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PovmovU
5)er ©otj^anbet unb bie ^ol^inbuftrie ;^ä^(eu in ber mit inbuftrieöen

Anlagen nur öer^ältnismäBig fd^mac^ ausgerüfteten ^rooinj Cftpreufeen

ju ben tDicf)tigj'ten 3^^Ü1^^^ ^^^ 3Serfel)r§ mit bem 3n- unb 5(ualanbe.

93eibe Srnjerb^^raeige [inb auf» engfte miteinanbcr oerbunben. 2)ie 3nter^

efi'en be§ einen finb ouc^ bie be» anbern. 3Iucf) äuBerlic^ jeigt fid) öiel=

fad) bie^'e naf)e ^ermanbtjc^aft, ]o bejonbers in ber 3Serbinbung bes §oIj=

l)anbe(5 mit bem @ägcmüf)(enbetrieb.

5)en 9fiol)ftoff ber oftpreufeifc^en ^oljinbuftrie liefern jum fleineren

Xeile bie gorften Cftprcufeen^, jum meitau? größeren Xeile bie ungeheuren

Söalbungen im giufegebiete be§ 9^jemen. 2)iefer mächtige etrom bringt

alljäfjrlid) ^öl^er im SBerte öon oielen äJiiQioncn über bie ©renje. 9^eben

iftm (pielt bie 33a{)n bei ber ^oljeinfu^r nur eine ganj untergeorbnetc

^iotle. 9^ur burc^ SSor^ug^tarife niirb big ju einem gemiffen örabe auc^

bie 33enufeung bieje^ beträchtlich teureren ^ran^portmittelö ermöglicht.

S3ei ber unbebingten 5(b^ängigfeit üon 3?u6Ianb finb günftige ^anbelg=

öerträge mit biejem "iRnd) bie unerläfelic^e ^Sorauefefeung für ha^ @cbeif)cn

beö .^ol^^anbele unb ber ^ol.^inbuftrie Cftpreugen^. (Sbe id) baticr an

bie 8cf)ilberung biei'er beiben (Srmerbs.^njeige get)e, foUen bie .öoI,^be,^ug§=

queüen, bie bem :pol5()anbeI bienenben i8erfel)r5mittel unb bie .^oljjöÜe

einer 23etrad)tung unterliegen merben. 5(m 8d)lu6 ber 21rbeit ^'oU ben

brei tt)icf)tigften Stapelplä^en be» .p^^I^tjanbele Cftpreufeen», bie gleichzeitig

auc^ bie 3Jhttelpunfte jeiner ^ol^inbuftrie finb, ein bcfonbcrer ?lbjd)nitt

geujibmet roerben.

^ie fiöfung meiner 5(ufgabe Ujöre mir mangel-S augreid)enber Cueüeu

nic^t mi)glic^ gemefen, menn id) nic^t burd) bie Ferren Cberbol^meffer

J^robeen, jur^eit in Diemel, ©ägcmüt)Ienbefi^er etabtrat GJuftan Q^c--

bauer in ^ilfit, bie Jyirma ^^nbrcd)t unb ÜetuanbiMu^f i unb .^cxxn

S3an!bireftor SJiarjr in Ä^onigeberg bercitmilligc Untcrftüljiing gefunben

^ättc. iSS fei itjnen audj an biejer 8teUc Dcrbiublidjft gebanft.
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I. §h ^oUbtiUü^qxxeütn.

2)ic ^roüinj x^ftpreugen f)at einen giäc^enrourn üon 3 700163 ha,

t)on benen im Sa^re 1913 660841 ha, aljo 17,7 7^' »on SBalb bcbecft

tDurben. ^ie ?iä^e ber @ee, t)k grogen (Seen im ©üben ber 'ifroDini unb

bie unjQ^tigen ^eirf)e üerurjac^en reid)e ^^ieberfc^Iage unb feud}te, ben §oI^=

ttjud)^ förbernbe 2uft. ^m n)a(breicf)ften ift ber 8üben, beionbers bie

Äreije Soljanni^burg unb DrteUburg, ^u benen in ber §aupijacf)e

bie So^cinnisburger §eibe 9e(}ört. 3m D^orben treten bie iireije Sabiau
unb SBe^Iau burcf) if)ren 2SQlbreicf)tum f)erDor. 5(m toalbärmflen finb

bie 5lTeije X i I f i t (7,06 ^'o), © t q H u p ö n e n (6,82 %) unb £ ö ^ e n (6,51 %).
SSerglidjen mit bem iBa(breid)tum ber übrigen prcufeiidjen ^rooin^en,

ftetjt DftpreuBen erft an elfter ©teile. SRüx ©djli^eroig^^olftein mit 1,2°

^

fte^t nod) f)inter unjerer ^roüin^. 'iRod) ungür[tiger aber fäüt ber '^er=

gleich QU§, rcenn man auc^ bie anberen 33unbi=ftaaten mit berüdfid}tigt.

2)anac^ fommen oon je 100 ha ©ejamtflädjc auj gorften unb ^ol^ungen:

in 33at)ern 32,9, in 8acf)fen 25,3, in 2Bürttemberc 31,0, in Saben 39,1 ha.

Son ben übrigen Sunbtsftaaten ftel)t nur Clbei bürg mit 10,4 *^o ^intcr

ber ^rooin,^ Oftpreufeen jurücf.

©omit fann Cftpreu^en alg eine§ ber matbiirmften ©ebiete ^eutjc^=

Ianb§ be^eidjnet merben, eine ^^atiadje, bie fic^, mie ermähnt, meber burd)

\)a§' Sti'xma noc^ burd) bie 33eid}affent)eit be§ 33obtn^ erflären läftt. Xenn

menn aud) ber ^auptbeftanbteil be5 ^^oben§ ©anb ift, jo tritt birfer boc^

meift mit 2et)m, i^alf ober 9D?ergeI öermifdjt.auf, jo baH eine erfolgreiche

gorftU)irtfd)aft möglid) ift.

Über bie S3e ji^Der^ältniffe beö oftpreugifdjen SBalbe« gibt

!lobeUe 1 ^uffd)lu6. 2Benn bei ben ©taateforften eine 3""^^)"^^ ^^*

SBalbbeftaiibeö feft^ufleüen ift, jeigt fid) bei ben ^ij^rioatforftcn bie entgegen-

gefegte ©rfd)einung. ©ie erflärt fid) baburd), bau eine große 9kil)e oon

^rioatroalbungen gan^ ober teilmeife an .pül;\iubuftriille oeräiifeert njurben,

o^ne baft eine SBieberaufforftung erfolgie. Xer preuf)ijd)e gorftfi^fui& fiel)t

biejer Xotiadje nid)t gleidigültig gegenüber; im 3"tercfie ber C5rt)altung

be« SBalbbeftanbfg tüie aud) im Sntereffc ber oftpreufti)d)en .'poliinbuftric

bemüt)t er fid), bie ^um Üu-rfauf gefteUien 3i^älber an^ufaufen.

Tabelle II ^eigt bie ^^erteilung be« iö>albee nad) 5^etricb*-

unb ^ol^arten. Xer gefamte bcut)d)e Si^alD beftet)t ^u 32,5% Q"*

Sdjriften De« Onft»tut« für cf^^fut!d^f ötrtfcboft. ^C»cft t 1
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Soub^olä unb ju 67 5% au§ 9?Qber^oIj. 3n Dftpreußcn ino^t bog 9^abcl«

^olj 79.6, ba« Saubljolj 20,4 % be§ SBoIbbcftanbeg ou§.

^abefle III gibt 5luf(d;(u6 über bie SJienge be§ in bcn

Sauren 1909, 10 unb 11 in ben oftpreu^ijd)en (5taat§for[ten

gefcftlagenen ^ol^eS unb bie bafür erhielten ^reije. @in

^ergleid) ber in Dftpreufeen unb im preufeifdien ©taat einge(d)Iagenen

SJ^euge öou 53au^ unb 9^u^l)ol5 eiuerfeits unb S3rennl)ol5 onbererfeitS er*

gibt, »enn man boS ^a^x 1910 ausfc^altet, nur nnmejetitlid^e 5lbtt)eid)ungen.

5Iuc^ ber ert)öl)te (Sinjd}Iag im öoraufget)enben unb im folgenben Sa^tc

ift nod) auf 9^ed)nung beg „9^onuent)oI^e§" §u fe|en. 2)ie greife beS

i8au= unb Srenntjolje» finb bagegen burc^meg niebriger al§ ber ^urc§*

jd^nitt be» Staate^. 5(m niebrigften naturgemöfe in ben brei oben er*

njöbnten 3at)ren. SDieJer Unter(d)ieb l^at jeiue Ur|ad)e in ber ftarfen

ruffijd)en ^lonfurreng, über bie auf ben folgenben (Reiten ju reben fein

ujirb; für ben S5renuf)oI^prei§ fommt ferner bie §unef)menbe SSenuenbung

ber Steinfo^Ie in ^etrad^t.

^luffädig ift ber Unterfi^ieb ber ^oljpreife in ben brei Sflegierungl*

bejirfen. gür bie Sa^re 1905—12 ^at ^rof. Dr. Raufen (^ie Sanb-

»irtfdjaft in Oftpreufeen, (B. 227) folgenben ^urd)fc^nitt»prei§ für bea

geftmeter ^erausgered)net:

Sf^egieruuggbe^ir! 33au* unh ^Ju^^olj S3rennl^ol5

Königsberg 12,17 aJi. 4,46 m.
©umbinnen 11,76 „ 4,40 „

^lüenftein 16,58 „ 4,60 „

Raufen weift barauf ^in, \)a% im Üiegierung^bejir! ^lüenftein, tro^bcm

bort bie größte ^oljer^eugung ftattfinbet, bie greife für Sau= unb 9Zu^*

^ol5 auffällig p()er finb al§ in ben beiben anberen 53e5ir!en, ja bo^ fie

in 6 öon ben 7 Sauren fogar bie ^urd)fd)nitt^preife be§ «Staate^ über*

trafen, ^iefe ^atfad)e erüärt fic^ baburc^, baß bie S^ac^frage nad^ §oI^

im Se^trf ^Itlenftein burc^ bie überaus ftar! entmidelte 8ägeinbuftrie

bauernb fet)r Iebt)aft ift; bie bortigen ©ögemü^len finb aber auf ein*

tjeimifc^eS ^olj angeroiefen, tt}ä()renb bie in ben S3ejir!en Königsberg unb

©umbinnen gelegenen SBerfe öormiegenb ruffifd)e§ SJJaterial oerorbeiten.

Sßenn fic^ nun auc^ beim SBrenn^olj t)ö^ere greife für ^Ißenftein er*

geben, fo liegt e§ xvo\)[ baran, bog bort ba§ ^ol^ aU Brennmaterial eine

öertjältnigmägig größere $RoQe fpielt, als in ben beiben nörblic^eren Sfle*

gierungsbejirten, bie (5teinto()(en auf bem billigeren ©eeroeg in immer

fteigenben 9J^engen ert)alten. S3etrug bod) im legten griebenSjaljre bie @in*

fu^r Don ©teinfot)(en, ^refefo^len unb KofS in Königsberg^^iÜau 523230 1,

barunter über 8ee 308613 t; in 3Jiemel 191840 t, barunter über ©ee

182907 t.
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Sabelle I.

'Sic Öef iftoer^ältniffc beä oftpreufeif djcn ©albe#.*)

3lrt ber ^orften
1883

ba

1893

ha

1900

ha

Slaateforüen . .

Wemeinöeforflen .

Stiftunqsforften . ,

(Weno)*fenid)aft^forften

•^rioalforüen . .

370 571,8

27 657 4
5 333.0

7 079.1

251 425.3

368 598.4

27 420.1

6 409.1

4 479,4

240 755,9

383 379,9
34 449.1

5 152,6

3 010.3
218 483,2

6. 14.

Bufammen
|
662 066,6

j

647 662,9 644 475,1

») SSiertelja^tä^cftc äur Statiftif bed Teuticf)en 5Rei(l)§. erganjung^^cft ju 1903, IL

Tabelle II.

Ter üntJrciiKÜcfie 33alb luidi Metrie b^= unb ^io (garten. ^)

ha ha

Vaubf)olj.

1. 5?iebcrn)Qlb.

(fidienfcfiälmolb

SSeibentjteper

©pniiitier Stocfauefc^Iag o^ne obev mit fet)r lücnigen

CberbQumen

2. 3J?ittelmalb.

Stocfauefcfilog mit öielcn Cbcrbnumen ....
3. ^länteriualb.

C^ictien

23irfen, örlen, ^ilipcn

S5ud)en unb jonfiigc^ fiaubfjolj

4. ^odiroolb.

(*idien

Hilfen, ericn, ^fpcn

5Jud)cn unb jonfltge^ Saub^ol^

3ufammcn

^Jiabcf^olj.

1. ^läntcnoalb.
Äieiern (Jö^ren)

ünr(t)cn

Richten (JKottonncn)

Xonnen (©eiHionncnj

2. ^ochroolb.

kifffni (Jöören)
üäidjen

i\ict)tcn (9?ottanncn)

Xannen (^•öeißtanncnj

ßufQmmcn

•) SiertelJQ^rS^eftc ^ur etoHflif bc« Tcut|(t)cn JHcid)«.

6. 73 ff.

256,5

656,6

18917.1 19830,2

2 491.5
14 954.1

4 3463

8 652,6

21 791,9

9 270.6

53 649.9

17 431.9 80 352 4

61 93,5.6

170.4

51 943.8
1 r,93,l

1 .M 1 ti2 / , l

115 742,9

266 507.2

28.6

131 049.0
5>< '.3 398105.1

j

513M8.U

^Eigäniung^ljfft ^u 1903, II.
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2)Q§ gööen be§ |)oIjc§ erfolgt t)ornef)nincf) njö^renb be8 SöinterS

Sn ber S^ä^e be^ „Sdjlage»" errichtet ber ^ol^fäller ieine ^ütte, bcrcn

©tirntränbe gut Derbic^tet finb. Sn xtjx ^aujen bie gaüer, meift ju breicn,

bc§ 9^ac^t». 5Im jcfitüelenben geuer nehmen fie bort if)re 3J^Q{)I^eit ein,

bie QU§ Srot, .geringen unb ettoaS Specf beftet)t. 2)a^u trinfen fie 5laffee

unb reicf)Iicf) S3rannttr»ein. 9^ur 8onnabenb§ pilgern fie ju i^rem ^eimat^

borf, um ben Zaq be^ §errn im iUeife if)rer gamilie ju oerbringen. ©o
ift e§ njenigftenS in ben großen Slöälbern 2)kfuren§. 3^ort bringen bie

göder aud) bie niebergelegten Stämme nod) ben (Seen, njo^u it)nen bie

Dberförftereien Schlitten nnb $ferbe fteüen. 5Iuf bem See merben bann

bie Stämme ju straften jufammengefoppelt, um nun ben S33eg nac^ ber

Sagemühle anzutreten.

Sägemüt)Ien finben fic^ in £ftpreu§en faft allerorten, ©rogjügig

angelegte 2J2ü^len befte^en befonber^ in 2}^emel, lilfit unb in SU^ajuren,

j. 33. in Siubc^annt). ^on ben majurifc^en Seen au^ fiit)rt f)äufig ^u ben

Sägemüt}len ein Slanal, ber in einen fleinen $afen au»münbet. ÜiingS*

f)erum finb bie Stämme aufgeftapelt, bie, einem geftungemalle gleid), bie

Sägemül)(e umgeben, ^inter ifir liegt ber mit ÖJleijen burdj^cgene Stapel=

pla^ für gefdjnittene |)ölzer. Sr erftredt fid) meift bi§ an bie t)orüber=

fü{)renbe ilanbftrajse. — 9^oc^ bi^ üor jmei Safjr^cfiutcn mürben in ben

oftpreu6if(4en Sdjneibemütjten allgemein burc^ SBaffer getriebene ©atter«

fägen mit einem Sägeblatt t^ermenbet. ^eute trifft man meift bie ner^

tifale ©atterfäge mit 5—8 Sägeblättern, bie, burc^ 2)ampf ober öleftri^itat

getrieben, lange 3Bege in bie Tannenbäume ba^nt.

Sebeutfamer al» bie oflpreuBiidjen gorften finb für bie ^^erforgung

unfereö ^olj^anbels unb ber |)ol5inbuflrie bieSBälber be»benac^ =

barten Üiufelanb^. Cftpreugen ift in bejug auf bie ^oljeinfuljr ja

infofern betiorjugt, al§ e» an feiner Cft= unb Sübgrenje fon malbrcic^en

©ebietcn umgeben ift. DJ?et)rere Söaffermege, in erfter üinie ber ^Jijcmen

mit feinen 5cebenftüffcn, finb bie natürlid^cn 5lanä(e, bie bie ^tuvbcute ber

rutfifd)en gorften nad) Cflpreufecn ju leiten beftimmt finb, fei e», um

^ier verarbeitet unb oerbraudjt ^u merben, fei c», um in roljem ober, xvai

bie Siegel ift, in bearbeitetem ßuftanbe burc^ bie 33at)n ober auf bem meit

billigeren Seeroege nacft ben malbarmen, inbuftriereidjen ©ebieten 3Beft«

beutjdjlanb» ober in^ 5(u5lanb ^u ge^en. SDiemel im iJbrben ber ^ro^

öinj unb fti3nig5berg = ^illau an ber ^^regelmünbung finb bie natür»

liefen ^lujful)r(jäfen für einen guten Üeil bes rujfifdjen .pol^eS.

Über bie ruffifd)en iö3albuerl)ä(tniffe im allgemeinen fei ^ier nur

menig gefagt. ÜUiit OÜirffid)t auf feinen 2yalbreid)tum pflegt man 'JiuBlanb

in ^Xüci 3oncn ^u fdjeiben : eine malbreid)e nijrblidje unb eine malbarme

jüblid}e. yjimmt im l)o^en i)vorben ber SBalb oft nalje^u 00 \ ber (^e-
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!tabeUc

SSertctIung ber 58eiüalbung Im

^. Äeller, SJicmel--, ^regeU unb ^Seic^feU

©efamtfläd^e

qkui

95eft^[tanb .r-)oIiart

^Mcberfd^IagSgebict

"
1

(4) o.

w

9JabcIc

Wh

qkm qkm qkm qkm qkm

1. Cberer ^Jjemen
3?uf?tanb 9 451 2 456 257 6 738 2 835 6 616

2. lUiitieier lUJemen
9f{ufetanb 10064 3 944 313 5 807 2 959 7105

3. Unterer ^Hiemeljtrom btö iVLt

i^uramünbung
a) ^üxa

^reuBen
Üiu^tanb

54
997

41
189 66

13
742

8
399

46
598

gujammen 1051 230 66 755 407 644

b) <Bhi^uppt
^reufeen

Ütufelanb

160
893

144
495

1 15
46 352

33
402

127
491

gufammen 1053 639 47
1

367 435 618

c) fticincrc §Iüffe

^reufeen

atufelanb

152
2 420

128 — 24
621 108 1 691

19

968
133

1452

j^ufammen 2 572 749
1

108 1715 987 11585

4. Unterer ^JJiemelftrom (5Jiun=

bunq^gebiet)

a) ®ilge mit 9iemonten

^reufeen 327 300 — 27

1

179
i

148

b) aJiinge

^reuHen
Stufelanb

39
524

31
109

1

26
7

389
15

210
24

314

äufammen 563 140
1

27
1

396 225 1 338

c) ÄIctnere i^in]]t

^reufeen

JRufelanb

204
67

151 2
12 5

51
50

132
27

72
40

gufammen 271 163 7
1

10 L 159
i

112

5. ^regelftromgebiet

a) 2lngerQ^j)

^reußen
JRußlanb

475
19

276
10

13 186
2 7

88
5

387
14

^ufammen 494 286
1

15
1

193 93
1

401

bj Snfter

^^reuHen 147

558

1

120 2 25 39 108

c) Unterer ^reget

^rcu^en

1

328
i

37 193 211 347

d) mt
^reufjen 1233 365 165 703 159 1074
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IV.

HJJemcU unb ^vegclftrontgebiet.

^rom unb i^re tüictitigften 92ebcnflüiic.

SetnebSort Scn^ftanb

üaub= ?bbel=

^ol^ Wh
1

i8ciriebSart

»alt)

9?iebeD

roalb

Staats^

bcfi^

1

®cmeinbe=
beft^

1

<|5nOQt=

befiß lualb lualb

1

qkm qkm X 5>cr ©cinmtri ä&^t ö/ob.öefQmtfläac ""ob.Öemmtfläc^c

7 339 2112 2C,0 2,7 71,3

i

30,0 : 70,0 77,6 22.4

7 609
1
2 455

1

39,2 3,1 57,7 2'J,4 70,(> 75,6 24,4

53
722

1

275
75.9

18.9 6.6

24,1

74.5

14.6 85,4

40.0 60.0

1

98,1 1,9

72,4 1 27,6

775 276 21.9 6.3 71,8 3ö,7 ; 61,3 73,8 1 26,2

160 —
622 271

90,0

55,4

0.6

5,2

9,4

39,4

20,6 79,4

45,0 1 55,0

1

100.0 —
69,6 , 30,4

782
i

271 60,6 1 4,6 34,9 41,3 ; 58,7
1

74.2 , 25.8

151

1750
1

6T0
84,2

25,7

2i).l

4I
15,8

69,8

1

12,6 87.4

40.0 60.0

99.3 0,7

72,3 27,7

1901
1

671 42 66,7
1

3H.4 fU.H
1

TH.y 26,1

274 53

11

132

91.7

79,5

20.7

8.3

i

1

54.7
j 45.3

1

83,8 16.2

28
392

1

2.6

5.1

17,9

74,2

1

38,2 61,8

40,0 60,0

40,0 1 60,0

1

64.7 35,3

40,0 60

5M,7 41..T

71,9 ' 28,1

74,8 26.2

420 143 24.9 4,8 703 74.6 1 26,4

84
48

120
19

74,0

17,9

1.0

7,6

2.H

25,0

74,6

37.

H

41.2

71.6

68.8

28,4

132 1
lh9 60.1 48,8 1 51.2

471
15

486

1

4
4

58.1

52,6

2,7

10.6

3.0

39,2

36,9

894

18,5 81..J

26,3 73.7

18,8 Ml.2

y9.2 , 0,8

78.9
i

21.1

1 »

81,6

58.8

98.4 1 1.6

145 2 1.4 17,0 26.5 73,6

37.8 1 62.2

98.6 1,4

543 15 6.6 34,6 97.3 2.7

1220 13 29,6 13.4 57,0 12.9 87,1 98,9 1.1
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^amtfläc^e ein, fo bedt er im (gäben in inQncf)en ©egenben foum 1 % beS

S3oben». S^iner^alb ber SÖBoIb.^one nimmt bie Xicfjtigfeit roieber öon

Süben nad) 9^orben unb üon SSeften nad) Cften f)in ju.

2)ie rujjiidie iß3albftat iftif lägt öiel ju münfd)en übrig. Der

3^ei(^tum an SSalbungen entf)ob bie rujufc^e Sf^egierung lange 3^tt ber

2JJüt)e, gemiffenljafte 5Iuf5eid)nungen ju mad)en. Xie 3«^^^^^ f^"^ ^fi^^ i^'^*

genau, meil fie juroeilen nur burd) (Ed)äöung ermittelt morben [inb, tei(§

finb fie öeraltct. (So erflärt e^ fidi, baB bie neri3ncntlid}ten Überfic^ten

oft rec^t erf)eb(id) Doneinanber abmeid)en. 3d} meife t)ier auf ^a^ üom

berliner ^ofjfontor fjerau^gegebene, Don griebrid) üon ^rnolb üer-

faßte SBerf' „ÜiuBlanbg 2öalb" (53erlin 1893) ()in, ba^^ auf S. 42—62 eine

Überfidjt über bie Söalbbeftänbe nad) ©ouöernement^ unb Äreijen fomie

nac^ bem 53efigftanb unb ben ^urd)id)nittÄertrag bringt.

Unter ben 5Ibnel)mern 9iufelanbö ftet)t im §oIige)d)äft ^cutid)Ianb

on jmeiter etede; e» mirb nur non ©nglanb übertroffen. Die ©ejamt*

einfuhr au5länbifd)en .f^^fj^^ in ben 3at}ren 1912 unb 1913 unb ben

5InteiI Dtuglanbs an biejer Sinfuf)r jeigt Tabelle V, bie auf Örunb ber

eingaben be» 8tatiflifdjen 5a{)xbnd)v für t)a^ Deutfdje 9ieic^ 1915

(@. 188— 89j 5ufammengeftellt ift. Die t)ierüon nad) unb burc^ Dft=

preugen gegangene SJ^enge läfet fid) an §anb ber im nad)ftcn ^^bfdjnitt

befinblic^en g^l^n^nienftellungen annäf)ernb berechnen.

gür Cflpreufeen fommen naturgemäß in erfter Öinie bie im 8trom*

gebiet bes 9^jemen gelegenen 2BaIbungen in 53etrad}t. Den Grjeugniffen

ber polnijdjcn SBalbungen, über bie fic^ im Statiftifc^en 3a()rbud) be»

ilijnigereidj» '^^olen für 1914 eingaben neueren Datunb5 finben, meift bie

S[Beid)fel ben 2Beg nad) Sßeflpreufeen, n)ä()renb bie ^luebeute ber furlänbijc^en

2BäIber burd) bie Düna, bie furijc^e 5(a unb bie SBmbau nad) rujjiic^cn

|)äfen gelenft ujirb.

©inen bequemen Übcrblid über bie 2ÖaIbungen im D^emclftromgebict,

it)ren Sefi^ftanb, bie ^oli^art unb bie Betriebsart gibt Dabeüe i\, bie bem

.p. ÄeUerjd)en SKcrfe: „ÜJ^-mel^ ^rcgel^ unb iIl^eid)jeIftrom, il)re Strom«

gebiete unb i()re mic^tigften 9^'benflüfje" entnommen ift.

Dem rüdfidjtj^lojen Üiaubbau, ber jal)rjet)ntelang in ben ruffifc^en

233älbern ungel)inbert betrieben luerbcn burfte, jud)te bie ruifiid)e liHfgierung

burc^ ein 2Balbid)nögefef 3U fteuern, t>Q^ am 4. §lpril 1888 in Straft trat.

e§ ift begreiflid), boJ5 man mit bem Jällen bei ."poI^eS 3unäd)ft immer

bort begonnen liat, njo 3luf3läufe eine Ieid)tc iöeförberung ber 8tämme

ermöglid)ten. S^t^ ^it-'Ö^" ^i^ SBälbcr ,^um Deil id)on 20—40 km oon

ben giuBablabeftellen entfernt, '^a^ .»pol,^ muft auf Jöauernmagen ober

8d)Iitten bortl)in gebrad)t meiben, tuoburd) fid) ber Iraui^port red)t er-

l)eblid) verteuert. Die ^ufunft muB geigen, ob hai enuät)nle äüülbjd)ut-
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ge)e|., ba^ nid)t nur bcm Ü^aubbau mehren, (onbern and} eine planmäßige

SBieberaufforftung ^crbeifüt)ren foll, genügt, ^^ ^^^^ oftpreußüc^en ^olj^

^anbel mieber reidjlicfier unb bequemer mit bem erforberlid^en iRol^ftoff gu

üerjorgen. Si§^er entflammte übrigens ha§> in Dftpreugen eingeführte

Tuffifc^e ^olj faft au^na^m^Ios privaten gorften. Sangjö^rige SBerträge,

bie bie gulaffung oftpreu6i[d)cr §otjt)änbter jum @in!auf in ben rujfifc^en

©taatsmälbern genjäl)rleiften, Ujeiterer 5lu§bau ber ^ol^abfu^rnjege unb

SSerbefferung ber glofefioljnjege finb SBünfdje, öon bereu Erfüllung eine

^ufriebenfteHenbe Söfung ber ^ol^einfutirfroge jum guten 2^eite mit abfängt.



II. i^ol^htfothttun^^wt^t.

2)ie SSerforgung be§ oftpreuBiicf)en $anbel§ unb feiner 3»buftric mit

ruffUc^em §oIj iräre nid)t möglich, trenn nicf)t natürlid)e SBa ff erft ragen

eine billige S3efi3rberung lüeit anS bem Snnern be§ n)eftlicf)en 9iuB(anb§

erlaubten. 3c^ Ijalte micf) bei (5cf)ilberung biefer SBafferftraBen t)auptiäcf)Iidi

an tia^ bereit» erU)ö()nte fe^r grünblic^e SBert bc» ©e^eimen Saurats ÄeKcr:

„TltmeU, $rege(= unb SSeidjfelftrom, i()re Stromgebiete unb il)re mid)tigften

S^ebenflüffe".

5ür bie oftpreuBifdjc ^ol^einful^r fommt in erfter Sinie ber DJ^emel»

ftrom mit feinen 9^ebenf(üffen in Setrac^t. Seine SBebeutung für bie (Sin=

fu^r ruffifd)er ^öl^er ift au§ ber nad}foIgenben auf ben 3a{)re§bcri(^ten

be§ 33orfte[)eramt5 ber 5^aufmannfc^aft ^u 5^önig^berg fugenben 31^'^"^"^^"'

fteüung erfid)tlic^ iXübeUe VI).

Xabclle VI.

^ci 3dimaIIeninqfen burdjqcflQitgcne ^l'^Üc'l.

««
•xc^ w^ :0

,c^
e Ode t

fr?

baruntev ii'ei(t)cd .^ol,^

unb ^wax
inSflciantt 3,^„,„,^ 5d)mtt=

roarc

t t t

t)Qrtcd .Öolii

iii^qeiamt -,- ,^« £d)nitt^

luarc

lt

1904
lyOi
1906
1907
1908
U'09
1910
1911

1912
1913

8 082 734 687 725 797 600168 125 629 8 8iKJ 5 499

8 878 702 638 687 8<J9 519 608 167 701 15 898 9 970

5 127 918 507 908 544 744 790 158 754 14 968 9 878

4 449 984 186 961 796 734 621 227 175 22 340 18846
2 Ö79 554 757 544 714 429 lai 115610 10 048 7 459

8 080 708 206 680;-i05 597 288 88 017 27 9 )1 25 140

8 087 674 720 646 893 524 923 121 470 8 826 8 074

3 008 706184 (^89 776 613 742 76 0.84 16 866 14 500

2 954 737 970 725 487 596 049 129 888 12 538 12 057

2608 694 104 682 621 527 788 154 888 1 1 488 10 88*.^

3 391
5 359
5 090
3 494
2584
2 761

252
1866
476

ioy4

*) 3ufnmmcncic)"tcUt uod) ben oo^ve<>bciid)ten bt^ thxiKhixanüi bei Maufmann^

jcfaaft ju JlöniflÄbeii^ i. ^^r.

^ic 2}^cmcl, in 3f?uf)lanb 3?jenien genannt, l)at il)re Cuelle füblid)

Don Wm)l Sie nimmt auf i^rem Cberlauf bie Sdjara auf. i^^ei Momno

empfängt fie i!)rcn größten 9tebenfluf;, bie S33ilja, bie bei einer CMcfamt'

lange üon 460 km auf einer Strede üon 434 km flöBbar ift unb t»ün
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beren ©citengetüäffern 9, barunter bcr dlaxoc^ auf 73, bie ©iDJenta

auf 82 km mit glogen befahren luerbeu. ^ie beibeu bei ber SJiünbung

ber W\i\a fid) öereinigenbeu glufetäler bilben tüid^tige S^erfe^r^firagen unb

»erleiden Ätorano al» 5liiotenpunft gan§ befonbere Söebeutuug. 93e

©c^maneuingfen überfd)reitet ber @trom bie bcutfc^e ©ren^e. Ober*

^alb Üiaguit nimmt er Iiu!§ bie ©je^juppe unb rei^tS bie Sura auf,

t)on benen bie elftere für §oIjtran§porte au§ ruffijd)en, bie Ie|tere für

foId)e auö fisfalijc^en preu^ijc^en gorften Sebeutung '{)at ^ie Sura ift

nur in i^rem Unterlaufe bi§ 2)?o^ifc^fen fc^iffbar. Unterf)alb ^ilfit, bei

bcm SDorfe 5laln)en, teilt fic^ ber äJ^emelftrom in gmei 5lrme, hk iRufe

unb bie ® i I g e. ©rftere, bie ben §auptarm bilbet, fliegt in norbttiefllic^er

9iid)tung bie jum 2)orfe 9?ug, um fic^ l^ier abermals gu fpalten. ^er

recf)te 5lrm, bie 5ltmatl), ift adein fd^iffbar, ©ie nimmt !urj öor il)rer

SD^ünbung noc^ bie 9}^inge auf, bie au» S^iu^Ianb fommt, unb bei itjrer

3Jiünbung eine S3reite öon etwa 30 m t)at. 2)ie @ilge fliegt in füb^

meftlic^er S^lic^tung. ©ie f)at eine Sönge öon 43 km unb füf)rt ettro ben

fünften ^eil be§ 9}^emelrt)affer§ bem furijd^en |)aff ju, in \)a^ fie fic^ in

4 5lrmen ergießt, ^ie ganje Sänge ber äJiemel beträgt 880 km baöon

entfallen auf ^reugen 110 km.

2)er S^jemen gilt in feinem Dberlauf bi§ jum ©täbtd)en <Sfo(pc^

für frfjiffbar. ^iefe Biaht U)ar frü()er ein tnic^tiger Umfcftlagepla| für

bie au^ bem ©üben S^iuglanbS eingel)enben unb nad) ^'önigsberg be-

ftimmten ©üter. Sie n)urben l)ier in Ääl^ne »erlaben, bie — allerbingS

nur bei günftigem SBafferftanbe — ftromaufmärt^ bi§ f)ierl)er gelangten.

D^adjbem aber S[BoIt)^nien unb feine 9^adjbargebiete burd) (Sifenba^nen mit

ben Dftfeef)öfen öerbunben finb, ift bie @d)iffal)rt auf bem oberen Sf^jemen

tt)ie auc^ auf bem 5luguftott)öfi= unb bem Oginggüanat faft bebeutungsIoS

gettjorbcn. 3n regenarmen Sauren trodnen ber Dberlauf be§ 9^jemen fomie

äat)(reid)e fleine 9^ebenflüffe faft ganj au§, fo bag ber ^ol^ftögerei bie

größten 6d)mierig!eiten entftel}en. 33i§ l^inab nac^ Äomno ift ber SJ^jemen

bud)ftäbli(^ öerroilbert, fo bag bie 2;riften ftänbtg ber ©efa{)r au^gefe^t

finb, I)ängen §u bleiben. %ud) öon ^lomno bi§ jur ©renje ift eine iHegu«=

lierung be§ 8tromeg bringenb erforberlid), um fo me^r a[§> auf biefer

©trede fd)on eine regelmäßige 8c^iffat)rt beginnt, ^ie ©reite beg ©trome§

beträgt ^ier 3—400 m, an bejonber^ flachen ©teilen big 600 m. Qa^U
leic^e Snfeln unb Sanbbänfe fennjeic^nen folc^e feierte ©treden. 5lber

auc^ bort, tt)o ha^ (Strombett eint)eitlid) ift, I)at bie (Stromrinne wegen

ber wanbernben (Sanbniaffen eine ftetig wec^felnbe Sage unb ftellenweife

fo geringe Xiefe, bag ber ©d)iff§üerfel)r im Sommer oft gan§ unterbrochen

werben muß.

5Iuf preugifc^er (Seite finb bie SSerI)äItniffe fe^r öiel günftiger. S)urc^
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planmäBisen Ausbau unb burd) (Jinbeic^ungen ift bic freite bes Strome»

bi§ äur Suramünbung auf 170, öon ba bis ^ur ölige auf 185, im $Hu6*

ftrom auf 180—210, im 5Itmatt)ftrom auf 140, in ber ©ilge — üon ein=

gelnen (Eteüen Qbge)e()en — auf 50—60 m eingefd^ränft njorben. 3>ie

^iefe ber 5at)rrinne beträgt bei genjöt)nlid^em SSafjerfiQnb im 3D^eme(= unb

SRuBftrom burd))d)nittli(^ 2,40 m, in ber ®i(ge 1,25 m; bie untere ©ilge

njeift burd)n)eg größere liefen auf, ftellenroeije bi» 7 m.

Xie bei ed) mall eningfen, Xrappünen,9tagnit, 5:iljitunb

k loten befinblic^en §äfen gen)äl)ren etraa 300 !Bd)iffen 3"f^"<^t- 3n
Xilfit roirb aufeerbcm ber 53au eineö großen ^ol^fiafens geplant.

2)er$regel füt)rt feinen 9^amen erft üon ®eorgenburgfet)len ab, ttjo

bie Snfter in it)n einmünbet. Sei Sße^Iau nimmt er feinen größten

S^ebenflufe, bie 51 He, auf. 5)iefe entfpringt etroa 7,5 km non 9Jeibenburg.

(£ie roirb oon grieblanb an fd}iffbar, bod) fann fid) auf it)r fem be=

beutenber 53erfcl)r entroideln, meil bie "ißinnauer Sc^leufe ^u flein ift unb

nur üon 28,3 m langen unb 6 m breiten 5^ät)nen burd)fQl)ren werben

fann. g^ößerei finbet fic^ in ber 5lUe t)auptiädjlid) im Cberlauf öom

fiansfer ©ee bi§ ^ülenftein unb üon ©uttftabt ab. Sie ift inbes nic^t bc=

beutenb. SDie 5lUemünbung gilt als ©ren.^e jraifc^en bem 55,1 km langen

Cberpregel unb bcm biö ^ur 3}iünbung in» frifdie |)aff 71,6 km langen

Unterpregel. 53ei ^apiau fenbct ber ^'^regel einen 5Irm iiad) Stürben in

t)ai turifdje |)aff. Xiejer ?lrm, bie ^eime, ift 36 km lang unb burd}=

fd)nittlid) 94 m breit. Sie fül)rt etwa ben britten Xeil beß '^regdioaffer«

bem !urifd)en ijaff ^u. Söeftlic^ üon ^otftein, 7,5 km untert)alb i^önig»=

berg^, ergießt fid) ber ^regel in \>a^ frifd}e .paff.

Sd)iffbar ift ber ^regel erft Don ber 5(Uemiinbung ab; oberl)alb ber=

fclben ift er ^u ftarf üerfanbct. iöi§ Älönigsberg t)erauT trägt ber ^^.^regel

aud) Seefd)iffe, bie in $illau nid)t met)r ju leidjtern braud)en, feitbem ber

6,5 m tiefe Ä^öiiig^bcrger Seefanal bcm '-8erfet)r übergeben njorben ift. 2)ie

Eröffnung erfolgte am 15. Sf^ooember 1901.

^ie beiben geid)ilberten 2Bafferftraßen, SüJemel unb ^i>regel, finb

burc^ eine ^eil}e oon ^1 analen mitcinanber nerbunben, mie anberer-

ffit§ bie 3Ji'emel mit bem Xnjeper unb biefer nneber mit ber 3;:üna unb

ber 25?eid)fel burd) ilanäle in ^-Iserbinbung ftel)t. gür bcn oftpreußifdjen

5olil)anbel fommt uon i^nen nur ber Oginsf i»ÄanaI in iBetrad)t, ber

Sd)ara unb Saßjolba unb bamit 9ijemen unb 'i'ripjet b,^;iD. Tnjeper Der*

binbet; bod) a\\&} feine iöebcutiing fd)iuinbct niel)r unb mclir.

Xie ^-I>crbinbiing ,i;iuijd)cn Dicmel unb i^rcgel mirb burd) ben Serfen-

burger Ä^anal unb ben l^iroßen J^'^'bridjegraben liergcftcUt. Ter Scden-
burger = 5lünül bilDet oon Sedcnburg bn 'JD^uienbrud) eine C^ierabe«

legung bcö (iJilge^iücitcs, Don ba ab ift er eine funftlidje SBafferftraßc.
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5Son ber ©ilgeabstneigung Bi» gum 5lemontett ift er 43,2 km lang, ^cr

©rofee griebricf)§ = ®raben, ber feine gorfe^ung bilbet, {)at eine Sänge

üon 17 km, eine breite üon 17 m unb eine Xiefe öon 3 m. @r niünbet

bei Sabiau in bie Meinte.

5lud) bie nad) 2J?emeI be[timmten gioSfjöI^er benn^en nid)t ben 3Beg

über§ ^aff. Sie ge]E)en bnrc^ ben ^önig = 2BiIl)eIm = ^anaI, ber hd

Sanfuppen an ber DJiinge beginnt, ben ^Draraö^neflng bnrc^(d)neibet unb

bei 8d)mel^ unmeit DJ^emel in t)a^ !uri(d)e ^off münbet. SDie ganje

8trecfe [tel^t mit bem §afen bei @d)me(5 in offener 3Serbinbung, unb regelt

bat)er ibren Söafferftanb nad) bem be» !urifd)en §aff§. ^a aber bie SJiinge

ijfter» ^odjmaffer l)at, mürbe jur 5lufred)ter{)altung be» S3er!e^r§ bei San^

fuppen eine @d)iffö]d)(eu(e angelegt, bie jur ^ufnal)me öon flögen eine

157 m lange, 25 m breite Kammer unb 11 m Xortt^eite befi^t. ^er

größte ^Tiefgang ift für ^atir^euge jeber %xt auf 1,25 m feftgefegt.

@rmät)nt fei ^ier nod) ein fe^r üiel erörtertet ^rojeft ber ruffifd^en

Regierung, bie fd)on feit einem 3at)rt)unbert \)üx\a(a^ ftrebt, ben 3^jemen

mit einem ruffifd)en Oftfeef)afen in S3erbinbung ju bringen. 5Diefer ^anat,

ber Sßinbatr^ü^^anal, foß bie S)ubiffa, einen S^ebenfluB be§ 9^jemen

unb bie SBenta, einen 9^ebenflu§ ber Sßinbawa öerbinben. SDaburc^ tt)ürbe

t)a^ ganje S^jemenbaffin mit bem §afen SBinbau unb burc^ biefen mit

ben onberen europäifd)en §äfen in SSerbinbung gefegt. 5Die ^ol^eyporteure

biefe^ Se^ir!^ ujören bann nidjt met)r ge^mungen, i^re SSare nac^ ^eutfc^*

(anb ju beförbern. 2)ie ^lusfü^rung biefeg ^roje!te§ fti36t inbes auf un=

gef)eure (Sc^mierigfeiten, ba bie SDubiffa ein giügdien öon geringer 33reite,

öielen Krümmungen unb fel)r ftarfem ©efäüe ift.

gür ben ^ol^tran^port auS bem ©üben Dftpreu§en§ tnirb ber bereite

im 53au begriffene 9Jiafurifd)e Kanal gmeifellog t)on S3ebeutung Ujerben.

(Sr öerbinbet ba§ in einer §öf)e öon 115 m liegenbe mafurifc^e ©een*

gebiet mit bem ^regel. ^er Kanal läuft in einer Sänge t)on 51 km öom

SJiauerfee über @ber§malbe unb Oldenburg in bie "äüt. (Sr foU eine

SBaffertiefe öon 2 m erhalten unb für galirjeuge mit einer Sabefä^igfeit

öon etroa 150 t eingerid)tet njerben.

9^ad) bem 2Beid)felgebiet fönnen ^öl^er burd^ ben ^iffe!, ben füb*

lid)en ?lbflu6 ber mafurifdien Seen, geflögt ttierben.

©eplant ift aufeerbem ber 53au eine§ Kanals, ber üom ©pirbingfee

über ^Uenflein burc^ ben SDreroenjfee nac^ ^eutfc^=®t)lau unb öon bort

an ber Snfterburger Sal)n entlang bi§ jum Suc^ta^gort bei Xl)orn

führen foü.

6obalb bie ^Ibflögung möglich ift, trerben bie an ben 5lblogen

aufgeftapelten ^öljer ju 5lö|en öerbunben, ©g gefc^ie^t bieg mit §ilfe
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juitgfr 58aumftQmnie, ber „Äfeiften", unb mit ©triefen, ^er ^erbanb cr=

folgt in einzelnen Kofeln, bie tjintereinanber befeftigt ttjerben. 3^^^

Steuerung ber „^rift" bient bie „^^utjc^iene", eine 4—5 m lange Stange,

bie tt)ie ein 9\uber beroegt njirb. 3^"^ ^öremfen unb 53eronfern ber ^rift

bebient man fid) ber „(gdjricfeu". ^a» finb 3—4 m lange Üaubt)oIj'

ftangen, bie burc^ £ücf)er ber Xrift geic^oben tnerben unb \\d) im glug*

bett feftbo^ren. Gö i[t oerboten, bie 51i3f3e ju nageln, "ölad) ^ilfiler

Sraud) trifft ben 3>erfäufer be^ ^ol^eö für jeben gefunbenen 9iagel eine

Strafe üon einer SD^orf. ^(u^erbem ift büy ^ol^nicfeanit ,;;u Xilfit ange=

njiefen raorben, bie 9iunb()ö[^er nur öon klaget ju Diagel ^u meffen, al]'o

bie überfd)ie6enben önben nic^t ju beredjnen. 5mmert)in finbet man in

ben 5iaufüerträgen noc^ oiclfac^ bie ^laujel, bafe eine gemiffe 5lnjal)l 9cägel

für jebe ^^rift geftattet fein foll. 3^^^^^^" ^\^ bicfeg 3"9^f^^"^"i» ""^

für „äufäüige 9^äge(" gemad)t, b. ^. für 9^äge(, bie ber ^riftenfütjrer

untermeg§ einfc^Iagen laffcn mu§, um ha^ 5(u3einanberget)en be^ J^^ß^»

5U t)ert)inbern. 3ebe ^rift entt)ält gert)öt)nlid) 6 biio 7 Sdjod. (5ine

ftrompoli^eilic^e ^3orfd)rift beftimmt, ba^ bie gliJBe eine i!änge üon

t)öd)ften» 125 unb eine ©reite oon nid)t über 20 m Ijaben bürfen. Sic

muffen mit minbeften§ 4 SJJann 33efa§ung üerjeljen fein, „^lieten", tia^

finb glöfee Don l)i)(^ften» 70 m Sänge unb 10 m ^Breite, merben in ber

Spiegel mit 2 beuten belebt.

Xie Seförberung ber Triften mirb jum gri36ten ^eil ben in Xilfit

befte()enben Xernercien übertragen. 5öi§ ^um 3a^re 1912 beftanbcn

8 foId)er Untcrne[)men. 7 üon il)nen cereinigten fic^ al^bann ju einer

(5JefeIlfd)aft, unb aud) bie 8. nal)m bie Jorm einer &. m. b. .p- ^^^, Qn ber

oormiegenb ru)fifd]e |)ol5(}änbIer beteiligt finb. 2)iefe beiben ©ejeUfdjüftcn

übernehmen bie ^erftöBung ber über bie rujfifdje ©renje mic aud) ber

aus preuBifdjen gotften fommenben ^)öljer (omie il)re il>crbringung auS

ber Äummabud}t nad) ben 9Jiüt)lenplagen am SDK'melftrom, fomie nac^

Mappienen, Sedcnburg unb 9iuB. 'iUidj bie glöBcrei auf ber 3ura liegt

gum guten ^eil in il)ren |)iinben. 3^ic üon ben lernereien aufgeftellten

9ied)nungen merben in ber Siegel fofort nad) ^Infunjt ber ^i^l^cr mm
Häufer bt'glid)en, ber ben betrag bann auf ber 'Jiedjnung be^ iBerfaujer*

in ^Ibjug bringt.

S3ei normalem SBafjerftanbe gef)t bie giöBerei auf bem SJ^emclftrom

oer()ältniöniäBig glatt unb gleid)mäBig öon ftatten. ©in gloB braud^t

bann oon i^omno bis Üilfit burdjjdjnittlic^ 8—14 läge, üon lilfit nac^

3)^emel etiua 10, nad) Ä^önigsberg (i— 7 Xage. Xie i^üftcn betragen oon

Älomno nad) Xilfit etma 100, üon Xilfit bis 3Jiemel runb 300, von lilfit

nadj Mönigsberg 3—400 3J^ für bie ^rift.

©efäljrlid) ift c«, wenn |)üd)müfjcr bie giöfee an i^rcn ^nfcrplä^cn
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überrajd^t unb bieje nii^t ^oc^ tu äfferfrei ftnb. S)ie glö^e fönuen bann

leicht jerriffen tuerben, unb bie lofen ^öl^er treiben in ber ftarten ©trömung

abtüärttf, befdiäbigen ober üernic^ten atle§, tt)a§ if)nen in ben SBeg fommt,

unb fc^ieben fic^ fd)(ie6lirf) auf bie Ufer ber 3J?emeI unb i()rer S'iebenarme.

2)abei gel)en üiele Stämme ganj tjerloren, bie anberen muffen tt)ieber ouf^

gefifc^t unb müt)iam ju neuen glöfeen öerbunben merben. ^a» t)erurfad)t

red)t bebeutenbe Untoften. SÜnd) bei gu geringem SBafferftanbe taufen bie

glöge ®efat)r, auf ©runb ju geraten unb ^erriffen ju werben, fo ba^ ein

nod}maIige§ 3Serbinben mit neuem 9J2aterial erforberlic^ tüirb. %m
fc^Iimmften aber ift e§, ttjenn bie glö^e burd) frütj^eitigen groft über*

tafelt merben. @e(ingt e§ bann nic^t met)r, fie nacf) fc^mäc^er fliegenben

©emäffern, Ujie in bie $o!a(na, bie 9}^lnge, ben ^önig 2öilt)elm=^ana(, in

ben ^imber ober ben SSoriener ©ee p bringen, bann muffen bie ^ötjer

auf bas Ufer gebogen unb aufgeftapelt lüerben, bamit fie nic^t bem grüt)^

jat)r^t)od}roaffer ^um Opfer fallen, ^a bie burd) foId)e 3ufööe entftet)en==

ben lüften in ber ^auptfac^e ben ruffifc^en SSerfäufern jur Saft faüen

unb um biefe S3er!äufer unobt)öngiger gu machen, t)at bie ruffiid)e SRe*

gierung fc^on ttjieber^olt bie ©rbauung eineg ^ol^^afenS auf ruffifc^em

©ebiete in ©rmägung gebogen. SIber auc^ auf beutfc^er ©eite n)ill mon
5lbl)ilfe burc^ Erbauung eineg großen §o(j^ unb Snbuftriet)afen§
bei Xilfit f(Raffen, ber al§ ©ommer^ unb SQöinterlager benu|t werben

!önnte.

2)ie (Srbauung eine§ ^ol^^afenS in Stilfit al§ bem 9JlitteIpun!te bes

oftpreufeifc^en ^ol^tjanbel^ mirb j^eifeKoS noc^ eine 9fieit)e weiterer SSor-

teile bringen. Sie finb in ben 3üt)re£berid)ten ber Xilfiter ^laufmannfc^aft

beleud)tet worben; anbcrerfeits aber ift e§ fragüd), ob bie t)ot)en @rbauung§=

foften, bie auf runb 4 9J?itlionen SJ^ar! öeranjc^lagt werben, fid) auc^ t)er=*

jinfen werben. 3ebenfall§ t)at ber herein oftpreu^ifd^er §o(5t)änbkr unb

^ül^inbuftrieUer fic^ am 28. Sf^ooember 1912 in 9J?emeI gegen t)a^ ^ro*

jeft au?gefpro(^en. @5 würbe babei barauf t)ingewiefen, ba^ bei ber S3e^

arbeitung Don S^unb^ol^ Stilfit t)lnter SJ^emel unb .^^önigsberg fte^t unb

fomit ein großer ^eit ber in ^ilfit anfdjwimmenben Striften bort nid)t

öerbleibt, fonbern nad) jenen beiben ^lä^en weitergeflögt wirb, gür fie

^at ber Xilfiter ^ofen fomit feinen SBert. Slber auc^ ber ruffiic^e Sßer-

fäufer würbe ben ^afen nur gezwungen auffuc^en, weit er \)a^ Sagergelb

eriparen möd)te. ^a§ 5IuffteOen btr Xriften auf bem 9J^emeIftrom !oftet

jegt nid)ts, ha^ ?lnfergelö nur 8 Tl. für ben äJionat; and) bie ©ebü^r

für bie Sßinterlager in 9JJarienbrud) unb SRuß ift fet)r niebrig. SDiefe un^

bebeutenben ^ii^gaben Würben ganj unöer^ältniÄmögig anwad)fen; hk in

X^orn gemad)ten Erfahrungen feien bafür ja cm fc^lagenber 93ewei§.

2)ie 3^^ii"ft wirb geigen, ob man in Xilfit ridjtig falfuliert. S)er
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töau be5 ©afenö ift befd}(offen unb foö nacf) 5ricbengicf)[u6 unüer^üglid)

begonnen werben. SSorläufig bient bic bei ^ilfit gelegene Äumma =

S3ud)t jur Lagerung üon glöfeen, nacf)bem 1912 ein ^Qcf}tDertrQg jroifdicn

ber Korporation ber ^^aufmannidjaft unb bem etromfiefu» ^uftanbc ge=

fommen ift. 'tRad) ber t)ierauf oom ^orftet)eramt erlaffenen fiagcrorbnung

fte^t bie Senu^ung ber Kumma=53urf)t jebem Sntercffenten nad) Srlaubnis

be§ SSorfte^eromt» unb gegen 3ö^^""9 ^on 17,50 2J?. für jebe Xrift frei.

S)ic 3^it ber S5enufeung fpielt feine Dioüe.

2)ie nod) 3JiemcI beftimmten lyVo^t ge()en ben 3J2emelftrom ^inab

nad) 9f^u§, ttjo fie geteilt unb burc^ 5^ampfer bie 5Itmat^ hinunter, bie

3J?inge I)inauf burc^ ben 5^önig S3äilt)elme^ Kanal nad) Sdjmelj unb 2J^emeI

geic^Ieppt njerben. Sie finben bann in ben jatjlreidjen SBaiJergärten bei

9}iemel fid)ere Unterfunft. Xtn Transport bi^ Üxufe besorgen entroeber

bie ^ernereien ober, bejonber» n;enn ha^ ^ol^ in Sf^ußlanb gefaujt ift,

ru(fifd)e glöger. 2)a§ nac^ Königsberg beftinimte ^ol^ rairb oon i^nen

big ©cdenburg gebrad}t, Ujo e§ üon bortigen glöBcrn übernommen njirb.

2)iefe, 200—250 an 3a^l n)o()nen in S^emonien. @§ finb teile 39erufg=

flöger, teils 5M'<^^r. 3ie merben für jebe einzelne 9f?eife angefeuert unb

erhalten neben freier Verpflegung einen üon ber 2änge ber $Heife ab=

t)ängigen Soljn. 5m SBinter treiben fie l}auptiäd}lid} Söalbarbeit. 511»

S3ermittler gmijd)en ben Königeberger §ol5f)ünblern unb ben glöfeern bient

ein in Sedenburg anjüjfiger Beamter ber 1907 üon Kunigeberger .'polj^

^änblern gegrünbeten giöfeereibetriebegeicUjdjaft. — ^a§ fc^roierigfte 8tüd

^e^ ganzen SBege» bilbet, mie ermät)nt, bie Krumme ®i Ige. 5^urc^

eine Sd)iffat)rt5= unb ^oli^eioerorbnung üom 10. gebruar 1908 beftimmte

ber Sf^egierungspräfibent oon ©umbinncn, baß ^ol,u"lö6e in ber Krummen

®ilge nur nod) in einer breite oon 10 m ftatt 18 m oerfebrcn bürfen.

^urc^ bieie 33c]'d)ränfung ber JyloBbreite unb bie baburd) crforbcrlic^

tüerbcnbe Teilung ber glöfee entfteljen aber bem Königeberger ^ol^l)ünbel

ganj beträd)tlid}e a}^el)rfoften, bie üon ben beteiligten Kreiien auf 125 big

130 9}^ für ba§ ungeteilte giofs beredjuet ujcrben. - giöfee, bie im !^(xb\t

Königsberg nid)t mel)r erreidjen fönnen unb untcrmege übenuintcrn mü[)en,

bcnu^en ben ©rofeen griebrid)»graben alö 2Binterl)afen. hierfür mürbe

bis jum 3al)re 1904 eine @ebüt}r üon 2 S^l für bag ([m belegter 353a)ier*

fläd)e erl)üben. 2^ann aber mürbe bieie 51bgabe feroierfod)!, mae für ben

Königeberger Jpanbcl eine red)t empfiublidje üaft bebeutet. *;llbcr nod)

tüeitere ^Ibgaben er)d)mcren bie Konfiirren.^ Königeberge jugunften ber

6tabt 3Jiemel. 2Bäl)renb für bie nad) ÜJ^emel beftimmten giöfee für bie

©enu^ung bee König 2Bill)elme-KüualÄ ^Jlbgaben nur an ber vEd)leuie }^n

fianfuppen ju entrid)ten finb, merben für bie nad) Königeberg gebenben

glöfee bie tarifmäßigen ^2lbgaben ^toeimal erl)oben, nämlidj iu ÜJiarienbrud)

Sdinjten bt4 Onftttut« für oftbrutfdx ^lrii(feafc. ^rft i.
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unb 2abiau. "üflaä) einer Söerec^nuitg be§ 33orfte!)eranit§ ber Kaufmann*

fcf)Qft ju Slönig^berg ^) betragen bie Slbgoben bei ben r\ad) Königsberg be«=

ftimmten Slö^en für je 10 qm Oberpd)e

au§ beid)Iagenen ^öljern 24 $fg.

„ 9iunbl)orj 20 „

„ ^öljern in meljrfad^er (Stammloge 20 7o S^W^^g,

njö^renb für bie nac^ 9}^emel beftimmten 5Iö^e anf je 10 qm Oberfläche

nur 2 $fg. 5lbgaben entfallen, ^a bie meiften g^öge in niel)rfa(^er

6tamnilage gebunben finb unb bal)er ben 20pro3entigen 3iifcf)lag gu jaulen

^aben, ber für 9J?emel nidjt beftel)t, trägt ein nac^ Königsberg beftimmtei^

glofe 12—14 mal fo ^ol)e 5lbgaben al§ ha§> nad) äJJemel fd^njimmenbe. —
gür bie ©c^iffe liegen bie SSer^ältniffe gan§ ä^nlic^.

^ie (5d^iffal)rt§abgaben an ben §ebeftellen in Sabiau unb 9Karien*^

brud) brad)ten ein:

im 3^ec^nung§ia^r 1911 131 373 m.
1912. .... 12b 39b m.
1913 119811 3K.

^iefe 3ol)len geigen beutlid^ hk öom Königsberger goljlianbel gu tragenben

Saften.

5)er Königsberger §ol5l)anbel litt longe Qtxi unter bem SJJangel an

SBaffergärten für bie Unterbringung ber glöfee. ©eit bem Sal)re 1895

Jüirb ber 15 km oberl)alb Königsberg^ gelegene 2ßoriener@ee mit einer

SBafferfläc^e üon etwa 50 ha §ur 53agerung unb Überwinterung benu^t.

@r ttjurbe öon einer ber größten KönigSberger §oljl)anblungen gepachtet,

wirb aber auc^ anberen Königsberger girmen sur S3enu|ung überlaffen.

2)ie @inful)r gur ©ee fpielt nur eine untergeorbnete Atolle unb

bejc^ränft fic^, üon Kor!l)ola unb aufeereuropäifc^en folgern abgefet)en,

auf Staulofe^olg. gür 9flunbl)olg ift bie ©eefract)t ju teuer, ba bie S[Jer=

ftauungsfoften ju l^od) finb unb 9tunbt)olg ju üiel 3fiaum beanfpruc^t.

2)er Königeberger Sa^resberic^t üerseidinet für 1913 eine feemärtige (Sin*

ful)r üon 60927 Fm S3au* unb S^u^tjolg, tt)äl)renb nac^ bem 9JJemeler

Seric^t nur 3 Dampfer mit jufammen 1096 3fleg.=XonS mit Beöulofe^olg

einliefen.

SSon üiel geringerer S3ebeutung als bie SSafferftragen finb für bie

^olgein^ unb =augfu^r bie ©ifen bahnen.

9^ac^ bem beutf^en ©ifenba^ngütertarif erfolgt bie 33eförberung t)on

§olä nac^ ben Spegialtarifen I, II, ober III. ©pejialtarif I betrifft aufeer^^

europäifc^e ^öljer unD !ommt bat)er t)ier nic^t in grage. ©pegialtarifll

») ^ent)d)rift bcS SSorfte^eramtS ber ÄQu[mannjc^aft ju Königsberg i./^r. Dom

14. Januar 1916.
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(3,5 $f. für 1 tkm) umfaßt förnificfic infänbifc^en ^öfjer, bif nic^t im
Spejialtarif III untergebrad}! finb. gür le^tercn, ber u. a. für ^apierfiol^,

ei)eiibQt)nfc^roenen unb ©rubenfiolj gültig ift, beträgt ber 8trec!en)a6 für

bag tkm für 1—100 km 2,6 '!ßf., bei größeren Entfernungen 2,2 5?f.

(Bpe^ialtorif II mir burc^ ben Slllgenieinen 3IuönQt)m et arif,

olfo einen 5:Qrif, ber QUrna{}mMo» unb nacf) ollen Stationen gilt, faft be^

beutung^Io§ gemodjt. tiefer 5(uönQt)metQrif 1, ber fogenannte 4)ol5tarif,

crmäBigt ben Strecfenjag auf 3 ^f.

gür ^öl^er be^ SpejialtarifS ni fommt auf ben preu6i)c^=

^c(fi(d)en Staatsbafinen ber ^luenotimetorif 2 ober $Ro^ftof f tarif jur

^Inmenbung, für ben bi» gu 350 km ein (Etrecfenia^ üon 2,2 ^f. feft-

gelegt ift, njät)renb für bie 3}^e^rftrecfe 1,4 ^f- berecf)net njerten.

Sieben biejen oügemeinen ^ugnotjmetarifen fommen für ben oft=

preu6ifd)en $oI^{)QnbeI nod) befonbere?Iu6nat)metarife in 53etrad)t,

bic eine n)eitere SSerbiQigung ber 53eförberung bebeuten. ^ierfter get)ijrt

3unäd)ft ber „Cftbatinftaf feltarif*", ber für ^0(5 bei Spe^ialtarif» II

gilt, unb befj'en 8trecfenfaö bei junet)menber (Entfernung erf)eblid) finft.

6r ermöglicht bem oftpreuBifd)en Jpo^t)anbel ben ^bja^ auf meitere Snt*

fernungen. SBenn auc^ ber ©eltung^bereid) biefel Staffeltarif» in öerlin

cnbigt, fommt er bod) auc^ §oljtran^porten ^ugute, beren Qid njeftlicb

ber 3fieid)«l)auptftabt gelegen ift. Sine 2Baggonlabung ^ol<^ Don 2ö&en

nad) ^alle genießt bil Berlin ben Staffeltarif, n)äl)rcnb fic öon 53erlin

nac^ §alle bem 5lllgemeinen ?lulna^rnetarif unterliegt, ^ie oftpreußifc^cn

^ol^^änbler unb mit itjnen bie S33albbefiöer bemiif)en fid) feit Sauren um
eine ©rraeiterung bes ©eltungsbereidjö biefel Staffeltarifs bil ^;^um 9\t)ein,

eine gorberung, bic nic^t nur Don ben |)ol^l)änC)lern 2Beftbeut)d)lanb§,

fonbern auc^ öon ben oftpreufeifdjen Sceftäbtcn, bie eine Sdircädnmg ^cx

6eet)erfet)r» nad) bem 9it)einlanb befürd)ten, befdmpft n)irb. Xie oft'

preufeifc^en iömnenplä^e bleiben für i^ren ?lbfa^ nad) bem beutfd}cn

SBeften ouc^ für bie ^i^^^^^ft auf ben fombinierten iianb= unb Scerccg

angeroiefen.

9^ad) 21u§nQ{)metQrif Ic^) tuerben bei 9^unbf)öfiern, bie ju

©ruben^mcdcn bei 53crgbaul beftimmt finb, im ^^erfanb nad) ben 5iol)len'

gruben=^lnid)lu6ftationen, ben Sammellager^Stationen unb ben C£r,^gruben=

?(nfd)Iu6ftationen bie grad)ten nac^ ben 5rad)tjä^en bei ^Jiol^ftofftarifl

berechnet.

?Iulnal)mctarif Id*) gemäbrt ben oftpreufeifdien ßedftofffabrifen

unb ^ol^fdjleifereien nac^ ben Stationen ©olbap, 5?önig«berg, 3J?emfl,

9{agnit, !Iilfit unb SBc^lau für bal Don i^nen benötigte Stamm- unb

>) Xeutfd^cT fifcnbatin (MütrTtarif, Xctl II, XeU^ft C 2a (gültig vom 1. 9. 1916).
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^Stangenöolj grac^termä^tgungen öon ben Stationen öftUd^ bcr SBcic^feL

SIuÄgefc^Ioffen finb bie ^reufeild^^rujfifc^en ©renjftationen @Qbt!ut|nen,

Saoroo, aJJIatDQ uitb $roft!cn.

Slu^itQl^metortf 22unb22a^) gctt)ät)ren ^i^ad^termägtgungcn für

$o(s unb ^oljjeUftoff, bie über bie SanbeSgrenje nad) bem godauSlanb

Qulgefü^rt ircrben follen, ©djüegtic^ begünftigen bie Slu^na^me-
tarife S 12 unb S13^) bie ^eförberung öon ^olj unb ©ol^seflftoff,

foroie t)on §oI§ ber ©pe^ioltarife II unb III bei ber §lusfu^r über @ee

nac^ au^erbeutjdjen Säubern unb beutfc^en Kolonien.

2)ie ^urd)fu]^r öon ©olj unb ^oljbaumaterialien üon
Sflu^tanb nadj ben oft* unb treftpreu^ifc^en ©ee^äfen tt)irb

burc^ einen weiteren 3Iu§nal^metarif erteid[)tert. @r gilt aUerbingS nur

für bie jur 2Bieberau§ful)r nad^ augerbeutji^en Säubern beftimmte SBare.

Sr t)erf)ütet e§, ba^ fid^ bie ruffifd)e gol^au^fulir öon ben beut(c^en ©ee=

f)äfen ah^ unb ben rujfifdjen §äfen jutüenbet.

S)er 2^ran§port be§ goI^eS auf ben ruffifdien @ifenbat)nctt

läBt öiel ju tüünfcfien übrig, klagen über S3efc^äbigung unb S3eraubung

finb an ber XageSorbnung. ^aft jeber au§ S^u^Ianb fommenbe SÖßagen,

t)er 53retter ober anbere ©c^nitt^öl^er entfjätt, geigt me^r ober minber

grofee gel)(mengen. SDie 33erliner §anbel§fammer \)at unter toiebert)olter

geftftellung biejer Xatfadje furg t)or ^rieg§begiun öorgefd)(agen, bie §0(5*

tierlobeftationen mit ©lei^ujagen au^jurüften, bamit ba§ ©eraidjt auf ber

iBerfanb^ unb Umfabeftation nachgeprüft toerben !ann. ©teic^jeitig tt)urbe

ber bringenbe SBunjc^ geäußert, ba^ bie rujfifi^en @ifenbat)nen ber Se-

iianblung ber auf Untermeg^ftationen bei ber 9fiad)njiegung abgeworfenen

Überlaft größere (Sorgfalt juttjenben möd)ten.

2)ie 33ebeutung ber @i)enbal^n für bie ^otjein* unb *au§fu^r Oft*

preu6en§ erbeut au§ Slabellen VII unb VIII, bie ber amtlidjen (Statiftif

ber ®üterbett)egung entnommen finb. SDabei finb biejenigen S3e5ir!e gu=

fammenge^ogen, nac^ benen ber SSerfanb nur unbebeuteub ift.

2)ie au^ Sf^u^Ianb fommenben ^öljer nel^men it)ren SSeg alfo torgugS^

miW nad) ben Oftjee{)äfen, n)ä^renb ha^ au§ ^o(en (©enerolgouüernement

$oIen toeftlid) ber fiinie ©rajenjo—S3ia[t)ftod—53reft) ftammenbe §oIs öor*

raiegenb in Dftpreufeen öerbleibt. Unter ben einzelnen ©ruppen nimmt

©ruppe 31b im Sat)nüerfel)r bie erfte @teße ein, toäE)renb ©ruppe 31a

f)ier erft an britter ©teile fte^t.

^ie @inful)r an§ Sftußlanb erfolgt über bie (Stationen @t)btfu^nen

unb Profiten, n)äl)renb bie @inful)r aug ^olen über ^roftfen, SHomo unb

») 2)eut[c^er (5t[enbaf)n=®ütextar{f, Setl II, XcU^cft C 2 a (gültig öom 1.9. 1916).
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X^orn i^ren SBcg nimmt. 3Son ber ruififcften 3ufut)r in 9?unb()oIj unb

ro^ befd)Iagenen (Stämmen gingen in ben legten grieben5jat)ren etwa 91 %
über (SQbtfu^nen unb etma 9^/o über ^roftfen, n)ät)renb oon ben ^öUern

bcr ©ruppcn 31 b unb c etma 54 ^
o ^e" crfteren unb 4(3 ^

o ^^n le^teren

2Beg benu^ten '). 33ei ben für bie polnijc^e Sinfuljr in grage fommenben

©tationcn liefe fic^ ber ^Serteilungsmafeftab nid)t mit 6ic^er^eit ermitteln.

*) '^adi bitcften ^Jhttcilungen bcr ftönigliÄen (^ifenba£)nbircttion Äönigöberg.



in. ^ie ^ttfoünn^^

Cftpreu6en§ §o(jt)anbeI unb feine §oIjinbuftrie finb in il^rer (5nt*

njicflung im flogen 3J^a§e abl^ängig üon ber gö^e ber ©infntirjölle. ^er

im Sa^re 1878 üoü^ogene Übergang öom grei^anbel jur ©d^u^jollpolitif

bracf)te bem oftpreufeiic^en §oI^^anbe( manche ©rfi^tüerung unb legte i^m

Dpfer an (Selb unb Slrbeit auf. ^enn tt)enn aud) § 7 be§ SEarifgefe^e^

Dom 15. Suti 1879 ben 33unbe§rat ermäd^tigte, für ha^ in glögen au^

bem Slustanbe einge^enbe §0(5 (Srleid^terungen im goßöerfa^iren anguorbneU;.

fo maren boc^ bie barauf^in geujä^rten (Srleid^terungen, ttjie oud^ bie @r*

iaubniS jur (Srrii^tung öon reinen unb gemifd^ten ^^riüattranfitlägern fein

f)inrei(^enber ®rfa^ für bie verlorene goUfrei^eit. Übrigen^ tt)urbe e§ al&

eine ©rf^roerung empfunben, ba§ bk (£rlaubni§ sur (Srrid^tung gemifd^ter

Xranfitläger in ber Flegel nur bann erteilt njerben foUte, menn nac^ beit

Suchern be§ ©ewerbetreibenben ber Umfang be§ üon i^m betriebenen

^ol^gefd^äftg o^ne ben 33eftfe eine§ folc^en 2ager§ eine ©infc^ränfung er»

fahren ttjürbe.

S)ur(^ \)a^ oben ertt)äf)nte @efe^ njurbe bie §ol5einfu{)r, öon S3renn*

^0(5 abgefe^en, nur mit einem leidsten Qoü belegt, fo ha^ ben ©c^neibc*

müßten ba^ Sflo^^material nur unerf)eblitf) üerteuert tnurbe. SDurd^ bie

3oIItarif:=9^ot)ene öom 22. 3Jiai 1885 njurbe ber Qoü weiter er^ö^t,

ttjobei gleid^jeitig eine weitere ©pesialifierung ber Sortimente eintrat

tiefer Xarif blieb auc^ all „OTgemeiner Xarif" befte^en, al§ bo§ SDeutfc^e

SReic^ am 1. ^ebruar 1892 mit einer ^dl)t öon <Btacittn §anbel§* unb

gottöertröge abf(f)(o§, wä^renb für bie S3ertrag§ftaaten ein befonberer

„SSertragltarif" mit ermäßigten SoUfä^en gefc^affen würbe. S5i^

1. gebruar 1892 betrug ber Soüfa^ für ein ^eftmeter ro^eS weic^eS §oIj

1,20 W., für ein geftmeter gefägtel weiches golj 6 Tl. S3ei ber bamit

feftgetegten (Spannung öon 4,80 30^. ^atte fi(^ bie oftpreußifd^e ©c^neibe*

müt)Ieninbuftrie erfreulid) entwicfelt. SDurc^ bie üom 9fieid^§fan5ler

oon Gapriüi abgefrfjloffencn SSerträge Würbe an bem QoU für Olo^tiolj

nic^tl geänbert, ber Qoü für gefögteg unb get)obe(te§ ^olj Würbe bagegen

auf 4,80 Wl. I)erabgefe|t. 2)amit fan! bie (Spannung auf 3,60 W. 3m
Sa^re 1906 trat burd^ ben mit Dfterreic^^Ungarn abgefd)(offenen ^anbelg^

»ertrag eine nochmalige §erabfe|ung bei S3retter§oII§ ein, unb gwar auf
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4,32 2Ji. Huf biefen 3on)a^ ^atte nunmef)r ober ouc^ ^Rugtanb auf

©runb ber ^J^eiftbegünftigungsflaufel 5In)prud^. 3^^^ mürbe in bem gc*

nannten SSertrage auc^ ber 3oQ)a6 auf n)eicf)e§ 9^ot)^oI^ auf 0,72 ÜJ^ cr=

mäßigt, fo ba^ bie bisherige Spannung üon 3,60 3J^ befteljen blieb, immer*

^in aber erleichterte hod) bie erneute Srniäßigung be^ iBretterjoüs ben

Sßettberaerb ber rujfi)cf)en, n^ie auc^ ber jc^njcbijc^en unb finnifcf)en 8ägc=

mül)len rec^t empfinblic^. ©ine er^eblidje Seläftigung hxadjk bie tarifarijc^c

Unterfd)eibung 3tt)iicf)en f)arten unb tt)eicf)en ^öljern. Xie ^orftel)erämter

ber ^aufmanufdiaft ju Äönig^berg, ^ilfit unb 5Dkme[ f)atten barauf t)in»

gemiefen, ba^ bie 3ii1ö^^^"^i"^^"9 üerfd)iebener ^ol^arten am auS-

Iänbijcf)en $robu!tion»orte )cf)on burc^ ben Umftanb geboten ift, baß fc^roere

^öfjer nicf)t für fid) allein fc^roimmen, für bie 3ollbeamten fei aber bie

©rfennung ber einzelnen 5(rten in glöBen, hit meift einen fel)r weiten

S33eg l)inter fic^ l)aben, red)t fdjmierig; aucf) erforbere bie Ermittlung ber

einzelnen goi^arten befonbere Einlagen, erf)eblicf)en 5Iufentl)a(t, tiermel)rtc

^rbeitöfräfte unb gefteigerte 5loften. — Xk UntGrfd)eibung jroifdien l)arten

unb tt)eid)en ^öl^ern mürbe inbe^ burcf)gefüf)rt unb l)at fic^ bi§ l)eute

gehalten.

kluger bem 33rennf)o(5 ift auc^ je^t nocf) 50I5 jur §erfte(Iung oon

^oljmaffe, 3^^f^off unb 3^üulofe ^oüfrei, menn e» nic^t über 1,20 m lang

unb nicf)t über 24 cm am fd)road)en Gnbe ftarf ift.

il^erjoüung^maBftab ift fomol)l ber Doppelzentner mie ba^ geftmeter

(cbm). S3i§ jum ^a^xc 1906 lüurbe für alle .öol^arten ba§ gleid)e !öer«

f)ältni^: 1 Im = 600 k^ angenommen. 8eitbem merben für lfm 9^o^=

nu^l)ol5 = 900 kg, für 1 fm bearbeitetet golj = 800 kg unb für 1 fm

tDeid)e5 §olj ber frühere Ba^ öon 600 kg berechnet. Den auf 1 fm

faOenben 3^11 finbet man alfo, menn man ben für ben Doppelzentner feft*

gefegten ®eiüid}t»zolI mit 9, 8 ober 6 multipli'^iert ^).

Si^ 1906 erfolgte bie 3ollabfertigung nur in ber 253eife, ba^

in 'Sd)mallcntngfen bie fofortige 'Verzollung ber ^öi^tx ober aber bie

§lbfertigung auf ^egleitfdjein 1 ftattfanb, Juobei bie 3^^^ ^^^ J^'f*"^^'^^'^

burc^ bie Spebiteure ju beflarieren unb uon ber 3ollbcl)örbe enbgültig

feftzuftelleu mar. 3ni 3öl)re 1906 trat eine ^ilnberung in biefem Ser-

faf)ren ein. Sie beftel)t in bem fog. 2Infageüerfal)ren. Die ^öl^er merben

Don bem (Eingang^zollamt Sdjmalleningfcn mit einem „Hnfagezettel" nac^

Dilfit Übermiefen. Diefer 3^'^^^^ ^^^ ^^^ 3tüdz*il}I ber .polier unb beren

©attung anzugeben. Der Dran5portfül)rer ober niclmet)r berjcnige, ber

bie 53erfügung über bie Driften unb Sdjiffvlaften l)at, übernimmt burc^

Unterfdjreiben be^ 5lnfagezettel» bie 3>erpflidjtung, bie ^ölzer nad) it)rer

») «fli. 'Hl. C?nbre«, ^^orften im iöfcro. ber atoatöro. 33b. IV 3. 43<>ff.
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©türf^a^^ iii unüeränbcrter ®e[talt unb SO^enge ber ßoUabfertigungSfteUc

in Z\i\\i ober ben ^Ingefteüteu be§ ^ol^megamteS jur tueiteren Sc^anb*

lung ju5ufii{)ren. 2)a» ^ol^mefeamt öermigt bie betreffenben §ö(jer, rechnet

auf ben DJJegliften ben 5lubi!inf)a(t au§ unb übergibt beglaubigte ^b*

jcfiriften ber DJ^egliften ber goübe^ijrbe, wtldjt barauff)in ben 3ott ein^ie^t.

@ö fte()t je^t jebem frei, bie über bie ©renje fommenben ^öl^er ent*

toeber in (Sd^maüeninglen fofort gu üerjollen, ober fie im 5(nfageöerfa^ren

nad) Z\{\\t jur 55ermef]ung unb goüobfertigung ju übernjeijen, ober aber

bie 5Ibfertigung nad) bem alten SSerfatjren auf Segleitfc^ein I öorne^men

gu laffen. ^^ur bei genjiffen ^öl^ern mu^ ba§ 5lnfaget)erfa^ren angc*

tüaiM werben, roie fic^ au§ bem folgenbcn SBortlaut einer SSerfügung ber

3oIlbef)örbe ergibt: „5^on ber 5lbfertigung jur SSerjoüung ober auf S3e*

gleitfcf)ein 1 n^erben alle fii)n)immenben Xriften au^gefdjloffen, bie me^r

als eine Sage l)aben, wobei einzelne ©tömme (fog. O^eiter) nict)t at§ Sage

gäl)len, unb ferner alle fc^toimmenben Xriften, bie in ber äRet)r5al)l fc^raa^e

^öl^^er ober ö^nlidje ^öljer öon 20 cm unb weniger ^urc^jdinittsftärfc

«ntl)alten. @ofern im einzelnen galle befonbere Umftänbe, §. 33. ungünftigc

SBitterung ober Sliefgang ber ^öljer bie 5lbfertigung jur ^SerjoHung ober

auf ^egleitfd^ein untunlich erfc^einen laffen, ift ber leitenbe 5lbfertigung§*

Beamte befugt, and) hd ftärferen ^öljern biefe 5lbfertigung§arten ab§u*

Iel)nen. Triften ber im 5(bfa| I unb II be^eidineten 5lrt bürfen nur im

5lnfaget)erfa^ren auf Stitfit abgelaffen werben." — S)urcl^ biefe S^erfügung

finb icl)wer empfunbene SJ^i^ftönbe befeitigt worben. 2)al neue Sßerfa^ren

^at fic^ fc^neU eingebürgert unb in jeber §infid^t bewäl)rt.

©d)on an frül)erer ©teile ift ber $

r

iöattr an fitläger gebadet

worben. D^acf) ber gol^lager^^t'öorbnung, bie am 1. Wdx^ 1906 in ^raft

getreten ift, bürfen in folc^en Sägern nur 58au« unb S^u^liolj ber 9^r. 74

bis 76 unb 78 big 85 be§ golltarifg oufgenommen werben. ®ie ^olj-

läger finb Xranfitläger ol)ne amtlidjen ÜJätöerfdjlug, unb gwar:

a) reine Xranfitläger, wenn ta^ ^olj auSfc^lieglid^ jum 5lbfa| in

ha^ Qoüamianh ober jum S3aue, jur ^lusbefferung unb jur 5(u§*

rüftung t)on ©ee- unb giugfdiiffen beftimmt ift, ober

b) gemijdjte Stranfitläger, wenn aud) ber 5lbfa| be§ ^oljeg im 3ofl=

gebiete geftattet ift.

Sßon ber Umfc^liegung ber Sagerräume !ann abgefe^en Werben, aud^

!ann bie Sagerung im SBaffer erlaubt werben.

Um ben .ganbet nic^t burd) läftige Kontrolle ju ftören unb ju E)emmen,

um anbererfeitg aber ben ©taot üor ©c^äbigung burc^ §interäief)ung ber

Solle ju fd)ü|en, ift ben S3efi^ern non ^riüattranfitlägern öorgefc^riebcn,

jeben (Singang in ba§ Sager unb jeben 5lu§gang in ben freien 53erfe^r,

cbenfo wie jebe SSeränberung ber ^öl^er burd^ ©ägen, pöbeln ufw. bem
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ßoüamt ju melben. 2)ieie SD^elbungeu finb au»naf)mg(o§ üon einem oer=

eibigten gof5nieffer ju bejc^einigen. ^a§ goöanit felbft fü[)rt für jebe3

^rioattranfitlager ein bejonbere» Äonto in bem burc^ § 6 ber ^ol^Iager

goüorbnung öorgejc^riebencn S^icberlagebuc^e, über befjen güfjrung eine

bejonbere ^Inmeifung erlaffen toorben ift *}. Sebes ^aljx einmal nimmt e3

eine genaue Prüfung ber Sagerbeftanbe üor, boc^ fte{}t ben ßoQbeamten

hüQ 9^ed)t ber 5lontroIIc jebcrjeit ju, njobei ber £agerinf)aber bie erforber=

Ud)en ^ilfsbienfte ju leiften tjat SQSeiter ift er t)erpflid)tet, feine Sucher

fo ju füf)ren, ta^ aus it)nen 311= ii"^ 5Ibgänge ^u crfe^en finb unb jebcr=

geit feft^ufteüen ift, mieüiel §0!^ jeber Slrt unb gu meldjen ^oüiü^en in

bem fiager torl)anben fein foH. ^ie Dberbeamten ber ä^^ö^^i^^i^^tunQ

l^abcn jeberjeit ha^ 'iRcd)t, fid) biefe 53ücf)er ^ur ©infid)t üorlegen ju laffen.

Sollen im Xranfitlager ruf)enbe ööl^er bearbeitet njerben, fo ift t)or=

^er bie @enef)migung ber 3oö^cl)örbe auf befonber» t)ergefcf)ricbencn

gormularen ein§ut)oIen. gür bie bei ber Bearbeitung cntftanbenen 5lb=

föde n)irb, njenn bie bearbeiteten ro^en .^öl^er ober bie {)ergefte[Iten ro^en

^oi^xoaxtn in bas ßoflauelanb au^gefü^rt ttierben, ein 9Md)Ia6 an bem

jur Saft gefd)riebenen QoUe nad) SJia^gabe ber im § 12 ber ^oljlager«

jollorbnung feftgelegten (Sa^c gen3äf)rt.

3n Oftpreufeen befanben fic^ bei Ärieg^beginn 11 «^olj-'Xranfitläger,

batjon 9 in 3D^emcI unb je eins in Xilfit unb 5^önig^berg.

^ie SSünfdjc bes .^o(jt)anbel5 unb ber ^oljinbuftric CftpreufeenS in

bejug auf bie beutid)e 3oügefct3gebung lauten: ßrmäj^igung ober 5lbfd)affun9

be§ QoHt^ auf 9io^t)oIj, Gr^ö^ung be§ ^oflf» öiif geid)nittene 2Bare. "lUuc^

bie oftpreufeifc^en ^^Uulojefabrifen öerlangen bringenb nad) ftärferem 3oIl=

fd)u5. >Die ©infuf)r auölänbijc^er 3^^"^^^?^ Q"^ Säubern, bie unter

günftigeren natürlichen 5^ebingungen probu^ieren fönnen, erfc^roert e«, mit

ben greifen ber beutfd)cn 3^^"^ofc ber ftänbigen Steigerung ber |)olj-

preife in raüufdien^iroerter 253eife ju folgen.

') Einlage C bei .OoI,^lQflcr^3oÜorbnunci.



IV. ^it ^t^mk iit^ ||crl|lfrtn>d^4

2)cr (£in!auf ber ßöljer erfolgt auf t)erfd)iebene SBeife. 5)cr

(SroB^änbler gel)! enttreber felbft na^ ^^u^Ionb unb !auft SSälber, bie er

bann nieberfdilagen läfet, ober er fauft an ber ruffifdjen glugablagefteüe

bie öerfanbfertigen §ö(jer, ober er bedt feinen S3ebarf in Xilfit.

S3eim SSerfauf auf bem ©tantme n)irb enttt)eber bie 9Jlenge be§ öer*

fanbfertigen ©ol^e^ nac^ 33eenbigung be§ ^Ib^otjen^ unb 5lufarbeiten§

gemeffen unb berechnet, ober e§ njirb bie ab^utioljenbe g(ä(^e öermeffen

unb ber $reiö unter ©c^ä^ung be§ ^oIjBeftanbe^ feftgelegt. ^iefe§ le^tere

SSerfat)ren ^at für beibe ^^ertragfc^Iiegenbe gett)iffe SSor^üge unb erfreut

fid^ ba{)er in Üiufelanb befonberer Beliebtheit, ^em Käufer gibt e§ bie

3Jiögli(i)!eit, tia^ eingefc^Iagene §oIs nac^ S3e(ieben bearbeiten unb abfal^ren

gu laffen, fo ba^ er gern einen p^eren $rei§ anlegt, a(§ bei bem juerft

gefc^ilberten S3erfal)ren. S)ie grift, bie bem Käufer gum @infd^(ag unb

jur ^bfu^r be§ ^oljeg gen)ät)rt tüirb, beträgt geloö^nlic^ ein ober gtoei,

feltener brei 3at)re. @» ift öerftänblic^, ha^ längere griften auc^ p^ere

greife bebingen.

Xa^ §ol^ njirb ^auptfäc^Uc^ im 6pät^erbft unb Söinter gefällt. 3^^

biefer ßeit ift bie (gafttätigfeit im S3aum am geringften, augerbem aber

fte^en im Sßinter mel)r geeignete 5Irbeit§!räfte gur SSerfügung. ©d^lieglic^

ift bie 5Ibfut)r ber ^öljer jur giugablagefteHe nur möglid), njenn groft

unb Schnee ben Sauernfc^litten \)a^ einbringen in bie SSälber geftatten.

aj^ilbere SBinter l)aben regelmäßig einen geringeren §oläeinfd)lag unb

infolgebeffen fc^mädjereg 5lngebot unb l)öl)ere greife gur unt)ermeiblid)en

golge.

2J^eift faufcn bie oftpreugifrfjen §oläl)änb(er unb ^ol^inbuftrieHen bie

an ben ruififd)en giußablagen lagernben göl^er burd) SScrmittlung i^re§

§au^mafler§. 3n ber Siegel erfolgen bie Ä^äufe gegen 3ot)lung eines

^Sorfc^uffes, ber big jur 5Ibred)nung mit 1 bi§ 2 «/o über bem beutfc^en

3ieid)eban!bisfont üerjinft mirb. gür biejen SSorf(^u6 übernimmt ber

.^auemaüer gegen entfpred)enbe (gonberproöifion bie 93ürg(cl)aft. ©§ ge*

ic^iel)t bieg meift burc^ Überjenbung eines S3ürgfc^aftg(d)ein§, ber folgenbe

goffung ju ^aben pflegt:
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Sürgfc^aftgfc^ein.

Lorano, 6. 3uni 1913.

|)errn ©eorg TlniUx, Xiljit.

gür bie oon S^nen an §errn ?t. öilberg, ftotuno, geja^ttcn

Tt. 25000 (fünfunb^tüan^igtaujenb SD^arfj at^ 3>orjd)u6 auf bie üou

i^m getauften ödem, beren S3eförbcrung bie ^erren ^aoib & Sotjn,

©lonim, ju beroirfen l)aben, übernet)me id) hiermit 3t)nen gegenüber

felbfticf)ulbneriid)e S3ürg)d)aft für ^Regulierung ober üiüd iiat)lung bieje*

Betrages nod) in biefem 3at)re. ©. Strauß.

^ugerbem f)inter(egt ber rujfijdie §änb(er öielfadj einen !I^epotn)ecf))e(, ber

in ber Siegel ben Dramen eine» beutjdjen Garanten tragen muß, auf 2 ober

3 3Jionate lautet unb gegebenenfalls prolongiert toirb, Gin foId)er 2)epot=

roec^fef gleidjt einer gerootjulic^en Tratte. 2)cr 33erfäufer be^ $oI^eg ift

ber S3ejogene, ber ©arant ift ber ^lusfteöer, ber Käufer ber §^emittent.

©ine illaufel, njonadj ber SKedifet nur ^atjlbar ift, raenn ber ^erfdufcr

be» ^ol^e» feinen 53erpflid)tungen nidjt nad)fonnnt, ift in bem ©ed)fel

nid)t enthalten, \)a fie it)n als ä^^^^^Ö^^^^ttel unbraud)bar mad)en mürbe.

Jlapitalfräjtige girmen pflegen allerbing» fold)e 2^epotn)cd}feI nic^t in Um^

lauf ju fe^en. 8ie laffen fie in ber 2öed)fehnappe rut)en, biß baö ©efdjäft

abgenjidelt ift unb ber SBedjfel bem 53e3ogenen jurüdgegeben n)erbcn fann.

^ie Diegel freiließ ift, ba§ and) folc^e ^epotrcedjfel biefontiert toerben.

2)aB in ber ®eroät)rung eine» foId}en 33orfd)uffe^ auf im ^Jluelanb

liegenbe ^öl^er eine nidjt geringe ®efal)r liegt, l)abcn fd)on üiele oftpreu=

6iid)e §änbler, üor aQem aud) je^t bei ^luebrud) be» 5vriegee, bitter emp=

finben muffen. 3ni allgemeinen rü^mt man ben ruffiid)fn ^ül^t)ünblern

— e» l}anbelt fid) au»nal)msloö um 3uben — @eiüifienl}aftigfeit nadj,

wenn aud) immer mieber, felbft alten befreunbeten ^^lbnel)mern gegenüber,

5ßerfud)e gemad)t luerben, ber Lieferung and) minbcrmertige ^öi^n mit

beizugeben.

!J)ie ?lbred)nung erfolgt in ber Spiegel innerhalb 10 ^agen nad)

§lu5lieferung ber auegered^neten üiften bes Xilfiter .'pol.^meBamt»; babei

iuerben für bare ^aljlungen 3 \^ % 8fünto gefür^t, nuiljrenb bem i^er»

tüufer 1 ",o Diatonne üergütet njirb. !Die 3JieJ3foften tragen bcibe '|>arteien

5ur ^älfte. 2)ie fraglidje iHbredjuung luirb meift auf C^runb ber DieHlMten

t)om iDiafler auegefteUt unb oom iRaufer bem iüetfdufer jur ^4>rütung unb

5lnerfennung ber Üiidjtigfeit überfanbt. Gift wenn le^terc eingegangen ift,

erfolgt bie Üieft^aljlung meift burdj iöanfübenueijung.

2:ie lüid)tigfte Ginfaufeftdtte ift ber ^olimarft in Xilfit. Torttjin

fommcn bie Ääufer aue iliemel, Hönigeberg unb anberen '-l>lQUen unb be*
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fid^tigen unb erflehen ba^ §oIj. 3n Xilfit gejd^ie^t bte SSermittrung beim

ßauf öon ro^en unb gefc^nittenen $ü(^ern burd^ gettjerbgmägig tätige

$er(otien, bie 5lgenten, Sßermittler ober 3J?a!Ier genannt njerben. ©ie

ftellen über jebe§ burc^ fie öermittelte ®e(d)äft einen ©d)Iu6(c^ein in jmei

©fempforen au§, bie tiom Käufer unb ^erföufer ju unterjeidinen finb.

!J)er ©c^Iu^jd^ein entl)ält au^er ben 9^amen ber 5lontraf)enten unb be§

3SermittIer§ genaue Angaben über Gattung unb SJ^enge ber gefauften

^öl^er unb bie S3ebingungen be§ (Sefc^äft^. Seber Partei mirb ein ©jemplar

ausge^änbigt.

2)er §anbel mit @Ieeper§, auf ben bei 33etrad^tung be§ SJ^emeler ^olj-

^anbelg noc^ nä^er ein^ugelien ift, erfolgt meift auf ÖJrunb fefter Ä^auf*

fontrafte.

2)ie im ^anbel^gefe^bud^ für §anblung§agenten unb §anblung§*

mafier aufgefteüten Segriffebeftimmungen treffen auf bie im oftpreu§ifd)en

^onbel aU 3Igenten unb Walkt befdiäftigten SJiittel^perfonen nid^t ganj

gu^). S)ie SSermittler erl)alten eine ^roöifion foroot)! öom Sßerfäufer

(meift 2%), Xük au^ öom Mufer (meift l^o)- „^^ f§ ^ft ©ol^*

öerföufen öor ber tatföc^lic^en Lieferung niemals genau feftftel^t, ob bie

üerfaufte 9J2enge auc^ ttJirflid^ t)orf)anben fein tt)irb (beim 5(uf(c^neiben ber

3fiot)t)öl3er fteHt fic^ öielleic^t f)erau§, \)a^ öiel öerborbeneS §0(5 bor^anben

ift ober bei ber S3ra(fierung ber öerfauften ^ol^ftapel fteÜt fic^ ujeniger

SSare in ber öertragSmögig öerfproc^enen Qualität t)eraug), fo I)at fic^

ber ©ebraud) ^erausgebilbet, ha'^ ein ^ro^entjag t)on ben öerfauften

^öfjern, in ber 9f^egel 10 ^Iq, ttjeniger geliefert ju werben braud)t. 2)aburc^

crflärt e§ fic^ auc^, ba§ ber S8ermittler feine ^roöifion nur öon bem @e-

famtprei§ ber mirflic^ gelieferten SBare bered)nen barf, unb bag biefe

^rooifion erft nad) erfolgter Lieferung fällig tt)irb. ^ommt ein (55efd)äft

nic^t juftanbe, of)ne bag ben S3er!öufer ein 3Serfc^uIben trifft, ober ttjeil

ein n)id)tiger ©runb in ber ^erfon be§ Ä'äufer§ vorliegt, fo entfällt ber

^roüifioneanfpruc^ be§ SSermitt(er§" ^). — SDiefe ganbel^gebräuc^e gelten

auc^ für Äönigeberg.

^ie ^a^Iung ber ^roüifion an ben Walkt erfolgt faft ou§nal§m§(o§

burc^ ben Käufer be§ ^o(ge§. SDieJer fteüt ein= ober stt)eimal im 3al)re

eine $roötfion§rec^nung auf, bie aüe burc^ ben 9J^af(er für il)n öer*

mittelten .^oljeinfäufe, nac^ SSerfäufern georbnet, enthält. SSon ber ®e=

famtfumme berechnet er 3 7or öon benen er 2 ^j^ an ber 9fiec^nung be§

SSerfäufer§ fürjt. 3n ber Siegel t)at ber Walkt fd)on im Saufe ber 5lb*

red)nung§periobe 5lbfc^(ag2ga^Iungen in runben Summen erhalten, fo ba^

it)m je^t nur ber fic^ ergebenbe 3fleft au^gejatilt ju merben braucht.

») i«9l. (i)utad)ten bc§ 53orfte^eramt§ ber Äoufmannfc^oft ju XUftt im 3a^rc§=

berieft 1913.



— 31 —
2)Q§ ^ol^ tüirb in Cftpreugen in bcr ^auptjac^e al§ 9f?unbf)ol5 ober

qI§ mit ber 5(jt in ber üängericfitung gejcfilogenes unb gejagte^ fiol^ ein«

gcfüt)rt. 5Iucf) geipoltenes ga6f)pls unb gefügte öretter jpielen bei ber

einfuhr eine nid)t unn)icf)tige 3Roüe. Sei ber ?lu5fut)r bogegen ftat 9^unb=

^ol^ nur einen geringen 5InteiI, mäf)renb be)d)(agenem unb ju Srettern,

löot)Ien unb ^^imenfions^öl^ern oerarbeitetem 2JiateriaI ber .^auptanteil

aufäUt.

3m beutfc^en Sinnenöerfef)r n^irb babei ba» metriicf)e 2)?q6 angemanbt,

möfirenb ber |)anbel mit bem ^luslanb ^um Xeil noc^ nacf) (5int)eiten er«

folgt, bie mit bem metriid)en (Et)ftem nicf)t» ju tun f)aben. Xaö ift be=

fonberö im 53erfet)r mit Gngfanb ber goü, bas feinen SeDarf anbermärtj^

becfen mürbe, menn it)m \)a?> <poIj nicfjt in ben befannten engüfcfjen ÜJiafeen

geliefert unb bered)net mürbe.

SDie greife be» $oI^e§ oerftef)en fic^ bei 3fiunbf)ofj für hai Stuhlt^

meter ober ben 5^ubiffug, bei iTielen für ben Äubiffug, bei Scf)meflen unb
(SIeepers für bas 8tücf unb bei Stäben für ba^ rebujierte Schorf oon

60 Siücf tJoAmafeige 'ifiepen \).

2)er 5lauf oon .ipöl^ern mirb abgefc^Ioffen

:

1. auf Lieferung nac^ erfolgter 53efic^tigung im SBalbe ober an ber

5(blage;

2. nocfj Sefic^tigung mäl)renb be§ Sc^mimmen§ ober nad) erfolgter

5Iufunft am ©eftimmungeort;

3. Quf ber S3racfe.

(Srfolgt ber Äauf ber $öl,^er „nad) 53efid}t" ober „mie fie liegen",

fo ift ber ^erfaufer nidjt für biejenigen 9)?ängel l)aftbar, bic burd} llnter-

fud)ung ber 2öare erfennbar gemefen müren.

S3ei ^^crfauf „auf ber iörade" erfolgt bie Unterfuc^ung entmeber

Dor ber ^erfenbung, alfo auf bem (5d)lage ober auf ber 5lblage, ober

nadi erfolgter 5lnfunft am 53eftimmung«ort. 3ni erften ^(i\lc mcrben mit

ber 53rüde entmeber ber ^ausmafler be-3 iläuferö ober feine ?lngeftellten

beauftragt, mät)renb ber ^erfäufer oerpflidjtet ift, bie erforberlid)en ^"^ilf*^

fräfte ouf feine JRoften ^ur Verfügung ju ftellen. 33ei ber 53radierun9

am 33eftimmung€ort bcbient man fid) oereibigter 53 r ad er. Tiefe

lüerben oon ben ^OTftt'l)erämtern ber Ä^aufmannfd^aft ^u lilfit, Diemel

unb ftönigeberg angeftcüt unb unterfteljcn aud) il)rer ?Iuffid)t. 8ie finb

t)erpflid)tet, auf ^trlangen ber i!3etfiligten Öejdjeinigungen über bic i^^e-

fd}flfftiit)fit ber anfonimenbcn, lagernben ober ju oerlabenben rotten unb

bearbeiteten ^bl^er unb ^ol^maren ba« „33radütteft" aue^uftellen unb

») ^fll. Pfeifer, „Xie Xfdjnif bc« (Jinfauf» im oftpr. ^)ol4l)Qnb<I-. 3«itfcl)r. f.
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bei Streitigfeiten ©utac^teu über bie 53e[c^Qffen^eit ber göljer unb gols-
tüaren abzugeben. (5ie boben babei bie öon ben brei S5or[te^erämtern ge-

ineinfd)aftlic^ erlaffene Sracforbnung genau ju befolgen. S3ei ber (Snt-

unb S5erlabung ber güfjer unb gol^maren muffen fie fid^ burd^ perfön=

lic^e Sefid)tigung ber ^ölitx unb ^ol^ttjaren öon bereu öefc^affen^eit

überzeugen unb bie öon i^nen für gut befunbenen ^öl^er, auger (5d)al--

brettern unb ßatten, mit bem Jammer an einem ©tirnenbe anfiJ)(agen.

2)ie öon ben 93racfern ^u erl)ebenben ®ebüt)ren finb t)on ben S5orfte^er*

ämtern burc^ eine befonbere ©ebü^renorbnung geregelt njorben.

SDie 53rac!e ^at neben ber Prüfung ber Sßare unb ber 5(u§tonberung

feblerliafter (BtMe noc^ bie ^Tufgabe, bk ^öl^er nad) Oualitöt unb
S)imenfionen ju fortieren unb fie gleictj^eitig nochmals ^u üermeffen. (5inb

in einer Partie ^örjer ©türfe, bei benen e§ ätt)eifelf)aft ift, n)elcf)e OuoUtätg*
unb SDImcnfionebeftimmungen auf fie 5lnU)enbung finben, fo ift bem
pflid)tmä6igen (Srmeffen be§ 53racter§ bie (Sntfc^eibung überlaffen, ob unb
toiemeit folc^e „3J^itIäufer" ju beonftanben finb. ^er 53rarfer ift ba^er

befugt, bei einer in ber §auptfacf)e guten Partie t)ert)äani§mägig me()r

SDhtläufer unbeanftanbet ju laffen, a(§ hä Partien öon in ber gauptfac^e

mittelmäßiger unb fdjled^ter S3efc^affenE)eit. 53ei le^teren !ann er SD^it-

läufer übert)aupt jurücfroeifcn ^).

SDie geftfe|ung ber Sieferjeit !ann bei grog^öl^ern natürlich nid^t

mit jener 33eftimmt^eit erfolgen, tnie e§ im S3a^n- unb aud) im (See=

öerfebr üblid) ift. 33ei 5ln!äufen, hk im SBinter erfolgen, toirb öielfad^

fiieferung „bei erft offenem SBaffer" öereinbart. ^er Sßerföufer ^at bann,

fobalb ba§ gal)rn3affer eisfrei geworben ift unb ber SSafferftanb e§ er^^

laubt, hk gioB^öl^er unüer^üglid) ^u öerbinben unb nac^ bem Seftim^

mungeort p beförbern. ^ei ^ieferung^öerträgen über ^ot)nIabungen, in

benen bie iiiefer^eit „nad^ ober bei dTöffnung ber ©c^iffa()rt" ober „M
erft offenem SSaffer" bebungen ift, bat hk 5lb(abung in ber Qeit t)on Er-

öffnung ber 6tromfd)iffat)rt bis 4 SBoc^en fpäter ju gefd)e^en. 3ft „§erbft-

lieferung" bebungen, fo l;at biefe im ßaufe ber äJionate (September unb
Dftober gu gefc^et)en ^^).

S)ie anfommenben Xriften ujerben nad^ 5lnn?eifung be§ ^öufer§ in

bem 9D^emeIltrnm unter- ober ober{)aIb Xilfitö ober im Sf^ugftrom bei 9flu§

ober in ber ®i(ge hn Sappiencn ober bei (Secfenburg ober im griebridj^-

graben ober in ber ^imber angelegt unb, mit 5tnfern befeftigt, an ge-

fid)erten Stellen feftgelegt. 33eim «erfouf „franfo SBoriener See" ober

„franfo Äonigsberg" finb bie Triften an ben öon bem bortigen ^luffic^tö*

») ediluHbemerfung jur 33rQrforbnung für Xilfit, 3Jiemel unb Äönig^bcrg.

*) @ef(t)äftögebräuci)e §§ 8, 9 unb 11.
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beamten fofort nad) 5(n!unft 511 be^eic^nenben Stellen anzulegen unb ju

übergeben ^).

2)ie einzelnen tafeln muffen fott)o^( in fic^ al« aud) miteinonber feft

öcrbiinben fein, fo \)a% ber äBeitertran^port uad) bcm iöeftimmunqeort

möglich ift. (Stnjaige für ben SSeitertraneport ni3tig merbenbe ^luf-

njenbungen an Stangen unb ^Ncrbaubmateriat unb ben bafür erforberIid)cn

^rbeii»(oön ^at ber ^orfäufer ^u tragen -j.

S)ie Übernahme ber Triften gilt af§ ge)d)e^en, fobalb bie @tücf=

^a\){ ber Triften feftgeftellt unb über beren Gmpfang eine 33e)cf)einigung

burd) ben Gmpfänger erfolgt ift unb bie 2J?e6id}eine fomie — bei Xranfit=

t)crfäufen — bie öegleitfdjeine übergeben finb^j.

3ur (Sriebigung üon Streitig feiten au§ ^ot^^anbel^gcfc^äften

ift bei ber S^orporation ber Äaufmann)djaft in Xilfit eine ftänbige Siom

miffion gebilbet njorbcn. Sie bcfte^t au§ brei DJhtgliebern, bie iät)rlic^

Dom S3orftet)eramt neu ernannt merben. 5)ie Äommijfion foll bie Streit=

fäüc möglidjft burd) 53erg(eid) fd)lid)ten unb, ttjenn bietet nic^t gelingt,

über bie ftreitigen fünfte ein ®utad}ten abgeben. Sie tritt in ^^ätigfeit,

luenn beibe *ißarteien bie» fc^riftlic^ beim ^orftet)eramte beantragen; auf

Slnrufen einer Partei ift fie nur bann ^uftänbig, roenn bies im itauf=

»ertrag auöbrüd(id) erroä[)nt ift. ^er 53orfi^enbe fc^t ben Xermin ^ur

münblid)en 33ert)anblung üor ber i^ommijfion feft unb labet bie ftreitenben

Parteien jur ^er()anb(ung ein. 5)ie Sntjd)eibungen erfolgen burc^

Stimmenmet)rt)eit. 5loninit ein ^^erg(eid) juftanbe, fo luirb bie» protofofla=

rifd) feftgelegt. ^Inbernfall^ gibt bie 5lommiffion ein ©utadjten an ba§

S3orftet)eramt ber 5laufmannfd)aft ah, tt)elc^e§ beiben ^^nirteien auf SBunfc^

dne foftenfreie 5lbid)rift ^uget)en laßt. 5tn @ebül)ren werben für jcben

Streitfall 20 ^laxt er{)oben. 53ei 33erglei(^en trägt in ber ^egel jebe

Partei bie ^älfte ber ®ibüi}ren unb ber fonftigen iloften.

^ie „Sü&ungen ber ftiinbigcn i^ommijuon jur Srlebigung üon Streit=

fäüen im ^oUt)aubeI ju ^ilfit" finb im ^rurf erj'djienen unb geiueinjam

mit ben „@ffd)äfi5gebriiud)cn" für jebermann crt)ältlid). — Xieielbe Sin*

rid)tiing beftet)t aud) für ilönigeberg; bie Sa^ungen finb bie gleid)en n)ie

bie jTilfiter. 3n 9J?emel tuerben Differenzen ^^umeilen burd) Arbitrage

cricbtgt. 2)ie ?tu5roat)( ber Sd)iebörid)tor erfolgt entmeber burd) bie 'i^ar-

teien ober burd) bas ^orftel)eramt ber Älaufmannfd)aft. Sold)c gdÜc

fommen inbcö äufierft feiten üor.

Die 3at)lung erfolgt, mie ermäl)nt, in ber 9^egel bar nac^ erfolgter

?lbred)iuing. Die gen)ül)nlid)e goim ber Vlbredinung ift \u\^ bereit« be»

fannt. Grfolgt bie Lieferung be« getauften ^ol^eiS in mcl)reren Driften,

») (»«jct)Q[t«flebrQud)e § 4. «) 0»». § 5. ') GM». § 6.

e(&Tifirn be« Onftituts für oftbrutiAr «itticftaft. ^cft i.
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bie gu üeilc^iebenen ^nitn tüä^renb ber gtößerciperiobe abtc^tüimmen, ja

ift r\Qd) ©ingong be§ [e^ten glofeeS bie $lbfdjlu6red)nung auf^ufleKen.

6tc äf)nelt einem ©taffelfontoforrent.

2)ie fleineren ©ägemü()(enbefiger erhalten ba^ golj aud) t3ieIfoc^ gegen

5(f^ept. ^a§ 3,^erfQ{)ren ift babei injofern eigenartig, al§ ber 3Serfäufer

ben 2Bed)fe( meift nid)t unter^eid)net, fonbern „franfo ®iro" tüeitergibt.

©elbftöerftänblif^ gat)It ber 5If^eptant ha§> ^o(§ minbeften^ 5 % teurer

als ber gegen ^affe faufenbe @ro6()änbIer. SDer ^^er!äufer aber fte^t fic^

t)ahd in ^JBirÜic^teit ujefentlic^ ungünftiger, benn er öerfauft unöergüglic^

ben meift 6—9 9}^onate laufenben SSec^fel bei irgenbeiner !(einen gi^ma^

bie i^m oft 10, 11 ober 12 ^/o S)ie!ont bered)nel unb nun, luie fc^on oben

angebeutet, al§ 5(u5fte[Ier beö SBec^feB auftritt. S^ic^tsbeftotueniger l^ält

ber rujfiid)e 53ertäufer fid) biefe fleineren Ä'unbcu n)arm. <Sie finb \^m

ttjertDoüe 3nftrumente ber $rei§poIitif. (Sr fagt fid), ha^, tnenn er nur

nod) mit ttjenigen ©rog^änblem gu tun l^ätte, biefe it)m gegebenenfalls hit

greife biftieren mürben.

5lud) ber ®ro6t)änbIer unb ber ^olginbuftrielle jafjlen mit 5If^ept,

toenn it^nen bie Sarjo^Iung nid)t pafet. (Sie verlangen bann, t)Q% ber

§änbler ben meift auf 3 9J?onate (autenben Söed^jet felbft als ^luSfteöer

unter^eidinet, n)obei als 5(uSfte(IungSort öielfacft 5:i(fit, SJ^emel ober Königs*

berg getDäl)(t werben. <Bo erfpart man ben ^ot)en rujfijdien 2Bed))eIftempeL

5Der 2[öed)ie( mxb bann öom ^Ifjeptanten einer ber größeren oftpreu6ifd)en

33an!en jum ^isfont übergeben, bie nun ben 9^einertrag gur ^Serfügung

beS ^2IuSflellerS ^ält. SDer SDiSfontab^ug aber ujirb bem ^iluSfteller beS

233ed)ielS Dom Se^ogenen auf birehem Sßege öergütet.

(Sine gol^börje beftet)t in Xilfit nic^t; eS finbct auc^ feine amtliche

^reiSnotierung ftatt. Sine foId)e ift aud) gar nid)t nötig, benn auc^ tia^

fleinfte ©efdjäft, felbft raenn eS unter bem 6iege( ftrengfter ^Serfc^miegen*

^eit obgejc^Ioffen mürbe, ift nid)t nur alsbalb in SEilfit, fonbern aud) in

OJ^emel unb Königsberg befannt. deines bleibt ber ^l'onfurren^ öerborgen.

^er 3Serfauf ber §ö(jer in ben oftpreu^ifdjen gorften
gefd)iet)t entroeber burd) öffeutlid)e 3^erfteigerung ober burd) fc^riftlid)eS

Preisangebot, ^er S[Reiftbietenbe ert)ä(t ben ^iilc^^ög. 2)aS ^olj mu^
oor ber 5lbfuf)r auS bem 2BaIb bar be^a^It merbeu. 33iS bat)in übernimmt

et), bie SReic^Sbanf bem gorftfiSfuS gegenüber bie Q3ürg((^aft. Sm Sa^rc

1910 ift baS 3^eid}Sbanfbirettorium ber ^ol^inbuftrie baburc^ entgegen*

gefommen, baB eS bie 3^eid)SbanfanftaIten angemieien \:jai, bie 2)auer biefer

33ürgfd)aft auf IV2 3af)re auS^ubet)nen, falls oom Käufer ein entfpred)en*

ber ^2lntrag gefteüt mirb. gür ben §ol5t)anbe( ift bamit üiel gemonnen,

meil er nun ben 33ertauf ber SBare nid)t 5U übereilen braud)t unb infolge*

beffen auf Iot)nenbere ^reije galten fann. Unbebingte finanzielle ©ic^er^eit



— 35 —
bcr betreffenben girma ift aUerbiiigs bie uncrläBlic^e 51^orQU£)eguii9 für

biefe 5lrebiterleid)terung.

^er 33erfauf „auf bem Stocf", olfo im üom ®runb unb S3oben

ungetrennten g^f^onbe, fommt in Cftpreugen nur in Heineren ^riöat*

roalbungen öor, unb jnjar meift nur bann, n^enn fid) ber SBalbbefiJer in

brücfenber (5}eIbDer(egen[)eit befinbet. ^a ba» neue Sürgerlicfje ©efe^buc^

ben Segriff be» SonbereigentumS an ftet)enbem ^ol^e nic^t fennt (ogl.

53®53. § 94), finb foIcf)e ^aufoerträge immer mit ©efatjr tpcrbunben unb
baf)er mef)r unb me^r im ^erfdiminben begriffen.

2)er §oIjf)anbe( erforbert fet)r bebeutenbe 3J^itteI. gmifdien

bem 2^age be» Sinfauf^ unb bem Xage be^ SBieberöerfauf^ liegen meift

öie[e 3)^onate. 2^er oftpreuBi)cf)e ^ol^tjänbler redjnet bamit, bafe er fein

S3etrieb5fapita[ nur einmal jäf)rlicf} umfe^en fann. ^lan btnfe meiter an

bie ert)ebli(^en Äitoften ber großen fiagerpläge unb an bie in ben |)ol3«

bearbeitungeanftülten, üor allem in ben Sd)neibemüt)Ien angelegten Äapi*

talien. 5)ie grofee 2}?et)r^at)I ber §ül^t)änb(er üerfügt tjier^u nid)t über

genügenbe 3JhtteI, fonbern muB 33anffrebtt in 5In)prud) net)men. 3"^^^^^"

gefc^iet)t bie§ gegen S^erp^änbung ber $i)l3er. 5}er ^ol3l)änbIer verpflichtet

fic^ bann, ba^ oerpfdubete ^ol^ bem ^fanb()alter jum unmittelbaren ©e^

fi^ unb ber betreffenben 53anf ^um au2fd)lieBlicf)en ^^sfanb unb 3Jhtbcfi^

3U übergeben, bem $fanbl)alter bie ©d}Iüffel ^u ben Lagerräumen ju über=

laffen unb in jebem ^^^fanbraum eine ^afel mit ber 'Jlufjdjrift „^^^fanb=

(ager ber X=Sanf" anbringen ju laffen. Gine S3earbeitung beö üer=

pfänbeten ^ol^e^ barf nur in ©egenroart be§ ^fanbbeoollmädjiigten bcr

53anf erfolgen, unb bie üerpfünbeten .V)i3ljer bürfen nur mit ürlaubniö bcr

53anf aii^ ben ^fanbräumen entfernt merben. @o oft ^olj gan^ ober

teilmeife oeräufeert mirb, maö felbftoerftiinMid) nur mit 3")tin'niung be^

fiombarbgläubiger» gejd)et)en barf, finb bie 53erlabungi^püpicrc fofort nad)

5luöftellung ber 53anf ^um $fanbe mit ber iBcredjtigung ^u übergeben,

bie gafturenbeträge bel)uf^ ©utfdjrift einju^ietjen. 3m 'iNcrauBeruiigvfalle

finb bie betreffenben iöarerlijfe fofort nad) (Empfang an bie !öauf ^ur i^iiU

fc^rift ob^ufül)ren.

2öenn nun aud) bie üerpfänbeten §üljer ber 33anf eine gemiffe Sidjcr»

f)cit geben, t)a fie ja bebeutenben ^reieid)iuanfungcn nid)t unterliegen unb,

befonber§ menn fie in SSaffergärten rul)en, bem il>erbcrb nid)t au^gefc^t

finb, ift biefe ?lrt ber 5^rcbitgen)äl)rung für bie iöanf nid)t gefül)rloe. vBic

bered)net bal)cr für biefe Üonibarbbarlel^en einen ^icmlid) t)ül)en ^'"'^ifl^-

fiombarbierungen üon ^ol^Dorrütcn fanben in ben legten Oal)ren in

ben brei oftpreuJ3i)d)en ^oljtapelplii^en Sü^mel, i^iJnig-sberg unb ^ilfit )o

gut n)ic gar nid)t met)r ftatt. (Bie erfolgen l)i)d)ftend nod) burd) bie Üieid)«*

bonf, bie ja aUerbingö bie .t)i)Iier nur mit 60% i^re« äüeite* beleiht.
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tt)äl)renb bic ^^rtüatbanfen eine ^ö^ere öeleitiungSgrenge gugefte^en. ^er

trebitbebürftige lägt lieber eine Xofel mit ber ^uffc^rift: „^fanblager ber

?Reid)§ban!" anbringen, al§ bafe er eine ^riüatbanfanftatt als ©laubiger

angibt, ^ie jebermann befannte %ai\ad}^, \)a'^ bie 9fieid)§ban! eben nur

ba§ ^oVq big jur ©dlfte bc§> S33erte§ be(eil)t, fann, fo meint tt)enig[ten§

ber |)ol5t)änbrer, feinen trebit in ben fingen be§ ba§> ^fanblager be=

fud)enben ^äufer§ njeniger beeinträd)tigen, al§ njenn er mit einer

IJ^rioatban! eine ^öf)ere S3ereil)ung unter ungünftigeren 33ebingungen ab-

geid)lo{ien ptte. — §eute erfolgt eine Slrebitgen)ät)rung burd) bie $rit)at=

banfen in ber Stieget auf anbere (Sicherheiten t)in, junjeüen auc^ al§

93Ianfofrebit.

ein md auf bie (Sinfu^rftatifti! jeigt, U^ unter ben ein-

geführten ©öl^ern infolge ber ftetig n^adifenben Sinfulir öon Seüutofe^olj

bie gierte (im oftpreufeifc^en ^ol^lianbel STanne genannt), bie erfte (Stelle

einnimmt; i^r folgt bie Äiefer, beren einfuhr 1913 faft eine ajlittion

geftmeter erreid)te. 3n tt)eitem 5lbftanb folgen bann ©Her, (Sid)e, Sfpe

unb efd)e, n)äl)renb ßinbe unb 233eifebud)e nur in ganj unbebeutenben

SJ^engen über bie ©renje fommen. — Snt legten 5lbfc^nitt biefer 5lrbeit

toirb bie S3ebeutung biefer golaarten für ben oftpreu^ifcljen ©ola^anbel

noc^ nö^er ju beleucl)ten fein.

©er ^Serfauf be§ §oljeg an oftpreugifc^e unb au§tt)ärtige 33er*

braucf)er erfolgt entmeber bireft ober burc^ Sßermittlung öon ^ü^aüern, \)k

Qud) alg 5Igenten be^eidinet tt)erben. ©ie ^aben i^ren ©i| entroeber an

fr^mben ^lä^en, befonber^ in (Stettin, ßübed unb S3remen, ober e§ finb

$Ia§agenten. ©ie ftellen über jebeö burd^ fie »ermittelte ©efdjäft einen

©d)lu6]d)ein au§ unb erl)alten für il)re 9Jiül)en)altung öon jeber Partei

eine ^rooifion. SBirb ha^ ^olj nad) 9^aummetern ge^anbelt, fo ert)ält

ber SJiatler für je 12 Sf^aummeter öon jebem 25ertragfc^lie6enben 1 Tlaxt,

in ben übrigen fallen 1 °/o be§ ^aufpreifes ab^üglii^ gradjt unb (Stonto.

53ei allen größeren oftpreufeifdien ^ol^^anblungen ift e§ augerbem üblic^,

bei ber ?lbred)nung über bie gelieferten ^öl^er ^|^ % beg berechneten ^auf*

preifeö als „Äontorperfonalproöifion" ober „Slontorproöifion" in Slb^ug

^u bringen.

(Sel)r t)äufig ift in bem ^auföertrag ber Eingabe ber SBarenmengc

bie SBe^eic^nung „jirfa" ober „etma" öorgefe^t. (So ftel)t bann bem SSer-

föufer frei, bis 10 7o ^^^^ ober meniger jum öereinbarten greife ^u liefern.

3ft bie ^erfauf^menge unbeftimmt be^eictinet, j. 33. „20000—25000 (Stüd

fieferne Äleinbat)njc^mellen", fo l)at ber SSerfäufer ba^ 9^ec^t, jebe inner-
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Ijalb ber be^eirfineten ©renje liegenbe SJ^engc ju liefern \). ^ie ^Iblabung

^Qt in ber im (5cf)(u6ic^ein öorgeic^riebenen grift ju erfolgen. 3ft „prompte

Slblabung" oereinbart, fo ift fie innerf)alb 4 SBodjen ju berairfen.

2;ie greife bes ^ol^e^ öerfte^en \\d) entraeber „cif" ober „fob" ober

„frei SSaggon". (Iif=^reife finben ficf) üielfacf) nod) im 5?önigebergcr

^oI^^Qnbel, roä^renb in SOiemel üorjugemeife „fob" ge[)anbelt lüirb. (£iJ

crflärt fid) ha^ mo^I bal)er, bog üor Eröffnung be» Äönigeberger 8ee*

fanal^ burd) ba» 5(bleid)tern oft nod) betrddjtlidje 5ioften entftanben, bic

ber Käufer nid)t auf fid) nef)men njoUte. 5(ud) mar bie 53efd)affung oon

Sd)iff»raum in Königsberg fcf)tüieriger als in 3Jieme(, loeil eben größere

Seefd)iffe ben ilönigsberger öaf^n nid)t erreidjen fonnten. Xie 53emüt)ungen

ber Äönigsberger §ol3()änbIer, if)re Käufer ^u 5Ibfd)Iüffen ,,frei an 33orb

in Königeberg" ju üeranlaffen, finb bi5i)er nid)t üon bein erroünfc^ten

örfolg gefrönt morben.

S)ie ^öf)e ber Srad)t ^ängt natürlich öon bem jur ^^erfügung

fte^enben Sd)iff5raume ab. 8ie ift ftarfen Sd)tt)anfungen unterroorfen

unb am niebrigften in ber Üiegel im grü^jß^r, n)äl)renb fie im Spiitjommer

unb im ,V)crbfte fteigt, fobalb bie 5Iusfuf)r oon betreibe beginnt. Xlt

grac^tfd^e ber nad) bentfd)en .^äfen oerlabenen fiöl^er gelten entroeber für

ben Kubif= ober Jeftmeter (32,3 iUibitfufj rf)einl. ober 35,3 KubiffuB engl.)

ober für bie Sdjiffslaft (2^0 geftmeter) ober für htw Ükummeter (0,7 gcft*

meter). S^acf) englifd)en §äfen gilt bie 3rad)t für baö 2oab ton 50 Kubif»

fu6 eng(. ober für ben Stanbarb oon 165 Kubiffuö engl. D^afe. ©leeperS

njerben ftet» nad) 2oab» oerfrad)tet, unb jtuar loerben für ein i^oab 8Vt

gan^e ober 17 {)albe 3(eeper» gered)net.

2)ie in SJ^emel unb Königsberg im Scil)re 1913 notierten grad)ten

finb im legten 2lbjd)nitt loiebergegcben.

^erfte^t fid) ber Kaufpreis „frei an 33orb", fo t)at ber ?[blaber baö

,poIj für feine üiedjuung an ben angeiuiefcnen ^abepla^, fall» e-5 auf bem

Saffer gcfd)iel)t, längsfeit bes (Bd)iffes, fad» ,^u i^anb, auf hai iöollmerf

ober Ufer ju bringen, ujo e^ ber Kapitän ober beffen Beauftragter gegen

Sefd)einigung ju empfangen unb für Üied)nung bes 3d)iffs ein3ulaben

f)aben-). Sei „luaggonfreier iiieferung" l)at ber iljerfäufer alle Koften ju

tragen, bie burd) bic (5inlieferung in t>ic ilBaggon^ entfte[)en.

3at)lungsfä[)igen Kunben mirb bas .^o\^ meift gegen 3 ÜJ^onat^trattc

geliefert, bic bei ^lusliänbigung ber S>crlabebofuniente ^u af.^cpticrcn ift.

VlnbernfaÜs ift Der 9{cd)nungsbetrag bei ^luefolgung bes Konnoffcmcnti^

bar ju be^at)len.

*) 53fll. C"'Q"öcl5= unb 3d)iffal)rt«c)ebiau(l)c in üicind. § 3.

') i)Qnbclö- unb £(l}iffat)ttö9cbr{iucl)f in iJicmcl. § 21 Vlbf. 1.
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'tlflad) ber ® etrerbe[tattfti! öom Sa^rc 1907 tüurbeu im oftpreu*

feijc^en Sau^ unb ^Ju^^oljtjanbel in 122 QanpU unb 59 S^ebenbetrieben

1201 erroerbstötige ^erjonen, barunter 976 5lrbeiter gejault, ^er Srenn=

^ol^^anbel bilbet ftati[ti(c!^ einen ^^eil be§ §anbe(§ mit Brennmaterialien,

fo ha'^ bie Betriebs^ unb ernjerb^tätigen^iffern nid)t ju erfaffen finb. (£§

liegt in ber Statur ber (Badjc, bog bie mei[ten 9f^u6t)oIät)anb(ungen auc^

gleichzeitig mit Brennholz ^anbeln.



über bie ^Verbreitung ber .^ofjinbuftrie in Cftpreufeen unb i^re 53e=

beutung im SBirtic^aftsIeben ber ^ronin^ gibt un» bie S3cruf»= unb @e-

toerbe^äf)(ung üom 12. 3uni 1907 folgenbe 9}iitteilungen.

SSon ben 759877 Gnuerbetötigen ber brei ^auptgruppen iianbroirt--

jd)aft, Snbuftrie unb §anbel ge{)üren jur Snbuftrie ber öoI^= unb Sc^ni^=

ftoffe 17 240 (gegen 14011 im 3af)re 1895). Grroerbstätige, ^ienenbe

unb berufsloje 5(nge{)i3rige guiammen gab e» für alle brei ^auptgruppen

1656694, für bie ^ol^inbuftrie aHein 47 018. 53on ber ©efamt^

beobiferung Cftpreu6en§ (2064175) jogen baber 2,27 ^o it)ren fiebenö*

unterbau auö ber §015= unb (B(f)ni^ftoffinbuftrie.

3Die Statiftif be§ Xeutjd)en $Reid)6 fcf)eibet bie Snbuftrie ber ^olj«

unb 3d)ni6ftoffe in folgenbe ©emerbeflaffen unb ©eroerbearten

:

a) ^oIi^5urid)tung unb =fon)erDierung.

1. (5ägemül)Ien.

2. (Sonftigc ^ol^juridjtung unb -fonjerüicrung.

b) ©latte c'pol^njaren.

1. Sßerfertigung üon ^ol^brabt, .r^ol^ftiften unb 3iin^^o(3ruten.

2. S3erfertigung üon groben .'poI,^tuaren.

3. ajiöbeltifdjlerei.

4. gabrifation uon Spiegel unb 5^ilberraf)men.

5. S3autijdjlerei unb ^^arfettfabrifation.

6. ©argfabrifation.

7. S3inarbfabrifation.

8. ^ol^roUdbcnfabrifation.

9. ©arbincnftangen--, ©arbincnbrctterfabrifation.

10. 8onftige lijdjierei, ^^creblung unb 5>ergolbung üon nid^t

naber be^eid^nctcn ^ül,^iuarcn.

c) ööttd}erei, aud) njcnn mit i^ifcrei uerbnnbcn.

d) 5iürbmüd)cr unb 5^ürbf(ed}ter.

ej (Etrol)l)utfabrifation.

f) Sonftige J-ledjterci, Söcbeici unb gärberei üüu ^oIj, 6tro^,

iöaft, 53infen ufm.
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g) SSerfertigung, SSerebelung unb ^ergolbung öon SDre^* unb

Sc^ni^roaren, and) ^orffdjneiberet.

1. ^red)§Ierei, Verfertigung, Verebelung unb Sßergolbung öon

^ref)= unb (5d)nigmaren.

2. ^or!id)neiberei.

3. Verfertigung üon «S^Dielmaren an^ §o(§, §orn unb anbeten

(5(^ni§ftoffen.

h) Verfertigung üon dämmen, Surften, ^infeln, geberpofen,

©töden, ©ounen^ unb 9f^egenfd)irmen.

1. Äamniad)er.

2. Vürftenniadjer, Verfertigung öon ^injeln, geberpojen.

3. @tod=, @onnen=^ unb 9flegenfd)irmfabri!ation.

Vetrad)ten Xüix junädift bie mid)tigeren ©rgebniffe ber Veruf§-

jä^Iung.

^ad) ber Veruf^fteUung unterfc^eibet bie Veruf^^ä^Iung im all*

gemeinen smifc^en a) ©elbftänbigen unb leitenben Veomten ober fonfligen

©ejc^äfteleitern, b) nic^t leitenben ^Ingeftettten für tei^nifdie unb fauf«

männifd)e ^ienfte unb c) ®eE)i(fen, 2ef)rlingen unb 5lrbeitern, einfdiliefelic^

ber mitarbeitenben gamilienangeprigen unb ^ienenben.

gür bie gefamte oftpreufeifd^e ^ol^inbuftrie beträgt bie 3at)I ber <SeIb*

ftänbigen 5049 (1895: 4317), bie 3at)l ber ^IngefteHten 498 (1895: 208),

bie 3a^( ber Arbeiter 12425 (1895: 8595).

gür bie einjetnen goljberufe ergeben fic^ bie in ZaUÜ^ IX ent^al*

tenen 3a{)(en, benen bie ©rgebniffe ber t)orIc|ten Verufö^ätjlung beigefügt

finb. ^ie Verfc^iebung be^ fosialen 9^iöeau§, bie für bie Snbuftrie im

aügemeinen c^arafteriftifc^ ift, fiubet fid) auc^ in ber ^ol^inbuftrie unb

jtüar in Cftpreugen in befonber^ ftarfem 3J^a^e: eine erf)eblic^e 5lbnal)me

ber 8elbftänbigen, ber eine beträd)tlid)e 3unat)me ber Slngefteüten unb ber

5Irbeiter gegenüberftet)t. ^ie fleinen 9JJeifter gef)en in bie Jabrif, um bort

2öer!meifter ober 5lrbeiter ju werben. SD^it bem SSadj^tum ber ©injel-

betriebe aber ergibt fic^ bie 9^otmenbig!eit faufmännifdjer ®efd)äft§füf)rung,

unb bieje njieber fü^rt jur (Sinfteüung hufmännifd) gefd)ulten ^erfonaB.

^ie ©tatifti! jeigt, ha^ babei be(onber§ meiblid)e ^ilf^fräfte beüorjugt

ttjerben. 5(ud) bie ßa^I ber 5lrbeiter jeigt eine 3unaE)me, bie mit 45 %
ben SDurd)id)nitt beö 9fleid)e5 (30,6 %) ertjeblid) übertrifft.

S[)eutlid)er mirb bie Veränberung ber fo^iaten ©truftur ber ermerbS*

tätigen Veoölferung, menn mir bie abfoluten 3^^!^" ^"^^ Ver()ältni§äat)(en

erfe^en. 6» ergibt fic^ bann für bie oftpreu^ijdie .poljinbuftrie folgen«

be§ Vilb:
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Selbftänbige ^(ngc [teilte 5lrbeiter

1895

:

36.45 "/o 1.^0 «

^

62,05 ^o

1907: 25,04% 2,89 ^'o 72,07%

5ür bie ein,5^e(nen 3^^^9^ ^^^ ^ol.^inbuftrie ergeben )ic^ bie au*

^Xobeüe X erfid)tlicf)en 3ö^len. SBir fef)en, baB mit 5Iu5nat)me ber Stocf*

unb Sc^irtnfabrifQtion, bie eine oertiiiltni^mäBig gro^e 3"^^^ fleiner ^auS*

inbuftrieüer einl'cfjliegt, burdin^eg ein merflidjes 8infen ber 3*^^)^ ^^^ 8elb^

ftänbigen feft^uftcüen ift, ha^ bejonber^ ftarf in ben 53etricben I)ert)or*

tritt, bie fid) mit ber ^erfertignng oon groben unb glatten ^ol^roaren

befaffen. 2^a^ l^pifd) groBinbuftrielle ©eprägc jeigt unter ben einzelnen

^ol^berufen am beutlidiften bie .s5oIj,^urid)tung, bie bie Sagemühlen

milumfdjIieBt. 3n ben \i)x biencnben 33etrieben fommen burc^fdjnittlic^

nur 4 Selbftänbige auf 100 örmerb^tütige. 9tur in ber 53i)ttd)erei unb

ber Äorbmadjerei ftetlen bie Selbftanbigen bie große 3JK'^rt)eit, boc^

auc^ bei biefen berufen finft bie Selbftiinbigenquote mef)r unb met)r.

5)ie 3af)l ber 5Ingeft eilten I)at fid) bagegen in aUcn l^emerbeartcn

oermet)rt, fdjmanfen bod) bie ^erljältni-j^iffern in ben t)erjd)iebenen ^olj-

berufen im 5al)re 1895 },md)en 0,16 unb 8,16 ^„ 1907 bagegen smifc^en

0,32 unb 15%. 5Im ftärfften ift bie 3unat)me in ber Xi)d)lerei, in

ber ber gabrifbctrieb ben Kleinbetrieb immer mel)r jurüdbrängt. $icr

ift bie 3af)I ber ^Ingeftellten faft auf ba§ ^terfad)e gefticgen. Gme 5lu§«

na^me fdjeint bie 5^ orbm ad)erei ju bilben, bod) ift jenen beiben ^er*

l)iiltri?jiffern, luie bie entipred}enben abfüluten 3*^^^^" i" Tabelle IX geigen,

feine 53ebeutung beizulegen, gür ba6 Dieid) jeigt bie Statifti! auc^ in

biefem ©emerbc eine 3""*^^"^^ ^^^ ^tngeftelltcn um mel)r al§ 100%.

2)ic 3aI)I ber ?lrbeiter ift in allen .sjoljberufen geftiegcn. Sic

fteOten im 3al)re 1895 burdjfdjuittlid) 62,05%" im 3at)re 1907: 72.07%

2^ie 5Iu^nabme, bie bie Stocf= unb Sd)irmf abrifation mac^t, ift

mof)! barauf zurüdjufüljren, bai üerjdjiebcne fleine .oan^inbuftriefle, bie

bei ber Hörigen 3^^^^""9 ^^-' ^^(rbeitcr aufgenommen mürben, je^t ol«

Selbftänbige bqeid)net finb. Xie ftärffte ^Irbciter^ot)! jeigt bie ^ijdjlerei,

ber je^t bie Spiegel unb 9ial)mcnfQbrifation jugejälilt ift, bie bei ber

oorigen 53eruftf3ül)(ung mit ber '^ergolbung unb ^erebelung üon ^olj« unb

Sd)nigmaren alä befonbere Okiucrbeart anfgefiiljrt mürbe. Ter Tiid)lerei

folgt bie |)ol55urid}tung mit 5041 3Irbeitern, fo bafj beibe i^cruf«-

arten ^nfammen über 10(^00 5Irbeiter, alfo mel)r aU% *, bor oftpreuBiid)en

Holzarbeiter befdjäftigen. 3» meitcm ^Jlbftanb folgt bann bie '-I>cr

fertigung grober .polzmaren, bie faft ebenfo inelc ?lrbeiter bc-

fd)äftigt, mic ^Tredjslerei unb iüöttdjerei z^j^mmengenommen. Xic 3"'

na^me ber 5Irbeiter in ber 2) r e dj 4 lere i unb Ä or ff d)n eiber ei be^
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tabcllc IX. 'Die (^-nucrb^tätiqeu narfi bev S5cruf ^ftelluiicj 1907»).

(i^eiuerbcarten
CS

selbftänbige

leitenbe 33e=

amte, ionftige

®efct)äftt4eit'cr

II

9?i(f)t(eitenbe

93eamte

11

©onftigc

©e^ilfen

(Bw:

21

^oljjuricfttung unb i^onferüicning

Vi. 86
84
65

3
2

2

118
77
81

1 13

: 9
6

28

2131
1653
1257

126
43
52

1895

235
i

7 276 5041 221

161 7 143 1 2 718 53

ISerfevtigutig t>pu groben, glatten

^ol^maren nnb ^oläftiften
?t.

87
37
187

!

2 11

6
7

1

1

506
176
196

75
21
18

1895

311

144

3 24 2 878 114

— — 149 20

Xif^Icrei, (5picgel= unb 58ilber=

rahmen, ^arfettfabrifation
91.

^uf.

1895

1 Hb
767
80«

11

14

6

72
42
25

12

5
2 892
1454
923

22
5
4

2 751 31 139 17 5 269

4 645

31

H347 27 37 — 10

Söttdjerei, aucf) mit Äüferei

üerbunben

AI. 180
112
138

I

^
1

2

8
3
4

— 257
92
69

418

6
3

^uf. 430 8

12

15 1

- 9

1895 714 15 1
- 626 7

Äorbnmc^ctci unb Äorbffed)terci

1895

68
61

29

4

5
1

1 —

1

88
42
23

32
8
1

158 1 10 1
1

- 153 ( 41

209 ! Vi 2 1

- 106 1 8

©onftige (^(erfiteret, S5?eberci,

f^ärberei oon ^ol/j, ©trob ujro.
9t.

18-t5

2

16

1

2

—
13
1

5

11

1

21 3 — — 19 12

49 14 — - 15 10

5)rec^§lerei unb 5lorffcl^neiberei

03.

91.

201
52
49

302

97

1

1

99

8 6 372
45
20

238

2

8 6 437 240

1895 320 11 1 — 307 71

ÄamniQcficret 9(.

6
7

5

"1

E
—

2
1

"""

1895"

18

45

— 3 —
— — 7 —

Surften macberei, SSerfertigung

t)on ^infcln, ^cberpofen
9(.

Auf.

1895

23 1

22
6

51

3

6

5
5
1

2

1

3

64
41

6

39
23
1

11 111 63

60 '

-3 -1 59 9

Stocfs unb Sdiirmfabrifation

.VI.

21

35
4

1

32

"32

12

24 IH 91
1

4

64
1

2

Suf.

1895

40

19

24 19 96 67

— 8 2 71 40

•) etotiftif be§ 2)eut[*en JRci*?, 93b. 204.
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ic^ränh fic^ Quf eine erf)5l)te ^JSemenbung tüetbUc^er 5trbeit§fräfte; bie Qa^\

ber männlichen 5lrBeiter \]i bagegen üon 236 im Sa^re 1895 auf 197 im

3al)re 1907 gefaüen, ttjaS auf ben on fpäterer ©teüe ju erflärenben md-
gong be§ ^redjsfereigemerbeg jurüc!sufü{)ren ift. ^ud) in ber 93 ö 1 1 d^ e r e i

ift bie 3al)I ber Arbeiter in getcaltigem Slüdgang begriffen, ^ie gabri*

fation t)on 93ürften unb ^infeln, bie i^rer Sebeutung nac^ an

ied)fter (gteHe ftel)t, jeigt ba§ tt)pif(f)e 93ilb: 3flüdgang ber ©elbftänbigen

unb Suna^me ber ^üigeüeUten unb 5lrbeiter. ^ie Äammad)erei, bie in

öftpreufeen faft bebeutung^Iog ift, fc^eint ^um 5Iu5flerben üerurteiH gu fein.

§erüorge^obeu fei, hci^ neben ben öon ber ©tatifti! ber §oI^inbuftrie

|ugeääf)lten 93erufen nod) eine groge 3at)l öon §oIsarbeitern in anbereu

iöerufen tätig ift. 3n 93etrad)t fommen babei ber OrgcI= unb ^iano^

fortebau, bie 5lnfertigung Ianbn3irtfd)QftIicf)er 2J?afc^inen, bie 5Infertigung

oon ßraftfat)räeugen, ber ©djipau, ber SJ^üfilenbau unb öor oßem ber

SÖSaggonbau, n^eld) legterer met)rere Xaufenb §oIaarbeiter befd)äftigt. SÖSir

fc^alten biefe ©ertjerbe bei unferen Setrad)tungen au§.

S3on befonberem Sntereffe ift \)a^ 9Serl)äItni§ §n)ifd)en männ-

lichen unb n)eibücf)en 5(rbeitern. Sn ber Snbuftrie ber §oIs*

unb @cf)ni§ftoffe ift bie Frauenarbeit öon untergeorbneter Sebeutung.

Xen 739 726 männlicf)en Holzarbeitern fte^en im 9^eict)e nur 42028 weib-

liche ßrmerbltätige gegenüber. Tabelle IX unb X geigen un^ für Oft=

preu^en ein üt)nlid)e§ 9SerE)ä(tni5. 2)er SSerttjenbung n3eiblid)er 5lrbeit§=

fräfte bieten fic^ nur in tüenigen 3tt)eigen ber §ol5inbuftrie günftige

9Sorau§ie|ungen, unb gerabe bieje ©eroerbearten, bie (5tod= unb (Schirm-

fabrifation, bie dürften- unb S^ommacfierei fomie bie ©pielwarenfabrüation

finb in Cftpreufeen raenig ober gar nicf)t öertreten.

3m Sa^re 1895 famen auf 8595 Holzarbeiter 228 n)eibtid)e, alfo

2,65 "VoJ 1907 entfielen auf 12425 Arbeiter 798 meibüc^e 5Irbeit§!räfte,

alfo 6,42 ^/o- 3u ben einzelnen 93eruf§att5eigen änbcrt fid) biejeS ^Ser^ält-

ni§ aber fet)r beträd)tlicf). SBälirenb in ber ^ammac^erei 5trbeiterinnen

überl)aupt nict)t, in ber Xifct)Icrei nur 0,59%, in ber ööttc^erei

2,15% üürl)anben finb, fteUt bie Surften- unb $infelmacf)erei

56,76%, bie giecf)terei 63,19%, bie ©tocf:= unb (Sdiirmfabri^«

fation 69,79%. Xabei jeigt ficf) eine 53erme^rung ber grauenarbeit in

faft aHcn §ol5berufen. 3n ber SSerfertigung grober ^ol^Xüaxtn

unb in ber giectjterei ift ein leichter Sf^üdgang äu öerjeidinen, aber

auc^ je^t nod) ift in ber giediterei mt in ber 58ürftenmaTf)erei, ber

5)red)^lerei unb ber Stocf- unb ©ct)ir mf abrifation bie grauen*

arbeit üon ^eröorragenber 93ebeutung.

^od) öor 25 Sal)ren beftanb 'i)a^ oftpreu^ifc^e Holsgen^erbe au§fcf)liejs-

lic^ aug gelernten 33erufen. 2)ie groge äKel^rja^l ber Holzarbeiter ge-
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^örte ber Xifc^Ierei an, bann i'ofgtcn an Qal)l bie (Bteömac^cr unb Xrec^slcr.

Sn ben 2:i](f)(ereien ttjurben bamal» famtliclje einidjlügige wirbelten öcr=

richtet, ^ie au§ bem §of^gortcn gefauften ober im 2öalb com DJieiftet

crftanbenen (Stämme ttjurbeu üom 33rettid)neibcr mit ber Xrcnnjäge ^u

S3of)(en unb bicfe bann mit ber Älobjäge ^u 33rettern unb furnieren ge=

fcf)nitten. 2)araug mürben in ber ^auptjac^e Jenfter unb Xüren, aucfi

Xreppcn unb in felteneren gäden Jufebobenbretter gearbeitet. 5(ucl) für

bic S3i(bl)auer unb ^red)^Ier mürbe in ber ^i|d)(erei ba§ ^^0(3 zugerichtet,

^iefe „^Bauarbeiten" tuurben üonriegenb in ben Sommermonaten aus

ge|ü{)rt, n}äf)renb bie Söintermonate hcn „ÜJiöbelarbciten" uorbe^altcn

blieben. 2)ie Tl'öbd mürben bamals tjor^ugeroeiie aus ben ^artl)ül3ern

ber ^eimatlidjen SBälber, au^ Gjdje, ©icf)e, 5It)orn, 53irfe unb (5rle l)er-

geftetit. 5^abei mürbe ftarfe«, majfioeö ^otj beoor^ugt. 33ejonberö bauer=

l)aft mürben bie Sit^möbel gearbeitet. 3n biefen ^ijdjlereien, mo DJ^eifter,

©efeüe unb 5iel)rling frieblid) miteinanber unb {üreinanber arbeiteten, mar

für „Ungelernte" fein $Ia^.

Slud) f)eute nod) übermiegen unter ben oftpreu§ijd)en Holzarbeitern

bic gelernten *?Irbeitefräfte. 6ö05 gelernten ^Irbeitern ftanben im

Sa^re 1Ü07: 5721 ungelernte 5Irbeiter gegenüber. 3m allgemeinen

geigt fid) eine beträd)tlid}e gunaljme ber ungelernten ^Irbeitefrajte. 2)ie

ftärfere Strroenbung oon 9)?ajdjinen erleid)tert ben nidjt gelernten ^^Irbeitern

immer mel)r ha^ Ginbringen in bie eigentlid]en gelernten 53erufe, mie

Xifdjlerei unb 2^redj5lerei.

Über bie 5^erteilung ber 5Ir bei terfdjaft auf bie einzelnen iU ei je

1907 gibt un§ Tabelle XI Sluefunft. 353ir betrad)teu nur bic mid)tigften

^emerbe. !l:ic 3ägemül)len finb am [tärfften tiertreten in ben iUcijen

3Jiemel, Königsbergs 8tabt, ^fJagnit, lilfit^l^anb unb Iil)it=Stabt, 9tieberung

unb §el}befrug, aljo in jenen (^kbieten, bcnen ber SJ^emcl- unb ^-^^rcgcU

ftrom einen billigen Transport be§ ^ol^eö bis in unmittelbare 9iäl)e ber

ajiülilc crmöglid)t. ^ann folgen an Sebeutung bie malbreidjen iUeijc

bcö jüblidjen CftpreuBcns, mit 8ensburg unb ^Ulenftein an ber 3pi^c.

6e^r tjicl geringer ift bie 3al)l ber in ber fonftigen ^olzzuric^-

tung beid)äjtigtcn Arbeiter. ?lud) ^icr fteben ÜJiemel unb ftönigeberg

an erfter Stelle. 3n meitem ^Ibftanb folgt OrteUburg. 3n ber Z\)d}'

Icrei l)errjd)t Ä^i3nigsberg Stabt mit 951 ^Irbeitern. 3" beträd}tlidjer

Entfernung folgen Iilfit=3tabt mit 296 unb 3nfterbiirg Stabt mit

241 ^^Irbeitern. 5hid} bie iööttd}erci unb 3)rcd)Slerei, fomie bie

©tocf-- unb Sd)irmfabrifation finb am ftärfften in iUinigsbcrg

8tabt vertreten, ö^ fei im übrigen auf bic labelle felbft ocnoiefen.

Über büS Filter ber in ber 3"buftric ber .'polj' unb Sd)ni(jftoffc

tätigen ^^^erjonen enthält bic Statiftif ein fc^r reidjes ;]al)lenmatcrial. Sic
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f(^eibet babei — f. ZaheUe XII — tüieber Selbftänbige, ?lnqefiellte unb

^Irbeiter. 2Bir fönnen bei linieren Setradjtungen üon ben beiben erftcn

©ruppen abie()en. 5^on ben 12425 ^Irbeitern roaren 1907:

nocf) nid)t 14 Sa^re alt: 31 5(rbeiter = 0,25 ^^oi

im Siii^enbalter (14—18 Sa^rei flanben 1868 ^Irbeiter, baS fmb

15,04 ''o; in biejer 3«^^^ i^^^^ ^^^) ^i^ 2et)rlinqe entljoUen;

18—25 3a()re maren 2821 Arbeiter = 22,71 «/o;

25—40 3at)re tuaren 4190 5(rbeiter = 33,73 ^/o;

40—60 3a^re njaren 3045 5Irbeiter = 24,51 "/oi

60—70 Sa^re njoren 406 ^2Irbeiter = 3,25 ^ol

über 70 3ü^rc ttiaren 64 ^Irbciter = 0,51 %.

2)cr Anteil ber 51 in ber arbeit ift aI(o erfreulicberroeiie febr gering.

(gr ftet)t mit 0,25% nod) beträditlid) unter bem 0,84% betragenben iurc^=

fcf)nitt be^ ^i\dß. 2)ie grofee £)älfte ber ^rbeiier )'tet)t im Sllter Don

18—40 3i3^i^fn, aljo in ben „beften 3a^ren" be^ ^cben». ^ie 5IIier5flQf)c

ton 40—60 3a^ren ^eigt (d}on einen jet)r ert)eblid)en ^Jiücfgang, ber mit

bem ^öt)ercn ^(ter nod) fd}ärfer mirb. Über 70 3üt)re alle 5(rbeiter

bilben aud) in ber oftpreu6ifd)en ^ol^inbuftrie eine feltene ^lu^natime.

2)er ^Inteilöjaö übertrifft ben ^urd}jd}nitt beö 9^eid)» um ein ÖJeringesi.

'^ad) bem gamilienftanb finb 46,8% ber 5Irbeiter lebig, 51,2%
öerf)eirQtet unb 2% öermitmet ober gefd^ieben. S^ überwiegt aljo ber

2InteiI ber 33erf)eirateten, njäl^renb im 9ieid) bie lebigen 5Irbeiier mit 50.5%
bie 3J?et)r.5Qt)l Der Holzarbeiter fteüen. 5luc^ ber Zuteil ber ::i>enDitroeten

unb ®efd)iebenen ift etma^ niebriger als im 3ieid).

®ie ©efamt^at)! ber nidjtermerbstätigen finget) örigen ber

^oliorbeiter beträgt 17 423, tJon benen iaft % nod) im fd}ulpflid)tigen

§ntcr ftanben. ?Iuf jeben ^(rbeitcr fommcn alfo im Turd)id)nitt 1.40, auf

jeben 5>ert)eirateten einfdjliefelid) S^ermitmeten unb ©cfdjiebenen 2,64 nicf)t=

crmerbitätigc 5Inget)örige, njüt)renb im iHeid) auf jeben Holzarbeiter im

2)urd)id)nitt 1,23, auf jeben ^er()eiratetcn, lii^enüitmeten ober öejdnebenen

2,51 entfaücu.

0el)en mir nun ju ben mid)tigeren C^rgebniffen ber Öen)erbeiül)Iung

über. 8ic erfaßt in erfter ifinie bie Hüupt= unb yjeben betriebe ber

einzelnen ©emerbe unb bie 3^^^ ^^^ "^ ^^^"^" bejdjaftigten ^HTJonen.

2:abei finb als Siebenbetriebe alle biejenigen 3.^»triebc anzufcbeu, für bie feine

einzige ^^Serfon bejonbers tätig ift. Tabelle XI 11 zeigt un^ bie für Cftpreufeen

in gragc fominenben 3*^1)^^" für bie 3al)re 1895 unb 1907. ^Tubci finb

bie ber ^^ergolbung unb '^erebelung üon l^üly- unb £d)ni^iuaren bieiienben

betriebe, bie bei ber üorießten iyetriebezät)lung nod) ale eine felbftdnbigc

©emerbeflaffc galten, ber 3:ifd)lerci zuge^äl)U luorben. 2)ie Übeifid)t zeigt

ec^nfteti iti 3nftitut« für pftbrutictr u^triiO^aft. \)e\t t -^
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Tabelle XIII.

3a^I bei in ber ^0(5= unb Scl)niti)toffinbui"rrie CftpreuBen*
öor^nnbenen ©emerbcbetricbc nebi't ^erfonal'j.

©circrbeortcn

1907

^QUpt:
betriebe

9?eben:

betriebe

(Setrerb-

tätii]e

^erjonen

1695

ÖQupt- gjeben- ®f.^"^=
betriebe! betriebe cn

-^^
I
^erioncn

b)

1. Sagemühlen ....
2. Sonftige .£)o^gurid)tung

2. (Mjpbe i)ol;^roQien . .

3. «löbeltifAlerei . • .

4. SpiegeU u. 33iIberrQbnien

5. 53Qutij(blerei u. ^arfettfobr

6. Sargfabnfction . . .

7 ^iiUärbiobrifation . .

10. (Sonfiige Jiictjlerei . .

c) 5<ötict)erei

d) ftorbmodierei, Korbflechterei

f) Sonftige ^^lecbterei

g) 1. 2)r^d)^'lerei .

h)

2. Äoificbneibcrei

5lammQd)erei ....
V^üriien-- unö ^infelfobr.

8!tot!= unb 8ttTtmfnhr

370
24
r^o
270
3

139
31

1

2 515
458
179
23

202
4

14
50
.V)

28

61
53

28
17

392
46
24
5
10
2
1

3

7 5H0

!
1808
618

1724

910
i 159
1 1

1
4 298
808
280
77

352 \

77 i

15

241
191

2*4 53
6 —

157 93

3 448 537

725
220
53

382

44
64
3S

100
68
29

29

4

3
•>

4 569
193
241

7 085

1 161

310
75

581

49
188
116

.^uiuiniiieu
I
4 4bb | b70 19 094 | 5 366 i 918 l 14 56iJ

») etotifiif be§ ^eutidicn JKei*Ä, S5b. 218, S. 5c4, unb 5^b. 114, 8. 142ff.

uitS einen S^ücfgaiig ber ^Qiipt= unb 92ebfnbetriefce unb eine betrücf)llic^c

SurQt)me ber beidjäftigien ^erjonen. 1H95 entfaOen burd}id}nitllic^ 2,3,

im 3oI)re 1907 aber i^,l Sejdiajtigte auf jeben iöetrieb.

Tie !!lHT9leid)un9 ber ein<^elnen ©cn^erbforten rv'uh burd) bie mebrfac^

geänberte (Einteilung eridiniert. 3"i^^"^"'"^"^f" ^^^ ^i^ S^^^ ^^^ |)Qupt'

betriebe bei brn (Eä gern ül)Ien um 86, in bor fonftigen $015 =

juric^tung um 18 unb in ter 8tocf=unb (Bc^irmfabritotion

um 17. ^Ibgcnimmcn Ijobrn bie ^oiipilfiricte in bir 5!i(d)lerei um 489

in ber 93öttd)erei um 267, in ber 51 orbmad}erei um 41, in ber

Jonftigen gl ed) ter ei um 30, in ber !rred)<^lerei unb Äorf-

f d) n e i b e r e i um 123, in ber Ä a m ni a d) c r c i um 30 unb in ber

93ürften= unb ^injelfabrifation um 14.

^ie 3UTfm ^fr ©ejdjQJt igten jeigcn in ben für Cfipreufeen

tt)id)tigeren ®emerben burdjmeg eine ^^um Xeil jogar ](t}x ftorfe gunotime.

8ie ift am QujtaOigftcn in ber jonftigen .^olj3urid)tung, mo bie

IBejc^äftigten^^Ql)! um met)r qIö bae ^ld)tfQd)e gefticgen ift. ©ine ^Ibnabme

jeigt fid) bejonberß ftarf bei ber 53i)ttd)erei unb !Dred)2lfrei; auc^

bie 5^ or bm a d)erci unb Slommadjerei lueijcn abfteigenbe ^ifff^n auf.

3m !J^urd)id)nitt bei 9ieid)e geigen freiließ oud^ bieje (bewerbe, üon ber
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2)rec^§Ierei abgejel)en, eine er^ebtii^e 3""^^^^ ^^^ Öejd^äfttgten. ^er

SRücfgang ber SDrec^öIerei ift !)auptfäc^Uc^ auf 9^ed)nung ber je^igen @e=

fc^macfsric^tuTig ju fe|en. 5ln befferen ÜJiöbeln unb ^reppengelönbern

loirb ^rct)arbeit tiiel tüeniger a(§ früf)er üertrenbet unb auc^ bte ®alanterie=

brec^»Ieret ^at jugunften ber SD^etaÜinbuftrie \ti)x an 53oben öerloren. 3«
ben brei anbercn ©eroerbearten i[t bie ?lbna!)me ber Sefdjäftigtensiffer bie

notürUdje golge be§ eingangs einer großen 3^^^ (ebensunfdt)iger üeiner

^Betriebe, bie bem au^3roärtigen SBettberaerb nic^t ftanb^ulialten üermoc^ten.

5Da§ 2Bad)«tunt ber größeren Setriebe auf Soften ber fleineren geigt

un§ auc^ beutlid) tie ^ßerteilung ber Setriebe nad^ ©röfeen^

Haffen hd ben gmei legten S3etrieb§gä^(ungen.

©rögenüaffen 1907 1895

meinbetriebe 3982= 88,8 «/o
5013= 93,4 '/o

^Mittelbetriebe 449= 10,0 «/o
331= 6,2%

©rofebetrieb^ 55 = 1.2 % 22= 0,4 ^p

®efamtga()l b. Setr. 4486= 100,0 % 5366 = 100,0 \.

^abei finb unter Kleinbetrieben fotd^e Setriebe öerftanben, bie bi§

5 Arbeiter befd)öftigen, ju ben 9)iittelbetrieben gälten Setriebe mit 6 hi^

50 ^erfonen. SDie mef)r a(§ 50 5(rbeiter befdjäftigenben Setriebe finb ju

ben ©rogbetrieben gered)net.

(Sine genauere ^luffteüung ber bei ber legten Setrieb^jö^Iung feft-

gefteüten ßrgebniffe enthält XabeÜe XIV. 5lbgefef)en öon ber @äge*

mü^Ieninbuftrie unb ber fonftigen §oI§5uric^tung, n)o fie eine feltene 5lu§-

nal)me bilben, I)aben bie 51 Hein betriebe in aUen §oIaberufen bie er*

brücfenbe aRef)rt)eit; an Sebeutung folgen it)nen bie üeinen ©e^ilfen*

betriebe. äJiittelbetriebe überwiegen in ber ©dgemü^Ieninbuftrie,

in ber auc^ bie meiften ©rogbetriebe vertreten finb. Sogenannte

^Riefenbetriebe gibt eg in ber oftpreufeijdjen golginbuftrie übert)aupt ntc^t.

2)a5 größte Unternehmen, bie „bereinigten ©öge* unb ^lobelroerfe

91. ed)üaf & (Eo. in aj^emet" t)at feinen Setrieb er^eblic^ eingefc^rönft

unb ift in ßiquibation getreten.

gür bie tiausgemerblic^en Setriebe ber Snbuftrie ber §ols-=

unb ©c^nilftoffe gilt alg SQ^erfmal, t)a^ ber Setrieb üormiegenb in ber

eigenen 233ot)nung ober in eigener ober felbftgemieteter SBerfftätte felbftänbig

für frembe Sflec^nung gefütjrt rairb. ©in Unterfc^ieb gmijdien §auggemerbe*

treibenben unb Heimarbeitern ift nic^t gemacht Sorben. 3)ie Angaben

ftammen teils oon ben ^au^gercerbetreibenben, teilö öon ben i^nen Se*

fc^äftigung geroä^renben Unternehmern. S)ie Unterfdjiebe amijc^en ben

beiberjeiiigen eingaben finb atlerDingö fo grog, bafe fic^ au§ i^nen ein

püerläjfigeö Silb nic^t geroinnen Iä|t. 2)a§ ift roo^t baburdi ju erflären,
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ha^ öiele 53cfragte ben 53egrtff „^auSgetrerbetreibenber" nid^t rid^tig ct==

fagt ^aben. 5lm auffaHenbften ift ber Unterjd^ieb in ber <StO(f* unb

©c^irmfabrüatton.

9lac^ Eingabe ber §au§getrerbetreibenben beftanben 1907 91 33etriebe.

@ic bejcfiöftigten 92 inännlidje unb 32 tüeibli(f)e {)au§gett)erbetreibenbe

5^er)onen. ^on 100 33etrteben übert)aupt finb 1,8 §au§geroerbebetriebe,

öon 100 getüerbtätigen ^erfonen finb 0,6 in ber gausinbuftrie befc^äfttgt.

^omit ftef)t Ofipreugen treit unter bem ^urc^fcf)nttt be§ 3fteid^§, Xüo auf

je 100 Setriebe ber §013= unb <Sd)ni§ftoffinbuftrie 9,4 gau^geiüerbebetriebe

unb auf je 100 ^erfonen 4 ^au^geujerbetreibenbe entfallen.

Unter ben einzelnen ©eraerbearten befd)äftigt nad^ Eingabe ber gau§=

genjerbetreibenben bie Stifd^Ierei bie größte Qa^ üon ^erfonen, it)r

folgt bie ©toc!:= unb ©c^irmfabrifation unb biefer bie ^orb^
mad^erei. Se^tere ift ja für bie l^au^inbuftrielle 5lu§übung befonbers

geeignet. Sie nimmt im 9?eid) fottjo^t nac^ ber gö'^^ ^^^ Setriebe tt)ie

nad^ ber Qal)i ber Sefd)äftigten bie erfte ©teile ein.

3u ben in ber §au§inbuftrie $8efd)äftigten ftellt ha^ meiblid^e @e=

\d)k(i)t nad) Angabe ber §au§gett?erbetreibenben eiXüa 25^0» ^Ci^) Angabe

ber Unternelimer faft 95%. Sei fo ftarfen 5lbtt)eic^ungen ift e§ gewagt,

©d^Iüffe §u gießen. (Sin Sergleid^ mit ben (Srgebniffen ber üorle^ten Qä^^

lung ergibt eine beträd^tlid^e 5lbna^me ber ^auSgemerbetreibenben, bie be=

fonberö ftar! in ber Xifd^Ierei in bie (Srfd^einung tritt. 5lber auc^ bie

(Srgebniffe biefer S^t^tung finb mit Sorfidjt gu »erarbeiten ^).

^ihtn bem 5Inn)ad)fen ber Setriebigröfee unb ber ^Irbeiterja^l fäHt

eine überaus ftarfe 3^"^^"^^ ^^^ SJloto reubetriebe in bie 5Iugen.

Tabelle XV geigt bie 3^^^ i^nb ^itrt berfelben für bie öerfd^iebenen ®e^

merbearten ber oftpreu^ifc^en ^oljinbuftrie. Sei jebem Setriebe ift bie §u

feinen Qxvidtn lüirüic^ benugte med}anifd)e ^raft gegöfilt, alfo nid^t bie

.göc^ftleiftungSfä^igfeit ber Ätaftmofc^incn. 3n ©palte 3 finb für bie

.gaupt* unb S^tebenbetriebe jufammen bie regelmäßig öermenbeten $ferbe=

ftärfen berjenigen 5!raftmafd)inen aufgefül)rt, bereu ßeiftung nac^ biefer

Äraftein^eit anzugeben mar. ^i6)t enthalten finb alfo in jenen S^^^^^^

bie ilitotnatt ber t)erbraud)ten eleftrijc^en ^raft; biefe finb au§ ber legten

©palte ju erfefien. Sei ber Unterfd)eibung nad) ben Ä'räften, toeld^e bie

3J?otore in Setoegung fegen, ift ber Setrieb, tuelc^er öerfc^iebcne Gräfte

oertüenbet, bei jeber folc^en ^raft in 5(nfag gebracht ttJorben.

a3äl)renb im 3al)re 1895 öon 100 Setrieben ber oftpreugifd^en §o(j-

unb ©d)nigftoffinbuftrie 7,2 Setriebe 3J^otoren öertüenbeten, n)urben 1907

bereits 575 2Jiotorenbetriebe gejäljlt, ba§ finb 11,1 % ber gefamten Se=

») Sßgl. 2)eutfd)e Dteid)§ftatiftif, S3b. 219, 8. 273.
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Xabellc XV.

©enu^ung oon Motoren in ber öoIs= unb ©(^nipftof finbuftrie
bcr ^roüin^ CftprcuRcn. '

©cwcrbeortcn

J3 «0 s ©affcr ^ampf
Sie

<P^ <4^ .

^ J^ :C -0 :^
^^ *^ r^ *- —
.0 JO — <->

~ u ' o
o. 5: <= J3

3 J=> ^ :: CO ' t: gq wC ^ ^ ^2i t: h^ '-s f^ "C
'-^ "^ =v ?) ' 5?

Äraft

a
Eo

m) 1. ©fiqemü^leu
2. ©onftige .t)ol^uricf}tung . , .

b) 1. SSerfertigung Don ^ol^bra^t, ^ol3=

ftiften ufiu

2. ®robe .•öoli^ioatcn

H. 9J2öbeliiicI)ierei

5. S3Qutiicf)Ierei u. ^;|5arfettfabv. . .

6. (Sorgfobrifation

10. Sonftipe Xtjctjlcrei ufro. . . .

«) 93öttctierei

g) 1. X>re(t)Äierci

2. 5?orfid)neiberei

h) 2. 3^iirnen- u ^^infrlmadier , . .

3filt22' 13 151

20 — I 185

1 —
14 —
62 —
34 2

2 1

31 1

8 —
11 —
3 —
o

424
389
172

8
l^H
16()

202
HO

65 i763;312 12 249117! 294,9
—

I

— 17 1 185 5
' 352,0

—
I 11

-!i5;
-' 7'

- 1

— 6
— 3
— 1

_ 9

416 3
260 22
127 17

8 2
115 11

154 4

2 9
60 1

_ 9

32,0

104,0

78.0

2,0

58.0

27,0

51,0

2.0

26,0

^uiommeu |54y 2b
;
15 y3y| 65 763 375 14 57b' 93 ! 10:^6,9

') 5)€Utid)e JHeicfiöftatii'lit Sb. 216, 3. 313.

triebe. Unter ben aj^otorenbetricben finb bie mit ^ampffraft am ^aljl»

reic^ften; fie umfaffen foft ^/g oücr ÜJ^otorenbetriebe. ^^(m ftürfften finb

bie 2J?otorenbetriebe bei ben ©ä gern ü 1)1 en oertreten. 383 ^Betriebe, aljo

*/2 aller Ü)?otorcnbetriebe, bienen biejer ©ciüerbcart. dlod) erl)eblid)er er»

toeift ficf) bcr 5(ntcil ber Sägemü^Ieninbuftrie, menn man bie vStärfe ber

(SIemcntarfräfte in S3etrad)t jitijt. 8ie ftellt fid) für biefe 23etriebc auf

13151 ^fcrbeftärfen, b. f). anf 82,5 °o ^^^ gcfamten .ßal)! ber für bie

^ol^inbuftrie ermittelten 'ißferbeftärfen. 5n t^erfcfjiebenen .poIU^ernfen, fo

in bcr i^ammad}erci unb ber (5tocf= unb Sdjirmfabrifation Cftprcufeens,

finben 3}iotore überf)aupt noc^ feine ii^enucnbung.

G§ iDÜrbe ju njeit füf}ren, lüenn tuir bie !öertei(nng ber motürifdjen

Äräftc nad) SetriebögröBcn üerfolgen tüollten. !^ie iöetrieb^sftatiftif ^^eigt,

bo6 auc^ bie Ü}^ittel= unb ^Kleinbetriebe immer mel)r ^um medjanifdjen

Srbeit^antrieb übergegangen finb. Ter (^rüHbetrieb luirb alio immer mel)r

borauf angcmiejen, feine Überlcgent)eit auf ^^enuenbung mobcrnor Vlrbeit*-

mafd)inen ;^u grünben. 3d) begnüge mid) Darauf bin^^umeijen, bajj bie

iRcic^^ftatiftif für bie Snbuftrie ber ^0(5= unb 6d)ni^ftüffe nidjt weniger

üU 85 5Irbeit^mafd)inen auf,^ät)lt.

^aS ^mifdjen Unternel)mern unb Holzarbeitern beftebenbe ©ertrag«»
l>fr!)ä(tni^ ift nidjt einbeitlid) geregelt. 1)0^ iöeftreben ber .Holzarbeiter,
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ben 5lf!orb(ol)u immer mel^r burd) ben geitlo^n ju erfe^en, finbct

bei ber 9JJcI)rsa()I ber ^oljinbuftrielleu entfd^foffenen SBiberftanb. ^ic

mit ber öeauffid)tigung ber Slrbeiter üerbunbenen ^u^gaben laffen fid) bei

ber Slfforbarbeit auf ein SJiinbeftmafe befc^ränfen, ha biefe ben Arbeiter

jur {)öc^ften Seiftung^fäfiigfeit antreibt. ^a§ verbilligt bie ^robuftion

erf)ebli(^.

äuroeilen fieljt ber So^nüertrag auc^ bie ©emäljrung üon Prämien
öor. 60 gal^tt ein 9fiunb^oIjfd)ätroerf hti einer n)öd§entlid)en 5lrbeit§Ieiftung

öon 80—100000 normalen ß^Qö^i^^^'fiM^i^^^^^t^^^n für jebe§ ^aufenb

S3rettc^en, ba^ mel)r gefc^nitten ttiirb, bem betreffenben ©d)erer au^er feinem

(5tunben(ol)n eine ^römie üon 10 $f.; bie §älfte biefer Prämie erl)ält

bie „53ei^alterin", bie mit bem betreffenben ©euerer gufammen arbeitet.

SDie bem freien 5I!forbtol)nt)ertrag an{)aftenben SfJac^teile fuc^en bie

Slrbeiteröerbänbe burd) tarifmäßige geftfe^ung ber 5I!forb(ol)nfä^e ju ht'^

feitigen, bie öorläufig freilid) nur öereinjelt unb für einzelne S3eruf§arten

möglid) ift. SDic S3eibef)altung be§ 5lf!orbIol)ne§ tüirb übrigen^ aud) burd^

bie gortfd)ritte ber Xed)ni! gefid^ert. SBie üor^iin ertt)ät)nt ttjurbe, nimmt

bie 5Inid)affung neuer unb foftfpieliger SO^afdjinen im ^ol^gemerbe ftänbig

ju. gür foId)e ^Betriebe ift ber 5I!forbIo]^n infolge feiner if)öf)eren 5ln-

paffungsfäljigfeit geeigneter oI§ ber ^^itlol^n. — ®an§ öercinjelt finbet

man auc^ nod) Dlaturallo^n in 35erbinbung mit bem ®elblol)n. @o
ift e§ in t)erfd)iebenen ©c§neibemüf)(en im Söejir! Si;ilfit Söraud), ba§ jeber

(Sc^neibemüUer außer feinem (SJelblo^n IV2 9^aummeter S3rennfc^raarten

erpit, unb jmar aud^ bann anteilsmäßig, njenn er nid^t einen öollen

3D^onat in 5Irbeit geftanben l^at.

(Sine Überfidjt über bie im Saläre 1914 befte'^enben Slariföertröge

unb einen ©inblid in bie bamaligen £of)nt)erl)ältniffe gettJäl^rt unS 2^a*

belle XVI. ^ergleii^t man bie barin angegebenen ©tunbenlö^ne unb

?{rbeit5geiten mit ben entfprec^enben eingaben ber frül)eren Satire^), fo

fie^t man, ha^ bie auf ^Serfür^ung ber 5(rbeit§jeit unb @rl)öl)ung be§

2o^n§ gerid^teten 33eftrebungen ber 5lrbeiter inefentlidje (Srfolge ju öer*

jeic^nen l)aben.

2)ie Xarifüerträge gcminnen aud) in ber oftpreugifd^en ^oljinbuftrie

immer größere Sebeutung. ®§ l^anbelt fi^ babei um felbftänbige SSer-

träge, bie fic^ aber meift an ba§ SSertrag^mufter anlel)nen, ba§ im Sa^te

1910 üon ben g^i^traloorflänben be§ 5Irbeitgeberfd)u^öerbanbe§ unb be§

^eutfc^en ^ol^arbeiterüerbanbcg entworfen njurbe. ^en Parteien bleibt e3

unbenommen, fic^ über eine abiDeid)enbe gaffung 5U öerftänbigen, tüenn

eö bie bejonberen ^erl)ältniffe üerlangen. SDie STariföerträge regeln in ber

') SSgl. 9f?eicf)Sarbeit§bIatt ©onber^eft 4, 5 unb 7.
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labelle XVI.

Überfielt über bie im ^afjrc 1914 in bcr oi"tpreuBifd)cn J&olijinbuftrie

befte^cnben Xarifocrträge').

•M bl tfr tcm '-^ertraaelobn ..t:

— —
uiitfrftfbenfcen fürb. StunDe niinbi=

frift

T?onatf

Crt Wefcf)äft§5ipeig «^

«̂<

"C
Xt

^

beftbfif»

tigtrn
' $frfcneu

Icbn
tr^tfctl.

isMUcnfiein Xiid)Icv 10 77 50 57 3
(S5olbüp

tt 1 U 47 — 57 3
©umbinncn 16 77 40 — 58 3
3nfterburg tt 15 IfiO — 47 56 3
föniflöbcrg tt 86 1045 — — 54 3

m 3}?öbelfabnf 1 88 — — 54 3

m ^iarfettleger 1 11 70 — 54 —
m ^oljbearbcitev 1 210 54 — 54 3

ff Sautifctiler 1 23 — — 54 3

n 5}Jobentifd}Icr 1 2 50 — 55 —
®r.:SIinbcnau Öoli^rooren 1 y 48 — 55 1

üö^en 'Xiid)Ier 10 16 38 — 60 1

3J?cmeI SdiQlrocrfe 2 4:i5 32 — 58 2

H Sd)neibemüt)len 1 80 — 58 60 2

m tt 5 605 — 55 60 2

m Xi|d)Ier 1 8 44 — 58 1

m m 2 13 45 — 57 1

H 1 5 40 — 60 V.

m tt 8 15 48 — 58 1

m ^Quti)d)lcv 1 8 — 50 5,S 1

H j^ 2 16 50 — 5S 1

Ortcl^burq liiäler 2 :x) 51 — 57 3
Cfterobe H t 44 46 — 57 3
Stoflupönen H

.') .'U 38 —

.

59 3
Xilftt 10 177 40 — 55 3

tt (sdjncibemüblcii IH 50 37
',

.

— m 3

tt HJiüblfnarbcttcr la f)60 34»; — 60 'i

X.=9f?Qgnit .niftenfobrif 1 1H5 35 — 57 3

w Bägcircrf 1 65 37 — 66 1

tt tt
1 50 40 — 60 2

X.ainter^eifcln m 1 58 33 - 66 1

*) ^Q^rbucf) 1914 be§ Xeutjd)cn .Ool,^Qrbciter=S>cibanbco 5. 70 ü.

^auptfac^e bic 5(rbeit^jeit, bic Überftunbeii, ^t\\ Üü()n uiib bei ^Ifforb*

arbeit jutüeilen bie 2ot)ngarantie ioiüie bie ßüiibiqungsfvift. ^hißerbem

entf)Qlten fie 33 eftimmun gen über Scf}Iid)tunq8= iinb (5iiiii]iinf;C'0rganc.

5tud) gerien tüerben mitunter öertraqlid) fe[ti]elegt. 8ic riditeu fic^ meift

nod) ber 2)auer ber 53efd)äftii^unn '^i'^o einzelnen 5(rbeiter^ im i^etrieb unb

fteigeu in ber iDkqel non S^br ,^u 3a^r um einen Xai^ bic^ ^ur X^auer

Don 6 lagen. !!l>iele ^arifoerträge entljülten and) iI>orjd)ri(ten über bie

33enu^ung eineS 5(rbät»nad)meifeö beftimmter ?lrt.

Ter §lrbeitgnad)tt)ei§ ift für bie ^ol.^orbeiter Cftpreufeen^i je^t

cin^eitlid) geregelt. 3n einer am 2. 3uni 1915 unter bem iUnfi^ be«
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Oberpräfibenten ftattgefunbenen ^onfereiij tuurbe bie (gd^affunq einer

centralen ^Irbeit^öermittelungeftelle für bie ^roöinj Dftpreufeen in ift'önigS-

berg befcf)Ioffen. 9kd^ ber @efd)äft§orbnung be§ 5lrbeit§nac^njeife§ follen

bie 5Irbeitgeber ben erforbertid^en Sebarf an 5lrbeitgfräften entttjeber bireft

ober burd) 3^ermittehing be§ 5lrbeitgebert)erbanbe§ bei bem 5Irbeitgnai^n)ei§

anzeigen; anberer(eit§ werben üon ben 5Irbeitne^mer--Drganifationen bjtt).

öon ben öffentltdjen ^rbeit^nac^raei^fteUen bie pr 3^erfügung fte^enben

Slrbeitjud^enben bem 5Irbeit§na(i)njei§ gemelbet. SDie Sßerujaltnng be§ ^aä^^

ttjeifeg ift paritätifd) sufammengeje^t. SDie SSerinitteInng gefd^ie^t ju ben

^Irbeitsbebingnngen, bie in oben crn)äl)nter ^onferenj feftgelegt tünrben.

6ie fe^en für oüe Greife $lRinbeftIö^ne feft, bie fid) §tt)ifrf)en öS' unb

56 ^f. bewegen, au^erbem einen 5Ifforb^nfdilag öon 10 7of fott)ie eine

$öd)ftarbeit§5eit öon 57 ©tnnben. gegenüber ben alten Tariflöhnen be*

beuten biefe 33ereinbarungen @rl)ö[}ungen öon 10—15 $f. für bie ©tunbe.

2)abei ift ^u bcad)ten, ba'^ e§ fid) um 3J^inbeft(ö^ne f)anbelt unb bafe in

ber ^rofis tüchtige 5lrbeiter u^efenttid) f)öf)ere Sö^ne berbienen.

33on ben oftpreugifc^en Holzarbeitern njaren im erften Ouartale be§

3a{)re§ 1914 noc^ nid)t öolle 3000 organifiert. SSon i^nen ge][)örten bem

fojia(bemo!ratifd)en ^eutfc^en ^ol^arbeiteroerbanb 2684 an. ^er §irfc^*

2)un!erfc^e ©emerföerein jä^Ite 30 5ln^änger ^), bie übrigen Drganifationen

fc^eiuen fo gut njie nid^t vertreten ju fein.

3;ie Sntereffen ber 5lrbeitgeber toal^ren au^er ber SJlorbbeutfc^en

^oljberuf^genoffenfd^aft nod) ber ^erbanb ber 5lrbeitgeber unb ber 35erein

oftpreu^ifc^er ^ol^inbuftrieUer (8i| ^onig^berg). ki^ Organ ber oft^

preuBifdjen §oIg{)änbler unb Snbuftrieüen bient bie tt)öc^entlic§ einmal in

Königsberg erfc^einenbe ^eutfd)c ^olzjeitung.

^) ^ad) biretten Mitteilungen bicjer ;i8cibänbe.



YI. ®;tlftt, p^mfl unh Äontg^bctj^^ bie Itlittel-

1. Xilfit.

^ilfit i[t burc^ feine Üage am unc^eteilten 2)^emeIftrom ber 6tapel =

pla^ für alle auf biefem Sßege aus Sf^ufelanb fommenben §öl,^er ge=

tüorben. '^lüe» golj, baS nic^t üon t)ornt)ereiu nacf) aJK^mel ober ftönig^^

berg üerfauft ift, bleibt in ^ilfit, biö e§ einen 5^äufer gcfunben ()at ober

um auf ben bortigen <5d)neibemü()lcn bearbeitet ju rcerben. Tabelle XVII

jeigt bie 2}tengen ber nad) ben g-eftfteOungen be» ^oI^mcBamtcv ^ilfit in

ben Satiren 1912 unb 1913 au§ Sf^ufelanb in ben Se^irf Xilfit ein=

gefü[)rten ^öl^er. 2)ie Einfuhr inliinbifc^en §oIjeö ift für ^ilfit fo un-

bebeutenb, \)a% fie übergangen loerben fann.

^ie 53al)n fpielt bei ber Ginfut)r nur eine gan;^ unbebeutenbe SRolIe,

ttjeil e» ber Stabt lilfit an einer biretten iöaljnucrbinbung mit Üiufilanb

fe^It. 5(lle S^erfudjc, bie S3oUbat)n Xilfit--£aug5argen unb bie illeinba^n

Xilfit=Sd)maneningten jum ?lnfd)Iu6 an bie ruffijdjen 35oübat)nen meiter*

jufütjren, finb bi»t)er am SBiberftanbe ber ruffi)d}en ^f^egierung gefd)eitert.

2)a§ ift um fo bebaucrlid)er, at§ bie natürlid)e 53erbinbung^ftrüBe, ber

S^jenien, nur ganj fladjC J-a^r^^euge trägt unb in trcrfencn 3at)ren in

Xilfit einen SBafferftanb öon faum 50 cm erreicht, ^ann merben ber

(5d}iffal)rt burd) ba^:^ 5(bleid}tern unb burd) ^-^aüariefdjabeu oft grojic

Äoften öerurfad)t.

Xer 53etrieb be§ 5rad)t= unb ^affagierüerfcljrö auf bem ajienielftrom

unb ben anfc^IieBcnben 5^innengcmäffcrn mirb in Xilfit üon jroci 8c^iff*

fat)rt^ge|eUid)aften beforgt, ber „Kämpfer %'-(^. SBifc^miü in lilfit", bie

mit einem ^.Hftienfapital oon 80000 3)^ gegrünbet umrbe unb jmci Dampfer

befi^t, unb bem „^ilfiter '^^ampfcr-^^ercin ^(.-@. in ^ilfit", beffen i^ilani

ein 5l!tienfapital öon 3()0000 aji. aufmcift. ^icfe (MefeQfdiaft befi^t

19 3)ampfcr, 4 (5d)Ieppfat)rieuge nnb 2 Äol}lenprä^me V).

») i)Qnbbu* bcv \n!ticnöefflMd)attfn 1918'14, I B 77».
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labellc XVII.

Überfielt über bic 1913 unb 1912 au§ 9iuBlanb in ben 53ejirt Xilftt

etngcfüt)rtcn 3JJengeu ^olj.

1913 1912

lliefern=0iimb^ol,^

Pannen: „

'?aiorn= „

33irfen= „

©i(l)en= „

eaern= „

eid)en= „

eipen= „

2inben= „

3?üftcrn5 „

Slannene ßcüulofel^ölscr

Seifeburfien

©rubentiöl^er

Äieferne S3olten unb 3)kuerlQtten . .

Xonnene Salfen
Äieferne SleepetS

„ ScbroeÜcn

„ Äleinba^nfd^njenen ....
Xannenc 8Ieeper§

(£id)ene Scbnjeücn
IRunbjd)ireIIen

„ ©täbe= unb Sinbel-iöli^er . .

Söaifcn

Äieferne Sohlen unb Svctter . . .

Sannene „ „ „ ...
etcbene „ „ „ ...
Sonft. Soub^öljer, 33oblen u. S3rctter

.ftieferne unb tannene Satten . . .

t^-eflmeter

562113
310 773

1

2 303
15 586
71 Ol 3
3 270
6 367
104
12

924 385
5

519
19 794

7

157 534
90 792
11102

220
1568
248

12 521
93

7 982
9113
1393
1733
1292

(^eftmeter

597 379
384 522

8
3 715

17 228
88 235
7 248
9 854
642
37

668 057
2

19 441
19180

75
135990
70118
7 743

3 346
459

13 091
20

16 543
5 538
1906
1056
2 799

3u|ammen 2 212 323 2 074 532

SSon tiorftel^enben ^öl^ern belogen
bic Sagemühlen uftt). üon

1. 2Siict)tt)iII bi§ etnfcbl. D^agnit . .

2. 3;ilfit bi§ einjrf)!. epliiter . . .

3. Wilqe ujro

f^eftmeter

157 477
477 506
67 585

716 5:0
793 205

^feflmeter

127 488
381 224
67 513

4. Königsberg uftt)

5. Oiufj unb "2)iemel

625 013
873 294

3ufammen 2 212 323 }i U74 b'62

3ur ^Sermeffung ber ben 9J?emeIftrom ^erabfommenben ^öl^er ^abtn

bie ^orfte^erämter ber faufmännifc^en Korporationen gu Königsberg t./^r.,

Xilfit unb 3D^eme( am 1. Suni 1895 ein gemeinfameS „^oljme^amt
ju Xiliit" errichtet. 5lm gleidjen 2^oge trat and) bie ,,3uflru!tion für

bie ^ol^meffer bei 5Sermeffung üon 9iunbt)ol3" unb ber „Xartf für bic

Ißermefjiing üon ^^unbfiolj" in Kraft. 2)ie 8a^ungen tok auc^ ber Xarif

mürben t)erjd)iebcntlid), i^ulegt am Söeginn be§ 3a^re§ 1910, abgeönbert.

5lu§ ben 8a§ungen bes goljmelamteö fei foIgenbeS ^ert)orget)oben

:
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®Q§ gofjmeSamt Xilfit befte^t au§ einer ftänbigen ^luffic^t^fommtlfion

unb au§ einem öereibigten Cbermefjer unb ber nötigen Sln^a^l weiterer

^ol^mefjer.

2)ie 5{uf)i(^töf ommijiion be[te{)t aus 9 ^J^itgtiebern, oon benen

bie S3orftet)erämter Königsberg, ^ilfit unb 3J2emeI je 3 ernennen. (5ämt=

lic^e aj^itglieber unb if)re ©teÜDertreter müfjen |)ülif)änbler ober ^o(i=

fommijfionäre ^ein. (Sie erf)Q(ten n^eber ©efolbung, noc^ ßrftattung it)rer

^luelagen unb Unfoften. ^ie i^ommijfion rDä[)It it)ren i^orfi^enben unb

beffen (Btetlüertreter aus ber Qahi ber ^ilfiter 3J?itgIiebcr. ^er ^^orfi^enbe

beruft bie Äommiifion nad) 53ebiirfni» ober auf iüerlangcn oon minbcften»

2 ajhtgüebern.

2)ie Koniniiffion beauffic^tigt t>a^ ganje ^oljnieöiüefen; fie n)ad)t

über ber genauen 53efoIgung ber Sa^ungen be^ 9}ieBamte^, ber 3}^eB=

inftruftion unb ber ®ebü[)renorbnung. Cbcrmeffer unb 23^e)fer finb i^r

unterfteüt unb !)aben allein il)ren ^norbnungen ^u folgen. €ie erläßt

bie 9}ie6orbnung, ujäljrenb IHnberungen ber ®ebüt)renorbnung oon ben

3 3Sorftel)eränitern nad) 53orid)Iag ber Kommijfion burd) ÜJict)rt)eit^:^bcjd)Iuf;

erfolgen, ^jlnberungen ber Sa^ungen bebiirfen be» übereinftimmenben 53c=

fd)luffe3 ber 3 3Sorftel)erämter.

Ter Cbermeffer mirb oon ben 3 53orftelicrämtern burc^ einftimmigeu

S3eJ(^lu6 auf 33orid)lag ber 5luffid)tefonimi)fion angeftellt; oon ben jur^i^eit

Dort)anbenen 6 DJ^effern fteüt jebe§ ber 3 ^(mter 2 an. 2)cm Cbermefjer

unb ben ^ol^meffern ift e§ oerboten, ^ol^gefdiäfte irgenbeiner 5lrt, inß=

befonbere ^ol^einfauf»^ unb ^ßerfaufsoermittelungen für eigene ober frembe

9f^ed)nung ju betreiben.

Xaä ^ol3me6amt fteüt bie 3J^eBliften mit Eingabe be§ ßubifinl)alte^

au§; e» ift für etroaige 9ied)enfel)Ier oerantroortlic^. ^ie il^crtretung bcs

;g)ol^me6amtg in 9{cd)t5ftreitigteiten jebcr 5lrt ftel)t bem Cbermefier ^u.

Xie oom ^erfäufer an t>av ajießamt ju 5at)lcnben ®ebü^ren fe^en

fic^ juiammcn aui? ben eigentlidjen 3}^'f?gebüt)ren, ben ®ebül)rcn für bie

öom 3)^efeanit oori^unel)menbe 5lu»redjnung beö iZubifinbalt« unb gegebenen^

faÜ^ au§ ^Jieifefoften.

5(u« ber Suftruftion für bie ^ermeffung oon ^unbböl^ern fei

folgenbe^ ertt»äl)nt: Xie iücrmeffung oon Dhinbtjöl^ern erfolgt entioeber

üuf SJ^eternuiB, auf rlieinlünbifdje« 3Jiaj} ober auf ^^PHtärfe. Tic

SBermeffung nad) rl}einltinbiid)em 3J^ajj erfolgt nur auf iHUinjd) beiber

Parteien, unb ^roar nac^ oolUn 3"Bf" i» ber Üünge unb ooUen unb

falben ^^^H^^" i" ^^^ Starte. Tie ^i^Pf^^^^*^ ^^^^^ "^'^) ^^i^U^^i^ 3^^^'^

(ju 26 mm) mit ber 5'^*^ ober bem :g)afenfto(f an ber fd}iüäd)fteu Stelle

ermittelt, 'i^lls l'angenmafje finb nur 3lat)lbanbmajie ^u ücnoenDni.

^öl^er, mcldje jo tief liegen, bafj ber ÜJ^cffcr nidit mc^r eine (Garantie für
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bie ^tic^tigfeit feinet ^lufma^cS üBerne{)men fanti, finb öon ber SSermef{ung

jurüdjutreiien.

5)ie üJiejjer finb öerpfli^tet im SJ^e^bud) Bei jeber Xrift bie barin

befinblicfie $oIjart, bie ©tücf^atit bei jeber goljart unb bie auf ber STrift

befinblid)e goll^^lnfagenummer genau anzugeben. Sn ben SJ^e^liflen ift

für jebe ^rijt am ©d)luffe au^er ^ol^axt unb ©tücfja^I auc^ anzugeben,

mieüiele ©tue! gi(i)ten= unb Xannenrunbt)i3Ijer §u ben t)ier folgenben

Älaffen gepren:

klaffe I: über 82 cm 3J^itteIburc^meffer,

II: öon 30—32 cm
„ III: „ 25-29 cm

„ IV: bi§ einfdjliefelic^ 24 cm $mittelburcf)meffer.

SDiefer unterm 2. gebruar 1910 erlafjenen 3nftru!tion für bie S8er==

meffung Don 9f^unbl)ö^ern füc^te bie 5(uf|ic^t5!ommiffion eine ®efd)äft§ =

orbnung unb einen 9iei)e!oftentarif bei, bie auc^ im 3at)re§beric^t

1909 be^ SSorftetieramtg ber Korporation ber Kaufmannjc^aft ju Xilfit

(5. 33—35 üeröffentlid)t morben finb.

©laubt ein S3eteiligter fic^ burc^ eine 3Sermeffung benad|teiligt, fo

muB auf fein 53erlangen eine nochmalige 5Sermeffung burc^ einen anberen

üereibigten §oI^meffer ftaitfinben. Ergibt fic^ babei ein Unterfd)ieb, ber

1
ö/o ber äBarenmenge nid(t überfteigt, fo gilt bie erfte SSermeffung at§

ricf)tig unb ber ^Intragfteüer ^at bie Soften ber D^ac^meffung ju tragen.

Überfteigt bagegen ber*' Unterfd)ieb 1 %, fo erfolgt eine 9^ad)prüfung burc^

ben Cbermeffer im 33eifein ber beiben beteiligten SJieffer. ^ie Soften ber

3fiad)prüfung trögt berjenigc SJ^effer, beffen 5lufma§ aU falfc^ nac^-

geujiefen ift.

m^ SD^agein^eit gilt für ben Slilfiter golstianbet ha^ ©d^od öon

378 gaben = 6 gu6 rt)einifc^ = 1,88 SJ^eter. ^er ^rei§ richtet fic^ nac^

ber 3opfftär!e ber 2Bare unb tt)irb für 9, 10, 11, 12 unb 12
'/^ Qoü unb

barüber notiert. 3roölf^öüige unb barunter merben „fd)roac^e^ 12V2äöaige

unb barüber werben „ftarte" ^öljer genannt. 2)ie Sänge ber ^öl^er be-

ginnt mit 3 gaben unb fteigt in öoüen gaben gett)öt)nUct) bi§ ^^n 7 gaben.

Sebes 6tüd t)at 1—2 $^u6 Übermaß n)elc^e§ nic^t jur Seredjuung fommt;

es tt)erben alfo 19 -20' gufe für 3 gaben, 25—26 gufe für 4 gaben ufm.

gerechnet, ^ötjer, bie gar fein Übermaß in ber Sänge tjaben, errieten

einen geringeren ^reiS ').

2)er größte Zni ber in Xilfit jum ^^erfauf fommenben ^öt^er befte^t

au§ Kiefern. (Btarfe Kiefern fommen in ber 9^egel entborft jum SSer^»

») 2ati§, ^oliprobuftion, ^olätierle^r nnb |)oIj^anbeI§8ebrauc^ in ^eutfc^Ianb.

eifenad) 1907. s'. 187-88.
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fouf, tüäfjrenb jc^träc^erc S^iefern, trie aud) bic anberen ^oljarten, mit

S3orfe geliefert luerben. 5Iud) bie in ben 33erid)ten öiclgenaniiten 9}c a ft e 11 c

n

unb ^ulefropfa finb üefernc Diunbtjöl^er. Srftere finb 6 unb 7 gaben

lange, 9 unb 10 3^^ ani Qop] ftarfe entbortte 8tämnie, tt)ät)renb leitete

^albentborfte, nur 3 gaben lange Stämme mit 4—7 Qoü ßopfftärfe finb.

2)iefe beiben Sortimente merben nad) Stücfen get)anbelt. Äieferne unb

tannene gcbeilte 33alfen merben in ^ilfit fo gut njie gar nid^t ge=

f)anbelt, fonbcrn gel)en nad) 3}JemeI. Sinb fie unter 12 goU ftarf, jo

Reißen fie 9}iauerlalten. 33eibe Sortimente gel)en faft reftlo» nac^ ®ng*

lanb.

2aubf)öl3cr fommen tjerljältnismäfeig njenig ^um 3J?ar!t. 2:ie fiängc

beginnt bei if)nen fc^on mit 2 gaben, unb es njerben auc^ ^albc gaben

mitgeredjnet ^).

3ur Srieidjterung be» ^orjJjanbel» erlieBen bie brei 53orftef)eramter

eine gleidjiautenbc 53radorbnung, auf beren n)id)tigfte 33eftimmungen

tt)ir fd)on früt)er Dermiefen l)aben. Ta§ Xilfiter §oljbradamt be^

fc^äftigt feit 1912 ^raei oereibigte 33radcr.

3n Q^ilfit n)ot)nen 30 ^ o I j f o m m i f f i o n ä r e unb eine 9^ei^e anberer

SSertreter ruffifd)er ^ol^importeure; anbere [)alten fid; nur im Sommer
jur 51bn)irfelung ber @efd)äfte in Xilfit auf. 3^re Xätigfeit ift an anberer

Stelle bereite gemürbigt morben.

2)ie 5Iu§fu()r ber in ben Xilfiter Sägemeifeu ^ergeftelltcn ßon*
ftruftion^t)öIjer unb Bretter erfolgt ^um fleineren Xeil burc^ bic

(£iienbat)n, ^um gröBeren leil auf ^ä()nen feemärty über 3J^emel ober auc^

über 5liJnigsberg.

3m @ifenbaf)nmagenDerIabung«üerfcf)r mürben in l^ilfit üerfrad)tet:

1910 1911 1912 1913

9»unbt;ol^ KU.Ü t 119,0 t 76d.5 t 403.5 t

SJu^Mü. 53rcticr, ^^otjlcn ui'iu. 17 514,5 t 21807.0 t 19 881.5 t 18 654,5 t

»QU. unb Wrubcn^oli ... 1 939.5 t 1 498,0 t 1 205,0 t 1 i29,5 t

^olsacüfloff 38 218.0 t 44 694,0 t 40 045,5 t 37 578,0 t

2)ie ^oljinbuftrie ^lilfitö t)at fic^ ^mar in ben legten brei 3ül}r*

je^nten in erfieulid)er SBeife entmidelt, bod) ^at bcfonberö bie Säge-
inüf)Ieninbuftrie tjon 3a^r ju 3at)r met)r unter ber ruffifdjen 5iün*

furrenj gu leiben. 3n ^RuBlanb merben immer mel)r mobern eingerichtete

Sögemerfe erbaut unb bic auf it)nen gefdjnittenen ^ol.^r merben entmebcr

über 5^ronftabt ober 9?iga ober burd) bie ^ül)n nad) ^eutid)lanb gebradjt.

jDaburd) mirb erften^ baö 3iolimaterial in ^hifelanb verteuert unb ,i^meiten«

acrbcn in Xcutjd)(anb bie '^^^^cije für gejdjnittcne* ^olj tjcrabgcbrurft.

') fiorid, -Vol^probuttion. .{u^Ipcrfe^r unb .^ol^^anbd^gfbroudx in Xcuticblanb.

«Ijcnod) 1907. 5. 187—88.
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2)enn bcr ruffifc^e (Sägcmerfbefi^er arbeitet unter öiel günfttgeren S8er=

l^ältntfjen al» fein oftpreufeijc^er SJ^itbemerber. (Sr be^ie^t ba§ ^Rohmaterial

QU§ ber 9^ad)bar)d)aft unb ba^er billiger, er §a^(t niebrigere' ßi3l)ne unb

fennt nidjt bie Saften ber fojialen ©efe^gebung, hk auf ben ©d^ultern ber

beutjc^en Snbuftrie rul}en.

5ln bem Ufer ber 9JJemel unb an il)ren DZebenflüffen befte^en in ben

Reifen ^agnit, 2:itfit=8tabt, Slilfit^Sanb unb ^ieberung 38 SDampf-

jc^neibemül)Ien, 2 3^öpoffabrifen unb eine ^iftenfabrü. SDaöon entfallen

8 (Sögemül)len unb eine ^^öf^offabri! auf bie <Biabt Stilfit felbft. ^aft

ade 8ägen)er!e l)aben auc^ §obeImafcl)inen, ein 2Ber! Ijat au^erbem nod^

eine 6punbmafc^ine für ftar!e ©punbpfä^le. gournierfcl)neibereien finb

im STilfiter Sejir! nid)t öort)anben.

^ie 9J? ö b e l i n b u ft r i e ber <Btabt ^ilfit l^atte lange Salire t)inburd^

teinen leid)ten ©tanb, ba ber ^ebarf an befferen äJiöbeln faft burd)roeg

in ber ©rofeftabt gebedtt töurbe. ©rft feit (Snbe ber neunziger Solire tft

{)ier eine SBanbelung jum 53efferen eingetreten, ^er 9iuf ber ^ilfiter

3Jlöbelinbuftrie l)at fidj bi§ tt)eit l)inein in bie $rot)ins unb fogar über

bereu ©renken l)inau§ t)erbreitet, unb aud^ teure Qualitäten njerben öiel

»erlangt. Snfolgebeffen l^at fic^ ber Umfang ber SJ^öbelfabrifation ftänbig

crn^eitert. £eiber bleibt 9^ufe(anb für bie (Sinfu^r öon SJiöbeln infolge

ber ^o^en ©ingang^^ölle fo gut ttjie ganj öerfc^loffen.

3)ie „3ellftoffabrif 2Balbl)of in STilfit" ift ein 3tt)eig*

unternel)men ber befannten g^^f^^ff^^i^i'^ ^^ 9Jiannl)eim. ©ie arbeitet

nac^ bem S3itulfitt)erfal)ren. SDie erforberlid)e S3etrieb§fraft roirb burc^

8 ^ampfmafc^inen unb 2 Dampfturbinen mit einer ©efamtleiftung öon

8400 ^ferbefräften geliefert. e§ finb 30 SDampffeffel mit 4546 qm geij-

flocke t)orl)anDen. 3m Setrieb befinben fid) 17 ^od}er unb 4 Sangfieb=

©ntroöfjerung^mafc^inen. Die gabüfgrunbftücfe befi^en eine ®röge öon

über 5 ha; fie liegen unterl)alb ber ©tabt Dilfit am 2Jiemelftrom unb

fte^en mit il)m burd) einen ©tic^fanal in SSerbinbung. 51I§ S^ebenbetrieb

toirb eine ^adpapierfabrif betrieben. — Da§ S53er! befdjäftigte im 3al)re

1913 etnja 1200 ^Irbeiter^).

©d)lie6lic^ fei noc^ ernjäljut, ba^ Xilfit ^tuei imprägnier*
anft alten befi^t, bie jäl)rlic^ 3—400000 @tüd (Sitenba^njd^metten liefern.

2. $memel.

SD^emel, bie nörblid)fte ©tabt be§ beutfc^en 9?eic^e§, liegt an ber

iKünbung be§ fd)iffbaren Dangeflufjeö in ba^ äJiemeler Dief, etroa 20 km
Don ber rufi'ifdjeu ©renje entfernt unb i'ät){t 21000 (£inn:)0^ner. ©ine

») ^anbbuc^ ber beutfdjen Stftiengei'eUfc^Qftcu I S. 1737. 3at)rgang 1913—14.
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birefte 33a!)nöerbinbung mit Ü^ufelanb bejoB ÜJ^emet üor Slrieg^beqinn noc^

nic^t. ^er S3erfef)r erfolgte in bcr ^auptfadje auf bem 9}JemeIftrom, ber

ja bei ber (Btabt 9}iemel feine eigentlidje SJiünbung in bie Cftfee I)at.

S)ie)er 33erfe^r ift ief}r beträcf)t[idj, ba 3fhif3lanb aud) ^cute noc^ ber 5aupt=

lieferant für ben aj?eme(er 5(u^5fu^r[)QnbeI ift.

Gin 53Iicf auf bie ^anbeleftatiftif 2}iemelÄ jeigt un^j bie grofee 33e^

beutung be» SD^emefer ^of^^anbel».

9^Qcf) ben 9}ättci(ungen be^ 55orftel;eramt^3 gu 3}icmelM betrug im

3af)re 1913:

^ie @efamteinfut)r 57 922974 m,
„ ^oI^einfu{)r 18 983 227 „ (= 32,8 <>/o),

„ ©efamtauefu^r 55447 574 „

„ $ol3QUöfu()r 22906885 „ {= 41,8 «/o).

^ud) bie Statiftit be§ Scf)iff^üer!et)r§ läftt bie bel)errfc^enbe «Stellung

be§ §oIjt)anbeI» flar erfennen. ^on 790 Sdjiffen mit 306649 9f^egifter=

tonnen, bie im 3a^re 1913 ausliefen, führten 386 Schiffe mit 131890

S^egiftertonncn nur ^o\s inib ^ol^i^mare, 103 Tampfer mit 40 358 ^Hegifter*

tonnen §0(5 unb 3^Uu^ofe, 43 meitere Sd}iffe mit 10179 S^egiftertonnen

^olj unb anbere Öüter ou^. Qki)t man öon bem öerbleibenben Dieft bie

^affagierbampfer, bie leer ausgegangenen Kämpfer unb bie Sd)(epper ah,

\o bleiben für bie übrige S[Barenau5fu^r 3ur See nur 43 Schiffe mit

6887 $Regiftertonnen >i.

STabefle XVI II ,^cigt bie Sntnjidlung biefe^ .panbel^^tücige» in ben

legten 20 3af)ren.

33or 5^ilfit unb S^önigeberg ()at 3JiemeI ben unfdjü^baren i^orteil,

einen großen natürlid)cn .f)o(5l)üfen ju befi^en; bcnn bie ^afffüfte bietet

oberl)alb ber Stabt, an ber fogenannten Sdjmel^ entlang, eine au»*

ge^eid)nete @e(egent)eit jur 5lnlegung gefd)üt,ter SBaffergiirten. ^ierburc^

foroie burc^ feine günftige fiage ift 3}icmel für ben ^oI,^l)anbel roie öon

ber Statur geid)affen.

^ie ^ol^^abfunft beftc()t in ber 4pauptfad)e auö fiefcrnen unb

tannenen 9iunbl)i)Ijern; oon ben bearbeiteten C)öl5ern mad)en

(Sleeper^ unb (Seemeilen mit einem SBerte oon über 6 3}hüiünen

SWarf faft ein drittel bc« 2i^orte§ ber (iiefamtl)oIieinfuf)r au^. 3nt übrigen

geigt ^^abelle XIX ben ?lnteil, ben bie ein,^elnen Sortimente an ber gc-

famlen .^oI,^einfut)r im ilorporationebe.^irf ÜDicmel nehmen.

2)ie in biefen 5^e'^irf cingcfülirten !}i unbl)öl^u't: merben t)ier jum

bei njcitcm größten ^cil auf bie Sagemüt)Ien gebrodjt, um bann aU ge-

jagte ^ol^mare üeräufu'rt ju merben.

') Scrictjt über i^anU\ unb ed^iffa^rt für bo* ^a^r 1913, ®. 103- la')

Sitriftrn bf« Onflitut« für DftrrdifcMtfec IBirilctaft. {»rft S. ^



— 66 —
XobelU XVIII. 3i>ert bc^ «Jemeler ^oUtjanbelS feit 1892').

SSert bcr

Sahr^y /

S i n f u ^ r 3lu§fu^r

^arf "Slaxt

1892 11607100 14 479 000
1893 9 924 500 12 350800
1894 7 900 600 12 469 000
1895 12 343 500 13 768 0!J0

1896 16 536 800 19 796150
1897 17 855 200 20 688 600
1898 13 545 160 21387 100
1899 18 244 550 19 214 400
1900 17 880 540 20 636 600
1901 10 659 470 21 124100
1902 11738 600 20 848 400
1903 13 305 190 15 879 830
1904 13 522 450 17 651200
1905 13 583 750 21 320 240
1906 17 852 330 22 1H8 440
1907 17 786 450 23 465 840
1908 12 615111 21 331415
1909 14 398 741 19 751244
1910 14 299 461 24 309175
1911 14 725 515 26 810 608
1912 21 125 654 27 933 857
1913 18 983 227 22 906 885

1) Scric^t über ^anhd unb ed)iffaf)rt ju 93icmel für 1913, ®. 97.

'i!(lad^ bem Äorporation^besir! irurben abgeflößt:

liefern

214985 „

251338 „

Xannen 148 950 ,

193582 „

189336 „

^auptftapelpla^ für aüe üon

giog^öljer ift Sfiufe, ein £)rt öon

158212 fm im 3al)re 1913

. . 1912

„ „ 1911.

n n 1913

. . 1912

. . 1911.

(Sd)inaIIetiin9!en l)erunterfomntenbcn

etwa 2000 (Sintro^nem, am gleich*

namigcn 5Irmc ber 9J?eme( gelegen. §ier finbet bie Übernahme burc^ bie

6pebiteure ftatt, njelc^e bie SBeiterjenbung nnb Umbinbung ber giöfee Quf bie

für ben Äönig=2BiI^e(m-ÄanaI öorgefc^riebene breite öon 9,4 m erlebigeu

unb für fiebere Sagerung ber abgeftellten §5(jer Sorge tragen.

3m 3af)re 1913 njurben be^at)tt ab ^ufe^):

liefern 1. unb IL Äloffe 22,00—27 Tl. pro fm

III. „ 19,00-23 „ „ „

IV. „ 16,00-20 ,

») 93eti(^t übet ^anbel unb ©c^iffa^rt ju 3WemeI für 1913, (5. 44/45.
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Xabelle XIX.

Veljeinfu^r im Äorporation^bcjirf 3Jiemel im 3af)re iyi3'

IRenge Sortimente 3Bert

370 310
711441
282 187

137 784
5 613
6 135

1705
30118
5868
2 384

87 322
m e 95
10 195

89 868
50 038
9 044

47 t 05
955
433

1087
224 ^33

1250
12 5<»4

17 725

ilubiffuB fieferne Salfen ujiü. .

Slücf Iicferne SIeepcrö . . .

„ „ Sct)iüeflen . .

„ „ ftlcinbatjnfdjroellen

„ (rieben- 5(tircUen . . .

„ „ ^Äleinbabnidjweüen

Jveftmcter GicbenS^unMioli . .

6iücf Xanncn^Sleeper^ . . .

^e^. 3ct)ocf (fichcnitäbc . . .

(^e)lmcter XcIci^rQpbcnflQngcn

Äietcrn=9\unbbolj I

Xanncn-JHunb^oIj I.

(frlen

unb IL 5llQ)fe

III. .

IV. .,

unb II.

III.
,.

IV. .

C^ipen

5Pirfen

„ (Jiitfn

JHaummeter lanncn^^^oplerbölier
fölubcn^öl3e^ . .

^ubiffuH Xanncn 5(tiaieIIcn . .

Sct)ocf di(t)cu;3"Qi)^ölier (iömbe)

ßufommcn:

Wegen 1912

. 1911;

.. 1910:

Hiaif

443100
4 776000
945 600
131000
28 200
8 475

57 760
112200

16f<6 000
47('00

2127 311
1 2h0 765
175 493

1818 672
920 429
147 242

1 492 559
19 630
7830

27 398
2 506 500

7 771

7 2'.>2

20<) (XX)

21 125 624"

14 722 515
14 299 4('l

>) a3erid)t über C)anbel unb 2(f)if[Q^rt ju 3)iemel für 1913, 3. 51.

Xonncn I. unb 11. 5^(af]e 18,50—23 3D?. pro fm

III. „ 16,50-21 „ „ „

IV. „ 14,50-19 „ „ „

2^ic 5oI^au^fu{)r bejdjränft fid) in ber ^auptjadjc auf t^fiägtr

SBorf, Sidjcnftäbe unb Sleepcr^. Xie für bcn ^anbel in 5rat]c foninienben

J^imcnfioncn ber gejagten .^o(,^maren finb: 5liefern^'il>lii"ft'"/ fieferne unb

tannene 2Baggont)i3Iier, Xannen^'i^Manfen, gejc^nittenc Salfen, ftantl)öljcr

unb Üatten, Pannen 5)ielen unb 5^icfern^2^ielen.

2)ie)e SBaren erhielten im 3al)re ll>l.'i nod) bem 53erid)t be» 5>orftel)er«

amld ber ajiemeler 5^QufniQnnjdjQft folgenbc 'l>rei|e:

OuQlität«!Äiefern I. unb II. "öobl bradjtcn ic i\aä) 8tiu!en:

für breite Ximenflünen 2,05 bi« 2,60 IIJ. pro ftubiffufe

^ fdjmale „ 1,70 o

6*
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ft i c f e r n = .^ n f u m = T t e I e II

[ür breite Dimensionen 1,85 bii> 1,55 9Jf. pro Äubtffuft

„ fc^male „ 1,10 „ 1,30 „ „

Ätcfcrn=ßreu5= unb .'palb^ol,^

au§ Stämmen 62,

—

„ 64,

—

„ „ cbm

fäßefatlenb 50,

—

„ 52,— „ „

Äicfern = 2Saggonf)oIä — Stämme 62,— „ 65,— „

jäcjcfoHenb (^ipfelmare) 54,

—

„ 57,

—

„ „ „

£annen = ?i>Qggon^oIä — ©tamm 52,— „ 55,— „

Ätefern-Salten 43,— „ 48,— „ „ „

Äieferne einftieligeÄantfiöIser 36,— „ 40,— „

Xannen = 2)ielen, breite Srcmer 2)i=

menfionen, je nad) ©tärte 1,45 „ 2,— „ „ Äubtffufe

jcbmale 5)imenfionen 1,10 „ 1,40 „ „ ,,

Xannen=®iclen4,50mlang, 1130 tl breit 51,— „ 55,50 „ „ cbm

9 unb 10 3ött breit 47,— „ 51,50 „ „ „

fc^male 43,— „ 47,50 „ „ „

Sitte greife frei an S3orb ^JJemel.

2)er gauptaBnel^mer für SJJemeler gejagte goljttiaren ift ber SBefteit

S)cut(d)(anb§. ^ort^in gelten bie großen gol^transporte, inbem fte ent^

lüeber burcf) bie ®m§ ober SBefer ober über §olIanb ben ül^ein ouftüärtS

gebrad)t tüerben. 'iRadq bem 5lu§Ianb get)en nur öer^ältni^mögtg un*

bebeutenbe ©enbungen. (So tourben §. S. im S^ftre 1913 öon 576 (Schiffen

im aj^emeler §afen 416 riad) ^eul(d)(Qnb unb 78 nad) §ottanb befrachtet.

3Son ben übrigen trar bie grofee 9J?et)r5a^( nad^ etiglifc^en §äfen beftimmt.

©ans anberg liegt \xt\u6) bie <Bad)e für ^tüti anbere ^usfu^rartifel,

bie im äJ^emeler §anbe( eine geniidjtige S^oße fpielen: für (Sic^enftäbe

unb © I e e p e r §. gür beibe ift ©nglanb ber faft alleinige Käufer; Portugal

fommt erft in jnjeiter Sinie, unb gmar nur für längere ©ic^enftäbe in

S3etrad)t. greiüd) l)at \)a^ ©efc^äft in ©ic^enftöben in ben legten Sauren

an 58ebeutung rec^t üerloren. 5Die Sufu{)r njirb iäf)rlic^ fleiner, nad^

£ibau bagegen größer, ^er SBettberaerb mit biefem §afen ift um fo

fc^n^ieriger, a(§ nad) ßlbau infolge für^erer Entfernung üon ben SSätbern

unb geringerer grad)t biOiger geliefert njerben !ann.

2)ie 5lu5fut)r eichener (Stäbe betrug:

1907: 391000 ©tüd 1910: 313000 ^tvd

1908: 409000 „ 1911: 398000 „

1909: 426000 „ 1912: 269000 „

1913: 179000 ©tücf.

^Ic ?lu§fu^r öon Sibau belief fic^ im Sa^re 1913 bagegen auf

584000 8tüd.

2)ie (5id)enftäbe bilben ben einzigen ?lrtifet, ber unüerfauft nad^ Tltmä

gelangt. 2)ie Sortierung erfolgt bort burc^ t)om 9}^emeler SSorfte^eramt
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üngeffetlte üereibigte 53racfer. ^en ^-l^erfauf be(orgen bie ruifijc^en örpor^

teure ober 9Jlenu'Ier 5lommi(fionäre a(» beren ^ertreta.

'änd) ba» 9J2eme(er 8(eeper = ®e)cf)äft (eibet immer me^r unter

ber Tujfiicf)en ^onfurrenj, befonberö unter bem 2Bettbeiüerb ber §äfen

^iiga unb SBinbau. Xk iöerjdjiffuug üon SIceper» betrug:

1906: 663651 ©tücf 1908: 678816 Sind

1910: 616056 „ 1912: 666910 „

1913: 534100 gtücf.

S3ct3or;^ugt UJerbeu bie gebeiltcn ©feeper», ^a beim 53e^auen mit bem

iöeil bie 3^^^" öu ber bearbeiteten gtädje meniger leiben, ol» tuenu bie

§öljer burc^ bie Säge bearbeitet merben. (2(eeper» muffen au§ gefunbem

^ofj gearbeitet, 10 X 10 Boü ftarf, 8'Vio guB lang fein unb ha^ §erj

in ber 93^itte ^aben. !Die 5Iuftrennung in §aIb^S(eeper§ erfolgt in

ber Siegel erft in (5ng(anb. ^ie Sortierung ber (Eleeper^ erfolgt nac^

bem 2)ecfenma6, bem „Spiegel", loobei bie fdjmQlfte Stelle auf allen oier

Seiten be» Slecper^S mafegebenb ift. 5>oIIfantige SIeeperg (1. Sorte) muffen

minbefteny 9 QoU, Spiegel fjaben.

^ie 3Iu^fut)r ber ein^^elnen Sortimente unb if)ren SBert jeigt Tabelle XX.
Unter ben einzelnen g^^eigen ber ^oljinbuftrie nimmt bie Sdgc =

inbuftrie eine befjerrfdjenbe Steflung ein. 31 5)ampffägemerte mit ju^

fammen 68 ©attern luaren im legten griebensjaljrc in ooücm 53etrieb-

Unter i()nen net)men bie „^bereinigten Säge= unb .spobelroerfe 9i. Sdjaaf Si (5o.,

%.'&. in Tl^mtV bie erfte Stellung ein. Sie befdjäftigen gegen 2000

5lrbeiter. X\c ©efellfdjaft ermarb im Sa^re 1897 bie unter ber girma

„9i Sd)aaf t<: (So." betriebenen Säge=, .'pobelroerfe unb ^ol^geidjä^'te. Sie

üergröf^erte bie in 2}^emel unb Ö^roü^lr^r^a^nen bei Sedenburg gelegenen

Xampffägemü{)Ien ert)eblid), nat)m neue ^oljbearbeitungsfabrifen, fo eine

1üren= unb iieiftenfabrif, in 3J^eme( in betrieb unb ermarb t^a^ Säge=

wnt ber Jirma „Sdjanter unb Sd)unbau" in $Ku6. 5i^nappe Ü{unbt)ol5*

,^ufuf)r au5 9hi6(anb unb ein großer Monfurlnerluft ergaben für 1909/10

eine Unterbilan3, bie im folgcnben 5at)re auf faft 200000 9}t. [tieg. 5^ic

©efeUidjaft, bereu ^^Ittienfapital 740000 3iJ?. beträgt, befinbet fidj feit 1912

in üiquibation ^).

Übrigens l)at aud) $Hu6 eine eigene Sageinbuftric. Scd}» bort be^

finblid)e Siigeujerfe arbeiten teiU für eigene Siedjuung, teil^ im 5luftrage

^V^emeler girmen.

9teben ben SägemüI)Ien fommen für bie 3J^emeIer ^oljinbuftric liaupt^-

fäd)Iid) nod) 2 (^^roHbetricbe in grage, nämlid) bie „^JlfticngejcUjdjaft für

Jpolibearbeituug" unb bie „^^^^^Ö"^»-^^^''^^*^^!"^ ^Jiemcl ber ^IfiiengefeUfc^aft

*) .^anbbudi ber bfutfdjen ^IftiengeiellfdjQflen iyi3/14, II, S. 1223.
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SabcUc XX.

3)lcmcler ^olgauSfu^t jur ©ee im Sß^^'C 1913^).

^ c 11
fl
e ert

.<^icfer^e halfen uttb (Snbcn

2)?auerlatten unb ©nben

,, 6Iee))er§

„ 6d)njeflen

„ Seitung§ftangen

?^nnene ^apierliiol^rollen

„ JHunbfiöI^er

©leepers

Äicfcnie unb tannene ©ruben^öläer ....
(Jid}ene ©tobe

,, Sinbefiölger

©ctjnietlen

„ SRunbf)öl5cr

„ Sretter unb Sohlen
, Äontfiöljer

5hcfcnte Sretter unb So!)Ien

„ flefd)nittene S3alfen

„ .^ant^öl^er

Satten

„ SpunbboMen
Xannene Söretter unb S3oi)Ien

„ geid)nittene SSoIfen

„ ^#Qntf)öI,^er

„ Satten

Äieferne unb tannene 6ci^oI0retter unb öol^Icn

„ „ „ ©täbe unb Äiftenbretter

.

©rubenfdiroauleu

3cment)'täbe

(gaern: Sretter unb Sohlen
^unbf)öl,^er

„ platten unb Äi[tenteile

Ötnben: öretter unb Sohlen
«irfen: „ „ .......
^Wn\ „ „ „

„ JRunbljüIjer

(Rfpen: Sretter unb Söoblen

9?unbE)öl,^er

6 095 Öoab
iioii r)0 jiHibirfufj

220 Soab
licii 50 ßiibilfuf;

534 100 ©tücf

293 579 „

1 264 fm
14 833 rm
2 538 fm

21418reb.etücf
7 860 fm
179 ^Jiüe

17 505 ediocf

17 842 etüc!
433 fm

1549 „

3 „

125 364 „

268 „
5 745 „

672 „
150 „

75 353 „
44 „

216 „
320 „

50 601 „

3 068 „

1190 „

13 000 JHumpf
2 123 fm
1828 „

18050 „

51 .
218 „
20 „

789 „

143 ,,

361 „

gujammen

2Rar!

408365

13 200

3 605175
1 027 526

34128
177 996
55 836
96 381
86 460

1038 200
218812
98 241

17 320

139 680

6 895 020
12 328

272 888
28 224
12 000

3 692 297
1848
9 072
13 440

1669 833
107 380
15 470
6 500

137 995
63 980

2 888000
3 570
10900
1800

31 560
6435
9025

22 9U6 885

») «ericbt über öanbel unb ed)iffa()rt gu gjJemel für ^io.^ ^a^r 191.3, 6. 112/113.

für 9J?afd}ineiipapierfa5nfation 5Ij(f)affenI)itrg". ^ie erftgenanitte ©efell-

{c^oft mit einem ^Iftienfapitat öon 600000 W. befaßt fic^ mit ber ©er-

ftetlung üon 3^flarren!i[tenbrettern unb üon !reujgeleimten platten, bie für

bie 9J?öbeIinbu[trie jur S3ermeiibung fommen. ^ie ^obri! bejd^attigt ettü«

260 Slrbeiter, öon benen ungefähr 100 tueiblic^e 5lrbeit§!räfte finb. 2)en

©ägemü{)(cnbetrieb [teilte bie ©ejelljc^aft im Sal)re 1908 ein, \i^ er baucrni

3Serlufte hxo.^\.t^).

1) C>anbbu(^ bcr ^tftiengejeaic^aften 1913/14, II, ©. 1223.
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^it Wemtkx 3cHu(ofefabrif ber ^Iftiengejeüfc^oft für aj?afc^ineiu

papierfabrifation in ^Ifc^affenburg ift bas bebeutcnbfte inbuftricüe Unter=

Tte^men ber Stobt 3J?emeI. Huger in ^eutjc^tanb l)at fic Slbne^mer im

gangen SBeften Guropa» foroie in Überfee. 3ie gibt 5—600 Slrbeitern unb

2lrbeiterinnen Io()nenbc Sefdjäftigung.

(Seinen Sebarf an ßof)Ien becft 3J?cmeI faft ansfdjliefelic^ in Gnglanb,

ba'bie 8eefracf)t bcträd)tlic^ biüiger ift qI§ bie Saljnfrac^t für beutjc^e

5Jo^(e. S)iefc Xotfadje ift für ben ^olgl^anbel fdion besipegen öon ^o{}er

Söebeutung, n^eil bie mit ßo^len einlaufenben Schiffe in SJiemel mit |)ol,^

befrachtet meroen. 5^oburcf) ftellt fic^ bie 5racf)t für beibe 5lrtifel natürlidi

billiger, at? 'njenn bie (Schiffe bie ^errcife o^ne grac^t jurücflegen müßten.

ZabeUt XXr jeigt bie im Sa^re 1913 öon 3D?emeI au§ berecf)neten (5ee=

fracbtcn.

XabcIIe XXI.

5rad)ten Don ^cmcl 1913.

a) i^ür Dampfer unb Sceltic^ter.

10 6

9/6. 9-, 8/6, 10/—
SM, 9/3, 7y6

'iilonioulf]

Sonbon .

WrinuSbi)

58oner, .

Sonbou .

Scitlj

Scft^artlcpool

S!cer . . . .

•©arnenuinbe

.

^arburq . .

Dfotterbam

it^i^niar . .

.nid. . . .

Sübcrf . . .

^Henböburq .

•Öutt. .

^Iniftcrbam

®ent . . .

<Crcfton . . .

25c)'t^attfcp0ül

Olbcnburii

3trQlfunb .

3l«t)üc . .

Atel . . .

i)ienb«burn

Xcmmin
•Öarbuii;

lUltüim . .

\iQmbuifl .

tapfnbuni
ttrling

6/6

üer Soab Slccpcr^.

C 18.—/-, £ 15.—/-
I

•C 16.—/-, £ 11.16/— pfv ^riiflc (fidjenftäbc.

per fief. '}ioimaIfd)JDeÜen.

per Btüiibnrb ') befäumte Xielen

unb 3cf)nitt»t)nren.

£ 12.—/—
ö5 %l

49 ^f.

60 %i^ r)0 ^4Jf.

.i->n. 13'/«

m. 2o»/2

„ 24,-
. 23 V., 24,-
.. 28,-
15/— per 2oab Okubenböl.^cv.

^'
1150 1

^^'^ ^°"^ Gicfjcnfdmiellen.

n/~ [ P« 3:ün ScQuIoic.

b) Segler.

ll(. 14,— per cbm (ficfjenbolUcn

„ 30—, 29—, .30,-

„ 22',, ab :Hu{j, 22,—, 23,—
„ 25.-, 26.-
., 23V., 24,—. 23',

23,—
','. 26'— ab njuf;

,. 26,-
,. 25,—
,. 27,— ob ^Hufj

.. 34,-, 36.— nb iKiif}

£ 16.— '— per "SMc Crid)enitäbe.

per Stonbürb befäumte
Tielcn u. Stbnittiuoren.

•) 1 ©tnnbarb Uiö 5lubiffuft.
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3. ^öniggberg i. "^r.

ßönigöberg, bie gauptftabt ber $romnj, liegt 7^2 kra oberl^olb ber

5Diünbung be» $vegel§ in bog grijdje ^aff- ^ie (Sntfentung bi§ jur

rujfijd)eu ©renje bei (St}bt!u^nen betrügt 150 küi, h\^ ^roftfen 196 km.

5Dire!te Sinien führen tjon Königsberg über Korono nod) 9^iga nnb $eter§*

bürg, foroie über ©rajeroo nod^ $oIen.

Königsberg ift, roie 9}^emel unb 2il[it, mit feinem ^anbel in ber

^auptiac^e öon Sf^ufelanb abl^ängig. Sn betreibe unb ^ülfenfrüc^ten,

giac^g unb |)anf, roie aucf) in §0(5 ift SRuglanb ber Hauptlieferant.

1913 betrug bie ®efamteinfuf)r Königsbergs 576 635 000 3R., bic

5(uSfu^r 428819000 m., baüon entfielen auf gol^ in ber einfuhr

22553 000 m., in ber ^lusfuljr 11164000 W. ^abeUe XXII ^eigt bie

©ntroicf(ung biefeS ^anbels^roeigS in ben beiben legten Sal^rse^nten.

Tabelle XXII.

Sert be§ ÄönigSberaev ^ofäf)aubeI§ feit 1892i).

Sa^r

5Bert bei

1

(£ i n f u ^ r 5(u§fu^r

I1?ai-f 93tQrf

1892 7 054 798 7 225 731

1893 5 945 261 7 150074
1894 5 090113 5 6H0 255
lb95 5 845 580 4 684 836

1896 6 858 495 5 379 032
1897 9 728 420 7 058128
1898 10 931196 9 480319
1899 12 859 100 8 868 740
1900 11 560 265 10 745935
1901 9 430 580 11577 408
1902 11000 724 9 9H7 580
1903 12 499 235 10 262 165

1904 13 366 565 12 617 895
1905 17 480 000 15 856 200
1906 16 623 000 15 589000
1907 16 980 000 16 164 000
1908 11467 000 7 703 000
1909 14 825 000 8 909 000
1910 20 516 000 13 617 000
1911 26 451000 17 579 01)0

1912 20 666 000 13 078 000
1913 22 553 000 11164 000

') ßuJQmmcngefteÜt uacf) ben ^o^reSbcricbtcn be§ 9Sorflef)eramtö ber .^ciufmanm

}d)aft ^u Äönigeberg i. ^r.

Über bie gol^ein^ unb =auSfuf)r im Königsberger §afen liegen für \i(x%

3a{)r 1913 fofgenbe Sluf^eic^nungen beS Kaiferlic^en ©tatiftiidjen 5(mte§ öor:
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(5§ gingen ein:

ju Serg:

au» Cftpreufeen

„ SSefipreu^en

2316,7 t

1379 8 t

^iifammen 3üUb,ö t

ju Zai:

ou» Cftpreufeen

„ beni ^luelonb

jujammen

1(33111,1 t

271 495.4 t

4ö4öU6,ö t

6^ gingen nus:

gu 93erg

jujammen

800,Ü t

3994,6 t

47üö,2 t

2ln 53renn[)oIj lourben eingeführt:

gu 53erg au§ SSeftpreuBen 10,8 t

„ 5:q( 18 483,7 t

QU§ bem ^iluelanb lool,0 t

jujammen :^0(Uo,ö t

2^ie 5luöful)r an Srenn^ol^ betrug:

gu 33erg 11.2 t

„ Zai 90.3 I

jujammen 101,5 t

2)ie 3Sertei[ung ber Ginfuf)r auf bie üerfdjiebenen .Oot^arten ^cigt für

bie legten 4 griebensjaljre Tabelle XXIII. Xic bciben letUen Sa^re njeifen

labcllc XXIll.
© e f a m t - .sj ü 1 ;, c i iif u I) v in 5l ö n i iv:- b c r (] in b e ii 3 Q ^J '^ ^ " 1 l U — 1 lU '.^ '/.

1910 1911 1912 j 1913

iiii fm tili ;iu

y/Qöelrunbhbl^cv . . . ;niH).i2 ;-iü5 77.') ii<:)02fi 148 161

ll!Qubiunbt)öl,^cr . . . V.fAW :W)4(»2 30 194 15 821

SJcidilaqcne i^öl^ev . . 72 207 <X)i:^ :^9 147 56 296

3eUulo)ctiöI,^er .... 558 755 478 491 480 MU (l'>8 3*26

Ci)rubenböl,^cr unb Jcle=

flropbeniiancien • •
:a\ h86 i;u;90() !nM)i7 29 2(il

144 8n»8(tinittl;öl,^cr . .
•>nH CiiMy 271 179 l.s<)j;i8

ilQtten. ..... 12 irr. i;j7K) • »200 :i9i7

©cjanuciiiiuln: | 12l»2ii.i 129ÜV«97 l (i:i() öotJ 1 ():)<; 590

WeJQmtcinlubi 1909; 905 rG5 fm; 1908: 660190 fm; VM\: 4»)3 697 fm

;

1893: :«)1996 fm; 18K3: 299800 fm.

') 3"fQninienniliellt niif Okunb ber 3Ql'«*t)cr4(ttc bf<J t^orüelKromt« hex Sfouf-

inQnnfct)Qft .\u .Honiiidbcrji i. %x.
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einen nidjt unbeträchtlichen SRücfcjang auf, n)ä()renb bi§ 1911, üon einigen

©c^manfungen abgefe^en, eine ftetige ßi^naljine ber @infut)r feft^ufteüen ift.

2)a§ SlniüacöJen ber (Sinfulir^iffer i[t üor allem bem Sntport öon 3eöulofe=

^öfjern äujujc^reiben, bie im Sa^re 1913 mit 658000 fm faft % ^^^ ^in=

geführten ^oljmenge au^macljten. ^ie ©infu^r burc^ bie S3al)n belief fidt)

auf 162400 t, bie mo^I öori^ug^meife oftpreugifc^en gorften entftammen.

S^unb^or^ fpielt, n^ie Zahtüc XXIV jeigt, im 33al)nöerfe^r eine nur unter*

georbnete ^oüe. ^ie auffaHenb l^oljtn ß^ff^^^ f^^ @c^nittt)öl5er cr!(ären

fic^ baburc^, bafe nerfc^iebcne am SSafjermeg öon ©etfenburg bi§ ^önig§*

berg gelegene ©c^neibemü^len üor^ug^nieife für ^önig§berger §dnbler

orbeiten.

Tabelle XXIY.

3u= unb 5(bgang Don ^olg unb .^oljiäeugmaf je am £ft =
, ©üb- unb

Stsentbal^n^of ju 5löntg§bexg^).

Ilngelommen in Königsberg 5lbgegangen ton Königsberg

1910 1911 1 1912
1
1913 1910 1911 1912

j

1913

t

15117
93 687
28 1981

t

33171
98 809
51711

10406 11666

t t

16 412 15 736
65 985 65 097
47 905i 72139

9, 6
8 581 9 422

147 40ö iy5 357 138 8^2 162 400

Oiunbl^olä

53renn= u. ©rubenl^olä

3lufeereurop. Ö0I5

ÖDljäeugmaffe

t

814
4 993
1697

41
8 830

t

81
7 749
3116

60
9 203

t

325
12 732
3 355

90
8 458

t

728
12 012
5 630

42
8103

16 375
I
20 209 i 24 960 1 26 515

Xer ©eiamtgüterüerfei^r auf obigen brei 58ar)n^öfen betrug 1913: 5lnfunft: 1314 366 t,

5lbgang: 675 373 t.

^) 3ufantmenge)"tent nad) ben Scuic^ten be§ SSorftc'^cramtS ber Kaufmannfc^aft gu

ÄönigSberg i. ^r.

gür bie 5(u§fu]^r t»on §o(j unb ^oljmaren fommt in erfter

Sinie ber ©eemeg in 53etrad^t. 2)ie f e e tt) ä r t i g e 51 u § f u {) r öon ^önig§ --

berg=$itlau betrug 1913 inSgefamt 787 246 t; baöon entfiefen ouf gol^

104 805, auf ^ol^^eugmafje unb 3eaftoff 163 597 t, jufammen aifo 268 402 1,

mäfirenb burc^ \)it S3a^n nur 26515 t au§gefü()rt ttjurben. XabeHe XXIV
jeigt gmar, bag bie ^luSfuljr burc^ bie S3a^n in ben legten Sorten

regelmäßig geftiegen ift; immerl)in beträgt fie faum 4^0 be§ ©efamt-

abgang§, mä^renb fie runb 12^2^0 ^^^ ©efamteingangg auf ben ^ieftgen

55a^nl)i)fen au^mac^t.

Sn melc^er SBeife bie einzelnen .gol^arten an ber 3Iu»fu^r ^önig§*

berg?, bie tjauptfäc^üc^ feemärtS erfolgt, beteiligt finb, ^eigt für bie 3o^i^c

1910-1913 Zahtüt XXV. %n erfter ©teUe fte^en tannene unb üefernc
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Zabelit XXV.
.V) 1 ,^ Q u Ä f u {) r ^1 ö n

i
g ^ 6 e r q ö in b e n 3 q liv e n 1910— 1918';.

1910 1911 1912 1913

S^abelrunbüöl^er

2Qubrunbt)öl3er

©rubenböl^er, Xclegrop^cnftangen . . .

^Qpicr^öl^cr '

. . . .

XQ^ne^^ ftiefernplanfen, halfen, Ximen-
ftons^öl^er

Tonnen-, .Sliefernbiclen

6id)ene IMonfcn unb Sretter

l!aub()ol,^bretter unb 53o^len

61eepcrö unb SctirocHen .......
Satten ufro

Seorbeitcte öol.^iraren, Xüren, ^e^Ü^^r
^nrfettftäbc, Spunbe ufro

fui fm

147 Ü-V) 133 104
5 948 15 079

53 093 151 3;^
12 485 14 782

10^2rX) 93 193
160 232 165 881

5173 6h:-i8

7 245 7 960
39 954 49 487
10157 11137

1 1 384 11 484

fm

39 266
19 176

105 788
9 172

78 761

104 025
6 286
4 012

49 550
3 635

8 496

fm

IKTSH
4 067
41889
17 125

67 462
67 918
6475
3817

34 544
1402

8 170

3u]amnien: |

S^agegcn 1903: 265178 fm: 1893:

.^öniq^Sbcrg i. ^r.

5<i0 98ö 660 281 428 167 263 957

274 622 fm: 1883: 153 799 fm.

bcy 3>oiftc()eramt§ ber Kaufmann) djaft ju

©c^nlttiuaren, in i^roBem "^bftanb folgen bann ©riibcii^öl^er, (8(eeper§ unb

Sc^roeflen. ^ie in Ältönigsberg eingcfüE)rten 9iunbf)ü[,^er gelten faft qu«^

fc^IiefeUc^ auf bie ©ägeiuerfe, um bann als gefc^nitlcnc S?are in ben §anbel

^u fommen. §ierburd) erüärt fid) gum Xeil ber auffällige Unterfd)ieb in

bcr 5ol^ein= unb =au5fuf)r iltönigsberg^.

^ie ?tu§f ulir nadj ben einzelnen 2änbcrn ift au§ Tabelle XXVJ
frfid)tltc^. Ter .öauptabnebmer ift ba^ Jnlanb, unb i.wcix (lauptfädjlid) ba§

5nbuftviegcbict 2Bcflbeutfd)Ianb^:^. (5ntjpred)enb ber betraditlid) tierniinbcrten

(5infuf)r l)at aud) bie 5luÄful)r in Den letzten beiben 3al)ren red)t inerflid)

nac^gelaffen. — ^son ben fremben Staaten tritt (Snglanb, ba§ früt)er ber

befte iiunbe tüar, immer me[)r jurüd. 3" ber .sjauptfadje bes^iel}t e^ aus

ftönig^berg nod) ©leepcrö, bie je^t nur noc^ t)on einer girma üerfauft

roerben, n)äl}renb fie friil)er ein feF)r lolinenber ^lu§fu[)rartifel n^aven. %b'-

ne^mer für Sleeperö finb bie englifc^en öifenbaljngefeQjdiaftcn. Crinige

öon i^ncn machen i^rc Ginfäufe .yuneilen in ÄU^nigeberg bireft, lualirenb

bie anberen fidj ber ^^ermittelung '^tueier .pol.^maflcr bcbicnen, bie bcibe

i^rcn Sifc in iionbon babcn.

GS fei an biefer SteQe auf ben gcmaltigcn Unterfdjieb in ber .poli»

auefuf)r 5^önig3berg^ nadj Gnglanb in ben oal)ren IMi.'i unb 11U3 Der*

lüiefen. 2)cr ruffifd^e .'pänbler ,^iel)t ee eben nor, feine 2Bare über 9^u6

nodj aj^emcl ge()en ,^u (offen. Ter ilBeg bortbin ift für.^er, and) feblen

JR'önlgeberg geeignete 333.ifferptiit5e ,^nr IMgerung.
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Tabelle XXVI.
.So 1 ^ a u Ä

I u f) r ix ö n i g -3 b e r
fl
§ nad) b c n einzelnen y ä n b e v n

in bcn Sagten 1910— 1013*).

33e[timmung§Ianb 1910 1911 1912 1913

3)eutfd)fQnb . . . .

ßnglanb unb Solouien
Jyianfreic^

Stalten

Belgien
Öolionb

2)änemQrf
^fJorioegen

3nbien
5lfrita

fm

531 olß
9912
478

4 003
757
302

14 011

fm

608 8H4

18 981
ooo

14 045
.3 050
5 033
8 975

760

fm

400 280
16 446

355

604
5 786
4 678

18 '

fm

222 2S6
16 900 *"

1070

3068
15930
4 470

11
222

^ulanunen : |

* 2)agcgen 1903: 63 875 fm.

1893: 70 741 „

1883: 72 732 „

^) 3ufQi"i">''"3^l'^^llt nacf) hm ^eiid)ten

Äönig^berg i. ^i:

560 9^6 ; 660 281 : 4ii8 167 \ 263 957 t
t 2)agcgcn 1903: 265178 fm.

1893: 274 622 „

1883: 153 781 „

be§ 3>oifter}craint§ bcr .^'aufmannicl)aft ^u

^er (Sjport öou (BdjtütlUn ift fe^r imbebeutenb. ^ie greife, hit

bie oftpreufeijdjen §änbler für bie in ^oleu unb ©übruglanb fjergefteUten

Sc^roellen anlegen muffen, finb mit ben greifen in ben ruffifdjen Dflfee=

^äfen üerglicften fo ]f)od}, bo^ bie feeträrtige Slu^ful^r nid)t meE)r lo^nt.

gür bie ©infu^r ift nur nod) ber S3ebarf ber (Sifenbal)nDern)a(tung für bie

^roüin^ nmggebenb. @§ ift aud^ ju berü(ffid)tigen, ba^ in neuerer geit

met)r unb met)r elferne ©dömeUen t)ern)enbet merben.

gür eidjene 8 d) nie Ken maren bis in bie adit^iger 3at)re hk fran*

^öfifdjen (Sifenbaljngefedfdiaften gute 5lbnel}mer. @d)on im 3a^re 1887

^örte bie 5Iu5fuf)r nad) granfreic^ gan^ ouf, tva§> jum Xeil n)O^I auf

3Red)nung be§ 2)eutfd)en!)affe§ ^n fe^en ift.

3n üefernen 3:elegrapl)enftangen luar bi§ in bie legten S^^re

C£nglanb ein guter §lbnef)mer. Stufet t)at bie ^lusfuljr bortljin gang auf-

gef)ürt. 2)er @runb bofür ift barin ju fud^en, ha^ bie in (S'nglanb be=

ge^rten ftarfen ^imenfionen für ben ßönigsberger |)änbler nid)t ju greifen

^u erlangen finb, bie gegenüber ben ruffifdjen unb normegifdjen greifen

auffommen fi)nnen. 5(u5 bem g(eid)en ©riinbe n^irb and; bie ^iluefut)r nod^

Xänemarf mit jebem Saftre geringer. - 2)ie Sefteüungen ber 9^cidj2poft*

üerraaltung mürben in ben legten Sa^j^en ganj aus inlänbifdjen SÖSälbern

gebedt.

©rlenrunb^öljer, bie frü()er üor^ugemeife il)ren S93eg in bie

^igarrenfiftemgabrifen ^remen^ naljmen, merben nur noc^ in fe^r geringer
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2)?enge Qu^gefü[)rt. Xer 53ebarf an ©rlenrunb^ol,^ ijat iid) biirrf) bic ©nt
lüicflung ber Sc^älfabrifen in 9}^enie[ unb Üiognit, benen fid) jf^t ncd)

eine brüte in ^önigeberg suäejeüt I}at, )o Qefteigert, bafe für bie Slu^fubr

nur ttjenig übrig bleibt.

!5)ie 3»fii^r ^on Glpenrolfen, bie oon ben ßünbfiol^fabrifcn be-

nötigt njerben, ift fe^r jurücfgegangen. Xie llrfad)e ift ^um ^etl in ber

im Sa^re 1911 erfolgten C2infül)rung ber 3ii"^^oI,^fteiicr ,^u fud^en, burd)

bie ber ^erbraud) an ßünbljöl^ern geroaltig gefunfen ift. 5^ic niebrigen öi)en=

bQf)n-'Tnrd)fu[)rtarife madjcn e^3 übrigen^ bem ^^önigsbcrger ^anbcl möglich,

(Sfpen burd) bie 53a[)n au» bem Snnern ^uglanb» ;^u be^ietien. ^tufeer

bem Sninnb fommcn qI§ 5(bnef)mer 8fanbinaDien, in geringerem Ü)/QBe

aud) 33elgien unb .goüanb in 53etrQd)t. Xcr ftarfen rujfii'djen i^onfurren^

gegenüber fann fid) ^önigjberg nur burd) beffere Sortierung unb forg=

faltigere 5Ib[abung bef)aupten.

3n (5fd)enrunbt)ol5 ift bie 3"I"f)i^/ ^om 3a()re 1913 abgefef)en, in

ben legten 3al)ren geflici]en. (5» fanb glatten %h']a^ bei lo[)nen^en 'l>reiicn.

(Seit einem 3af)t.^fl)nt luirb übrigens bem ruffijd)en (5)d)ent)oI^ auf bem

n)eftbeutid)en -D^arft in t)od)tuertigen Sortimenten üon 5Imeri(a erfolgreid)

Äonfurrenj gemadjt.

33irfenr unbl)Oi^ fonunt für ben ßünig§berger .staubet faum nod)

in 53etrad)t, meil Gngtanb aU §fluptabnef)mcr fid) in 9iuBlanb unb 3fanbi*

naüicn ,^u "ißreifcu einbeden fann, bie ben SSettbemerb ÄiJnigeberg» aus»

fd)lieBen.

5i>on ber ftarfen (5inful)r an QiUu{o']cl}ö{;^ern gelangt nur ein

fefjr fleiner Xeil ^^ur ilBieberüU5fu[)r, roobci itonigcberg mot)! nur fpebiiion«*

roeife beteiligt ift. ^ie beiben ^iefigcn ä^^u^'^kfobrifcn net)men bie ßin=

fuf)r faft rtftlos auf.

5^as ©efdjäft in @rubenf)öljern f)at tjon feiner frü()cren iöebeutung

burd) bie ruifijd)e unb ffanbinaoijdjc Ä^onfurren^ üiel üerloren. gür lange

@rubent)öl^er (niining timbers) unb fur^e (pitprops) maren ©nglanb unb

€d)ottlanb bie i)auplabnel}nicr. 3f^U t)at biejer Öcjd)äfts^iueig für iUintgs«

berg nur nod) geringe ^^ebeutung.

Xie im 3cil)re 1913 in ilonigeberg notierten .'pol^f rad)ten finb aus

ber bem 53erid)t be§ 5ßorftet)eramte§ ber 5^aufmannjd)aft entnommenen

labeUc XXVII crfid)tlid).

Xas nad) 5^i)nig?berg eingeführte 9^unbl)ol,^ mirb auf 12 Sage»
mül)len mit 31 ^^oUgattcrn, 13 .pori^ontalgattern unb etam ()00?lrbeiiern M

^u tran^port» unb abja^iat)iger 3Bare Verarbeitet. Xa-i uon bni Säge

werfen gelieferte Sd)niitt)ol5 gebt gröjiienteiU an bie 5^iJnig4berger ^ijd)»

Icreien, bie mit meit über 200 iöeiriebcn unb gegen 1000 ^Irbciiern h\c

*) 6 Sagemühlen mit 29 ^Irbeitern entfoncn boüon auf Äöniflvbercj ilonb.
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labelle XXVII.

^oIjfrQc^tcn Don Königsberg (1913).

a) t^ür 2) am Pf er nady.

Cflfüfte (i^topritannicn : 8 sh 6 d für ein ^oab ®Ieet>er§; 23 sh für ein std. S5retter;

12 sh 6 d biy 15 sh für ein Soab ®rubcn^öl^er.

(X^emfe): 9 sh bi§ 13 sh für ein Soab imprägnierte SdimeHen.

Jiotterbam, ^Imftcrbam: ^. 4V2 bi§ 5 für ein ßubümetcr 5id)tenfrf)nitt^oIj; 3)?. 9 biS

10 für 1000 kg ©rubenl^ol^.

Xcutfc^e 9?orb)ec: 3K. 5 bi§ TVa für ein Subitmeter 5id)tenfd)nitt^o(s; Tl. 8 bi5

10 für ein 5lubifmeter (^-iditenrunbiiolg.

^ief, gfenebnrg: 3JJ. ö'/a bi§ 7 für ein 5lubifmeter gid)tenfrf)nitt^oIä.

Stettin

:

3)?. 4V4 für ein ^Inbifmeter g-iti^tcnfdmittbolj.

b) fyür @cgelfd)iffe nad) ber

Tcutfd)en 9?orbfee: 33?. 5 bi§ 6 für ein Äubifmeter befäumte ^öljer.

füF)renbe ©teflung unter ben ^ol^gemerbcn bel^aupten. Unter il^neu ftonb

bis Ärieg^beginn bie „^^orbbeutfc^e ^oljinbuftrie'^lÜiengefellfc^Qft in ^önig§^

berg" oben an. 6ie mürbe im Sa^re 1899 mit einem 5l!tien!apital bon

600000 Tl. gegrünbet unb befctjäftigte gegen 300 ^Irbeiter. S^r Sa{)re§^

umja^ belief fic§ auf runb 1 SJ^iüion 3Ji. ©ie fabrizierte befonbers

gournierplatten. — (Seit fur^em \:)at oud^ hk „55ereinigte ^oljinbuftrie^

5Iftienge(ellid)aft in Breslau" in Königsberg eine 3^^i9^^^^^i^^offiiii9 ^^=

rid)tet ^).

Unter ben (Sr^eugniffen ber ^önig^berger 5j;ijd)Ierei finb bie ^0^=
leiften befonber^ ermä^nen^wert; fie finben i^rcn %b]ai^ E)auptfäd)Iic^ in

(^nglanb. 5lud) t}k ^erfteUuug t)on ©olb^ unb ^oliturleiften war,

joroeit eg fid) um 6tapelartifel ^anbett, in ben legten Sauren feE)r lebhaft.

S)ie ^ü renin buftrie §at fic^ tro^ ber fe^r empfinblic^en fc^mebifc^en

Äonfurrenj im allgemeinen günflig enttridelt, ta ben au§ polnifc^em Kiefern^

l)olj f)ergefteüten Slüren t)on üielen 5läufern ber SSorjug öor bem fdjmebifdien

3J^ateriaI gegeben n^irb. 9if)einlanb unb 2BeftfoIen finb für biefe SBare bie

beften 5Ibntf)mer.

^ie gabrifation öon (gtabböbcn ^at mit ber ßunafjme ber 33au^

tiitigfeit in 5lönig§berg unb in ber ^roüin^ groge ^ortfc^ritte gemacht, ^er

33ebarf xvüi in ben legten 3al)ren geitmeife fo ftarf, ha^ bie S^ac^frage nur

teilmeife gebecft merben fonnte.

2)ie früher fe^r loEjnenbe gabrüation bon gofjfpunben lägt

meE)r unb mef)r nac^. SDer Sebarf ber Sörauereien ift nad) ©infü^rung ber

neuen 53raufteuer beträchtlich jurüctgegongen, and) üermenben bie großen

Sörauereifu SSeftbeutfc^Ianbg faft nur noc^ eiferne ©punbüerfd^raubungen.

$lnbererjeit§ nehmen bie $etroIeum-(£infu^rgefeüfcf)aften, nact)bem Petroleum-

») ^anbbu(^ ber beutfd)en Slftiengefeafc^aften I ®. 1668, ^o^rg. 1913—14.
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lanftoogen unb ^^nientbajfinö immer weitere 5^ertt)enbung finbcn, nur geringe

äJ^engen öon ^ol^jpunben oh. Xo^u fommt eine ]el)x lebhafte amerifanijc^e

Äonfurren^, bie burc^ bic niebrigen @infuf)rii3Ue ermöglicht irirb.

Xk im 3Q^re 1879 begrünbele „ßönigsberger ©i(^erf)eitö*

Sünb^oljfabrif" befd)Qftigt etma 20 männlicf)e unb 45 lüeiblic^e

Arbeiter. !Die ^erftellung üon Scfjadjteln, bie früher eine 9^eit)e üon

gomilieu aufeerljolb ber gobrif befcfjäftigte, erfolgt je^t innerhalb ber gabrif

auf mecf)Qnifd)em 2Bege. @s mirb nur ru)fiid)e6 (Sipenl)of,^ uerarbeitet.

3^ie 5^önigeberger ^ol^inbuftriellcn üagen feit einigen Sauren über bic

immer fcf)mieriger merbenbe 53erfürgung mit 9\oI)ftoffen, bie befonberg burc^

bic immer ^afjlreic^er merbenben Sperr^ol^fabrifen üerurfac^t mirb,

bic für Gfc^e unb Gfpe and} l)of)t greife nid)t f(f)euen.

SSon ben beiben 3^^U^off abrif en ift bic ältere, bie ,,5lönig5berger

Seflftoffabrif 5(.= ®. in 5lönig^berg" im S^fire 1895 gegrünbet morben. Sic

liegt obert)Qlb Königsbergs am ^rcgel unb f)Qt eine fdjiffbare SBafjerfront

Don etma einem Jtilomeler. ^ie 25i(an3 meift ein ^Iftienfapital üon

5 SJiiüionen 2)?. qu5, ber 5(a^re5umiQt3 beträgt runb 10 2}hUionen Tl. ^) —
2:ie „^^orbbeutjc^e Seüulofefobrif 5I.=®. Königsberg i. %x." ift feit 1907

im Setrieb, ©ie liegt 4 km unterhalb Königeberg» am ^rege(, 4 km
öom ^aff entfernt. 8ie Ijai bireften 6ifenbaf)nanid)lu6 unb üerfügt über

einen eigenen (Ed)iffeparf ijon 8 ga^rjeugen. ^i)x 5lftienfapital beträgt

4JD^nionen 2J?.-)

^ie ^ö^i^i^Q^ion t)on Korfeu mirb nur nod) Don einem Unter=

ne()men ausfd)Iie6lid} betrieben. (5S befd}äftigt etma 80 5ltbeiter unb

5Irbeiterinnen unb fteüt jä^rlicf) runb 25 2)iillionen Korfe ^er, bie tjor*

nc^mlid) in ben öftlidjen "il^roüinjen ^Ibfa^ finben. Xie bei ber gabrifation

cntftel)enben 5Ibfäüe, bie 5^orffpäne, gel)en befonber» an £inoleum= unb

Korffteinfabrifen. — 2:ie gabrifation üon Korfen ift in Königsberg in

ftarfem 9iürfgange begriffen, ^it 3unet)menbe ^ermenbung üon Kapfei*

öerfc^Iüffcn für 3?ierflafd)en einerfeit§ unb bie mad)fenbe ©infuf)r fertiger

Korfe aus Spanien unb ^^ortugal anbererfeits erfc^meren ben SBettbemerb

immer met)r.

S3efonberer Grmä[)nung luert finb fdjlic^Iid) noc^ eine ^oljtüoUe*

f ab ri! unb gmei Sniprägnieranft alten.

•) C^anbbud) ber beutjdien 9ltticngejea|cf)QJtcn 1913—14, I 3. 1781.

») Xe^gleidjen I B. 1732.
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gtt PVteg6llv'^*<>9w»H"'^ ficbcnöniittclocrfornnng. iLson Dr. irittridt

icltmann, o. o. iirüiefjor bev 9iecl)te an bcr Uniueviität Seim unb afaber

nm L«emcinict)Qftl. Cberlanbe^cievidn. (VI, 110©. au. 8^) 1916. ^heiö: 2^. O oo

5tttr ycrfdittHitttig «ttb Cntrd)«lbttn0 iie0 biit«tltdieit

iDincnfAoften. "Diiit 2 ^iiruen im Seit. (VII, 205 ©. ßv. 8o.) 1914.

^vei§ : 4 3)J

5nf)alt: I. ©tufcilung. 1. 5lUgcineine Iaubiüivtjcf)Q|tIid)e ©ninblng

öftli(l)en ^Mouinseii ^sreuBenS. 2. Seiocguiig unb 3u)Qninienjctmnfl ber ^
3. 3)cr bäuerlict)e ^Betrieb unb bie joviale ©tcflung be§ iöauem in ben ü)tUd)cn

II 2)cr Ianbnjirtirf)aftliif)C ^rcbit bic Cucflc ber Jöcrfdjiflbmig bc8 böiif

ftöeö. 1. 6d)ulb, ^sevfd)ulbung, Heberjdnilbunn, tfntid)ulbuncj. 2. <|Jrin5ipiel

be§ lQnbiinrt[d)Q|tlid)en 5irebite§ (33etrieb§frebit, ^iDfeliciration^trebit, (ih-unb= unb 2

3 Suriitifdie ;>-orm ber 33erfd)ulbung. 4. ^ie SlMrtung bcr SSerfdiulbuna auf

n)irtid)aftlid)en ^Betrieb. 5. -Xie Ärcöitquellen für ben bäuerlid)en ^^efi^er in ben b[tlic^en

•^roüinjen.

III. 2)tc Scrfdiulbung bc-? bäuerlirf|cu SöcP^eS. l. ^^erid}ulbung§[tQiiftifen in

^rennen W> 1896. 2. Xie 5yeridiu!bungft[tQtifti! t)on 1902 unb i^rc ergebnifje für ben

bäuerlidien Scfit^. 'B. ^ie entuirflung bcr SScrjd)ulbnng feit 1902. 4. (Ergebnis biefer

©tatiftiten.

IV. ^ic eutfdjuUuiig bcö bäitcrHdjcu 5Bcfiljc§- ^- 2)ie (Sntinicflung be§ ^\\U

fd)ulbnng§qebanfcnö in ben lel5ten jnjci SflI)V5e^nten, ha^:> (SJefe^ über bie Serfduilbnug?-^

qrenAe unb bie etellunn bev ^preunentaffe. 2. 5)ic (J:. ;d)ulbung in ^Mjfen unb SBeftpreuficn.

3. ^ie (fntid)nlbung in Cftpreuren. 4. ^ie entfd)uibung in SBranbenburg.

V. "(jTöcbniffc. 1. Xa§ iß^ejcn ber (lntfd)u(bung eine Ärtbitrefovm be§ InuDuüjcu

tobit§. 2. ^le ^Dtilmirfung ber (iienofieufdiaft bei ber Ärebitrcform. a. '3)ie 5tvebitrcforni

be§ oftcIbiid)en bäuerlid)en 93efil^e§ im gufammenliQnge mit unferrr ßcfamten 2Sirtfd)Qft§=

politif. — SiteraturDerjeic^uiö.

SSorliegenbe Unterfudiung befc^äfiii^t fid) mit einem (Sntfdiulbung^uerfa^ren unb

feinen (^rgebniffen i.i ben öftlid)en ^roum^en. %a ober bas (*ntid}uIbimg§problem ein

5irebit^robIem ift, fo tuirb UKiter ber Iänblid)c tebit unb bie 2?crfd)ulbung e§ bäuerlidien

SJefi^e^ bef)QnbeIt. SelUereö üeraniofete bann nod) ben ^Serfafjer, and) einige eingaben

über ben bciuerli^en S'efi^ einguficdjten.

511-. &2^Vl4««*^^^rt«#Afr.tMr«l«^l^4' Scrfucf) einer ^oftttbcn nc!»prttJinbuug bc«

5U §teWtttt000ena|!^tt!«JöTt* ^ommum^mu^ burd) Iföfung i'C^ (*Jcnoffeit=

\Aafmxoh\tm^ unb ber fflgtarfragc. ^«ßon Dr. fran| ^^P'^niftimsv* Unberänbertev

^Jeubrud. (XLII, 638 8. 8o.) 1913. ^rei^: 8 SSlavt.

3n^alt: Einleitung, ^ie fo-^iale Ärant^eit. ©o^iolbemofratie unb ®eno)fen=

fd)aft§iDe|en. — CSrfteS Sud): 2)ic fläbtif^cn @cnoffeiifrf)Qfteit. 1. 3ur (SJefdMditc

ftäbt. (Vienof jenfdiaftSbemegung: 3)ie .^lciufergeno|ienfd)aften. 5)ie 53erfäufev=

genoiJenjdiQften. 2. ßur Sfieorie ber SSerf nufergenof fenf d)af tcn: ^o« ÖJefel;

ber Sran^formatiiu. 5rü()e*-e SSerjudie bolt^n)irtfd)afilid)er Söebeutur;-. ©runbbebingungen

be§ genDJjenid)aftIi^en eijftem§. III. S)ie Ianbmirtfd)nftlid)cn Unternct)mer-'

genoffcnfdjaften.

ßmeite« Söud): ^ie laubtoirtfdiaftHc^c 3(rbcttcr»*^robu!tiüöe"offf"f«^«f^ 1- ^^^

Agrarfrage, ^ie gef*id)tüd)e Gntiuidlung. ^ie 93inbung bes Soben«J, ^ie i^-ortninnberung.

2)'ie jetiige Sage in Teutfd)lanb. ^er ?Irbeiternmnge(. 5)ie f^olgen für ben Staat, ^ie

(folgen für bie ^nbuftrie unb i()re 5lrbeiterfrage. 2. ®ie bi§{)evigen SSorfd)(ägc m
IJöfung ber 5lgrarfrage. 3. 3ur !Xf)corie ber Ianbn)irtfd)aftlid)en ^^(rbeiter^^^robuftjv^

genoffenfiaft. '4. ©efdjic^te berfelben.

2) rittet 93 ud): ^ie Sicbluttöögcnoffenfrfjait. 1. 3"^* föefd)id)le ber (Sicblui^«=

aenoffcnfd)aft. 2. ®ic (Sntioirflung berfelben. H. ^ie Gntmirflung unb Crbnung ber Im.

buftiüen ?Irbeit in ber ©ieblung." (2)ie üianbroirtfdiaft. Xie ^nbuftrie.) 4. Tic ,!>

beutung ber 6iebIung§genDffenfd)aft für bie ^^ationalroirifdiaft. 5. (i^ren^beftimmunc?

6. Ter geno|ienfd)aftllc^c ®eift unb bie öffentlid)e *9??orol — ©d)Iuf',!UDrt. Tie Sieb-

Iung^genonenfd)ait ba§ 3iel atter Parteien. — Antjang: Statut ber SiebhmgSgcfetlfdjaft

„f^reilanb", c. ®. m. b. ^.

®. ^äS'ftijc iöuc^br. t'tppcrt & do. ®, m, b. %., SHaumburfl a. b. «.


