefel) und Spanien (Schwefelkies) nur einen Wert von je V3 Million 

Rubel repräsentierte. An letzter Stelle steht Frankreich mit 163,000 

Rubeln (hauptsächlich Weine und andere spirituose Getränke). 

Die in obigen Tabellen angeführten 7 wichtigsten Herkunftsländer 

waren an unserem Importhandel im Jahre 1910 mit 97,7°/o beteiligt, so 

dass auf die anderen Länder nur 2,3°/o entfielen. 

Bei der Betrachtung der Bezugsquellen für unsere Importwaren 

muss darauf hingewiesen werden, dass die in unserer Statistik angege

beneu Herkunftsländer für unsere Einfuhrwaren nicht immer mit den 

Ursprungsländern dieser Artikel zusammenfallen. Es lassen sich eben 

nur die Bezugsländer, in deren Häfen die Abladung, ja vielfach sogar 

nur die Umladung erfolgt ist. durch die Statistik mit Sicherheit nach

weisen. Den oben erwähnten Herkunftsländern unserer Importartikel 

kann demnach häufig nur eine Vermittlerrolle zugeschrieben werden. 

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 Imporlhandel wird durch folgende Tabelle veranschaulicht: 
Es wertete der Import: 

*!» & cn cz3 

1896—1900 im § S | iqoi I S I iq09 «Sä 
Durchschnitt S« e iyUi  g-e §* iyu" -'s 

RbL >%i Rbl- >%i Rbl. 
5 © S O 3 

o '-4 © U 

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 und 

Baltischport . 58,045,613 11,1 43,471,870 8,7 45,656,908 9,3 
„ Pernau . . 561,827 0,1 406,730 0,1 483,761 0,1 
„ 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 
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1903 

Rbl. 
> £ 

1904 

Rbl. 

is 
<£ ̂  
O 
. <v 

1905 

Rbl. 

s «t: es aj o CO w © c 
Ö1!h 

. ® . >• js «> 

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 
Reval und 
Baltisch p ort 
Pernau 
Windau . 
Libau . . 

23,3 

60,000,745 10,7 
671.133 0,1 

7,053^537 1,3 
17,069,993 3,0 

69,582,907 13,0 
698,187 0,1 

7,193,714 1,3 
3,3 17,585,409 

58,817,475 
674,441 

8,879,767 
13.788,837 

11,3 
0,1 
1,7 
2,6 

1901—1905 im 
Dui chschnitt 

Rbl. 

p ai g 
Sä g. 
° S 

. v . 
> Je w 

1906 

Rbl. 

® 2 CO frt Ä < ü  £  

. . > £ CO ^  C O  3 

nach Riga . . . 85,089,264 16,3 109,035,464 
„ St. Petersburg 

u. Kronstadt . 105,472,109 20,2 118,208,124 
Reval und 
Baltischport 
Pernau 
Windau . 
Libau . . 

55,505,981 10,6 
586,850 0.1 

5,448.987 1,0 
17,444,401 3,3 

56,952,193 
754,441 

6,342,841 
20,064,342 

1907 

Rbl. 

18,8 103,881,449 

20,4 119,557,342 

9,8 59,553,129 
0,1 1,017,271 
1,1 9,047,559 
3,5 21,808,336 

5 m O TO © — 
© S 

16.1 

18,5 

9,2 
0,2 
1,4 
3,4 

1908 

Rbl. 

1909 

Rbl. 

03 ® O. Cfirg Ä 
S C f» £ 

1910 

Rbl. 

nach Riga . . . 109,582,068 15,6 102,985,576 14,0 144,288,167 
„ St. Petersburg 

u. Kronstadt T 114,388,335 16,3 124,457,696 16,9 *) 
Reval und 
Baltischport 
Pernau 
Windau . 
Libau . 

75,274,305 10,7 
1,818,617 0,2 

15,735,075 2,2 
26,000,184 3,7 

57,201,694 
1,312,573 

26,115,674 
22,057,913 

7,8 58,485.720 
0,2 
3,6 
3,0 

*) 
14,087,594 
24,400,068 

1906-1910 im 
Durchschnitt 

Rbl. 

1911 

Rbl. 

nach Biga . . . 
„ St. Petersburg 

u. Kronstadt . 
,, Reval und 

Baltischport . 
,, Pernau 
„ Windau . . 
,, Libau . . . 

> r/-^ r/3 
.o s 
O  

113,954,545 16,0 145,798,479 

*) 

61,493,208 
*) 

14,265,748 
22,866,168 

*) 

8,6 
*) 
2,0 
3,2 

*) 

87,195,565 

' 

24,394,091 
31,912,608 

CO 
CS o ® CO o s 
OtJÄ . . 
> £ ^ CO 

15,2 

*) 

9,1 
*) 
2,5 
3,3 

16,1 

*) 

6.5 
*) 
1.6 
2,7 

") Die Daten sind noch nicht publiziert worden. 
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Während, wie wir gesehen haben, Riga im Exporthandel unter 

allen Häfen des Reiches an der Spitze steht, nimmt es hinsichtlich des 

Importhandels die zweite Stelle nach St. Petersburg ein. An dritter 

Stelle steht Reval und erst an vierter Odessa. Was letzteren Hafen, 

sowie St. Petersburg anbelangt, so liegen uns für die Jahre 1910 und 

1911 noch keine Daten vor, da die detaillierten diesbezüglichen stati

stischen Editionen unseres Zolldepartements zurzeit nur bis zum Jahre 

1909 vorliegen und andere Quellen, denen diese Daten entnommen werden 

könnten, nicht existieren. Im Jahre 1909 rangierten die wichtigsten 

Häfen nach ihrer Bedeutung für den Einfuhrhandel folgendermassen: 

St. Petersburg (16,9°/o vom Wert des russischen Gesamtimports), Riga 

(14%), Reval mit Baltischport (7,8°/o) und Odessa (6,3°/o). Im Jahre 

1911 hat Reval, dank der weiteren Ausdehnung des Transitverkehrs von 

Baumwolle seine Position wesentlich aufgebessert (9,l°/o); ebenso hat 

Riga dem Jahre 1909 gegenüber einen Fortschritt zu verzeichnen (15,2°/o). 

Russlands 

Import

handel 

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 

unseres Zolldepartements seit dem Jahre 1896: 

1896 502,784,154 Rbl. 

1897 480,764,637 „ 
1898 530,312,169 „ 

1899 562,718,090 „ 
1900 536,756,880 „ 

1896—1900: 522,667,186 „ 

1901 496,913,117 „ 

1902 493,098,129 „ 

1903 560,346,484 „ 

1904 535,097,787 „ 

1905 521,159,147 „ 

1901—1905: 521,322,933 „ 

1906 580,221,328 „ 

1907 645,485,948 „ 

1908 701,249,438 „ 

1909 734,853,498 „ 

1910 897,602,000 „ 

1906-1910: 711,882,442 „ 

1911 : 960,306,000 „ 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

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 r u p p e n  g l i e 

derten sich die Importwerte seit dem Jahre 1902 folgender

massen : 
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1902 1903 1904 1905 
Rbl. Rbl. Rbl. Rbl. 

Lebensmittel . . 79,610,343 80,002,964 82,448,947 89,849,773 

Rohe u halbbearb. 
Materialien . . 282,764,922 330,305,562 317,401,629 296.980,799 

Tiere 871,234 1,009,820 1,036,850 459,134 

Fabrikate . . • 129,851,630 149,028,138 134,210,361 133,869,441 

Total . . 493,098,129 560,346,484 535,097,787 521,159,147 

1906 1907 1908 1909 
Rbl. Rbl. Rbl. Rbl. 

Lebensmittel . . 103,770,422 104,004,228 104,883,679 110,884,006 

Rohe u. halbbearb. 
Materialien . . 325,677,932 364,370,153 397,873,127 398,904,296 

Tiere 380,714 507,721 904,321 889,457 

Fabrikate . . . 150,392,260 176,603,846 197,588,311 224,175,739 

Total . . 580,221,328 645,485,948 701,249,438 734,853,498 

1910 1911 
Rbl. Rbl. 

Lebensmitttel . . . 114,892,000 126,512,000 

Rohe u. halbbearb. 
Materialien . . 502,780,000 503,444,000 

Tiere 2,162,000 2,042,000 

F a b r i k a t e  . . . .  2 7 7 , 7 6 8 , 000 328,308,000 

Total . 897,602,000 960,306,000 

Im letzten Jahrfünft ist somit ein beträchtliches Anwachsen des 

Einfuhrwertes zu vermerken, wie das stets in den Perioden eines 

industriellen Aufschwunges beobachtet werden konnte. Die höchste 

Wertziffer hat das Berichtsjahr ergeben, wobei der Bezug fertiger 

Fabrikate (Maschinen) die stärkste Steigerung aufwies. Weniger 

gehoben hat sich dagegen der Lebensmittelimport, während sich die 

Einfuhr von rohen und halbbearbeiteten Materialien, die die wichtigste 

Gruppe darstellen, auf der Höhe des Vorjahres gehalten hat. 

Ueber die einzelnen wichtigsten Artikel unseres Einfuhrhandels 
lässt sich folgendes berichten : 

R i g a  u n d  d i e  a n d e r e n  w i c h t i g s t e n  b a l t i s c h e n  
Häfen bezogen an Steinkohlen: Steinkohlen

import 
Riga St. Petersburg- Reval Li bau 
Pud Pud Pud Pud 

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: 19,545,73972 91,054,867 3,013,994 6,655,704 
1899: 31,767,168 117,280,031 6,289,765 11,331,068 
1900: 31,826,204 99,844,522 6,568,087 17,918,935 
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Riga St. Petersburg Reval Libau 
Pud Pud Pud Pud 

1896—1900: 23,157,468 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 94,487,213 6,503,103 8,001,872 

1906 31,204,50872 105,571,649 7,870,546 13,273,065 

1907 31,590,04272 104,152,093 7,397,532 8,456,159 

1908 36,408,846 122,640,549 8,415,065 8,130,028 

1909 36,073,202 118,586,440 10,230,449 7,720,415 

1910 36,216,13472 117,836,000 9,371,577 6,810,370 

1906—1910: 34,298,546 113,757,346 8,657,034 8,878,007 

1911 : 37,355,902 116,165,000 1°,554,141*) 7,992,692 

Unser Steinkohlenimport, der etwas über eine Million Pud mehr 

als im Jahre 1910 umfasst hat, hat somit eine noch nicht dagewesene 

Höhe erreicht. In der ersten Jahreshälfte verlief das Geschäft normal, 

und es konnten grosse Partien zu den billigen Preisen des vorher

gegangenen Jahres, und zwar zu etwa 121 2 Kopeken pro Pud verzollt 

im Schiff, auch auf Lieferung während des ganzen Jahres gekauft 

werden. Bereits Ende Juli trat jedoch, hervorgerufen durch die Streik

bewegungen in England (Seemannstreik etc.), eine Aenderung ein, da 

sich die Abladungen infolgedessen stark verzögerten, so dass an 

einzelnen Plätzen Dampfer bis zu drei Wochen auf Beladung warten 

mussten. Diese abnormen Verhältnisse, sowie die ungemein stürmische 

Witterung im Herbst des Berichtsjahres haben äusserst lähmend auf den 

allgemeinen Geschäftsgang eingewirkt und namentlich zu der enormen 

Steigerung der Frachtraten beigetragen. Bei starker Nachfrage nach 

Schiffsräumten zeigten nämlich die Frachten eine ausgesprochene auf

wärts strebende Tendenz, so dass sie allmählich von 4 bis auf 8 sh. 

gestiegen waren, ja es sind sogar in einzelnen Fällen bis 9 sh. bezahlt 

worden. Infolgedessen erhöhten sich auch die Kohlenpreise, die bis 

zum Jahresschluss sukzessive bis auf 153/* Kopeken für ganze La

dungen (verzollt im Schiff) stiegen. 

Die bereits im Berichtsjahre gehegten Befürchtungen wegen 

Streiks der englischen Grubenarbeiter trafen zu Beginn des laufenden 

Jahres ein. Obgleich infolgedessen die Preise bis auf 20 Kopeken her

aufgetrieben wurden, machte sich ein erheblicher Kohlenmangel fühlbar, 

so dass namhafte Kohlenmengen aus Schlesien und Polen nach Riga 

gebracht wurden, deren Preis sich hierorts auf 23—24 Kopeken pro 

Pud stellte. 

*) V orläufige Ziffer. 
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Auch im Berichtsjahre hatte das Kohlengeschäft unter dem 

Mangel an Löschplätzen gelitten ; am empfindlichsten machte sich 

dieser Misstand bei stärkerem Andrang von Schiffen bemerkbar. 

Ausser den in vorstehender Tabelle aufgeführten vier Ostseehäfen 

k o m m e n  b e i m  S t e i n k o h l e n i m p o r t  n o c h  P e r n a o  u n d  W i n d a u  i n  
Betracht, deren Bezüge folgende Quantitäten umfassen : 

Pernau Windau 
Pud Pud 

1901 2,307,652 286,305 
1902 2,597,846 339,475 
1903 4,731,000 483,796 
1904 4,269,758 486,614 
1905 3,721,000 545,858 

1901--1905 3,525,451 428,410 
1906 4,337,942 1,978,560 
1907 5,832,031 531,082 
1908 6,740,292 872,930 
1909 7,016,715 1,502,562 
1910 3,532,000 2,170,131 

1906 -1910 5,491,796 1,411,053 
1911 7,5.7,000 1,268,687 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

Auf die 0 stseeplätze, deren Totalimport an Steinkohlen im 

Jahre 1910 ca. 184 Millionen Pud umfasste, entfielen von der Gesamt
einfuhr Russlands : 

1901 1902 1903 1904 1905 1901/05 1906 1907 1908 1909 1910 
°/o °/° °/° % °/° °/° °/° °/° °/° °/° °/° 

11,9 13,9 14.8 14,5 11,1 13,2 13.3 14,4 15,0 15,1 14,1 

auf: 

Riga . . . 

St. Petersb. u. 

Kronstadt. . 45,2 51,8 50,1 49,2 48,4 48,9 44,9 47,6 50,5 49,6 45,8 

Reval u. Bal

tischport . . 2,9 3,7 3,7 3,4 3,2 3,4 3,4 

Pernau . . . 1,2 1,5 2,6 2,2 1,7 1,8 1,8 

Windau. . . 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,8 

Libau ... 4,7 4,1 4,3 4,0 3,6 4,1 5,6 

3,4 

2,7 

0,2 

3.9 

3,5 

2,8 

0,4 

3.3 

4,3 

2,9 

0,6 
3,2 

3.6 

1,4 
0,8 
2.7 

Total . 66,1 75,2 75,8 73,6 68,2 71,6 69.8 72,2 75,5 75,7 68,4 

auf: 
Riga 

St. Petersburg u. 
Kronstadt . . 

Reval u. Baltisch
p o r t  . . . .  

P e r n a u  . . . .  
Windau . . . . 
Libau . 

1906/10 

14,4 

47,7 

3.6 
• 2,3 

0,6 
3.7 

1911 

13,6 

42,2 

4,9 
2,7 
0,5 
2,9 

Total 72,3 66,8 
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Etwa zwei Drittel des Bedarfs Russlands an Steinkohlen werden 

über die baltischen Häfen eingeführt, unter denen St. Petersburg, auf 

das allein über 42°/o entfielen, die erste Rolle spielt. Es handelt sich 

h i e r  v o r n e h m l i c h  u m  e n g l i s c h e  K o h l e ,  w ä h r e n d  ü b e r  u n s e r e  w e s t 

liche Trocken grenze, trotz des Kohlenreichtums des Dombrowo-

bassins, ansehnliche Mengen schlesischer Kohle eingeführt werden, und 

zwar kamen auf diesem Wege: 
1901: 54,742,490 Pud 

1902: 38,597,046 99 

1903: 38,942,021 99 

1904: 37,957,082 n 

1905 : 64,464,685 n 

1901—1905 : 46,940,665 9? 

1906: 64,425,627 Yi 

1907 : 54,270,995 
99 

1908: 52,739,839 
99 

1909: 53,997,688 99 

1910: 59,199,000 99 

1906—1910 : 56,926,630 91 

1911 : 62,551,000 
9^ 

davon über Ssossnowizy allein : 
1901 : 46,809,209 Pud 
1902 : 31,264,231 99 

1903 : 32,402,757 r> 

1904 : 30,955,333 99 

1905 : 50,211,705 n 

1901—1905 : 38,328,647 9? 

1906: 48,076,924 99 

1907 : 40,789,980 99 

1908: 37,956,681 99 

1909 : 37,992,091 
99 

1910: 53,164,000 99 

1096—1910: 43.595,935 
90 

1911: 55,702,000 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

Unter den übrigen Kohlenimportplätzen des Reiches ist Odessa 

zu nennen, dessen Bezüge übrigens in den letzten Jahren recht be
scheiden waren, denn es gelangten dorthin : 

1901 : 6,343,872 Pud 
1902 : 1,116,257 99 

1903 : 1,521,727 n 

1904: 1,096,784 T) 

1905 : 1,721,462 9* 

1—1905 : 2,360,020 99 

1906: 4,483,426 V 

durchschnittlich 
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1907 : 1,447,747 Pud 

1908: 1,542,771 „ 
1909: 772,445 ,, 

1910: 1,642,000*) „ 

1906—1910: 1,977,678 „ 

1911: 1,185,000*) „ 

R u s s l a n d s  S t e i n k o h l e n  -  u n d  K o k s i m p o r t  ü b e r  d i e  

europäische Grenze (exkl. Finnland) gestaltete sich, nach Angabe un

seres Zolldepartements, wie nachstehend : 

durchschnittlich 

Steinkohlen Koks 
Pud Pud 

1896 120,826,110 22,217,309 

1897 129,473,479 24,392,154 

1898 154,402,001 27,939,960 

1899 237,892,748 35,014,508 

1900 239,821,262 33,873,847 

1896—1900: 176,488,120 28,687,555 

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 

1906 235,304,821 30,973,993 

1907 218,897,961 28,385,419 

1908 242,644,073 25,357,500 

1909 239,337,275 24,686,800 

1910 257,191,000 27,717,000 

1906—1910: 238,675,026 27,424.142 

1911 275,208,000 42,763,000 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

Von den 

kamen aus : 

durchschnittlich 

nach Russland gelangten Kohlen- und Kokssendungen 

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 8,991,10 

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 

*) Inkl. Holzkohle und Torf. 
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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 Foks Steinkohlen Koks 

Pud Pud Pud Pud 

1907 : 154,056,939 2,133,586 59,816,717 13,282,192 

1908: 178,070,260 3,795,824 62,320,237 11,395.207 

1909: 161,362,271 3,586,824 70,205,054 10,444,962 

1910: 149,253,000 4,771,000 94,002,000 10,820,000 

1096—1910: 161,011,459 3,340,182 69,888,306 11,425,073 

1911: 155,255,000 7,556,000 109,097,000 19,150,000 

Trotz der recht erheblichen Erweiterung der einheimischen 

Kohlen- und Koksproduktion zeigt sowohl die Kohlen- als auch Koks

importziffer eine noch nicht dagewesene Höhe. Namentlich war die 

Nachfrage nach Koks seitens der russischen Industrie so stark, dass 

sie auch nicht annähernd von den russischen Werken befriedigt 

werden konnte. 

Als wichtigster Kohlenlieferant ist Grossbritannien und als bedeu

tendste Bezugsquelle für Koks Deutschland anzusehen. Ferner liefert 

auch noch Oesterreich-Ungarn grosse Koksmengen (1911 : 14% 

Millionen Pud gegen 103/4 Millionen Pud im Jahre 1910). 

Koksimport D e r  K o k s i m p o r t  d e r  b a l t i s c h e n  H ä f e n  u m f a s s t e  :  
St. Petersburg Reval mit 

Riga mit Kronstadt Baltischport Libau Zusam i. cn 
Pud Pud Pud Pud Pud 

1891—1895: 551,801 4,140,443 53,375 136,912 4,882,531 

1896 990,03572 5,954,368 63,812 192,485 7,200,7007a 

1897 956,29672 7,111,746 56,325 205,142 8,329,5097a 

1898 1,310,603 6,639,125 101,203 224,940 8,275,871 

1899 1,417,615 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: 1,203,671 7,068,063 136,535 244,600 8,641,833 

1901 906,71572 4,015,155 254,007 238,521 5,414,3987a 
1902 644,1127a 5,799,653 182,096 230,128 6,855,9897a 
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 4,070,814 266,898 156,567 6,149,1917a 
1908 2,591,8777a 4,578,768 244,949 161,024 7,576,61872 
1909 2,265.907 4,086,638 169,783 198,728 6,721,056 
1910 l,989^1927a 5,802,000 143,157 166,055 8,100,404 

1906—1910: 1,982,457 4,582,126 189,834 171,354 6,925,771 
1911 3,469,110 7,253,000 187,000 294,697 11,203,807 

Unser Koksimport ist im Berichtsjahre ganz ausserordentlich 

gewachsen, was sich durch den guten Beschäftigungsgrad unserer 
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Industrie, sowie vor allen Dingen durch die erhebliche Zunahme von 

Neubauten mit Zentralheizungsanlagen erklärt. Ferner hat dazu der 

Umstand beigetragen, dass die Brjansker Werke wegen des in Siid-

russland zutage getretenen empfindlichen Koksmangels gezwungen 

waren, ca. 500,000 Pud ausländischen Koks über Riga zu beziehen. 
Die Preise sind im Laufe des Jahres infolge der erhöhten Frachtraten 

gestiegen, und zwar von 19y2 Kopeken pro Pud für ganze Ladungen 

auf 22—23 Kopeken pro Pud, wobei im laufenden Jahre noch höhere 

Preise bezahlt werden mussten. Auch das Koksgeschäft leidet empfind

lich unter dem Mangel an Löschplätzen, was sich deshalb besonders 

fühlbar macht, weil die für die Zentralbeheizungsanlagen bestimmten 

Koksmengen von Jahr zu Jahr einen grösseren Umfang annehmen. 

D e r  A n t e i l  d e r  w i c h t i g s t e n  O s t s e e p l ä t z e  a m  

russischen Totalimport ist aus folgender Tabelle ersichtlich; 

es entfielen nämlich i 

1901 1902 1903 190-4 1905 1901/05 1906 1907 1908 1909 1910 
°/o °/o °/o °/o o/o °/o % °/o °/o °/o °/o 

auf: 
R i g a  . . . .  2 , 9  2 , 4  3 , 8  3 , 6  3 , 6  3 , 3  4 , 5  5 , 8  1 0 , 2  9 , 2  7 , 2  

St. Petersburg 
mit Kronstadt 12,9 21,5 17,0 17,7 19,1 17,5 14,1 14,4 18,1 16,5 20,9 

Reval mit Bal
tischport . . 0,8 0,7 0,4 0,6 0,7 0,6 0,4 0,9 1,0 0,7 0,5 

Libau/ . . . 0,8 0,9 0,8 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6 

Zusammen . 17,4 25,5 22,0 22,3 23,8 22,0 19,6 21,7 29,9 27,2 29.2 

1906/10 1911 
°/o °/o 

auf: 

R i g a  . . . .  7 , 2  8 , 1  

St. Petersburg 
mit Kronstadt 16,7 17,0 

Reval mit Bal

tischport . . 0,7 0,4 

Libau .... 0,6 0,6 

Zusammen . 25,2 26,1 

Mehr als ein Viertel des russischen Totalimports, an Koks geht 

demnach über die baltischen Häfen, wobei auf St. Petersburg allein 17°/o 

entfallen. 

Die grössten Quantitäten Koks werden über unsere westliche 

Landgrenze (vornehmlich über Ssossnowizy und Graniza) einge

führt, und zwar: 

1901: 25,645,827 Pud 

1902: 19,903,108 „ 

1903: 23,435,589 „ 
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1904 : 27,436,639 Pud 
1905 : 20,101,204 7) 

1901—1905 : 23,304,473 n 

1906: 24,822,005 n 

1907 : 22,248,442 r> 

1908: 17,674,210 » 
1909 : 17,883,672 

? ?  

1910 : 15,828 000 V 

1906—1910: 19.691,266 » 

1911 : 25,161,000 7) 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

Auf diesem Wege wurden demnach im Berichtsjahre etwa 60°/o 

des Gesamtbedarfs Russlands an ausländischem Koks eingeführt. 

Die Kohlenförderung der Welt, die für das Berichtsjahr auf etwa 

1165 Millioneu t gegen 1150 Millionen t im Jahre 1910 zu schätzen 

ist, hat somit im jüngst verflossenen Jahre wieder eine Steigerung er

fahren. In den leizten 3 Jahren stellt sich die Förderung in den ein

zelnen wichtigsten Ländern wie folgt: 
1909 1910 1911 

Mill. t Mill. t Mil'. t 
Verein. Staaten von Amerika (Weich- und 

Anthrazitkohle) . . 418 455 438,3 

Grossbritannien (Steinkohle) 268 268,6 276,2 

Deutschland (Stein- und Braunkohle) . . 217,4 222,4 234,5 

Oesterreich-Ungarn (Stein- und Braunkohle) 48,8 47,9 49,1 

Frankreich (Stein- und Braunkohle). . . 37,9 38,3 39,3 

Belgien (Steinkohle) 23,5 23,9 23,1 

In allen Steinkohlengebieten Russlands betrug die Produktion 

im Jahre 1910 — 1 510,63 Millionen Pud gegen 1.591,72 Millionen 

Pud im Jahre 1909 und 1,581,42 Millionen Pud im Jahre 1908. Von 

der im Jahre 1910 geförderten Gesamtmenge entfallen 1,313.35 Mill. 

Pud oder 86,94°/o auf Steinkohlen, 159,47 Millionen Pud oder 10,56% 

auf Anthrazit und 37,81 Millionen Pud oder 2,5°/o auf Braunkohle etc. 

Was die Ausbeute des Jahres 1911 anbelangt, so liegen 

uns für alle Steinkohlengebiete des Reiches keine Daten vor. Nur 

für das wichtigste Gebiet, das Donezbassin, finden wir für das Jahr 

1911 in dem Fachblatt „Gornosawodskoje Djelo" folgende Angaben 

über die Ausbeute an mineralischem Heizmaterial. Darnach wurden 

gefördert : an Steinkohlen 1.018.420.000 Pud und Anthrazit 188.550.000 

Pud, wobei die Mehrausbeute im Vergleich zum Jahre 1910 sich für 

Steinkohlen auf 138.540.000 Pud und für Anthrazit auf 34.920.000 Pud 

beläuft. Ferner wurden in Südrussland an Koks 146.0T0.000 Pud pro

duziert gegen 115.730.000 Pud im Jahre 1910. Die russische Stein

kohlenindustrie, die im Vorjahre recht trübe Zeiten zu durchleben hatte, 

konnte im Berichtsjahre gute Erfolge verzeichnen, namentlich da der 
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Abruf sehr stark war, besonders für die metallurgischen W erke und 

für die Zuckerindustrie. Die Preise für Steinkohlen und Koks standen 

während des ganzen Jahres auf sehr ansehnlicher Höhe. Der Wettbe

werb mit der Naphthaindustrie, der in den Vorjahren einen recht scharfen 

Charakter anzuuehmen pflegte, war deshalb gering, weil die Naphtha-

ausbeute im Vergleich zu den Vorjahren eine recht erhebliche Ein

schränkung erfahren hatte. 

R i g a s  G u s s e i s e n i m p o r t  a u s  d e m  A u s l a n d e  h a t  Gusseisen-

1871—1875: 231,994 Pud durchschnittlich 

1876—1880: 2,080,505 j; » 
1881—1885 : 3,637,472 D » 

1886—1890: 1,407,162 » » 

1891 345,543 
1892 244,911 n 
1893 506,073 » 
1894 371,247 » 
1895 584,12572 

1891-1895: 410,380 n durchschnittlich 

1896 473,73472 » 
1897 400,834 » 

1898 1,037,528 » 
1899 650,40472 » 
1900 185,09472 » 

1896—1900: 549,519 » durchschnittlich 

1901 74,265 » 

1902 45,768 
1903 53,899 » 
1904 29,43672 n 
1905 23,24072 » 

1901—1905 : 45,322 » durchschnittlich 

1906 : 24,260 , n 
1907 25,770 » 
1908 39,604 
1909 32,7197a O 
1910 36,0857a 

1906—1910: 31,688 » durchschnittlich 

1911: 420,000*) ff 

Während sich bereits seit einer Reihe von Jahren unser Import 

ausländischen Gusseisens in sehr bescheidenen Grenzen bewegt und sich 

nur auf gewisse Spezialmarken beschränkt hatte, ist im Berichtsjahre 

ein plötzliche recht erhebliche Steigerung im Bezüge dieses Artikels 

*) Nach. Angabe des Zolldepartements. 
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erfolgt, die auf die sich in Russland schon seit dem Jahre 1910 fühlbar 

machende Gusseisennof zurückzuführen ist. Infolgedessen sah sich die 

Regierung auf das Drängen der Interessenten im Berichtsjahre veran

lasst, den Import ausländischen Gusseisens in einem Quantum von 10 

Millionen Pud unter vergünstigten Bedingungen (Herabsetzung des 

Zolles von 45 auf 20 Kopeken pro Pud) bis zum 1. Januar 1913 zu 

gestatten. Die inländischen Werke konnten nämlich hauptsächlich 

wegen Koksmangel ihre Produktion nicht in solchem Masse erweitern, 

um dem stark gesteigerten Bedarf Genüge zu leisten. Infolgedessen 

schrumpften die Vorräte immer mehr zusammen und die Preise gingen 

ununterbrochen in die Höhe, so dass sie schliesslich ab Werk von 45 

Kopeken auf 75 Kopeken gestiegen waren, wozu noch die Fracht nach 

Riga im Betrage von 18 Kopeken pro Pud zu schlagen ist. Auch zu 

diesen hohen Preisen war Gusseisen oft schwer erhältlich, und die 

Lieferungen verzögerten sich vielfach derart, dass die hiesigen Fabriken 

in eine prekäre Lage gerieten, die nur dank dem Bezüge des ausländi

schen Produkts etwas gemildert wurde. 
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  a u f  

den Eisenbahnen und dem Seewege hat 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 

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 

1908 2,483,810 102,458 2,586,268 

1909 2,334,261 128,166 2,462,427 

1910 3,107,683 93,282 3,200,965 

1906—1910: 2,473,907 89,389 2,563/296 

1911 *) 226,641 ? 

durchschn. 

Der Import ausländischen Gusseisens über 

barhäfen hat folgende Quantitäten umfasst: 

u n s e r e  N a c h -

*) Die Daten pro 1911 stehen uns zurzeit noch nicht zur Verfügung. 
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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 durchschn. 
1906 76,700 14,411 146 641 
1907 108,156 8,269 2,286 4,442 
1908 122,248 19,210 5,315 4,608 
1909 59,681 33,000 4,584 1,562 
1910 90,000 43,930 10 2,690 

1906-1910: 91,357 23,764 2,468 2,789 durchschn. 
1911 1,307,000 166,000 421,462 4,872 

Der Bezug aller dieser Häfeu, mit Ausnahme von Libau, ist dem

nach stark gewachsen. Ganz enorm ist die Steigerung bei Windau und 

St. Petersburg. 

Während sich der Jmport von Gusseisen über die Südhäfen 

auch im Berichtsjahre in engen Grenzen bewegt hat, haben die Guss

eisentransporte über unsere westliche Landgrenze einen 

grossen Umfang erreicht ; es gelangten nämlich an Gusseisen : 

über die 

Südhäfen 

über die 

Landgrenze 

1901 93,342 Pud 330,913 Pud 

1902 17,488 165,918 W 
1903 26,132 n 110,597 n 

1904 39,877 » 99,539 n 

1905 22,406 81,449 
V 

1901—1905: 39.849 » 157,683 
V 

1906 17,370 » 66,183 71 

1907 7,535 » 55,386 55 
1908 7,665 55,132 V) 

1909 13,438 Ii 
66,877 

1910 3,000 V 
96,000 n 

1906—1910: 9,802 
n 

67,916 

1911 9,000 1,024,000 n 

durchschn. 

durchschu. 

R u s s l a n d  G e s a m t i m p o r t  v o n  G u s s e i s e n  a u s  d e m  

Auslande und aus Finnland hat seit dem Jahre 1896 nach 

Angabe unseres Zolldepartements folgende Quantitäten umfasst: 

8 
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aus dem Auslande aus Finnland 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 220,021 65,913 285,934 
1908 265,867 121,475 387,342 
1909 236,466 89,088 325,554 
1910 343,000 16,000 359,000 

1906—1910: 255,847 104,861 360,708 durchschn. 

1911 3,397,000 34,000 3,431,000 

Der Bezug von Gusseisen aus dem Auslande hat sich demnach 

dem Vorjahre gegenüber verzehnfacht, während Finnland, das früher 

ganz ansehnliche Quantitäten nach Russland geliefert hat, für den 

Bezug dieses Artikels auch im Berichtsjahre gar nicht iu Betracht kam. 

Was die russische Schwerindustrie anbelangt, so ist für sie das 

Jahr 1911 als Rekordjahr anzusehen. Die Erzeugung von Roheisen, 

Halbzeugen und Fertigerzeugnissen war umfangreicher als in irgend 

einem Vorjahre. Trotzdem konnte sie der immer mehr zunehmenden 

Nachfrage wegen der lebhaften Bautätigkeit und der intensiven 

Maschinenerzeugung nicht nachkommen, so dass sich im Verlaufe des 

ganzen Jahres Roheisenmangel sehr fühlbar gemacht hat, aus welchem 

Grunde die Preise für Fertigerzeugnisse erhöht werden mussten. 

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 -

H a l b z e u g e n ,  s o w i e  v o n  f e r t i g e m  E i s e n  u n d  

S t a h l  i n a l l e n  R a y o n s  d e s  R e i c h e s  ( S ü d r u s s l a n d ,  

Ural, Polen, Moskauer Rayon, Wolga-Rayon, sowie Nördlicher und 

Baltischer Rayon) umfasste *) in den letzten 8 Jahren folgende Quanti
täten (in 1000 Pud) : 

*) Db Diten sin! dem Organ des lionseils der TConjress) der siidr issisihm 
Montanindustriellen „Gornosawodskoje Djelo" entnommen. 
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G usseisen 
Eisen- und 

Stahl-
Halbzeuge 

fertiges 
Eisen u. Stahl 

Jahre i n 1000 Puden 

1911 219,075 241,056 202,703 
1910 185,595 216,293 184,168 
1909 175,295 191,057 160,034 
1908 171,173 174,833 145,296 
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 

Wie die vorangeschickte Tabelle zeigt, weisen schon die Jahre 

1909 und 1910 einen wesentlichen Aufschwung in der Produktion auf, 

doch werden diese Fortschritte von den Resultaten des Berichtsjahres 

weit übertroffen. Gegenüber dein bisher günstigsten Jahre 1910 ist 

nämlich die Produktion von Gusseisen um 33 Millionen Pud, von Eisen-

u n d  S t a h l - H a l b z e u g e n  u m  2 5  M i l l i o n e n  u n d  v o n  f e r t i g e m  E i s e n  u n d  

Stahl um I872 Millionen Pud gestiegen. 

Was die Roheisenerzeugung in den Hauptproduktionsländern an

belangt, so haben die Vereinigten Staaten im Jahre 1911 23,7 Millionen t 

(1910 : 27,3 Millionen t), Deutschland 15,5 Millionen t (1910 i 14,7 

Millionen t) und Grossbritannien 11 Millionen t (1910 : 10,5 Millionen t) 

produziert. Interessant ist das immer noch zunehmende Zurückbleiben 

Englands hinter Deutschland und den Vereinigten Staaten von Nord

amerika. Im Jahre 1882 war die englische Roheisenerzeugung noch 

grösser als die amerikanische und deutsche zusammen. Im Jahre 1897 

hatte Amerika und im Jahre 1902 Deutschland England überflügelt, wobei 

die Deutsche Erzeugung stetige Fortschritte gemacht hatte, während die 

amerikanische Produktion wohl gleichfalls zunahm, jedoch unter sehr 

starken Schwankungen. 

R i g  a  s  u n d  d e  r  a n d e r e n  0 s t s e e p 1 ä t z e I m p o r t  

v o n  a  u  j 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 i n ,  P l a t t e n  e t c .  h a t  b e t r a g e n  :  

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 : 2,221,74672 3,180,400 503,102 27 1.081,120 

1898: 2,456,566 2,579,862 451,848 — 1,308,644 

1899: 2,088,436 2,129,146 835,539 20 1,098,470 

1900: 261,17772 820,541 266,517 — 408,483 

1896-1900 : 1,721,132 2,134,575 473,574 9 912,721 

1901: 291,9147a 1,171,502 345,058 — 316,114 

8* 
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St. Petersburg Reval mit 
Riga mit 

Kronstadt 
Baltisch

port 
Windau Lib au 

Pud Pud Pud Pud Pud 

1902 153,773 832,033 228,769 6,783 183,934 

1903 102,115 771,387 118,968 1,550 35,627 

1904 165,21272 674,801 226,331 2,430 33,579 

1905 129,128 857,142 273,304 2,638 24,053 

1901—1905: 168,429 861,373 238,486 2,680 118,661 

1906 148,81572 712,873 145,117 243 8,699 

1907 161,27872 591,260 190,874 8,885 8,148 

1908 215,853 658,805 156,732 10,415 5,602 

1909 160,543 426,928 173,951 29,604 643 
1910 151^087 425,000 113,977 150 5,047 

1906—1910: 167,515 562,973 156,130 9,859 5,628 
1911 425,547 467,000*) 97,000*) 627 18,545 

Auch der Import dieser Artikel ist infolge des intensiven Beschäf
tigungsgrades unserer verarbeitenden Industrie, die ihren Bedarf an 
Rohmaterial nicht in vollem Masse aus dem Inlande decken konnte, 
nicht unerheblich gewachsen. Die inländischen Werke hatten zwar 
ihre Produktion bedeutend verstärkt, konnten aber teils wegen Koks
mangels der stetig zunehmenden Nachfrage nicht Genüge leisten und 
die Bestellungen nicht rechtzeitig ausführen, aus welchem Grunde 
unsere Industrie auf andere Bezugsquellen zurückgreifen musste. 

R i g a s  Z u f u h r  v o n  i n l ä n d i s c h e m  E i s e n  u n d  S t a h l  
auf dem Eisenbahn- und Seewege hat betragen: 

Eisen u. Stahl Eisen Stahl Eisen u. Stahl 
per Eisenbahn**) zur See zur See überhaupt 

Pud Pud Pud Pud 
1896 1,513,179 439,611 3,198 1,955,988 
1897 1,697,167 685,613 14,324 2,397,104 
1898 1,452,648 504,868 1,388 1,958,904 
1899 3,053,923 285,857 3,183 3,342,963 
1900 4,131,815 568,996 2,085 4,702,896 

1896-1900: 2,369,746 496,989 4,836 2,871,571 
1901 2,766,792 273,833 6,646 3,047,271 
1902 2,296,165 482,615 4,089 2,782,869 
1903 2,273,500 522,920 777,296 3,573,716 
1904 2,958,621 248,476 1,045,999 4,253,096 
1905 2,430,493 249,591 908,181 3,588,265 

1901-1905: 2,545,114 355,487 548,442 3,449,043 
1906 2,788,145 172,16172 729,393 3,689,69972 

*) Nach vorläufigen Daten. 
**) Die Eisenbahnstatistik registriert diese beiden Artikel nicht gesondert. 
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Eisen u. Stahl Eisen Stahl Eisen u. Stahl 

per Eisenbahn*) zur See zur See überhaupt 

Pud Pud Pud Pud 

1907 : 2,510,879 415,17772 375,15372 3,301,210 
1908: 2,109,942 560,2477a 331,834 3,002,02372 
1909: 2,295,902 352,112 295,069 2,943,083 
1910: 3.004,457 468,252 465,83772 3,938,54672 

1906-1910: 2,541.865 393,590 439,457 3,374,912 
1911: 2,851,854**) 416,08372 458,483 3,726,42072 

Nach den vorläufigen Ermittelungen für das Jahr 1911 sind nach 
Riga auf den Eisenbahnen, die bei der Zufuhr von Eisen und Stahl die 
Hauptrolle spielen, geringere Quantitäten dieser Artikel gelangt als im 
Jahre 1910. Es lässt sich aber mit Sicherheit annehmen, dass die 
definitiven Daten ein anderes Resultat ergeben werden, und zwar zum 
mindesten eine ebenso grosse Zufuhrziffer wie im Jahre 1910. 

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  n a c h  
Russland waren die baltischen Häfen seit dem Jahre 1903 
folgendermassen beteiligt: 

1903 38,5% 
1904 0

 
0

 

1905 54,9°/o 

1906 50,l°/o 

1907 54,3°/o 

1908 57,0°/o 

1909 45,2Vo 
1910 43,6% 
1911 60,7°/o 

Im Berichtsjahre war somit der Anteil der Ostseeplätze grösser 

denn je zuvor. 
Unter den Südhäfen kommt eigentlich nur noch Odessa 

in Betracht; es betrug nämlich die Einfuhr an ausländischem Eisen: 

nach Odessa nach Batum 
Pud Pud 

1901 850,552 105,092 
1902 753,903 81,341 
1903 733,366 41,510 
1904 531,227 27,040 
1905 412,771 21,074 

1901-1905 : 656,364 55,211 durchschnittlich 
1906 355,678 22,331 
1907 274,287 22,163 
1908 293,296 13,339 

*) Vide Note auf der vorhergehenden Seite! 
**) Nach vorläufigen Daten. 
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nach Odessa nach Batum 
Pud Pud 

1909: 385,220 9,041 
1910: 326,000 8,000 

1906—1910: 326,896 14,975 durchschnittlich 
1911: 335,000 6,000 

Ueber unsere westliche Landgrenze sind folgende 
Quantitäten ausländischen Eisens nach Russland gelangt: 

Pud 

1,783,819 
1,083,573 

757,762 
492,930 
485,359 
920,689 
470,292 
396,685 
399,664 
421,018 
327,000 
402,932 
310,000 

E i s e n  i n  B l ö c k e n ,  S t ä b e n ,  K n ü p 
p e l n ,  P l a t t e n  e t c .  ins europäische Russland, (exkl. Finn
land) gestaltete sich nach Angabe unseres Zolldepartements folgender-

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901-1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

1906—1910: 
1911: 

D i e  E i n f u h r  v o n  

°/o vom russ. Totalimport 
34,8 
30,0 
28.3 
21,2 

20,7 
28.6 durchschnittlich 
23,2 
22.4 
21.7 
24,0 
20.5 
22,4 durchschnittlich 
18,7 

massen 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900: 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

1906—1910 
1911: 

15,893,704 Pud 
18,194,672 „ 
18,635,108 „ 
15,526,923 „ 

5,429,278 
14,735,937 

5,126,428 
3,614,538 
2,676,559 
2,324,810 
2,343,544 
3,217,176 
2,026,470 
1,769,085 
1,838,457 
1,751,577 
1,596,000 
1,796,318 
1,659,000 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

durchschnittlich 
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Davon entfielen auf die einzelnen Sorten: 
• 

Eisen in Stäben, 
Sorten etc. 

Eisen in Blättern Eisen in Blättern 
• 

Eisen in Stäben, 
Sorten etc. 

bis .Na 25 nach über JNIo 25 nach 

• 

Eisen in Stäben, 
Sorten etc. Birmingh. Kaliber Birmingh. Kaliber 

Pud Pud Pud 
1896 7,796,495 7,012,339 1,084,870 
1897 9,268,658 7,517,195 1,408,819 
1898 9,560,149 7,428,674 1,646,285 
1899 7,675,562 6,093,886 1,757,475 
1900 2,437,639 1,627,034 1,364,605 

1896—1900: 7,347,701 5,935,826 1,452,410 
1901 2,038,357 1,589,392 1,498,679 
1902 1,035,893 1,046,621 1,532,024 
1903 605,972 734,977 1,335,610 
1904 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 397,788 433,872 937,425 

1908 349,786 438,376 1,050,295 

1909 326,153 477,969 947,455 

1910 336,000 529,000 731,000 

1906—1910: 383,344 455,161 957,813 

1911: 377,000 616,000 666,000 

Der durch die sich stetig steigernde Leistungsfähigkeit der si 
russischen Werke bedingte Rückgang im Bezüge ausländischen Eisens 
ist somit ganz enorm. Sogar bei der Einfuhr von dünnen Blechen, 
die noch vor wenigen Jahren nur in sehr bescheidenem Masse im In-
lande hergestellt wurden, ist ein erheblicher Abstieg zu vermerken, 
was darauf hinweist, dass auch dieser Produktionszweig sich bei uns 
neuerdings entwickelt hat. 

R i g a s  u n d  d e r  a n d e r e n  b a l t i s c h e n  H ä f e n  S t a h l  -  Stahlimport 

i m p o r t hat betragen : 

Riga St. Pe'ersburg 
mit Kronstadt 

Reval mit 
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 1,213,791V2 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 
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P- o St-
RlSa mit 

Petersburg 
Kronstadt 

Reval mit 
Baritischport Windau Libau 

1904: 276,38672 146,236 61,381 24,046 105,207 
1905 : 225,82072 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 121,889 48,125 28,173 106,033 
1908: 248,85072 95,437 52,860 9,133 78,558 
1909: 295,160 125,028 34,957 17,169 59,209 
1910: 357,95672 139,000 31,673 5,041 65,933 

1906—1910: 391,447 125,553 46,425 13,059 88,382 
1911: 345,9247a 142,000*) 9 206 82,601 

Während, wie wir gesehen haben, der Iniport ausländischen Guss
eisens und Eisens infolge der ausserordentlich lebhaften Nachfrage seitens 
der einheimischen Industrie nicht unwesentlich zugenommen hat, 
ist der Bezug von Stahl aus dem Auslande trotz des umfangreichen 
inländischen Bedarfs nicht gestiegen, was darauf hinweist, dass unsere 
einheimische Industrie der Nachfrage völlig Genüge leisten konnte. 
Infolgedessen beschränkte sich der Bezug des ausländischen Produkts, 
wie bereits seit Jahren, fast ausschliesslich auf Werkzeugstahl, sowie 
auf sehr feine Bleche etc. 

Unter den anderen Importplätzen des Reiches ist nur noch Odessa 
zu erwähnen, dessen übrigens unbedeutende Bezüge von ausländischem 
Stahl sich folgendermassen gestellt haben: 

1901 110,778 Pud 
1902 100,570 „ 
1903 93,265 „ 
1904 70,372 „ 
1905 70,444 „ 

1901—1905: 89,086 ,. 
1906 50,008 „ 
1907 47,691 „ 
1908 43,601 „ 
1909 41,815 „ 
1910 65,000 „ 

1906-1910: 49,628 „ 
1911; 63,000*) „ 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

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: 

1896: 3,806,420 Pud 
1897: 4,533,433 „ 

*) „BHimHaa ToproBJia no Eßpon. Pocciu" gibt im Jahrgang 1911 für die 
einzelnen Häfen nur Stahl in Stäben u. Blöcken, Sorten u. Bruch an, während die 
Angaben über Stahlbleche fehlen. 
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1898 3,617,772 Pud 
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 807,284 „ 
1907 716,458 ., 
1908 714,467 „ 
1909 640,158 „ 
1910 932,000 „ 

1906-1910: 762,073 „ 
1911 1,116,000 „ 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

Davon entfielen auf die einzelneu Sorten : 

Stahl in Stäben 
Sorten, Standen 

und Bruch 
Pud 

Stahl in Blättern 
bis JV° 25 nach 

Birmingh. Kaliber 
Pud 

Stahl 
in Blättern 
über Na 25 

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 562,003 92,620 61,835 
1908 584,998 92,618 36,851 
1909 498,628 88,243 53,287 
1910 780,000 115,000 37,000 

1906-1910: 608,678 94,788 58,607 

1911 887,000 202,000 27,000 

Somit hat nur der Bezug von Stahl in Blättern bis Nr. 25 
Birminghamer Kaliber einen nennenswerten Zuwachs erfahren, während 
die feineren Stahlbleche sogar einen Minderimport aufweisen. Die 
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Maschinen

import 

Leistungsfähigkeit der rassischen Werke in der Herstellung der letzteren 
dürfte sich somit neuerdings verstärkt haben. 

R i g a s  M a s c h i n e n i m p o r t  h a t  b e t r a g e n  :  

1871—1875 
1876—1880 
1881—1885 
1886—1890 
1891—1895 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905 
1906 
1907 
1 908 
1909 
1910 

1906—1910 
1911 : 

Industrielle, land-
wirtschaftl. und 

andere Maschinen 
Pud 

158,392 
395,450 
645,613 
261,820 
566,034 
425,73272 
427,45172 
776,63372 

1,045,57572 
517,92472 
638,664 
382,53272 
391,516 
233,7947a 
582,500 
743,446 
466,758 
744,161 
958,71672 

1,037,6397a 
1,053,919 
1,298,37972 
1,018,563 
1,596,474 

Maschinen
teile*) 

Pud 

24,564 
65,514 
25,142 

13,806 

19,089 
196,0997a 
317,410 
441,463 

723,6727a 
608,05272 
457,339 
574,680 
659,201 

746,49972 

441,5797a 
290,109 
542,414 
260.928 
356,24672 
266,29772 
161,799 
433,85972 
295,826 
451,475 

Zusammen 

Pud 

182,956 durchschn. 
460,964 
670,755 „ 
275,626 „ 
585,123 „ 
621,832 
744,86172 

1,218,0967a 
1,769,248 
1,125,977 
1,096,003 durchschn. 

957,2127 a 
1,050,717 

980,294 
1,024,0797a 
1,033,555 
1,009,172 
1,005,089 
1,314,963 
1,303,937 
1,215,718 
1,732,239 

1,314,389 
2,047,949 

durchschn. 

durchschn. 

Unser Maschinenimport, der schon im Jahre 1910 einen starken 
Aufschwung erfahren hatte, zeigt im Berichtsjahre eine weitere Zunahme-
Er belief sich nämlich auf über 2 Millionen Pud, eine Ziffer, die noch 
in keinem Vorjahre erreicht worden ist. Zum überwiegenden Teile 
bestehen diese Maschinen aus industriellen Maschinen, die zumeist für 
das Reichsinnere bestimmt sind und somit unseren Hafen nur im 
Transitverkehr passieren. 

Unter den nach Riga eingeführten kompletten 
Maschinen entfielen auf: 

*) Die Teile von landwirtschaftlichen und anderen Maschinen werden von 
unserem Zollamt seit dem Jahre 1896 nicht mehr gesondert registriert. 
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Landwirtschaftliche Industrielle 
Maschinen Maschinen 

1901: 51,88272 Pud 330,650 Pud 
1902 : 63,575 n 327,941 V 

1903: 41,745 r> 192,0497a n 

1904: 314,778V2 n 267,7217a » 
1905 : 142,6437a » 600,8027a » 

1901—1905 : 122,925 » 343,833 
1906: 384,8537a i» 359,3077a » 
1907 : 522,2257a n 436,491 » 
1908: 430,52672 » 607,113 
1909: 241,104 n 812,815 » 
1910: 213,683 n 1,084,6967a » 

1906-1910 : 358,478 » 660,085 » 
1911: 399,984 n 1,196,490 

durchschn. 

durchschn. 

Vorstehende Ziffern legen ein beredtes Zeugnis von dem guten 
Beschäftigungsgrad der Industrie, sowie von der neu erwachten Unter
nehmungslust auf industriellem Gebiete ab. Was die industriellen 
Maschinen anbelangt, so figuriert als unser weitaus wichtigster Lieferant 
Grossbritannien. Deutschland ist weit hinter dem Inselreich zurückge
blieben und hat zudem in den letzten Jahren eine starke Konkurrenz 
mit Schweden zu bestehen, dass ihm seine Position als zweitwichtigste 
Bezugsquelle für industrielle Maschinen neuerdings streitig macht. In 
unserem Import von landwirtschaftlichen Maschinen spielt Schweden 
heutzutage schon die erste Rolle. 

D e r  M a s c h i n e n i m p o r t  u n s e r e r  N a c h b a r h ä f e n  h a t  
sich folgendermassen gestaltet: 

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 638,128 326,437 426,175 1,249,369 
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1908 
1909 
1910 

1906 - 1910 
1911: 

St. Petersburg 
mit Kronstadt 

Päd 

831,461 
823,057 
895,000 
730,103 

1,262,000 

Reval mit 
Baltisch port 

Pud 

468,191 
331,416 
317,698 
359,839 

Libau Windau 

Pud Pud 

742,374 1,131,813 
596,502 2,484,371 
706,579 1,954,123 
538,378 1,592,404 

459,554 1,130,998 2,832,541 
Die Maschinentransporte (hauptsächlich amerikanische) über unse

ren Nachbarhafen Windau sind demnach derart gewachsen, dass Riga, 
das bisher als erster Importplatz des Reiches galt, seit drei Jahren an 
die zweite Stelle gerückt ist. In weitem Abstände folgen dann 
St. Petersburg, Libau und endlich Reval. 

Der prozentuale Anteil der einzelnen Häfen an der russischen 
Totaleinfuhr stellte sich wie folgt: 

1901 1902 1903 1904 1905 1901/05 
o/o °/o °/o o/o °/o °/o 

R i g a  . . . .  13,2 14,3 11,5 12,7 13,3 12,9 
St. Petersburg 

mit Kronstadt. 6,3 6,1 6,1 6,2 7,5 6,4 
Reval mit 

Baltischport . 4,4 2,8 2,3 2,9 3,5 3,2 
Windau — 3,7 7,9 8,0 8,7 5,8 
L i b a u  . . . .  4,6 2,5 2,3 2,2 1,8 2,7 

Zusammen . 28,5 29,4 30,1 32,0 34,8 31,0 

1906 1907 1908 1909 1910 1906/10 1911 
°/o 0/0 o/o % o/o 0,0 °/o 

R i g a  . . . .  12,0 14,1 13,3 10,1 12,7 12,4 11,4 
St. Petersburg 

mit Kronstadt. 5,5 6,8 8,5 6,9 6,6 6,8 7,0 
Reval und 

6,8 6,9 6,8 7,0 

Baltischport . 4,3 3,5 4,8 2,8 2,3 3,4 2,6 
Windau . . . 13,7 13,4 11,5 20,8 1 14,4 15,0 15,8 
L i b a u  . . . .  2,6 7,5 7,5 5,0 5,2 5,1 6,3 

Zusammen. . 38,1 42,3 45,6 45,6 41,2 42,7 43,1 

Ueber alle baltischen Häfen zusammen sind im Jahre 1911 73/4 
Millionen Pud gegen 52/3 Millionen Pud im Vorjahre bezogen worden, 
was 43,1 resp. 42,7°, o von der russischen Totaleinfuhr ausmacht. 

U e b e r  u n s e r e  w e s t l i c h e  L a n d g r e n z e  w u r d e n  a n  M a 
schinen ins Reichsinnere transportiert: 

Pud 

1901 
1902 
1903 

3,879,632 
3^842,693 
4,369,894 

% vom russischen 
Totalimport 

53,6 
52,2 
51,1 
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1904: 
1905 : 

1901—1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

Pud 

3,976,944 
3,782,935 
3,970,420 
3,746,994 
3,806,537 

4,787,468 
5,108,751 
3.518,000 

°/o vom russischen 
Totalimport 

49,2 
48.6 

50,9 durchschnittlich 
44,8 
40,8 
48.7 

1906—1910: 4,185,653 
1911: 

42.7 
25.8 
39,4 
25,7 

durchschnittlich 
4,622,000 

Diese Transporte sind zwar im Berichtsjahre dem Jahre 1910 
gegenüber gewachsen, doch partizipieren sie an der russischen Total
einfuhr mit nur 2o°/o, während in früheren Jahren etwa die Hälfte 
unseres Bedarfs an ausländischen Maschinen auf diesem Wege bezo
gen wurde. 

Von den Südhäfen, die übrigens von geringer Bedeutung sind, 
sind bloss Odessa, Noworossiisk und Batum erwähnenswert, die an 
Maschinen und Maschinenteilen importierten : 

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 749,712 646,962 129,386 
1908 261,084 386,822 115,963 
1909 188,695 797,010 116,429 
1910 317,000 346,000 71,000 

1906—1910: 410,285 557,579 120,896 durchschn. 
1911 402,000 398,000 86,000 

D e r  M a s c h i n e n i m p o r t  ü b e r  d i e  e u r o p ä i s c h e n  u  
a s i a t i s c h e n  G r e n z e n  R u s  s l a n d s  u m f a s s t e  n a c h  A n g a b e  
Statistischen Abteilung des Zolldepartements: 

1896: 7,881,048 Pud 
1897 : 7,113,247 » 
1898: 9,882,180 

V 

1899 : 12,417,681 }J 
1900 : 9,587,304 7) 

1896—1900 : 9,376,292 „ durchschnittlich 
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1901 : 
1902 : 
1903 : 
1904: 
1905 : 

1901-1905 : 
1906 : 
1907 : 
1908 : 
1909: 
1910: 

1906-1910: 
1911: 

7,234,626 Pud 
7,355,991 i) 

8,551,870 » 
8,082,940 n 

7,777,216 »1 
7,800,529 »j 
8,355,639 
9,339,513 i) 

9,823,609 T) 

11,956.336 » 
13,610,000 » 
10,617,019 » 
17,958,000 n 

durchschnittlich 

durchschuittlich 

iach Russland eingeführten Quantitäten Die seit dem Jahre 1901 n 
gliederten sich wie nachstehend : 

Landwirtschaft!. 
Maschinen 

Pud 

2,715,150 
3,392,685 

4,415,906 
3,920,072 
3,579,622 
3,604,687 
3,824,747 
4,697,113 
4,189,169 
6,330,755 
6,505,000 
5,109,357 
8,993,000 

Industrielle Maschinen-
Maschinen Teile 

Pud Pud 
3,443,797 1,075,679 
3,044,009 919,297 
3,291,358 844,606 
3,317,425 845,443 
3,351,022 846,572 
3,289,522 906,320 durchschn. 
3,767,825 763,067 
4,055,991 586,409 
5,041,760 592,680 
4,941,883 683,698 
6,319,000 786,000 
4,825,292 682,371 durchschn. 
7,836,000 1,129,000 

1901 : 
1902 : 
1903 : 
1904 : 
1905 : 

1901—1905: 
1906: 
1907 : 
1908 : 
1909: 
1910: 

1906-1910: 
1911 : 

Russland führt somit enorme Quantitäten landwirtschaftlicher 
Maschinen aus dem Auslande ein, so dass es als einer der besten 
Absatzmärkte für diese Erzeugnisse anzusehen ist, zumal seine Auf
nahmefähigkeit bisher von Jahr zu Jahr steigt. Es handelt sich dabei 
vornehmlich um kompliziertere Maschinen, die im Lande nicht ange
fertigt werden, da die eigene Produktion sich vorläufig auf einfache 
Maschinen und Geräte, wie Pflüge, einfache Säemaschinen, Mäher etc. 
beschränkt. Der Ackerbaustaat Russlands ist also in dieser Beziehung 
in hohem Grade vom Auslande abhängig, so dass die Gefahr besteht, 
dass, falls eine wichtige Bezugsquelle aus irgend einem Grunde abge
sperrt wird, unsere Landwirtschaft stark in Mitleidenschaft gezogen 
werden muss. Aus diesem Grunde hat auch der handelspolitische 
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Konflikt mit den Vereinigten Staaten die Aufmerksamkeit der mass
gebenden Kreise auf sich gelenkt, da dieses Land uns hauptsächlich 
mit Erntemaschinen versorgt. Um nun den Bau landwirtschaftlicher 
Maschinen und Geräte im Inlande zu fördern und Russlaud allmählich 
vom Auslande unabhängig zu machen, ist eine besondere die Förderung 
des Baues solcher Maschinen bezweckende Verordnung ausgearbeitet 
worden, die vom Reichsrat und der Reichsduma im laufenden Jahre 
genehmigt und am 26. April c. Allerhöchst bestätigt worden ist. Der 
Inhalt dieses Gesetzes ist in Kürze folgender : 

Zur Förderung des Baues landwirtschaftlicher Maschinen sind 
zollfrei einzulassen: Werkzeugmaschinen und Maschinen, die zur 
Ausrüstung entsprechender Fabriken erforderlich sind ; ferner Maschinen
teile, die in Russland noch nicht hergestellt werden können. Die Her
stellung gewisser Maschinen soll prämiiert werden und der Handel 
mit gewissen Maschinen soll von bestimmten Steuern befreit werden. 
F e r n e r  s i n d  s o w o h l  f ü r  P r o d u z e n t e n  w i e  f ü r  K ä u f e r  K r e d i t v e r 
günstigungen vorgesehen und die im Lande erzeugten Maschinen 
sollen auf Ausstellungen mit hohen Geldpreisen ausgezeichnet 
werden. Sämtliche fördernden Massnahmen beziehen sich auf zusammen
gesetzte landwirtschaftliche Maschinen, wie namentlich Lokomobilen 
und Erntemaschinen mit Garbenbindern und Selbstablage. 

R i g a s  B l e i i m p o r t  h a t  b e t r a g e n :  

1891—1895: 65,220 Pud durchschnittlich 
1896-1900: 183,485 „ 

1901 182,287 » 
1902 219,13372 n 

1903 293,878 V 

1904 249,2947a n 

1905 378,60872 n 

1901—1905: 264,640 » 
1906 156,83472 » 
1907 418,470 H 
1908 551,825 M 
1909 403,71272 1) 

1910 505,310 T) 

1906—1910: 407.230 » 
1911 544,91172 » 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

Unser Bleiimport war demnach umfangreicher als in fast allen 
Vorjahren. Dieser Artikel, der unsern Hafen vorzugsweise als Transit
ware aufsucht, gelangt meistenteils aus grossbritannischen und deutschen 
Häfen hierher. 

U e b e r  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  w u r d e n  f o l 
gende Quantitäten transportiert : 

Bieiimport. 
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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 

1909 205,663 17,319 40,272 
1910 173,103 30,596 24 
1911 129,153 31,457 29,466 

Die vorstehend aufgeführten Häfen stehen somit weit hinter dem 
unserigen zurück. Dagegen ist uns St. Petersburg weit überlegen, 
denn sein Import betrug im Jahre 1909 — 1,452,000 Pud gegen 
1,400,000 Pud im Jahre 1908 und 1.128.000 Pud im Jahre 1907. Für 
die Jahre 1910 und 1911 liegen uns noch keine Daten vor. 

R  u  s  s  1  a  n  d  s  B l e i i m p o r t  ü b e r  d i e  e u r o p ä i s c h e  G r e n z e  ( e x k l .  
Finnland) hat sich nach offiziellen Daten folgendermassen gestaltet: 

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 durchschnittlich 
1906 1,286,673 64,502 
1907 2,081,714 84,190 
1908 2,616,865 62,599 
1909 2,467,329 53,952 
1910 3,099,000 87,000 

1906—1910: 2,310,316 70,449 durchschnittlich 
1911 2,536,000 122.000 

Russlands Bleiimport war demnach kleiner als im Jahre 1910, 
doch überstieg er die durchschnittliche Einfuhrziffer im letzten Jahr
fünft um etwa 1/A Million Pud. 

Baumwolle- R i g a s  I m p o r t  v o n  B a u m w o l l e  b e t r u g :  
imPort- 1886—1890 : 145,483 Pud durchschnittlich 

1891: 114,46272 „ 
1892: • 117,35072 „ 
1893 : 230,12172 „ 
1894: 173,704 „ 
1895: 171,014 „ 

1891—1895: 161,451 „ durchschnittlich 
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1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901: 
1902: 
1903: 
1904: 
1905: 

1901—1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

1906—1910 
1911 : 

233,71472 Pud 

134,78672 „ 
388,138 „ 
532,9857a „ 
312,123 „ 
320,349 
509,706 

645,867 

1,366,5847a 
1,654,3677a 
1,235,212 

durchschnittlich 

1 /  / 2 

1,082,347 
858,322 
756,387 

1,201,1987a 
621,775 
631,52672 

813,842 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

668,2647a „ 

Unser Bezug ausländischer Baumwolle, der sich im Jahre 1903 
stark gehoben hatte, war in den letzten Jahren verhältnismässig wenig 
umfangreich. Doch ist diese Minderung ausschliesslich auf den Rück
gang im Transitverkehr dieses Artikels zurückzuführen, während die 
hiesigen Fabriken ihren Verbrauch nicht nur nicht eingeschränkt, 
sondern eher verstärkt habeD. 

D a s  V e r h ä l t n i s  R i g a s  z u  s e i n e n  N a c h b a r h ä f e n  h i n 
sichtlich der Einfuhr dieses Artikels wird in folgender Tabelle ver
anschaulicht. Es bezogen nämlich : 

St. Petersburg 
Riga 

mit Kronstadt 
Narwa 

Revul mit 

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 durchschn. 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 1,507,102 130,590 3,711,562 

1908 1,201,198'/2 2,377,303 286,487 5,330,882 

1909 621,775 1,991,715 296,630 2,774,770 

1910 631,5267a 2,276,000 636,000 2,705,847 
1906-1910 durchschn. 813,842 1,931,244 299,176 3,525,698 

1911 668,2647a 1,652,000 762,000 3,376,449 
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Windau Libau Zusammen 
Pud Pud Pud 

— 24,424 5,005,757 
149,299 7,046 6,301,519 

66,439 144 8,808,557V2 

204,084 — 7,807,37472 
229,218 — 6,929,31372 
129,808 6,323 6,970,504 

5,061 — 5,619,083 
174,445 — 6,280,086 
217,049 — 9,412,9197a 
133,617 20,232 5,838,739 

229 — 6,249,602 72 

106,080 4,046 6,680,086 
17,472 19,789 6,495,97472 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905 durchschn. 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

1906—1910 durchschn. 
1911: 

Das über alle baltischen Häfen eingeführte Quantum Baumwolle 
stellt sich somit im Berichtsjahre auf rund 6l/2 Millionen Pud, wovon 
auf Reval allein mehr als die Hälfte entfällt. An zweiter Stelle steht 
St. Petersburg, ferner Narwa und erst an vierter Stelle Riga. Die 
übrigen Häfen haben für den Import dieses Artikels keine Bedeutung. 

Auf die einzelnen Ostseeplätze entfielen vom russi
s c h e n  G e s a m t i m p o r t  v o n  B a u m w o l l e :  

1901 1902 1903 1904 1905 1901/05 1906 1907 1908 1909 1910 
O/o O/o o/o o/o o/o o/0 o/o oy0 o/0 o j0 0j0 

. 4,9 5,9 9,7 13,8 11,8 9,4 8,6 7,0 8,2 5,5 5,2 
auf 

R i g a . . . .  
St. Petersburg 

mit Kronstadt 
Narwa . . . 
Reval mit 

Baltischport . 
Windau. . . 
Libau . . . 

15,4 18,5 18,7 11,1 17,6 16,3 15,0 13,9 16,3 17,8 18,8 
2,4 2,4 1,7 1,1 2,2 1,9 1,5 1,2 2,0 2,6 5,3 

25,3 29,7 32,1 37,3 32,4 31,6 31,0 34,1 36,6 24,7 22,3 
— 1,4 0,5 1,7 2,2 1,1 0,0 1,6 1,5 1,2 0,0 

0,2 0,1 0,0 — 0,0 - 0,2 -

Zusammen . 48,2 58,0 62,7 65,0 66,2 60,3 56,1 57,8 64,6 52,0 51,6 

1906/10 1911 
auf °/o 0/0 

R i g a  . . . .  7,0 5,4 
St. Petersburg 

mit Kronstadt 16,4 13,3 
Narwa . 2,5 6,1 
Reval mit 

Baltischport . 30,0 27,3 
Windau . . . 0,9 o[i 

Libau . . . 0,0 0,2 

Zusammen . 56,8 52,4 

.. Ii-
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Somit gelangen über die baltischen Häfen mehr als 50°/o des 
Gesamtbedarfs des Reichs an ausländischer Baumwolle. Reval, auf das 
der Löwenanteil der Einfuhr entfällt, bezieht diesen Artikel wesentlich 
zum Weiterversande in den Moskauer Fabrikrayon, während St. Peters
burg und Narwa die von ihnen importierten Quantitäten in ihren 
bedeutenden Baumwollmanufakturen verarbeiteten. Libaus Import hat 
nach dem Anschluss Windaus an das russische Eisenbahnnetz so gut 
wie ganz aufgehört und trägt völlig den Charakter der Zufälligkeit. 

Unter den anderen Häfen des Reiches ist nur noch Odessa zu 
erwähnen, dessen Import sich folgendermasseu gestaltete : 

1896: 1,644,385 Pud 
1897: 2,546,622 „ 
1898: 2,926,075 „ 
1899: 1,553,148 „ 
1900: 1,154,831 „ 

1896—1900: 1,965,012 „ durchschnittlich 
1901: 2,004,948 „ 
1902: 1,591,435 „ 
1903; 1,154,693 „ 
1904: 1,215,455 „ 
1905: 700,445 „ 

1901—1905 : 1,333,395 „ durchschnittlich 
1906; 1,058,108 „ 
1907: 988,745 „ 
1908: 1,012,409 „ 
1909: 887,825 „ 
1910: 785,000 „ 

1906—1910: 946,417 „ durchschnittlich 
1911: 800,000 „ 

Odessas Baumwollbezug, der früher recht bedeutend war, hat 
neuerdings eine nicht unerhebliche Einschränkung erfahren. 

Ueber die westeuropäische Trocken grenze (haupt
sächlich Alexandrowo, Ssosnowizy, Sehtschipiorno, Graniza und Wir
ballen), sowie über die asiatische Grenze (vornehmlich Astrachan, Baku 
und Aschabad) wurden importiert: 

über die westeurop. 
Trockengrenze 

°/o v. russ. 
Totaliuiport 

übjr die asiatiscko 
Grenze 

°/o v. russ. 
Totaliuiport 

1901 2,352,339 Pud 22,7 959,379 Pud 9,3 
1902 2,080,479 „ 19,1 978,800 „ 9,0 
1903 3,161,053 „ 22,5 1,217,698 „ 8,7 
1904 2,184,876 „ 18,2 1,113,470 „ 9,3 
1905 2,040,643 „ 19,5 1,125,698 „ 10,7 

1901 —1905 : 2,363,878 „ 
1906: 2,018.693 „ 

20,5 
20,1 

1,079,009 „ 
1,207,393 „ 

9,3 
12,0 

9* 
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über die wes'.europ. °/o v. russ. über die asiatische °/o v. russ. 
Trockengrenze Totaliniport Grenze Totalimport 

1907 : 2,451,966 Pud 22,6 1,133,346 Pud 10,4 
1908 : 3,027,566 „ 20,8 1,151,358 „ 7,9 
1909 : 2,642,387 „ 23,5 1,593,499 „ 14,2 
1910 3,211,000 „ 26,5 1,739,000 „ 14,4 

1906—1910: 2,670,322 „ 22,7 1,364,919 „ 11,6 
1911 : 3,092,000 „ 25,0 1,753,000 „ 14,2 

Während sich Russlands Baumwolliiuport über die asiatische 
Grenze auf der Höhe des Vorjahres gehalten hat, zeigt der Transport 
über die westeuropäische Trockengrenze eine wenn auch geringe 

Abnahme. 
R u s s l a n d s  B a u m w o l l i m p o r t  ü b e r  d i e  e u r o p ä i s c h e  

und asiatische Grenze stellte sich nach den Ausweisen des 
Zolldepartements wie nachstehend : 

1896 9,244,332 Pud 
1897 9,942,166 „ 
1898 12,070,442 „ 
1899 10,211,060 „ 
1900 10,289,275 „ 

1896-1900: 10,351,455 „ 
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 10,867,361 „ 
1908 14,560,478 „ 
1909 11,221,730 „ 
1910 12,106,000 „ 

1906—1910: 11,755,182 „ 
1911 12,388,000 „ 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

Obgleich im Berichtsjahre unter dem Einfluss der hohen Baum-

wollpreise das Anbauareal in den zentralasiatischen Besitzungen Russlands 

erweitert wurde und demgemäss auch das geerntete Quantum mehr 

als im Vorjahre, nämlich 121/a Mill. Pud betrug, haben die russischen 

Fabriken, um ihren Bedarf zu decken, trotz der namentlich im ersten 

Halbjahr auf eine ungewöhnliche Höhe heraufgeschraubten Preise, 

grössere Quantitäten als im Jahre 1910 beziehen müssen. 

Die einheimische Baumwollkultur deckt somit nur etwa die Hälfte 

des gesamten Bedarfs, so dass Russland in dieser Beziehung noch 

immer allzusehr vom Auslande abhängt» Da nun auch die Baumwoll-
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Industrie in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, unserem Haupt
lieferanten für Baumwolle, sowie in den anderen Baumwolle ver
arbeitenden Staaten rapid anwächst, so hat man sich auch in Russland 
schon seit einer Reihe von Jahren veranlasst gesehen, der Frage näher 
zu treten, ob man nicht der eventuell drohenden Baumwollnot durch 
Erweiterung des Anbaus in unseren in Mittelasien belegenen, dazu 
geeigneten Territorien abhelfen könnte. Die grosse Bedeutung dieser 
Frage tritt besonders im Hinblick auf den bevorstehenden Ablauf des 
russisch-amerikanischen Handelsvertrages zutage. Die bisher vor
genommenen Untersuchungen haben ergeben, dass der zur künstlichen 
Irrigation neuer Baumwollfelder am Amu-Darja und Syr-Darja zur 
Verfügung stehende Wasservorrat 3—372 Mill. Dessj. Land zu bewässern 
gestatten würde, wovon 1^2—2 Mill. Dessj. mit Baumwolle bepflanzt 
werden könnten; ebenso Hessen sich in Transkaukasien zirka 1 Mill. 
Dessj. durch Bewässerung der Baumwollkultur dienstbar machen. 
Allerdings würden die Bewässerungsanlagen zirka 600—750 Mill. Rbl. 
erfordern, doch könnten auf diesem Areal allein 17 Mill. Pud Baum
wolle im Werte von etwa 250 Mill. Rbl. geerntet werden, so dass der 
Bedarf Russlands auch noch bei fernerem Wachsen der Manufaktur
warenindustrie befriedigt werden könnte, was uns von Amerika ganz 
unabhängig machen würde. 

U e b e r  d e n  V e r l a u f  d e s  B a u m w o l l g e s c h ä f t s  i m  
Jahre 1911 äussert sich der Bericht der Hamburger Handelskammer 
unter anderem wie folgt: 

Während wir im Jahre 1910 auf eine sehr geringe Preisschwankung 
für amerikanische Sorten hinweisen konnten, ist für das jüngstverflossene 
Jahr gerade das Gegenteil zu konstatieren, denn der Unterschied 
zwischen dem höchsten und niedrigsten Preise betrug 33l/a Pf., während 
er 1910 nicht über 6 Pf. hinausging. 

Infolge der ungenügenden Ernte 1910/11, die der noch kleineren 
von 1909/10 folgte, war die Versorgung eine überaus schwache, 
wodurch die Preise in der ersten Hälfte des Jahres sich auf einem 
sehr hohen Niveau hielten. 

Bei Beginn des Jahres war die Notiz für Middling American 
bereits 76'/4 Pf., die sich aber in den folgenden Monaten nicht behaupten 
konnte und im Laufe des Februar bis auf 713/4 Pf. herunterging, um 
von da an unter mässigen Schwankungen bis gegen Mitte Juni zu steigen, 
wo mit 80 Pf. der höchste Stand des Jahres erreicht wurde. Von 
diesem Zeitpunkt an begannen die überaus günstigen Nachrichten über 
die wachsende amerikanische Ernte sich geltend zu machen und das 
Bestreben sämtlicher Eigner zu zeitigen, sich von der alten Ware zu 
den bestehenden hohen Preisen loszumachen. Aus demselben Grunde, 
aus welchem die Eigner den Verkauf erstrebten, hielten sich die Käufer 
nach Möglichkeit zurück, und das Resultat war, dass bereits im Juli 
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Kaffeeimport 

ein Abschlag von 15 Pf. stattgefunden hatte, der sich in den folgenden 
Monaten weiter fortsetzte, so dass Ende Oktober Middling auf 483/4 Pf. 
angelangt war. Seitdem bewegte sich der Markt bis Jahresschluss in 
ziemlich engen Grenzen, indem Angebot und Nachfrage sich ungefähr 
die Wage hielten, denn die Frage verstärkte sich mit jedem weiteren 
Rückgang. 

Während Amerika eine Rekordernte zu verzeichnen hat, die 
Schätzungen gehen auf 15x/2 —16 Mill. Rallen, haben fast alle übrigen 
Länder kleinere Ernten, z. B. in Aegyplen schätzt man sie um zirka 
1 Mill. Cantar und in Ostindien um zirka 1 Mill. Ballen kleiner. Auch 
in China soll ein geringerer Ertrag als im vorigen Jahre eingeheimst sein. 

R i g a s  K a f f e e i m p o r t  h a t  b e t r a g e n :  
1891—1895 : 24.987 Pud durchschnittlich 

1896 : 24,730 
1897 : 28,09372 
1898 : 39,8867a r> 

1899 : 35,33572 n 

1900 : 39,9887a n 

1896—1900 : 33,607 r> durchschnittlich 
1901 : 40,559 n 

1902 : 48,254 » 

1903: 41,026 5? 
1904: 37,918 y) 

1905: 42,878 
1901—1905: 42,127 19 durchschnittlich 

1906: 50,35572 » 

1907 : 48,098 ?! 

1908: 49,36772 r> 

1909: 55,739 r) 

1910: 51,607 n 

1906-1910: 51,035 r> durchschnittlich 
1911 : 50,343 V) 

Rigas Kaffeebezug hat sich etwa auf der Höhe des Vorjahres ge
halten. Wir beziehen diesen Artikel in erster Linie durch Vermittelung 
Deutschlands und Hollands, während ein direkter Import aus den Pro
duktionsländern nicht erfolgt. 

Ueber die wichtigsten Häfen gingen seit dem Jahre 1901 folgende 
Kaffeemengen : 

1901 
1902 
1903 

Riga 

Pud 

40,559 
48,254 

41,026 

St. Petersburg 
mit Kronstadt 

Pud 

200,168 
191,191 
202,659 

Reval mit 
Baltischport 

Pud 

30,004 
20,437 
22,272 

Windau 

Pud 

1,052 
1,294 

Libau 

Pud 

10,971 
10,396 

8.704 
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Riga 
St. Petersburg Reval mit 

Windau Riga 
mit Kronstadt Baltischport Windau Libau 

Pud Pud Päd Pud Pud 
1904: 37,918 198,622 21,543 2,085 8,196 
1905: 42,878 210,048 24,246 1,144 9,244 

1901-1905: 42,127 200,538 23,700 1,115 9,502 
1906: 50,35572 224.780 26,4287a 16 8,073 
1907 : 48,098 228,054 30,005 1,870 8,971 
1908: 49.367'/a 219,613 40,834 2,835 11,262 
1909 : 55,739 239,831 33,91472 2,055 10,939 
1910: 51,607 *) 32,112 561 9,694 

1906—1910: 51,035 *) 32,659 1,467 9,788 
1911 : 50,343 *) 30,682 1,332 9,511 

A u f  d i e  e r w ä h n t e n  
T o t a l i m p o r t  R u s s l a n d s :  

O s t s e e p l ä t z e  e n t f i e l e n  v o m  

1901 1902 1903 1904 1905 1901/05 1906 
0/o % % o/o % °/o o/o 

auf Riga 7,3 8,2 7,1 6,6 7,2 7,3 7,8 
., St. Petersburg mit 

K r o n s t a d t  . . . .  36,1 32,6 35,0 34,6 35,3 34,7 34,7 
„ Reval mit Baltisch

port 5,4 3,5 3.8 3,8 4,1 4,1 4,1 
„  W i n d a u  . . . .  — 0.2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,0 
„ Libau 2,0 1,8 1,5 1,4 1,6 1,6 1,2 

1907 1908 1909 1910 1906/10 1911 
o/o °/o o/o o/o o|o 0/0 

auf Riga 7,3 7,2 8,0 7,2 7,5 7,2 
„ St. Petersburg mit 

K r o n s t a d t  . . . .  34,7 32,2 34,5 *) *) *) 
„ Reval mit Baltisch

port 4,6 6,0 4,9 4,5 4,8 4,4 
„  W i n d a u  . . . .  0,3 0,4 0,3 0,1 0,2 0,2 
„ Libau 1,4 1,7 1,6 1,4 1,4 1,4 

Die grössten Quantitäten werden somit nach St. Petersburg im-
portiert, während Riga an zweiter und Reval an dritter Stelle folgt. 

R  u  s  s  1  a  n  d  s  E i n f u h r  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  
(exkl. Finnland) gestaltete sieh nach den Ausweisen des Zolldepartements 
folgendermassen : 

1896: 389,109 Pud 
1897 : 464,063 „ 
1898: 493,821 „ 
1899: 508,367 „ 9 

1900: 499,906 „ 
f) Für die Jahre 1911 resp. 1910 liegen die Angaben z. Z. noch nicht vor. 
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1896—1900 : 471,053 Pud durchschnittlich 
1901 : 554,082 V 

1902 : 586,437 7) 

1903 : 579,862 n 

1904 : 573,333 n 

1905: 594,982 n 

1901—1905 : 577,739 n durchschnittlich 
1906- 648,637 n 

1907 : 657,793 
n 

1908: 682,015 n 

1909 : 694,720 n 

1910: 713,200 » 

1906-1910: 679,273 7) durchschnittlich 
1911: 703,000 n 

Wesentliche Schwankungen weist somit der Bezug dieses Artikels 
nicht auf, im grossen uiid ganzen ist er in steter, wenn auch langsamer 
Steigerung begriffen. 

U e b e r  d a s  K a f f e e g e s c h ä f t  e n t n e h m e n  w i r  d e n  B e r i c h t  
der Handelskammer in Bremen : 

„Das Kaffeegeschäft war in den ersten sechs Monaten des ver
flossenen Jahres sehr ruhig. Die im Januar eintreffende Nachricht, 
dass das brasilianische Valorisationskomitee im Mai 1,200.000 Sack 
Regierungskaflfee zur Versteigerung bringen würde, wirkte ungemein 
lähmend. Der Handel erwartete vom Verkauf so grosser Mengen einen 
scharfen Rückgang der Preise, die sich in den ersten 4 Monaten des 
Jahres zwischen 54 und 57 Pf. für good average Santos bewegten, und 
nahm von den Valorisationskaffees nur wenig auf. Der grösste Teil 
musste von einigen der Valorisation nahestehenden Firmen übernommen 
werden, die ihn nach einiger Zeit, da der Konsum inzwischen seine 
Bestände fast geräumt hat, zu noch erheblich höheren Preisen wieder 
verkaufen konnten. Die zweite Hälfte des Jahres brachte namentlich 
in den Monaten August bis Oktober ein ausserordentlich reges Geschäft. 
Mit grossen, seit Jahren nicht mehr gekannten Schwankungen erfuhren 
die Preise eine heftige Aufwärtsbewegung, die gegen den niedrigsten 
Stand im Mai 24 Pf. für 1/z kg. betrug. Hervorgerufen wurde diese 
Aufwärtsbewegung in erster Linie durch anormales Wetter in Brasilien, 
das die Ernte ungünstig beeinflusste und der Blüte der wachsenden 
Ernte unberechenbaren Schaden zufügte. Die enorme Preissteigerung 
hatte einen Verbrauchsrückgang zur Folge. 

Ilisras Import von Tee belief sich auf: 
Teeimport ö r 

1891—1895: 1,300 Pud durchschnittlich 
1896: 6,773 
1897: 1,197 „ 
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1898: 2,526 
1899: 1,189 
1900: 3,10072 

1896—1900: 2,957 
1901: 854 
1902: 182,56972 
1903: 375,53072 
1904: 271,17572 
1905: 189,7717a 

1901—1905: 203,980 
1906: 291,386 
1907 
1908 
1909 
1910 

1906-1910: 
1911 : 

Unser Teeimport, der sich 

Tud 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

103,488 
81,6287a 

147,5827a 
156,899 
156,199 
125,1217a „ 
in den Jahren ]909 und 1910 stark 

gehoben hatte, ist im Berichtsjahre etwas zurückgegangen. Dieser 
Artikel passiert unseren Hafen vornehmlich als Transitware, die von 
hier aus weiter ins Reichsinnere befördert wird. Auch dieser Artikel 
wird uns vornehmlich durch Vermitteluug Grossbritanniens und Deutsch
lands geliefert. 

Unter den anderen baltischen Häfen spielt St. Petersburg 
eine Rolle, dessen Bezüge übrigens starken Schwankungen unterworfen 
sind; es importie nämlich : 

1901 164,193 Pud 
1902 54,636 „ 
1903 58,831 „ 
1904 232,251 „ 
1905 352,115 „ 

1901—1905: 172,405 „ 
1906 525,883 ,, 
1907 221,096 „ 
1908 135,331 „ 
1909 209,128 „ 
1910 41,000 „ 

1906-1910: 226,487 „ 
1911 35,000 „ 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

R u s s l a n d s  T e e i m p o r t  ü b e r  d i e  e u r o p ä i s c h e  u n d  a s i a t i s c h e  
Grenze hat betragen : 

1901 
1902 
1903 

3,486,937 Pud 
3,754,963 „ 
3,673,447 „ 
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Weinimport 

1904 3,367,841 Pud 
1905 3,253,474 „ 

1901—1905: 3,507,332 „ 
1906 5,745,708 „ 
1907 5,668,731 „ 
1908 5,319,707 „ 
1909 4,495,600 ,. 
1910 4,001,338 

1906—1910: 5,046,217 „ 
1911 4,127,710 „ 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

Der grösste Teil dieser grossen Quantitäten wird über die 
asiatische Grenze nach Russland eingeführt und stammt in der Haupt
sache aus China. 

Nach dem Bericht der Handelskammer in Bremen, ist infolge des 
merklichen Zurückbleibens der Teeproduktion aller Länder hinter den 
Anforderungen des Weltkonsums, eine erhebliche Preiserhöhung, besonders 
für die unteren Teesorten, eingetreten. Die Qualität der Teeernte ist 
durchgehend besser als im Vorjahre ausgefallen, wodurch ein Teil der 
Preissteigerung ausgeglichen wurde. 

R i g a s  I m p o r t  v o n  W e i n  u n d  C h a m p a g n e r  h a t  
betragen: 

Wein Champagner 
Wedro Pud 

1896—1900: 45,133 durchschnittlich 5,882 durchschnittlich 
1901 33,783 15,571 
1902 35,907 7,735 
1903 45,186 10,07872 
1904 35,549 4,81572 
1905 42,313 5,970 

1901—1905 : 38,548 durchschnittlich 8,834 durchschnittlich 
1906 20,651 5,8297a 
1907 35,003 9,87172 
1908 34,221 10,162 
1909 39,377 10,17172 
1910 56.356 13,318 

1906—1910: 37122 durchschnittlich 9,870 durchschnittlich 

1911 51,705 13,750 

Während der Bezug von Champagner im Berichtsjahre gegenüber 
dem Jahre 1910 etwas zugenommen hat, zeigt der Import von anderem 
Wein einen kleinen Rückgang. Auch diesen Artikel beziehen wir 
meistenteils nicht direkt aus den Produktionsländern, sondern durch 
Vermittelung anderer Länder. Ein direkter Bezug erfolgt nur aus 

Deutschland und Frankreich. 
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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  a n  W e i n  i n  
Fässern und Flaschen, sowie Champagner: 

St. Petersburg mit Kronstadt Reval mit Baltischport 
in Fässern in Flaschen in Fässern in Flaschen 

1898 302,996 Pud 127.793 Flasch. 11,646 Pud 18,345 Flasch. 
1899 313,354 144,039 n 9,179 V, 11,689 „ 
1900 280,691 121,852 n 9,443 •n 12,600 „ 
1901 241.665 O 117,170 1i 22,301 6,302 „ 
1902 232,613 V) 106,927 1i 9,112 n 8,499 „ 
1903 219,682 9? 106,055 n 8,503 8,123 „ 
1904 191,307 5? 92,078 » 7,314 v 8,682 „ 
1905 173,611 V 226,627 w 6,637 r> 7,362 „ 

1901—1905:211,776 y) 129,771 » 10,773 
?? 7,794 „ 

1906 182,954 r> 128,088 » 6,098 V V 

1907 152,109 » 201,360 4,771V«, 3,9237a**) Pud 
1908 134,527 )) 224,088 w 4,94572, 5,5397a**) „ 
1909 134,067 196,608 5.531 y> 6,157**) „ 
1910 *) *) » 4,312 n 4,805**) „ 

1906-1910: *) *) 1) 5,132 4,085**) „ 
1911 *) *) » 10,413 Pud**) 

Libau Windau 

in Fassern in Flaschen in Fässern in 

1898 17,427 Pud 4,661 Flasch. 112 Pud — 

1899 16,080 n 4,985 
»? 

124 70 

1900 15,557 i? 3,700 >? — n — 

1901 13,992 j i  7,814 >> — ii — 

1902 13,591 n  
7,278 i >  

272 
n  

296 
1903 16,383 u  12,772 475 i i  549 
1904 10^038 

n  
2,350 i )  543 l i  

322 

1905 13,309 2,061 i» 259 >i 162 
1901—1905:13,463 j j  6,455 n 310 266 

1906 8,983 n  
4,676 11 

216 n — 

1907 10,637 6,699 V) 235 355 

1908 10,329 » 16,711 n 370 » ? 

1909 11,392 » 14,090 » 644 » ? 

1910 14,704 n 9,017 n 227 » ? 

1906-1910:11,209 n 10,239 338 7 

1911 : 7,412 » 9,665 » 197 5 1  ? 

C h a m p a g n  e r  in F l a s c h e n :  

*) Die Daten für das Jahr 1911 resp. 1910 sind noch nicht veröffentlicht. 
#*) Weiu und Champagner zusammen. 
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St. Petersburg Reval mit 
Libau mit Kror stadt Bai tisch port 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 644,271 ? 32,796 

1908 784,526 ? 44,012 

1909 728,538 ? 55,763 
1910 *) 9 33,967 

1906—1910: *) ? 38,133 

1911 *) ? 93,085 

Der Weinbezug der Residenz ist demnach grösser als derjenige 

aller baltischen Häfen zusammen. 
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) gelangten, nach den Ermittelungen der statistischen Abteilung 
unsere j Zolldepartements, folgende Quantitäten: 

Wein in Fässern Wein in Flaschen Champagner 

1898 563,400 Pud 278,198 Flasch. 884,801 Flasch. 
1899 580,694 » 301,946 „ 1,007,913 95 

1900 515,250 55 258,221 „ 1,032,864 V 

1901 449,733 55 261,972 „ 1,089,260 
1902 428,687 )> 259,155 „ 1,123,513 » 

1903 426,303 » 290,130 „ 1,154,564 55 

1904 346,667 99 234,516 „ 1,026,565 55 

1905 309,631 9? 361,646 „ 1,097,439 55 

1901—1905: 392,204 99 281,484 „ 1,098,268 „ durchschn 
1906 315,281 95 271,884 „ 1,381,200 •9 

1907 295,669 5") 483,228 „ 1,660,387 -)*) 

1908 282,449 
55 

541,008 „ 1.379,403 JJ 

1909 274,529 95 536,352 „ 1,342,484 95 

1910 310,000 >5 564,000 „ 1,541,904 59 

1906—1910: 295,586 
55 479,294 „ 1,461,076 ,. durchschn 

1911 282,000 55 648,000 „ 1,747,047 99 

Obgleich die russischen Weine, deren Qualität bei relativer Wohl
feilheit eine sehr gute ist, immer mehr Verbreitung finden, nimmt der 
Import ausländischer Weine stetig zu. 

*) Die Daten für das Jahr 1911 resp. 1910 sind noch nicht veröffentlicht. 
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R i g a s  R e i s i m p o r t  b e t r u g :  Reisimport 

1896 28,27872 
1897 29,4747a 
1898 22,50772 
1899 75,568 
1900 197,207 

1896—1900: 70,607 
1901 108,1637a 
1902 129,7297a 
1903 107.4897a 
1904 96,730V2 

1905 89,3687a 
1901—1905: 106,296 

1906 115,0217a 
1907 250,992 
1908 266,7897a 
1909 238,806 
1910 231,285 

1906-1910: 220,579 
1911 273,365 

durchschn. 

durchschn. 

durchschn. 

Unser Reisbezug aus dem Auslande hat im Berichtsjahre eine 
noch nicht dagewesene Höhe erreicht. Den grössten Teil des aus 
Westeuropa hierher gelangten Quantums beziehen wir durch Ver-
mitteluug Deutschlands, sowie auch Hollands. 

U  e  b  e  r  d i e  
eingeführt : 

a n d e r e n  b a l t i s c h e n  H ä f e n  w u r d e  a n  R e i s  

St. Petersburg mit Reval mit Windau Libau 
Kronstadt Baltischport 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 
1901 — 1905: 280,163 49,609 2,315 27,316 

1906 365,913 73,494 — 21,320 

1907 428,092 90,592 6.249 26,983 
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St. Petersburg mit Pi,eval mit Windau Libau Kronstadt Baltischport 
Windau Libau 

Pud Pud Pud Pud 

1908: 561,068 125,748 51,261 59,368 
1909: 458,970 86,98972 21,797 41,009 
1910: *) 88,802 613 40,287 

1906—1910: *) 93,125 15,984 37,793 
1911: *) 69,223 1,867 33,073 

A u f  d i e  e i n z e l n e n  O s t s e e h ä f e n  e n t f i e l e n  v o m  r u s s i s c h e n  
Gesamtimport (über die europäische und asiatische Grenze): 

1901 1902 1903 1904 1905 1901/1905 1906 
auf °/o o/o °/o o/o o/o °/o °/o 

R i g a  . . . .  2,5 3,4 2,5 2,2 1,8 2,4 2,0 
St. Petersburg- mit 

Kronstadt . . 5,0 8,6 5,8 6,1 6,8 6,4 6,3 
Reval m. Baltiscliport 1,7 1,8 1,1 0,6 0,6 1,2 1,3 
Windau . — 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 — 

L i b a u  . . . .  0,8 0,8 0,4 0,6 0,5 0,6 0,4 

1907 1908 1909 1910 1906 10 1911 
auf °/o °/o o/o o/o °/o °/o 

R i g a  . . . .  4,7 3,9 3,7 3,3 o.5 3,6 
St. Petersburg- mit 

Kronstadt . . 8,0 8,1 7,2 *) *) *) 
Reval m. Baltischport 1,7 1,8 M 1,3 1,5 0,9 

Windau . . . . . 0,1 0,7 0,3 0,0 0,3 0,0 
L i b a u  . . . .  0,5 0,9 0,6 0,6 0,6 0,4 

Auch beim Bezüge dieses Artikels spielt die Residenz die erste 
Rolle, während Riga an zweiter Stelle steht. In weitem Abstände 
folgen dann Reval und Libau. 

N a c h  R u s s l a n d  ( e x k l .  F i n n l a n d )  g e l a n g t e u  g e m ä s s  d e n  
Ausweisen unseres Zolldepartements folgende Quantitäten : 

über die über die 
europäische Grenze 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 

*) Die Daten für 1911 rasp. 1910 sind noch, nicht erhältlich. 
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über die über die 
Zusammen 

Pud 
europäische Grenze asiatische Grenze 

Pud 

804,962 
989.719 

Päd 

1904 : 
1905: 

3,548,953 
3,916,945 
3,435,559 
4,623,057 
3,559,480 
4,407,964 
4,643,018 
5,333,000 
4,513,304 
5,724,000 

4,353,915 
4,906,664 
4,362,625 
5,840,770 
5,380,342 
6,927,006 
6,407,266 
7,027,000 
6.316,477 
7,641,000 

1901—1905 durchsclm.: 927,066 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

1,217,713 
1,820,862 
2,519,042 
1,764,248 
1,694,000 

1906—1910 durchschn.: 1,803,1.73 
1911 : 1,917,000 

Im Berichtsjahre ist sowohl die Einfuhr von teurem Reis aus den 
westeuropäischen Häfen, als auch der Bezug von billigem persischem 
Reis über die asiatische Grenze nicht ganz unerheblich gewachsen. 

U e b e r  d a s  R e i s g e s c h ä f t  i m  J a h r e  1 9 1 1  i s t  d e m  B e r i c h t  
der Handelskammer in Bremen folgendes zu entnehmen : 

„Das Reisgeschäft hatte infolge kleiner Ernten in verschiedenen 
wichtigen Produktionsländern mit erheblich gesteigerten Preisen zu 
rechnen. Die japanische Ernte für 1910/11 wies einen Ausfall von 
etwa 10'/o auf; für die übrigen Länder des Ostens hatten die Schät
zungen ursprünglich auf gute Normalernten gelautet; später stellte sich 
heraus, dass die Ernten in Burma um 10°/o, in Siam um 30ü/o und in 
Saigon um 45u/° überschätzt worden waren; auch die Frühjahrs
ernte in Java ergab in verschiedenen Distrikten einen um 20 bis 50°/o 
kleineren Ertrag. Allerdings hat Indien in zwei aufeinander folgenden 
Jahren Rekordernten erzielt. Japan trat stark als Käufer aut, um den 
Ausfall der eigenen Ernte vor der am 19. Juli in Kraft getietenen 
Zollerhöhung zu decken. Auch die Reiseinfuhr Javas nimmt infolge 
starker Bevölkerungszunahme und einer Verringerung der Anbaulläche 
alljährlich erheblich zu. Sie ist seit 1903 von 60,000 Tonnen nach 
uud nach auf 500,000 Tonnen gestiegen. Die Preise, die bereits 
seit Anfang des Jahres eine stetige und beträchtliche Steigerung 
von 7 sh. auf 8 sh. ll/a d cif für Rangoon-Reis und eine eher noch 
stärkere für Siam- und Saigonsorten erfahren hatten, schnellten 
iui Sommer plötzlich in die Höhe, als Nachrichten über Regen
mangel in Vorderindien und Siam und über verheerende Ueberschvvem-
mungen in MitLel- und Nordchina eintraten. Dadurch wurden weitere 
Einkäufe für Europa unmöglich. Es kam hinzu, dass Saigon und Java 
im September Ausfuhrverbote für Reis erliessen. Infolge dieser Um
stände sind die Zufuhren nach Europa gegenüber dem Vorjahre um 
200^000 Tonnen zurückgeblieben. 
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ParbehÖlzei4- R i g a s  I m p o r t  v o n  F a r b e h ö l z e r n  i n  S c h e i t e n  
i m p o r t  U n d  B l ö c k e n ,  v o n  Q u e r  z i t r o n  i n  g e m a h l e n e m  Z u 

s t a n d e ,  v o n  Q u e r b r  a c h  o  h o l z ,  s o w i e  v o n  v e r s c h i e 
denen Gerbstoffen hat betragen : 

Farbehölzer in Scheiten Gerbstoffe (Dividivi, 

und B'öcken Sumach, Myrobalanen, 

sowie Querzitron und Mimo-arinde, Gerbe

Querbrachoholz extrakte etc.) 
Pud Pud 

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 76,94172 

1902 1,020,64472 88,2287a 
1903 1,566,62272 104,08572 
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 2,339,080 318,585 
1909 1,566,354 361,041 
1910 2,123,383 416,718 

1906-1910: 1,979,709 342,253 durchschn. 
1911 : 2,362,099 446,943 

Somit zeigt sowohl der Bezug von Farbehölzern in Scheiten und 
Blöcken, als auch von Quebrachoholz und von Gerbestoffen im Berichts
jahre eine wenn auch nicht sehr erhebliche Zunahme. Die für unsere 
bedeutende lokale Farbholzindustrie bezogenen grossen Quantitäten ge
langen nach Riga in der Hauptsache direkt aus Amerika in vollen 
Schiffsladungen. 

D e r  I m p o r t  d e r  a n d e r e n  O s t s e e p l ä t z e  a n  F a r b e 
h ö l z e r n ,  Q u e r z i t r o n  u n d  Q u e b r a c h o h o l z ,  s o w i e  a n  
vegetabilischen Farbstoffen gestaltete sich folgendermassen : 

St. Petersburg Reval mit 
Libau*) mit Kronstadt. Baltischport Libau*) 

Pud Pud Pud 

1896: 915,389 27,500 407,146 
1897 : 768,657 26,06672 83,009 
1898: 832,907 28,7697a 147,299 
1899: 883,871 21,030 418,797 

*) Inkl. Gerbstoffe. 
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St. Petersburg Reval mit 
Libau*) 

mit Kronstadt Baltischport Libau*) 

Pud Pud Pud 

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 21,8487a 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 380,911 21,790 501,591 

1908 282,254 67,282 662,141 
1909 254,229 20,538 1,112,026 

1910 5,42972 1,204,581 

1906—1910 : **) 27,639 854,652 

1911 1,632,320 

durchschn. 

durchschn. 

durchschn. 

1910 
°/o 

Diese Häfen partizipierten an der russischen Gesamteinfuhr wie 

nachstehend : 
1901 1902 1903 1904 1905 1901/1905 1903 1907 190S 1909 

°/0 0/0 O/o > O/o 0/0 O/o O/o O/o o/0 

Riga mit . . 37,3 38,4 54,3 59,0 58,6 48,8 55,5 49,7 55,4 42,0 43,1 

St. Petersb. und 
Kronstadt mit 26,9 29,1 27,1 21,5 19,0 25,0 14,1 9,4 6,7 6,8 *) 

Reval und Bal

tischport mit 0,4 0,8 0,5 

Libau mit . . 1,1 0,4 9,2 

Riga mit . . 

St. Petersb. und 

Kroustadt mit 

Reval und Bal

tischport mit. 

Libau mit . . 

0,7 0,6 0,6 0,7 0,5 1,6 0,6 0,1 

15,3 18,7 12,0 23,5 12,4 15,7 29,8 24,5 
1900/10 1911 

0/0 

41.7 

°/o 

48,8 

0,7 

21.0 28.8 
Sehr ausehnlich ist somit der Import Libaus (Quebrachoholz), wäh

rend St. Petersburg, für das uns die Daten nur bis zum Jahre 1909 

vorliegen, weit hinter diesem Hafen zurücksteht. Windau bezog im 

Jahre 1911 296,000 Pud gegen 155,000 Pud im Jahre 1910. 

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 

h 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 h o h o l z  u n d  

*) Inkl. Gerbstoffe. 

**) Für das Jahr 1911 resp. 1910 liegen noch keine Angaben vor . 

10 
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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  

Farbstoffen hat nach den Ermittelungen unseres Zolldepartements 

betragen: 
1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1896—1900 

1901: 

1902 : 

1903 : 

1904-

1905: 

1901—1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1906-1910 

1911 : 

2,663,725 Pud 

1,958,751 „ 

2,088,070 „ 

2,548,280 „ 

2,290,176 „ 

2,309,800 „ 

3,448,853 % „ 

2,658,676 „ 

2,887,388 „ 

2,999,685 „ 

2,118,715 „ 

2,822,663 „ 

3,369,116 „ 

4,057,865 „ 

4,219,885 „ 

3,732,713 „ 

4,922,000 „ 

4,060,316 „ 

5,670,000 „ 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

Der Import des Reiches an diesen Artikeln hat somit im Berichts

jahre eine noch nicht dagewesene Höhe erreicht. 

U  e  b  e  r  d a s  F a r b h o l z g e s c h ä f t  i m  J a h r e  1 9 1 1  ä u s s e r t  

sich der von der Hamburger Handelskammer herausgegebene Sachver-

stäudigen-Bericht unter anderem folgendermassen : 

B 1 a u h o 1 z. Die Angebote von Laguna entsprachen im Quantum 

ungefähr der Nachfrage, wodurch die Preise sich auf guter Höhe halten 

konnten, wenn sie auch im Verlauf des zweiten Halbjahres billiger 

geworden sind. Leider kamen mehrere begründete Reklamationen 

wegen Beimischungen von Tabascoholz vor. Dieses Holz ist für die 

Lagunakonsumenten unbrauchbar und kann ihnen selbst mit einer reich

lichen Vergütung nichts nützen. 

G e 1 b h o 1 z konnte im ganzen Jahre kein lebhaftes Geschäft auf

weisen. Trotzdem fast immer, besonders in den besseren Sorten, nur 

wenig am Markt war, konnten die Preise sich nur schwach behaupten 

und erlitten gegen Jahresschluss eine kleine Einbusse. 

R o t h o l z  h a t t e  d u r c h w e g  r ü c k g ä n g i g e  K o n j u n k t u r  z u  v e r z e i c h n e n .  

Es wird heute von allen Farbhölzern prozentual am wenigsten gebraucht 

und, wenn die Mode nicht gerade die rote Farbe dekretiert, ist der 

Absatzt fast minimal. 

Q u e b r a c h o h o l z .  T r o t z  e r n s t l i c h e r  B e m ü h u n g e n ,  d i e  P r e i s e  

auf der bisherigen Höhe zu halten^ mussten die Ablader sich schliesslich 
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den misslichen Verhältnissen in der Gerberbranche beugen und ihre 

Forderungen herabsetzen. Die Preise schlössen im Berichtsjahre zirka 

12°/o niedriger als Ende 1910. Der Konsum ist dagegen nach wie vor 

der bedeutendste von allen Gerbstoffen und dürfte es auch ohne Zweifel 

bleiben, so dass über kurz oder lang ein Umschwung in der Markt

tendenz nicht ausbleiben wird. 

D e r  K o r k h o l z i m p o r t  R i g a s  u n d  d e r  a n d e r e n  Korkholz-

baltischen Häfen hat betragen : % import. 

R. St. Petersburg 
x°a mit Kronstadt 

Reval mit 
Baltischport Pernau Windau Libau 

Pud Pud Pud Pud Pud Pud 

1896 287,005 57,417 7,4947a 10,201 893 123,804 

1897 323,8951/a 57,163 3,4017a 11,606 — 263,013 

1898 269,59572 64,602 8,230 10,319 — 97,241 

1899 208,922 24,513 20,134 2,856 — 76,296 

1900 292,137 62,699 16,4807a 5,022 — 135,249 

1896—1900 : 276,311 53,279 11,148 8,001 179 139,120 

1901 374,349 38,010 34,0047a 388 — 213,294 

1902 454,2237a 28,588 8,8017a 10,413 2,268 206,599 

1903 375,190 123,912 16,4957a 11,860 113 197,103 

1904 300,88072 99,378 2,698 12,593 1,239 200,166 

1905 225,95172 130,955 5,339 14,211 11,045 150,076 

1901—1905 : 346,119 84,169 13,468 9,893 2,933 193,448 

1906 437,950 197,311 16,069 17,891 —T ( 214,734 

1907 454,07772 175,487 8,442 - 24,083 42,015 353,013 

1908 397,129 136,820 20,786 23,108 393 269,643 

1909 218,084 140,575 2,193 17,113 335 236,123 

1910 366,70772 *) 1,9247a *) — 276,367 

1906-1910 : 374,790 *) 9,883 *) .  8,549 269,976 

1911: 380,73372 *)  *) *) — 338,131 

Rig as Bezug von Korkholz zeigt im Berichtsjahre eine weitere 
Steigerung. Dasselbe gilt für Libau, das nur wenig hinter unserem 

Hafen zurücksteht und dessen sehr ansehnliche Korkindustrie grosse 

Mengen an Rohmaterial verbraucht. Auch St. Petersburg importiert für 

die dortige grosse staatliche Korkenfabrik erhebliche Mengen dieses 

Artikels. Die anderen baltischen Häfen kommen hier kaum in Betracht. 

Von den übrigen Häfen des Reiches ist nur noch Odessa erwäh

nenswert, dessen Korkindustrie immer mehr au Bedeutung gewinnt. 
Es gelaugten nämlich dorthin : 

1896: 62,095 Pud 

1897: 110,708 „ 

1898: 121,416 „ 

1899: 99,719 „ 

*) Pro 1910 und 1911 liegen noch keine Daten vor. 

10* 
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1900: 123,904 Pud 

1896-1900: 111,568 » 
1901: 213,446 V) 

1902 : 194,891 7) 

1903: 206,381 7) 

1904: 242,422 n 

1905: 163,768 n 

1901—1905: 204,182 7) 

1906: 233,271 7) 

1907 : 286,540 n 

1908: 245,442 n 

1909: *) 253,864 » 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

R u s s l a n d s  K o r k h o l z i n i 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 
m 

1897 910,269 r 

.1898 689,829 
15 

1899 572,296 5) 

1900 685,822 » 
1896—1900: 694,238 7) 

1901 889,978 7) 

1902 784,762 r> 

1903 850,288 D 

1904 849,498 n 

1905 737,172 o 

1901—1905: 822,340 » 
1906 1,155,369 7) 

1907 1,370,252 7) 

1908 1,146,459 » 
1909 862,888 n 

1910 1,069,000 n 

1906—1910: 1,120,794 n 

1911 : 1,495,000 » 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

Herings

import. 

durchschnittlich 

Wie wir sehen, ist der Bedarf Russlands an Korkholz in steter 

Steigerung begriffen, wobei die höchste Einfuhrziffer auf das Berichts

jahr entfällt. Die Hauptbezugsquellen für diesen Artikel sind Afrika, 

Portugal und Spanien. 

R i g a s  H e r i n g s i m p o r t  h a t  b e t r a g e n :  

1896: 82,071 Tonnen 

1897 : 57,745 „ 

1898: 103,141 „ 

*) Pro 1910 und 1911 liegen noch keine Daten vor. 
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1899 74,727 Tonnen 

1900 71,872 „ 
1896-1900: 77,911 „ d 

1901 69,699 „ 

1902 70,394 „ 
1903 88,450 „ 
1904 88,703 „ 
1905 60,443 

1901—1905: 75,538 „ d 
1906 77,658 „ 
1907 114,978 „ 
1908 128,488 „ 
1909 156,166 
1910 158,063 

1906-1910: 127,071 „ d 

1911 179,600 „ 

durchschn. 

durchschn. 

durchschn. 

Obgleich der Import von norwegischen Heringen, infolge des 

kleineren Fanges, etwas zurückgegangen ist, so wurde dieser Ausfall 

doch reichlich durch den grösseren Bezug von schottischen und englischen 

Heringen ausgeglichen, so dass der Gesamtimport denjenigen des vor

angegangenen Jahres um rund 20,000 Tonnen überschreitet. 

Norwegische Vaarheringe, deren Einfuhr verhältnismässig gering 

war, wurden im Frühjahr mit 11 Rbl. 50 Kop. bis 12 Rbl. pr. 

Tonne bezahlt. 

Die ersten schottischen Matties-Heringe fanden willige Käufer zu 

18 bis 18ya Rbl., wobei der Preis später um ca. 1 Rbl. anzog. 

Bis zur Ankunft der frischen norwegischen Fettheringe konnten 

die alten Läger nicht geräumt werden, so dass mehrere tausend Tonnen, 

hauptsächlich von kleineren Marken (M und MK) noch hier unverkauft 

lagerten. Die frischen Fettheringe wurden mit lö1^ bis 23 Rbl. je 

nach Grösse und Qualität bezahlt und gegen Schluss zogen die Preise 

allmählich etwas an. Während die grösseren Marken KKK und KK 

und teilweise auch K einen befriedigenden Absatz fanden, blieben die 

kleineren Fettheringe MK und M ziemlich vernachlässigt. 

In den letzten Monaten des Jahres trafen wieder recht bedeutende 

Quantitäten aus Yarmouth & Lowestoft ein, die im Laufe des Winters 

flotten Absatz fanden. Die Preise für letztere Sorte stellten sich zu 

Anfang auf 19—23 Rbl. und stiegen im neuen Jahre nach und nach 

auf 22 und 25 Rbl. 

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  s e i t  d e m  J a h r e  1 8 9 6  

folgende Quantitäten eingeführt worden (in Tonnen): 
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St. Petersburg Reval mit 
Windau Libau 

mit Kronstadt Baltischport 
Windau Libau 

1896 128,897 28,033 7,466 190,221 

1897 127,380 27,932 2,262 114,911 

1898 158,286 63,449 3,131 193,837 

1899 108,833 38,450 1,086 111,292 

1900 118,563 49,934 601 133,805 

1896—1900 durchschn.: 128,392 41,559 2,909 148,813 

1901 151,573 32,588 1,253 150,419 

1902 140,119 38,789 185 195,336 

1903 158,768 45,967 405 229,694 

1904 183,695 51,782 1,802 275,038 

1905 153,491 36,849 546 227,790 

1901-1905 durchschn.: 157,529 41,195 838 215,655 

1906 200,070 42,026 1,841 296,329 

1907 326,616 44,958 1,400 496,753 

1908 294,736 54,138 3,389 564,846 

1909 351,553 51,826 15,198 521,706 

1910 348,778 37.807 13,478 572,428 

1906-1910 durchschn.: 304,351 46,151 7,061 490,412 

1911 396,556 24,026*) 11,720 583.401 

Libaus Heringsimport überragt somit sowohl denjenigen St. Peters

burgs als auch Rigas um ein Bedeutendes. 

Sehr ansehnliche Quantitäten gelangen auch über die westliche 

Trockengrenze nach Russland. In den beiden letzten Jahren 

waren es etwa 5J/2 Mill. Pud oder über 600,000 Tonnen. 

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 den Ermittelungen unseres 

Zolldepartements auf: 

1896 7,476,042 Pud 
1897 5,911,770 „ 
1898 8,583,174 „ 
1899 6,364,860 „ 
1900 6,361,255 _ 

1896—1900 durchschn.: 6,939,420 
1901 : 7,696,555 ,, 
1902 : 7,728,539 „ 
1903 9,827,143 „ 
1904 11,234,686 „ 
1905 9,766,756 . 

1901—1905 durchschn.; 9,250,736 

1906 11,038,621 „ 

*) Ohne Baltischport. 
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1907 : 

1908: 

1909 : 

1910: 

1906—1910 durchschn.: 

1911: 

15,183,155 Pud 

16,869,970 „ 

17,424,910 „ 

16,642,000*) „ 

15,431,731 „ 

17,863,000*) „ 

Der Konsum ausländischer Heringe in Russland ist somit wiederum 

gestiegen, was insofern nicht Wunder nehmen kann, als der Heringsfang 

im Wolga-Kaspi-Rayon infolge der namentlich in früheren Jahren 

betriebene Raubfischerei immer mehr an Ergiebigkeit einbüsst. 

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  Salzimport 

und den au deren baltischen Häfen umfasste: 

Riga 
St, Petersburg 
mit Kronstadt 

Reval mit 
Baltischport Libau 

Pud Pud Pud Pud 

1896 34,175 13,458 21,652 327 
1897 29,86572 15,431 12,223 626 
1898 17,6511/2 13,041 14,773 6,332 

1899 14,644 13,876 24,286 1,356 

1900 8,075 378 20,800 459 

1896 -1900 durchschn.: 20,822 11.237 18,747 1,820 

1901 8,855 1,284 22,299 995 

1902 14,59472 773 29,899 2,069 

1903 11,7987a 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 1,662 43,507 2,562 

1908 17,453 972 19,209 2,151 

1909 14,162 1,770 21,588 1,380 

1910 20,959 15,1127a 1,835 

1906-1910 17,889 24,152 2,069 

1911: 26,988 2,878 

Unser Salzbezug aus dem Auslande ist seit Aufhebung der Salz

akzise und der damit im Zusammenhang stehenden starken Entwickelung 

der russischen Salzgewinnung zur völligen Bedeutungslosigkeit herab

gesunken. Sowohl wir als unsere baltischen Nachbarhäfen beziehen 

gegenwärtig fast ausschliesslich Krimer Salz, das auf dem Seewege zu 

uns gelangt. 

*) Inkl. gedörrte und getrocknete Fische, die übrigens nur in ganz geringen 
Quantitäten bezogen werden. 

**) Für das Jahr 1911 rosp. 1910 liegen noch keine Angaben vor. 
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D i e  S a l z z u f u h r  a u s  d e r  K r i m  u m f a s s t e  n ä m l i c h  :  

nach Riga nach Reval mit Baltischport nach Libau 
Pud Pud Pud 

1896 2,032,084 1,422,300 1,111,897 
1897 1,608,655 1,295,221 2,039,934 
1898 1,890,201 1,358,400 651,701 
1899 1,834,469 1,470,900 1,040,055 
1900 1,880,357 1,229,000 429,930 

1896-1900 durchschn.: 1,849,153 1,355,164 1,054,703 
1901 2,297,170 1,375,000 1,270,490 
1902 2,768,315 1,386,500 546,768 
1903 2,760,292 1,393,765 722,600 
1904 2,751,800 1,631,000 693,300 
1905 2,455,521 1,390,022 1,050,700 

1901—1905 durchschn.: 2,606,620 1,435,257 856,772 
1906 3,459,712 1,797,000 1,562,350 
1907 2,474,059 1,799,150 1,217,900 
1908 2,167,317 1,475,450 1,183,690 
1909 2,045,600 1.078,739 1.185,648 
1910 2,318,460 1,715,750 1,088,795 

1906-1910 durchschn. 2,493,030 1,573,218 1,247,677 
1911 2,230,984 1,335,760 791,870 

Es sind somit ansehnliche Quantitäten, die so.wohl zum Konsum als 

auch für verschiedene Industriezweige in die baltischen Häfen gelangen, 

aus welchem Grunde es sehr wohl verständlich ist, dass die projektierte 

Aufhebung der Vergünstigung für die ausländische Flagge, die Salz

frachten im Kabotageverkehr transportieren zu dürfen, grosse Aufregung-

unter den Interessenten hervorgerufen hat. Man kann sich nämlich der 

Befürchtung nicht verschliessen, dass infolgedessen die Frachten steigen 

könnten, was einer neuen Steuer auf Salz gleich kommen dürfte. Ferner 

dürfte bei Verwirklichung des Projekts, den Transport Krimer Salzes 

in die Häfen des Baltischen Meeres ausschliesslich durch Vermittlung 

russischer Schiffe zu bewerkstelligen, unsere Industrie in eine äusserst 

schwierige Lage versetzt werden, da die unter russischer Flagge 

segelnden Schiffe nicht imstande sein werden, das ganze Salzquantum, 

dessen das baltische Gebiet bedarf, rechtzeitig uns zuzuführen. Die 

geplante Massregel dürfte somit eine erhebliche Einschränkung in der 

Produktion verschiedener Industriezweige zur Folge haben. Das 

projektierte Monopol für die Schiffe unter russischer Flagge ist daher 

auf einem im Berichtsjahre beim Handelsministerium stattgehabten 

Konferenz zur Beratung dieser Frage scharf bekämpft worden. 

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: 



493 

1896: 622,817 Pud 

1897 : 516,367 „ 

1898: 614,372 „ 

1899: 538,131 „ 

1900: 566,709 „ 

1896—1900 durchschnittlich: 571,679 „ 

1901 : 415,053 

1902 : 590,026 

1903: 553,502 

1904: 442,571 

1905: 875,794 

1901 —1905 durchschnittlich: 575,389 

1906: 972,696 

1907: 566,161 

1908: 639,303 

1909: 641,662 

1910: 646,700 

1906—1910 durchschnittlich: 693,304 „ 

1911 : 734,600 „ 

Es handelt sich zwar beim Import von Salz in Anbetracht der 

Grösse des russischen Reiches allerdings nur um verhältnismässig 

geringe Quantitäten, doch muss es immerhin Wunder nehmen, dass 

Russland, das über unermessliche Salzreichtümer verfügt, überhaupt 

noch das Ausland in dieser Beziehung in Anspruch zu nehmen braucht. 

R i g a s  I m p o r t  v o n  k ü n s t l i c h e n  D ü n g e m i t t e l n ,  

sowie Rohphosphaten hat betragen: 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896- 1900 durchschnittlich: 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901 — 1905 durchschnittlich 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

1906—1010 durchschnittlich 
1911: " 

künstliche Düngemittel 
(inkl. Chilisalpeter) 
1,208,8517a Pud 

849,630V2 

1,311,829 
1,470,26172 

1,493,828 
1,266,880 
2,093,816 
2,952,94272 

2,173,7977a 
2,082,976 
1,999,080 
2,260,522 
2,263,1107a 
3,319,9487a 
3,049,0907a 
4,817,399 
6,120,350 
3,913,980 
6,052,9567a 

Düngemittel-

imporf. 

Rohphosphate 

224,85772 Pud 
623,984 
308,970 
796,397 
628,4837a 
516,538 
806,1887a 
387,274 
462,1727a 
459,900 
483,3187a 
519,771 
409,0857a 
464,446 
480,7167a 
620,280 
728,5257a 
540,611 
821,192 
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Im Berichtsjahre umfasste demnach der Import künstlicher Dünge

mittel über 6 Millionen Pud, so dass er kaum hinter dem des Jahres 1910 

zurücksteht. Der Import von Rohphosphat hat hingegen eine noch 

ni«ht dagewesene Höhe erreicht. Die Preise für Superphospat stellten 

sich auf 2 Rbl. 75 Kop. pro Sack von 6 Pud für 13 — 14°/o Ware, 

3 Rbl. 20 Kop. für 16 -18°/o, 3 Rbl. 50 Kop. für 18-20°/o und 

3 Rbl. 80 Kop. für 20-22°/o, für 17% Thomasmehle 2 Rbl. 25 Kop. 

pro Sack, für Kainit 1 Rbl. 80 Kop. pro Sack, für Chilisalpeter 

1 Rbl. 70 Kop. pro Pu<1, für 30°/o Kalisalze 1 Rbl. pro Pud und für 

Rohphosphate 20 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  

Einfuhr von Düngemitteln folgendermassen: 

Superphosphate 

Thomasphosphate . 

K a i n i t  . . . .  

Chilisalpeter 

Versch Düngemittel 

1899 

805,140 

325,439 

201,204 

85,242 

53,236 1 /2  

1900 

689,832 

459.635 

235,55672 
106,170 

2,6347 '2  

1896/1900*) 
durchs hnittl. 

690,322 

329,648 

144,544 

64,627 

13,401 

1901 

819,325 

890,758 

267,41572 

115,427 

89072 

Zusammen 1,470,26172 1.493,828 1,242,542 2,093,816 
1902 1903 1904 190.T 

Superphosphate 1,186,279 806,566 743,6837a 590,7927'a 
Thomasphosphate . 1,288,496 1,026,808 971,977 938,3227a 
Kainit 328,550 231,4987a 276,1617a 276,796y2 

Chilisalpeter 140,877 92,308 67,2517a 147,039 

Versch. Düngemittel . 8,74072 16,617 23,90272 46,1297a 

Zusammen 2,952,94272 2,173,7977a 2,082,976 1,999,080 

1901/1905 
durchschnitt]. 1906 1907 1908 

Superphosphate 829,329 595,724 1 ,206,62272 876,839 
Thomasphosphale . . 1,023,272 1. ,279,095 1. ,636,880 1,416,32272 
Kainit 276,085 277,987 361,9477a 581.531 
Chilisalpeter . . 112,580 76,727 95,6377a 112^8472 
Versch. Düngemttel . 19,256 33,57 772 18,861 61,413 Va 

Zusammen 2,260,522 2 ,263,1107a 3 ;,319,9487a 3,049,09072 

1909 1910 
1906/10 

durchschnittl. 1911 

Superphosphate . 1,711,37272 2,357,276 1,349,567 2,719,2357a 
Thomasphosphate 2,117,7667a 2,645,287 1,819,070 2,367,366 
Kainit 804,5267a 827,852 570,769 592.38372 
Kalidüngsalz . — 121,089 24,218 215,5307a 
Chilisalpeter . 165,5957a 160,8957a 1-22,368 156,166 
Versch. Düngemittel 18,138 7,9507a 27,988 2,275 

Zusammen 4,817,399 6,120,350 3.913,980 6,052,95672 

*) Die Gliederung' des 1896 er und 189T er Imports von künstlichen Dünge
mitteln nach den einzelnen Sorten beruht auf privaten Ermittelungen ; daraus erklärt 
es sich auch, dass die Totalsummen der eingeführten Quantitäten mit den weiter oben 
angeführten, vom Zollamte aufgegebenen, nicht übereinstimmen. 
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Am stärksten gewachsen ist somit der Bezug von Superphosphaten 

und Kalidüngsalz; auch der Bezug von Thomasphosphaten weist eine 

merkliche Steigerung auf. 
Deutschland liefert uns fast unsern ganzen Bedarf an Chilisalpeter 

und Kainit, sowie einen grossen Teil der hierher gelangenden Quanti

täten an Superphosphaten.. Für letzteren Artikel kommen auch noch 

Schweden und Grossbritannien in Betracht. Mit Thomasphosphaten 

versorgt uns hauptsächlich Belgien, sowie Grossbritannien. Die von 

unserer Industrie bezogeneu Rohphosphate kommen ausschliesslich aus 

Afrika. 
R e v a l  i m p o r t i e r t e  f o l g e n d e  Q u a n t i t ä t e n :  

1896 1897 1898 1899 1900 

Superphosphate 9,300 278 — 47,625 632 

Thomasphosphate . — 80,437 154,60872 48,815 162,082 

K a i n i t  . . . .  49.201 43,150 55,09472 58,709 108,462 

Chilisalpeter 14,172 32,177 23,66472 28,541 25,388 

Versch. Düngemitt. 171 624 195 2 72 

Zusammen 

Superphosphate 

Thomasphospate 

Kainit . 

Chilisalpeter 

Versch Düngemitt 

Zusammen 

Superphosphate 

Thoma^phosphate . 

Kainit . . . . 

Chilisalpeter 
Versch. Düngemitt. 

. 72,844 
1896/1900 

durchschnittl. 

. 11,567 

. 89.189 

. 62,923 

156,666 

1901 

33072 

233,56272 183,692 296.636 

24,788 

213 

1902 1903 1904 

24,139 10,129 18.765 

135,99572 168.66472 161,78572 179,7407a 
197,825 183,662 146,347 64,530 

36,61772 37,9907a 65,003 36^0237a 

672 67s — — 

188,680 370,775 

1905 

12,129 

158,8097 

414,46272 383,2647a 299,059 

1906 1907 1908 

13,809 48,7117a 30,6717a 80,3777a 

1901/1905 
durchschnittl 

96,509 

32,9907a 
22 

160,999 

137,775 

41,725 

7 

145,70172183,487 

133,560 177,391 
85.57 7 118,061 

12 

25,25772 
242.88772 

111,228 
12V2 

Zusammen . 300,460 353,604 413,558 509,6227a 459,763 

1909 1910 1906/10 1911 

Superphosphate . 110,635 267.4207a 107,563 ? 
Thomasphosphate . — 128^92072 96,673 ? 
K a i n i t  . . . .  2 5 4 , 9 5 5  350,926 231,944 ? 
Chilisalpeter . . 146,43372 75,86272 107,433 p 

Versch. Düngemitt. 265,240*) 270,769*) 107,208 ? 
Zusammen . 777.26372 1,093,89872 650,821 872,159**) 

*) Knochenmehl. 
**) Ueber den Import der einzelnen Düngstoffsorten liegen uns zur Zeit keine 

Angaben vo\ 
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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  d i e  e i n z e l n e n  

Sorten wie nachstehend: 

Superphosphate . 

Thomasphosphate 

K a i n i t  . . . .  

Chilisalpeter . . 

Versch. Düngemittel 

1899 
Pud 

374,687 
463,565 

41,082 

75,742 

'  18  

1900 
Pud 

289,311 
620,959 

81,710 

69,800 
7.173 

1896/1900 
durchschn. 

Pud 

314,012 

461,848 

49,192 

93,889 

1.480 

1901 
Pud 

204,245 
531.457 

89,522 

21,587 
51 

Zusammen . 955,094 1,068,953 920,421 846,862 

1902 1903 1904 1905 
Tud Pud Pud Pud 

Superphosphate . . . 457,170 348,607 361,813 535,636 

Thomasphosphate . . 386,702 614,614 562,428 543,860 

Kainit 83,225 48,639 55,616 56,495 

C h i l i s a l p e t e r  . . . .  68,939 74,511 157,493 123,251 

Versch. Düngemittel . . 13 12 6 51 

Zusammen . 996,049 1,086,383 1,137,356 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 870J37 
Kainit 66,699 45,873 74,707 91.789 
C h i l i s a l p e t e r  . . . .  89,156 136.179 263,877 240,492 
Versch. Düngemittel . . 27 4 10 69 

Zusammen . 1,065,188 986,095 1,541,236 1,645,931 

1906/10 
1909 1910 durchschn. 1911 
Fud Pud Pud Tud 

Superphosphate . . . 733,693 1,496,436 662,011 1,858.727 
Thomasphosphate 915,549 1,319,661 895.109 1.752,051 
Kainit 192,510 227,921 126,560 248,627 
C h i l i s a l p e t e r  . . . .  215,381 478,821 266,950 433,550 
Versch. Düngemittel . 1,394 204 336 2 

D e r  

Zusammen . 2,058,527 3,523,043 1,950,966 

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  

r u s s i s c h e n  G e s a m t e i n f u h r  

phosphaten und Kainit hat betragen : 

S u p e r p h o  

von Superphosphaten, 

4,292 955 

an de r 

Thomas-

s p h a t e 
1901 1902 1903 1904 1905 1901/05 1906 1907 

°/o °/o 7o 0/ /o 0/ /o 0/ /o % % 
Riga 57,7 57.6 52,0 45,4 34,6 49,5 35,9 49,6 
Reval . 0,0 1^2 0,7 1,1 0,7 0,8 2,9 1,3 
Libau . . . 14,4 22,2 22,5 22,1 31,4 22,8 15,1 15,8 

Zusammen . 72,1 

T—
( 00 

75,2 68,6 66,7 73,1 53,9 66,7 
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S u p e r p h o s p h a t  e 

1908 1909 1910 1906/10 1911 
°/o °/o °/o °/o °/o 

Riga . , , 41,2 37,3 32,0 37,1 28,9 

Reval . 3,8 2,4 3,6 3,0 ? 

Libau . . • 20,8 16,0 20,3 18,2 19,7 

Zusammen . 65,8 55,7 55,9 58,3 ? 

Riga . 

Reval . 

Libau . 

T h 
1901 

0/ /o 
32,7 

5,0 

19,5 

o m a 
1902 

°/ 
lo 

52,9 

6,9 
15,9 

s s c h 1 a c 
1903 1904 

°/o 

38,5 

6,1 

23,1 

°/o 

37,1 

6,9 

21.5 

k e u 
1905 1901/05 

°/0 °/o 

35.4 

6,0 
20.5 

39,3 

6,2 

20,2 

1906 

% 
37,6 

4,3 

16,3 

Zusammeu 57.2 75,7 67,7 65,5 61,9 65,7 58,2 

1908 1909 1910 1906/10 1911 
°/o 0/ /o °/o °/o °/o 

Riga . . 33,6 35,6 33,0 35,5 27,8 

Reval . . 0,6 — 1,6 1,9 ? 
Libau . . 20,6 15,4 16,4 17,4 20,6 

Zusammen . 54, 8 51,0 51,0 54,8 ? 

K a i n i t 

1901 .1902 1903 1904 1905 1901/05 1906 

°/o °/o °/o °/o °/ /o °/o °/o 

Riga . . . 28,3 50,4 31,7 36,1 35,9 32,2 41,5 

Reval . . . 21,1 17,0 20,1 8,4 12,5 16,1 19,9 

Libau . . . 9,5 7,7 6,7 7,3 7,3 7,8 6,8 

1907 

% 
40,4 

4,5 
20,2 

65,1 

1907 

% 
32,3 

15,8 

6,7 

Zusammeu 59,1 55,1 58,5 

Riga 

Reval 

Libau 

1908 

% 
33,7 

14,0 
5,3 

51,8 55,7 56,1 68,2 

1909 1910 1906/10 1911 
°/o 

31,9 
12,9 ? 

7,1 5,9 

% 
34,3 

10,8 

8.2 

°/o 

26,8 
11,4 

7,4 

°/o 

14,3 

54,8 

Zusammen . 53,0 53,3 45,6 51,9 ? 

Riga steht hinsichtlich des Imports von Superphosphaten, Thomas

schlacken und Kainit an der Spitze aller Ostseeplätze, während es 

beim Import von Chilisalpeter von Libau übertroffen wird. Letzteres 

hat übrigens im Jahre 1911 seinen Bezug von Superphosphaten und 

Thomasschlacken ungemein verstärkt. 

R u s s l a n d s  D ü n g e m i t t e l i m p o r t  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 

statistischen Abteilung des Zolldepartements wie nachstehend ; 
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1911 1906/1910 1910 
durchschnittlich 

Pud Pud Pud 

Phosphorite, natürl., ungern. 1,770,000 1,132,120 1,520,000 

Andere natürl. Düngemittel 

(Guano etc.), rohe Knochen 

jeder Art, ausser den be

sonders benannten . . . 353,000 24,236 67,000 

Thomasschlacke, ungemahl. 11,000 113,382 125,000 

Rohe Knochen, gemahlene, 

Phosphorite, gemahlene . 11,000 17,584 16,000 

Thomasschlacke, gemahlene 8,513,000 5,014,275 7,899,000 

Superphosphate 9,425,000 3,634,088 7,359,000 

Mit Schwefelsäure bearbeit. 

Knochen, Kompost, Pou-

drette jeder Art 21,000 11,645 20,000 

Knochen,gebrannte,Knochen-

Asche und -Kohle . 2,600 1,647 2,900 

Stassfurter Salze in natürl. Zu

stande (wenn auch gemahl.) 4,155,000 1,790,438 3,087,000 

Chlorkali, schwefeis. Kali . 177,000 321,869 965,000 

Chilisalpeter 1,936,000 1,066,027 1,714,000 

Total . 26,374,600 13,127,317 22,804,900 

1909 1908 1907 
Pud Pud Pud 

Phosphorite, natürl., ungern. 1,413,982 1,052,337 776,436 

Andere natürl. Düngemittel 

(Guano etc.), rohe Knocheu 

jeder Art, ausser den be » 

sonders benannten . . . 144 43,643 7,648 
Thomasschlacke, uugemahl. 304,844 137,064 — 

Rohe Knochen, gemahlene, 

Phosphorite, gemahlene . 27,034 25,575 17,486 
Thomasschlacke, gemahlene 5,641,363 4,0£1,599 4,052,862 
Superphosphate 4,589,048 2,128,439 2,433,459 
Mit Schwefelsäure bearbeit. 

Knochen, Kompost, Pou-
drette jeder Art . . . 8,682 8,309 6,054 

Knochen,gebrannte,Knochen-
Asche und -Kohle . 2,107 860 833 

Stassfurter Salze in natürl. Zu

stande (wenn auch gemahl.) 2,347,121 1,727,570 1,120,007 
Chlorkali, schwefeis. Kali . 153,647 117,140 139,689 
Chilisalpeter 944,554 832,705 855,768 

Total . . 15,432,526 10,155,241 9,410,242 
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1906 1901/1905 1900 
durchschnittlich 

Pud Pud Pud 
Phosphoiite, natürl., ungern. 897,873 597,595 309,845 

Andere natürl. Düngemittel 

(Guano etc.), rohe Knochen 

jeder Art, ausser den be
sonders benannten . . . 

Thomasschlacke, ungemahl. 

Rohe Knochen, gemahlene, 

Phosphorite, gemahlene . 

Thomasschlacke, gemahlene 

Superphosphate 

Mit Schwefelsäure bearbeit. 

Knochen, Kompost, Pou-

d r e t t e  j e d e r  A r t . . . .  

Knochen.gebrannte,Knochen-
Asche und -Kohle . . 

Stassfurter Salzein natürl. Zu-

stande(wenn auch gemahl.) 

Chlorkali, schwefeis. Kali . 

Chilisapeter 

Total . . 

Wie hieraus ersichtlich, hat sich seit dem Jahre 1900 das im

portierte Quantum von Düngemitteln mehr als vervierfacht; es unter

liegt somit keinem Zweifel, dass die zunehmende Einfuhr von Dünge

mitteln ein Beweis für einen gewissen Fortschritt in der Landwirtschaft 

darstellt. Doch mnss in Anbetracht dessen, dass der Bedarf des Reiches 

an künstlichen Düngemitteln zum grössten Teil durch ausländische 

Ware gedeckt wird, die Verwendung von Kunstdünger immerhin noch 

als verhältnismässig gering bezeichnet werden. Gleichzeitig muss aber 

bedauert werden, dass in Russland die im eigenen Lande befindlichen 

reichen Läger an mineralischen Düngstoffen, sowie die grossen Mengen 

tierischer Abfälle so gut wie gar nicht ausgenutzt werden, wobei 

sogar uoch erhebliche Quantitäten wertvoller Düngemittel, wie Knochen 

und Knochenmehl, aus Russland ausgeführt werden. 

R i g a s  I m p o r t  v o n  S o d a  u n d  P o t t a s c h e  b e l i e f  s i c h  a u f :  
Soda Pottasche 

1891—1895 durchschnittlich: 149,723 Pud 2,539 Pud 

2,745 7,040 

14,068 

18,717 

1,823 
3,396,551 

1,660,495 

11,595 

2,604,699 

1,674,740 

1,799 

2,544,244 

1,344,696 

15,184 132,370 31,158 

1,538 1,182 1,456 

670,490 

233,870 

953,108 

857,048 

163,979 

986,758 

772,187 

161,357 

861,669 

7,833,677 7,051,074 6,047,128 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

171,69972 „ 7,605V2 

163,5977a „ 2,1237a 

177,87472 „ 22,837 

86,7927a „ 8,736 
46,699 „ 6,133 

Sodaimport. 
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8oda Pottasche 

1896—1900 durchschnittlich : 129,333 Pud 9,487 Pud 

1901: 48,95072 n 7,670 „ 
1902 : 41,430 n 4,814 „ 
1903 : 28,501 4,84672 „ 
1904 : 12,661 » 9,097 
1905: 3,917 2,5837a „ 

1901—1905 durchschnittlich : 27,092 }•> 5,802 „ 
1906 : 9,18572 >j 3,057 „ 
1907 : 5,00972 11 5,884 „ 
1908: 2,34472 D 8,598 „ 
1909: 5,624 n 2,280 „ 
1910: 11,060 7) 9,64972 „ 

1906-1910 durchschnittlich : 6,645 r> 5,894 
1911: 9,414 n 14,54972 » 

Der früher so umfangreiche Import von ausländischer Soda ist 

bereits seit einer Reihe von Jahren zur völligen Bedeutungslosigkeit 

herabgesunken, da die durch den hohen Einfuhrzoll gescliülzte Industrie 

den Bedarf des Landes völlig zu decken vermag. 

Ebenso ist dieser Artikel im Handel unserer Nachbarhäfen 

so gut wie verschwunden. Sie bezogen nämlich an Soda und Pottasche 

aus dem Auslande: 

1901 
1902 

1903 

1904 

1905 

1901—1905 durchschn. 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1906—1910 durchschn. 

1911: 

St. Petersburg 
mit Kronstadt 

Pud 

21,372 

22,666 

9,557 

13,292 

24,798 

18,337 

23,098 

19,766 

9,508 

10,857 

*) 

*) 

*) 

Reval mit 
Baltischport 

Pud 

8,984 

10,498 

7,101 

3,88672 

5,976 

7,289 

8,791 

9,170 
9,738 
6,790 

3,0737a 
7,512 

? 

Libau 

Pud 

1,622 
2,581 

3,209 

948 

1,509 

1,974 

1,628 
12 

67 

52 

352 

20 

R u s s l a n d s  G e s a m t 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) gliederte sich hinsichtlich der einzelnen Sorten nach 

den Ausweisen unseres Zolldepartaments wie folgt: 

*) Die Daten pro 1911 resp. 1910 sind zur Zeit noch nicht erhältlich. 
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1898 1899 1900 1901 
Aetznatrium und Aetzkalium 435,409 345,538 88,415 71,377 
Doppelkohlensaures Natrium und 

71,377 

Kalium 94,179 93,343 74,434 17,811 
Soda (kohlensaures Natrium) und 

17,811 

Pottasche (kohlensaur.Kalium) 568,491 293,611 93,493 67,122 

Zusammeu . 1,098,079 732,492 256,342 156,310 

1902 1903 1904 1905 
Aetznatrium uud Aetzkalium 61,271 47,728 15,986 19,191 
Doppelkohlensaures Natrium und 

Kalium 7,647 6,786 5,860 6,694 
Soda (kohleusaures Natrim) 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 14,402 13,620 

Doppelkohlensaures Natrium und 
8,960 6,349 5,186 4.234 

Soda (kohlensaures Natrium) und 

Pottasche (kohlensaur.Kalium) 48,288 64,134 30,039 15,352 

Zusammen . 100,358 98,891 49,627 33,206 

1909 1910 1906/1910 1911 
durchschnittlich 

Aetznatrium und Aetzkalium 14,319 16,600 17,470 16,300 

Doppelkohlensaures Natrium und 

Kalium 6,414 6,300 5,696 7,800 

Soda (kohlensaures Natrium) und 

Pottasche (kohlensaur.Kalium) 17,608 12,700 27,967 16,500 

Zusammen . . 38,341 35,600 51,133 40,600 

Da die russische Industrie in den letzten 10—12 Jahren fast aus

schliesslich mit Soda einheimischer Produktion versorgt wird, ist der 

Bezug ausländizcher Soda auf ein Minimum herabgesunken. Im Jahre 

1910 ist der Absatz russischer kalzinierter Soda im Inlande auf ca. 5 

Millionen Pud von ca. 4*/2 Millionen Pud im Jahre 1909 gestiegen. Der 

Verbrauch von kaustischer Soda in Russland betrug im Jahre 1911 

3 Millionen Pud gegen 2^2 Millionen Pud im Jahre 1908. Was endlich 

doppelkohlensaures Natrium (Natrium bicarbonicum) anbelangt, so ist 

sein Verbrauch von 170,000 Pud im Jahre 1905 auf 326,500 Pud im 

• fahre 1911 gestiegen, wobei der Import dieses Produkts aus dem Aus-

laude nur 7—8000 Pud umfasst. 

IL 
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Harzimport Rigas Import von Harz 

B r a u e r p e c h )  h a t  b e t r a g e n :  

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: 

1908: 

1909: 

1910: 

1906—1910. 

1911: 

360.808 

414.473 

402.005 

277,384 

203,363 

204,955 

324,460 

164,972 
235,027 

277,63872 
253,533 

230,10472 
161,227 

262,6347o 

237,027 

262,049 

221,19372 
219,231 
309,470 

455,142 

293,417 

252,9577a 

369,906 

340,82972 

257,986 
325,325 

309,401 

391,08872 

( H a r p i u s ,  G a l l i p o t  u n d  

Pud im Durchschnitt 

im Durchschnitt 

im Durchschnitt 

im Durchschnitt 

im Durchschnitt 

Wiederum also weist die Importziffer für Harz eine wesentliche 

Steigerung auf, und erreicht fast das Maximum des Imports seit etwa 

30 Jahren. Schon in unserer vorjährigen Uebersicht waren die Gründe 

angedeutet, welche eine derartige Entwickelung des Geschäftes wahr

scheinlich machten : die geringen Lager-Vorräte in sämtlichen russischen 

Häfeu, gepaart mit einer ausserordentlich kräftigen Entwickelung der 

betreffenden russischen Industrie. So konnte es denn nicht Wunder 

nehmen, dass bei einer derartigen, nicht nur in Russland, sondern in 

ganz Europa wahrnehmbaren Verstärkung der Nachfrage, Amerika sich 

rasch seiner Vorzugs-Position bewusst wurde und die Preise eine stei

gende Tendenz annahmen. Die höchsten Ziffern dürften wohl zu Beginn 

der Navigation, etwa im März bezahlt worden sein, wonach eine allmäh

liche Verflauung eintrat, die bis zum August, ja bis in den September 
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hineinreichte. In dieser Zeit erwies es sich, dass die Ernte in Amerika 

durch günstige Witterung gefördert, wiederum etwas reichlicher, als in 

den letzten Vorjahren, ausfallen würde. Der Kontinent kaufte stark 

mit dem Resultat, dass die Preise gegen Ende des Jahres wiederum 

eine recht feste Richtung nach oben annahmen und während des ganzen 

Winters 1911/12 beibehielten. 

Im Augenblick, wo diese Zeilen geschrieben werden, gelangen 

aus Amerika etwas dunkle, doch beängstigende Nachrichten nach Europa^ 

gemäss welchen eine nicht nur über Millionen, sondern Milliarden ver

fügende Kapitalisten-Gruppe ihr Augenmerk auf das amerikanische Harz

geschäft gerichtet haben solle. Was sich an diesem Gerüchte als wahr 

erweisen wird, lässt sich für den Augenblick leider noch nicht absehen. 

Nur soviel steht fest, dass Harz in Amerika für sehr kapitalkräftige 

Finanzgruppen allerdings als ein verlockender Artikel zur monopoli

stischen Ausbeutung erscheinen mag. 

Die statistischen Ziffern für „Naval Stores" in Savannah, dem ton

angebenden Hafeu, stellen sich für die Zeit vom 1. April bis zum 

15. März folgendermassen : 
1909/10 1910/11 

Fass Fa&s 

183,674 175,525 

13,246 1,293 

603/4 Doli. 93 Doli. 

1909/10 1910/11 
Fass Fass 

656,819 629,009 

Terpentin: 

Verschiffungen . 

Lager am 15. März 

Preise * 

Harz: 

Verschiffungen . . 
Laeer am 15. März 94,116 55,999 

für G 4,65 Doli. 8,10 Doli. 

1911/12 
Fass 

188,000 
20,346 

48Va Doli. 

1911/12 
Fass 

666,012 
80,319 

6,9772 Doli. Preis „ „ 
An Harpius, Gallipot und Brauerpecli gelangten in die bal

t i s c h e n  H ä f e n ,  s o w i e  n a c h  O d e s s a :  

St. Petersburg Reval 
Riga mit mit Libau Odessa 

Kronstadt B iltischport 
Pud Pud Pud Pud Pud 

277,55172 853,743 4,923 18,767 185,397 

252,723 865,111 3,2957a 14,228 190,881 

230,10472 809,737 12,2487a 3,684 176,166 

161,227 949,981 3,90172 13,929 254,670 

262,6347a 721,744 5,7027a 13,191 187,006 

236,848 840,063 6,014 12,759 198,824 

262,049 906,015 11,105 15,183 287,053 

221,1937a 963,843 2,3987a 17,512 247,197 

219,231 967,356 7,2267a 19,054 203,941 

309^470 1,000^716 22,842 14,577 206,095 

455,142 847,346 24,7427a 5,164 136,996 

11* 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 
1896—1900 durchschn. 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 
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St. Petersburg Reval 
Riga m'.t mit 

Kronstadt Baltiscbport 

Libau Odessa 

Pud Pud Pud Pud Pud 

1901—1905 durchschn. 293,417 937,055 13,663 14,298 216,256 

1906 252,95772 842,654 20,082 7,148 192,648 

1907 369,906 1,016.159 9,014 11,998 162,428 

1908 340,829721,104,950 45,730 37,345 183,704 

1909 257,986 651,158 41,4647a 18,367 160,187 

1910 325,325 *) 29,401 28,155 *) 

1906-1910 durchschn. 309,401 *) 29,138 20,603 *) 
1911 391^08872 *) ? 42,493 *) 

Unter allen Häfen des Reiches steht St. Petersburg- an erster 

und Riga an zweiter Stelle ; auch Odessa importiert namhafte Quantitäten, 

die jedoch noch weit hinter den über Riga und St. Petersburg bezo

genen zurückstehen. 
D i e  g e s a m t e  H a r z e i n f u h r  R u s s l a n d s  ü b e r  d i e  e u r o 

päische Grenze (exkl. Finnland) umfasste nach den Ausweisen unseres 

Zolldepartements: 
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 j 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 
190L 1902 1903 1901 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 
1901/1905 

durchschnittlich 
1906 1907 1908 1909 

Pud Pud Pud Pud Pud 

Harpius. . . 1,790,568 1,649,030 1,858,512 2,050,461 1,511,038 

Gallipot . . 4,259 5,787 4,984 5,689 4,752 

Brauerpech. 36,996 48,886 56,577 56,089 66,825 

Zusammen . 1,831,823 1,703,703 1,920,073 2,112,239 1,582,615 
1910 1906/1910 1911 

Pud 
durchschnittlich 

Päd Pud 

Harpius . . 1,696,000 1,753,008 2,014,000 
Gallipot . . 7,500 5,742 4,700 
Brauerpech . . . 66,000 58,876 67,000 

Zusammen . . . 1,769,500 1,817,626 2,085,700 

*) Die Daten pro 1910 und 1911 sind noch uicht publiziert. 
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Der Harzbezug des Reiches, der im wesentlichen aus Harpius 

besteht, weist somit in den einzelnen Jahren keine namhafte Schwan
kungen auf. 

V o n  d e n  a n d e r e n  z a h l r e i c h e n  R i g a e r  I m p o r t 
artikel seien hier nur folgende erwähnt: 

1881-1885 
1886—1890 
1891—1895 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900: 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

1906—1910 
1911 : 

1891—1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900: 
1901 

1902 
1903 
1904 
1905 

Koprah 

Pud 

80,917 
199,499 
164,793 
167,087V2 

97,456 
166,699 
137,675 
171,4217a 
148,068 
151,4117 2 

271,9387a 
371,0337a 
324,0617a 
694,435 
362,576 
645,993 
699,183 

190,4617a 1,024,613 
197,5957a 620,903 
296,13672 842,231 
226,306 766,585 
220,1737a 700,8977a 

Tonerde 
Pud 

939,715 
931,538 

1,359,865 
1,277,455 
1,641,125 
1,965,9267a 
1,435,182 
1,657,450 
1,511,300 
1,459,247 
1,318,7317a 
1,187,0757a 

Schwefel 

Pud 

48,331 
102,334 
131,123 

97,329 
105,501 
106,058 
190,310 
186,3747a 
137,114 
158,3447a 
124,630 
129,4287a 
178,386 
112,7327a 
140,704 
176,691 
270,6457a 

Kreide 

Pud 

1,418,811 
1,939,513 
2,312,968 
3,201,137 
3,037,741 
3,675,151 
4,891,4717a 
4,345,836 
3,830,267 
4,152,487 

2,716,4197a 
4,316,8907a 
3,865,106 
2,250,903 
3,460,361 
1,447,2417a 
1,995,5497a 
3,456,220 
6,033,0027a 
5,724,597 
3,731,322 
5,443,6367a 

Jute, rohe 
Pud 
8,845 

13,523 
11,599 

189,0497a 
142,99172 
271,7607a 
125,784 
239,678 
397,9697a 
443,748 
377,256 
181,2067s 

Rohgummi 
(Kautschuk u. 

Guttapercha) 
Pud 

3,558 
6,259 

37,949 
62,221 
56,978 
96,85672 

120,5427a 
71,1787a 
81,555 
92,1317a 

104,404 
145,194 
109,122 
126,0677a 
115.484 
185,9027a 
141,2947a 
205,4837a 
151,8517a 
166,1507a 
170,136 
199,020 

Ziegel, feuerfeste 
Pud 

387,474 
724,656 
730,759 
917,712 

1,910,710 
694,266 
995,621 
400,815 
408,163 
466,596 
496,788 
465,897 

Schwefel-, 

Koprah-, 

Kreide-, 

Gummi-, Ton

erde-, Jute- u. 

Ziegelimport 
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Tonerde Jute, rohe Ziegel, feuerfeste 
Pud Pud Pud 

1901—1905: 1,426,761 327,972 447,652 
1906: 1,257,858V2 471,010 143,658 
1907 : 1,893,7877a 351,338 406,972 
1908: 1,657,230 394,3357a 557,341 
1909: 1,689,158 394,462 524,8877a 
1910: 1,923,1427a 395,175 633,44372 

1906-1910: 1,684,235 401,264 453,260 
1911: 2,198,686 509,9197z 697,6287a 

D e r  S c h w e f e l i m p o r t  R i g a s  h a t  s o m i t  i m  B e r i c h t s j a h r e  

wieder normalere Dimensionen angenommen, was vielleicht auch zum 

Teil durch die vom Vorjahre herübergenommenen grösseren Vorräte zu 

erklären sein dürfte. 

Industrie noch sehr 

und zwar: 

Ferner 

grosse 

werden 

Mengen 

von der Rigaer chemischen 

Schwefelkies bezogen, 

1896 254,246 Pud 

1897 535,549 „ 
1898 660,050 „ 
1899 680,350 „ 
1900 760,581 „ 

1896-1900: 578,155 „ 

1901 930,261 „ 
1902 757,296 „ 
1903 640,837 „ 
1904 804,011 „ 
1905 716,977 „ 

1901—1905 : 769,876 „ 

1906 1,072,425 7a „ 
1907 1,143,071 „ 
1908 1,306,7647a» 
1909 809,9277a,, 
1910 1,397,38672» 

1906—1910: 1,145,915 „ 
1911 1,317,010 „ 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

durchschnittlich 

D e r  S c h w e f e l b e z u g  u n s e r e r  N a c h b a r h ä f e n  u m f a s s t e :  

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 
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1901—1905 : 

St. Petersburg1 

mit Kronstadt 
Pud 

431,634 

331,382 

449,392 

324,079 

378,797 

Reval mit 
Baltischport Libau 

Pud Pud 

57,626 3,867 durchschn. 

Libau 

1906 : 

1907 : 

1908: 

1909: 

1910: 

75,005V2 11,734 

96,980 10,593 

15,407 9,690 

7,705 9,788 

31,5567a 14,091 
1906-1910: 

1911: 
45,331 11,179 durchschn. 

? 17,107 

St. Petersburg hat demnach für den Import von Schwefel eine 

grössere Bedeutung als Riga, während sein Schwefelkiesimport in den 

letzten Jahren eine starke Einbusse erlitten hat; er ist nämlich vom 

Jahre 1906 bis zum Jahre 1909, für das uns bisher die Daten vor

liegen, von 1,114,000 Pud auf 214,000 Pud zurückgegangen. Reval 

bezog im Jahre 1910 410,000 Pud Schwefelkies, während Libau hierbei 

nicht in Betracht kommt. 

Rigas Koprahimport zeigt eine nicht ganz unerhebliche 

Abnahme, während Libau, das uns in den letzten Jahren überflügelt 

hat, wiederum eine Steigerung seines Imports zu verzeichnen hat. Es 

importierte nämlich 949,000 Pud gegen 863,000 im Jahre 1910. 

Revals Bezug bezifferte sich im Berichtsjahre auf ca. 216,000 Pud 

gegen 187,000 Pud im Jahre 1910. Ueber St. Petersburg gelangten 

im Jahre 1909 776,616 Pud. Neuere Daten sind zurzeit nicht zu 

beschaffen. 

Rigas Rohgummibezug, der in den Jahren 1909 und 1910 

eine wohl in der Hauptsache auf die starke Preissteigerung zurückzu

führende Einschränkung erfahren hatte, ist im Berichtsjahre wesentlich 

gestiegen. Im Jahre 1910 trat nämlich ein grosser Preisrückschlag 

ein, aus welchem Grunde die Fabrikanten ihren Bedarf zu den vorteil

haften Preisen möglichst einzudecken bestrebt waren. St. Petersburgs 

gleichfalls sehr bedeutender Gummiimport belief sich im Jahre 1909 

auf 157,487 Pud. 

Auch Rigas Import anderer in obiger Tabelle erwähnter Artikel, 

wie Kreide, rohe Jute, Tonerde und feuerfeste Ziegel zeigt gegenüber 

dem Vorjahre eine Zunahme. 

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) gelangten seit dem Jahre 1900 nach Angabe unseres Zollde

partements folgende Quantitäten der obengenannten Artikel zur Einfuhr: 

*) Die Daten pro 1910 und 1911 sind noch nicht publiziert, 
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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  

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 
durchscnittl. 

Pud Pud Pud Pud Pud 

K o p r a h  . . . .  3 , 1 3 8 , 2 1 1  2 , 8 5 2 , 3 6 8  2 , 5 4 4 , 5 5 3  2 , 8 9 0 , 1 1 1  3 , 7 9 9 , 2 5 2  

Gummi, Kautschuk 

und Guttapercha in 

rohem Zustande . 365,365 357,746 458,102 416,253 460,644 

roher Schwefel . . 736,300 784,003 1,122,919 1,418,171 910,882 

Tonerde . * . . . 3,483,532 4,201,326 3,927,685 4,802,287 4,740,672 

rohe Jute .... 1,605,298 1,807,577 1,812,168 1,882,328 1,798,909 

1909 1910 1906/1910 1911 
durschnittl. 

Pud Pud Pud Pud 

Koprah 3,713,907 4,087,000 3,406,964 4,465,000 

Gummi, Kautschuk 

und Guttapercha in 

rohem Zustande . . . 437,825 448,000 444,165 412,000 

roher Schwefel .... 1,083,884 1,304,000 1,167,971 1,363,000 

Tonerde 4,395,535 5,274,000 4,628,144 5,802,000 

rohe Jute 2,064,515 2,445,000 2,000,584 2,590,000 

Sphiffsver- D i e  Z a h l  d e r  n a c h  R i g a  e i n g e k o m m e n e n  S c h i f f e  
kehr betrug: *) 

1902: 1,787 Schiffe mit 1,070,772 Reg. Tons 
1903: 2,028 i » 1,242,142 n n 

1904: 2,042 » 55 1,266,326 » » 
1905: 1,961 » » 1,204,882 

55 55 

1906: 2,209 » » 1,440,493 
55 55 

1907: 2,192 » n 1,473,957 
55 n 

1908: 2,185 n » 1,489,087 
55 jj 

1909: 2,563 55 » 1,757,846 
55 » 

1910: 2,855 55 n 1,942,894 
55 » 

1911: 2,776 n » 2,008,335 
55 55 

*) Mit Ausnahme derjenigen Schiffe, die nicht dem Warenverkehr dienten. 
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und zwar mit Ballast; 

1902 495 Schiffe mit 385,340 Reg. Tons 

1903 621 h 
„ 465,979 „ „ 

1904 611 55 „ 446,866 „ „ 
1905 678 55 ,5 492,360 „ „ 
1906 739 55 „ 585,172 „ „ 
1907 691 » « 565,844 „ „ 
1908 669 55 , 553,604 „ „ 
1909 988 55 „ 804,997 „ „ 
1910 1,006 55 , 828,339 „ „ 
1911 894 n „ 800,905 „ „ 

oder in Prozenten der in Summa eingegangenen Reg.-Tons mit Ballast: 

1902 36,0°/o 

1903 37,5°/o 

1904 35,3°/o 

1905 40,9% 

1906 40,6% 

1907 38,4% 

1908 37,2°/o 

1909 45,8°/o 

1910 42,6°/o 

1911 39,9% 
Die Zahl und Grösse der eingegangenen Dampfer betrug: 

1902: 1,482 Dampfer mit 1,002,446 Reg.-Tons 

1903: 1,713 » ,, 1,157,351 „ „ 

1904: 1,765 „ 1,186,588 „ „ 

1905: 1,731 n „ 1,150,972 „ „ 

1906: 1,950 55 , 1,374,657 „ „ 

1907: J ,893 55 55 1,375,791 „ „ 

1908: 1,917 55 „ 1,407,232 „ „ 

1909: 2,292 55 „ 1,675,715 , „ 

1910: 2,610 5» ^ 1,873,720 „ „ 

1911: 2,543 >?  n 1,94Ö,649 „ „ 

sodass von der Gesamtheit der überhaupt eingegangenen Reg.-Tons auf 

die Dampfer 1902 : 93,6°/o 

1903 : 93,2% 

1904 : 93,7°/o 

1905 : 95,5c/o 

1906 : 95,4% 

1907 : 93,3% 

1908 : 94,57o 
1909 : 95,3°/o 

1910 : 96,4% 

1911 : 96,9% entfielen. 
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Es segelten unter: 
1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 

Russischer Flagge . . 592 566 681 702 636 647 721 746 

Deutscher Flagge . 560 538 .567 583 580 681 729 679 

Schwedischer Flagge . 152 150 152 112 124 227 288 311 

Norwegischer Flagge . 98 80 76 134 145 215 269 243 

Dänischer Flagge . 261 257 345 293 346 387 411 370 

Holländischer Flagge . 18 8 18 11 27 28 22 31 

Belgischer Flagge . 5 7 12 3 7 15 7 7 

Französischer Flagge . 5 7 4 4 4 3 4 2 

Englischer Flagge . 346 348 354 345 312 355 402 385 

Oesterreichisch. Flagge 1 — — 1 — 1 — 1 

Italienischer Flagge 3 — — 1 1 — 1 1 
Spanischer Flagge . — — — 3 2 3 1 — 

Griechischer Flagge 3 — — — 
41 1 — — 

Total . 2042 1961 2209 2192 2185 2563 2855 2776 

Der erste Dampfer traf am 1. Januar., der erste Segler am 4. März 

ein. Offizielle „Eröffnung der Navigation" am 13. April und „Erst offen 

Wasser" am 20. April 1911. 



Anhang.  



Uebersicht 
über die während der Navigations-Periode 1911 filr Dampfer und Segler 

hier geschlossenen Frachten nebst Vergleich zu 1910. 

Dampfer - Frachten. 

Ostküste Englands. 
N ach: 

London Getreide 
„ Flachs/Hanf ... 
„ Oelkuchon 
„ Butter 
„ Eier 
„ Wild 
„ Felle, getrocknete .. 
„ ,, gesalzene .... 
„ Borsten 
„ Casein 
„ Därme, getrocknete. 
„ ,, gesalzene... 
» Drogen 

Fleisch, gesalzenes.. 
„ Fourniere 
,, Haare 
„ Käse 
„ Kartoffelmehl 

Kartoffeln 
„ Matten 
„ Oel 
„ Rosinen 
,, Pferde 
„ Plankon 
„ Sleepers 
„ Timber 
„ Splittholz 

Hull Getreide 
„ Flachs/Hanf 
„ Oelkuchen 
„ Butter 
„ Eier 
„ Wild 
„ Felle, getrocknete.. 
„ „ gesalzene.... 
„ Drogen 
„ Fleisch, gesalzenes.. 
„ Käse 

Matten 
„ Oel 
„ Pferde 
„ Planken 

Bretter 

pr. 320 Pfd.Haferbas. s/—d 
Ton 

Stück. 
Std. .. 
Load . 

288 Kubikfuss .. 
320 Pfd.Haferbas. 
Ton 

Stück. 
Std... 

Höchste 

1911 

1/6 
20/— 
7/6 
27/6 
22/6 

30/— 
22/6 

15/— 
25/— 
25/— 
22/6 

15/— 
35/— 
25/— 
12/6 
25/— 
27/6 
12/6 

10/ — 
22/6 
12/6 
22/6 

21/— 
30/— 
10/-
12/ — 
40/— 
l/4X/2 
20/— 
7/6 
27/6 
22/6 

30/— 
22/6 

15/— 
35/— 
25/— 
27/6 
25/-
12/6 
21/— 
30/— 
30/— 

1910 

1/-
17/6 
6/9 
27/6 
22/6 

30/— 

25/— 
8/— 
81-

35/— 
1/-
17/6 
7/-
27/6 
22/6 

30/— 

26/— 
27/— 

Niedrigfste 

1911 

II-
17/6 
6,6 
27/6 
22/6 
30/— 
22/6 
15/— 
25/— 
25/ — 
22/6 
15/— 
35/— 
25/— 
12/6 
25/— 
27/6 
12/6 
10/— 
22/6 
12/6 
22/6 
21/-
20/— 
7/-
9/6 

31/— 
-/lOVa 
17/6 
6/6 
27/6 
22/6 
30/— 
22/6 

15/— 
35/— 
25/ -
27/6 
22/6 
12/6 
21/— 
18/— 
19/-



514 

Ostküste Englands (Fortsetzung). 
Nach: 

Hull Sleepers pr. Load s' 
„ Timber .. 
„ Splittholz 
„ Props.... 

Grimsby Planken 
„ Sleepers 

Props 
Middlesbrough Sleepers | | 

„ Props 
„ Planken 

Westhartlepool Eier 
,, Planken 
„ Bretter 
„ Sleepers 
„ Splittholz 
,, Pitprops 

Newcastle of Tyne.. Planken, Bretter... 
,, • • Props 
„ .. Sleepers 
„ .. Timber 
., .. Splittholz 

Sunderland Planken 
„ Sleepers 
„ Timber 

Kings Lynn Planken 
„ „ Timber 
„ „ Splittholz 

288 Kubikfuss 
Faden 
Std 

Load 
Std.. 
Load 
Std.. 

Ton 
Std. 

Load 
288 Kubikfuss .. 
Std 

Load 

288 Kubikfuss.. 
Std 
Load 

Std. . 
Load 
Fad.. 

Nach Englischer Kanal. 

288 Kubikfuss. 
Std 
Load 
Std 
Load 

320 Pfd. Hafer. 

Westküste Englands und Schottlands. 
Nach: 

CardifF, Newport 
Barry Dock 

Planken pr. Std 
Timber „ Load 
Splittholz „ 288 Kubikfuss .. 
Sleepers „ Load 

Bristol Getreide „ 320Pfd.Haferbas. 
„ Eier „ Ton 
ii Flachs • jj n 
,, Oelkuchen ». „ „ 
„ Planken ,, 
„ Splittholz »k ,t 

Manchester Planken/Bretter .>> -,) 
Sleepers „ Lead 

„ Props ,, Std.. 
„ Hanf „ Ton . 
r Stahl ,, 

Port Talbot Sleepers „ Load 
Planken „ Std. . 

Std 
288 Kub.-Fuss.. 
Std.-.-

Höchste 

1911 1910 

Exmouth Timber pr. Load s/'—d 
» Sleepers 

Plymouth Lathwood 
„ Planken 
„ Sleepers 

Southampton Planken 
„ Sleepers 
„ Timber 
„ Getreide 

s/-d 

12/6 
12/6 
35/-
34/-
27/6 

30/— 
9/— 

30/— 
30 — 
22/6 

30/— 
30/— 
10/— 
37/6 

29/— 
27/6 

9/6 
9/6 

26/6 
7/9 
7/9 

30/— 
12/6 
47/6 

8/6 

32/6 
8/-
29/6 
9/-
9/6 
1/3 

30/— 
10/— 
45/— 
10/— 

37/6 
50/— 

• 32/6 
12/— 
35/ — 
19/6 
10/— 

81-
81-
35/— 
32/6 
27/— 
23/-
81-
25/— 
91-
21/— 
25/— 
22/6 
25/-
25/— 

8/6 
32/6 

25/— 
25/— 
19/-
8 /— 

81-
33'— 

Niedrigste 

1911 1910 

45/-

23/3 
6/4V2 
7/71/s 

30/— 
81-
37/6 
10/— 

1/6 
25/— 
20/— 
10/— 
35/— 
45/—• 
30/— 
10/— 
30/-

7/4Va 
00 

7/— 
7/6 

28/— 
27/6 

21/— 
19/— 

6 /6  

30/— 
25'— 
22/6 

19/— 
20/ — 
81-
27/6 

18/ — 
18/-

7/3 
9/6 

26/6 
6/9 
6/9 

22/6 
12/6 
35/ — 

8/6 
8/3 

32/6 
81-
24/6 
8/-
9/6 
1/3 

26/— 
10/— 
40/— 
7/10V2 

26 6 
45/— 
•25/ -
81-
24/- -
19/6 

10.'— 

7/41/4 
00/ 
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Westküste Englands und Schottlands (Fortsetzun 

Nach : 
Glasson Djck Planken pr. Std 

„ „ Sleepers ,, Load 
Liverpool Planken ,, Std 

„ Sleepers „ Load 
„ Splittholz „ Fad 

Birkenhead Props „ Std 
,, . Sleepers „ Load 

Garston ,, „ „ 
Preston Planken ,, Std 

„ Sleepers „ Load 
Glasgow Props „ Fad 

,, Planken ,, Std 
Ardrossan Sleepers ,, Load 

„ Planken ,, Std 
Ayr „ „ „ 
Greenock „ „ ,, 
Sharpness Splittholz „ Fad 

„ Planken „ Std 
,, Espen-Rundholz ... „ Load 

Acton Grange Props „ Std 
„ „ Sleepers „ Load 

Swansea Planken „ Std 

g)-

s/—d 

xr u Irland. -NtlCll . 
Dublin Planken/Bretter... 

„ Sleepers 
„ Oelkuchen 

Belfast Getreide 
„ Flachs/ Hanf 
„ Eier 
» Oel 
„ Planken 
„ Sleepers 
„ Timber 
„ Splittholz 
„ Holzdraht 
„ Espen-Rundholz... 
„ .... * Säesaat 

Dundalk Sleepers 
Limerick Planken 

pr. Std 
Load 
Ton 
820 Pfd Haferbas. 
Ton 

G Fass. 
Std 
Load .. 

Fad.., 
Kiste. 
Load 
Sack , 
Load 
Std.. 

s/—d 

Nach: 
Leith und Dundee 

Höchste 

1911 1910 

Ostküste Schottlands. 
.. Getreide pr. 320Pfd.Haferbas. s/—d 

Flachs'Hanf. 
Oelkuchen 
Butter ... 
Eier 
Fourniere . 
Käse 
Matten ... 
Pferde.... 
Planken . . 
Timber .. . 
Splittholz 

Ton 

.. Sleepers „ Load 

Stück 
Std 
Load 
288 Kubikfuss . 

36/6 
12/6 
32/6 
10/--
45/-
32/6 
10/6 

11/— 
32/6 
10,6 
35/ — 
27, 6 

48/3 

32 6 

1/71/2 
22/6 
32 6 

15/— 
30/— 

9/6 
1 1 / -
50/— 
2/6 

14/— 
2/3 

1/3 
16/6 
7/6 
27/6 
22/6 
12/6 
27/6 
22/6 

21/ — 
25/6 

11/ -
35/-

Niedrigste 

1911 1910 

29/— 

30/— 
10/— 

311-

8/6 
29/6 

28/6 
26/— 

12/9 
28/6 
9/6 

30/ — 
91-

12/— 
1/7V2 
22/6 
32 6 

25/— 
12/6 
26/ — 
10/ — 
45/ — 
3216 
10/6 
11/— 
25/9 
9/6 

35/— 
27/6 

48/3 

26/— 

1/6 
22/6 
32/6 

15/- 15/— 
30/- 27/6 

9/6 , 8/6 
i i / -  i i / -

50/— 
2/6 

14— 
— 2/3 
8/9 , -

301- — 

1 ' -

15/— 
6/5 
27/6 
22/6 

20/— 
7/6 

32/6 
6/6 

/ 10V2 
15/— 
6/6 

27/6 
27/6 
12/6 
27/6 
22/6 
21/ 
18/ 
8/6 

27/3 
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Nach: 
Boness . 

Ostküste Schottlands (Fortsetzung). 

Props 
„ Planken ... 
„ Sleepers ... 

Grangemouth Planken . ,. 
,, Sleepers 
„ Timber 
„ Splittholz .., 
„ Props 

Methil flanken ... 
„ Props 
„ Timber 
„ Sleepers 

Arbroath Flachs/Hanf, 
„ Splittholz .., 
„ Planken 

Aberdeen Flachs/Hanf. 
,, Getreide 
„ Oelkuchen .. 
„ Planken 
„ Timber 
„ Props 

Montrose Flachs 
„ Planken ... 
„ Timber .... 

Fraserburgh Planken 
Kirkcaldy Props 
South Alloa Planken 

pr. Std. s/—d 

Load 
Std.. 
Load 

288 Kubikfuss . 
Std 
Std 

Load 

Ton 
288 Kubikfuss .. 
Std 
Ton 
320 Pfd.Haferbas. 
Ton 
Std 
Load 
Fad 
Ton 
Std 
Load 
Std 

Nach: H0lland-
Amsterdam-Zaandam Kappbalken 

„ Planken 
,, Brassen 11X13 • •• 
„ Mauerlatten 11X11 • 

10X10. 
„ Ellern/Espen 

Rotterdam, Dordrecht Getreide 
„ Oelkuchen 
,, ......... Saat 
„ Flachs/Hanf 
„ Eier 
„ Oel 
„ Blechabafall 
„ Felle, getrocknete.. 
„ Kartoffeln 
„ Rosinen 
„ Planken/Bretter 
„ Planken/Bretter 
„ Kappbalken 
„ Brassen 
„ Mauerlatten 10X10. 

„ nxii. 
„ Ellern 
„ Sleepers 
„ Props 

Delfzyl Kappbalken 
„ Planken/Bretter ... 
„ Brassen 
,, Mauerlatten 10X10. 

11X11. 
.... Kappbalken 
.... Brassen 
.... Mauerlatten 

pr.Tult 20/22'. 
Std 
lf. Fuss 

Middelburg 

Kubikfuss 
320 Pfd.Haferbas. 
Ton 
Sack 
Ton 

Std. 

Tult... 
lf. Fuss 

Kubikfuss 
Stück 
216 Kub.-Fuss. 
Tult 
Std 
lf. Fuss 

Hfl. 
11 

Cts. 

Pfg. 
s/— d 

)» 
Cts. 
Hfl. 

s/—d 
Mk. 

s/ —d 

Hfl. 
Mk. 
Hfl. 
Cts. 

Pfd. 
71 
Mk. 
Hfl. 

11 

Cts. 

Tult.... 
lf. Fuss. 

Hfl. 
Cts. 

Höchste Niedrigste 

1911 

22/6 

10/— 
26/— 

12/6 
36/— 
28/6 
28/6 

23/— 
12/6 

19 — 

18/6 
1/3 

28/— 
12/— 
25/— 
18/-
25/— 
8/--

27/6 
24/6 

17 
14J/2 
8V4 
7*/2 
6V2 
24 

1/4L/2 
7/6 
100 
11 

22/6 
12 
12 

22/6 
10/— 
22/6 
1472 
23 

1672 
9 

772 
24 
70 
27 
16 

1472 
83/4 
674 
73/4 

1572 
774 
6l/4 

1910 

22/— 
19/3 
7/3 

22/— 
7/-
81-
32/6 
23/— 
23/ — 
25/— 
8/— 
7/6 

17/6 
30/— 
24/— 
17/6 
1/-
7/-
24/— 
7/9 

17/6 
22/6 

26/— 

14 
1272 

8 
7 

67a 
20 

1/-
V -

50 
11 

22/6 

13 
22 

1472 
73/4 

6 
5 
20 
60 
22 

1372 
1272 

8 
6 

672 
14 
772 
67ä 

1911 1910 

20/— 

8/6 
18/— 

6/9 
27/6 
18/6 

18/— 
18/-
8/6 

16/-

16/— 

! / -

20/ -
9/6 

10/— 
16/— 
22/6 
7/3 

27/6 
20/ — 

13 
1072 
774 
672 
67a 
20 

-/9 
6/6 
45 
11 

22/6 
10 
10 

22/6 
10/— 
22/6 
10 

1772 
13 
77a 

672 
20 
45 
22 
15 

1172 
872 
672 
7 l  2 
14 
774 

I 674 

18/— 
19/3 
7/-
17/6 
6/-
6/9 
27/6 

18/— 
18/— 
20/— 
6/6 
7/6 

16/— 
30/— 
20/— 
15/— 
-/ IOV2 
7/-

19/— 
6/9 

16/— 
20/-

26/— 

1272 
117a 

7 
672 
6 
18 

-/9 
6/6 
40 
11 

22/6 

972 
17 

1272 
6 
6 
6 
18 
44 
20 

127a 
11 
7 
5 
6 

11 
77a 
57-2 
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Nach: Holland (Fortsetzung). 

Harlingen Kappbalken pr. Tult Hfl. 
d. Terneuzen-Kanal.. Props „ 216 Kubikfuss.. Fr. 

n Espen, runde „ 120 „ .. „ 

Nach: Belfl'e"' 

Antwerpen Getreide 
,, Flachs/Hanf 
„ Oelkuchen 
„ Eier 
j, ...•••••• Säesaat ••••••••••• 
„ Planken/Bretter.... 
„ Brussen 
„ Sleepers 
„ Ziegenhaar 
„ Butter 
„ Tabak 
,, Teer 
» Oel 
„ Espenstäbe 

Gent Getreide 
Flachs/Hanf 
Oelkuchen 
Säesaat 
Planken/Bretter.... 

„ Deckfracht. 
Brussen 
Mauerlatten 
Kappbalken 
Holzdraht 
Props/Poles 

See Brügge Kappbalken 
„ Props 
„ Planken 
„ Balken, runde 

Ostende Planken 

pr. 320Pfd.Haferbas. 
i, Ton 
11 11 

„10 Kisten 
„ Sack .... 
„ Std 
,, Load .... 

s/—d 
Frs. 

>1 
s/—d 
Frs. 

11 1) 
i, Ton 
11 11 
11 11 

11 11 

11 11 

11 11 

„ 320Pfd.Haferbas. 
„ Ton 
1 1  1 1  '  

„ Sack 
„ Std.. 

s/— d 
11 

Frs. 
11 
11 

s/—d 
11 

Frs. 

11 11 • . . . . n 
,, lf. Fuss Ctms. 
„ Load Frs. 
„ Tult Hfl. 
„ 1015 Kilo Frs. 
i, Std... ,, 
„ Tult Hfl. 
„ 216 Kub.-Fuss .. Frs. 
D Std ,, 
„ engl. Kub.-Fuss.. Pfg. 
„ Std Frs. 

XT , Frankreich. 
Nach: 

Dünkirchen Getreide pr. 320Pfd.Haferbas. s/— d 
„ Flachs/Hanf 
„ Oelkuchen 

Eier 
Säesaat 

„ Decklast .. 
Mauerlatten / Timber 

Rizinus Abfälle... 
Tabak 
Oel 

Calais Planken • 
„ Props • 

Dieppe Planken • 
Gravelines ,, ,....• 
Fecamp „ 
Honfleur „ 
Hävre Planken/Bretter... < 

11 1015 Kilo , Frs. 
11 1 >1 
1? . s/—• d 
V , Frs. V 

Std 
11 • 11 
11 11 

1015 Kilo 
216 Kub.-Fuss . 11 

11 
11 
11 11 » » » » • • 11 

216 Kub.-Fuss. • 11 

Std 
216 Kub.-Fuss. fc 11 

>1 
11 • 11 
11 • 11 
15 * ? i 

Höchste Niedrigste 

1911 1910 1911 1910 

16 14 153/4 W/2 
34 — 31 — 

36 36 

1/3 /I l1/4 -/IOV2 -/» 
18 18 18 18 
10 8 7 8 

22/6 22/6 22/6 22/6 
Vs 7/8 7/8 3/4 
34 29 25 23 
11 — 83/4 — 

11 117a 9 8V2 
27/6 — 27/6 — 

27/6 — 27/6 — 

15 — 15 — 

14 — 14 — 

14 — 14 — 

10/— — 10/— — 

1/6 1/- 1/- ~/9 
20 18 1 17 16 
11 8 7 6 
1 3/4 ; 87 Va 3/4 
31 30 24 20 
28 26 21 21 
— 19Va — 19 
12 9 8V2 8 
15 17 14 14 
21 18 17 16 
36 30 25 23 
— 143/4 — 1472 
— 33 ' — 26 
— 88V4 — 3374 

261/2 — 26V2 — 

26 25 

1/6 1/- -/Ui/4 -/107a 
22 20 18 17 
13 8 8 7 

22/6 22/6 , 22/6 22/6 
l!/4 '/® 7* 3/4 

36 29 25 26 
32 23 22 21 
33 28 27 25 
24 17 17 17 
40 33 30 26 
12 — 12 — 

15 — 15 — 

13 — j 13 — 

— 28 . 
Q — 28 

Q 

26Va — 267-2 
36 — 8OV2 — 

35 — 35 — 

27 — 27 — 

40 — 29 — 

40 31 27Va 28 
38 29Va. 28 29 

12 
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Höchste 

Nach: 
Rouen .. 

Frankreich (Fortsetzung). 

Trouvilie... 
St. Maid ... 
Cherbourg .. 
St. Nazaire . 
Nantes 
Rochefort .. 
La Rochelle. 
Bordeaux... 

Saat 
Planken/Bretter. 
Flachs 
Oelkuchen 
Getreide 
Planken 

pr. Sack Frs. 
„ Std „ 
„ Ton 

320 Pfd. 
Std 

Hafer s/—d 
Frs. 

Nach: 
Stettin . 

Lübeck 

Warnemünde. 
11 « 

Hamburg 

Flensburg ... 
Kolberg 
Harburg 
Geestemünde. 
Bremerhaven 
Brake 
Bremen 

Deutschland. 

Kunde Balken 
Getreide 
Säesaat 
Flachs/Hanf. 
Oelkuchen 
Eier 
Schwellen 
Mauerlatten 
Planken/Bretter ... 
Getreide 
Hanf/Flachs 
Eier 
Oel 
Felle, getrocknete.. 

„ gesalzene ... 
Säesaat 
Holzdraht 
Planken/Bretter.... 
Espen 
Schwellen......... 
Telegraphenstangen. 
Schwellen 
Getreide 

, Hanf/Flachs 
, Oelkuchen 
, Felle, getrocknete.. 

,, gesalzene.... 
. Borsten 
. Casein 
. Därme, getrocknete. 

,, gesalzene .. 
. Fleisch, gesalzenes . 
. Fourniere 
. Kartoffeln.... 
.Oel 
. Rosinen 
. Pferde 
. Planken/Bretter .. 
. Schwellen......... 

pr.Kub.-Fuss : 
2000 Ko. Roggen 
Sack 
Last von 60 Päd 
2000 Kilo ...... 
Kiste 
Stück 
Kubikfuss 
Std 
2000 Ko. Roggen 
Last von 60 Pud 
Kiste 
90 Pud 
1000 Kilo 

Mauerlatten 
Schwellen.., 
Bretter .... 
Säesaat.... 
Getreide ... 
Bretter .... 

Sack 
1000 Kilo 
Std 
Kubikfuss ' 
Stück 
Kuh.-Meter 
Stück 
2000 Ko. Roggen 
1000 „ 
1000 „ 
1000 Kilo 
1000 „ 
1000 „ 
1000 „ 
1000 „ 
1000 „ 
1000 
1000 
1000 „ 
1000 „ 
1000 „ 
Stück 
Std 
Stück 

1911 1910 

Pfg. 
Mk. 
Pfg. 
Mk. 

Pfg. 
11 

Mk. 
11 
11 

Ii 
ii 

Mk. 
11 

P fg. 
Mk. 

51 
Pfg. 

11 
Mk. 
Pfg. 
Mk. 

Std 
Stück .. 
Std 
Sack ... 
320 Pfd. 
Std 

Pfg-
ii 
11 

Mk. 

» * 
s/—d 
Mk. 

1V-2 
40 
22 
14 
1/6 

40 
41V2 
34 
42 

44 

27Va 
11 
70 
15 
12 
lVa 
55 
15 
25 
11 
15 

172 
12 
18 
10 
65 
13 
25 
22 
60 
8 
55 
13 
17 
8 
18 
13 
20 
20 
20 
12 
12 
10 
10 
10 
20 
20 
25 

68V2 

65 
31 

31 
3A 

1/1»/« 
30 

1V4 
32 
20 
10 
1/3 
29 

35 

36 

10 

15 
12 
lJ/2 
51 
15 
23 
10 
15 
lX/2 : 

12 
17 

22 
20 
50 

44 
14 
17 
5l/2 

Niedrigste 

1911 

25 
60 
45 

55 

26 

1V4 
28 
20 
10 
1/3 

35 
34 
34 
42 

32 

20 
10 
70 
15 
10 
IV2 
44 
12 
19 
10 
15 
ll/2 

12 
17 
9 

65 
13 
22 
20 
50 
8 

47x/a 
9 

15 
6V2 

18 
13 
IS 
20 
20 
12 
12 
10 
10 
10 

. 20 
.20 

. 20 
55 

46 
31 

25 
3/4 

1/-
25 

21 Va 

45 

55 

3/4 

25 
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Nach: Deutschland (Fortsetzung). 

Leer - Schwellen pr. Stück Pfe 
Elsfleth > * ^ s' 
Oldenburg Rheinbalken " Kub.-Met Mk. 

i» Mauerlatten „ Std 
Kö,n Schwelleu „ Stück Pfa. 

Nach: Dänemark. 
Copenhagen Getreide pr.2000 Ko. Roggen Mk. 

« Flachs/Hanf „ 1000 „ „ 
Oelkuchen „ 2000 
Eier 
Butter 

- •  i i -  i i  n  

Oel „ 1000 Kilo 
Felle, gesalzene..., „ Ton 
Gummiwaren .... 

„ 62 Pud s/—d 

M . » Planken/Bretter.... „ Std Mk. 
Nakskov Roggen 2000 Ko 
2de"s

h
e » „ 2000 „ „ 

Ny.k
K

0b,n9 „ „ 2000 „ 
Aalbor9 , „ 2000 „ " 
„ » Schwellen Kub.-Fuss Pfg. 
Horsens.. „ # > 

8 

Svendborg Roggen " 2000*Kilo !!!!.'.' Mk. 
J°9e Schwellen „ Kub.-Fuss Pfg. 

Nach: Schweden. 
Stockholm Getreide pr.2000 Ko. Roggen Mk. 

Flachs/Hanf 
>i Oelkuchen 
» Geflügel . 
j) Eier 
ii Oel 

Malmö Getreide . 
Ystad 
Trelleborg ^ 
Halmstad „ 
Falkenberg 
Norrköping 

Oelkuchen 
Nyköping 

u Weizen 
Nynaehamn 

Oelkuchen 

1000 
2000 
1000 
1000 
1000 
2000 

Kr. 

Mk. 

Nach Norwegen. 
Fredrikstad Planken .« pr. Stand Mk. 
Drammen „ . Ä „ „ 
Christiania Espen ^ Rhl. Kub.-Fuss Pfg. 

* Planken ^ Std s/—d 
Laurvik Roggen ! „ 2000 Kilo Mk. 

Nach : Portugal u. Spanien. 
Oporto Planken pr. Std s/—d 

). Flachs „Ton,. „ 
Bilbao Planken .. Std..., Frs, 

Höchste Niedrigste 

1911 1910 1911 1910 

65 55 60 51 
66 58 5272 51 
— 872 — 8 
— 28 — 28 
66 66 

14 13 12 10 
20 20 20 20 
15 13 13 13 

20/— 20/— 20/— 20/— 
20/— 20/— 20/— 20/— 
9/- 9/- 9/- 9/-
12/6 — 12/6 
20/— — 20/— 9 

23 21 23 21 
— 15 — 15 
— 15 — 15 
— 14 — 14 

17 12 13 12 
14l/a 16 1272 12 

— 13 — 12 
12 11 12 1072 

12 13 10 10 
20 20 20 20 
13 13 12 13 
22 — 20 
22 — 20 — 

8.50 — 8 __ 
13 13 11 10 
— 13 — 12 
12 13 12 10 
14 13 12 11 

157a 1572 1272 13 
13 11 12 11 
13 — 13 — 

13 — 12 — 

13 — 12 — 

13 — 13 
13 13 

— 22 — 22 

— 14 — 14 

31/- — 31/— 

50 — | 50 — 

12* 
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Nach : 

Neapel .. 

Nach : 
Algier ... 

Italien. 

Schwellen pr. Load 

Algier. 
, Planken pr Std... 

Nach: Amerika. 
New -York, Boston, Philadelphia 

via Hull, London, Hamburg und 
Copenhagen 

Getrocknete Felle.. 
Nasse Felle 
Lumpen 
Alte Galoschen .... 
Flachs/Hanf 

Höchste Niedrigste 

1911 1910 1911 1910 

Mk. — 14 — 12 

Frs. 63 — 63 — 

s/-d 27/6 27/6 27/6 37/6 
25/— 25/— 25/— 25/— 
25/— 25/— 25/— 25/— 
17/6 1 17/6 17/6 17/6 

1J 32/6 | 32/6 | 32/6 32/6 

Segler - Frachten. 

Nach 
Ostküste Englands. 

Middlesbro Planken 
„ Props 

Blyth Planken 
„ Mauerlatten, 

Sunderland Planken/Props 
Kings Lynn Planken 
Seaham Harbour ... Poles 

„ ... Timber u. Sleepers.. 
Gr. Yarmouth Planken 

„ Timber u. Sleepers.. 
„ Splittholz 

Ipswich Planken 
River Tyne „ 
Lowestoft „ 
Ramsgate „ 

Std. 

Load 
Std.. 
Std.. 
Load 

Std 
Load 
288 Kub.-Fuss 
Std 

Nach Westküste Englands. 

Cardiff, Newportl... Props pr.Std 
Barry Dock /...Planken „ „ 

„ Splittholz „ 288 Kubikfuss .. 
„ Timber/Sleepers.... ,, Load 

Swansea Planken „ Std 
„ Splittholz „ 288 Kub.-Fuss .. 
„ Timber „ Load 

Bridgewater Splittholz „ 288 Kubikfuss .. 
„ Planken „ Std 

Llanelly ,, „ 
„ Splittholz „ 288 Kub.-Fuss .. 

s/-d 

Höchste 

1911 1910 

Niedrigste 

1911 

d. Ostk. Gr.-Britann. Oelkuchen pr.Ton s/- d 

24/6 
27/6 
8/-
25/ — 
27/6 
91-
81-
30/— 
9/-
50/— 
30/— 

29/— 
43/— 
10/-
29/— 
35/— 
8/-

33/-
50/-

8/6 
20/— 

23/— 

24/— 
27/— 

7/6 
251— 
8/3 
41/6 

23/6 
26/-
22/6 

— 

19/6 
21 6 
7/6 

25/— 
27/3 

r 
26/-

«7— 
30/— 

37/6 

27/— 
42/6 

29/6 
42/6 
9/3 

27/-
35/— 
81-

30/— 
50/— 
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Nach : 
Westküste Englands (Fortsetzung). 

Aberystwith Planken „ Std. 
Woodberry Timber Load 

Douglas Planken 
Portmadoc 
Swuheli 

Splittholz , ,, Fad. 
„ Std. 

Nach Englischer Kanal. 
• 

Dover • Planken 
„ Splittholz 

d. englischen Kanal.. Oelkuchen 
Poole Splittholz 

„ Planken 
Portsmouth Timber 

„ Planken 
„ Splittholz 

Southampton „ 
Planken & Crossings 

Weymouth Planken 
„ Firewood 

Shoreham Planken 
Teignmouth „ 

,, Timber 
„ Splittholz 

Newhaven Timber 
Fowey Stäbe 
Bridport Oelkuchen 
Torquai Planken 

,.... Timber 

pr. Std „ ™ 
„ Ton 
„ 288 Kubikfuss. 
„ Std 
„ Load 
„ Std 
„ 288 Kubikfuss . 
„ 288 Kubikfuss .. 
„ Std 

s/—d 

,, 216 Kubikfuss 
Std 

Load 
288 Kubikfuss 
Load 
Std 
Ton 
Std 
Load 

Nach 
Cork .. 

Irland. 

Planken pr.Std. 

„ , Ostküste Schottlands. 
Nach: 

South Alloa Props 
Tayport Planken 

„ Timber 
Inverness „ 

„ Planken 
Peterhead Timber 

„ Planken 
Wiek Timber 

„ Planken 
„ Splitt holz 

Burghead Planken 
Timber 

Perth * • Planken 
Methil „ & Props.. 
Kincardine Roads... „ 
Boness Ptops 

pr. Std s/-
». n • • 

„ Load 

Std 
Load 
Std 
Load 
Std 
288 Kubikfuss. 
Std 
Load 
Std 

Nach 
Frankreich. 

Honfleur Planken pr, Std. 
Abbeville « >> 
Fecamp « • • » i> 

M Props ,, Fad. 

Frs. 

Höchste 

1911 1910 

11/-
57/6 
40/9 
37/6 

35/— 

31 
50 

45/— 
33/6 

10/— 
30/6 

50/ — 
50/— 
30/6 
32/6 
42/6 

30/ -
10/— 
50/— 
10/— 
32/6 

29/— 
9/~ 

22/6 
23/— 
10/— 
9/-
30/— 
9/-
26/6 

10/— 
30/ — 
50/— 
31/— 
U h j  

25/-— 

23/— 

40 

39 
53 

Niedrigste 

1911 1910 

34/6 

28/6 

11/— 
57/6 
4l) 9 
37/6 

35/— 

31 
50 

9 9 — 
45/— 
27/6 

10/— 
26/6 

50/— 
50/— 
26/6 
32/6 
42 6 

30/— 
10/— 
50/ — 
10/— 
28/— 

9/6 | -
29/— 
9 / -

30/3 -

20/ — 
22/6 
81— 
8/9 

8 9 
26/— 
9/-
25/— 

19/6 
23/— 
8/6 
91-
25/-
9/~ 
26/-
10/ — 
30/— 

— 50/— 
— 31/— 

9/6 10/6 
26/- -

19/— 20/— 
20/- -

— 22/— 

48 
36 , /2 

40 

39 
53 
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Nach: 
Fecamp . 

Frankreich (Fortsetzung.) 

Eu 
Caen „ 
Rochefort Mauerattcn 

Timber pr. 150 Kubikfuss.. Frs. 
Planken ,, Std ,, 

>T , Deutschland, 
Nach: 

Hamburg ..., • Oelkuchen pr. 
Stettin • Schwellen „ 
Lübeck • Bretter „ 
Kiel > i) • • • ii 
Schleswig-Holstein.. Oelkuchen „ 

„ Weizen ,, 
Flensburg Bretter ... „ 

„ Oelkuchen „ 
Apenrade Bretter ,, 
Wismar ,, ,, 

„ Oelkuchen ,, 
Emden Bretter „ 
Kappeln Gerste „ 
Elbing Birken ,, 
Warnemünde Ellern ,, 
Kerstemünde Bretter ,, 
Rostock Oelkuchen 
Stralsund Weizen „ 
Dolberg Schwellen ,, 

2000 Kilo Pfg. 
Stück „ 
Std Mk. 

2000 Kilo. 
2000 Kilo. 
Std 
2000 Kilo. 
Std 

2000 Kilo „ 
Std „ 
2000 Kilo , 
Kubikfuss Pfo-, 

Mk. Std 
2000 Kilo , 
2000 Kilo , 
Stück Pf; 

Höchste 

1911 1910 

41 
39 

48 

14 
40 
22 

13 

21 
14 

28 
1572 

15 

30 
1472 
13.65 

55 

34 

23 
21 
18 
18 

2072 

2172 
19 

2772 

20 
2172 

Niedrigste 

1911 1910 

41 
39 

48 

14 
40 
22 

13 

21 
14 

28 
157'2 

15 

28 
1472 
13.65 

55 

34 

19 
19 
16 
15 

2072 

21 
19 

271 ,'2 
20 

217'2 

Nach: Dänemark, 
Dänemark nordseits 

Aalborg Oelkuchen pr. 2000 Kilo Mk. 
Randers Weizen „ 2000 „ 
Odensee Oelkuchen „ 2000 „ 

„ Weizen „ 2000 „ 
Aalborg „ „ 2000 „ 
Holberck „ ,, 2000 ,, 
Assens Oelkuchen „ 2000 „ 
Horsens Planken „ Std 
Copenhagen ,, „ „ 

„ Espenholz ,, rheinl. Kubikfuss Pfg. 
Näkskow Planken „ Std Mk. 

15 
1372 
1372 
14 
14 

13l 2 
15 

2372 
22 
24 

2472 

2372 
20 

13 
1372 
137a 
1372 

14 
1372 
1372 
2372 

21 
20 

2472 

1772 
18 

Nach: 
Schweden, 

Stockholm Knochenmehl 
Göteborg Planken .... 
Westerwik Espenholz... 
Karlskrona Weizen 

pr. 2000 Kilo Mk. 
„ Std „ 
„ Kubikfuss „ 
„ 2000 Kilo 

12 
2172 

20 
14 

20 
12 

2172 
18 
14 

20 

Nach: 
Christiania . 
Fredrikstad. 
Lysaker— 

Norwegen. 

Planken pr.Std. Mk. 25 
32 

2272 

21 
20 

25 
28 

2272 

19 
18 

Nach: 
Oporto 
San Sebastian. 
Santander...., 

Portugal —Spanien. 

. Planken pr. Std. 
w 11 » 
v >' v 

s/-d 
Frs. 

1! 

42/6 
51 
65 

42/6 
48 

42/6 
50 
65 

42/6 
48 



Rigas Export zur See. 
Vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. 

1910. 
Abfälle u. Schnitzel 4644 pluj 
Ambosse 932 
Ameiseneier 400 
Apothekerwaren ... 32923 
Apparate u. -Zubehör 91 
Asbest 2091 
Asbestware n 338G 
Aussiebsei — 
Automobile u. -Zub. 2114 
Backwerk und Brot 5 
Bast — 
Baumrinde 3593 
Baumwolle 3231 
Baumwollengarn ... 140 
Baümwollenwaren.. 11 
Beeren 3795 
Bleiasche 1085 
Bleischlamm — 
Blutdünger 26710 
Branntwein,versüsst. 20526 
Bücher, Bilder und 

Drucksachen .... 3485 
Butter 292727 
Bürstenwaren 135 
Champagner 331 
Dachpappe — 
Deckpläne (Presen-

ninge) 361 
Diverse Waren .... — 
Düngemittel 7650 
Eier . 4933872 
Eier in pulv. Form. 833 
Eigelb 4270 
Eiweiss 195 
Elektrische Waren. 192 
Elfenbein — 
Equipagen und -Zu

behör 322 
Erdnüsse — 
Fässer, leere 8279 
Farben 431 
Federn: 

Bettfedern 7464 
Daunen 42 

Fett — 
Filz — 
Filzwaren 692 
Fischbein 392 
Fische 3097 
Flachs 6732715 

„ -Hede 850821 
„ -Garn ,. 16960 

1911. 
2610 
1616 

615 
31129 

31 
192 

4163 
4848 

219 

1220 
758 

4 

32477 
123 

4433 
16328 
21905 

3304 
294242 

499 
191 

5 

48 
1299 
7454 

5389916 
2790 
2670 

39 
4 

63 

27 
61 

4326 
121 

6790 
126 
277 
133 
615 

4179 
5164718 

584858 
5183 

1910. 1911. 
Fleisch,verschiedenes 4802 Pud 6041 

„ Schweine- .\ 1 3092 
„ Speck j liiüOUü 11 225835 

Fleischextrakt 453 
Früchte, frische und 

getrocknete 4816 1346 
Galoschen, neue ... 33573 it 18384 

„ alte.... 19821 ji 4046 
Gasreinigungsmasse — ii 61 
Gedärme 8160 i) 12390 
Geflügel und Wild. 574366 n 641948 
Ge'atine — II 3 
Gemüse 1 II 674 
Gerbeextrakte 2035 II — 

Getränke — »1 25 
Getreide: • 

Bohnen 12252 II 11820 
Buchweizen 764 II 78462 
Erbsen 59351 II 41387 
Gerste 949333 »1 1812002 
Hafer 722596 It 773449 
Linsen — 1  11 900 
Roggen — II 91033 
Weizen 23349096 II 10952147 
Wicken 73889 II 234148 
verschiedenes .... — )} 12 

Getreideabfall — 11 992 
Geweihe .. 
Gewürze.. 
Glaswaren 
Glyzerin . 
G oldstaub. 

63 ' , 
51 , 

327' , 
4181", 

547 
6522 

298 
Goudron 154147 »1 158628 
Graupen u. Grütze : 

»1 

Manna 20 » 
1179 n 161 

verschiedene 531 JI 9908 
Gummi, altes und 

JI 

-Abfall 55932 63362 
Gummiwaren 34033" 11 40660 
Gipswaren 38 15 

Haare: 
Borsten 12508 8267 
Elen- — 117 
Kamel- 28784 9561 
Kuh- u. Ziegen-. 6798 » 11887 
Pferde- 12403 14840 
Pferdemähnen ... 154 11 462 
Pferdeschweife... 476 17 1350 
Renntier- 29 1) — 

verschiedene.,,,, 3 V 190 
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1910. 
Häute u. Felle: 

Bären- 4 Pud 
Dachs- 347 „ 
Eichhörnchen- ... 219 „ 
Elen- — „ 
Fuchs- 11 n 

Gazellen- — w 

Hasen- 14387 „ 
Hirsch- 10 „ 
Hunde- — „ 
Iltis- 300 „ 
Kalb-, Schaf- und 
Ziegen- 627379 „ 
Kaninchen- 2 » 
Karakul- — „ 
Leoparden- — „ 
Murmeltier- 2102 » 
Pferde- 48073 „ 
Rinder- 57769 „ 
Reh- 298 * 
Renntier- 82 « 
Seehund- 808 » 
Wolfs- 1 „ 
Zieselmaus- 272 » 

Handwerksgeräte .. 374 » 
Hanf 932750 * 

„ -Tors 150994 * 
,, -Garn 46895 » 

Heu 600 » 
Holzwaren 3106 „ 
Holzwolle 62 
Honig 1 l 
Hopfen 53 ^ 
Horn u. Hornabfall 3197 " 
Hornmehl :.. 5299 l 
Hornwaren — " 
Hülsen 105 l 
Instrumente: 

musikalische 103 
Grammophonplatt. 120 ^ 
optische 
verschiedene .... 50 

Jute ~ ; 
Juteabfall — 
Jutegarn 45 „ 
Kälbermagen 511 
Käse 14371 „ 
Käsestoff 4488 „ 
Kaffee 69 „ 
Kakaopulver 21 „ 
Kalk 8 „ 
Kanthariden 403 , 
Kartoffeln 2900 „ 
Kartoffelmehl — „ 
Kaviar 1564 „ 
Kirchengeräte 7 „ 
Kisten 476 „ 
Kleie 195802 „ 
Knochen — „ 
Knochen-Kohle und 

-Asche 763 „ 
Knochenmehl 40790 „ 
Kohlen — „ 
Kolonialwaren — „ 
Konditorwaren , Mf 219 „ 

1911. 1910. 1911. 
155 Pud 25 

6 Korkenspäne 62370 11 39878 
63 Korkholz 23 n 42 
92 Korkisolierplatten . 3022 n 7548 
5 23 n — 

52 8 11 — 

3 Kurzwaren 33 ii — 

10358 Lack — 28 
—. Lampen u. Laternen 104 » 69 
48 Landwirtschaftliche 
62 Geräte 36 139 

718 n 3494 
925526 Lederwaren 196 179 

1171 1245 n 1086 
11 84671 n 84390 
1 Leinkuchenmehl ... 25 11 — 

1124 4579 11 2097 
72067i Linoleum 89 11 653 
89021 Lumpen 118346 H 85210 

321 Lykopodium 1388 1» 1770 
1 Makkaroni — n 52 
1 Manufaktur waren .. 39 » 21 

Marmor 124 n — 

Maschinen u.-Teile. 6496 7042 
809 Matten 31527 20721 

1091478 Mattenfaser 34990 11 4051 
111123 Mehl: 

31848 Gersten- 60 w — 

5 Roggen- — n 12 
1911 Weizen- 31 M 19 
802 verschiedenes .... 368 n 152 

38 Metallabfall: 7) 

5639 Weissblech- — H 46885 
1472 verschiedener .... 72941 » 3605 
1251 Metalle: 

26 804 Aluminium — n 26 
6 Blech 49 n 575 

Eisen 16481 ii 6696 
90 Gusseisen S 11 — 

732 Stahl 744 11 
2694 

123 Zinn 46 n 34 
4 verschiedene — yi 284 

434 Metallwaren: 
2002 9 n — 

Blech- 63 ii 883 
794 Bronze- — H 15 

13234 Draht u. Drahtw. 248 1» 29 
32652 Eisen- 412 n 747 

— Gusseisen- 10 7 
— Kupfer- — 211 
7 Messing- » 75 

671 Silber- 8 n 52 
5910 Stahl- 176 n 2608 

15365 — 2 
1781 Zinn- 27 „ 644 

— verschiedene 123 11 59 
874 157 631 

244088 Mineralwasser 27 n 68 
1786 Modelle, Muster und 

144 ii 809 
2090 — n 368 

32439 Mutterkorn 1889 » 1263 
4 Naphtha 3385 n 3135 
5 1111 11 884 

87 £Tü§se 1828 19 — 
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1910. 
Oel: 

Anis- 74 Pud 
Bakuine(Mineralöl) 582999 
Fichtennadel- ... 181 
Fusel- 4922 
Kien-
Koriander- 75 
Lein- 2775 
Pfefferminz- — 
Rizinus- 631 
Rüb- 7 
Vaselin-

Oelkuchen: 
Baumwoll- 49626 
Hanf- 115005 
Kokos- 32498 
Lein- 3095728 
Raps- 37381 
Senf- 12395 
Soja-
Sonnenblumen-... — 

Palmkernschrot .... 9028 
Papier 16 
Papierwaren 55 
Pappwaren 242 
Papyros 1726 
Paraffin — 
Parfümerien 44 
Pech 214 
Pelzwaren 376 
Petroleum 129035 
Pflanzen, lebende u. 

Blumenzwiebeln.. 927 
Pflanzenstoff 37 
Pilze 70 
Pottasche — 
Pumpen — 
Pyritrückstände .. 736843 
Rizinussaatrückst... 111937 
Rosinen 10455 
Rohr 34 
Saaten: 

Anis- 41927 
Feld- — 
Futter- 1230 
Gras- 10193 
Gurken- 29 
Hanf- — 
Klee- 54262 
Koriander- 3541 
Kürbis 610 
Kümmel- 158 
Mohn- 5 

Leinsaat: 
Säe- 518156 
Schlag- 1813351 
Raps- — 
Rüb- 902 
Sesam- 5599 
Senf- 748 
Sonnenblumen-... 1978 
Timothy- 2407 
Wald- 1202 
Zitwer- 622 
verschiedene.,... 642 

1911. 1910. 1911. 
816 Pud 1269 

219 32 „ — 

752683 Salmiak n 229 
251 38 „ — 

818 1J 68 
3527 Schaufeln 534 „ 99 

6 Schellackrückstände. — 56 
11033 Schmirgelwaren .... 25 ,, 3 

3 Schuhwaren 22 
— Schwefel 6 " — 

— Schwefelblüte o3o ,, 408 
2108 Seidenwaren 81 

Seife 16 „ 29 
252 Seifenunterlauge ... 17035 „ 22659 

219932 Senfmehl 472 „ 7222 
187304 Separatoren 2709 „ 573 

2737302 Spielwaren 36 „ — 

64837 Spiritus 3 „ 3 
13833 Steine 43 „ 15019 

559 Stein waren n 13 
35706 ji 87 
— Süssholz 8798 „ 6993 
4 Tabak 72457 ,, 65809 

52 Tabaksfabrikate.... 63 „ 2 
43 Talg »> 2955 

2830 Tannenzapfen 240 „ 111 
32 Tau werk, altes .... 15160 „ 15388 

291 38 „ 11 
— Terpentin 48143 „ 54516 

151 Tiere: Auerhähne.. — Stück 1 
20682 Bären — „ 8 

Hühner 11 „ — 

1638 Runde 2 „ 2 
Pferde 5540 „ 4766 

703 Tauben 2 „ — 

777 Tonerde 88 Pud 89 
102 Tonwaren 5? 5 

992368 5» 5 
112669 454 „ 31 

41511 7937 „ 30772 
16 Trommeln, leere ... 164 „ 237 

5 „ 18 
24652 Umzugsgut 13061 

125 Velozipedes u. -Teile 50 „ 11 
— Verpackungsstoff... 101 „ 1058 

1664 Viktualien 138 „ 448 
143 Vogelbälge 676 „ 100 

3537 Vogel waren 686 
99959 Wachs 13 „ — 

5580 Wachstuch 6 „ — 

— Waffen u. -Zubehör 42 „ 138 
36 Wagen u. Gewichte 9 „ 2 
— 448 „ 275 

Wollabfall 1) 717 
658044 Wolle 2681 „ 9159 

2590978 Wollen waren 29 „ — 

4959 Zelluloidpapier 67 
4422 Zellulose 119254 „ 20186 
— Zichorie 13 „ 41762 

679 Ziegel, feuerfeste . . 15 5669 
— Zinnasche 1971 „ 7035 

1084 Zucker 259 „ 71 
455 Zündwaren 51 „ 592 
275 Zwiebeln 70 „ 56060 
169 Zylinder, leere 928 „ 808 
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1910. 1911. 
Holz: 

Balken, eichene.. 46337a Stück 722 
„ fichtene . 314148 „ 425054 
„ grähnene 289558 „ 254268 
„ birk., esp., eil. 109522 „ 52134 

Bootshaken 9715 „ 13616 
Bootsma&ten 17548 „ 29482 
Brennholz 2468 Kub.-Fad. 19227* 
Bretter, eichene . 27884 Stück 62932 

„ unter 1" 4461971 „ 6569782 
l—27a" 3 3835284 „ 31703913 

„ 3" 14069981 „ 13360359 
über 3" : 57414 „ 92663 

Brussen: 
eichene (Plan-

Qons) 3586 ,, 7082 
fichtene 38731 „ 61415 
grähnene 20091 „ 13813 
birkene, eil., esp. 10099 „ 5015 

Crossings 6079 „ 16833 
Fassstäbe: 

eichene 299363 ,, 103251 
birkene, eil., esp. 2442181 „ 1255154 

Floorings 202004 „ 220689 
Furniere 346962 Fad 403095 
Holzdraht 556294 „ 528021 
Schachtelspan.... 11323 „ — 
Kanthölzer 114 31 Stück 37559 
Kistenbretter ... 264368 „ 11850 

1910. 1911. 
Holz : 

Klötze, eichene .. 2031 Stück 519 
„ birk., eil., esp. 270863 „ 427617 

Latten — „ 9595 
Masten 72 „ 68 
Mauerlatten: 

fichtene 179768 „ 161682 
grähnene 31577 „ 32477 
birkene, eil., esp. 6043 „ 900 

Parkettfriesen ... 1862916 „ 831445 
Pitprops und Poles 10148599 „ 11219773 
Radspeichen .... 1498 ,, 13247 
Skantlings 3802 „ — 
Sleepers: 

kantige 219766672,, 21929707i 
„ eichene 1587372,, 1669 

runde 18626 „ 33999 
„ eichene... 1749072,, 3903 

Sparren u. Ricker 85518 „ 89386 
Spieren 162 „ 883 
Splittholz 350672 5ub.-Fad.40773/4 
Stäbe, eichene... — Stück 15743 
Telegraphenstang. 

und Stangen... 65594 „ 64080 
Wagenschoss .... 4711 „ 2227 
Zelluloseholz,faden. 302448 ,, 284160 

„ meterl. 25144 /2Raummeter52441 
Zementtonnenstäbe 1748882 Stück 1801777 



Rigas Import zur See. 
vom 1. Januar bis 

1910. 1911. 
84872 Pud 729 

Alabasterwaren .... 9 „ — 

Albumin 45172 „ 2757'a 
Ameiseneier 9 
Apothekerwaren, Che-

mikal., Drogen: 
Aether — 10 
Alaun 4 405 
Aloö 2672 „ 37072 
Antichlor .70 
Antiformin 105972 „ 76272 
Antikorrosivum .. 27a „ 17 
Arsenik 1352 1942 
Backpulver 4172 „ 35 
Baldrianwurzel... 7 
Benzol 7980 10311 
Bimstein 250372 „ 7996 
Blattgrün (Chloro

250372 „ 

phyll) 19 „ 1172 
Bleizucker 167 „ 13072 
Bockshornsaat ... .61 — 

Borax 624172 „ 715272 
Borkalk 14666 14087 
Brechnuss — 84 
Brechweinstein .. 3 
Chinarinde 106 4 
Chinin — 5 

2910172 3198972 
Chlorkalk 17 72372 
Chlorkalzium .... 5501 196572 
Chlormagnium ... 4481472 „ 366421.a 
Chloroform 1172 „ 27a 
Chlorzink 472072 „ 491272 
Desinfektionsmittel 78 „ — 

Dextrin 23572 „ 708 
Enzianwurzel.... • 51 3072 

91 „ 12372 
Euphorbium 1 — 

Fenchel 116 — 

Ferrotitan 15 — 

Fieberblätter .... 12 „ — 

Fliegenpapier.... 1338 1445 
Formalin 19 4772 
Galgant 14572 „ — 

Glaubersalz 26388l/a „ Ol T—
i 

CO Cl 

Glyzerin 23 62 
Goldschwefel 4397a „ 653 
Grünspan 221 211 
Härtemasse 70 43 
Ichthyol 11 1572 
Insektenpulver... 53Va „ 5872 
Jalapawurzel.... 9 — 

Jod IV« „ — 

Kali, schwefelsaur. 28867 „ 26502 
Kalzium *.672. „ — 

zum 31. Dezember. 

1910. 1911. 
pothekerwaren, Che-

mik., Drogen: 
Kalziumkarbid ... 438 Pul 2787a 
Kamillen 6 I872 

729 693 
Karborundum .... 24 15 
Karraghenamoos . 8872 „ 109 
Kassia 95372 „ 970 
Kirschlorbeer

wasser 21 „ — 

Koffein 14 „ — 

Kohlenstoff 130 85 
Kollodium 14 — 

Kondurangorinde . 6472 ,. 28 
Kreolin 57 3 „ 572 
Lakritzen 9 
Lanolin 636 30872 

94 66 
Mäuse- u. Ratten

gift .e 237a „ 53 
2380 4441 

Magnesit 42891 „ 3976 L 
Mandelwasser.... 572 „ 2 
Menthol 47a „ 7a 
Milchzucker 1097a „ 2507a 
Naphthalin 37006 54289 
Naphthionat .... 63 45 

68 64 
Nitrobenzol 7 „ 217a 
Nitronaphthalin.. 12272 „ 1372 
Oxyde: 

Aluminium- ... } )  112 
Antimon- 3187a „ 337 
Baryum- 1659 „ 118972 
Eisen- 107 1427a 
Kobalt- 14 ,, 5 

72 227 
Mangan- 19 349 
Nickel- 2 37a 
Wasserstoff

37a 

super- .57. „ — 

Zink- 11 
verschiedene... 37a „ — 

Pflaster 5 18 
Phosphor 465 11917a 
Pottasche 964972 „ 1454972 
Quassiaholz 8572 „ 122 
Rhabarber 9872 „ 80372 
Säuren: 

9872 „ 80372 

Ameisen- 261 „ 82 
Benzoe- 57a „ — 

Bor- 2824 „ 4669 
Essig- 37a „ 1 
Fett- 252 „ 256 
Gerb- (Tannin) 27a „ — 



Apothekerwaren, Che-
mik., Drogen: 

Säuren: 
Karbol-
Klee-
Kohlen-
Milch-
Ol ein-
Salizyl-
Salpeter-
Salz-
Schwefel- .... 
Weinstein- ... 
Zitronen-
verschiedene.. 

Salmiak u. Ammo 
niak 

Salpeter, gewöhn 
Salze, natürl.: 

Brom-
Chrom- ...... 
Karlsbader ... 
Kreuznacher .. 
Lauge 
Vichy 
verschiedene . 

Sarsaparillwurzel 
Sassafrass 
Sauerstoff 
Schlamm, Bade-. 
Schwefel 
Schwefelkohlen

stoff 
Seifenwurzel ... 
Senegawurzel .. 
Sennesblätter ... 
Soda, kaustische 

„ aridere ... 
Spermazeti 
Sublimat 
Tamarinden .... 
Tintennüsse .... 
V aselin 
Veilchenwurzel . 
V itriol: Eisen-. 

Kupfer-. 
Zink- .. 

Walkerde 
W asserglas 
W einstein 
Zyanckali 
versah. Drogen . 

Apparote, verschiec 
Aprik senkerne ... 
Arakst 
Asbest 
Asbeawaren 
Asphalt 
Asph ltwaren 
Austern 
Automobile und -Zu 

behör 
Backwerk und Bro 
Badeschwämme ... 
Bast 

S28 

1910. 1911. 

306431/2 Pud 182291/2 
13 „ IOV2 

152 2 
432 50 

12391/2 „ 71 
4301/2 „ 6 

26 „ 30V? 
354 40872 
2761/2 „ 44172 
583 42572 
413 753 
11372 „ 13972 

91381/2 „ 61441/2 
2581/2 „ 10 

20 
8 67 

31/2 
146 V2 ~-

951,2 „ 1671/2 
7V2 „ — 

66 45 
313 147 

6 „ — 

903 „ — 

7 — 

2961361/2 „ 22017372 

2208 1150 
392 5411/2 
19 — 

115 531/2 
3531 23971/2 

7529 7016V2 
39 46 
172 „ 11/2 

3761/2 „ 14 
278 19401/2 

4SO „ 12671/2 

13 „ 33 
321/2 ,T 697a 

27981/a . ,, 39921/2 

43 -, „ 1621/2 
18391/a „ — 

12031/2 „ 16 
270 431/2 
156 „ — 

64688 750981/2 
5737 8061 

37 67 
1431/2 „ 192 

1245 631 
2171/2 „ 2081/2 

219971/2 „ 32306 
2061/2 „ 1231/2 

571/2 „ 55i/'j 

43161/2 „ 4040 
586 8461/2 
75 - „ 471/2 

168 „ 3461/2 

Baumwolle, rohe .. 
Baumwollenabfall .. 
Baumwollenfabrikate 
Bernstein .......... 
Bettzeug 
Bienenzuchtgeräte .. 
Bier 
Bilder und Gemälde 
Bildhauerarbeit .... 
Bindegarn fSpaeat) 
Böte und -Zubehör . 
Bronzier pulver 
Buchbinderwaren .. 
Buchdruckerschrift 

(Lettern) u. and. 
Druckutensilien .. 

Bu^hdruckerschwärze 
Bücher und Druck

sachen 
Bürstenwaren 
Butter 
Champagner 
Chirurgische Waren 
Dachpappe 
Dachpfannen 
Deckpläne 
Drainröhren 
Dreohslerwaren und 

Schnitzarbeit .... 
Düngemittel: 

Chilisalpeter .... 
Hornmehl 
Kainit 
Kalidüngsalz .. . 
Knochenmehl.... 
Rohphosphate.... 
Superphosphate .. 
Thomasphosphate. 
verschiedene 

Eier 
Eisenbahnzubehör... 
Elektr. Apparate u. 

-Zubehör 
Equipagen 
Equipagenteile und 

-Zubehör 
Erde 
Erze: 

Eisen-
Mangan-
Schwefelkies .... 
verschiedene 

Essenzen 
Essig 
Fackeln 
Fässer, leere 
Fallen 
Farbeerde 
Farbeextrakte 
Farbeholz: 

Qu erzitron 
verschiedenes ..., 

Farben und Farb
stoffe : 

Alizarin 7« 

1910. 1911. 
631526l/2 Fud 66826473 

3543V-2 „ 39661/2 
63111/2 „ 6501 
1361/2 „ HO1 Ii 

95 „ 8li/? 

51/, „ 91/2 
6341/2 „ 1114 
4701/2 „ 4611/ 
202 „ 1791/ 

oyzy 
7661/2 

11 
11 

"74*/, 
3161 r 

25 11 12 
201/2 11 1 

471 11 6021/a 
203 Ii 1291/2 

32670 11 318327, 
287 ?! 334 
1801/2 J» 1711/2 

13318 ii 13750 
427 H 7131/2 

2741/2 H 173 
148451/2 11 5265 

89 >1 711/2 
1021021/2 H 1484591/2 

3541/2 ?i 10541/2 

1608951/2 n 156166 
30821/2 11 671 

827852 11 59238372 
121089 11 2155301/2 

2781/2 11 76 
7285251/2 11 821192 

2357276 11 27192351Ii 
2645287 ii 2367366 

45891/2 11 1528 
3911/2 11 161/2 

1276 11 271/2 

14389 Ii 216121/2 
2081/2 11 396 

35 H 51/3 
9 . - H 61 

114051/2 "IT 5085 
1579 7! 9259 

13973861/a 11 1317010 
34587* 11 7ßi/2 
108 11 118V, 

471/2 1' 27 
. 2-i/a 11 51/2 

1989541/2 n 99254 
102 278 

122271/2 14764 
19 11 1641 

179 ? !  

594813 11 625915 

1414 „ 9681 
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1910. 1911. 
Farben und Farb

stoffe : 
Anilinfarben 5442x/2 Pud 12501x/2 
Anthrazen 1490 „ 
Bleiweiss 10101/j „ 25 
Chinolin 9 ,, — 
Cochenille 55x/2 „ 45x/2 
Indigo 1231x/a „ 1568V2 
Katechu 37 21/2 ,, 6061/j 

Kurkuma 9 „ 48 
Lithophone 4975 „ 5649x/2 
Minium ... 37 „ — 
Ocker 43177x/a ,, 25402x/a 
Orleans 231 „ 1 
Sepia 903x/2 „ lx/2 
Ultramarin 180 „ 141 
Zinkweiss 3503 „ 6650x/2 
Zinnober 141/2 „ _47x/2 
verschiedene .... 177471/a ,, 175561/2 

Fassteile 24120x/a „ 21180 x/i 
Fayencewaren 13144 „ 98471/2 
Federn und Daunen 777 „ 1219x/2 
Fett 166 „ 16121/a 
Feuerwehrapparate 

und -Zubehör.... 1067 „ 397 
Filter und -Zubehör. 3441x/2 „ 1492 
Filz (Woilok) 3524x/2 „ 3746x/a 
Fische: Anchovis .. 15591/j „ 1029 

Herinee... 1422564x/a „ 1616403 
Lachs" 10747 „ 13157x/a 
Sardellen.. 110 „ 206x/a 
Sardinen... 11558x/a ,, 17027x/a 
verschiedene 4591 „ 12547 

Fischereigeräte 959x/2 „ 1359 
Fischbein 4 ,, 471/ä 

Flachs 10412 „ 1191*/a 
Flaschenverschluss.. V2 >' — 
Fleisch 1927 „ 3057 
Fleischextrakt 335x/a „ 203 
Frisiergeräte 4 „ 7x/2 
Früchte, frische: 

Aepfel 3420y2 „ 5515 
Ananas 6450 „ 10530x/a 
Apfelsinen 368321 ,, 3654967a 
Aprikosen 882 ,, 16 
Bananen 2454 „ 6728 
Birnen 186372 „ 3826 
Mandeln 206772 ,, 2102 
Melonen 4372 „ 45x/2 
Nüsse 834772 „ 9952 
Pfirsiche 174 „ 872 
Pflaumen 400 „ 1257a 
Pomeranzen 591 „ 10211/a 
Weintrauben .... 5750x/a „ 102961/2 
Zitronen 812291/2 „ 112407x/a 
verschiedene 245 „ 281x/a 

Früchte, eingem. : 
Sukkade 2247a » 258x/2 
verschiedene 1037 „ 1588x/a 

Früchte, getrocknete: 
Aepfel 3898x/a „ 5798x/ä 

Aprikosen 1044x/a „ 1561 
Birnen 1338 ,, 966 
Datteln 2008 „ 3832x/a 
Feigen- 1698x/a „ 3123 

1910. 1911. 
Früchte, getrocknete: 

Kastanien 1240x/2 Pud 196372 
Korinthen 936 ,, 1588 
Pfirsiche 550 ,, 1036x/a 
Pflaumen 22424x/a „ 21701 
Rosinen 1837 „ 2421 
verschiedene 887 „ 565 

Furniere 1377 „ 1860x/2 
Garn: Baumwollen- 52199x/2 „ 62628x/2 

Hanf- 139 „ 155 
Lein- 583 „ 745x/2 
Seiden- 254 „ 114 
Wollen-.... 22756 „ 207017a 
verschiedenes 8048 „ 20435x/2 

Gasreinigungsmasse. 329293x/2 ,, 31898Sx/2 
Gedärme 7318x/2 „ 8709 
Gelatine 160x/a „ 150x/2 
Gemüse: 

Kartoffeln 541 „ 1105 
Meerrettig 4879 „ 4166x/2 
Tomaten 2634x,2 „ 4969x/2 
Zwiebeln 24516x/2 ,, 26753x/a 
getrocknetes .... 465 „ 555x/2 
verschiedenes .... 10559x/2 „ 389972 

Gerbstoffe: 
Agar-Agar 231x/2 „ 95x/2 
Dividivi 52966 ,, 44197 x/a 
Eichenrinde 86301,2 ,, 1854 
Fisetholz 6 „ 30x/2 

Gerbeextrakte ... 35626x/2 „ 49458x/2 
Malettorinde 2166 ,, 4156 
Mangroverinde... 141973 ,, 14439672 
Mimosarinde 89303 ,, 120944x/a 
Myrobalanen .... 3768x/2 „ 6991 
Quebrachoextrakt 25577 „ 43808 
Sumach 16515x/2 „ 13l36x/2 
Yalonea 30649 „ 17574x/2 
verschiedene 9305x/a „ — 

Geschirre 3084 „ 4467x/2 

Getreide: 
Bohnen 6534 ,, 356 
Erbsen 9638 ,, 7 631 x/2 
Gerste 124 „ 62x/a 
Hafer 1208x/a „ 778 
Hirse 20x/a „ 91x/a 
Mais 612601/2 „ 187 
Roggen 177361 „ 363106 
Weizen 92 „ 194021 
verschiedenes .... 943 „ 52 

Gewürze: 
Anis 17x/a „ 74x/a 
Dill 14x/a „ — 
Gewürznelken ... 496 „ 518 
Ingwer 1409 „ 823 
Kanehl 3757 „ 4004 
Kapern 47x/2 „ 108x/a 
Kardamom 439 „ 324x/2 

Kümmel 6521/2 „ — 
Lorbeerblätter... 3199 „ 2566 
Muskatblüte .... 62 „ 26x/2 
Muskatnuss 144 „ 139 
Pfeffer 11383 „ 12965x/2 
Piment ......... 5970x/a „ 5397x/a 
Pomeranzenschalen 888 „ 344 
Safran — „ 5 
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1910. 1911. 
Gewürze: 

Senf 3554x/a Pud 746 
Soja lx/a „ — 
Vanille 77x/a „ 149 
verschiedene .... 475 „ 1071/a 

Gin — „ 3 
Gips 9471 „ 14332 
Gipswaren 709x/a „ 628 
Glätte 111361/a „ 10355 
G!as: Fenster- 19 „ 133 

verschiedenes.... 7170 „ 5100x/2 
Glasmasse 164 „ 122 
Glasscherben 16925 „ 15197 
Glasscumelz (Email) x/a » 7 
Glaswaren: Flaschen 1189x/2 „ 1010 
Glas- und Kristall

waren, verschied.. 6849 „ 7245 
Glimmer lOKp/a ,, I200x/a 
Glimmerwaren 4 „ — 
Granit 1282Ö ,, 674x/2 
Graphit 134761/a „ 21158 
Graphitwaren 10625 „ 14904x/2 
Grütze: Hafer-.... 777 „ 140 

verschiedene 1558 „ 1350x/2 
Gummi arabikum .. 1732 „ 2849x/2 
Gummi,Guttapercha, 

Kautschuk 166 löO1^ „ 199020 
Gummiwaren 6656 „ 6278 
Haar: Borsten 702 „ 1136 

Kamelhaar 2 „ — 
Kaninchenhaar... 3x/a „ — 
Rosshaar 1060^2 ,, B921/2 

verschiedenes .... — „ 459 
Häute und Felle: 

gesalzene 456580 „ 475727x/2 
Häute und Felle: 

getrocknete 44272x/a „ 61886x/2 
Kalb- 5621/a „ — 
Kaninchen- 63 ,, — 
Schaf- 760 „ 68 
verschiedene 2517x/2 ,, 5279x/a 

Haferkakao 73 „ 1441/2 
Handwerksgeräte... 19625 „ 32155x/2 
Hanf 4038 „ 1213 
Hanffabrikate 50x/2 „ 1 
Harze : 

Akkaro'id- 2740 ,, 1241x/2 
Brauerpech I9583x/a „ 34827 
Dammar- 827 „ 822x/2 
Elemi- 13 „ — 
Gallipot 637 „ 6527a 
Harpius 305l041/a 355609 
Kopaivabalsam... 16 „ 3 
Kopal- 4428 „ 3757 
Sandarak- 2701/2 „ 834 
mediz.: Kampher. 212x/2 „ 1059 

Laudanum 132I/a „ 336x/2 
wohlriech.: Benzoe- 12 „ 78 

Olibanum . 12181/2 „ 1085 x/2 
Perubalsam 3x/2 „ 3 
Styrax.... 188x/2 „ 419 

verschiedene 353x/2 „ 352 
Hausgeräte 5945x/a ,3 8296 
Hede — 4231 
Hefe H1/2 » 1 

1910. 1911. 
Holzmasse 6143x/a Pud 25929 
Holzröllchen 387x/a „ 1449 
Honig 1854x/2 „ 994x/a 
Hopfen 5204x/a „ 2722x/a 
Horn 65021/2 „ 6186 
Hüte 81 „ 89x/2 

Hammer 1158 ,, 1873x/2 
Infusorienerde 1938x/2 „ 4006x/2 
Instrumente, math., 

phys., opt., med.. 3231 „ 5168x/a 
Instrumente, musik.: 

Harmoniums 663 „ 779x/2 

Pianofort., Flügel, 
Pianinos 7378 „ 9073 

verschiedene 12658x/2 ,, 11447x/a 
Instrumententeile, 

musik.- u.-Zubehör 1353x/2 „ 3534x/2 
Isoliermaterial 2114 „ 1060 
Jagdgeräte 118 „ 26 
Johannisbrot 8676x/2 „ 11227 
Jute, rohe 395175 „ 509919x/2 
Juthede 56 ,, — 
Jutefabrikate 38 „ 43x/a 
Käfige 31 „ 4 
Käse 108Sx/2 „ 1012 
Käselab 343 „ 117x/2 
Kaifee 51607 „ 50343 
Kakao 38065 „ 36257 
Kalk 1781 „ 5048x/a 
Kapseln 47 „ 13x/2 
Karden 1517 „ 228öx/a 
Kaviar 25 „ 72 
Kisten 37x/2 „ 136 
Kitt 27 s „ 184x/a 
Kleider u. "Wäsche . 398 „ 304x/a 
Knochen 562x/a „ — 
Knochenkohle 23 „ 
Knöpfe 1185 „ 1363 
Kognak 4712*/2 „ 3498x/a 
Kohlen: Holz- 83x/a „ — 

Koks 1989192x/2 „ 3469110 
Stein- 36216134J/2 ,, 37355902 
nicht bes. ben.... 1300 „ 8 

Kohlenstifte 491x/2 „ 623x/a 
Kokosnüsse 1460 „ 16351/2 

Kompasse 4 „ 4x/a 
Konditorwaren .... 192^/a „ 35 
Konserven 29947a „ 3576 
Koprah 842231 „ 700897x/a 
Korbwaren 109^3 „ 160 
Korken 30 „ 83x/a 
Korkholz 366707V2 „ 380733x/a 
Kreide, rohe 5724597 „ 5443636x/a 
Kurz- u. Galanterie

waren 4424x/2 „ 5448 
Lack 2937 „ 3422 
Lampenwaren und 

-Zubehör 16045r ,, 19341x/ä 
Lebensmittel, ver

schiedene 1393 „ 1157^3 
Leder 205607a „ 25287x/a 
Lederwaren....... 2321 v 1413l/a 
Leim 3608 „ 5261 
Leinenfabrikate.... 859 „ 1207 '/a 
Lichte 95 „ 1161 /a 
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Likör 
Luffawaren 
Lumpen 
Mal- und Zeichen

utensilien 
Malz ... 
Manufaktur waren, 

nicht bes. ben.... 
Marmor 
Marmorwaren 
Maschinen u. Geräte, 

landwirtschaftl. : 
Dresch- u. Loko

mobilen 
Pflüge 
Separatoren 
verschiedene 

Maschinen u. Geräte, 
industrielle : 
Dampf- und Loko

mobilen 
dynamo- elektr... 
Näh- u. Strick- .. 
verschiedene 

Maschinenteile und 
-Zubehör 

Mastix 
Matten 
Mehl; Hafer-

Kartoffel-... 
Mais-
Keis-
verschiedenes 

Mergel 
Metalle: Aluminium 

Antimon .. 
Blech 
Blei 
Eisen 
Gusseisen . 
Hartblei .. 

1910. 
562772 Pud 

2272 „ 
3454672 „ 

11872 „ 
67572 „ 

306872 „ 
10574 

103 

6111 
4912 

5672672 
14593372 

20478 
241872 

268607 
793193 

43385972 
3 

413 
1636 

10172 
IO672 
121 

1549 
1585 
320P/2 
4063 
787 

505310 
151087 

3608572 
5172 

1911. 
704172 
410 

42204 

191 
132172 

306672 
1448472 

7872 

15351 
1657072 
4230072 

227040 

41670 
343172 

29.415 
95363572 

446818 
185572 

34572 
3755 

8572 
141)72 
141 

539072 

5518 
774172 

41272 
54481172 
425547 
218427 

Kupfer ... 10171 17 835572 
Messing .. 88072 V 2468 
N ickel.... 363672 1) 1880 
Quecksilber 52472 11 1867a 
bilber .... 17695 71 6996 
Stahl 35795672 11 3459247a 
Zink 1064087a 11 105114 
Zinu 57575 70179 

verschiedene 972 71 25837a 
Metall waren: 

25837a 

Alu miniumwaren. 114272 71 16987a 
Ambosse — 17 2772 
Anker u. -Zubehör 33572 17 259 
Blechwaren 57077a 17 9166 
Bleiröhren u. and. 

57077a 

Bleiwaren 5425 11 356772 
Draht: 

Eüen- u. Stahl- 37745. 11 2877372 
Kupfer- u. Blei- 21737a 11 357972 

Drahttaue 16337a 1) 267172 
Drahtwaren 992 11 7127a 
Eisenbahnschienen 19450 1) 7374 
Eisenwaren 7888672 11 97876 
Geldschränke .... 1744 11 46717a 

Metallwaren: 
Gusseisenwaren . 
Ketten 
Küchen: 

Gas-
Petroleum- .... 
Spiritus-

Kupfer- u.Messing-
waren 

Messerwaren .... 
Nadeln 
Nägel 
Nickelwaren 
Sägen 
Schaufeln 
Schlösser und 

Schlüssel 
Sensen u. Sicheln. 
Silber waren 
Stahlwaren 
Zinkwaren 
Zinnwaren 
verschiedene.. .. 

Methylalkohol 
Mineralwasser 
Möbel 
Mörtel 
Moos 
Muscheln 
Netze 
Oblaten 
Oele : 

ätherische 
Mineral-
Pflanzen- : 

Baum-
Bergamott-.... 
Gallipoli-
Harz-
Jasmin-
Kakaobutter... 
Kassia-
Kastor-( Rizinus-) 
Kokosnuss-.... 
Lärchen-
Lein-
Lorbeer-
Mandel-
Minz-
Nuss-
Oliven-
Palm-
Reseda-
Rüb-
Senf-
Sesam-
Zitronen-
verschiedene .. 
Firnis 

Optische Waren.... 
Papier (Luxus-).... 
Papierabfall 
Papiermasse 
Papierwäsche 
Pappe 

1910. 1911. 

1185772 Pud 31126 
1678 „ 269372 

1274 
320312 

30V2 

9087 
50872 
547 

210272 
27372 

11867 
413772 

64172 
47372 
97 

14647 
350 
885 

1202072 
19272 

1653172 
880672 
276672 

69 
114 

1394 
4072 

398 
9091 

1612 
8 

188 
460 

2 
561372 

275 
4826 

13 
37 
572 

25172 
116 

29'/2 
297972 
1421 

472 
25 

626 
631472 

3872 

12662 
733 
65372 

568372 
18072 

1704572 
362572 

446 
487 
21272 

16422 
864 
42172 

1728972 
159 

17506 
3129 

56172 
222 
3207a 

1847 
29 

76572 
1403972 

234972 
772 

344 
57772 

581772 
3 

36172 
448372 

50 
76 

972 
39 
16 

2985 
3665 

1258 14217a 
12407a 845 

127a 1172 
432Va 7447a 
2027a 689 7 a 

35 150 
69747a 10490 
1104 — 

— 4718 
1602 1538 /2 
39261/2 5117 
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Pappewaren . 
Paraffin,Zeresin,Erc 

wachs 
Parfümerien u. kos 

met. Waren.... 
Passagieretfekten 
Pastete 
Pelzwaren 
Pelzwerk 
Perlmutter 
Pfeifen 
Pflanzen, lebende i 

Blumenzwiebeln. 
Pflanzenteile 
Pflanzenfaserstoffe, 

Pflanzenhaar etc. 
Pflanzenmilch., 
Pflanzen wachs , 
Photogr. Apparate u 

-Zubehör... 
Polierstotfe, Schlei: 

u. Putzmittel. _ . 
Porter 
Porzellanwaren ... 
Posamentierwaren . 
Potal u. Spiegelfolie 
Proben, Muster, Mo

delle 
Punsch 
Quarz 
Quebrachoholz 
Reis 
Riemen, verschiedene 
Röhren, verschiedene 
Rohr 
Rum 
Russ 
Säcke 
Sämereien : 

Grassaat 
Hanfsaat 
Kanariensaat ... 
Kleesaat 
Leinsaat 
Rapssaat 
Rizinussaat 
Rübsaat 
Runkelrübensaat 
Senfsaat 
Sesamsaat 
Sonnenblumensaat 
Timothysaat. 
verschiedene , 

Sago 
Salz: Stein- .. 

Tisch- .. 
anderes(Koch-
u. Konserven-) 

Samt u. Plüsch. 
Sand 
Sattler waren. 
Schellack.... 
Schiefer 
Schiefertafeln u. and. 

Schieferwaren 

1910. 1911. 
622 Pud 272 

162951/2 „ 17520 

8207a 
32767a 

53 
3Q 

9087a 
5972 

774 

221397a 
1139 

2833472 
7372 

308 

1750 

5180 
31072 

1750 
163 

7972 

75972 
2727a 

3174177a 
1528391 

231285 
14000 
6675 
2605 

35172 
504072 
3395 

8390 

3235 
11772 

1 
60393 

190999 
57372 

46 
9544 

12948. 
6. 

49157a 
172747a 

1067a 
557a 
447a 

20859 
148 

188694. 
1577a 

19437 
76443 . 

1223 

1327 
17457a 
100 

1082 
117a 

4307a 

29068 
982 

23783 
637a 

139 

2 i 2572 

326 
2343 

5972 
7172 

26672 
695 

35646172 
1736184 

273365 
168727a 

5139 
475972 

500 
1121472 
149672 

714572 
84 

2591 
4815 

1202372 
169217 

52872 

902372 
3050972 

26147, 
334257a 

128 
7151 

I872 

1981872 
105372 

280116 
223 

26239 
84379 

220372 

Schiffszubehör 
Schilder 
Schirme, Regen- u. 

Sonnen-
Schmalz ... 
Schmieröle 
Schmirgel u. Schmir

gelscheiben 
Schmirgelwaren... . 
Schokolade 
Schreibmaterialien.. 
Schuhwaren 
Seide, rohe u. -Abfall 
Seidenwaren 
Seife 
Siebe 
Sirup 
Spat: 

Feld-
Fluss-
Kalk-
Leicht-
Schwer-
Baryt 
Dolomit 
Kryolith 
Witberit 
verschiedener .... 

Spiegelgläser 
Spielwaren 
Spitzen u.Stickereien 
Stabilit 
Stärke 
Steine: 

Feuer-
Granit-
Kalk-
Lithographier- ... 
Mühl-
Pflaster-
Sand-
Schleif-
Wetz-
gemahlene 
verschiedene 
Gravel 

Steinkohlenpech.... 
Steinnüsse (vegetab. 

Elfenbein) 
Stempel 
Stifte: Holz-

andere 
Stroh 
Tabak 
Talk 
Tapeten 
Taue 
Tee 
Teer, Steinkohlen-.. 
Teeröl (Kreosotöl).. 
Telegr.- u. Teleph.-

Appar. u. -Zubehör 
Teppiche 
Terpentin u. -Oel . . 
Theatereifekten .... 

1910. 1911. 
10272 Pud 109 
128x/2 „ 22 

20872 „ 469 
315893 284571 

8647 „ 94197a 

13105 1906772 
64 972 

422772 „ 5570 
376072 „ 314172 
636 „ 1490 

544772 „ 4267 
221 190 

1819 1090 
10272 „ 21172 

60 „ 42 

148368 „ 25269172 
847672 „ 4722 

64372 
2698 „ — 

29116472 „ 394688 
75531 53572 

3972 „ 1236 
116872 „ 225572 

1112472 „ 
Cf 

2576472 
71 

9372 „ 402 
113872 „ 20807a 

62 „ 79 
3 — 

606372 „ 422472 

115644 „ 1931757a 
65348 45954 

20943772 „ 198506 
1023 206672 

562567a „ 339677a 
447557 31870972 

3072 „ 390072 
12086072 „ 19357172 

397372 „ 9172 
2300 „ 940 

16 .83272 „ 48703 
1764972 „ 729 
5966572 „ 183775 

429 „ 625 
572 „ 9372 

72772 „ 1327 
1537a „ 19072 
645 „ 1385 

23927a „ 279372 
3471872 „ 17658 

81 „ 29872 
392372 „ 408472 

156899 „ 12512172 
29185572 „ 210485 

340072 „ 589072 

608 „ 1647a 
1277a „ 11472 

13511 „ 12561 
187 10572 
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Tiere: 
1910. 1911. 

Bienen — Pud 8 
Enten 1 Käfig 1 
Hühner 18 Pud 41/2 

1 Stück — 

n 1 Käfig 1 
5 Kisten — 

4 Körbe — 

Hunde 42 Stück 40 
Kälber 2 52 
Kaninchen 3 V 

Kisten 
— 

3 
V 

Kisten — 

Meerschweinchen . 51/2 Pud — 

Papageien 1 Käfig — 

Pferde 97 Stück 82 
Rinder 
Schafe 

11 
Schweine 
Ziegen 
Vögel, verschied. 

977 
39 
2 

71 
1 

221/2 
2 
1 

Stück 
11 

Pud 
Stück 
Käfig 
Pud 
Stück 
Pud 

622 
13 

69 

221/2 

1 
2 verschiedene — 

5 
Tierfutter 64521/2 Pud 20191/2 
Tinte 10331/2 „ 12191/2 
Tischlerarbeit 9971 ,, 12895x/2 
Tischlerholz: 

Bambus 2171/2 „ 2921/2 
Buchen- 3746x/2 „ — 
Bachsbaum- — „ 1834 
Eben- 598 „ 159x/2 
Guaj k- 10671/2 „ 928i/2 

Jakaranda- 2841/2 „ 23 
Mahagoni- 247311/2 ,, 11609 
Nuss- 493 „ 7021/2 
Teak- 14321/2 „ 56251/2 
Zedern- 4529 „ 87911/2 
verschiedenes.... 11116 „ 102211/2 

Ton-u. Porzellanerde 19231421/2 „ 2198686 
Tonfliesen und Ofen

kacheln 97981/2 „ 16450 

Ton- u. Töpferwaren 
Tramwayzubehör... 
Tran 
Trüfleln, Cham

pignons etc 
Turngeräte u. andere 

Sportartikel 
Uhren 
Uhrenzubehör 
Unterrichtsmittel... 
Velozipedes 
Velozipedteile und 

-Zubehör 
Verpackungsstoff ... 
Wachs 
Wachstuch 
Wachswaren 
Waffen 
Waffenzubehör 
Wagen u. Gewichte 
Waldmeister 
Wannen 
Watte 
Weidenruten 
Wein 
Whisky 
Wichse 
Wolle, rohe 
Wollenfabrikate.... 
Zeitungen, alte .... 
Zelluloid 
Zelluloidwaren .... 
Zellulose 
Zement 
Zementwaren 
Zichorienwurzel.... 
Zider 
Ziegel, feuerfeste .. 
Zigarren 
Zucker 
Zündhölzchen 
Verschiedene Waren 

1910. 1911. 
15199 Pud 5487 

855 11 — 

38801/2 11 6158 

9 11 101/2 

1565 11 11581/2 

2127 11 3633 
70 11 42 

101 11 358 
3097 11 32171/2 

16361/2 11 1733 
566 11 6721/2 

19941 1» 27411 
2051/2 11 1221/2 

2 11 851/2 
800 11 554 

11991/2 11 24135 
38481/2 

2 
11 4627 

ß 

II51/2 
11 
11 238 

8O41/2 11 8201/2 
301/2 11 — 

42267 11 38779 
2751/2 11 223 

3777 71 8324 
1491561/2 11 1269831/2 

9744 11 6778 
15901/2 11 3 

841/2 11 185 
661 11 8601/2 

152221/2 11 325201/2 

1110201/2 11 3086631/2 

12 11 9 
335621/2 11 62 

— 11 21/a 
6334431/2 11 6976281/2 

1311/2 11 1461/2 
601991/2 11 3941/2 

9 11 111/2 
59401/2 11 5471 

13 
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Einundvierzigster Jahre#ed»enschaftsbericht 
der Aktien-Gesellschaft dental-Waren-Depots in Riga 

pro 31. >er 

Debet. 
Gewinn- und Yerlust-Konto. 

Kredit, I Det>et-
B i l a n z - K o n t o .  

Rubel. K. 

Verluste. 
An Gagen-Konto: 1 

für gezahlte: 
Gagen ... 1,750 R. K. 
Gratiükat. 727 ,, 36 „ 2,477 36 

„ Unkosten-Konto: 
für Bereinigen der Strassen, 
Inserate und kleine Ausgaben 950 87 

„ Zinsen-Konto: 
für Zinsen des Reserve-Kapi
tals auf das Remonte-Konto 
übertragen 1,500 — 

„ Assekuranz-Konto: 
für Assekuranz pro 1911.... 375 42 

„ Stadt-Abgaben: 
für sämtliche Stadtabgaben . 2,041 25 

Krons-Immobilienstener: 
an die Steuerverwaltung 601 50 

„ Waren-Aufzug-Konto: 
25°/o Abschrift vom Total 

62 2,144 62 
OjU 1 U J-Vi» ° * * " * 

! 10,094 02 

22,546 26 

32,640 28 

Gewinne. 
Mieten-Konto: 
Mieten-Einnahme pro 1911. 

Renten-Konto : 
Eingegangene Renten vom 
Giro-Konto und von Ein
lagescheinen pro 1911 .... 

Rubel. 

31,565 

1,074 

Aktiva. 
In 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 

Kredit. 
Rubel. 

D a s  D  i 1  

Einlagescheine (1er Rigaer 
Börsenbank: 
vorhanden im Betrage von .. 

Renten-Konto: 
für an obigen Einlagescheinen 

i pro 31. Dezember c. haftende 
[ Zinsen 

I Assekuranz-Konto: 
j vorausbezahlte 

Feuer - Versiche
rungs-Prämie ... Rbl. 678 '74 
u. für Mühlgraben „ 176 41 

Kassa-Konto: 
Barbestand 

Uiro-Konto: 
j bei der Börsenbank 

^renaufzug-Konto: 
Einrichtungskosten 

K. 

295,318 

10,000 

118 

42 

Passiva. 
Per Aktien-Kapital-Konto: 

für eingezahlte 

„ Reserve-Kapital-Konto: 
für den Bestand 

„ Mieten-Konto: 
für praenumerierte Miete.. 

„ Remonte - Konto: 
Remonte - Re
servefonds vom 
Jahre 1910... R. 12,159 80 

75 

• 855 

81 

22,228 

6,433 

vom Zinsen-
Konto übertr. 
Zinsen pro 1911 1,500 

ab: pro 1911 
verausgabteRe-
montekosten.. 

R. 13,659 80 

2,337 22 

für vorhandenen Remonte-
Reservefonds 

Rubel. 

264,000 

30,000 

5,915 

K. 

29 

Dividenden-Konto : 
Dividende pr.191 lde 
264,000 R.Akt-
Kapital 8°/o = R. 21,120 — 
N och nicht eingel. 
Divid.- K upons 
Pro 1901 125 — 
pro 1910 M 175 
Dividenden-
Reserve R. 2,378 36 

Riga^ den 31. Dezember 1911. 

N. Fenger. Paul A. Schwartz 

Die vollkommene Uebereinstimmung obiger Rechenschaft mit den Büchern und 

C. A. Helmsing-
Riga, den 22. Februar 1912. 

335,036 23 

xj + jr i u m: 

C ^Dri^ Herskind. O. v. Sengbusch 

ktien-Gesellschaft. der Zentral-Waren-Depöts 

Sengbuseh. 

11,322 58 

23,798 36 

335,036 23 

And. 

Rendant: C. lau. 
Buchhalter: E. v. Hiibbenet. 

in Riga bescheinigen die Revidenten 

13* 



Verzeichnis der Rigaer See- und Fluss-Schiffe. 
1912. 

Die Nummer flagge 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/V alte Vermessung. n/V neue Vermessung 

Xo Bauart. Namen der Schiffe. 

U
n

te
r-

jc
h

ei
d

u
n

g
s-

S
ig

n
a

l.
 

Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Reeder. Wohnsitz der Reeder. 

A. 

1 Gff. - Schon. Adolf E & F • • • E. Peterson . . 154 n/V Adiamünde. 

2 3-m. Gff.-.S Alexander E & F . . HKQS 310 „ M. Frey & Sarapa. . Pernau. 

3 n Alexander E & F . . 272 „ J.B. Bertiin & D. Stahl Kaleten. 

4 Gff. - Schon. 138 „ J. Lawek & Lepki. . Kaspervick. 

5 3-m. Gff.-S. Alma E & F HBKT A. Alksne . . . 312 a/V G. Schnohr Kürbis. 

6 3-m. Gff.-S. Amalia E & F. . . . HMRL vacant 327 n/V G. Schnohr Kürbis. 



Xs Bauart. Namen der Schilfe. 

U
n

te
r-

sc
h

ei
d

u
n

g
s 

S
ig

n
a

l.
 

Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Reeder. "Wohnsitz der Reeder. 

7 3-m. Schon. Anna E & F MBNGr vacant 223 n/V J. R. & M. Wey de . Haynasch. 
8 3-m. Gff.-S. Anna E & F • • J. Fischer . . . 232 „ J. Fischer & Andere Angern. 
9 3-m. Schon. Anna Alwine E & F H B K R  G. Leelkaln . . 321 n/V G. Grass &M. Leelkaln Kürbis. 

10 3-m. Gff.-S. Ans E & F HDCG J .  P u h l i n  . . . .  317 „ Gebr. Puhlin Ugunzeem. 
11 Gff. - Schon. Ans E & F • A. Insberg . . . 78 n/V A. Insberg Talsen. 
12 Gff. - Schon. Antares E & F ... • P. Skadin . . . 155 a/V P. Skadin & K. Ant-

Dondangen-Koschrag-

gen resp. Pitragen. 
13 3-m. Schon. Austra E & F . . . . H K R L  vacant 322 „ Schifff.-Ges. „Austra" Riga. 
14 » Austrums E & F . . 392 a/V P. Bauer & Andere . Riga. 
15 Anna Maria E & F . HBKD A. Kandies . . . 181 n/V J. Pusin & Andere . Apschzeem. 

33 

16 3-m. Schon. Baltzer E & F. . . . HBJW J. Will toi . . . 300 n/V A. Kalnin & Andere Riga. 

17 » Benor E & F .... . A. Uttopärt . . 350 „ G. Segliu & Andere Pernau & Patrake-

jewna. 



Ne Bauart. Namen der Schiffe. 

U
n

te
r-

se
h

ei
d

u
n

g
s-

S
ig

n
a

l.
 

Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Reeder. Wohnsitz der Reeder. 

18 3-m. Gff.-S. Besnier E & F. . . . F. Bernstein . . 225 n/V Gebr. Muzneek.... Wandsen 

19 3-m. Schon. Bethania E & F . . . HBJV M. Müller . . . 338 „ Schifff.-Ges. „Austra" Riga 

20 r> Bethlehem E & F . . HKQM M a r t i n s o n  . . . .  310 n/V J. Martinson Gutmannsbach. 

21 » Betty E & F • M. Greewe. . . 414 „ J. Baltzer & Gebrüder 

Greewe Adiamünde resp. Pe

terskapelle. 

22 Balwa E & F . . . . . Blumberg . . . 206 „ E. & R. Dunkel & Co. Uguuzeem 

23 3-m. Gff.-S. Brihnums E & F . . . . A. Krause . . . 183 n/V Kürbis. 

24 2-m. Gff.-S. Besbail E & F ... • K. Besbail . . . 150 „ G. Sausing & Besbail Kürbis. 

c 
25 Gff. - Schon. Catliarina E & F . . HB WL P. Jaeger. . . . 134 a/V Upesgrihwe. 

26 » Catharina E & F . . MLRF Belirsin 218 „ Kürbis. 
27 3-m. Gff.-S. Catliarina E & F . . MBTD F. Sielemann . 223 n/V G. Schnohr do. 

28 » Christian Woldemar 

E & F HDEN J. Werner . . . 215 „ Austra Gesellsch. . . Riga. 



Xo Bauart. Namen der Schiffe. 

U
n

te
r

sc
h

ei
d

u
n

g
s-

S
ig

n
a

l.
 

Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Reeder. Wohnsitz der Reeder. 

29 3-m. Schon. Constantin E & F . . HMSW M. Kangur . . . 336 n/V Pernau. 

30 3-m. Schon. R u s b e r g  . . . .  284 Ä Snoting & Andere . . Windau 

31 3-m. Schon. 

xz> 
Der Kurländer E & F HPDN M. Jakobson 363 n/V Schifff.-Ges. „Austra" Riga. 

32 3-m. Gff.-S. Draugs E & F . . . . 
• • 

S .  P u h l i n  . . . .  294 n/V Gebr. Dunkel & An-
Ugunzeem. 

33 M Dsennis E & F ... HKZA K. Jauukaln . . 248 „ Kürbis 
34 Gff. - Schon. Dora E & F Krause 133 „ Ch. Markson Orrenhof. 

35 3-m. Gff.-S. 

ID 
Ehrglis E & F ... M. Bach mann . 230 a/V M .  B a c h m a n n  . . . .  Riga. 

36 3-m. Schon. Elsa Auguste E & F . . . P. Sweineek . . 195 „ S.Muischul (feSweineek Peterskapelle. 



Xo Bauart. Namen der Schiffe. 

U
n

te
r

sc
h

ei
d

u
n

g
s-

S
ig

n
a

l.
 

Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Reeder. "Wohnsitz der Reeder. 

37 Gff. - Schon. 
• 

Elvira E & F . . . . HBLT P. Aumann. . . 120 a/V K. Aumann & K. Ant-

mann Waiden resp.Pitragen. 

38 11 Emilie E & F . . . . HKNL E. Laiwin . . . 152 n/V J. Rosenberg & Andere Zarnikau. 

39 3-m. Gff.-S. Emma E & F . . . . • D. Schneider . 266 a/V Gebrüder Martinkaln Wandsen. 

40 3-m Schon. Equator E & F ... HBGJ E. Strauch . . . 411 „ Martin Weide .... Haynasch. 

41 Gff.-Schon. Ernst E & F • • • E. Suksdorf . . 173 „ E. Suksdorf & Andere Wesenberg. 

42 3-m. Gff.-S. Eufrosine E & F . . HCRE J .  G r a n d  . . . .  246 n/V F. Freyberg<fc J. Graud Ploenenliof. 

43 11 
Elevator E & F . . . L i l i e n t h a l . . . .  231 „ Martin Weide .... Haynasch. 

F 

44 Gff.-Schon. Fanija E F . . . • • • H .  K a s k  . . . .  184 n/V F .  F r i e d e n b e r g . . . .  Angern. 

45 3-m. Gff.-S. Fata MOrgana E & F HCBV K. Brunsleep. . 181 „ J. & M. Brunsleep. . Wandsen & Windau. 

46 Gff. - Schon. Fortuna E & F ... • • M. VVeike . . . 79 „ Orrenhof. 

47 3-m. Gff.-S. Fortuna E & F ... • F. Lekden . . . 175 a/V Kaspervick. 

48 3-m. Gff.-S. Fritz Gustav E & F . HBLM L e j u e e k  . . . .  312 a/V J. Sausins Erbeu . . Kürbis. 

49 

1 

Gff. - Schon. Fuchs E & F .... HNGQ 152 n/V .T. M. Mikelson . . Haynasch. 



Xe Bauart. Namen der Schiffe. 

U
n

te
r

sc
h

ei
d

u
n

g
s-

S
ig

n
a

l.
 

Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Reeder. Wohnsitz der Reeder. 

50 Gff. - Schon. 

Gr 

Gustav E & F . . . . A. Jacobson . . 162 n/V Orrenhof. 
51 » 336 „ Gebr. Puhlin Ugunzeem/Reises. 

52 Gff. - Schon. 

H 

Haynasch E & F . . Pettack 136 n/V J. Pettack Pernau. 
53 3-m. Gff.-S. Heinrich Emma E & F • • • Weidemann . . 243 „ H. Damkaln Kaleteu. 

I 

54 3-m. Schon. Imperator E & F . . HDBC S. Behrsin . . . 349 n/V J. Martinson Gutmannsbach. 
55 3-m. Gff.-S. Iudrik E & F . . . . . . F. Damkaln . . 219 a/V .1. Damkaln Kaleten. 
56 » Ingersoll E ife F. . , . . . D. C. Martinson 197 n/V D. C. Martinson . . . Gutmannsbach. 



Ko Bauart. Namen der Schiffe. 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Reeder. Wohnsitz der Reeder. 

J" Osolings Erben & 

57 3-m. Gff.-S. Jacob E & F .... HRFS E. Urdsin . . . 272 n/V Mikelson Salismünde/Haynasch. 

58 3-m. Gff-S. Jasep E & F .... HBFC Schultner. . . . 284 , J. Stahl & Andere. . Kaleten. 

59 3-m. Gff.-S. .Tanow MBCH J. Ehrmann . . 167 n/V Gebr. Mikelson .... Haynasch. 

60 Gff. - Schon. Johannes E & F. . . H K J T  D. Wihtol . . . 196 „ J. & F. Martinson . . Sussikas [W in dau. 

61 r> John Emil E & F. . H K J R  Jacobsohn . . . 161 „ L. Jacobsohn Margrafen. 

62 3-m. Gff.-S. Julie Marie E & F . HBFG M. Behrsin . . . 248 n/V G. & J. Muzneek . . Wandsen. 

63 » Jupiter E & F . . . . HNQS M. Eichen . . . 305 „ .T. Markson Orrenhof. 

64 3-m. Gff.-S. 

K. 

Karal E & F HDC.T M. Sandberg . . 260 a/V M. Bahrsch & A. Jost Merseref/Ugunzeem. 

65 3-m. Schon. Kaupo E & F . . . . • • P. Baumann . . 287 n/V K. Sweigsne, A Niz- Riga/Ruthern. 
mann & Cous. . . 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Reeder. Wohnsitz der Reeder. 

66 Gff. - Schon. Korentus E & F . . . J. Tear 88 n/V J. Tear & Andere. . Arensburg. 
67 7) Kursemneeks E F HBJF K. Ahl 244 n/V G. & J. Muzneek . . Wandsen. 
68 3-m. Gff -S. Kalps E & F .... . . . K. Puhlin . . . 246 „ M. Puling & Andere Ugunzeem. 
69 55 

Karl E & F . J. Jankewitz. . 163 „ A. Martinkaln & K. 
Ugunzeem. 

Angelson Wandsen. 
70 55 

Kaleten 221 „ Fr. Damkaln Kaleten. 

L 

• * 

71 3-m. Gff.-S. Lembit E & F. . . . HBLR W. Kraukle . . 284 a/V M. Klein Orrenhof. 

72 3-m. Schon. Lenu E & F • • . A .  G r a n f c  . . . .  329 n/V 0. Grant & Andere . Dreimansdorf. 

73 Gff. - Schon. Ligo F 95 „ M.Biten & J.Hartmann Libau. 

74 » Lina E & F HNQC J .  B u s c h  . . . .  101 a/V E .  H .  B r e e d e  . . . .  Riga. 

75 » Lina E & F . Mikkenberg . . 145 „ M. Mikkenberg & And. Katentok. 

76 3-m. Schon. Linda E & F . . . . . HRFL S i e l e m a u n  . . .  296 n/V Orrenhof. 

77 Gff. - Schon. Lucas E & F .... HBGM A. Maibaum . . 202 „ A .  M a i b a u m  . . . .  Salmista. 

78 n 128 n/V J .  S p e h l m a n n  . . . .  Sackeiiliausen. 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Reeder. Wohnsitz der Reeder. 

JSA: 

79 3-m. Gff.-S. Markus E & F ... HRDS J. Uhlup. . . . 272 a/V Uhlup & Andere . . . Adiamünde. 
80 Gff. - Schon. Maria E & F .... HKQW vacant 162 „ J. Preedolin 

J. Kirstein & Jaunsem 
Feliksberg. 

Peterskapelle/Dub-
81 Gff. - Schon. Marie E & F .... . . J. Kirstein . . . 108 „ beln. 
82 3-m. Gff.-S. Marta E & F .... • • M. Grünberg. . 278 n/V M. Grünberg' & Co . 

Schiffahrts-Gesellschaft 
Angern. 

83 5) Martin Eduard E & F • • • J .  M ü l l e r  . . . .  277 a/V „Austra" Riga. 
84 3-m. Gff.-S. Martin Gust E & F . HKVF S a n d b e r g '  . . . .  221 n/V M. Brunsleep Wandsen. 

85 3-m. Schon. Martinson E F . , HQBL K. Leelkaln . . 411 a/V Leelkaln & Co. . . . Kürbis. 
86 3-m. Gff.-S. Matheus E & F . . . H R D P  A. Anderson . . 262 „ J. & G. Muzneek . . 

0. & R. Grant & 
Wandsen. 

87 3-m. Schon. Mats E & F HCBW 293 n/V Uttopärt Orrenhof. 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Reeder. Wohnsitz der Reeder. 

88 Schoner. Mery E & F M Pajo 143 n/Y M. Meyer & Andere. Haynasch. 

89 Gff. - Schon. Michael E & F ... MLKW Miller 100 „ Martin Weide .... do. 

90 n Mikelson E & F . . . E. Breede . . . 136 „ M. Mikelson Ugunzeem. 

91 n Monitor E & F ... Kalnin 108 » Martin Weide .... Haynasch. 

92 7) Maija M. Kruhmin. . 164 „ M. Kruhmin Riga. 

93 3 m. Gff.-S. Maria Folkmann . . . 169 „ M. Fischer <fc Co. . . Behrszeem. 

94 » 194 „ Kaleten. 

nvr 
95 3 m. Gff.-S. Neptun E & F . . . . HKSC T .  Q u e l l  . . . .  239 a/V R. <fc 0. Grant. . . . Orrenhof. 

96 3-m. Schon. Nimrod E & F ... HRDL M. A bolin . . . 391 „ P. Andersons Erben . Ruthern. 

97 3-m. Gff.-S. Noas E & F HBDM 258 n/V J. Stahl & J. B. Bertiin Wan ds en/Roj en. 

98 V Noas E & F HPFC vacant 334 a/V J. Ehkis & Andere . Adiamünde. 

99 Gff. - Schon. Nahra vacant 52 n/V P. Wildemanns Wittwe Salismünde. 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Reeder. Wohnsitz der Reeder 

o 
100 3-m. Gff.-S. Olga E & F JQWG E .  S l o k a  . . . .  266 a/V Gebr. Puhlin Ugunzeem. 

101 Gff. - Schon. Olga Emilie E & F . HKNJ D. Romanow. . 123 „ D. Romanow Libau. 

102 3-m. Schon. Otto E & F HRFP M. Behrsin . . . 299 „ J. Martinson Pernau. 

103 ?? 
Ottomar E & F . . . . . . J .  K l e i u  . . . .  275 n/V A. Klein & Andere . do. 

104 55 Omar HDEM Laas 278 „ O. Grant & Andere . do. 

105 Gff. - Schon. 98 „ D. Strautin Kaleten. 

jp 

106 Gff. - Schon. Paul E & F • . F. Kirstein . . . 198 a/V Gebrüder Puhlin . . . Ugunzeem 

107 V Paul E & F • K. Gallin. . . . 121 „ D. Bahrsch & K. Gallin Merseref. 

108 Schoner Paulus E & F . . . . HBDQ A. Bachmann . 199 „ M. Benkis Erben . . . Adiamünde 

109 Gff. - Schon. Pauline E & F ... • • A .  R i c k s  . . . .  115 n/V J. Tear & Andere . . Kilkond. 

110 3-m. Gff.-S. Peter E & F HRFK J. Erhardt . . . 245 „ J. Mikelsons Erben . Haynascli. 

111 Gff.-Schon. Peter Lidia E & F . . . vacant 139 a/V Isop Kaspervick. 

112 3-m. Gff.-S. Pittan E & F . . . . HOBT K. Behrsin . . . 305 „ A. Kalnin & J. 

Leelkaln Riga/Kürbis. 



Xo 

113 

114 

115 

116 
117 

118 
119 

120 

121 
122 

123 

124 

125 

Namen der Schiffe. 
& ; iz 

Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Reeder. 

Polar E & F. . 

Polaris E & F . 

Polarus E & F 

Puhkis E & F . 

Presto 

Regina E & F. . 

Regulus E & F . 

Reinhard E & F. 

Reinwald E & F 

Riga E & F . . . 

Ronis E & F . . 

Ruhkis E & F. . 

Rudolf E & F . . 

HBKV 

M. Berg . 

H. Ohsis . 

M. Kirstein 

vacant . . 

P. Powar 

A. Tschaun 

A. Mönnick 

K. Reinwald 

Liholm . . . 

A. Thomel . 

K. Fischer . 

P. Barris. . 

228 a/V 

121 n/V 

150 a/V 

117 „ 

295 n/V 

147 n/V 

125 a/V 

245 a/V 

223 n/V 

299 a/V 

136 „ 

117 a/V 

346 n/V 

M. Berg & J. Girtban 

H. Ohsis 

M.Kruhmin & Kirstein 

F. Lerch <fc Andere . 

G. W. Schröder . . . 

Geb. Tschaun & Co 

J. Markson 

J. Kirstenbrun . . • 

R .  R e i n w a l d  . . . .  

Kirstenbrun & And 

Ilenda & Andere . . 

K. Fischer & Andere 

P. Legsdin <fc Cons. . 



Bauart. 

3-m. Gff.-S. 

Gff. - Schon. 

3-m. Gff.-S. 

Gff. - Schon. 

3-m. Gff.-S. 

Gff. - Schon. 

3-m. Gff.-S. 

3-m. Gff.-S. 

Gff. - Schon. 

3-m. Gff.-S. 

Gff. - Schon. 

Namen der Schiffe. 

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 . . . 

Salme 

Sibens 

bC ^ 
Namen der Schi 

HRFG 

HDC 

JRCB 

HDBV 

HDCF 

JRCP 

HBLD 

HDCB 

Tanita E & F . . . . 

Trina Cecilie E & F 

Titilb E <fc F . . . . 

Padimeister 

Stolz . . . . 

S. Lihzis . . 

P. Berg. . . 

E. Kaddakas 

P. Anson . . 

K. S traumer 

A. Peterson 

L e i j a  . . . .  

J. Wolkson 

Puhling. . . 

R. Lossmann 

J. Koks. . . 

M. Kurgu . 

K. Dunkel . 

K. Müller. 

M. Intze . 

P. Kalnin. 

Iteg-ister-

Tons. 
Namen der Reeder. Wohnsitz der Reeder. 

279 a/V J .  K r i s t e n b r u n  . . . .  Kasperwik. 

217 „ F. Martinson & K. Windau resp. Don

Sandfeld dang Gipken. 

196 „ K. Meier & Gärtner . Rojen. 

143 „ Angern. 

216 „ E. Kaddakas Riga. 

248 „ Ii. Puhlin & Andere Ugunzeem. 

228 „ Gebr. Grihwan .... Dondangen. 

188 a/V Kaleten. 

235 n/V M. Morgenstern cfe And. Ugunzeem. 

265 a/V Gebr. Puhlin do. 

192 n/V J. Puhlin Nurmhusen. 

91 n/V R. Wihtol & Andere Salismünde. 

88 „ J. Koks Gutmannsbach. 

156 „ M. Kurgu & E. Grant Pernau/Orrenliof. 

284 „ K. Puhlin Ugunzeem. 

129 n/V A. Kalnin & Co . . . Riga. 

255 a/V M. Fischer & Andere Angern. 

70 n/V P. Bauer & Cons . . Riga. 

O1 

CD 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Reeder. Wohnsitz der Reeder. 

TT 
144 3-m. Gff.-S. Ugunzeeins E & F. . HNGB 267 a/V Pernau. 

145 3-m. Gff.-S. Uranus E & F. . . . HBLK A. Kongs. . . . 298 n/Y R. & M. Grant . . . Orrenhof. 

146 Gff. - Schon. Uszihtiba E & F. . . vacant 137 a/V Wihtol Susikas. 

147 3-m. Gff.-S. Uranus E & F ... . . . F. Girgenson. . 236 n/V H .  D a r n k a l n  . . .  Wandsen. 

"V 
148 3-m. Schon. Vega E & F • • • Martinson . . . 283 n/V J. Markson & Grant. Orrenhof. 

149 n Yenus 152 „ Salis. 

"W 
150 3-m. Gff.-S. Walgalzeems E & F. HRCT vacant 260 n/V M. Brunsleep & And. Wandsen. 

151 V Widwud E & F . . .. • P. Melbard. . . 249 „ P. Andersons Erben . Ruthern. 

152 » Walda 215 „ C. Wihtol Riga. 

153 3-m. Gff.-S. Wilhelm E & F . . . • R. Pajso ^ . . . 216 n/V E. Moritz & Andere Dondangen & Riga 

154 n Wilhelm E <fc F . . . LJFS Sarapu 232 a/V Orrenhof. 

155 Gff. - Schon Witrup F L e e l k a l n  . . . .  115 „ Kürbis. 

156 Gff. - Schon. Woldemar E & F . . 128 „ A. Freimann Dondangen. 

157 3-m. Gff.-S. Walter E & F . . . . • • • M .  K o n g s . . . .  160 n/V 0. R. Grant. . . . Orrenhof. 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Reeder. Wohnsitz der Reeder. 

158 

159 

Gff. - Schon. 

3-m. Gff.-S. 

z. 

Zenith E & F . . . . 

Z e n s o n s  E  &  F  . . .  

. . . E. Kirschstein 

D. Bertiin . .. . 

198 a/V 

258 n/V 

J. Kirschstein 

J. Stahl & Co 

Rojen. 

do. 

Im Jahre 1911 verloren und verkauft 13 Schiffe mit 2,625 Reg.-Tons. 

„ „ 1911 neu hinzugekommen 1 Schiff „ 194 „ 

Demnach sind zu Riga verzeichnet: 159 Segelschiffe mit 35,048 Reg.-Tons. 

Davon gehörten 16 Segelschiffe mit 3,748 Reg.-Tons in Riga ansässigen Reedern. 

2 Segelschiffe „ 592 „ sowohl Rigaer als auch auswärtigen Reedern. 

141 Segelschiffe „ 30,708 „ in Livland und Kurland ansässigen Reedern. 



S e e - D a m p f e r .  

Xs K orrespondent-Reeder. Flagg.-Nr. Namen der Schiffe. 
Unter-

scheidungs-
Signal. 

Namen der Schilfer. 
Indizierte 

Pferde
stärke. 

Register-

Tons. 

1 Russ.-Balt. Dampfschiffahrts-Ges. Betty .  . . .  S  HP VW W. Raffeid . . 1047 1698,70 n/V 

2 d o .  . . . .  Sigrid. . S HBPP J. Michelson . 900 1272,28 5) 

3 d o .  . . . .  Dagmar . S HOPF M. Urdsing 900 1229,65 

4 d o .  . . . .  Katie . . . . S H K C M  E. Magdeburger . 900 1225,62 >• 

5 d o .  . . . .  Erika . S HKCL M. Ivrast . 900 1258,55 

6 d o .  . . . .  Anna • S H B F R  M. Stahlberg . 800 1099- r> 

7 d o .  . . . .  Lucy . . • • S HB.IG 0. Blumenfeldt . 1300 2368 - 5» 

ö Helmsing- & Grimm .... Olga . S HBFN C. P. Stesser . . 725 977 n  1 

9 d o .  . . . .  Vera • S HBFM J. Ohsoling . 600 751 V 

V * 
i  

10 d o .  . . . .  Mary . . . . S MKRC F. Steinberg . . 500 680 r> 

11 d o .  . . . .  Imperatriza Alexandra S P. Omero . 2200 1447 » 

12 d o .  . . . .  Imperator Nicolai II. S . J. Attemann . . 2300 1447 r> 

13 d o .  . . . .  Cesarewitsch Alexei S • R. Bewley . . 2200 1447 V 

14 Rigaer Schnelldampfer - Gesellsch. Welikij Knajs Alexan
der Michailowitsch S HBIM D. G. Bengson . 1500 855 r> 

15 d o .  . . . .  Sergej . . . S HKGF W. Grell . . . 1500 857 • n  

16 d o .  . . . .  Michail . S HKCN J. Tode . . • 1500 832 V 

17 Gebr. Seeberg General Zimmermann S HDFG A. Jankewitz. 700 752 V 

18 do. General Kutusow S • • • K. Seeberg . . 900 1169 V 

19 do. Graf Todleben . S HDFJ M. Grewe . . . 650 800 » 

20 do. Graf Tolstoi . . S HDFC M. Albert . . . 600 732 V 



K Korrespondent-Reeder. Flagg .-Nr. Namen der Schiffe. 
Unter

scheidungs-
Signal. 

Namen der Schiffer. 
Indizierte 
Pferde
stärke 

Register-
Tons. 

21 Gebr. Seeberg General Gurko S HDKL Fr. Mahlder . 700 892 n 

22 do. Graf Sehuwalow S P. Bauer . 700 950 V 

23 do. General Suworow S . Th. Willemsen . 800 1032 V 

24 do. General Dragomirow S . H. Pukne . . . 800 1150 r> 

25 do. General Radetzky s . A. Behr . . . 800 1240 » 

26 d o .  . . . . . .  'Ueneral Skobelew s Chr. Russmann . 800 1330 >5 
27 Rig. Dampfschifffahrts-Gesellsch. 7 Huricane. s HKLM R. Schmidt 500 562 ,08 » 
28 do. 5 Imperat. Nicolai II s HBL(i M. Sillin 600 544 .25 y> 

29 do. 8 Constantin . . s HRCM H. Johanson . 400 465 ,68 » 
30 do. 2 Düna . s MBHV P. Dohnberg . 320 327 ,17 V 

31 do. 4 Riga . . . . s MBGT E Rosenfeldt. 320 279 ,51 V 

32 do. Rurik s • . • J. Karl söhn . . 540 273 ,80 n 

33 do. Igor . . . . s 400 170 ,72 » 
34 do. Newa. s • L. Schmidt 350 353 ,83 n 

35 do. s 225 251 V 

36 do. s 420 386 ,96 n 

37 M. Klein & Co Pernau . s Martinsohn 850 — 

38 G. von Pistolkors Neubad . . . s — — 

39 S. Leelkaln & Co Alide . . . . s • T. Leelkaln . 70 142 

40 P. Dannenberg s — 679 

41 Birutas . . . s • S. Lesis — — 

42 A. von Stryk Alfred . . . s — — 

43 Russ.-Ostasiat. Dampfschifff.-Ges. St. Petersburg . s E. Klingenberg . — 813 



Bugsier- und Fluss-Dampfer. 

AI K orrespondent-Reeder. 
Flaggen-
Nummer. Namen der Schiffe. Namen der Schiffer. 

Indizierte 
Pferde
stärke. 

Register-
Tons. 

1 Administration des Rigasch. städtischen 

Dampferverkehrs 64 12 n/V 

2 64 12 

3 64 12 „ 

4 64 12 „ 

5 64 12 „ 

6 S 52 6 » 

7 s 52 6 „ 

8 s 52 6 * 

9 s 70 6 » 

10 140 36 „ 

11 s 140 36 „ 

12 131 41 n/V 

13 175 46 „ 

14 175 46 „ 

.15 Rigaer Börsen-Komitee 5 Hercules . J. Plawneek . 600 56 „ 

16 do. 21 S i m s o n  . . . .  s 480 109 „ 

17 do. 58 P l a n e t  . . . .  s Wikul 100 14 „ 

18 do. 62 Hernmark . s M a i b a u m  . . . .  240 30 „ 

19 do. Z a n d e r  . . . .  s 240 30 „ 

20 do. Peter der Grosse — — 



Jß K orrespondent-Reeder. 
Flaggen-
Nummer. Namen der Schilfe. Namen der Schiffer. 

Indizierte 
Pferde
stärke. 

Register-
Tons. 

21 Rigaer Börsen-Komitee Rudolph Kerkovius S G .  M ü l l e r  . . .  240 30 a/V 

22 do. Alfa Zehrp 100 10 „ 

23 do. Beta H. Pukne . . . 100 10 „ 

24 do. Lotsen komand.J iirgensohn 200 — 

25 Dampfschiffahrts-Gesell. A. Augsburg Prima I. . S 40 25 „ 
26 do. Secunda II. . . S 40 25 „ 
27 do. Wilma III . 2 S 100 10 

28 do. Quarta IV. . . S 12 6 „ 
29 do. Quinta V . . . S 12 6 » 
30 do. Sexta VI . . . S 40 25 „ 
31 do. Septima VII . . S 40 25 „ 
32 do. 52 Mitau VIII . . S 100 40 „ 
33 do. 25 W i 1 heim Hartmann S 100 30 „ 

do. 53 Paul X . S 100 18 . 
34 do. 22 Präcise XI. . . S 48 t—

1 

cc
 

3
 

35 do. • Woldemar Sperling XII S 120 35 n/V 

36 do. • • • Babi Motorboot. S 5 1 „ 
37 do. 18 Riga-BolderaaXIV S 60 28 a/V 

38 do. 57 
Ernst Götze, Motor-

Warenboot XV . 
40 

39 do. • • • S t ad tlipt .Kerko vi u sX V T S 120 35 „ 
40 do. Adolph AgtheXVIIS 248 40 „ 



Korrespondent-Reeder. Flaggen 
Nummei 

Dampfscliiffahrts-Gesell. A. Augsburg 

do. 

do. 

do. 
do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

J. K. Seimann 

M .  P .  S t a n k e w i t z  . . . .  

A. Strauch & M. Kruhming 

A. Strauch & M. Kruhming 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

Fuhrmann & Jacobsen . . 

do. . . 

19 

2354 

3171 

86 

Namen der Schiffe. 

Condor XVIII 

Adler XIX . 

Keckau XX . 

Aunes XXI . 

2 S 

. R 

. R 

. S 

Clara Götze XXII S 

Express XXIII . S 

Schlock XXIV . R 

A g a t h e  X X V .  2  S  

Anita XXVI . . R 

Fortuna XXVII . 11 

Martin . . . . S 

Activ . S 

Bienenhof . S 

Hasenholm . S 

Iwan S 

Fritz . S 

Argo . . . . S 

Boris . . . . S 

Alpha-Motor . . . 

Alexander . . . S 

Bobby . S 

Namen der Schiffer. 

vacant 

Baumann 

Schagar-

J. Bersine 

vacant. 

do. . 

do. . 

Preis . 

.). Berg 

Kiess 

Indizierte 
Pferde
stärke. 

48 

44 

Register-
Tons 

300 

84 c
d

 

100 15 

30 8 » 

72 10 „ 
40 20 „ 
40 20 n/V 

150 140 „ 
120 50 „ 
405 210 „ 

24 4 „ 

48 6 » 
48 10 „ 
56 9 „ 
48 30 „ 
32 

q 

— 

o 

60 — 

10 a V 



As Korrespondent-Reeder. 
Flaggen-
Nummer. 

Namen der Schiffe. Namen der Schiffer, 
Indizierte 

Pferde
stärke. 

Register-
Tons. 

62 K. Kronberg K o d i m o . . . .  S K. Kronberg . . . 80 5 „ 

63 A n n a  . . . .  S ? 64 9 „ 
64 Andreas . . . s 60 9 n 

65 A. Oelrich & Co 45 B a k u  . . . .  s 48 7 „ 
66 K. W. Berg Benkensholm . s Grickmann 100 13 „ 

67 Weidenbaum Wilhelm s vacant — — 

68 51 M e r c u r  . . . .  s Peterson . . 72 17 a/V 

69 P. Dannenberg Max s 28 6 „ 
70 S. Schalit & Berlin Kurland s 100 22 „ 

71 M. F. Nesterow R o s s i j a  . . . .  s 100 22 a/V 

72 N o w i k  . . . .  s ? 32 — 

73 V e n u s  . . . .  s 48 10 a/V 

74 Transport-Gesell. Hermes .* . . . . Hermes s 16 8 „ 

75 d o .  . . . .  • • • F a k t o r  . . . .  s 80 — 

76 K. Abul K a r l  . . . .  s ? 40 9 n/V 

77 R o m a n  . . . .  s 24 — 

78 D. Nowikow 39 W i k i n g  . . . .  s Uder 88 7 a/V 

79 J. M. Berg & Lugge Wladimir . s 48 6 » 

80 Hans Bersin's Erben 46 Wolemus . s ? 72 19 

81 O l g a  . . . .  s 20 — 

82 
1 

Karl Robert Seeberg . . . U n i o n  . . . .  s J. Adamsohn . 128 14 „ 



N» Korrespondent-Reeder. 
Flaggen-
Nummer. Namen der Schiffe. Namen der Schiffer. 

Indizierte 
Pferde
stärke. 

Register-
Tons. 

83 Karl Robert Seeberg 16 Wasserboot . . S H. Wimbe. . . . 48 18 n/V 

84 Russ.-Balt. Bergungs-Gesell, i. Reval • • S o l i d  . . . .  S 200 23 a/V 

85 do. 33 Düna . s K r a s t i n g  . . . .  180 60 n/V 

86 Chr. Kergalw 35 Delphin s H. Puckne. . . . 72 10 a/V 

87 Stoll & Korst Dolamit s L u h r i n g  . . . .  68 — 

88 M. Fuhrmann & Jacobsohn R o b e r t  . . . .  s A. Rosenfeld . 140 13 a/V 

89 A. Wack Neserdites . . s A .  W a c k  . . . .  128 — 

90 J. J. Frischmann Semgaleets s ? 80 21 a/V 

91 Cementfabrik C. Ch. Schmidt . Poderaa . . . s 72 25 „ 
92 K. & J. Semeljahn I r m a  . . . .  s Chr. Tschuntschin . 40 3 „ i 

' ? 93 U. Grünfeldt F l o r a  . . . .  s R u d o l p h  . . . .  56 6 a/V 
i 
' ? 

94 Lameck 44 K r a k e  . . . .  s P. Adamsohn . 100 16 „ 

95 Gebr. Nesterow Lastotschka . s ? 16 2 „ 

96 do. Rabotnik . . . s ? 72 8 „ 
97 L i k s n a  . . . .  s ? 8 — 

98 D. Johnson Mühlgraben . s ? 48 10,5 n/V 

99 K. Jakobsohn Nadischeda . . s ? 40 9 „ 
100 W e r a  . . . .  s ? — 

101 Ges. Lehlkalu & Co A l i d e  . . . .  s 100 63 

102 Dampf.-Ges. Pernigel Pernigel . s J. Lehlkaln . 300 39 ,20 n/V 

103 Inspector . s Huik 220 66,30 „ 



Ks K orresp ondent-Reeder. 
Flaggen* 
Nummer. Namen der Schiffe. Namen der Schiffer. 

Indizierte 
Pferde
stärke. 

Register-
Tons. 

104 Meyer Peter Paul . S 12 Va V 

105 Weinberg & Co. 3 M o b i l  . . . .  S W e i n b e r g  . . . .  64 18 n 

106 J. J. Wange P a w e l  . . . .  s ? 40 12 
107 Gebr. Kross H a r r y  . . . .  s ? 32 10 a/V 
108 U. Bersin 40 Moskwa s W Breede . . . 60 8 a/V 
109 Schalit , Maria . s G r e b s d e  . . . .  16 8 n/V 
110 A. J. Weinberg 43 s 48 7 r> 

111 J. Kalning s Ind. Silberg . . . 68 19 » 
112 J. A. Wiegandt M a r k  . . . .  s A. Wiegandt . . . 32 5 n/V 
113 L. Rudin 41 N e w a  . . . .  s 120 16 a/V 
114 do 36 s N e u l a n d  . . . .  140 19 ?? 

115 Gebr. Wange s J a u n z e m  . . . .  100 16 W 
116 A. Ballod N o r a  . . . .  s Sakke 52 9 V 

117 C. A. Linde 20 Pilot s B. J. Griwing . 140 13 V 

118 Aug. Donibrowsky 7 P a r a t  . . . .  s Mentz 72 10 V 

119 A. Strautinann Catharina . s N e u b u r g  . . . .  48 9 n 

120 H. J. Weidenbaum 23 R i v a l  . . . .  s Sihpol 64 15 V 

121 E. F. Nesterow's Erben 54 R j a s a n  . . . .  s J. Grünfeld . . . 88 9 99 

122 Ph. Schapiro S y l v i a  . . . .  s J .  G u l b e  . . . .  96 12 n/V 
123 M. Fuhrmann & Jacobsohn S w e t  . . . .  s ? 72 10 n/V 
124 M. Strunski S i n a i  . . . .  s 56 8 n 



Na Korrespondent-Reeder. 
Flaggen-
Nummer. Namen der Schiffe. Namen der Schiffer. 

Indizierte 
Perde-
stärke. 

Register-
To r.s. 

125 Klassen & Glasenapp Djeson . . . s 48 

126 Presto . . . S 72 28 n/V 

127 Jannis . . . S 100 10 „ 

128 Wolga . . . S 80 9 n 

1 29 . . s 52 10 „ 

130 LivJandia . . . s 180 21 „ 

131 Udaloi . . . . s ? 16 21 „ 

132 70 . . s ? 16 7 a/V 

133 C. A. Linde 11 Mosquito . . . s ? 112 12 „ 

134 Sokol . . s ? 24 3 n/V l CD 
135 . . s 120 8 a/V 

136 Hollandia . . . s Jürgensolm 100 19 * 

137 J. Alksne " . Frisia . . s 72 6 » 
138 John Seeberg Jacob . . . . s Jaunsem — 12 „ 

139 A. Ballod Cesar . . s Lugge 32 10 „ 

140 A. Taylor Victoria . . s 40 20 „ 

141 A. Lus Lilly . . . . s A. Lus , 68 — 

142 0. Jlin Dwina . . . s 32 5 a/V 

143 P. T. Radionow Hermann . . . s ? 60 7 n/V 

134 Leonid . . . s A. Christensen . 80 5 r> 

145 Elisabeth . . . s 72 4 „ 



.Ys Korrespondent-Reeder. Flaggen-
Nummer. Namen der Schiffe. Namen der Schiffer. 

Indizier 
Pferde
stärke. 

Register-
Tons 

146 Act.-Papierfabrik Bruhns .... Mars . . S 2 4 

147 A. Weidemann Heinrich . . S p 4 — 

148 P. Rink <fc E. Breede Monteur . . S 80 20 „ 
149 M. Knopp . . Poderaa . . s 32 6 n/Y 
150 H. Masura Hermann . . . s ? 16 14 „ 
151 Gesellsch. d. Ilgezeemsch. Wollweberei • • • Skwirell . . s ? 20 5 » 
152 Rigaer Bauamt . • Ingenieur . . . s ? 32 9 „ 
153 Lange & Sohn Assistent . . s • • • • • • 45 

154 J. Lewin Ella . . . 32 4,6 « 
155 K. Semel Blitz . . s 46 17 „ 

? 

156 J. Hings Mars . . s *  )  . . .  28 

? 

157 M. Hamster Coniet . . . s M. Hamster . . . 65 8 » 
158 Paul Ernult . . . s 70 6.5 
159 Scheibe Abawa . . . s — 25 „ 
160 Johlit cfe Relus Woldemar. . . s — 

161 P. Bersin Fanny . . . s 12 15 „ 
162 Strauch & Krinning Dahlen . . 125 — 

163 ? 16 3,5 „ 
194 J. Selting Baltin . . . s — 



Aemter - Besetzung 
im 

Rigaer Börsenverein für das Geschäftsjahr 1912. 

i. 

Glieder des Börsen-Komitees 

Herr 

( n a c h  i h r e r  A n c i e n n i t ä t ) .  

C h .  D r i s h a u s  

H. Vockrodt * bis 1913. 

H e n r y  M ü l l e r  

H .  K e h r h a h n  

W .  J e f t a n o w i t s c h  ^  b i s  1 9 1 4  

A .  H e r n m a r c  k .  

A .  A u g s b u r g  

C a r l  J .  R o s e n b e r g  )  b i s  1 9 1 5 .  

W i l h .  R e i m e r s  

J .  V o g e l s a n g  

A n d .  L a r s s o n  l '  b i s  1 9 1 6 .  

W. M e s 1 i n 

W .  B e y e r m a n n .  

W .  K e r k o v i u s  5 *  b i s  1 9 1 7 .  

E u g e n  S c h w a r t z  

Suppleanten: 

„ A. E. G r u b e. 

„ A. S t a n c k e. 

„  A .  B r a u n .  

„  J o h n  H e l m s i n g .  

-  R .  L a  e r  u m .  
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II. 

Delegationen des Börsen-Komitees. 
A. Permanente Delegationen. 

1. Verwaltungsausschuss des Börsen-Komitees: 

Präses: Herr W. Kerkovius. 

Vize-Präses: 

Erster Börsenältester: 

Zweiter „ 

Dritter „ „  W .  B e y e r m a n n .  

„ E. S c h w a r t z. 

„  H .  K  e h r h  a h  n .  

„  C h .  D r i s h a u s .  

Suppleanteii: 

Herr C. ßosenberg. 

„  A .  A u g s b u r g .  

2. Verwaltung der Börsen-Vereins- und General-Kasse. 

Herr W. Kerkovius. 

„  E .  S c h w ä r t  z .  

„  C h .  D r i s h a u s .  

3. Verwaltung des Börsenhauses und Delegation zur Aufrechter
haltung der Börsenordnung. 

Herr C h. Drishaus. 

„  H .  K e h r h a h n .  

„  W .  B e y e r m a n n .  

4. Verwaltung des Börsenspeichers. 

Herr Ch. Drishaus. 

„  A .  L a r s s o n .  

„ W. M e s 1 i n. 

5. Delegation für die Verwaltung in Mühlgraben. 

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 C. Rosenberg 

„ W. M e s 1 i n. 
„  J .  H e l m s i n g  

Herr W. Reimers. 

„ A. E. G r u b e. 

„  A  1  f  r .  B r a u n .  
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8. Delegation für den Eisbrecher ,,Peter d. Grosse." 
Herr W. Kerkovius. 

„  E  u  g .  S c h w ä r t  z .  
„ Ch. Drishaus. 
„ C. R o s e n b e r g. 
„  A .  A u g s b u r g * .  

9. Delegation für das Seemannshaus, die Wladimir-Maria-Stiftung 

und die Seehospital-Kasse. 

Herr A.Augsburg. 
„  C .  R o s e n b e r g .  
„ W. M e s 1 i n. 

10. Verwaltung der Ladekräne. 

Herr Eugen Schwärtz. 
„  A .  S t a n c k e .  
„ R. L a e r u in. 
„  E d .  K r a u s e .  

„ J o h. H a e n s e 11. 

11. Delegation für allgemeine Schiffahrtsangelegenheiten und das 

Lotsenwesen. 

Herr C. Rosenberg. 

„ W. M e s 1 i n. 
„  H e n r y  M ü l l e r .  
„ A. E. Gr u b e. 
„  A .  S t a n c k e .  
„  J .  H e l m  s i n g .  
„ R. L a e r u m. 
„ P. B o r n h o 1 d t. 
„  G .  W .  S e h r  o e d e r .  

12. Delegation für Eisenbahn-Angelegenheiten. 

Herr E u g. Schwartz. 
„ H. S ti e d a. 
„ J. V o g e 1 s a n g. 
„ Ch. Drishaus. 
„  W .  B e y e r m a n n .  
„  C .  R o s e n b e r g .  
y ,  H u g o  V o c k r o d t .  
„ A. E. G r u b e. 
„  A .  S t a n c k e .  
„ Ed. Krause. 
„  H a r r y  B e t t .  
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13. Delegation für Frachtenverteilungs-Angelegenheiten. 

Herr W. Beyermann. 

„  E u g e n  S c h w ä r t z .  

„  C  h .  D r i s h a u s .  

„  J .  V o g e l s a n g .  

„ H. V o c k r o d t. 

14. Delegation für das Hanf-, Oel- und Tabaksgeschäft. 

Herr W. Meslin. 

„  E .  G i e l .  

„  A .  J .  G u s s e  w .  

15. Delegation für das Flachsgeschäft. 

Herr W. Meslin. 

„ A. S e 11 m e r. 

, ,  H a r r y  B e t t .  

16. Delegation für das Getreide- und Saatgeschäft. 
Herr W. Beyermann. 

„  C  h .  D r i s h a u s .  

„  A .  L a r s s o n .  

„  J  u  1 .  M ü l l e r .  

„ L. L e w s t e i n. 

17. Getreide- und Saat-Jury der Rigaer Börse. 
Herr W. Beyermann, Präses. 

„  C  h .  D r i s h a u s ,  V i z e - P r ä s e s .  

„  A .  L a r s s o n .  

„  J .  M ü l l e r .  

„  A .  S e l l m e r .  

„  L .  L e w s t e i n .  

, ,  H e r r n .  J o c h u m s e n .  

18. 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 l .  

19. Oelkuchen-Jury der Rigaer Börse. 

Herr Ch. Drishaus, Präses. 

„ Jul. Müller, Vize-Präses. 

„  N .  F e n g e r .  

„  L .  F .  M e y e r .  

„  S .  K  l i m  o  w .  

„  E .  G i e l .  

H e r r n .  J o c h u m s e n .  
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20. Kommission für die Berichterstattung über Getreidepreise, See
frachten und Assekuranz. 

Herr W. Beyermann. 

„  C  h .  D r i s h a u s .  

, ,  A .  A u g s b u r g .  

„  H e n r y  M ü l l e r .  

„  R .  L a e r u m .  

„ T h. A1 b r e c h t. 

„  J .  M ü l l e r .  

21. Delegation für das Holzgeschäft. 

Herr H. Kehrh ahn. 

„  R . L y r a .  

„  A u g .  H e m m a r c k .  

„  A .  E .  G r u b e .  

„  A I  f r .  B r a u n .  

„  0 .  v .  S e n g b u s c h .  

„  A .  W a l t e r .  

„  A l e x .  B  a  1 1  o  d .  

„  G .  H a l l m a n n .  

22. 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 .  

23. Delegation für das Eier- und Buttergeschäft. 

Herr Eugen Schwärtz. 

„ J oh. H e n s e 1. 

„  F .  G .  H i l l .  

. ,  H .  G .  F i e n t .  

24. Delegation für das Importgeschäft. 

Herr H. V o c k r o d t. 

„ H. S ti e d a. 

„  C .  R o s e n b e r g .  

„  A u g .  H e m m a r c k .  

„  A .  S t a n c k e .  

, ,  F .  C h .  W i r c k a u .  

„  P a u l  M e y e r .  

„  J .  L a s c h k o w .  

„  A .  J .  G u s s e w .  

„ K o n s t. V aj e n. 

„  E .  K u r s c h e  w i t z .  

15 
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25. Delegation für die örtliche Fabrikindustrie und das Manufaktur

warengeschäft. 

Herr J. Vogelsang. 

„  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 .  

„  A u g .  M ü n d e l .  

,, M. W e y e r. 

„  E .  G i e l .  

„  R o b .  F a h r b a c h .  

„  A .  G r a d e .  

„  J u l .  D a h l f e l d  t .  

„ Ingenieur Max Ruhtenberg. 

„  J .  F .  P a u l  B ö h m .  

„ Fr. A1 b r e c h t. 

,, R. H. M an t e 1. 

26. Delegation für den Rigaer Börsen-Artell. 

Herr A. Stancke. 

„  E u g e n  S c h w a r t z .  

„  J o h n  H e l m s i n g .  

„ A. Sellmer. 

„  C a r l  Z e l m i n .  

„  R o b .  H  e  y  e  r .  

27. Delegation für Zoll-Angelegenheiten. 

Herr Eugen Schwartz. 

„  A .  S t a n c k e .  

„  A I  f r .  V o c k r o d t .  

„  J .  H e l m s i n g .  

„  K .  Z e l m i n .  

„  R o b .  H e y e r .  

28. Delegation für Handelsstatistik, für das Rigaer Börsenblatt und 

das Telegraphenwesen. 

Herr Ch. Drishaus. 

„  J .  Y 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 .  

„  A u g .  H e m m a r c k .  

„  A l f r .  B r a u n .  
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29. Delegation für die Usancen der Börse. 

Herr N .  F e n g e r .  

» H. S ti e da. 

» A .  L a r s s o n .  

r> 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 m m a r c k .  

»5 H e n r y  M ü l l e r .  

n A .  E .  G r u b e .  

V A 1  f  r .  B r a u n .  

» R u d .  L a e r  u m .  

V R .  L y r a .  

30. Delegation für Bank-, Wechsel- und Geldgeschäfte. 

Herr Paul A. Schwartz. 

, ,  A .  L a r s s o n .  

„  F .  K a r i u s .  

„ W. K a u 11. 

„  K a r l  H e m m a r c k .  

31. Delegation für die Verwaltung der Leop. Neuscheller-Stiftung. 

Herr H. Kehrhahn. 

„ E ug. Schwartz. 

„  A u g .  M ü n d e l .  

32. Vorstand der Pensionskasse der Beamten des Börsen-Komitees 
und der Börsenbank. 

Delegierter des Börsen-Komitees : 

Herr A. Larsson bis 1914. 

Delegierter der Börsenbank: 

Herr W. K a u 11 bis 1914. 

Vertreter der Beamten des Börsen-Komitees: 

Herr M. v. Reibnitz \ ^9^4 

„ B. v. 6 e r n e t ( 

Vertreter der Beamten der Börsenbank: 

Herr C. Sablowsky ) bis 1914. 
„  C .  L o r e n z .  

15* 
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B. Deputationen der Kaufmannschaft zu Verwaltungen, 
die verschiedenen Ressorts angehören. 

33. 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 l l i n e r  „  „  „  „  1 1 .  J u n i  1 9 1 3 .  

Suppleanten: 

Herr W. Beyermann f. d. Deleg.d.Börsen-Komitees bis II. Juni 1913. 

,, VictorKerkovius „ „ „ ,, ßörsenvereins „ 31. Dez. 1912. 

„ Leon Lewstein „ „ ,, „ ,, 11. Juni 1913. 

34. Deputierte zum Verwaltungsrat des Polytechnischen Instituts. 

Herr H. V o c k r o d t. 

„  V .  M e n t z e n d o r f f .  

Suppleanten: 

Herr Alfr. Braun. 

„  E .  G i e l .  

35. Glieder im Bestände der Behörde für Hafenangelegenheiten. 

a. Vertreter des Börsen-Komitees : 
Herr W. Kerkovius, dessen Stellvertreter Herr Eug. Schwartz. 

b. Vertreter der Kaufmannschaft: 
Herr C. Rosenberg. 

„  W .  M e s l i n .  

Suppleanten: 

Herr John Helmsing. 

„  A l f r .  B r a u n .  

36. Vertreter der Kaufmannschaft in der besonderen Vorberatungs
konferenz bei der Behörde für Hafenangelegenheiten : 

Herr Leo P e 11 e n b u r g, als Vertreter des Exporthandels. 

„ H. Vockrodt, „ „ „ Iniporthandels. 

„  W o l d .  H e y d e m a n n ,  „  „  d e r  S c h i f f a h r t .  

37. Deputierte zur Verwaltung der Matrosen-Innung, Seemanns
stiftung und Schifferkasse. 

Herr A. Augsburg. 

„  W .  M e s l i n .  

„  C .  G .  v .  S e n g b u s c h .  

„  P .  B o r n h o l d t .  

38. Delegierter in der Gesellschaft zur Verbesserung der livländischen 
Wasserwege. 

Herr Ingenieur K. Siewer t.. 
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39. Deputierte zur Livl. Bezirksverwaltung der Gesellschaft zur 
Rettung auf dem Wasser. 

Herr W. M e s 1 i n. 

„  W .  R e i m e r s .  

„  R .  L a e r u m .  

40. Deputierte in der Allgemeinen Session des Livländischen Kamerai» 
hofes für Angelegenheiten der Gewerbesteuer. 

Herr Wilh. Kerkovius bis zum 31. Dezember 1914. 
„ o. v .  S e n g b u s c h  7) 31. 1912. 

Suppleanten Herr A. Stancke n 31. 1912. 
„ W. M e s 1 i n » V 31. „ 1914. 

4-1. Deputierte in den städtischen Distrikts - Repartitionssteuer-
Behörden. 

I. Bistrikt: Herr Paul Meyer bis zum 31. Dezember 1912. 
„  R i e h .  L y r a  » r 31. „ - 1914. 

Suppleanten „  J o h n  H e l m s i n g  » T> 31 1912. 
„  H u g o  V  o c k r o d t  » n 31. 1914. 

II. Distrikt: Herr A. S e 11 m e r bis zum 31. Dezember 1912. 
„  T o b i a s  R u h t e n b e r g  » 31. 1914. 

Suppleanten „  V i k t o r  K e r k o v i u s , ,  31. „ 1912. 
„  A .  E .  G r u b e  n » 31. „ 1914. 

III. Distrikt: Herr L u dw. Neuburg bis zum 31. Dezember 1914. 
„  W o l d .  P i t z k e n  n » 31. 1912. 

Suppleanten „  M .  J .  J w a n o w  » 31. 1914. 
„  N .  N i k i t i n  7) » 31. 1912. 

IT. Distrikt: Herr V. Kirstein bis zum 31. Dezember 1912. 
„  I s i d o r  L a n g e  V » 31. 1914. 

Suppleanten „ C. W. H e s s e J) n 31. 1912. 
„  W i l h .  B r o c k h a u s e n  „  n 31. 1914. 

V. Distrikt: Herr Ed. Zehder bis zum 31. Dezember 1913. 
„ Jul. Ant. Burchardt „ >> 31. „ 1915. 

Suppleant „  A l e x a n d e r  V a j e n , ,  31. „ 1913. 
„  V i c t o r  J u o n  31. 1915. 

VI. Distrikt: Herr S. K Ii m o w bis zum 31. Dezember 1915. 
„ Chr. Jürgensohn n n 31. 1915. 

Suppleanten „  A n d r .  K u s u b o w  n V 31. 1915. 
„  L u d w .  M a r i e n f e l d t  31. 1915. 

VII. Distrikt: Herr Arth. Britzmann bis zum 31. Dezember 1915. 
„  W a l t e r  H ä u s e r m a n n  „  31. 1915. 

Suppleanten „  K a r l  U l i m a n n  n n 31. „ 1915. 
„  F r i e d r. K i r s t e i n  „  » 31. 1915. 
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42. Delegierter in der Gesellschaft des Slip-dock und der Bolderaa-
schen Maschinenfabrik. 

Herr W. Re imers. 

C. Besondere Verwaltungen. 

43. Direktion der Gesellschaft der Zentral-Waren-Depöts. 

Herr N. Fenger, für den Börsen-Komitee. 

„  P a u l  A .  S c h w a r t z ,  f ü r  d i e  B ö r s e n b a n k .  

„  C h .  D r i s h a u s .  

„ J. A. L. H e r s k i n d. 

„  0 .  v o n  S e n g b u s c h .  

Substitute. 

Herr Emil Zander. 

„ A. S e 11 m e r. 

„  D r .  R e i n h .  v o n  S e n g b u s c h .  

Revidenten. 

Herr C. A. Hei m s i n g 

„ 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 .  

44. Verwaltungsrat der Rigaer Kommerzschule. 

Präses: Heri •  W .  K e r k o v i u s  bis zum 3. Juni 1916. 
Glieder E u g. S c Ii w a r t, z n 3. >9 1916. 

C h .  D r i s h a u s  V 3. 1916. 

7) W .  J e f t a n o w i t s c h  n r 3. » 1916. 

W .  R e i m e r s  95 3. n 1916. 

F .  R .  L a u r e n t z  V 3. n 1916. 

Suppleanten: 
Herr J. Mülle r 

„ Dr. Ro b. E r h a r d t 

bis zum 3. Juni 1916. 

„ „ 3. .. 1916. 

45. Verwaltungskomitee der Rigaer Seemansschule für weite Fahrten. 

Präses: Herr A. Augsburg 

G l i e d e r :  „  W .  M e s l i n  

„ H. V o c k r o d t 

„ V. M e n t z e n d o r f f 

Substitute: 

Herr C. Rosenberg 

W .  R e i m e r s  

A l f r .  B r a u n  

bis zum 31. Aug. 1914. 

„ ,, 16. Juni 1914. 

,, ,, 31. Aug. 1914. 

„ „ 29. März 1914. 

bis zum 23. April 1914. 

,, „ 16. Juni 1914. 

„ „ 23. Dez. 1912. 
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46. Verwaltung der Heizer- und Maschinistenklassen. 

Herr A. Augsburg. 

C .  R o s e n b e r g .  

W. M e s 1 i n. 

H u g o  V o c k r o d t .  

J o h n  H  e  1  m  s i  n  e ; .  

bis 1913. 

bis 1914. 

) bi bis 1915. 

47. Direktorium der Rigaer Börsenbank: 

Herr M. Lübeck 

„ W. V aj e n 

„  N .  F e n g e r  

„  P a u l  A .  S c h w a r t z  

„  W .  K a u l l  

„  W .  B e y e r m a n n  

„  A n d .  L a r s s o n  

Substitute: 

Herr E u g. Schwartz 

„  F r .  R ö h l  o f f .  

„  H .  V o c k r o d t .  

„  V .  M e n t z e n d o r f f .  

„ M. D u 11 z. 

„ G. v. S c h ö p f f. 

Ä  R u d .  S e  ü b e r  l i e h .  

Revidenten: 

Herr G. F. Fahrbach. 

„  E d .  K r a u s  e .  

„  C a r l  H e i n r i c h  J a a k s .  

Substitute: 

Herr Edgar Jansen. 

V i c t o r  K e r k o v i u s .  

48. Die Administration der Unterstützungskasse des Börsenvereins. 

Präses: Herr W. Kerkovius 

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  

S t e l l v e r t r e t e r :  „  C h .  D r i s h a u s  

„  R i e h .  L y r a  

J .  A .  L .  H e r s k i n d .  

bis 1915 
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Revidenten: Herr Georg F. Fahrbach. 

W .  K a u  1 1 .  

Suppleanten: „ G. Hallmann. 

V .  K e r k o v i u s .  

R  o  b .  B r u n n e r  t .  

49. Verzeichnis der Glieder des Börsen-Komitees. 

Herr W. Kerkovius, Präses, Todlebenboulevard 4. 

„ Eug. Schwartz, Vizepräses, Elisabethstr. 17. 

G l i e d e r :  

Privat- Geschäfts-
Telephon : 

4499 3568 

1506 3784 

Herr C h .  D r i s h a u s ,  A n d r e a s s t r a s s e  5  .  .  .  .  . 2358 73 

» H .  K e h r h a h n ,  N i k o l a i s t r a s s e  1 7  . . .  — 1505 

» W .  B e y e r m a n n ,  T o d l e b e n b o u l e v a r d  9  .  .  — 215 

n C .  R o s e n b e r g ,  A n d r e a s s t r a s s e  5  .  .  .  .  — 2674 

r> A .  A u g s b u r g ,  R i t t e r s t r a s s e  3  . 620 619 

n A n d .  L a r s s o n ,  N i k o l a i s t r .  2 3  , 1337 665 

» J .  V o g e l s a n g ,  T h r o n f o l g e r b o u l e v a r d  9  .  43 12 

» W .  J e f t a n o w i t s c h ,  E l i s a b e t h s t r a s s e  1 7 a  .  — 93 

V H .  V o c k r o d t ,  T o d l e b e n b o u l e v a r d  1  . 968 175 

» A u g .  H e r n  m a r k ,  G e r t r u d s t r a s s e  1 9  .  . 4397 528 

W .  M e s l i n ,  N i k o l a i s t r a s s e  2 3  . 2382 982 

n W .  R e i m e r s ,  S c h e u n e n s t r a s s e  2 2  . . .  . 6189 900 

7) H .  M ü l l e  r ,  K i r c h e n s t r a s s e  5  . 1221 100 

S u p p l e a n t e n :  

Herr A .  E .  G r u b e ,  B a s t e i b o u l e v a r d  9  . . . .  . 1578 570 

» A .  S t a n c k e ,  M ü h l e n s t r a s s e  6 0  . 440 736 

» A .  B r a u n ,  I .  W e i d e n d a m m  1 8  . 2509 295 

n J. H e l m  s i n g ,  A n d r e a s s t r a s s e  5  . 3184 1457 

7) R .  L a e r u m ,  B a s t e i b o u l e v a r d  1 1  — 2222 

D. Beamte des Börsen-Komitees. 

a) Kanzellei. Telphon 176. 

Kanzellei-Direktor Staatsrat N. v. Cramer, Kirchenstrasse 32. 

Privat-Telephon 2918. 

Sekretär M v. Reibnitz, Mühlenstrasse 135. Privat-Tel. 165g. 

Buchhalter Ernst v. Hübbenet, Albertstrasse 12, Qu. 14. 

Rendant Carl Lau, gr. Newastrasse 11/13, Qu. 23. 

Archivar Emil Lindikoff, Thorensberg, Marienmühlenstr. 3. 

Kanzellei-Beamter Wold. v. E r d b e r g, Alexanderstr. 18. Qu. 14. 

Kanzellistin Martha Wegen er, Zollstrasse 4, Qu. 21. 

„ Ellen Wulffius, Nikolaistrasse 61, Qu. 16. 
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Ministerial A. Stanischewsky, im Börsenhause. 

„ Eduard Eitzen, „ Börsenhause. 

„  J a k o b  M  a  s  s  o  1  d ,  g r .  S c h l o s s s t r .  ' 2 0 ,  Q u .  ö .  

„  J o h .  N e b o i s .  

b) Technische Abteilung. Telephon 1480. 

Ober-Ingenieur 0. Fleischer, Elisabethstr. 3, Qu. 10. Privat-

Telephon 405. Bureau-Telephon 5980. 

Bauingenieur M. Pieslak, Lazarethstrasse 3. Qu. 6. Privat-

Telephon 4428. 

Masch.-Ing. Walter Z i e g 1 e r, Schulenstrasse 13. 

Bauingenieur Kurt Sie wert, Albertstrasse 1, Qu. 8. 

„  J o h a n n  E w e r l i n g ,  F e l l i n e r  S t r .  8 ,  Q u .  9 .  

Rechnungsbeamter Nie. Grimberg, Pferdestrasse 3, Qu. 5. 

Bureaubeamter Edgar Salilit, Dorpater Str. 33, Qu. 9. 

c) Handelsstatistische Abteilung. Telephon 2064. 

Sekretär und Redakteur Bruno v. Gern et, Nikolaistrasse 36. 

Privat-Telephon 2927. 

Redakteursgehilfe und Translateur Arthur Strandmann, 

Schwalbenstrasse 1. 

Hilfskräfte: Frl. Olga Zahn, Suworowstr. 30, Qu. 15. 

r .  A n n a  P o e n i g k a u ,  S c h ü t z e n s t r .  5 ,  Q u .  2 8 .  

„ Marie Fromm, Alexanderstr. 47, Qu. 2. 

„ Erna Seezen, Schlossstr. 24. 

„  M a r i a  K r e b s ,  G e o r g e n s t r a s s e  6 ,  Q u .  1 7 .  

Bureaubeamter Nikolai Dischler, Katharinendamm 12, Qu. 11. 

(1) Abteilung für Eisenbahn-Angelegenheiten. Telephon 182. 

Geschäftsführer Julius Friesendorff, Säulenstrasse 9, Q. 12. 

Bureaubeamte: Ernst Fiehöfer, Bäckereistr. 10. 

C a r l  F e l d  m a n n ,  H e 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 .  

Woldemar G o 1 v e r, Dorpaterstrasse 88. 

Ministerial: Kl. Sawitzky, Kaugerasche Str. 6. 

e) Rigaer Komnierzschule. Telephon 1440. 

Direktor : Wirkl. Staatsrat Friedrich D e m in e, im Schulgebäude 

auf der Esplanade. 

Inspektor: Kollegien - Assessor Arvid Un verhau, im Schul

gebäude auf der Esplanade. 

f) Seemannsschule für weite Fahrten. Telephon 2576. 

Leiter und erster Lehrer: Kapt. Wolfgang Russow, im 

Seemannshause. 

Zweiter Lehrer : B. Kordes, Seemannshaus. 

Lehrer für Religion : Protohierei M e d n i s , SchifFsstrasse 42. 
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Lehrer für Handelswissenschaft: cand. rer. merc. Hans 

Haensell, Jägerstr. 5. 

Lehrer für Gesetzeskunde: Erich Pabst, Nikolaistrasse 14. 

Lehrer für Englische Sprache: Reginald U r c h, Gildstuben-

strasse 3. 

Lehrer für Verbandlehre: Dr. N. K 1 i m o w i ts c h, Alexanderstr. 28. 

Lehrer für Nautik und Mathematik: N. Bajanow. 

Lehrer für Russische Sprache: 

Lehrer für Schiflsmechanik : Ing. 0. Kohlhase, I. Weiden

damm 1, Qu. 14. 

Lehrer für Deutsche Sprache: Joh. Witt an dt, kl. Münzstr. 12. 

Leiter und Lehrer der Heizer- und Maschinisten - Klassen : 

Ing. Eug. Bräutigam, Gymnastikstrasse 16. 

g) Seemannshaus. Telephon 1098. 

Intendant, Seevolksverheurer und Watershout B. M o r a, im 

Seemannshause. 
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